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1. b c r im 3al)rflnnfl 1874 bcS gitcrarif^cn GcntralMatte# befprocfimen ffierfe.

fl.

*MAt. Aerobctc#. 1703.

!i>t. ©iegfr.. brr flufnibe io» ftreiamt. 1455.
Arten b« ©linrctage ©r«uii«n# unirr brr £rtr<Aaft NI
letrHAen Cibenl. 0r*g. veil ®t. tfrren. 1327,

Stkr. iltrOf ÄtiAiAtc brr Ccrfer Tri fliigitBiner»

6brt^<TTn>€iiitfl ois< rem ©anbe <u ©i»#Jau. 309.

übrrnl. $«.. Nc Abweg« in Nr neuern NutfAcn GkiR«#*
mnrtrfttung 103.

*. ©. über Nn JRagnetilmnl. 501.
Aftnrtbde au» brr Verwaltung be# tfvangei. Ckrlinkfll>
ralM. 632.

Im. G.. brr ffcb bei fcer.cgi ©entberb be« Ocimar.
2fe

*J*«aA b. ®«ncffrnf*aft NuKA. ©Dbnenangtl'ÖTigrr. 54.

HitSJrt. ftr.. 1. fteiRer, Qb. Tiiff:i» Vcben.
ÄuiAnl. Jaf.. brr ®«0 r<# t-cben ? «bei. 157M.

Atom, I*. Rcrftirolrgir. 2. ©b. 1207.
*««. 3.. jur mcAantlAtn ©rbanblung brr ©««lenen

unb ftkrtmen btf Urrrui. 10|3.

HssNffi. fl. fcj., bunte tMinrr, 891.
•anx Ä rM bal allnCTWrglfA« ©eUftredungl ©«tfabttn.

Asi ii iini Ifltrcrllinl llbrt. Rec. V. Carilthaimcn. 1704.
Aaaircu Li«iui, fdd. Th MdinmMB et G. SUnl(*

n>and. 691.

d’Aacena, A., la vtl* nuov» di Dante Alighieri rii-

rootraU eie 116,
Snheie«. A. ® , N* j.'lbcut'.Nn Iptifcninnomrn. 1128
Sagrtnunn. <f. tb.. bit CrfAeinungrn brr iCt'flmtla-

tten im QrUAtfAen. 173.

ABLBlTertaire, rentieme, de fondallon de I* Acad^mle
de Belgique. 560.

Arten, fe. ®. . ©tjbi«n gut tatet nifAcn ®ranimafif unb
©lilitif. 886.

Appel, M
.
qu*e#tione« de rehui Samaritanorum iub

imperio Romanoruin p«ractit. 1199.

Nr. br# fütfti. fcaukl €AirJT*«n8trg 3. 9. 6.

Arniutoi. bir (NcpiUttt in lbrte !&el;ituug#uctb. 1748.

Anti, Aug.. baf Siiftriri-y. 574.
tmlll e. AruelNrg. V?ubw., gtfammeltc clriHfti>‘A«

eAnftrn. 8. ©b. 1127.

Arnclb, ©crtUt, bei aittfmifA« XbealcrgtbAube. 1135.

Aracit. 3ul.. anatomi>&e ©citrflgt gu brr Pttjre reu trn
CAufnounten. 206.
—

. fkmiar tur (fntW'dlunglgrfAid'tc bei Rugel. 1742.

htapibi. ttr Gbeipartttu bet Rjiflipbant* fernifd} er«

t. 175.
AlAn. frbr.. blr Grgfebimg Nr Juaent. 7f6.

©rcautbcu#. Bur Nn wAuigrM. crflJrl ton
R. Bcdltln. 49.

•mal. 9.. bal JA unb bal ring an fiA. 296.
•äinjdUtimrDl. Übm. PrirförrAffl u. Cd Btttflrn ».

MdltrSRublou. 1298. 139®. 1583.

3t*«Ra, ®.. bu Bibi uu^lutib in Cktlin. 1621.

*ab<i ^erni- u. A., nn ^olatiemmrr. 1697.
*Blrrt. §r. ^rrm.. etwlribrarr all SHrbirinrr. 423.
sr« ft?rrrtb. O.. brr fMaiftcNn jU 6t. ®trtcu in

fiel». 1756.
A»*n»r, U commealo medio, s. Laainio.
bAvigbar. <f. Ml Beblfrin Nt 9NcnlA(n in ®rr^
Wbirn. 1748.

».

fit, 3<"„ rcümnt8< f*lti< '<* «iliilalta». (S3.
rad, 8xN. . bu rrangrliidjt ÄlrAr Im «anN itptfdjrn

Abct», gtcfcl. «ab« u. ®]an. 1157.

6jfmrirlft. Rb., frltlfit Briefe. 384.
©ilt.. Nr Urirntng brr Watten™. 1424.

ttain. AI., ftrift unb A^rpn. 1038.

Baker' en Kinderrijmen, nederlandirhe, meeeed. d. J.

y»n Violen. 702. 1434.

©dltomu#. i. ^inrMM' ^inhrrfaialea.
6algrt. Job. t*art., Nr MN. ©A^planaljefAliMf

; hr*g.
ppn 3ob. 1'. Balder. 133.

flalMr Nimb.. Nr Währung#« nnb ®«nu<miillH Nr
WrniNn. 7?9.

VjtiI unb Valuta in Obflmridt« Ungarn 1862 — 1373.

f. Wfutrim, Panfjtlc u. Panlftrnt.
6ar. 9. p. . (iu Broar Nr ®rfA»orrn«n* u. 6Aöämgr<
«Air. 210.

Parr. A. ft. v., BrilrÄ lt * Ärnntniii b. ruff. KriAl.
16.: 41(l(i’l b. tbrrrirnftr *r. 9.

—, hiftprnAt ft ragen nur ‘Iilfe brr Watu«piptnfAafl«n
bMnterrttt. 461.

—. «ntnridrU flib bit 9rrTt brr tinfaAen RlcINrn in

brr irflrn ;V«it naA Nnt 2öpu# brr ftMrbrllblrreT 690.

—, ®tutirn au* Mm ÖSrbirlt brr Wetur®tfKnfAnftn«.
1488

Beer, 8., §. llher pealmonini hehr atqne lat.

Ham, tifuft, über bU (nihijMH brr Pfeifer in difafe.

Pamj, ( Wuiilanb.
Parib, Q . ta# €AuiiP«frn in ardiin CliNrn. 87.

^aitfA. A. ba# WoianMliib fei.
Barrilai, G-, gli Aliraxa». 1277.

Saffian, Rb.. «bncipanAc fttriAtingm. 881.
— , rficnrr Brief an il. 4?4dtl. 1188.
Paiur, <*r.. Wbilc. dhauf unb Olrnan. 649.

Paurrbanb, ?, JnfntuiTkatn N« fTasuvfintiit ic. Ginll»

rtAul. 457.

Vauirnfcinb. U. 38. p„ bal baijtrlfAr Utltificul-Wincfl«#

«n«nt. 1336.

ftaurtnMfd. brr. nm Brtfirnbnrii A. 1525. 1297.

Baum, J G
,
procf * de Baudlehoo. 1044.

t'.imiianii. .X. tu ®taailirbrr bal bc«. Ibcrmal ron

Rguiwe 457.

Paumaarttn, 3., Ne fcmifArn Hfnflcritn bei franji’f.

SelMIcbenl. 1706.

PdUmftart. R.. urbeutfAe ®taatfel(c«bfiuiet. 639.

^aumOaif. Gbr. Üb., tal 'Uabdlinti; gviiAtn AirAc unb
«laal. 72S.

eaur, ft».. (praAn-iffrn'AafiliAe (Jinltünng in bal

®rirAifd>e uob fiaUinnAt. 987.

©nt. «‘rrnb., Gbfrurglc bn eAiiBPixItbungrn. 417

©tder. SR. fl.. Mir ®cfAiAl< lir ®tpararblr >n CejltntiA

(eit 1760. 10.

—, Ci., Rtu# ter ralbNbgifArn Zppcgrapbif >r*

flugel. 1741
©tdmann, !f.. ftctfAnngen fiberbit CncDen jur GkiAiAte

b«T Jungfrau ren Crkan». 4t6.

©<er. Ab., Vrcpoib II., ftraiw 11. unb Gatbarfna. 1517.

©rbrim-eAiraTANiA. SW., tcb<nipn<Tn‘lAf GMrmfalirncn.
1453.

Behrend, J. Fr., Len Sailra. 1455.

©ngtl. ‘.Htm., Nt Aranfbciten bd tpribliAen ®cfAI«Ai(l,
140.

©cigel, f. 6imf. über Cparipipmie.
©«Urig«. uifunbitAe. tut ® fA. rer rrcteflant. ©itcrot.

bei eüNldpin, gef. u, br»a. ren Jnran Arf)rcntfA«fA.
147.

— gut IReiAlgtiAiAtr. 166

— gut etaitfur bei AfniaittArl ©apern. 732.

— , urfunbitA*. gut GkfaiAtr NI tuifuenltuge#. tilg,

pen ftr». 2*aladi). 1266.

—jur «efAUfeU tft tenlf^wn *praA« f. Vau! ««»>

©raunt.

I
©rDermann. ^nr., feie ®dgt Nr muRtoHfAen JnterpaOe

891.
I Benun eien, J, A. van, Repertorium annuunt literatUTie
1 hotaniree, 523.

i
©ciiNt, G.. viriAirNiu SRrtbftrn gut ©«rrAnnng brT

anitebenbrn Arait. 111.

©euer«. Wirt., eie ©balcirraronianit. 505.

©rniden. fe. Ä , bal 3. unb 4 9irb titbi 3o«'* N#
«bifleu#. 538.

—
,
Ni# 5. 9irb rrm 3otnt bei RAIBiU#. 538.

— . Me 3nt<trolaii«ten im 11. ©uAe bet Jlwl. 533.

©tTg, <• GtreMIpn, Me pr«upi(At, naA CRafien.
©«tgb, Wut., ©einm, «turn u.

i

©etgb'iul, tvim.. rbnütaliuN ® ^itPfarle Nr (hbr. 1161.

©ergraann. Rr. Wub.. €irafbnrgrr ©rlf#grfrr4At. 887.

©erubt über bi« wReniAoftl. Üriflnngrn im Okbiete Per

Gniomoipgit. lf«.
' ©erlitt, amtluMr. ftb«r bie 99. (Betieufftetlung. 986.

1166. 1276. 1438. 1596. 1662. 166.1,
1 ©ernbarbi. ©il||., i. ®i«lion.

[©ernbuN, R., ® iAitl« bf# ©.ilbeigrnlbnm# »e. in

! CtuifAianb. 1660.

©ernbrun, ®.. 9cibar 111 unb bal Wcrmf« Gcnrorbat.
1 1120.

, Bernooi, Gm«., fiahc popoiari veneziane. 51.

©rfAreil’ung. allgcuicinc. uub Blotrfbil t« ®d8*«ij 270.
— btl Cbriamtre ©radenbeitn. 1159.

I ©eibmann«f>rtineg. SN. A
, Nr Gipt:prej«v bei ge*

|

meinen (RcA>#- 921.
i ©eule, SN., bu rdmirArn Aaiier. CifA. von <fb. Coebitr.

10ia J547.

©tgolb, ®., SRatrrialien b<r btuKArn W<i*#-®erfaffung.
461.

— . airbaNii'A«! ©vt<A' unb ©aArrgifltr. 461.

—
. ftrbr. v.. gur ®e(tiAit br# feufutnium#. 1267.

Berolee, R., aeicnre de« rcliriooa. 1115.

©ib.iciNf, iitrcenalirnalc R»iTi<niAaflIiA<. 594. 1033.

1167. 1124.
— b<r Hielten brutfArn ?lteTd!urbrnfmA(<r. 1214.

tttflha&TiXT; fitnruatvirr; Zri&ac
©idiug. Arg., iibiuiorlu« br# ©cmuiilirini in ©egug auf

bdl ©6« u. bal Urbel. 34.

©ibermann, f. J. , bit ©«riannng#«Arin4 h« ettirrmarf
gtiT 3«if brr etftrn fran«M. WevelcKon. 297.

—
,

tic JlaliAiMt im litciiiAtn ©toptagtal-Crrbatib«. 1004.

©ilbrrArcnifru
,
gneAüA«. btaib. von D. 3abn, br#g.

von «b. ÜNidsulil. 665.
©inbmg. A. f Cie gemeinen beuifAen eira^tfcfKitrr.

1372.

B ndseil, H. E., Pliliippi Melauchthoni« epUlolae etc.

©ionbr. 2R. R.. f. DuelItniAiifl<n f&r ÄunftgifAiAfe ie.

©i(ibftt. Zb. 9. ©. v.

.

ber ftftbut bei Nn ©rAparir*

Übungen. 532.

—
. fihri ben Ginflui bei Rrbin. J. ». 9itblg auf bl« ünl«
nudlung bn ©kb'iolfgw. 1552.

©lanef, R., bie mtUrnbirrgnAen Rcr|le. 958.
Blytl, Ab-, Jforje« Mora. 139R.

©cd. Ar., titteinlant# ©uubenfmalt. 1530.

Borkrinfillrr, Fr, T Lserell Carl de rerum natura

1 libri. 1491.

©obfBiann, Üb.. Julie v. ©cnNII. 1019,

©fblau. Ä-, u. ö. Cuggc. «InbrlmoArr nn# frember

WedM#aong. 947.

©rtm, Gen«, v.. He AarbfArtflen kl f. f. Aeu#*. ^rf*

u. Ctjatfarit'irl. 1557.

©rbm, J-. bie ©«NifguAl. 986,

©Mi ns. bal baprtilAe ©cll#(Aun»efen. 1094.

©i^bmir. Gb- romanKAr ©tubtrn. 1556.

Boch.iier. Joh. 7:, MommeuU Blldeuatatmua. lOOA
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Belieb. 9. fl.. fantfcitdt brr (fccmifdjin Icdrnolbgic; (eil*

gei. pen A. Birnbaum. 915.
Bon.l, K. A., a. Society, the palaeographical.
Bordell#. G , de llngua« laiinae adjectivia auffixo tu

a nominihus derivalia. 174.

Borctiuf. ‘.Ilft., Beitrag» jur GaHtularirnfrltlf. 1078.

—
,
Lex Salica. 1455.

B#fe , ö»., ta# epangtlifdN Bclfffiullebretfemincr in
Cirrnbur#. 957.

Ptlbrarr, r.. (. Webr. Welebicr.

Bmcatl, 3. 3., Aateebtfmu* rer Paumrocfl' Spinner fl

235.
Prutcrtpcf, I. ‘Reatibet'l Beriefet »um Afpflct 3lfrIM.

Berber#«, «cb., irret Gtfurter Rteuute tc# riefelet#

Küdert. 1520,

Btanbe*. ®

,

ne $aujrtflTä*un#tti rer Jiteratur bei 19.

Jabrb. 1708.

— , Onr., fltbanbiungen jur ®cfefeiefele bei Crtent# im
fliltrrbum. 1545.

PranCi#, 3rb. . petfuefe jur gnttiffcning brr Iwrtfditn

•ftrtft. 344.

Pranbftdier, Rrj. fl.. He Qfanicilmen in t»r brutfÄcn

Siferütipraefef. 507.

Braun, M., de Herodia Magnl filtia. 521.
—

, Di« Sfbnt be# Otrobr#, 521.

Braftlien, ta* Raifcrreldi, auf ber Wiener Beltaufftefluna.
1276.

Prairanef. ff. Zb., neue WitrWifnnpert au4 3. W. r.

®ce Jbe‘8 banbidrtfli. Badtlaftc. 1469.

Trauer, ffr., u. fl. Otcrfiadcr , Peil»! über tle wiffen»

fefeaftt. Heilungen im tHebiete ber «fntomoiogit u. 109.

Braun. A., aal ber Werre eine* beul(d>ca Oteufeibüt#«#.
455.

Bräunt, ffi„ f. Paul u. Braune. Ptiltdge.
—. al!brd,'bcntidi*4 Fcfcbtiefe. 1528,

—:WiIb. . u. fl. Zrübiger, fei« Btntn ber ncnWicfecn
OanC. 630.

Braun#. ©., ber obere 3ura im netbitefU. rcHlfiblanf.
1446.

Brdetb, Ofr.. bciantldjc Unt«'ud>un#en über edjimnte:-

pilte. 1553.

Put. 8iegfr., btt Punrrlßadl. 729.

Briefe bei f#l. »teufe. ®en. u. Gkfanblen Zbcob. tRodiu#

r. Otodsp». br#,i. von il. Acftbtut u. Jt. Wenbeieirbn*
Battbdbb* 496.

— ron ber Untre rntdt ln M« Oelmatb. (fl. r. (Ralfe:.

Batnbogtn# ». Gnfc.) 1268.

— pen unt an ®. fl. Bürger, fer##. PPn flb. ®trvb'-
i

mann. 1375.
— rvn "obmann p. ffaDerfieben u Wer. fcaupt an

fferr. Wolf, fctfg. neu «r. Wolf. 1494.

— u. flfien
.4
»ir ®<<d>tefei< re» 16. Jabrfe., f. ©rufftl.

— . juriMf. eine* ättbetifebrn Jlcflrt #. 164.

Brecher, Cb., thforie du droit international peivi. 1744

Ptcfig. Wir., vanbrud) | irr btn Uuiemdit in Cn i-ar»

mcwcleferc. 1499.

Brncbftüde, bic oltbewlf4»en . bei Iractal# bei Bifefecf#

3Rtcru# ven 0<P'.Ua da fida raibobca Jodacot,
btfg. ron A. Weinbrlb. 1213.

Prud. flb., bic Pttrrifiaft btxfnbll. I. PcfebafteniieU b.

ÄaufgffltuRauft«. 1428.

Bist de. w.. ^’orlelungen über Pbofieiegie, 1301.

ßrurker, J. C., lei archives de la Villa de Strasbourg.
1120.

ltroi;uiao, U., qnemadmoduin in ianihico tenaiio
llomani arrentiif eum aumetls conaociarint. 1306.

PrtiU. flb., baf famatiianiiib« Zaraum jiim lientatruib.

543.

Brünier. Veir.. fllifa Kn btt Steife. 35.

Perne. 3„ bafbtiligt tdim(d)« dCcut>, Midi. 0 . fl. Windlet.

1079.

Pa». t»i4, ber 3uMldcn, f. 9tönfdj.

Pnibet. Pt.. (. Jluurtbantvert.

PüdxtfdNb, bfuHdMt. pon W. P. SRaUf,ltm. 507.

Pucbmann. 3.. Die uimeit unt bie freie fliuic. 624,

Cftdmtr. Vem., bei tf»oite4*Pegtlff. 1384.

Pfubttng, f. ^mri6e‘ Püibet fatal cg.

Pnfr. txtur.. 9ebTbud) Der rbntifa.iiifceii Wetbaiuf 790.

Pübnen* uub ffamihen' Pbafcijieare. beutulet. btlj. von
li.i

. u. O. Oepiunt. 86.
Punfcn. «cb„ Anleitung tu einer flnalpfe bet fl‘d)en

uub Wineraivanrr. 1273.

Burnrll, A. C,, ob tome Pihltrl inxeriptiona ia South
India. 307.

—, the law of parlltioa and aueecaaien from tba M»
Samkrit text etc. 383.

iha DevatidbyAyahrkhmaaa. 425.

— , tbe SAmamdhAnthrAhniaoa. 422.

Puflc. O. p.. bic veere ber frangdfiidjen «efullif 187U
UND 1871. 1234.

(5 .

Caalani, M-, la maleeia dclla Divlna Comnirdia dl

Dante Aliighieri dichiarata in Vl tavole. 19.

dolm. T, U.. «ttblfgrunriäie *e. 1335.
,

Camarda, Nie., oaaervaxloni alle parole ^era rpewr

rirnmot rröror di Pmdaro Olimp. I, atiofa 3a, *. 3-

19.
— ,

epigrafi ed opuacoli elleutci inediti. 1133.

OonaNl. 3. tf.. I. 3abibH(p tef naintbiflor.

IRufctinii ton JlAtntcn.

Qarnire. Wer., fleftbettf. 295.
— baf Wuialtei tef QWißcf Im Aufgang. 228.

— , (. Bli et. ÜRtlibtn.

Gafpari, C.. bie Urg»f<Hdilt bet WenfdilKlt. 8.

Caatelli, Dav., il Uettia aecnmdo fli.Kbrai. 1033. .

[

Catalogua codicnm manuactiptotum bibliothacaa eegiac

MoDieentU, aeromlum A. Sehmallerl indicea coni-

poauerunt C. Ilalm, G. Thomaa, G. Mayer. 146.

Catalogria codicum oeipntalium hibliothaeaa Arad,
LugdunO'Bat. auctora M. J. de Gorje. 504.

GentralMatt für Gbmirgit. btlg. »cn 9. helfet, W
Ptbebe, 0- ZHImannf. 724.

Chapprll, W
,
the hiatory of muaic. 1756.

Gblebtf. ffrj.. Me fftJge übet bic tlntflebuug ber Arien.

594.

Gbmtrloirffi, bic crganlf^en Pebingungui bet Gnt-

fiebung tef Willrnf. 1483.

Chouquel, G., hkiloire de la mutique dramatique en
France. 51.

Cbroniquaa Grf'eo-Ronnue» a. Hopf, Ch.
Ciceronla, M. T., de finiboa bonorum et malonim

libri V; eekl. von H. Holatein. 823.

Gtafcn, Ott., tfmiidie Peiibkbte, 1073.

—. eine PaOuft-Oantfibuft oul ber KfjlcdtT liniwifititf •

bibllctbef. 1524.

Giauf, G.. nur Acnntnib bei Patte# unb bet ürtmtiflung
ton Branehipua atafnalla u. Apus cancriformis.

Geben, Oerm., bie foflematifdien Peartfte in Äanl'f rer-

fritifAen Cibrifleo. 745.

Gobn, «uft., bie Gnlmidlung ber Gfftnbabngcfeftoebuna
in OngUnb. 657

Gobn. 6crm- bic Ptbulbün^er unb PLuilnfifce auf ber
Wieuer fdeltr.ufOtPuna. 830.

— . Pctfltbcilen für eine Gieegrarbie ber flugenfranfbeiten.
i

1521.

Colebrooke, H. T., mitcallancont eaaayc. 733.

Comtncntationea in honorem Fr. Boecbclerl, Hern..
Uacneri. 949.

Gomnof. 0., über «ummrriruigf*Spfleme. 798.

Grnbipi. flfr., f. OueOcniibriftrti für Äunftgefibttbic «.
Gernaro, tf. t.. flrategdibe Petracbtunatn übtr ben ffelb-

*u# tu $111». 1796-97. 172.

Corpua loaeriptionum Atiicaruni. vol. I. 148.

Gtaercfl, P-, fltWlpfc te« engl. Unter!», uub ®t(ibid»t«

ber 3uben (m narftl. Guropa. fl. b. ttttgl. übetj.

ppb 9. Älaufner. 71.

Gramer, ®ufl , Die a(tgrledMf4>e Äo rfblr. 1526.

— . C-. Peitrfge jur ®e'd'i.tie te# Pergbautf In ber

BtfPlnt Pranbenburg. 1275.

Gullür>flUal von 9(ieb<r*C<tlmcfd|. 1426.

Gurtiuf, G.. ffrbekf. 1173.

Gtrru«. fl
, ein Zcurtfl in Deflmelb mübrtnb bet

©ibtpeben.tit. 811.

— , Die Pibltollief Del Güortimuflifie# 2t. 8 erian
,

».

©allen, ^em„ feeP# Prrtrüge. 702.

rammet, D., funt# fbeis» f.t'C# Oanbrndtlettud». 692.

C anbeU'iPfln. flb. . flbbanblung über bic l<d)iuf tef
^oljfpaartngdrrrt'ef. 534.

©anunl, 8r.. bie Piür<rf»aft bet fldctfueittc auf ben
Wagtet», thfera. 454.

—
. tte flrbcileTfrage im Fidle ber tttnetn Wiffipn. 1590.

Dante, la Vita nuov.». 116,
Dxnla Alighieri, la Divina Commedia. Bit. da
G. A. Scartauini. 1751.

Darembrrr, Ch., et E-tm. Saglio, dictionnaire dea
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— . PcNiAc GöreflcitniVe. 1750.

Delilxach, Kr., e. liher paa’morura hehr, alque lat.
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fern ttug., öMefei tte Jtcain». 1737.

rufuttb. ffr. W. Ruth. b.. blflrii Ac Poirillcber. 698.
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Jechla, Geov. ooiui locnll del Napolitano. 1628.

Rhi, Oft., Bfldi' »erleben «n 591.
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ffottfibrme ter tbbfit tm 3. 1869. «tilg, von «.

Pdiwalbc. 1458.

3g le



K e ß i p t t. V

i «uralt, P ,
dM tMOclaUoaa reüfkutc* che* tu Grec*.

—, d« rollafii* aeeoi« »rtlfieum «pud Graeco*. 12*1.

Kiuueftta anih|ui*»inj»e evanf. Luc. veraioui* UL,
cd- E. Ranke 12&I.

fnrmcfll* ci * S»«unliB Targutu, «d. by J. W.
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— , tti ntut ffiut.udl. 941.
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Here her, R., Epiitolographi Graeci. 272.

«etttciol, «rll- ron X. tbidii. 1703.
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«ui. üb»., fit ®4#lnbaUticn#-Xtanlbti1t«. 851.

—
. bi* gnretbl. Zbdiigfeit tet Brauen. 1743.

«inb, btuiifttt ffatlament#*?llinanads. 335.

— , u. 3. p. flWeu. Zagtbud) N# tcutfd^franiinfdjm
1

«rle,,,. S76. 1740.

,
«trjcl. Q.. f. Pctlidgt, dffrnlliibe.

« 1 ». ffldb. UnirTfadiungeu über Ca# «I. 417.

;

lliiopidesa Utbtrf. bcn 8. Brlge. 330.

«i’bbe'# fftbanMung übtt Nn Pötger. 1159.
; «otboitißti, 9.1. p., 8tbca unb ©ulta tc# Warlin «Men
I r. «odmuirter. 590.

I «iKbftcttcr. 0c. p.. aber ben Ural. 913.

«ofjmana. 3of„ ba# ©ientx f. f. allgtmelne Xranfcn*

bau#- 918.
—

. 3ob- 0r., flnlioibn# JV «pipbant#. 494.

«öflet, Q. d.. Xati » l. (V.) ffialji *um rAntifffen Afnlg.

( 721.
— , fBabl unb Zbronbeßtigung be# leglen bculfdjcn

ffapttc# flbtian'# VI. 721.

«pfmann. Bt.. f. 3al?rr#b*ndii Ober flnaicmie ir.

-. 3- «bt- Ä. p.. Me ffeUtflC Stbtlfl »‘ucu ttft. 713.

1577. ^ .
«egartb'#. DiOiam, 3el(tnungen. «rlg. ron B- Xolitn*

iamr. 1734.

«oNntrud, Sri«. r„ bie ©einprobuction in CUflmtub.

820.
«fblbaura. Xonß., Peiträge gut DutOenlunbt fllt-rir*

laut«. 1390.

«eiber. fflft- f. «olgmann. beutfdie •Kp:bMog«e.

Vi'lotr , flifr. , £atße(lung ttr XantlfiNn «tfcnntmji»

»btoric. 746.

«Mlenfabtl. bie, btr 3ßar. ron «b- Sdjrabtr. 841.

«olß. «. o., Pcrfaffuug unb £e moftatic Nt Pcicinigten

Staaten. 1463.

— . Mt «CminiftTalion ffnbrw 3a<f(on #- 1653.

lloUicin, H., Bl- TullU Ciceroni» de ftn. boa. et iu*1.

1 libri. 823.

«cigenbotff, gr. r., f. «antbu« bt# btuifdien Sitaf*

1 rtibl#.

i «otatnonn, Sb., NutfdK ÜRpibologlt. «t#g. ron fflfr.

|

«oictr. 1529.

J
«onrgger. 3. 3-. Änmtßeinc einer aOgnucinen «ultnr*

) gtidji.blt Nt ntueßen 3<it. I6i4.

Hopf, Chaxle*, chronique* Gr#co*Roniane«. 104.

Horatii Flaccl, Q., carmiaa lyrica, ed. N. J. bjungberg.
346.

«i-rairig. Sbalb., Xalpar PiufAiu#. 1156.

llßtaiaun, L. v., der he ber gil in liiun. 700.

«orn. ©., Me NuHgtn XritiUtrafftn. 233

«i'llmarn, Gbt.. btr UrncnfiUbbof Ni Car^au. 1550.

«cufftüt. f. SibiNbltr Jt.

«c-irarC. «trm., iaRbnttnbfdiaftlidK MtnlobiUtJieN«

TCdlRttHRtn. 46.

j

Ho will, Will^ Uie retlgioa of Rouie. 1037.

«über, fflf., wutolf ron «ablburg pcv (eener Zbron*
befttigung. 8.

— , 3ob.. bet 3efuucn«Ci>>cn na<b fehler Prtfaffung u.

£omin. 195.

«iibner, Sie#, e.. ein Spanttgang um tie ©dt. 626.
—

,
Sijtu# ber Bünftt. 1451.

«üffet. ®te.. ta# Pcrbdliulfr te# XAnigr. Purgunb iu
Xaiitr unt Seid). 1293.

— ,
«trm.. Tbeinii<b*«pfßpb4!lfd>« 3uff4nte jur 3tii Per

fran^fitdu« tttpvluiu'n. 632.

«ullmann. X.. btr giiitauliidjt fftntelrtrfudi. SS.

«ülitnbtd, Br., ba# rAmlfdx XaßtU fllifo au b» Birre

I©.
«und, Br. «. nbrr bie baprifSjen Urfuuten au# Nr

3eit ber »gilclrtngtr. 809.

«ueltr, «, bit aagtmeine «birurgit. 916.

— . !B., «omrenbtum ter gtburi«bnfll4itu Cperaiioatu.
943.

«uffjfen, ®., Me CipKrbe. 366.

3agfmann. «ug. bu TatautaaN (Sab#). Sergleiibenbe
Ätdn#ftubie. 209.

33ga, «b. p.. btr «oblfdintll. 39.

—, «uff, £tutfdjlanb# Zblervelt. 1700.

«.. Cie fdionßen ffßangcn N# Piumtn* u. 2anb|«0ftl*
garten* je. 540.

3aun. C ,
arici'ififrt PUCrrdironifctt. 665.

34bn«. 0. ©-. «ail ffiarta ron ©ebtr. 24.

Ribtbuib. perliner fliriiid-t». f&r Poll#nhtibfdiaft unt
Sidttftit. hi#g ron «. StbrraW. 1692.
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Jjbtbud} Ml mturbiftor. BanttMSufruml von flitnttn, i Äirdjboff. fl» «rf.'bi.'Wt Nr rtformtticn ®<nittnte in i Bang. Bilb., £»tb flritbnA Strang.

M#g. Den 3. V. »jjiuimI. 138. ifttp*ig. 165. ÜJtiae. 3. ©.. tat ©fpdtdlcgie in bcr Zfjtelegse. 555.

1035.

Mi*

— bei bcutfdirn ÜRarint- 786.

—, äRfptt'# Mmfditl. 640.

— tt# ftbfcfifd^cn iiccflrctfinl für 1871.

St. Zraamf. 1089.

—. ftanftiidx#, ff« bal 3abr 1871. 923.

— , ftanfhfebei, c«t Stabt fett f. flürM-
3abrbü«b« btt f. !. ttrntial.flnftalt f. SAttrprelcglt nnt

ttrtnuanttieüiul, bt#g. oon tt. 3clmtl 'unb tt. 8titf<b.

139.
— brr tiuiiAtn ©efdiiitir, 1294.

Daartlberid’l übte bit :t. flgnfultwttljnnlr, Pen 3- 0itt-

bcae». 1702.

— üb« Die flerlfAtÜlt Cf c flnatmnit mit ©bpüologit.

brfg. in flrbr. Sofmaitn u. ö*. S^iralbt. 849.
— ueei btt ÄiiiiArilte brr Zfuri&nni«, bclg. per»

tfl. Dialp. 1013. 1563.
— übet btt U. dudtTiatrifdtien. 1663.

3jbTrl|ttifit, artedjifftj«. bTij. een Äug. SRomiufnt.
1173.

3j3uc«. $nr., Xbbaubfnngtn *ur Siefen« btt ©tfrfgtbung.

3,iflrjm. tnr.. Cie flunbamtntaflcbre Cer erangtl. ©cif#-

«bUf-IMMgogtL 469.

?
tan ©au!'* VePana f. Sfaucfharb.

eep, Lud., gll sludü clas*iei in llalia. 1307.

3tltntL S., f. 3abitü$« btt Üentralunftalt für Wtlcerc-

3tnf«n* 0. Ä. »., (djitlwig-bolftririfdif Xirttingefdjidilr.

br«d. pen fl. «. 3 ©Utbeiftn. 1200. 1452.

3nufa(em uuC bal billigt B.inb. 336.

3itttn. üb« bif Munbcit ba Mat* btl Ortew'fdjfn
IritHrpferbel. 565.

Jig. f. aurUenfdsrifttu *ut Äun8gff<bi*it it.

3m«n, fl., fcMrornruttf tt* Stuen Zefkamcutef. 681.

Jeeenpllouet Alücae. 14B.

3ebn«n. de ©utbfranftini. 1019.

Joinville, J »ire de, hhtoiie de St. Lcai« ctf.. texte
original, aecotup. d'uue Uad., p*r. M. Net de
Wailljr. 238.

3oDo, 8rbr.. ©tritty üb« ei« Sircn-flbltmftuig btl 3nliufl-

(pti.il# }u ©ütjbutg- 944.

—
, 3ul.. Sdjulfliainmalif unb Srradj»ifJtnfdjdft. 1049.

— , f. ©inttut), Mt Spta.ti» fftafdiait.

3outnai bei SSuftum flboerffren. 1614.

3'aacfobit, S„ ®<f4jidjtc b<* prtugijtycn ©rdmtrntbniui.
558.

tiauks Valdiiaiiouar, hng. von

—
,
Ad,

r
incriplionc* Atlic oe Euclidi» anno vetuiUore*.

j

—, Joh , t. Willkomm el'Lange.
f 148. I —

,
Pb»., Mt tfpbttm »üb brr «itepaa cot Solo«. 1388

Mn J— , ©erltinnflnt üb« maibtatJliifbr fbbdl. 599. — . S.. f. ®d>mict'4 ÖtUiölt b« vAtaargit.
r. Jtirdjfsiann. 3u>. V,, Ibema» voM’t'# flbbauMung übrr Laaiulo, Fautio. il cbraiueato medio dl Avenoe alit

laleodiniradiapa tlat

Th. Möbiu». W3.
Juliani epitome latioa novcllarum Juatioiani. liutr. G.

llaeucl. 207.

3ultul. l'ter . ftbtr bic flgenaUttnprl btt tyritdjtn. 1659.

3nfli, Sindtlinjim in 3uUtn. 1436.

Ä.

Xiirtan, 3aL. bit rtllgien«plHlpfcplMfdit «nidbjuui.g Jtont'l

in ibr<T Utbtutung für btt flpologttif. 289.

Äab. X.. cit ®fnpftrt •Ctbnuitg btl dutt^cn OltiAts

461.
flatftr SiltKln'l ®rbtu(budi. 1391.

ÄoltenbaJ», Ä., f. i’tgdt u. Äalttnbadj.

Äduiratl, D.. 3obJn««4 t'JB- 1*39.

Äamimr, Ob» bit ttinfpril btr Cboffft. 857.

flemp. 3of.. bti btn funjöillifttn Ärtfglgtfangrntn. 1685.

ÄduiittttiammiuBg* btt ini<bt. br#g. een £. Sana-
ftblebrn. 1460.

btn tiütgft. 1159.

Jtifb. ü. (Mir., t.n Ilir.ialltnfdje Alt« brr BTdUtn. 1013.
KiUUb- .1- Fihriit 14.

JMitltft. v. p., «2,tlupfe(gtntt!dtn eeit Nr Cittic btl
3Rtn>d)tii du( btt ©tllittlt. 102.

Äi|, flrn.. ba# tOTinttp btr ©iraft. 793.

Jliflulncr 9.. f. Grorreft, *naip(t btl engl. Unt«baufr*.
Xltin. bit tBeiQpergüngt btr iBrnul uer btr

©pniltnidjtibe. 699.

Älcrbtu, Ot. fl. v.. f. €««t. über ©ulfant.
bütlflrtal ber ^odi»uub InflatiMAaften Onroval. 814.

ÄfOpptr, fl., flpmmntlar üb. b. 2- ©tnM<br«ib«n c<l

ApefUM ©dulul an bit »tmfinft «u Äcrinrb. 1619.

Klep. tStinb., v-inriuifb btt Idtrin, ©liltnif. 1466.

Aliicfbcbn. fl., btr dbt cd ©raltgraftn Johann tfdftnnr

am (Siif.iCeib brn Sedum. 454.
fllugt. X.. brr X<im gu 3#rJtl» ©«faD. 1513.

Kluaamaiin, Rud
,
emeudatlnnts Fruniomanae. 1628.

Jtnautr. 0b., bit joriatr ßroa« a«f b<» planen 8anbt.
1*30.

Xnifl. <S.. SBtltgrlb unb ©eltmiingcn. 731.

iloib, fl. 3» neue 2oni(brr. 1758.

Ädtl. ftnbrelpgit. 2. Zbl. 2. »btfc. 138.

Äö.b.i». 4>., (ticniiicb (jtrmann. 1340.

Kolli, Brbr.. ©cjdii±t( btr 3j«)uatb' IRafdiint. 343.

—^3.©., btt gcpgrarbitdp 8agt btr ^aupiftübtt üuropa'f.

Äfbut. ft

,

Sfulb« unb bit 3n;iSm. 207.
Kuhitnanu, Rud,, de verbl uraeti temporlbu«. 1049.

Koker, K. M J . ipecinien Titcraritun de L. Valerto
Aurcliaoo. 950.

fl Mb, f. raufjnp,
floibr. IbfcC., ber flaniler ©rüi. 1116.

poetira di Arislotcle. 177.

VJtttT. Ob., tur ©t.id^undlanikiifltr Vrtuitnl, 1452.

Sjltmann. 3. Arprfl4»i|aiton bd 0(ral|4nlvrftiil unb
Äcfetm btt (Bnatnafitn. 87.

üaudliarb, 3tan ©aui'l Strand ob« filgutytbrt. 470.

—
, bir ®<o, rapbir* 881.

tfaun, flb., URolierr'l Steife. 638.

«uur. «. Soulge Sat'6. 763.

IfrM. SW., j. ©enaert.
Srdp. 28. ä. •€*.. ffl.idiidite btl ©c.ftd brr flnffliraag

in Ifurppa. 940.

Legprand, Eni
,

«. Sopbiaooa, Nie
,
grtnuuaire.

Srtmidnn, (f.. f. ZnnbaQ. brr ©Salmdiilmut.
S»br* unb tBanbrrjdbir, brnildic. 722.

Srbrl. fl . bir ©inbaiftöclitn. 302.

Srimbad). (lad. ftiisiat jur «bcntmabilirbre terlufliairf.

1353.

Lriiner, G. W.
,

reiulta ot a laut iu »DarditU«*,

I Kubinlr, Litlle-Tibrt. Ladak, 2an»kar elc. 107.

Le »ml, Cb. U., the Foi^liab gipaie > and ibeir lan^uage.
461.

Vrnbtr, bal alntoirbariidir O^cn. I4'>7.

Semnrr. 0b.. bir ©iUiibidarn tr» frtBiitdfrrtbtl. 994.

Lev, Friede., quaeiliones Arittophancae. 425.

Sto. C. ©.. 0o.ilüdit|(t( üb« CmifdiUnD unb Ctjliritti«

Uagom. 1090.

Sttdj. Äliird ebtr Kbattjm. 817.

S«ii» Wom frunm! 973.
Seiler, fl., f. dlbUti für Sbmugit.
Stufihiitr. tt.. b.t* (tvana. €-r. gebannt# u. feine ntitjtii

ÜVif<r'dibeT. ©prtport P 0. (J. Äibmkbcr. 65.

Lei Salira, behf. von J. Fr. Hebreul. 1459.

j

Leiirun Hoa.ericnui, ed. H. Ebeling. 1240.
fli'Oifer, fllb., bit normdit tXcfoiption b<* flnudKItgeVebel.

|

Liber Ptalmotum bebraieu« atque lalic.ua; edd. C.

|

de Ttaebendvrf, L. Daer, Fr. ueliuech. 258.

J

Sittrnbrrg. tt. bir -luiOtbaulüraft tn ibitm picaiei-

lirrn ©püjug. 269. 1389,
Sifbl’tb. ib.. bit in 9 v t na ren £<i(urij|gri(blrbrs in

CiXcfien rotfpmmtnbrn nwiritgrn arrCiiditn Ärfittac.

Sirbribu^ für bir ©lirbtr btl unfhtybaren ®ctu*rrid'cl.
195.

[ Sinbr.'flnf. r. t.. bal *<bad)ipi«l tt* 16. 3abrb. 861.—. ©eidiidiie unb Sutratur bei ®4>v(bipiril. I.fltb, 1053.

725,

flopp. ©., ©tidjidur ln 3dbrr 1813-1815. 559.

—.28., giirdiiidic SitrrarHTgtfdndnr. 1212.

flormann, 9., (irmrenctum bei OtibcpüOir. 532.

«t'Tiitr, 0. 3. «aiur.iiibif. «06.

florn«. ibrob.. tat (püruiJliKbtn ©rbanblung brr Rrligb
cnlpeliitf. 657.

flüerft. 3oi.. ©tmädf gnr ttki^idnt t er ©rnfr. 44.

—, ©rretgung Nt ©epdlfftung brr ©labt ©tft. 82.

—, ßaiiftndx* Jabibud» btt ®aM ©rfl. 923.

— , Unirrudiungm über bit «du; fern inenjtturr brr Sun Sinf. ©.. fllpftrtt-ucb brt Cmunt ©üubuia. 265.
©«(1. 855.

,

Siffdu«, flirttdr ppn (Mßtr. 4M.
flüitwg. ©uff., Citrul unb Tarrl. 760.

I

Ljuogberjf, N. G, Horatii Flarci earm. lyr. 346.
XOfflum, 9)., ftnnliib* ®ef(bt<b!r. 1423. SnCit«, ®. SB. fl., ivpoaurbiftbc Zafciit tur ®t!$id|tt
flofiindlp. tt.. über «Idjdte ©dflnrr. 891. 1 c« «<i<b*f»dbl flftrnprtg. 1550.
flt'illtn. C., üb« bir ©lünirn Crr OtatuttPiffenfdldft. 758. Sübcr. gr». v., fte UXagoartn unb anberr UngAin. 497.

Ät’itmitiajm.i'. 3m., f. ©tili<lgt, uifuitb.idK. «ur ®t|iublf Sommd. ©mb unb ©tittt. 502.
Nt ptoieftanlifdjtn Silriattir tu Cübllaprn. Sömna. ttbg., bir ©inrdituna NI ©rncral*®«uptnitintnrt

floltrafdmp, 0., f. Oogartb I Irutnun^n. tm «iuh. 863.

flraffHblna. 9f. p» bir jwrlfelbafirn ©rifltljufHubr ect 86p«. ttarl, »ui ©if^idiic b. ©«ftbtl In dlfaii.Seibrhiat«.
ftm ttipilrnbl«. 726.

!

635.
flrabmir. f. ©rnjufp». lufl-ujul. Srrnglanbt.

I

Sorrf. 9. ©.. grapb«4e Äünftr. 1595.
— , 8. Oanbbudi Nr ©taail-fliptrlfiinb«. 1067. 8ortnt. ttb.. btr «ufaaN b« ©rfuntbellipflrne. 944.
Äraul, 8. uub 2B. i<i*l«, tntpflepIWf^il KJilrr- Borrnfe, 3cf..u. 3ef, totijttp, bit ®pNnruirur Ctftmtitbl

1695.bud| b« ©taatlaignttfuiict. 1302.

fltaufr, ^«nr., f. ?riib. ptoteflaui. ©aufttinr.
1

8cmu, pplflrpirtbfdidftl. ©etradnunatn üb« bit Sup.N
flrauft, fl. ttN. 0rbrv bal ®pftt« b« «td?i#pl>ilf| k'plm. iriritifilMft. 1660.

920.
i — , CU-, ftarftoubl unb Äalfrrtbutn. 1423.

flirf. ®ttg., Qinlfiiung in bic flaplfdj« Siltralnrgtf^iditb. 8ci«ll>. 3.. bit fl6ntgiddl« ©ifdiidUKiudltn. 1325.

Ä „ __ 4„ SiJip. tt., Nt ©JiUuiig btr ©i^uit |ur flaiimrifitnid^ft.
Jldpofi. SRcr., bir 6qp^ilil btr £aut u. brr u^rrnjrnbtn Ätci*. <2., tunt ©roMcm b« SRatrric. 1039. 1562.

®d}Uimbiuir. 75.
_

: fliita. btr Deuli^i .ftanjffftfdK- (©etutalMlbcndil ) 1329. 8ü»r, ®iß» Ht lanbaitibfibaftlnlit ürbriltifragr. 1429.

|

Siibbtn, Äug., f. ©djiUtr u. Bttbbtn, milltlnicbrrNiiitdcffljpp. ütbr.. b« Belbafmtanbtl btutf^tr gütflcn nadi

flmmf.1. 94Z
flapprl, Ä.. ®iralM «tnribr. 662.

fl jitd, 3. god}iib:ii4.t SRillbcdungrn üb« bit heilig.

Illünut Nr ©liflffirdir tu fladxu. 1763.

tapfer. Job., •übbf'f NI Krtrrl. 38. 74.

flrbrrtn. 3rl>-. I- dequenirn, latrin.

fltlibintr tt.. f. ©nrft Cd «. tJiodul r. Aodicnr.

ÄtOr. 3ob., bU 3tfuiicngpmna8«n m Crfimndi. «95.

—
,

bir ri.inifdMn ^anbidirifttn Ml gum 14. 3abib. in

©rag« ©ibltotbcfrn. 34)5.

—
,
ba# UntmKfetlwtfcn in Drflrrrrid}. 1095.

1393.
1

flrug. brr. In 3>lalirn 1859.

fltu^f. ISS. 8., Ctulfdx fluUuibilC« aul tnn iS. 3abtb-

flroiicl, 0t)., Cic Stfllcr ttbrpmf. 652,

Rubel, ®., flnlntuiig jur Uniafutbung pon Bafitr. 1167.
flugftr, 01*. , ®rfi*i.ttc brr ©-ufunfl. 20.

i —.ft., ttrllArung pci! 1000 Cri#nao.en. 427.

I
flübnt, V- Ib.. grapbiid).fldtiftii^« flllal. 1270.

Rutama. ©. Diana v.. ZabtUtn jur N«bilg(|diid)tr. 853.

;
fliiip. SfCrc.. Nt Ädiule N# ©bplifnl. HO. 191.

flumm«, ©.. ber flübnt in btt fliedMrnfunbi. 1272.

tti'tttibucb.

SubbPd. Sir Jcbn. bit PorgtidjidjlLitbr *V<d- 626. 1694.

Sübfr, ©Ulf.. ©cidu$ie b« btuiitbrn Wtnaiffancr. 20.
—, ©runCitb b« Aunftgridjiditc. 604.

Lurili, C., aaiurarum reliuuiae. Emeod. L. Mueilei
145.

Lnereti Carl, T., de rerurn natura libri VI. red. und
erkl. von Kr. Borknuüller. 1491.

— de reruiu natura libri aex bv H. A- J. Muni .

1491.

8fibbt. 3. ©., bit rcunt im Cicnflc Nr Äarieatapbif-
1271.

Sübttl, Cito, bit CionpfifBrn JtünfILr. 468.

fltUti. ttua.. ttinfübiung iu ba# Siutium c«r Xriraluc flunftbanbierrf, bal, btlg. ren ©r. ©utbtr u. fl. ©nautb.
fdjidjlt. 1233. * 389.

—
, 3.. ©tunbrib ein« biftondjen ttinltiiuna In tit ©ibti.

,

flunkt. «., bit fotlalt gragt uub Mt innert Stifiirn. 8ub®ig, tt. »ib.. Cm* uub Sori«.Stii«n btr btuij^m
1290. 17.4.

^ ®<(«id|tt. 723.
— fl.. ©tTfdjnung intb ttpnftturiion b« Zritbiptrft. »üfttr. pepuUrt ©orlrdac über ©ilcung unb ©tgiün* Bufdrtn. «rn., bit ttnlfltbunalicit btl OAnrtifllldxn San*

1168. tung cmtl murifaUicbcn Urtptit#. 1496.
|

N?rtdnti. 567.
—

* Stnilug«. flr»,. ppm flmajcnal unb JUatma. 499. i
Änb«n. 3.. *i» ®rafj®afr ®lap. :t77. Sutb«. M«»-. ©affteudl »brifti unb flulhbriftt 4ia

Äftti, 0t) . über A'iucpljantl ren Aeiepbcn. 1566. Kyri*ko*,A.Diom., JmUfuut .Jatlr^aiaonxijg tottnUut.
Kern, 11. ,

over de Jurlelliog der luidelijke Bud- 1 0^0.

dhialen. 718. 8}J

—. &trm., (fSiui-Ntjt ber ©übageglf. 87. 1 1

Kielhorn, Fr.. Ihe K«xibhi*l.endu*ekbara cf N4cojt>
bhatla. 1047.bhatla.

flitvtn, cnr., ttilünltrung ju *ipri brn Si’itft&rlit btr

flfrifautfibrn ttntbtdungtn batArUrubcit Xatlrn. 592.
— , ©icpini'Sdfutiranrlaittn. 629. 1009.

—,
pfapfifjufifet SdiulmanDfarten

:

4) flütn; 5) flfnfa. 754.

6) SWort-, 7) SQbamtnta. 1085.

— peiitüQt ©ttulwanbfaru pon ttnura. 754.

— , Urbctfubtlfattt btr isadj tttura unb ©mbara fCibrrn.

btn SttapcH. 817.

|

SSad}, tt» bit ©tfdiiiblc unb bie (Burgti NI Bafel ten

Labrlola, A., della liberU morale. 33.

— ,
Morale c Rcbg^ioue. 745.

Bdiftn«. SuCip., ba# Dtrdu tu brr Strafe. 266.
BacnNI. $., ©rrtdU über ©(«tbfxnrt'Beri^ungrn. 7«. 3.
sfa SWarmorj, fl., tttma» mr^r Vutit. 265.
La Meilrie, *. Qiu'-pAt, La phüoMphie nialeiiallale.
Sfau pt. tt. 3. V., allgemeine ©emitfungrn über bir ©t*
UMgung btl 2Baitcr4 in Otobua. 535.

— , W. u. Sebufwaubfarte bei Nutidjtn fRritfiianbtl ianbau, If. M., Cal Caftin ©otttl unb brr SSalrnalkwuL SSaiUobn7 ttkufl. p. Nutidxr ©ftÄrttdM» brf 18. — 19.

b«t ttrbaltung btr »tbeit. 52«).

Madvigii, Joh. Nie., adveriaria criliea ad »criploeei
Gtaeco» ct Latino«. 1127.

SÄagnu«. btr fllbwminutic. 849.
—

. bi« Scb»riD<n*©lutungcn. 1656.

SWafoiritefj. «Ipb» Mr SWumitfung b« f. f. ©cnir*Zeuppt
Nun ©jue Nr Aaif« flran*«3oirf-todjautarnleituug.

Mall, Ed., 11 Cuuipoi Fhitipe de ThaOa. I&M.

tttfai* üi'tbringrn. 1490.

fliultl, ©., f.
Crrltdgc, dffemiiibr.

938.

Ü anbei Iriangulalicn. Mt föntgl. pieusi|d?c. 1336.
3al)th. 607.

SSatp, 3abrc#Ni idjl üb« Zbicr^rmit. 1043. 1555
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fbnftet. ff. I. Cdplltn, bei fiele »iQc.

Mvuti. ». Tealro »eelto iodiano.

lulmti, GhriatopHer, Fttitlui, by A. Riedl. 099.

JSupdt ter BMlitluidH 3CffnN*b(lii|l. 244.

Itiixbr, Kt. unb Fei aRarfdMwfiuungltitnfl. 759.

JUrteo*. ft.. Pa« ffanüilanpefen uno Fit ftou(u:ar|urt«*

:«twn <* Client. 1462.

— , retaciJ dt» traitfs et convention* ctc. IMS.
iliitm 4. fl. f. IRttrUr*. ®. Üb., unter bin faiaacnlttn.ffnun <t. fiJ. 3Wufltr*. ®. Üb., anttr 1

fliit. *. fl. b.. Jtjiro cffttnn. 9«4.~

-.Knut fl'.iifi gAniiftt "V* m< Jljt-mfr*- ios7.

— nufri yu biQtatnrt flnqMcflfrnunatn unb dtnft»
ft- 7. r. ITIltta-jrn Mt tib'fltn TutlM. rLnL

- »nt *kttt,'.nri^iin i w* nailrnrcn fflrrfabrtn«. 1301.

yttm., VcitPUit. 9/8,

MU . ffhlitn Per Ctutidirn dtriAi-äctiJtlunjTFtlii. pcn (|.

JMeaiita unb glJaonltn, 73.

Clubltn unb gfi^tn aut ®t>
><r iWtfprai jtiotiFult. WH,

jN;p<r r.t„ ytbrFu.y btt OMbtui 1.^« QMm t. 2.15.

— »f! r.. Ptl füi(tL yifd-ptrl» t’imOb üxunjtn unb

- f i’jl. ubn CturmflutMt. 628.

—. }6.. Cmtirn iu ferner. BcrbMItP, ffuripibt«, Macint

s. •ctlbt. 1037.

fluid, Ca« tnDi'At OtbrrAt. •'440.

® . f. 3«ufd>rift bt» fgl. baptr. flartft. Vuctan«.
ghttMiab. «iub. p.. >4ut(fcn-'8?<[|, B79.

. (L, üNt Ftn 9 pk1:'iie ron gtJ JttmtT.Wn. 1747.

-«UrtciiFitFtn. 795. 1231.eiratfu«. <rn>., ein Su,i«i:K«ben. T85 123

BSg btt lauttuti.'nult Unt» u. fiHUtplTlbi&Jft-

t guiift-r.
~~~

*88

~mr
;r. c„ jur öMdjtilt btr ffimlf$*btutfdKtt Oragt.

M'luuhlhooi« epuloUe etc. 965.

•!. gituuid. Wap unb l’ittfcoPt btr $fjiloforbit

n Kt ®»tnnafialr.iP.igegif. 765.

M- n.i«;»»ohn, Lud., de teii-tti con'ulli ab Joaepho aaliq.
XIV, 8, 5 relati temporibu«, 1005

— <t« waali romullii KoiuiDorui» ab Jaatplio antiq.
XJH. 9, 2; XIV, 10, 22 lelaii*. 1259.

- • Pjnbiltp. Ä„ f. 0nrft bt# it. Oie*«« p. Wedicw.
HfPitr. Mt Jnlitfigfot ntutn tbatiAdfJtdfcen Cor*
:rnjot» ;n ftn bdbtrrn Jnftjiiirn. 1461.

JLr.!t.‘ Zb. f. Opnntl'l fc>inKUld«.

ffctftl. fttbr., t cult«t'(>inb* Uteiiiifrbnrr. 35.

Jffrwjit tt„ rr|tr duiaannnftey ’^citni mit rcuffdjlanb.
1«3.

jRtfltrf. 3- ( frtrbfbranb. fe.. bal btlFntfiftt 3tltafttr tc.

Jltu»«!, J., 1’. 0»t'ln .laaooia metamoraboaea
bfutitbt# Jabibud}, bt»a. pp« !W. wirtb. 640.

«IrWT

"

5ni ln 'it'«bVrtlÄitn'V4bäiVal!.
'

' IW.
- ibr., Mt StlbStirtirjrb'f bt4 tflia* lu'H. 829.

G. «. Cataloeua eodd manu« er bihl «eg. Mnnir
—

, l’oniponil Porphyrionia ton.inentaiil. 948.

3 ,
ta« 0tlc. timt qjupiul.iifonumtiJK CfuFit. 270.

WüBtt, % 3„ etuMtn jur 9t(4l<^«t btr töir.tf^tn Äalftr«

|tit. 748.
— ,9dbt#l., Mt tnrop4if0tnÄrUa«*8r&ifin*f^ttoi*. 1337.

—, Luc , a. Luctli aaturarum rel. eie,

i'tnj. 9.. biftctOA boaniut. rdifltluna btr 99rrf»3lt-

nMT* bet beerbter Übe tu4> btn bapet.-filjtpib. «um-
tc.tlin. 1274.

—
. Wnb-, pi’lutfibt ®tf^t4lt btr Staraivart. 1873.

1363.
— -enöHna. ^ttai., ItiftcvbJBtl unb bit blftcnfd»

Jtmtr. 1193.

Munro, II. A. J., T. Lucreli Carl <la rerunt natura

libri 1491.

'Jl unten u. WtbJlQtn, btj» fürftt. ClmüQ, ^>4-
non «b. p. iWjott. «96.

«uTnunn, C. 9i. Jfniriat' im HjUnitnatofltjpfrit btr

Mu^e*! le«, de Praner 24t.”
"
V‘ *un^ rtt n<llWtat> WuHbatitu

tut RdtburinrnfturnFt. I. 1627.

ririque »oneiti antirhl. 1627,

fibtr Mt ytcrtntai tLtPtt» tbftlrr. bti 9. W. garticii
im

HZufltT«. üb., Utitrr »<n HdUaenlttn. *. b. flital. pcu
x a jt

,
Mdttin . im —

OTutb. 8tn». ft, Mt JtnnFjrt. 463.

s,

Hitriltru. Ilaliftif^e, über tJl ®ibuib. ClbrnbuTa,

1749.

913atli, JCkilt. 9tllr3et jur n>Urrtn Ätnnlnlj brr®tthft«
0iurrt. 1396.

Hotbniiu» . Aiv uia«Frnt. b fibtr Fit ©rrrotttbuna btt

3S«Uc. 987.

«tanbtt« (OTiA.), ^«idjt wnt ütofttr .'Urtlbl. 9ta<^

4>unbiditltitn bt*i. »pn «. *»pultrB»tf. 7t.

WtbTjnj. 9^fr.. puratlcblifeH. ®ttinm(limacnte tKotbbenlfj>«

jmr
WtiltJ. ZbtPF-. M* Mnltd«4btrt4NfMinaeu be4 bturfdxn
JftiitlfttVatlcbbu^. 421.

Keaarlmapo, lj. H. K-, Uieaauru» lioRuae Pruaalcae.

XtiiFMftr, 3., 0anbhii> bet ltriffl«0lntraU uwb brr

Pietät cnelibtt. 4o.

üfcumjnn. »uft., Fa« ttulfibt WtiA. 74. 814. 160Ü
. _3f.. jltMlubit t*tndl CiMt Ht iri Örwirurml '

WjI dniUj.iitiajm HHndlun BHIlimltanriiT.

»Jtruipirtb. 3pf„ faufjtlt u. ganflticU in Crittrrddf»

J. geno. btr alte utiF Ftt nmt »unti. 615^
- ?clb.. bit .lutunft btt tiuHdif fco<Mdiultn. 468.

*.. btr tlmdittipuiicr.Mumrf tt« Malen fetanM.
Ui

-. ».tueneu. <P-, bit Cdflt pph btt gtfrriuna btt CafN
Wftr IStV

3«t. «tKb.. ®<caiiftn fibtr Jtuufl. «Xcliaton unb 2lbHo*
irröle. 1259.

giralrf. 9b f. 3abu. fltit6. ®tibtr®rpBittw.
WiatHm. f, Jtnltw. fdiir»? .. bclft, RiKbiBatfA

3. buti) Mt äliaiuttFabntn Fttflrttoncnut
yfc::

—
biiotcpMc u. tum Utirlfttnlbuw. TR

SbltU'tr. fiitfi.. üNr btn atitften 9prOcn. 1743.

914. 3- *!., Ruguft üemtt nnb btt ^MlUbifniui. Utbttf.
Kl OL flemptti. 1623.

3cbu. tfiittcbt tjurtftfcnftcn, fibnf. ton
8 fmKibl. 1589.

Mlnavef. J , Grainmaite Pili«. 1523.

ikiittti.uiidtn au« brm ®(btftt btr Stdtiflir. bre^. von
b. t. f. ftatift. UtutT.<üemin. in Sitn. 81.
- Sn dfcap.n^.Mtfiniftlifn, b. 3. 1872- 73 v. V. Qllnct.
ML

ftthal, M.. bit rttiflltAt RAuIt. 470.
-. Tb., UicailingailraiiJL flauki Y^iiliaaraanar. 603.
gif^iit

. C-. Mt <>rtcmttii birrMlirpiiui^tii 3nf<iw. 109.

f.nMt'l ügtift. btlj, pan 71c. gaun. 6.3$.

^'fg^tftn, g^a- dtliJHnbe JdbttbttUtn. ~Tl73.
Ib

, ». Aoalccla Liviooa.
*

-• 1p .^ilniTi’ttluna timutt ®<Lj>«_Bb<t ten ®tbtau<b

8
>1

^htAi'itun j^.ir» fiiu'nni, 12

L-^icn, C f. r« Jrjuir, Hunt
n
-

unb ttailfaadt. 420.
'gJineata haira £21

— L^eaataleuaia, a. d. Nacht, von Fr. Böhmer, hrar.
»« €. WIH. IPP:».-

SLtcür. 3. iS- 3. 3- fttiiinatr unb äfiriib. 717.
Ctf., WfiJtr u. ^i-TtTr

fljwc». 91»., bit mniil am WtunMagt btr trfafininj.

Sr t. 9ng., fibtr bei 4 ®nri4t unb Mn Qtfialt bn
fntnr^rfdien •Pftnnint. 450.

8ai.ent.ofr, K ,
Mernuuia aotiqua. 095.

Siktr. Sa*., (.lügtl KlUO al Fihriat
dU^tmtmt Itlbup^rdpbit. 72.

Kr. «aa, ca ailMioai. 117.
- tt. W.. Oinltuuiid t« bit Pitaltidftnbt «tlidicnl-
*tiad9oft. 781.

£.. bw Ifnlmiclung b.r Stlt.RtiiOtrK. iri.

“JL 9 . u. D. SRitbcf, iQufhtrtt« ard;4Plaflif<lK«
ShttTMiib. 1467.

-• i 9., (. 3tOKfitifl fitt bcutfLt XuIturgdifeidHt.

Unoutn. Mil,

Nl fKula«, Th th« ngdigree of tha fvn|rli»h r.eoiil e,

izat .

' ' , . .

NUmtptr. üb.. V*efftn^** SRtnnd pan ©amfitlm. 147.

— . 9., aOjciniliiii du#|fibillibci

—
,
^dul, «tbltinlfAt Nbfijnblmifltn. 2. Pb. 75.

Nut’dx. gtttbt., umtOdtniJiHt Ptltttd)tundtn. 618.

Mppetdejr, L' . Corneliu» Tacilu». 1461.
W.B PÜlT.'gtfr.. W.aidVV iHoiS>eT~5Sg;

I. o<dure«nbcfl u. WiprelP.

V II r u err .^amtnfuiibt. 108.
Otinr.. ilJlifmiAt« CtibnA.

Rot!
. W. bit iBdlttitOt ®tunMdjr btl gttltnftbtnl,

Wobl. üt.. tini*t ipiifituc gtJatn. ba« liebere WämIku-
[ihuia>t(tn bttr. 1136.

— , 9t»., Pftibortn. Sfi#§l, ©jentr. I660-

iH eit e. 8„ 12 britft tlnt« Sbdfcfatarenidntii. 989.
—

, pdbd^pailtbt« SfijittibuA. 1135.
Äccrftn. Udri p„ tuteriifdit ®tfi^i<fitt Im 18 3<»fir*

buRtttl. 589.-

»eibpalatfofirt, bit jwtllt btu«0t. 816 1084.
Nufiiticr, 9tn., btt ®Mtt(b5u(tr btr 64}»tlt. 3. bft.

2. «btb. 36.
4

ÄufebdBmtr. 0. 9.. tan ur.b Äarbt. 1701.
Nult, J. W., Fragment« of a Samaritaa Targum

o.

ObttmfiOtr. IM, flwtWfilt btr fBtnbtn. 1629.

Llfibroipitt, titwnäungen bt« gmuptipttttn«. 1

i-Jibiü. 0>ü|t., Zbtcivdlt us Nittti
i
itttamtwi».

Balm, itenr- ildlttnifdit Citianilit in ben erfttn 3dbttn
X-\üi jV JK _

Sanjtrf, wdttb.. bie fBiti«antn. 1326.

'üdnut 9 p., [. fcanPtlmaun n. fanib, OToortticbtnfunPt.

•JJjfit-®dbi . bit, nad) ihrer atfibiffilMditn ©tfldlluna.

1423.

•gjtdUawtn tut Mutftbtn ®tJmmatlf, uni 8b. Citatt«.

Paribi«hflndttrekhara, the, of Nlrojlbhatta, cd. by
F. Kielhoru. 1047.

Crnttn. »«fl., bam Cmilb In Per ttuliuradibuMf. 1012.
Uatl. J.

ü“ ‘Hdumbutft Im e^malfaltiniica Ätltat. 10«.

ppif. ^ctm., paii tbilem bt« tlamu«. 8f5T
fcrrcntitim, v.

,

®qpttbta«i.i:t unP Jtonlraftbruib.
17457

Cruimrung, jur, über <Sbl»a. 817.

Oittnbpif, 3., tat ^öfitre SÄulordtn unftttl SUdtfP.
858.

Citt. $ht., ®ifd}tdrtf btt btnl>6ni ©aufnnfi. 1666.
CVI li Hdtn, 9. t

-

Mt tnWtjt t' grfiläithf. 125.
~

Qvulil Naaoma, P, melamorphow, ven J, Mcuaer.

%
fag«iüc$tr,t., u ü ®tmL NUa* btr yatbar. InototnU

btl 9u H jaöf«. 1741,
jtdljrte, t irgo »e f. 6 ju gaiaabor unb ponfrurn«.
tlaidtfy, ii*-, utfunblidK UeTFrTae iüt ®t?5ö5ir b<«

^nfllttnMtgta. 1266T

Pariiyo 1
. M .

dea aiil#a d’ altesda do da* GheaU. 915.

yjTljnient«. WäjTO btull0tt. Jh5.
B-mbtt. ttt, bttr Pa« nturttfiibt IXtiit. 33L
•Bdifo». 9.. (. 9ubbod. bit »argrfibi-ttL fteit.

ÜattiilfTOgt . bit. ®tib« Urnlf^rifttu fibtr «tfarm btt

3ljttnli)«rtgtbung. 211.

aut. CN .. ®ifjipiiui ron ^attmann pon 9nt. 348.

!*•

.

IJ
l
lnt

-

gtl1
ji1* ^ur Mt btuifatn

—, O.. 4?anMtxifan btr Zenfnnfl. 23

Sil- ft . 9ltii'im.)lipnluti4)id]tt für bübtrt Ätbranfldlltn.

372.

ftibt. ftrPt.. Äunjl u. jtnnfllnbufirit auf btr SHttirr
SUdtdufOtUung. 179.

BfiiPd*. ÜR.. bit Alteflcn prtuäifibtn Urfunbtn. 1118.

ftmitt, 9-, ÜR.ufu* Nntiftiul fubte Pa« rfm. 2'riral»

rtifit im 1- 3ubib. b. Ädiicrjcil 77.

feitet, ft., bit Cirrtttnhaltatifr btr ffiftnbabntn. 1046.

btt tSanf*. ©Offen» u. 9ttttnldi»inbti. 1591.

f tt entn-lUcPdiUtn. MuliAt, bt« XVI. 3abtb- 416.

ftribt«, i>.. tut Nt'i'im bt« l«ate4ni|d3CR Unitrndjt». 1094.

f rtli*. O.. i. Kiidtrt.

fridiel. Oft., Sblftrfunbt. 1006,

Pelermaoa, A., map of tb« United Stale« 1367.

ftitt». ö- ft- fcL, ©tebadfiungtii mit btm Bifftl'f^ra
ftneiMrauidit. 1701.

ftltl. Wer., f. hJmann‘« ®4»tifif u. ®ritft.
"
iboib, tf., ftfiifi »trmann P. fiidUpUKutNu. 1395.

f
tteib, «., ftl

nit im C-»I. « . »IC CaillKa n» t. «ml« «eu.»u.

ffuff. gibt.. aBamtlne fttdoait. 786.

ffanjttni<l>inib>, ft., iUuftrittt ®tl4>t0ie btr trappifttn.

f
jtifftr. 9., Btitrlfit «ur mtbicin. topaararbit. 76.

rrilgWcrTm. fial iiutl.CÖRtm gBft
1

'WroainäBai

ftlnbtrtt, ftt. C btt fautini«inn«. 97.

—. 6bm. . atlnntrunflin unb Ifrfdbtuugtn tint« fttfb*

prtbtatd au« bem Xrttg btl 3abrt« 1870-71 . 1232.

fbdirpi. 9b . btt Krecpdg unb btc llvbttrn. 1388.

f itltt. Sri. 3 ju„ 8tPtn unb CBirftn üalpat
1

« p. ftfirjUn-

Feig. 1297.

fInwtf. 8., Mt geomelnfdbt Oouflrueiion pon Sfltidjtn«

»ildfltn. 635.

f Iptt. Mt Jtuqtn btt gPabtbtlt. 1036. 1324.

Puchel
,
R

,
a« g runnmltu PF»TWeHr~<6 1.

fljntib, ®, mtno-atmiuht 9nal»ft btt ptgttabtHf<hni

HtOt 1BW.~
f Ult. ®ul!., Mt NaafOflit btT Rufiufiana. 450.

-, ««>!.. äi,,,.iji7rib(oi.a,r ia.
. jft Piby|dKtintli<bt ®lduptn«ibtdaau judi gyifltH-

(*aftT 411.

Polemonl« deelamallone«, ree. 11. Hintk. 885.

foiuil (bir) bt« (fltrr. eiaatirangltt« Qurfltn Äaunl|p
«ittbtra it. 7.

Pomponlf Porphynonj« eommenUrll in Q. Uoraüum
blaccum. liec. G. Mcyer. 949-

‘gcat, ft. V.. btt t'tiipii übriln, 1449.

fppa. getlrfungtn über fttlbbeftfliguna. 759.

— , Bpntiunatn übet #mm»g«tntiu -notrf
fpelltr. ft», ftbr- b:t WtijbiRit btt fbiföi'gpbit. 1197.

Po4ihe«t~Anr. regele Pöntifirum Rouvanorum. ^24^
‘Httatt. Paiilt*« iXdltlPd- 276,

rehcl
,

ft.Er., U I a- :f it cg UrfiiiiPtnPuib. 296,

»ub. Q., Mt bauUifctn 9Utribfin»tt bt« üiypt'f^en

tanl.1 17M7
fttptr, SB-, tdi

i macrbafii^t ®tft». 1089.

l'tmtMSiiiiib, 3., btt jfeiaat anb btt ~Betf»baii»balt.

1125.

P rg££» de limdjcfeoa da I» Jtiliea ncuya. UML
Prodi Diodoehiin primum Cuelidia elemeotorum librum

coinmeoiatii. ha rec. G. Frlodlein. 47.

frogramm jur Btrfaftung rmtr mlrrnaticnaltn ©tatlfUf
btr Uni(tri0t«>9nfidlini. 24.

Programme d' organiaalion d'une «teliatique inirr*

nelioiulr du «labliatenient« d'en«eignen»oal. 24.

ftüblt, tour.. rJincnut't tttinntruiigtii. 137.

frub. C.ui«, Nabrrom'« ftorlftfiung btr Geata Friderici
imperatori« btl Clta P. gittfing.

—. Kalitt ftficMid) l. 623.

f&dl<t>2Ru*fau. $trm. P., Brirf»tffeft( unb Zaat b&Att»
1298. 1393. 1563.

futlifi. Oufi.ju. Zbtalft.Qrinnttungtn. 672.
fuiildtr mtr. fl. p„ Otfifiitbte bt« Aatfrt Orant ®atbt*

«tenabttr. Ntgl«. Nr. 2. 1585

fynatti, 9b. bit 0ru$t«frluftr. 1207.

a
tojta iur_ ®tfifil<bu b«rJ*Mtf®ta Naiftt|OllHf Dtfitr»

itiat/bilq. pon 9. p. tglrtnoi. 7. 15L.
Qii(Ucnid<riftcn (ur Runfigthtiiklc unb furflltifcnlf bt«

SRilitlalltr« unb btt Mtuaiffdntc brrla. v. Üiitlbtratt

p. (frtlPttg. 888.
Quepat. Nerce, U pbilotophie malerialiate au XVU1.

•lade. 33.
— iiionog raphle du chardonneret. 1701.

Qui|moun. u. 9 . (ic Alterte ®cd}i.ti« Mr ®aiern. 877.
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Staat*. flnCt
, geinelnf&afiUAe töramnullf tcr aclfAen unb

ber ftinlltfAca ©praAen. W7.
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loget-um. au* bem. eme# * malet ©tubenleit. 299.

io^rtaA »e* trulfdj.fianuMifdxn Xrtrgel. 376. 17 40.

Iniriiuim. S.. 4 ut GbaraftCC'Uit bet lu&liAtn ju-
Habe. 656.

iittfum, t«l UmatiUilifdK, jum QJtntateuA grlg. Pen
AP. ©ri.fl. 553.

lai-benNig. tt.Ü, fcTfh»irtbfd>J*lf«t< Jnffftcn-Xuiite. 91».

Zaabnl, «_ Nr ’ücgttmtintU nnb feine Ü*ea«er. 557.
Ituxe sceito indiaoo trad. da Am. Maroni. 1524.

tedlculira. -in r r nir.g n. 853.

In^anila. ®. r übet tie UnjttiMiiMeH bet Seele. 1257.

IrO/impf, J. 9,, lliH’iCamp tollet SRet Jllre-lunj bn
fanfuiirn. ©I.

Tcalaairetuoi Notuio ed. C. de Tiaehendorf. 845.

ibjari, gi., »ic Summa M.igion Rolandi. 979.

ibwl. C tt.. *dbtui)j#- unc rviiusin iiu jJ» Uiieugnire
Nt 3iibu(lTie. 1276.

Jbtfle. 3nl., ble gaiberlcbrc oll ©iffftriflcnfdMft fftr

Äüniliit. 140.
Jbi.e, ftbt. ©., furic rr.umalifdic fPcidjid tc Nt neueren

©biloferbie. 1422.

Thoma», G.. ». Catalogns rodd. nianuaer. blbl. reg-
Monat.

Thompson. E. M Society, the palaeogiaphleal.
Sid|eMi»iu-, Ji.. OuiriiiH* Anbiindiin. 079.
iiMsann. t-. mein 0Clt4H|. 1585.

lutiib, C., itlcmditarbixt) bet munfalifd^n ©atmrnie* u.
•cfuutiot »lebte. 1208.

Ziandan«, ^ , f. tSentidllfcitt ffit Gbittirale.

TlKhendotf. C. a. Liber paalmoruni.
—, Teatamralum Nuvuni H45.
Tobt er, T, deacriptione« teirae aanttae. 1082.
t^Tren, äJi., ttütit tet ©idnbeldgt ^tiupeni tt- 1327.
iunitig. Ut . 3abt»udi tr« ©*lo. gorftmretnl. 1089.
Ireotrter. Mid?.. GcttrfponNn* tri Gatbinjli CittMt»

R«ia. 911.
Itaai^, 6. 3.. Stbenlffm* N* Brait} 3cfef ftuf4 911.

K , xal jiXfi. I\earjrovrof, oviloytj
arixtJ'trati. I3e?l.

ZiRtidii Vebtbud) tet Dbmibrllfunte. 1012.

tt&mHimdnn. *aj . ©utet anl Pm 4‘ftlf4ttnlfftn bet
ÖaMidien flibetterbetblfeTung. 1048.

Zutait, 14.. fUirifdel iamitienredit. 1274.
Zwtdu. 3 . t« ÜRattttaltlmn# in Gnaianb. Uiterf. rin
0. ffrlraanq. 1788.

u.

H(fctrn44cn, tabeDarifdie, btl ^ambntgifdicn 6anNII. 948.
ttbtt, ffttmu. Gtinactunaen utib Ä»rtn btt SR-iictiti ürutfe

Setblit. 609.

Ule. C.. bir «rte. 14^9.

Utmaun. t-.. gun) reu ©idingm. 333.

uittd), ©. ©.. fjibriogie «mb Xbetapte bet mulfulJren
n&dgrdtlrrTf&mmruiitgrn. 1086.

Ulrui, ^ttm.. bet Utlioierb ©itaup. 618.

Urtuiibcn. c ic. Pe» lieft«» 6ii'lteiltngtnPtttg, teart. ton
iS. v. ®d>miCt*1?biicltf(!. 1549.

Utfuntenbudi. medlrntuiaifdid. 748.

— tet ebem. Rcien Niimiftatt Skiib:|)aufcn i. ft., bt'

aib. ven X. fretquei. 1201.

— . UlmijiSie#. 296.

Uriacheii. übet tu, bet pfebftfalifdxn Gtfdittnuiigeit. 830.

®.

•öoibtif. (Hub., f. QuelUufdittfun für Xunggeftbtd'te ».
©aoiuu*. 4ptt m. . fientxaurien ur.b tu engfiiA-tMifilibi

®t <n U tage. 59t.

ZJatt Cut.©., GlimentJt-®rammfltif b.Iatiinlfd>eu Spratfre.

950.
— , (trmrligtfdfe# ttOrtcthj.i} bet latciutfdK» ®rrad:e

1080.

Q3.uRb.Mnt r. Qnfc. f. ©tieft nn ber Unirct{U3t in bic
|

^eisutb.
— , f. p. ®<«b, lageb&dler.

i'titb. ® , Cal lettdtn nad) mtlllZr. ©nffafinng u. Tc.-,-

fliQuug. 233.

Qieneiuner. 9Xit., bet XHgein. 1196.

-ttetetn, allgemein«, für f tutfifce Viurahtt. 606.

flcibantimigcn bet f. f. gatifl. (ieuliai>(ii>inm'ffiitt. 1621.

fUctieubuitf Per bantfdiitfil. Cantmluitg ber Caiueearii au
ber !. Staatlbibitribcf |U ÜACindien. 146.

i'irjet-tniti. neu« Hel, einet Sc(tbe>©tblietbi!. 1494.

Qtilmetin'i iiluftnrie Q3(umeng.\tinmt, feteg. o. 3. öficu-

lanb u. ZI). iKfimaier. 540.
QlitgiCl ©t nute. ctfi. pen X. Xarpe«. 662.

QJiBenrt, X. p.. Cueilcu *«r «eUfrUtc ber Nutfdfcu Xafftt«

ruliti! OcOmet^a. 7. 1516.
—

.
*nr ®en<fll bet 2. Zbitlnng Velenf. 1516.

Vlotcn, J. rao, >. Baker- tu Klndertümeo-
*i«lc Vnt., g«weine# <b<lidxi Oiiilet* unb iiipredil. 1123.
tücgel. Sug . 3urlul greib. ». Sfiebig dl» ©cgtbnbft ber

Xgutultuidieiiiu. 1208.

$og‘l. Qr. 3-, 9<bibud> tet rbpfifdftfdKn rugnoflif ber
Xronlbeitcu ber vauübtere. 563.

Q'igd. fretm.. Die dumiidien ffiiifungtn be« 9ldit#. 1167.
Qioacl. 4j. G., ©cubad)idugeN auf bet ®r<tui0<iitc s«
©ribtamp. 787.

Ölige Ifang. <>.. übet bic nalürlii^ra H:trdmarlnB<r>
buituiigen. 343.

Qlcgl. Viir., ber irhiltifdic Xegelidjnitt. 1621.

—
.

iüfilli., ©mbcil tet Otct.luftdCr ©e.vuuburg a. 91.

an ler r<fotmdlori|&cn ©erpeguua. 1328.

2<iul. 4'< ih.. BunbanitiildlDcgmaitl. 1321.

QiilTeil, 3 Cb., ba» Unbcnmiiic unb Der Oliffunilmul. 1387.

Qfillmat. Äuft. bic ^crtuult 3«u Gbitfli. 1418.

j

— , Cie tffatifdic Uapftinalbe- 1419.

!
OliClmcflei, X .

Xütcnbtrg unb CU 9Ubefungti!. 663.
©.rnAge, Of)cnilube. geuallcn in tri ©dm>ci| unb feitg.

von ii. Ctfet , G. ^irjcl, Xinfcl x. 2. ©». 6. ^fr.

*8 .

©aifrtef, Br., Mt ©etfiditniiig btr Xtlienttntt. 569.
®aderndgtl, 20.1b., Ciundje# ücf.buA. 697.

Vagntt. cerni.. ©aublarle NI Cculfifctu iHtidpl. 1366.
— iXeinb. . m<fd|i<9it ter ©eiagtrung Bin Sluibura im

3. 1870 503.

VVailly, Nal. de, s. Joinvillc, hUloire de Saiol Loula.
BdM.Brni.. Uuutiudiuiigen über 'Uf.leeuutn.td'juif 139.

SfdiiDfJtlcn, ble. bei rbclflUtbcai apbifilpeu XunflwiMg» m
».imar. 1204.

Wangnnaun, ®(idpUblt bet ©etiiucc ÜRiiTunlacfrDfdiafl.
751.

Sariaiann. 0 , XlSa# Ab« Mt Gnlivtefiung von 3ntnflrie
uub JpjiiPei Nt Sdnvcir. 819.

®j|Htfibich(n. <? . (te IrifÄc Xanoncnfammlung. 1460.

Balte ubad). 2B., TuutiAldiib« öW'.hia.i#ju<.uit 939.

Beter, ©eunp. einige Utfaeben bet Bumr Xtiff». 1740.

— ,
Gbr., Mt neue aRüniiiCnuttg. 569.

—, 9X. 3R. r., neue Qlfate tet Qle'iflmtibfdldft. 1239.

—
.
Wut.. Ql.uiei-JnbuOrie. 1663.

Bebetbauer. Duc. Ne Qlilje WnbCeui cbUntl. 379.

Wechniakoff, Thood
,

3. Mctioa dea eeeherchea aur

lea coQiiiliona dnlhropologique» de la productioo
«ienliüque ct ealhelique. 886.

QSkdUiii. f. flcidipiu*' •i'ieir.eibetif.

®{igert, 2R., lejtliü unb ©efuiPungltnbnfttie. 966.
Beil, 4*., al dr^nyn^tu. 1304.

ffifin . ditiui. 3*L. ©<id»teicuMg (er Xupfetmüueen ©efl-
falenl. 1298.

Beifi, ©ela. Ne neuere Rötung ber ©TbeilerteRHaung, 43.

BtUmann, 2b., Gfefdnsatcne ob« 2-ebiflen? 300.

Bcnjuretr. bir t«ff.»dfldl. ftiien«lanPe. ©. b. Muff, rni
Xiabmer. 1616.

Weinberg, A. Sadol., emendatieinea allerae »We anno»
talionaa ciRicae ad Ciceroaia epiaioUrum edilioocta.
1242.

Beiieib« 3* G-. Jtonegtdpbte GVotui nab ber ©tlligen.
Ib64.

Biffcla. 3ef.. (. 2ortng u. 28<gel#.
Beilcrtnaper, Mb., bet tfbiif bei tilatc. 1609.

BcytauA. 3. 3.. oOgtmtine Zl)ccri< u. ©ete^nung btt
(inlinuitlidicn unc emfai&en iriger. 83.

Whitney, W. D.
f
oriental and UnguUlIc itudiea. 3S4.

— , »te SrcdAmmeiutbdft, beatb. nu 3m. 3«Ub. 1016.

Siebef. X. B. 9R.. ble 3nf<l Xerbatenu unb Me 9Xm*
müblcn nun Mtgcftoli. 827.

©ledet, tt. D., »ieGbriftub* cb. ©ermtdTblflhife ic. 1758.
Wleier, Jo«., Pauli Apoatall doculna de juatiGcaUone.

873.

Bitiiitr, 3ul., Me RebUoffc bc* QlflanienrelA«#. 234.

Buanb, XU*., bet Ddimnilmul unc tu Watutfcifdiung
Weirtcn ,

l unb Gubiei’l. 594.

Will, C., a. Monumenla Blidenalatenaia.

BiUfcmm. 2Nor., ber betan. harten brr rar. Uniu. Totpat.
37.

Willkomm, |M*ur., et Jo. Lange, Prodromua florae

hiapanieite, 1396.

Bilmannl, B , Pu Neerganifalicn NI Xinfürften. GM«
.

Scgiuml. 459.

Wimmer, L. F. A., Runeskrlfteos oprindelae og ud-

|
vikling i Norden. 1408.

Bn.rfei. g., ©eiidtit unc ©tublrn au# btm f. fidji. Gnt>
Mr.bu gl-jRfUiut* |U DrclNn. 1331.

Bimfitt. Xitb^ f. ©t*i<-
Bintrllanb, ®. ( über cle (gneiftbelt Nt (ScfcniUtii#.

225.

fflmflH. G.. ©crtrAgt Ober ©tfidrnbau. 1338.

Butb. UM.
.
aOgemeinr ©ef<brcibung unb ßialiflif btr

©dpitMl«. 270.

— ,
»'. SWeBtt'l NutfdN# 3flbrbS(&.

Blglebcn. G. £. r.. ^ciitrtd) Molen b. 3«fd>au. 812.
Böblct. X-. (• Mettmann. Wattig u.
'Weil, Xtam. üueai Qei)fofl« u. irint CelbOMcgrarbic.
202.

— , f. ©titfr non ^effntann ». gafltrlieben tc.

Seift, tf»., (Xi imAm ß, ©tnvaiimig uub Aepifien ber
Xpetbcfm. 726.

—
, 11„ «PcfAidMe bei ©embatbenunffl von €«fe(cttftabt

uub 9ftt»* ©teiidA. 1299.

Belftbetg, ®iegfi., übet bal p4yfifdtif<bt früttip b«
»ungeualbmuug. 849.

Oei'ting. tt.. ©tilrag int 8<bTt von ben rculagü'fcn
XuaentnltfinCungeu. 1235.

BeiliAiigti, tf. <8.. Uebctiidit ber QLkllgefdiiible. 625.

Sctletbueb, hcA-unb luerrtPtutiAel. 114.

—
.
mttitlniebetbtutfUel. 114. 952.

B&idtr. tttufl, f. tuitnbaib u. Bülcftr, b«4*u. nietet*

temiibc« BAtlerPudi.

SunPerliA. tt. Ä, genelen. 1 1*23.

Bunbt, ®., ®runD|ügc C« pbpfloleg. Sfudpelcai».
228. 1481.

Butm. Ifaul, ttkfAid^fe Nt tnbif<b«n Aellgfcn. 289.

Süftenfelb. gerc., ba» ®etitl von üllrfma. 336.

3-

3abn, Zb„ 3gnaiiu» »cu Xniiodpfcn. 1.
Zeheimayi, beb . lea Icon etyeuologicum lalino ete.

I •M.nacutum compatalis um. 1 373.

3cuiitg. Xb.. sKcUgu'.i uub Bmenicbafi ®lddt uub Xud-e.
71fri.

deifiberg, bit pelnifdK ©rAubn'Ateibung Cel Witiel-
alter«. 168.

3<«*u. ©Ireitfragtri. CeullAe. 43.

;

.U'itutnui für bemfdx XiillurgdAlAl». ^t«g. ten X
SR&Orr. 482.

— b«i t. bap«i. ftaliftilAbn ©urcau. brflg. non ©. ®faor.
659,

ßcitungtn unb glugfAriftm au« bet 1. $dlftt Ce* 17.

3abib. 298.

Beller, tt.. üb« Mt Xiudircittlincn in ben vluicmfAen
•etpräAeu. 1385.

— . ttb.. t arfb BriefrlA ©ttawfr. 924.
Birgit»- XI., iNeatrinpmauu«. 1328.
— , 3. 2», UNr Xopogtapbic nnb icpeguvWA*

Xarteit. 592.

—
. ibteb.. in €aAru N« Cttanb*fAen ©uAel. 618.

Zienifcsen, H.t., Phannaropoea elinlci Erlangeiuia. 1303
Ziepet. C., the reign of Richard 1L 1051.

Jiaunetmann, ©tairfr., 3cft f ©üg Dppciibcian. 526.

i

Buv'ba. 3nl., allenglilAe« UeBunglbucb. 734.
*—

,
iur fiieraiutaeiAlAie bc« ®np ben BarirUf. 1129.

BrviiNned'SÜrtnboifL fcaiue., Btoungen u. diugfArlftcn
au« ber 1. «dlfic b. 17 3abrg. 298.

— , Bürfl GtpnfUan bet Mnbttt WM Xnbaü. 1738.
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2. bet 3t>tf<f>riften bereit 3n(;alt mitgctficilt ifl.

SbenCuofl, »lener. 183 214. 278. 31« 390. 433. 473. it.

«bbanbluuatn bei fgl. boar. «fab. f, firfienM». 1216.—> b. («I. ©efelüb. b. Biflfttfib. jti ©Ölungen. 149.— ber («tief. ©tfeOüfcaUfür ratetllnb. ttuilur. 390. 1269.
Academy, ihe. 182. 213.
Acta »ocielatie pbitotoga« Up«. 1691.
ftnnalcn tet Crnrlv'aU. 1096. i«30.— be* btulfd*n »eid-e*. 82. 272. 341. 670. 797. 865 tc.— matbrinat.. 13. 339. 600. 101 1. 1369. 1G22.— bet fg(. «ttnmsirtt 8ti Kündstn. 1622.
Anlolesjjia, ouov*. di »detue, 55. 151. 352. 432 elc.
•naeiacr Mir Aur.be bet beuKcticn ®cr»eft 107. 267. 664.

814. 8*0. »77. KB2. 1488. 1552. 1741.— f. fdbirtU. Tlltfrtbumlfuntc. 786. 1203.

"•fsTiÄ ^:' 0

.V.
W
Toi"8n

W,C",' ,'' f"" ,*' f'- *'

* r

335
*” *<jcafltafl fClr ä,lm ®ef<t»t*tpt#funC«.

— Cer fcrilfu be (©agnei'*). 419. 123«.— bcr ©atbemalif h. fbgfef. 758. 1011. 1622.— bcr Hbarmatit. 382.
— brt bifter. Herrin« een Unlcrfranftn. 890.— bei Herein« für rubenbürgifitt 9anbe*funM. 786.

bemühe«. für funlfgc UlrbUin. 142. 533. 727. 919 sr— für »(iibrepelcjic. 111. 500. 1271.— f. ba* ©tnbium bcr neueren ©ptatten u. ?ltcraturrn.
148. 350. 604. 1215. 1708

— für beutMie« ttedsitl« u. *anbcl«rc4t. 145. 212. 636.
924. 133«.

— für Me ctpillR. Hrari«. 212. 661. 1336.— für Me ftaiuifunM ¥.p». llflb- u. Äurlaitf«. 204
“ Et

€Sl

"5Jj}
l,

5§
,*#,** te u - 420.

— für faibriii.tc* AirdMnrribt. 211. 670 615 943 sc— für Jilletfliurgefdiubtf. 86. 004. 957. 1557*— für 34.x sur je fS’tdbre. 39. 112. 1043. 1555— für Cbrenbeilfunbe. 566. 919. 1744.“ für rpbtbalmelegfe (p. ©r3i<#). 7t. 919— «•‘•LJ1 «'-, " «. I. Ilm. ffl.t. 41.
142. 206. 381 631. 852. 1088 st.— für pTafltlftc MedMlDiHenfdMfi. 1239— »- «I *. D. tuH«. «. JM*I.
Itan. £J2. 1046.

-.Mt04et<l«e(. SU. 181. 665. 16«. 888. 1052. 1908 it.
nmrtcmb., für ÄcAt u. Weditbrerwaliutij. 570. 1336.

Archiv io gniridico. 45. 302. 383. 6f.l, 924. 1127 etc.
«rgepia. 654.
7»u« allen ©elltüeilen. 27. 215. 353. 513. 675 770 sc.
ullanb, ba*. 27. 56. 90. 120. 152. 184 215 sc,
»ciUgejit« WfÄh. Reift«. u. ft. Br. etaaiMln 4eigtr.

26. 89. 119. 151. 183. 214 . 247. 278. 316.352 473 sc.

**948
1 i‘-

*

rUuwr,,M t<# 271.636.

— jut ®ebuit*funM.u. ©«nifelcglt. 531.— gut Aimbe fttieimdilifdtcr 6»fi*tdje«du<aen. 723.
^nr rcrgl«ift. ©pradifi-ifdiuna. 177, «88. 1377.

Hcndjlc üb. bic ®trb. b. 1. flitf. ©cf, ber ©m. MO 830.— be« natunttn -sieb. Herein« tn 3nn*bnief. 1659
•!•«. ba« neue. 2«. 56. 90. 120. ls>4. 215. 247. 279 sc.
HlStter. btnlffte. 213. 277. 991.—. furftliftc. 47. 342. 856. 1093.
— für ba« baser, ©«mnafiaiidjulircftii. 86. 429. 639

764. 829. 956, 1172. 1467.
— für ©cfÖngnlfefunbe. 302. 797. 924. 1046. 1240. 1373.

,

— für llterar. UnlerMilfung. 56. 90. 119. ifö 214 247
278. 316. 352. 391. 473 512. 542. 576. 609. 641 sr.

’

—* bifter.epclihfdlc. für bol faibol. Ceuthblanb. 25.119.
183. 246. 316. 432. 472, 542 674. 704. 76K. 800. 894 sr,—

. tMftt&rifftc. 64. 315. 351. 503. 655 759 894— . «tue »illtörifftt. 25. 233. 390. 608 76o' 1165 sc—
, tMintfdx. 277. 701. 888. 1137 1529. 1709.

Bullctlino della commiaiione irrheoüsgicm municipalc.
315. 1135. 1157.

ßolletlioo dell'instit di corriapond. archeol 390. 799
832 1135. 1175. 1345. 1469. 1672.

Qjnnibia. 119. 541. 703. 960. 1138. 1311. 1471
UcntralMalt. djimtige«. 39. 112. 140. ©0. 599 633 685

1044.1210. 1274. 1331. 1396. 1459. 1556. tWL
rfbdilatrtf^t*. 419. 727. 861. 1333. 1659.

Geittral-Craan f. b. 3wer*|7en bei Otealftbulnefru«. 181.
307 . 571 829. 1137. 1243. 1629.

t'abnm. 26. 56. 90. 120. 162. 184. 279. 317. 353 sc.
Ephcrneri» epirraphiea. 764. 1243.
auu-pj. 26. 56. 119. 151. 184. 214. 247. 278 sc.

ramilien« 3e>tung. aUaim.. 26. 56. 90. 120 sc.

»low. 39. 204. 380. 530. 791. 916. 1209. 1331. 1703.
Bergungen tur beu!f$in ©cicbobte. 203 813. 1299
inetretdi « Piitlcr f gtrtgii. Webtcin. 77. 534. 728.

1303.

©ata. 89. 213. 277. 541. 673. 799. 926. 1096. 1246 sc.

©allen, tet toeibgtt&e. 140. 204. 502. 530. 6y3. 791 sc.

©artenlauN. Me. 26. 56. 90. 120. 162.
©cgenisatl. bit. 26. 89. 11». 151 sr.

©CTtgllfaal, bet. 212. 271.422. 670. 797. 855. 1239 se.

©ctmcnu. 17S. 639. 1130. 15*4. 1<28.
«Motu«. 11. 76. 108. 232. 33S. 378. 50a 504. 630 K.
©renjboten. bie. 26. 55. 89. 119 u.
t'etme«. 350. 700. 1052, 1342. 1629.
3m neuen Oleiib. 55. 89. 119. 151 sr.

3rrrnfreusib, bet. 75. 5$6. 852. 1303. 1523.
Sabrbud} b. ©ei. f. btlb. Äunft u. saterlinb. Vllcrtüümrr

|U ttmben. 466.

3abrtuib f. Palneolngic. tbbrcfbgle u. Jflimatolegir.

382. 1237.

— f. ©riebgebung. ©errraUung u. Rcdilfpflege be«
reutfiben RetiM. 44. 986.

— für JtinbrtbcHfitnbt u. rbof. Onwliuna. 207. 533.
852. 1014. 1397.— für reman. n. engl, ©yraifce u. 9neratur. 429. 956.

1172.

—
,
neue«, f. SRinftalcgle . ©erlegle u. ©aiaontelegle.
III. 502. 692. 916. 1043. 1273. 1458. 1703.

— . ffhrr.. für tUbtdlrtf. 566. 1303.

—, ftattfttfibe«, t|r«g. p. b. L f. ttinsral-öcmm. 9S6. 1047.

1431.

tbaranber fitRlIAcf. 46. 856. 1398. 1661.

3abrbli<ber für brul'cbe ibeclcgie. 69. 565. 1037 1515.

— f. Me Miitc. Mtmee u. iUat'nc. 173. 316. 432. 655 se.

— fttt b. I't>ptti«itif re« beut. r«m. n. teutfeben HtltMt»
riebt«. 301.

— für jübifdje ®eid>id)ie u. 9Ueratur. 466.

— für Wattcnaiofpueime u. ©laiiflif. 145. 212. 797 K.
—, l.mMvittefbaniid'e. 342.

—, tmcutnl’ibe. 419 945.

—
, neue, für l‘biIoIcg»e u. Hibaapglf. 29. 239. 276 se.

— , neue, für futnluuft. 51t. T04. 926. 1056. 1246 se.

—. preuji. 25. 183. 315. 512. 607 . 798. 926. 1096 sc.

3abrr«6rrubt bc« Herein« für Qrblunbe *u rmren.
1085. 1271

3abre«befte, ©ürtembcrgifibe nolurnrlfimfibaflUdie. 530

3e<urnal für bie reine nnb angrtr. SRatbem. 601. 758.

1012. 1369. 1622.
— lür rrafi. tfbeuue. 112. 140. 503. 531. 792. 916 sc.

JtalbMif. b<r. 134. 261. 374. 556. 718. 974. 1117 sr.

«urdsenteituna, aUaem. ecang.-luib« trübe. 6. G9. 102.

134 198 s<-

— , neue evaagetiübr. 6. 69. 102. 134. 198 st.

—, sprotefT. 6. 69. 102, 134. 198 sc.

Altuif. bcutfibe. 41. 77. 141 207. 381. 419. 533 se.

\finii5a. 698.

Viteratur, Me. 26. 55. 89, 119. 151 sc.

ÜNagatin für ben beutfiucn Hudibanbel. 246. 432- 576.
'

799. 926 1096. 1311. 1406. 1534. 1672.

— für r jc Vilcratnr brl fluilanbM. 27. 5b. 90. 120 sc.
j— . neue« Vaufiuuibc«. 690.

SRcmonMlie«. I«- 56«. 727. 852. 1011. 1333. 15Ü. 1741. !

Üfiliürilg. aOgern. 27. 120. 151 173. 234. 351. 501 s<.

aiüitbetlungen au« bem ©Mt. untbrorMeg. ©eretne. 232.

— au« bei biffer. 9itcratur. 203. 563. 912. 1455,
— au« 3. fcTtbe« geegt, ttnüalt. 76. 108. 232. 338 se.

— ter antbetuel. Woefifebuti in Bten. 818.

— b. gecdi. ©eielJtd). in «8*en. 75. 108. 339. 379 ic.

— be» b'ftor. Herein« f. ©tnetmarf. 723.

— be« ftattft. Hurcau« ter ©taet rfeiriig. 9%.
— be« Hetem« lür tlrttunbe tu ffetrjtg. 232.
— bc« Herein* f. ©efibUbtt t. CeutiÄen in Höbnsen.

8. 335, 090. 912. 1006. 1694.

— b. Herein» f. ©efdstibte u. »llertbituibfunce in ^oben*
tisUttn. 912.

— , bot regrar bti die. 232. 338. 594. 755. 819. 913 sc.

— üb. ©egenftänbe be« BttiDerte« u. ©cmtwefcn«. 26.

64. 173. 233.
— con bem Bretburger 7llleribum*Pirein. 72.

— u. Haebr. f. b. enang. Jtirdse tu AunlanC. 134. 373,
452. 587. 783. 1117. 122^. 1420. 15S0.

. OTcuaitberU't ter X. Hr. bfub. r. fflifitnfd} in Berlin.
118. 182. 315, 471. 607. 767. 991. 102». 1245. 1377 ic.

<Ronat«tiaitcr mr ;ienbe«ifunn. 23. 1>0. 244 510. 830.
—

(
»llnif*e, f.

7lugcubnltur.be. 41. 419. 533. 632 sc.
1

SRpnallbefte f. IKuftfgefitlitle. 53. 213. 362. 432 se. 1

bcutübe. 182. 246. 431. fXW. 7ü3. 863. 958. 1056 se.

—.pbilof. 34. 104. 229. 747. 910. 1199. I4H4.

—. ©eflcrmann«. 214. 247. 433. 473. 705. 737. 1059 Se.

9traa!«f6(W. ailpreui. 150. 351. G09. 832. lt»2l sc.

— , faltiidK. 89. 472. 736. 1021. 1216. 1378. 1630.

—
,
beuifcbr. für Üanbirittbfciari. 46. 312. 856. 1093 se.

— für 6 j« gorfl- u. Jagbwricn. 47. 342. 857. 1091 sc.

— für fteid)i<bte u. ©iff. b. JubcniUum». 160. 277.

431. 640. 73«. 863. 991. 1176. 1311. 1471. 1696. 1760.

Cfterr., für gcrflwdeu. 46. 342. 856. 1094 sc.

Monumena hUtonaa l>aaicae 880. 977. 1656.

aSufenm. rbeinoibe«, für Hbtloibgte. 20. sm. 1242.

1435. 1706.

<Ra<bri<bicn r. Mt ä. ©cf. b, ©iff. u. b. ©. 8. Unii».

*u ©ättmaen. 160 . 213. 246. 4SI. 611. 675. 640 st.

Jlalur. tie. 27 . 56. 90. 120. 152 sc.

— unb Offenbarung. M. 182. 315. 472. 608. 799 sc. .

Ratmfo t|<ber, Mr. I»2. 205. 380. 502. MO. 603. 7yi sc.

Hbttblbgu«. 239. 1215. 1435.

Hribigt ber ©cgcntrarl. bie. 293. 1325. 1354. 1420.

— . bie bcutfibe. 622. 847.

Vrrleflanttnblutl. beuuebe». 6. 69. 102. 134. 198 se.

Duanalfd#rifl, tMcIegildse. 69. 373. 1117. 1580.

Wfiprm, rtligiftie. 69. 260, 412. 622. TS3. »06. 1117 se.

Sicrertccium f. flimimtnsalbbuftf. 792. 1331. 1459.

neue«, für ©batmric. 142. 382. 420. 632. 852 st.

Revue critioue- 25. 55. 89. 119 tc.

— de IknruiaUqoc. 148. 665. 1131.

— , i unliebe. 69. 182. 832. 8«3. 694. 991. 1056 se.

Riviiu di filolojia. 178. 239. 429. 509. 604. 764 etc.

Romani* p. p. t. Heyex et G. Paria. ü!4,

IKübijaal. 36. >38. 267. 751. 1269.

fflvinbfebau. beutfebe. 1672.

©cbrilitn brr Unipcrfttit 111 Aiel. 105«.

©dtrutepart. ber. 8«. 240. 307 . 429 701. 764 . 990 sr.

©bafeipear»!Wuf<uoi. 66. 178. 1529.
©iguitafbeneblt ber Verräter 9t.iturfprfdi<r*©efeO(ebafl.

379. 502.
— Mt f. t. «fab. au ©len. 5!0. 672 735. 767 . 959 se.

— b. f. baprr. Sfae. b. Sijf. 41t üHümben. 150. 182.

541. 607. 703. 767 798. 1138. 1245. 1279 1310 sc.

— Mr ©efcUiibali naiurlpridienCer BrcunM in Halm. 530.

Sfliintdgbbiaii f. Jebtemann. 27 90. 120. 151. 184 sc,

©i-tadjwatl, bentfder. 51. 148 240. 277. 3S»>. i«5 :c.

etimmtit au* ©aria-lfjadi. 102. 293. 412. 588. 718 se.

ßtubwu. dtiatpmilJsr. 2"6.

— u. Ärmlen, ibcolcg. IW. 587 974 1515.

— aur giiceb. u. latem, ©ramm auf. 177. I(i62.

Tidklteilt f<T Philolo^i og 1' .. I k. 2<0.

Tfübnars americ. aud oitental literary record 213.

352. S32. 1057. 1378.

Iurn>.ititung beiitfase. 27. 90. 120. 215 »c.

lieber 9anb u. Wter. 26. Mt W 120. 152 se.

Uniert den. S9. 119. 1»3. 246. 316. 432 542. 576 se.

Untcnu&uiigcn au« btm Jnttftiue für 'Jfbuübfpgtr nnb
tnftclpgie in ©idg. M3.

— au» bem analem 3ntinutc au Äcftbif. 1088.

Hctbanblungen btt rbB-'iucb. ittei. tn ©ürabuig. 206.

575. 031. 1303. 1397.

Henud4ftauoneu. bic lanMpiitbfdsafK. 46.341.856. 1998.

Hielte. lulsrcbiefctiit btt natutfernb. ©efeltfdbaft 111 ;>tirnb

[ 69«. 1396. 1702.

—
, bculfdK. f. öflfenti- ®efnubbtit«pfltat. 207. 728. 1014.

|

- für rraff. ^etlfuntc. 207 . 381. 727. 123«. 1744.

— lür Hpll»tpiribidiafi u. Äultuigeidj. 2i2. 855. 1275.

1625.

— , ölten., für falfccl. XbccU'gle- 293. 374.

—
, dörmidj- f. tpitfentOs JtH. Helfrinirlunbe. 41. 382.

9241. 1744.

©alballa. 215. 248.

©am. beutfebe. 26. 119. 27«. 674. 736. 7R9. 800 sc.

©ict«mbcfgilib«Braiilcn. 1«14.

UvnbcnMaii. beul djea. 89. 119. 15t. 183 sc. MO.
—

,
jicbciU'ürgiidi'MueMbe». 25. 55.

dcit'Ojrvt Mt SruiiiOi. tue Heime. C. ©eidüdii«*, «|ter-

tbuma* uue Hmlcfuube rott Buitueg , c<nv Breie»

gju sc. 72.
— rer ©eictlidiaft für Grbhmbe iu Halm. II. 591.

629. 754. 8S1. 1164. 1127. ICÄ
— bcr «rttrr. ©ejelliitiatt für -IMetci'iplcgtr. 112, 338. LW.

7»2. 1044. 1273. 1396. 1458. 1555. 1703.
— Me Hcigllibcn (0<faiuM9i'<ntH*. 723.
— bt« e ; ü. 11 u. Htm. «ipenvereme. 1«IS.

— bce biöcr. Hcteiue litt ©tburabcn unb Rcuiurg.
626. 112:1. 165«.

— Ce* Herein« i. ©ci-1i. u. «Utci rfc. ©ilefttn*. 3:t5.

—, beutnbe, tüi tfbuurgie. 41. 142. «32. 919. 1522. 1744.

—
, bcuitdx, eilt prall. Diebum. 42«>. 534. 5M». 7'& sc.

—. beutubc miiitätätrtl. 382.

töipai r. lür ibct-ieaic iu Airdse. 971.

— , f erratet riietieimidst. 207. »15. 1333.

— für anaiph'die tfbemie- 531- 792. 1273. 1459.

— für Hetgrctfl. 272. 383, 9^. 14 *1.

— für biibcnbe Auuit. 23. 180 . 27b. 510. WS. 630 st.

— für Htclcgie. 1043. 1210. 1702.

— für Ca« ©pmnanalweieu. 117. 178. 277. 572. 764 st.

— für ba« Hriuai» uue (<ncnll. tNedn Mr ©egeu». 44,

301. 855. 1127. 1593.

— tut Mutjebe Jtuiturge|.bliite. S. 118. 376. 497. 751 se.

— füt Ceut'dsc Hbilvirgic. 239. 1131. 14:*5. KU».
— jüt MutllM« «ilellbum. 239. 700. 1130.

— für bit beutxfcc ©cicggcbuug. 301. 57o. 797. 1046.
— für Die an. luilKt- ivcul. u. Äit.ljc. 873. 783. 1325.

1580.
— für bit gef. {Ratunrnfuniiiaftcn. 1 10. 3S0. 598. 693 se.

— für bte gei. ctaat«BMM*nidjoit. 82.
— liit bi» bifiunidit tbcM©»*. >9b. 587. 974. 1515.

— für Cie ölUrr. ©euiiiaiieii. 117. 3&$. 4<>6. 5* .'9. 85» sc.

3cttl$u’t im tra«lc HiiilMOtMe. 747. 1484.

— für 0ctft t». ^agcipefen. 856. 1»1«4.

— für banuuP. WcdM. 45. 035. 1464.

— lür hariul u. «enu. 82. 27X 302. 422, 570. 797 sc.

— für Walkman! u. Hbviif. 44. 339. 6ul. 758. 1370.

1622.

— fvr maibem. unb natur»iijcnf4t. Uutcctidit. 14. 340.
601. 758. 1012. 136». 16*2.

— für Rumitaiatif. 54. 894. 1426.

f. Hbilcurbie u. pbilci. Ansit. 229. 747. 910. 1484.

— für «id'ilgciiidftf. 271.

— für fdiroeijcr. ©tatiilif. 302. 66t. 924. 1377t.

— (dt ©teurgr. u. Crrbcgi. 388 764. «Sx 1243. 1496.

— für Pergl. ©praibfoifibund. 51. 539. 828. 95«. 1342.

— für Hcrmenungbiwicn. 338.

— für HiMterrtnds-lbgu u- erta(fc»ifitnf«^aft. 51. 1061
— . MftMifet«. 4 17. 943. 1520.
— . iebwctacnfdie, lür ©cmiiunü(>iaftit. 25. 768. 926.

1216. 1441.

3<itung, allgcm. mufifal. 24. 53. 213. 352. 432. 576 sc.

— . ardsäclogi’ibc. 54. 863. 1560.

— , Rugbbuigtt. aOg.. Heilagc. 55. 89. 151. 183. 214 ic.

— , beig. u b&ltcumSnni'etH. 84. 236. 344. 536. 821 sc.

— . bütanuebc. 39. 112.380. 59* 693. 791. 885. 1043 st.

— . illuft nett. 2«. 56. ‘Jo. 120 sc.

—,tctpiigcr, viffcniOiaftl. Beilage. 66. 89. 119. 161 tc.



3J e giftet. XI

3. ber Spulen unb Uniberfitdten, beten Programme, Ziffertationen unb iöorlefungä«

oerjei^niffe 2lufnaf»me gefunben traben.

©it jjdfptrtt .jctrurflcrt W.wuti nrotifsu auf He llnimfitältn, ein * neben bet auf beten BotIefnn3S#erjeid^nl(Te.

Altcnbuig- 799.
-Utcna. T99.

Alge*. 799.

Snbtrnad). 1596.

flntlaar. 511.

Imitat t. 511.
Shbenteben. 511.

Säten. 1*40

Samberg. 1343.

Sjrrnen. 799.

«artenftein. 1561.

S«f«l. no*. 1064*.

Saugen. 799.

Saprculb. 1405.

«ertin. 611. TM 1501.

öerlin. 396*. fi09\ 673. 798. 1101*.
1184*. 1377. 1563.

«ern. 118. 3-V9*. 1183*.

«eeuburg. 511. 799.
926.

«lonlenburg. 799.

Mix. Vetpa. 1470.

©«««. 799.

Senn. 476*. 640. 1178*. 1406. 1563.

OrUInltta. 511. 83i.
«relldu. 511. 931 153*.

«niuo. 246. 437*. 4SI*. 640. 798.
1144*. 1105. 1470.

?tu«n. 1378.

Homberg. 541.

SrudUal. 1630.

Sri«. 1470.

S&deburg. 831.
«übimgere. 831.
Sägern. 831.

iiaflel. 831. 1334.

«tat. 541.

uiMTloitrabura. 5*1.

ögemnig. 831.

'Sleee. 1595.

tioblcng. 1501.

iotnrg. 831.

<UtaL 1343 1378. 1405.
, entlang. 1440.

<3iM|eu. 831.

lirefclb. 1378.

iiu-'m. 1501.

«»Ciftitn. 541.

Eangia. 541. 831.

EirmfUtt. 1440.

Ceiigiib. i7fio.

Eefiau. 541.

EiDcnburg. 831.
rührigen. 1378.

CMdX. 541.

Eenanefcbtnacn. 1405.

2 errat. 150.799.896*.
rcTtmuiiC. 831.

CrebbtB. 150. 471. 541.

£ui4burg. 1378.

Euren. 1343.

Eüffelberf. 1343. 1471. 1534.
tibenfeben. 1343.

vfgrr. 1630.

tfbtngen. 1501.

Idenburg. 575.

<£iie«a&, 831.

«Shenberg. 831.
iSlherfelD. 412. 1543. 1105.

itlbing. 575. 831.

if 1 b e n a. 441*. 1184*.

SaNlim». 831.

'itfurt. 575.

Erlang«. 1405.

tSilangcn. 277. 3J2*. 1024*. 1377.

«iteatge. 575.

»zfen. 575. 831. 1760.

FrU**butg. 831.

Ülupe». 1*11.

Äranffm. 8. M. 607. 831. 1378. 1405.
ffranffnrt. a. O. 607. 831.

ftranftabt. 831.
ÄrtibtTg. 831.

;

Breiburg 1. «r. 322*. 1064*.

j

Breiennsilce. 607.

Brlcbberg L t». SU.» 5Ä. G07.
' Brleblanb. 831.

Butt«. 832.

B&rftempartc. 607.
' «era. 832.

!
«iegen. 246.

«leien. 353*. 1217*. 1377.

(ü'auiliau. 610.

«leimig. 1378.

©liefen. 832.
®5rlig. 83-2.

®ctba. 832.

«Ailingen. 1630.

«eitingeii. 213. 439*. 471. 1062*.

1176. 1245. 1310. 1342. 1470. 1501.1711.

«rag. 1378.

«rauben«. 640.

«rag. 1343. 1405.

«rag. 480*. 1250*.

«r elf# malt. 392*. 1219*.

fflreig. 832.

(

«ttomu. 640.

! «rüningen. 1405.

|

«refi*«Iegau. WO.
®r. -aitcgug cb • «. isra

|

(Wr&nberg 1. «dji. 640.

. «uten. 832.

! ©umbinncn. 832. 1378.
1 ©öftre®. 673.

£dtcr41etcn. 862.

fjalterOatt. 673.

tafle. 862. 1564.

fcaUe.ffilttenber*. 26 88.119.150.
182. 213. 246. 277. 315. 431. 475*.

511. 640. 673 799. 1179*. 1533. 1563.

1595. 163n. 1711. 1759.

Hamburg. 862.

öanau. 673.

fc-innoner. 673. 862.

;

Marburg. 862.

teltelberg. 1378.

vtibclbcrg. 355*. 1100*.

ttrfcrb. 862.

tcrnaK. 1378.

I teriffle. 862-

tilbburggaufrn. 673.

tilbeiljei™. 703.

ttrfigberg. 703.

tof. 1378.

eelgminCcn. 862.

taxier «. B. 703.

tufum. 862.

Jena. 474*. 511. 541. 640. 1249*. 1440.

1501. 1630.

3eeer. 862.

3glau. 1343.

3U(lt. 703.

JntUbrud. 862. 1405.

3>n n 4b rnd. 478*. 1142*.

^nomragla®. 703.

Önjterburg. 1378.

Xatfcrblauletn. 1712.

Aarttrubc. 862.

Ä,itte®lg. 703.

Acmpen. 703. 1343.

Äiel. 703.

AteL 391*. 1058. Ulf.
AEagcnluri. 862. 14(6.

A5nig4bcrg i. b. “Jt. 862.

Abmgbbcrg i. *r. 703. 735. 1471. 1630.

ÄJnlgiberg. 435*. 1181*. 1377.
Äonig. 1630.

XtctoI. 1440.

Äremlniunrter. 1378.

Ateugnadj. 1378.

Arenftabt. 1440.

Vantau. 1630.

Vanbelbut. 862.

VanMbrtg a. 58- 862.

,

Vantlfrou. 1405.

üangtntaha. 862.

Vauban. 703.

Vaurabiirg i. 4*. 1595.

feer. 862.

»eipgig. 703. 862.

iäele*ig. 119. 182. 277. 317*. 1058*.

1377. 1470. 1671. 1711. 1759.

I Seifmeng. 1405.

Vennep. 703. i

tfeeben. 1405,

tilegnig. 703. 882.
«jagen. 862.

Sing «. Mb. 1343.

«irpfuet. 926,

Vif«. 25.

«bmenberg i. 0d*J. 703,

Vubbtn. 703.

Viibed. 703.

Vuifou. 703.

Vudcnrpalbf. 703.

Sugern. 1561.

Waabeburg. 735. 862.
2Rainj. 1501.

«anngeim. 1470.

Marburg. 862.
Marburg. 434*. 799. 1248*. 1405.
Marburg (Deftcir.). 14*0.

Mdcen. 1595.

Meeriburg. 1661

Meiningen. 862.

M eigen. 1343.

Melborf. 735.

Meppen. 735.

Meran. 862.
Mrfcrig. 736.

Metten. 13*3.

Meg. 1564.

Mihi. 1501.

Mfiblbaig. 1379.
Mülgein» a. b. M. 736. 1405.
Mtlndben. 1405. 1470.

Mündten. 391*. 673. 1105*.

Mfinbcn. 736.

MünnrrftaM. 862. 1378.

•Koilftll. 8W MO!..

OJiündtr. 110*. UW.
Maumburg. 73G.

MeU'Mappiu. 768.

fcuL 1471.

Meuflatt.tfberimaiee. 736. 1251*.

j

Mienbnrg. 736.
I Mifellbur«. 1378.
1

{Reiben. 736.

•Rerlgein. 863.

i ORrnburg. 1405.

OlbenbUTg. “36. 862.

|

Oppeln. 1501.

Oftrtote. 893.

I Ditweiler. 893.

«ardiim. 893.

i'atidifau. 1343.

Verleberg. 736. 893.

Ikterlburg 928.

Merta. 1^3
'Ufer «beim. 893.

4M flau. 893
«lauen L «. 736.

•Uloen. 893.

«oppeliborf. 461*.

«den. 1596.

«otibam. 736.

«rag. 8®. 1343. 1405. 1630.

«rolfau. 399’. 1147*.

«utbui. 8!Ö.

«titig. 893.

Öuafenbnut. 736.

Oueblinborg. 736.

Maflatt. 1440.

Malhene®. 736.

Mxwitfd». 736.

Mcdlbigbanfm. 803.

Mtgeniburg. 1470.

iHtiibenba» i. ®*l- 1534.

Meidjenbad) i. «• 768.

tHemldjeit. 893.

:Hieb. 1470.

Minleln. 768-

jltegafen. 893.

iKogirben. 708.

Kofteif. 893.
Me Kerf. 88. 113. 799. 1146*. 1378.
MutPlftaCt. >Ö3.

«aalfcl». 803.

0aarbrö<feu. 1470.

Saigburg. 1140.

Solgoebel. 926.

«aitgnbaufen. 893.

0d>äHtura. 1378.
Sibldiee. 893,

768.

«it'lrtwig. 768.

MlHmflb 893.
Sibmeibrng. 768.
Sitiwelnfurt. 1343.

Seegaufen i. e. ». 768.
«legburg. 1440.

Siegen. VH.
2etau. 893.
Spanbcw. 893.

«peoer. 1378.
Sprettau. 768.

«täte. 893.
«rargart. 893.

«(Ctitn. 768. 1595.

«teflbera. 472.

«loh-. 768.

«Iralfunt. 1534.
«IrapbUTg. 1564.

«traibura. 1025*.

Zarnorrig. 768.
tilül. 768.
Zrieß. 1405. 1564.
Zroppau. 1470.

Zrinncfdine. 893.
Zubinaen. 673. 1140*. 1533.
Ulm. 1690.

Ucinn. 768.
Upfala. 7».
©egtfaef. 893.
ffiatbgefcn. 1405.
Walbeabura i. «<b[ g«.
Baren. 7fi8.

Beilburg. 1595.

Bcimar. 893.

SeruigctoCe. 893.
Brrtgetm. 1440.
Befel. 1343.
Brglar. 1376.
Bun. 893. 1405. J 440. 1564.
«Bien. 434*. 1184*. 1186* t280*.
'li'icnrt.MeudoM. 140b.
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2.bti4«’|rt>f ©uAh. in Cltfiitiirg. 420.

793.
©Airaun in Göin «. Wen«. 1530. 1753.

1755.

©Ametgbauier in ©afel. 13. ]_36* 697.

©drteri}crbart in Stuttgart. 3ü......... . ... 1207.

395.

I

eAim« m fiel. 171. 112*
©Airtlubif tn tafle. 471. 9OJ. 1201
©AepfiiAfe unb ©obn in ©rannfArrelg.

1209.

©ffl in ritlrnbnra. 929.

©eibel u. ©chn In ®*en. 1LL 233. S17.

©flirr in triew. 87:'.

©enti u. Gaianera in Gbnr. 749.

CfegMentinb u. «elfemr.a in Veipnia. 85.

©ijlbcft in Selben. 702. 1434.

©unten in ©erlitt. 1591
SfutiA tn ©re*lau. 521.

©mitb. VStber u. Go. in Srnbett. 429.

Roriety, eeligioub Uo<t, in 9cnton. 1417.

©raarmann in Cmbaiifrn mit SflMU.
1606.

«panier in Sripjig. 1467.

«remann in ©luttgari. £l
©.-ilbJm In Wem, 19

Springe? ut ©erlin. fii*. .TflJL 2U* 12L
861. 891. 941 987. 1041. 1053. 109".

: 1125. 1207. 1212. 1272 lÜM. 1371,

1591. 1060. 1701 1758.

«total in ffl&Tibura. ,2t»9. 232. 16L 495.
944. 1625.

©targatH in ©etliit. Ml
«taub in 3finA. 701.

©taufe in ©erlin. 503. 699 1301 1670.

©fJUbiaftfT in ©ünburg. 26l_

©Uifcr Tn Wfn-.JlPTf. 1562.

©fein in 759.

«tilfe in ©trlm. 539.
SnUff 111 Wpflcf. 25. 428^ 947. 1079.

. 1591. 1699.

I ©lUhr in «Avciin. 748.

©irii ui'C fnrntr iu IKangJirrf. ?L
SSL 12^.

gitaiib’i.bf ©ntbr. in StflnAtn. 1559.

1

©iraup in ©cmt. 924.

«truv< in Gutm. Ml.
©tubrr in »unburg. 13^4. 1742,

laubui* tn Vfcttiig. 812. I0T6 1W4.
Itmtah» in *rag. 103 1010. 1266.

Ifubnft in üfirilg. TL 11 &L L12. Ll^ 1

175 , 599. 662 755. 81». 857. »IS. 946.
950. 953. 10H5. W>0. 1193. 1240. 1241
1368. 1439. 1465. 1524. 1529 lt/19. 1619.

1703. 11M.
?]<«tn'i<ta ©ud|br. in ©lirjbmg- 1135.

Ihrma# tn 747. 1385.

Tiirografii eililr. Lomk 1524.

Itfifcntl in ©refiau. IW; 201.

Xtftbncr in ©irapbura. , WL lfü. 2üL
635. 693 763. TM. Ja, 8b7. 12H
1556. 1594.

Iifibnfr onb Ge. in Renten. 11* 107.

117 304. 41L 464 . 733. US1L 1113.

UcbtmntrfMK ©uArr. UJ ®»en. 1749.

S.iblcn in ©ftlin. 712. 1622.

2» turcnbe«d u. 9(upifcbt in »Jltinafii. iL.
112.

®fit tt. Go. in «netifl. 230. »kIO. 877.

21L 999. 1118. U25* 1365. 1369. 1740.

Urtloa Crb L L «dabau-UiimflaiuniS in

©i<n. 1089.

.
Utrlag ter ©etamia ln Urag. 125. Ii23.
Urilag tfi £ont<l4atabfmu >n UfO. 43.

.
©erlag ft« (tätig. 9Ritiipnibau»t« ln

©erltn. 751.

©ftlaa tc# L ilatif». ©urrau« in ©crlin.

1487.

«.rlag brr fal. bbbm.»f f. b. ®ifi. 395.

.
«erlag tar iMbtn ©eciftp. 299.

«erlag ber 7'irtnion bei OberttallAule
in «tai. 298*

1

«fTlag#.9Ragaiin in d&ridj. 753.

©.'«rea 11 . ©ein in «rannfAcpeig. 621
594. 692. 790. 820 . 915. 986 U"L
1167. 1276 1138 1456 1457. 1550. 1654.

1595. 1662 ffi7l663 12L
«lUarrt in Griuil. 13* 896
•Jpgel p. t*. ff., in Veipiig. 14. 40. 2?7,

417. 531. 72S 848 S50. 9l05J. 951.

1012. 1235. 143Ö~
«cirtt ln ® ci mar. 1232*
«<•9 in 9*1«,|ig. 9. 83. 69". 115S.

«ob u. ffemp. in t&ffiKeii. 174.

ffagner in «raunfAtreia. 1612.

®agner in Artiburg L «. 417. 458.
ffaaner ln 3nn*bru<f. 70. 700. 957. HL

1003. 1004. 1081.

®agtwr In 9ripiig. 1522.

p. ffalflfeim in ®ien. 11.

Beber in ©erfix 689 1651.
ffrber in ©pnn. 452.

ffebrr. y. ^ ln 9<i«ila. ifi. 1357.

1396 1661.

v. ffeAmar in Jticf. 766. 853.
ffefelmb 11 ©Aieieger in ©rriin- 1293.

1393 1583.

Weltmann in ©triin. 1L SL UM* 459.

468. tSi* IM. &1A- 922. 1094. 135a

im 1429. 1462. 1464

»elgel. I D.. in 9cip}ig. 626. 1127

1451. 1664. 1666.

S<n(ii in ©eiptnburg. 1297.

ffcflermann in ©rauniAmeig. 1 16*».

ffeftrbalen in gltn«bura unb 4\it<rtleben
1430.

Wieaaptr. ©empel u. ©ateo in ©etli»

lßS* 540. 569. 906. 1272. 1430. Uvl
ns.

fflfinnt. O.. in «einig. 65«. 14S3.
ffittet in granllur: a. 3» m*
ffmier m fctlbelbcrg. 655. 791. I Ml.

1273. 1340. 1399
ffintet in 8tlp»ig. 1013.
®pli in Tre«bcn. 1550.

Wreren tn ©raunfAnoeig. 877.

Würflet u. Gr. in JftriA. 819.
1». iJäbern in Staim. 102
jürAer u. gutrer in 3ür»A- jiß-
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3 'ihn, ^ruttu* »ou «nlii'Aini. I

tu *rtfrt* fntfU. {Muk* i. V.
r. «irmcl. Cufllru tut Nr Nntfdi«ii Äalkr* I

rtlitif C (ft<iKi Jj# IiüU-lklll.
{über, «wbclf wm ftdMtaira »ot f. IhrenWirtin,!,
dn*«! «tantt. Haler ter iHrvue.

«4»p4ti. bie UigitfAtibtr Ni «rnji'tjm.
v. Paer, t*cltr3^c lur Monutnik l-e* riiff. iXiictH» u. Nt
iajunjtafiu gaiifer Suru*.

t*c<frr. jur (Hei*. t. (Meographit in Ctflcmid» feil 1700.
j

Iji materu ilell* Divin* Commedia di Dante Allighlert.
X 4 v 4

1

o . Ptilrj** ^ut (Hcidtidile ber Hlanimetii«. Xujfcr, Mefdiiibt* rer Paufuiill. 5. Pb.
(Hüni brr. PtrftefUntg b.

(X.ibtnui(i#iPtrtb« von JKcttra* bir ouarnMiibtt »brr vraftttoc ftrftbrtif.

tii.btn in intepenftntcr Bonn. Hanl, v*nMaucn brr loiifuuft.
OrlliTij. Mr Irtr.ubtonwlri» »mb IrlftiMiPmetrie. Jibn*. «Carl Warta »cn Wrbrr.
Wiitrr. gebtbiid) brr b^barn Wcdninif. HtPfliamm tut Htrfaffuitf «liier internal. Ätatiftif brr
Kiiü* al - Kihriti mit flnmerfl brb(j. ren (H. Biii^rl. UntrrriAtl'Unftallrn.
Mil brr I. bir :H<bt tri rinicWKiu* :c. Profcnmoie d'org*nlut. dune lUlitl. iulcrnm. de*
Canmrtlii, oMtrvuioni all« paxole etc. di Pimlnro.

,
{lai>IU»emeata de n»elfoement.

Serologie.

/ahn. Thcod . lanatius von Antiochien. Colli«, 1 H73. F. A.
Fcrtlie*. (XVI, 631 S. 8.) 4 Thlr.

Bie Wiene eine» biflorifdicn Jtrililer» aiijuiirbnien, fid> mit

ben (füttern einer refpectabelit „pbitotogifeben Bilbung" febdn

btrauijupii^en unb in biefem Strittige fei b ft rin frbr bitte» Buch

fo ju jeb reiben, bafj im 0timbe wenig (Reue», roa» erufte Bebeu*

hing hatte, babei berauSlommt, niitb immer ein Unltrnebmen

fein, ba4 be» Beifall» einer gemifjeu Ideologie fieser fein tann.

Semit fanu man ber Uebcrjeiiguiig (ein, bafi autf) bem nor*

begruben SBerte über bie 38natianij<ben ©riefe bie Üobrebner

iticft fehlen »erben. Such mir mellen ben groben ‘Steift, bie oft

nicht blo» ftheinbarc unb in fetthen (füllen auch nicht unfruchtbare

(Brünblithteit unb ©enauigteit biefer Srbeil gern anerlennen,

bah aber bie Bebcutung unb Snibenj ihrer miffenfchaftlichen

Scfultate aufser allem Berbdltniffe jum roiffiiiiibaftticben Apparat,

mit mrtchrm fve in Scenr grfeht merben, flehen, um fo mehr

bebauern, al» bie (Rubticbtrit ber Arbeit, roeldje ber Berf. unter*

nommrn hat, (einem 3meifet unterliegt, unb mir namentlich nicht

in Abrebc (teilen, bah bie roiffenfebaftlitbe (Richtung, welche ber

tBerf. bie „fogenannte ftritit" nennt, in ber (frage oielfach in bi«

3tre gegangen ift unb jebenfaü» noch genug ju thun übrig

gelaffen hat. SBemi aber oon biefer flritit j. 9. bie lateinifchen

SBörter in ben ignatianifiheit Briefen— belannttich meifl miti*

tirijebe Srrmini — at» Argument für ihre Abfaffniig in (Rom

angeführt morben finb, unb unfer Autor antmortet, jene miti*

tlrifcben StuAbrücfe feien „gerabe ein Be me i 4 bafür, bah mir

hier ein au» ber angeblichen Situation mirftich entfprungeue»

Schriitftücf nor un» haben" (S. 531), fo tann fchon bie» genügen,

um alle Hoffnung abjufchneiben, bah »nfer SBert bie ^rage ber

ignatianifchen Brirft eubtich au» bem Slabium be» theologifchen

3ante» in ba» be» miffenfchaftlichen Streite» nerfe(t hat.

$er Berf. beginnt mit einer Ititifchen Brüfuitg ber Berichte

über ba» ÜRartprium be» Sgnatiu» unb lüfit barauf eine Ueber*

ficht ber Sammlungen, Ueberarbeitungen unb orientatifchen

Ucberfrhuugrn ber ignatianiiehrn Briefe folgen. Suf bieien beiben

tlbjcbnitten befouber» ruht, mie e» uu» biintl, ber SSerth ber

3ahn’fchen Srbeit. Sie Ärilit ber ÜRartprien
, fchon aQjutange

untertaffen, ift fehr baufeu»n>erth. Sie lüh 1 un» in gmei felb*

flünbigen Bearbeitungen ber 3gualiu»fage au» bem oierten

3ahrhunbert, bem fehon langer brtanntrn Martyrium Colberti-

mim unb bem neuerbing» non Sreffet herau»gegebeneu Marty-

rium Vaticanum, bie BJurgetn aller fpatereit Beuchte erteunen.

Sem (Rrfuttate ber günjiichcn fgtftorifc^cn Bkrlhtofigteit aller

I

biefer Biartgrien (S. 56) ftimmrn mir hei, hüpften» mit einem

leifeu Borbehatt ]u Öuujten bet Martyrium Colbertinum, fofrrn

biefr», non 3ahn menigflen», oieQeicht untetfehüht unb jebcnfaU»

ohne Gkunb hinter ba» Martyrium Vaticanum jurüctgeRettt

morben ift. Se» Ie(teren Unterftü»uug burch ba» nermeintliche

3eugnih be» $ierongmui (S. 31 ff.) miti un» au» ISrünben, bie

mit Seichtigteit au» 3ah'>'» eigenen Su»führungeu ju entnehmen

ftnb, hanbgreiftich fatfeh oortommen. So meit SRef. Reh ferner

ohne Aenntnih be» Sgrifchen ein Uetheit getrauen barf, magt er

ernfltiih ju halfen, bas (Sefpenft ber brei türgeren fprijcbrn Briefe

be» 3guatiu» fei nun enbtictg befchmareu unb bie Uefprüngfichtcit

ber Reben griechifchen Briefe gegen fernere 3®eifet feRgeftelll.

Bortrefflich abgemiefen ift auch S. 174 ff. Bier;’ ben Streit mit

neuer Bermirrung brbrobenbe Snuahme einer Btehrheit non

fgrifchen U<berfe((ungen. 3nbeRen ichon in biefen norhereitenben

Sbjchnitten haben bem Berfafjrr feine apologetifchcn ienbeugen

minbeften» Sinrn üblen Streich gefpielt. Ser Bf. fchafft Reh ein

Brobtcm, ba» angeblich nur eine $gpotbefe, mrtebe bie Schthcit

ber ignatianifchen Briefe norau»fe|t, Iftfeit fall, burch !>' 6nt*

bectung einer urfprüngtich, mit Suöjchtuh be» (Rümerbriefei, nur

fech» ignatianifche Briefe umfafjenben Sammlung. Gben biefe

Sammlung, metche nur bie Briefe mit tteinaRalifchrc Sbreffe

enthalten hatte, foQ bie au» BoIgcarp'S Brief an bie Bhitipper

(6. 13) betanute Urfammtung fein. Sem BiRbof non Smprna
roüre ber (Römerbrirf um feiner entlegeneren Beftiminung roitlen

eben nicht gur §anb gemefen, baher Botgcarp beim felbft auf bie

muthinahliche ÜnDoUftünbigleit feiner Sammlung aufmertfam

mache (S. 115 f.). Sa inbeffen bec (Rümerbrief unter ben Bugen

be» Balgcarp geRbrieben fein miti, biefer alfo bason mijfen

mühte, bie meufchliihe (Rebe aber in ber (Regel bie Beftimmtbeit

aniunrbmen pflegt
,
metche ba» fubjectior SBiffen be» (Rebenben

geftattet, fo liegt für'» Grftr bie Sbgefihmacttheit ber 3ahn'ichen

jjjgpotbefe auf ber tpaub Sber bie gan|e „Sylloge Polycarpitna*

oon fech» Briefen ift eine ScRnbung. Ser erfte ignatianifche

Brief, metcher in ber Srabition auftaucht (bei Srendu»), ift ber

SRdmerbtief, ber ndchfte 3(Uü c>
Origene», citiert auher bem

(Rbmerbrief auch ben (Spheierbrcef, Sufebiu» liegt eine Sammlung
oon Reben Briefen mit bem (Rdmerbriefe nor, unb ba hiermit

überhaupt bie dltefle Seabition über bie 3gnatiuSbricfe erfihüpft

ift, fo bemeifl fchon biefe burebau» gtgen bie Sfifteuj einer ben

(Rdmerbrief aiiSjchtichenben Urfammtung ber ignatianifchen

Briefe. Snbere Shatfachen, metche 3ah» miberlegen, gieht er

un» mifbrr felbft an bie $anb. Bor Stiem, bah bie igrifche

Ueber|'e(uug au» einer ooURdubigen, auch ben Sdmerbriei lim*

faRenben Sammlung geRoffen ift. 3a ei iR eeRauntich, bah 3ahn
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felbfl nicht erlernet, welche Serroflfluugeu [eine eigenen Berner,

lungen hierüber (6 223 f.) im Beroeife, welchen er früher für

bre Gpiftenj ber Sammlung non jechs ©riefen gegeben hat, au.

richten. 3um 3wede biefeä ©eweifeg wirb ung 6. 111 eine

Sabede norgelegl
,
non welcher nach 3“hn felbft brei ©iertheile

nicht* beweifen. San Guiebiu* (ehrt bieg ber Atigenfcbein, pott

ber armrnifchen Ueberfehuug gleichfalls, unb wenn 3ah«S 114

fa rebet, als habe ber Armenier beu Kömerbrief an bie Stelle,

bie er bei ihm einnimmt, erft „gefledt", fa erfahren wir bagegen

S. 224, bah er ihn in feiner fprifehenBorlctge ichon vargefunben

hat, non bem tirchenrechtlich'n Sammeiwerle eineg Spree* enbiieh,

welche* 3ah" noch anführt, hören wir gleichfaD* S. 223 f., bah

feinen Gpeerpten aug nur fech* igitatianifchen ©riefen bie Saram.

hing pon heben Briefen ju ©runbe liegt. Sa* Alleg übergeht

3ahn, wiewohl er bie ©eriegenheit, in welche er mit feiner

Syllogo Polycarpiana ber fprifchen Recenfloa gegenüber gerüth,

felbft nicht galt] oerbergen (ann. Rur bah F« aUju naio fleh in

bieSemerfung bullt -„3m UnterfchiebDonben abenblünbifchen
Sammlungen habe bie oom Sprer iiberfejjte Sammlung ben

Römerbrief mitenthalten" (S. 223). ©)ie in aller SBelt fommt

ber fflerf hier gu abenblAnbifchen Sammlungen berSguatiug.

briefe ? Silir wollen eg perrathen: .Abenblüubifch" heiht hier

etwag anbereg a(g gewöhnlich ; biefe geographifche Angabe foQ

nur bie bigher auch bei 3abn allein |ur Sprache gelommenen

morgenlünbiiehen Sammlungen wenigfteng in ber 'lihanlafre beg

fchiummernben fieferg örtlich »am ©ebiete ber iptifchen lieber,

fegung abbrüngen. Sag ift fehr merfwürbig, um fo mertmürbiger,

als nun bie Sammlung, welche bem Sufebiug, bem Seaerug Bon

Antiochien, bem Jheoboret non Gprtcg unb bem Uimotheug pon

Alepanbrien porgetegen hat — nach 6- 109 übrigeng lauter

Cejem beg Kömerbtiefeg — nach einer in ber Ibat unerhörten

©eographie ing Ahenbianb oerjegt wirb, ffleweift alfo alles, mag

higher anjufügren war, gegen bie Spcftenj einer ben Kömerbrief

augfchlieheitbeu Sammlung non 3gnatiugbriefen, io fragt fleh,

ob bie fonft pon 3a hn angeführten Shatfachen bafür beweifen.

Sie Stellung beg Kömerbriefeg in ber pon 3abn ü genannten

Sammlung, in welcher ber genannte ©rief, non ben ferb* anberen

loögelöft, in bag ©larlprium beg Sgnatiug eingebettet er|<heint,

nun junüchft gewih nicht, ba eben biefe Sinbettung auch feiner

Soglöfimg non feiner urfprünglichen Steilung jur tjrtlürung

bienen fann. g* (üme alfo ferner bie 3ahn'fche gntbeefung in

©clracht, bah her Kömerbrief in ber interpolierten Kecenfion

ber ignatianiieben ©riefe non Interpolation freigeblieben ifi

(S 161 ff.). Sie Ibatfache nun auch jugcflanben ,
— welche

aber oou 3a&n felbft nicht ohne ©orbehalt behauptet wirb —
fo füllt ihre ©eweigfraft für ein nachlrüglicheg ipingutrctcn beg

Kömerbriefeg ju hiefer Sammlung fchon burch bag parallele ©er*

hültnih beg ©riefeg an ©olpearp barin (6. 165) oöQig hin. So
bliebe benu eublich noch bie Beobachtung, bah einige ©namotogen

ben Kömerbrief in ihren Sjcerpten aug ben ignatianiieben ©riefen

übergehen, anbere ihn allein henuhen. Shatjachen, welche inbeffen,

ahgefehen pon ber Sorftcht in ben baraug ju jiehenben Gon.

fequenjen, ju welchen ber fchon angeführte jfatt beg fprifchdt

©noenotogen mahnt, fa weit fle überhaupt erltürt werben mögen,

fleh leicht auö ber in ber Sammlung U gefchehenen ©erfefung

be* Kömerbriefeg ober feiner bamit jufammcnhüngenbenSfofierung

erllüren taffen.

Rath ©ejeitigung ber ©olpcarpiflben Urfammlung pon jechg

ignatianifchen ©riefen lönnen wir nun meinen, ahne jebeg ©or.

urtheil über ben Urfprung biefer ©riefe jum britten Abfcfinitte

beg 3ahn'fch<n Söerleg übergehen ju lönnen, welcher ben gefchicht*

liehen ©ehalt ber ©riefe beg 3gnatiuS unb bei ©olpearp bar.

(teilt (S. 241 ff.). Allein bie eben aorgenommene (Reinigung

wirb ung nicht nie! nüfjen. Sag ©orurthtil, beffen wir eben

Itbig würben, swingt ung ber ©erf. fofort wieber auf mit ber

©emtrfung, bie ©eminnung beg gefchichtlichen ©ehalteS unferer

©riefe auf epegetiflbem ©lege cuecbe „um fa leichter gelingen,

wenn man biefe ©riefe uarlüuf ig für bag nehme, alg wag fle

fleh geben unb wofür bag (irchliche Allcrtbum fle gehalten habe*

(S. 241). Siricg „porlöuflg" gilt nun auch noch für ben folgen-

ben Abjchnitt über bie ©erfönlichleit unb bie Senlwcife beg

Sgnatiug, big wir ung enbtich S. 491—541 mit ber „Gchtbeit

ber ©riefe beg Jgnatiug unb beg ©olpearpug" unmittelbar ju

befchüftigen haben. Allein man mühte noch im Stanbe pilliger

Unfchulb in Ibcologifchen Singen fleh beflnben, wenn man eg

einem tbeolagijchen Scbviftfteller gehalten woüte, eine Behauptung
ein paar £>uubcrt Seiten lang in (form eine* blohen ©orurlbeileg

fefljubalteit, um fleh hernach jum ©eweife bcrfelben anpufebiefen.

Siefer ©eweig pflegt bann mit einem für nicht gart] giaubengflarle

©emüther wahrhaft bcüngfligenbm ©lanje ju gelingen. ©)ie herr-

lich >n ber Zhat ift hoch in biefer fonft fo argen ©feit alleg in

majorom apologretarum gloriam eingerichtet t Schon früher

haben wir Dom ©erf. gelernt, bah her $irt brg Vermag unb ber

©rief beg Siemen* oon Kom an bie Gorintbcr ben Keigen ber

apoftoiifcheu ©üter noch im erften ^abrhunbert eröffnen. Siefe

Schriften flieh, wie wir nun erfahren, bem Ognatiug pon Antio-

chien, ber um 110 fchrieb, befanr.t (S. 616 ff.), für unferen

Sgnatiug jeugen wieberum gleich barauf ©olpearp unb, einer

ailerbing* fchüchternrn Anbeuticug auf S. 514 f. jufolge, auch

©arnabag; — hiernach fcheint fa wirtlich Ichon unter birfen fünf

©ütern jelbft eine Art gegenteiliger ©erflcherungganflalt gegen

bie Unwetter beg 19 3ubrhunbert* beflanben ju haben. 3 In

Stufte: ©lag hat ber ©erfafftr mit feinen breiten Augeinanber.

fehungen bewiefen? 3»aö<hft unb am unjroeifelbafteftcn, bah er

felbft bie „Schtheit“ ber ignatianifchen ©riefe niemalg ernftlich

bcjweifclt hat, alfo auch gar nicht befähigt ift, fle ung weffm-

fchaftlich ju beweifen. ©tan (efe j. ©. ben Abfchnitt über bie

§dretifer ber ignatianifchen ©riefe (S. 356 ff.), um ju ec-

lennen, bafl bie „Grbtbeit" biefer ©riefe in unferem ©)er(e eine

fipe ibee ift. Siefe ftüretiler bearbeitet ber ©erf. mit ber ibut

eigenthümiiehen Ofoliermethabe ja fange, big ein Bebilbe entfleht,

welche* er felbft im jweiten iahrhunbert gar nicht unterjubringen

weih. (Folgt nun elcoa hieran* für beu ©erf. ber ©erpicht auf
eine flehere Satierung ber 3gnatiu*briefe? ©Seit gefehlt! Ginem
Kejultate, welchem ein Apologet wohlwiQ, muffen alle Singe jum
©eflen bienen: taffen wir ung baber bie Unflnbbarleit jener

£>öretife: im jweiten 3<>hrbunbcrt Jur ©tabnung bienen, bie

ignatianifchen ©eiefe „alg Quellen erften Kangeg ju beurigen,

wo eg gilt, oon ber Gntwidelung ber hörclifchen Schreibungen

jur Seit Irajan'l eine ©orfteSnug ju gewinnen“ (S. 396).

Ser ©erf. lebt ferner beg feltfamen @Iaubeng, mit einem Raefl.

weile beg inneren 3ufammenhangeg ber aou ben ignatianifchen

©riefen uorauggejejtect Situation unb ber Originalität ber

©erfönlichleit, welche fleh bariu bewegt, ben ©eweiö ber „Echtheit“

biefer ©riefe geliefert ju haben. ©eben mir bem ©erf. aQeö, wag
er hier behauptet, auch ju, (affen mir ung felbft eine fa abfebredenbe

AugfiiQung ber Süden unfere* SBiffeng mit ben leeren ©lafen

midlurlirber ©erinuthungen gefallen, wie fle ber ©erf. j ©. bei

feiner SarfteQung ber Keifen be* 3gnatiu* auwenbel (S. 250 ff.),
—

eg genügt oberflächliche Ueberiegung, um einjujehen, bafl man
bem Seiet bie Ginbilbung, mit bem Aden ber Grbtbeit ber 3g»a*

tiugbriefe pergewiffert ju fein, nur burch terroriftifche ©hrafen

bauernb beibringen (ann. Kur fragt fleh, wie weit bie fchreden-

erregenbe ©lirluug pan ©ecnerlungen wie S. 401, 415, 540 f.

über bag, wag bem ©erf. a(g bie Kealiiüt ber ©erfönlichleit beg

3gnatiuö erflheint, reicht, ab nicht J. ©. bie Behauptung beg

©erfafferg, 3gnating fei für ben Sichler „unetflnbürb" (S. 540)

weniger Kejpect einflöfli, al* ßweifel barüber erregt, ob fleh ber

©erf. auch bei Adern, wag er lagt, etwa* Äiare* ju benten pflege.

Auch bie adgemeinen ©emerlungen gegen bie auf innere ®rünbe

geflühte Rritif ber 3guatiu*briefe (6. 536 ff.) flnb für (eben,

welcher beg ©erfaffer4 ©orurtheile nicht theiit, burchau* in ben
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IBinb gercbet. 5Boi ber ©erf. bi«r über bie ©ietfmale pfeubo-

m>«er Literatur brinrrtt, ift oon einem nach feinem Belieben

befcbränlten Cbject abgrjogen, non roelcbem, rote ihm felbft ni^l

unbefannl ift, anberroärt« ganj anbere ©orfteUungen befleben.

<5ben biefe Starrbeil ber Argumentation be« ©erf.’«, ihre ©er-

icbloffenbeit gegen Cnoägung oerftbirbtntr Blöglidjletten, roeltbe

nd) hoch felbft auf bem Staiibpiculte bei Serf'i ftier unb ba bem

Seifte bei einigermafien überlegfamen jjorfeber« barbielen mögen,

perfiftulben eine überall empftnblicbe Surre unb Sangroeiligftit

bei gröfilen 3 beilei unferei SBerfei. ©leid) in ber Sorrebe

berührt ber 93erf. eine Sbatfacbe, welche mehl 3ebetmanu! lieber*

legmig minbefltni roeden (önnte: ba« noHftönbige3ufammenfallen

ber btftoriftbcn ffigut bei Sgnatiui mit fieben innerhalb meniger

Jage aul einer einjigen Situation berauigrfebriebenen ©riefen,

tfut ben ©erf. ift biefe Shatfaehe ftumm, böcbftnt«, baft er fte ftcb

felbft roicber ju oerbeden jucht burdj bie ©ehauptung ber 3hat>

föchliehleit bei ©lärtprertobe« bei 3gnatiu« auf ©runb ber .ein-

helligen Uebetlieferung* batüber (S. 293). jnbeffen ftth h>*t

bei ber fonftigen ©efehaffenheit biefer Ueberlieferung auf ihre

„ßinbefligleit* berufen, beifit hoch ei nie ber ©ogel Straub

machen, ber feinen ßopf in ben Sanb ocrftedl unb meint, er

roerbe nicht gefehen. Siebt man, nie ber©erf., ba« 3«ugni& ber

©lartprien unb in biefem ©untte auch ba« bei ©cipcatp (S. 2S9)

ganj preii, fo ift pon ber Iftatjacbc nicht« abjubingen, baft

mir für ben ©lärtprertob be« Sgnatiu« in Kom gar lein non

ben ©riefen nachmeiilich unabhängige«, alfo gar lein b<ftorifcb

bemeiiträftigeS 3eugnifi haben. Sarüber giebt un« ber ©erf.,

mieberum freilich miber ffliUcu, 6. 61 f. Belehrung: fjrenüu«

hält fich noch mit auffadenber ©orftcht innerhalb ber poit ben

©riefen bejeugten Xhatfache ber ©erurtheiiung, Origene« geht

roeiter, aber für ihn laitn fchon „felbfloerftäriblich'' geroefeu fein,

mai feltfamerroeife auch noch für 3ab" »felbfloerftänblich' ift,

baft Sgnatiui, meil mir oon ihm lefen, er fei pon Aften nach

SJtom aufgebrochen, Kom auch „roirf lieh“ erreicht hat (6. 293).

Auch Sufebiu« weift hier nicht! mehr, all ma« ihm bie ©riefe

lagen — feine Chronologie giebt 3ahn felbft 6. 56 ff. preii —
unb fo möchte bie Sbatfadje, bah Sgnatiu« jmciler ober britter

©ifchof oon Antiochien gemefen, bie einzige fein, oon melther ei eine

felbftänbige, neben ben ©riefen beftehenbe Srabition gegeben

|u haben fcheint. — Säht man jeboch adelt Streit über adgemeine

©eftchtlpuntte faden unb fragt, ob ber ©erf. auf feinem langen

2Brge bie Si«cuffion über bete Urfpruug ber ignatiauifchtn

©riefe menigfteni um einige neue pon ihm entbedte Sbalfaeben

bereichert iiub ihr neuen Stoff jugeführt hat, fo barf man mieberum

mohl ftaunen, in mie anftcrotbeullcch geringem ©iahe bie« ber

Jatt ift. Sine angeblich f<hon um bie ©litte bei jmciten ffahr-

bunbert« nicht mehr beftehenbe ©olteibiinftorbnnng, welche bie

3gnatiu«briefe oorau«iehen foden (S. 351 ff.), ihre fflenujung

>m ©eregrinul ©roteu« be« fiucian (S. 517 ff.) unb bei ftlemcn«

pon Alejanbrien (S. 513 f.), niel mehr mühten mir nicht, ma«

aui unjerem ©Jette hier hernerjuhebeu mäte, unb biefe« ift noch

entmeber b«<bft problematifch, ober für eine AnRcbt über ben

Uriprung ber 3gnalianen, mie bie be« ©erf.’«, gleichgültig. Um
Anberen 3*it ju erfparen, fei nur noch bemerlt, bah P<b bie Ser-

gletchung oon dem. Al. Paed. II, 12, 129, S. 247 Pott, mit

Ignat. ad Pol. c. 7 lohnt, bie ©aradclen aber, bie ber ©erf.

ionft anführt, getroft ignoriert merbeit lönnen.— Sie Unbelehr-

barleit bei ©erf.’« burch bie .{ogenannte Jlritil“ tritt nirgenb«

gredet fteroor, all in feiner ©ergleichung ber neuteflamentlichen

Schriften mit ben 3gnatianifchen ©riefen (6. 594 ff.), fte hat

fich aber unferer Ueberjeugung nnd) auch nirgenb« empfinblicher

gerächt. Uebet bai ©erbältnift ber 3ßuatiu«briefe ju ©aului

j. ©. fann man nicht oberflächlicher unb dufterlicherrrben all biel

S. 606 ff. gefeftiebt. Auch fodtc man meinen, für jeben, ber

gegenmärtig eine iolcfte ©tonographie über bie 3gnatiu«briefe

fchreibt, böten fich »or Adern unb junäcftft bie ©aftoralbriefe jur

Centralblatt. — 3. 3a«uar. — 6

grflnblichften ©ergleichung bar. Schon burch gemiffe, unmittelbar

in bie Augen fadenbe ©runbjüge bei 3nhalte« unb felbft ber

tfornt flehen Re ben 3gnatiu«briefen näher all irgenb ein anbere«

Senlmal be« erflen ober jtoeiten 3ahrhunbert«. Solche Ser-

gleichung ift freilich in bem Umfange, in meiehem fte möglich ift,

noch nirgenb« porgenommen. 23er Re aber oornimmt, bem fei

empfohlen, nach oodbraeftter Arbeit auf bie öürftigen ©tmerlungeii,

meiche über bieferr ©untt bei 3ah« 6.614 ju Rnbeu Rnb, jurüd-

jubliden. Cr mirb bann piedeicht auch ben Stftlüffel ju biefer

Sürftigleit in ©änben haben.

3Sit b-nt Sepie ber 39"atiulbriefe hat Reh ber ©erf. niel

©tiifte gegeben, bai ©erlangen nach einer Iritifchen Auigabe

ausführlich motioiert unb fehr bringenb gemacht, unb jur Sept-

oetbefferung felbft namentlich in einem Anhänge jahlreiehe Bei-

träge geliefert, fluch um hie Auilegung eilijelner Steden hat

Reh ber ©erf. ©erbienR ermarben, boch nicht fo nie), ali er niel-

leicht felbft meint, in ben Augen berer, roefche nicht ba! ©lüd
gehabt haben, bie 3n<ht ber ejegdifeben Surnfchule in ©dangen
ju erfahren. Sie jahfreichen ©degenbeiten aber, au« uttfrrem

©uche ju htgrünben, baft biefe« ©lüd für ein jmeifelbafleS jii

haften ift, (innen mir hier nicht henuhen. ©ach hatten mir bie

Abfichl, bem ©rrfaffer jii fagen, ma« mir pon btm Sone beuten,

roelehen er Reh gegen einen Biann mie ©aur erlaubt. 3"beffen

ba hier ber Son unferer eigenen Kebe piedeicht ein adju un-

freunblicher ju merben geneigt märe, moden mir un« gern bnnh

bie Schranfcn, melche biefe« ©latt feinen Btiiarbeitern fegt ,
an

ben Schlup mahnen taffen. P. 0.

©roteft. Airchenjeitung ic. t-rlg. ir, ret. oon ©. ffi. ©cbmlbt. 91r. 50.

1973,

Tnb.: ffonfeffieneüe Strömungen (m (Slfaft. — SBon ber Clbcn-

butgftdjen 9anbc«(paobe. — (torTtfponbenjtn u. Aachricbten.

Bcutfcbc* ©rotcftantcnblatt. ,ftr«g. p. ß. Manihot. 6. 3aftrg. 9!r. 50.

1873.

3nb. : Bodienftbau. — Koim. — Ber llebcrtritt bc« .ftrn. ©aller

Or. fcager u. bie tpangtl. 8anbe»litd)e jii OTedleuburg-Schnwrln. 2. —
Au« ber 2cibcnegcfd)icüif ber proteilimt. Äirdje. 3. — Bie Sleligioni-

ipcffenfcbjft über ten iricb cum Süiftionircn. — Cibriftenfclattrcl unter

beit ©tubammebaneru. — Sficberbicib für bie ffllleber ber nniicbtbarcn

fflottcHircbe. — Sermifebte«. — ©flehet für ben tUc(bn.lcbt?!lfdi.

Acut coangd. Stir^injcltung. -ftrig. oon f>. ©teftner. 15. 3ahtg.

Ar. 50. 1873.

3nh-: 3“ Ötoftner« lOOjJbrigtm ©eburtötag. — Bie flrelgniffe

in ber etangel. Äirche ftranticlchi. — (tiflärnng. — Bie Wrünbung
ber ÄreltlidK in Acufdtatd. — Bit bapcrifdtr lileiuralipnobe. 2. —
BIc vfäljifcftc fflencraifpnobc. 2. — Au« bet 40. ?iaturfcrfchet<©cr-

fammlung ju ffiie«babcn. — AJ. ©aur. äBilhdm $offmann. 8. —
Sorrcfponbcnj; Vftnatur.

Aügcm. epongd.-luther. Siechtnjdlimg. Mcb.: 6. (i. Üutharbt.
«r. 51. 1873.

3nh.: SSeibnacbteu ! — Bie tbäligldt bet fflciftlicftni bei ben

tuliti|cbcn SSablcn. t. — Bie fflencraifpnobc ber cp. -lutber. Äirthe

«IlvreuBcn«. 1. — Au« älltpreuffen. — 3ut neuen preuft. Äircbeu-

petfaiTnng. — Au« ©erlin. 3. — ftirebl. Sacbrieblra ; tülerarifcbe».

©efd)id)tc.

Die Archive des fürsllirhen Hauses Sehwaraenberg ä. L.

HeiCräge zur Geschichte und Statistik derselben. Wien, 1873.

Verl. a. fürstl. Schwarzcnberg’srhen Centralarchives. Kuhssla u.

Voigt in Comm. (IV, 162 S. gr. 6. u. 2 Taff. Imp.-Fol.) 2 Thlr.

An brr eben gefchloffentn ©Siener ÜBeltauiflcdung haben Reh

bie ifürfleu 3ohann Abolf unb Abolf 3ofrf (©ater unb Sohn)

ju Schcoarjenberg in heroorragenber ’lBeije betheiligt unb in

einer eigenen §ade nicht bloft bie michtigRen ©obenprobutte,

Selrieb*materia(ien ihrer aubgebchnten (35 ’/i Cuabrat-Sieile

betragenben) ©tft jjungctc aubgrftedt, fonbern auch <>« ©üb ihrer

Archioe gegeben burcht ©orlegung pon Urtunbcn- unb Arten-

repertorien nebft bajugebörigen Scgcftern, oon ©cilrägen jur
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©cfibicbtc btt greife unb (iterarifc^en 'Arbeiten Bon Srcbio-

beamten. ($2 ift bieS ba« günftigfle ^eußtuft
.
melcbe« bie Ge-

nannten fjütflcn ibtent IBcrftAiibnift für bie geiftigru Jntereffen

auJfleUen tonnten. Hufterbem oeefoftten jroei Hrebioöbramtr,

Srcbioar Slbolf Herger unb Biatbia« Bangerl in SBien,

eine ©efebiebte unb Statiftit bet Jlrcbioc beb febroarjenberg’fcbeit

fpauie« Älterer fiiuie, beten biefe« nicht toeniger alb 24 befi|t.

'Jlulürlitb ftitb uicbt aQe biefe Hrdtioe non gleicher ©ebeulung.

Uber einzelne baoon ftnb boeb non größter SBicbtigfeil, roie bie

Hrcbior in ÜBittingau unb Rrummau in ©Öhmen, bob iu Bturau in

StcirrmartunbbaöGeiitralaccbio in SBien. Da« (tbtebatnament-

lieft für neuere ©efcbicblr gtofeeit ©Jcrtb, ba bie 6chn>argenberge feit

bet SDiittc beb 17. Jabrbtiubert« in Grfterericb eine beroorragenbe

Solle fpielteu unb Staat«. unb Brioatacten nicht immer ftteuge

geföieben mürben; Blurau mar bib inb 17. Jabrbunbert ber

Ul ittelpunlt bet ©e|t(ungen bet uiAchtigeit fleierijcben Siidjteitfteine

;

in SBittingan unb Rrummau fiitb bie meiflen Urlunben ber

SBitigonen, beb h<trt>orragenbften böbmijebeu Scfcbiecbtc« iu bet

Alteren 3*it, neteinigt, fo baff eb, mit man aub Balucfp'« @c-

(ebiebte ©Ohmen« ftebt, eine gerabeju intet jeböpfliebe ffuttbgrube

für böbmiiebe ©efebiebte bifbet. 'Ulan fann ft ch einen Begriff non

ber ÜBiebtigleit ber jcbmarjettberg’jcben Slrebioc maebett, roettn man
anb beit beigegebetten ftatifti (eben Habcücn ftebt, baibtefelben 237
Gobicr« (ber Altefte non 1327), über G2000 llctenfabcilel unb

48382 Urlunben enthalten, monon auf Rrummau 8366, auf

SBiltingau 1 3835, auf Biutau 1619 unb auf bab Hribio in SBien

5241 Urlunben entfallen. Unb bab biefe Schübe niebt brach liegen,

fonbern ber SBiffenfcbaft jugAnglicb ftnb, geigen bie USerte non

Balaefp unb ©inbelp, ber Codex dipl. Moraviae, SJolf’« Sob-

lomi| it. o. Blau barf nun freilich nicht ermarten, nu-5 ber not-

liegenben Arbeit ben ©cflattb ber nerfebiebenen 21 rch irte im

Ginjelnen fennen jtt lernen; et hätte bie« bei ber Blaffenboftig-

(eit beb Siatrrialc» eine Seihe non ©Attbeit erforbert. Jitbcm

aber aufter ber ©efebiebte ber einjelnen Slrcbioe auch angegeben

mirb, bi« in tnelcbe 3eit jebe« jurücfreicht, erhält ber (Jorjcbet

menigften« einige HnballSpunfte |ur Gntfebeibuug ber girage, ob

bie ©enubung beffelben für eine getoiffe Hrbeit non SBerth fein

fann ober nicht, unb e« fann baber nur ber bringrnbe ZBunfcb

auägefprocbcn merben, bafe auch anbere Sbel«faniilicn unb bie

jablreicben Jflöftcr bem non ben jütffen S<bmar}enberg gegebenen

©eifptele folgen unb eine 8ej<breibung ihrer 'Arcbine oeröffeut-

lieben möchten. Hb.

Vivenot, Alfr. Ritter v., Quellen zur Geschichte der deut-
schen Kniserpolitik Oesterreichs während der französi-

schen Hevotutionskriegc 179U— 1801. Urkunden, Staulsschrir-

ten, diplomatische u. militärische ActeustQcke, ausgewählt und
herausgegeben nach bisher ungedrucklen Originaldocumenten
der k. k. Asterr. Archive. 1. Bd. : Die Politik des österr. Staats-

kanzlers Fürsten Kaunitz-Rirlberg unter Kaiser laropoldll bis

zur französ. Kriegserklärung. Jänner 1790— April 1792. Wien.
1873. Braumüller. (XVIII, 618 S. 'S.) 5 Thlr. 10 Sgr.

Der erfte ©onb ber bereit« früher non Bioenot angefünbigten

großen Xepefcbeit-Santmluiig, au« toclcber feilt ©ueb über ben

Raflabtcr Gongreb nur ein uorlAufiger Huäjug mar, liegt nun
uor. Ueber bie bohr Scbeutung be« Unternehmen«, melcbe« non

ber öffcrreicbifcbeii Regierung unterftüft mirb, ift fein SBort ju

melieren; ein gan) au« ben Hrcbiocn gearbeitete« ÜBerf behält

feinen ÜBerlb, felbft toenn e« einem Blanne ooit fo jmeifelbafter

Begabung roie tperrn u. Storno) anoertraut ift G« rocQ tut«

nicht gefaOeu, bab ftcb berfelbe an bem Icpte ber Depefebett

.geringfügige grammatifalifcbe Serbtfftrungen* geftattet bot,

unb ob feine 9u«mabl (oiele Sof umritte bleibett nämlich uttge-

brucfl) bie richtige ift, möchten mir nach ben früher oon feinem

biftorifebeu Slid gegebenen groben bejmeifeln. Dagegen oerbicnl

bie cbronologifcbe Hitorbnung beiBialcrial« SiUigung, auch gegen

bicjortlaffinig bereit« anberroArt« ocröffentlicbter Hltruftücfe mirb

man nicht« eittjumenbeit hoben. Ine (Einleitung be« $>r«g. ift

lurj unb bie«mal frei ooit ben Scbimpfreben, melcbe fonft ©ioc.

not’« £erjen«ergüfle cbarafterifiereu; hoch IrAgt er Borge, bab

fein Btaubpunlt nicht gdnjlieb oerleugncl erfebeinf, inbecu er ein

oerjcbAuctc« Sab ij). 4>üf[er'« cinfticbt unb Sgbtl'i ©efebiebte ber

ReoolutionAjcit, fo mic beffeu Uuterfucbnng über bie Sciefe oon

Blaric Hntoinetlc ignoriert. 'Huber ben hepefeben ber öfter-

reicbifcbcu Minifter tbeilt Siornot einige Btiidc au« bem ge-

heimen Seiefmecbfel einiger preubifeber Diplomaten mit, über

beten Srooetiien) er bic fühle Semecfung macht: „bie türtifebe

Soft — in öftcereicbifcbett vanben — unterrichtete bic Staat«-

Ranglei oon ben gebeimften Hbfiebten ihrer ©egner.* Hueb ba«

furmaingifibe Jltcbio, melcbe« ficb immer nach in Slien befinbel,

ifl benagt; oau Sltnetb’« oft bemAbeter SiberalitAt ftebt oicUeicbt

ju hoffen, bab er e« bortbici abgiebt, mobin e« gehört, nAcnlicb

an ba« Deutfdbe Reich. M. L.

Huber, Dr. Alf., Prof., Rudolf von Habsburg vor seiner Thron-
besteigung. Vortrag, gehalten bei der feicri. Sitzung der k. k.

Akad.d. Wiss. am 30. Mai 1873. Wien, 1873. Gerolds S. in Comm.
I (1 Bl., 17 S. 8.) 4 Sgr.

Die Sbatfacben furj jitfammenfaffenb, roie bie für einen fflor-

I frag fnapp jugemeffene 3<it ei erforbert, bebanbelt ber 8erf. bie

;

8orgefthicb>e Rubolj’ä in tlarrr, fcblicbter Siletfc. Gr miQ bartbun,

bab Rubolf .nur in fjofge feiner perfönlicbeti Düthtigfeit unb be«

baburd) erlangten Stnfeben« auf ben 2brou erhoben morben.“

Darin liegt aüerbing« fefjr oiel ÜBabre«, aber ber 8erf. gebt boeb

toobl etma« ju roeit Denn abgefeben oon ben trefflichen Gigrn-

;

febaften be« ^abäbttrger« roaren e5 noch manche anbere SerbAlt-
1 niffe, melcbe für ihn güuftig mirften; einige merben auch am

Schluffe angebeutet: bie Gmpfeblung jjrtebricb'« oon Rürnberg,
bie perfönlicbe ©efanntfebaft mit Cubmig oon ©aiern unb brm
Grjbifcbofe SBerner oon fDiainj. — Die Hnmerfungen, melcbe

: fünf enggebrudle Seiten füllen, finb febr beaebtenimertb uub
geben fo manche jcbAgbare Rolij, namentlich über bie ©efebiebte

i be« f)At,«i,urgij<ben ©ejcblecbte«. Th. Lr.

Engelmann, Dr. J
,
l’eter der Grosse. Seine Jugend und das

Wesen seiuer Reformen. Dorpat, 1872. Gläser. (1 Bl-, 53 S. 8.)
8 Sgr.

Die um 30. 3Rai 1872 juc Jubelfeier ber ffleburt Ißrtrr’«

be« ©rohen in ber Hula ber Uiiioerfitül Dorpat grbaltcne beutjebe

Rebe enthält eine entfpreebenbe Scbilbcrung be« ©tlbungigange«

be« 3at*u >» feinen ftnabett- unb jütigliitgijabten. JBertboollrr

al« biefe maeen un« bie oorau«gef<bict!en ©emetluttgen über bie
' rufftjeben 3ujiAnbe oor 'fletcr.

Ufittheitungm be« Herein« für Scfdtidttc ber X>c»lfd>cn in Höbmen.
Rebig. oon Subro. Scblefiuger. 12. Jatjrg. Sc. 1 -2. 1873.

Jnb.: S. Jäger, meine Hilbungiaefcbitble. — ö. 8 erbet. Sei-
trägt jur (Befdiicbte oon Sruau. 4. Ucriebc

:
jfeit be» gropen Äriege»

1020—34. — 8. Sdtelnpflug, Materialien ju einer ffleidtiebte oon
‘Jlaj unb feinet llnggrbung. — ÜSiecdlfn; (Mefdtöfll. ’JRittbeilungrn.

1

3<'tf<brtft fiir bcutfdte .'lulticrgefdtidite. .{ir»g. oon 3. -p. 3Ä Aller.
91. Ä. 2. 3«brg. 10. i'eft. 1873.

3»b': 3ei- 8aabtr, Sitten mib ffltbrämke In 8apern. —
9t. Sirlinger, bie ®d>u>eben In 9tng«bnrg. — Hücbtrfcbau ; 8nnte*.

föitber- tiitö ilölhcrhunbf.

(Safari, Otto, Doc
,

bie Ur^cfcfjidit« bet Wenfd^eit mit Äiicf*

fi6i auf bie natürliche (ynttvicfdnnfl be^ frübeften cneiiieblebeu».

2 ©änbe. ÜRil ’Jibbilbgn. u. ^loljfdjnn. u. lirlj. laff. tfctpjli. 1S73.

I

’Srotfbau*. (XXVIII, 372; VIII, 464 6. {jr. 8.) 4 X&lr. 20 S^r.

i

.picr (johen mir eubtiefi eine (SniljüUunö ber erften ^n[Angc

|

imjerdtöeic^lcc^tedp genau jo rnie fte fidj jugetragen (;aben
#
vorauf.

' gefegt, bnfe imjer ßalpari jum ^feftorbner jener Urgcjiid)tc bc*
1

fteUt ßcioejen unb alle» na4) feinem Programm abgetan feit märe.

Digitized by CiOOglc
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<54 genügt rooßt bi« Semertimg, baß bet Setf. ein heißer Ser.

eßrer non Darmin iß imb ftc(> bie Sprache bet Vaeefel’fcben

Sctöplungggefcbicßte altgeeignet bat, um ju mißen, mie et ßcß

bie Menfcbroetbung in bet Schöpfung noiljogeu benft. 3n Scjitg

auf beit Urfprung bet Sprache ßdlt et fub an Cajaru« uttb Seiger,

Äußert übrigen* Diele felbßdubige unb ntancbe braucbbate ©e*

banteu. Sab bie beutigen Gutturoöller «bemal« ben beuligcn

iagenannten ntilben Sölfetn gliiben, haben Qubbodl unb oor tbm

Xplor jebr ftreng nacßgeroiejen. Steigen mir alfo abroArt«, jo

gelangen mir auf bie niebrigfte Stufe etma bei ben Sotoeubcn,

SeuetlAnbetn, Jlnbamaneu u. f. ro. Diefe fogenannten Milben

bub aber roebet »Milbe” uo<b „Raluroötfer", jonbetn nur in

bet ßntmidlung begriffene, aber meit hinter ben böcßßbegabtcit

Dtenfcßenflämmen gurüctgrbtiebene Gulturnölter. Mag nun ber

niebrigften Stufe ooraugging, laßt fiib jeßt nur ahnen ober et*

ratben. Ruf bieje« Grratßen hat fttb nun bet Serfaffer »er-

legt, unb namentliib bie ifeuererßnbung bietet feiner Ißhantafie

ein« Derldngerte SefcßAftigung. Uebrigeng rootleu mit bem Ur*

gejrbirbtgftbreiber burcbaug nicht bie Berechtigung abfprecßen, ein

Mott übet ein buntleg Mobeproblem miljurebeit. 911g fßbilofopb

unb Dorjuggmeife ‘üfgcholog giebt er oft recht gute Minte, mie

mir ung ben Urmenjihen mit fchmacb entroideltem Scrftaube oor*

ßeQen fallen. Gr geigt- auch i« ben Roten, bah er oiel Aber Söller*

tunbe gelefen, meifleug aber nimmt er aug jmeiter £>anb unb oft

au« ichlecbten .ftänben. Soffer märe eg, er bAtte (ich mit uatur*

miffenfcbaftlichen fvppothefen nicht «her befahl, alg big er ßcß bie

nAlbigen Jacßteuutniße crmorbcn. Möge er einen fachtunbigen

ffreunb fragen, ob eg überhaupt pbpßfcß möglich iß, baß im

Sturme butcb Reibung oon Tieften aneinanber Slalbbrctnbe ent*

fteben (tunen. (Sb. 2. S. tti). Sie 9(ntmort, bie er crbalten

haben mürbe, bAtte ihm unb feinem Serlcger »iel Sapiet erfpart.

'Sie Melttarte mit ben Cduberumriffen am Schluß ber XerliAr*

jeit, melcbe ben erften Saub jiert, bat gewiß auch oiel Weib ge*

(oftet. Sie fall ung jeigen, über loelch« oerfunteneu bvpotbetifcheu

Sdnberutaffen bie Attejlen McnfcßenftAmme ihre Maitberungtn

geführt haben. .fjAttc Gagpari einen ©eologen jtt Salbe ge*

jogen, fo mürbe bicfer ihm febeufaUg gefügt haben, baß jene

Kenbcrungcn ber SAnbcrmaffen 3eitrAume crforberten, bie meit

jenjeitg ber Alteften Manberungen oon McitfcbeitßAmmcn liegen.

Beier, K. E. v„ Beiträge zur Kenntnis» den russischen
Reiche« u. der angrenzenden I. linder Asien». 16. Bdchn.
Pclcr's d. Grossen Verdienste um die Erweitciung der geogra-
phischen Kenntnisse. Mit 2 Karten. St. Petersburg, 1872. Voss in

heiptig in Comm. (XIII, 242 S. 8.) 1 Thlr. 22 Sgr.

Son brn „SeitrAgcn jur Renittniß heg nifßfeben Reiche«",

melcbe im 3dbrc 183t) begrfinbet mürben, unb pon beiten bag

2li. SAnbcheit über bng Miluigebict im 3°brt 1871 etfebietten

ift. mar big jrßt bag 16. SAnbcben im Rücfßanb geblieben. fDcr

Setf. batte in ben 3abren ISIS unb 1819 feine 2lrbeit „über

Seter'« beg ©roßen Serbienfle um bie Grmeilerung ber geo*

grapbiieben ftenntniffe” abgefaßt imb in beit Dciitfebriften

(8apisiri) ber Raif. ©eograpbifcbeu ©efeUfrbaft oon 18-19—50
in rufßfcßer Sprache abbruefen, auch bereit« mit bem beutfeben

X; rn cf beginnen (affen, alg er, nach Soüenbung beg S. Sogen«,

ein uneemartete« pinberniß fanb. Saer’g freimütbige 9Ieußer*

ungen über bie Setlennung ber Serbienfte Sering’g hotten bie

Rationalrußen erbittert; ein gemiffer Sotolom peröffentlicble

juerß eine lürjere, im 3abre 1851 eine lAngere Schrift, in

roeteber er bie Serbienße Sfcßiritom’g, eine« ber unter Sering

bienenben Ofßcier«, ben Saer ungerechter ffleife jurfirfgeßellt

habe, auf Sering’« Roßen in belle« £icßt ju ßeden flechte. 3®ar
gefang ihm Saer'g ffliberfegung nicht fonberltcß: benn ba bie

rufßfche 2[bmira(itdt oon ben betreffenden 91ftenßücfen nicht«

batte oeröffentliehen laßen, tonnte auch Sototom über Dfcßiriforo'ä

Serbienße nicht oiet neue« bringen. Doch fühlte fidß Saer

möbrenb bieje« Streite« unb ber baiauf folgenben gefpanntett

Scrbdttniße nicht geneigt, ben Druet ber biutfißen Äuggabe fort*

jufeßen ;
— bi« in neueßer 3«it. ouf Seranfaßung ber fjeier

be« ©eburtgfeße« Betet'« be« ©roßen im Rreife ber fltabemie,

ber mehr nt« SOjAhrige, hoch geißig noch immer rüßige ©rei«,

oon aßen Seiten gebrdngt, ßcb jur Ueherarbeitung unb Verausgabe

feiner 2lrbeit eittfcbfoß.

35er nun oorliegenbc Saub, ber nun einer ber micbtigßcn in

ber gaitjen roertbooHen Reibe ber „SeitrAge" geraorbeit iß, jerfdüt

in jroei 9tbf(bnitte: 1) Beter’« be« ©roßen Serbieuße um Gr*

roeiterung ber geograpbifeben Renntniffe, porgetragen in ber

rufftfeben geographischen ©efeifiebaft am 14. 3anuar 1848, mit

jablreichen 9!nmertungcii unb fpdteren SufAßen, unb 2) fffeter’«

be« ©roßen Serbienße um Grmeilerung ber geograpbifeben

Renntniße be« rufßfcben Reiche? imb ber atigreiijenbeti CAiiber

Slßeu«, porgetragen in ber tufRfcheu geograpbifeben ©ejelffchaft

im 3abr< 1849, enbtich jmei Ratten mit beigegebener GrtAu*

tcrung. Die ftbbanbfung felbft gebt über ihren Xitel binau« unb

umfaßt bie ©efebiebte ber Gnlbeefuiigen im nörbficben, narböß*

lieben unb centralen äßen überhaupt in einer ©rünblicbleit, bie

mit genauer ftenntniß ber jabfreießen Streitfragen unb mit Sb.

meifuug oieter gefälfcbter Angaben unb Scricbtc auf bie aiitbeu*

tifcbeit Angaben rufßfcber 9(r«bioe ficb grünbet. San ben Rarten

umfaßt bie erße bie Rorb* unb Ofttüßen äßen« in einfachen

Sinien, mit jebroarjer Sarbe in jeßiger ©eftalt, mit blauer (färbe

nach Mitten'« 3*>4>tung unb mit rotber (färbe nach ben Alteren

Vomann’fcben Sorten, fo boß mit einem einjigen Sliefe bie Un*

ooUtommenbeiten ber3<l<bnung bi« auf Beter ben ©roßen in bie

äugen ipringen; man beießränfte j.S. bie äubbeßnung oon äßen

nach Offen um 200 Meilen, oereinigte 3apait mit 3efo (unb

Sachalin!) ju einem großen Jtirfeltaiibc ober einer Qalbinfef,

fügte ein große« „Gompagniefanb" im Offen binju u. f. f. Ru«

ber jmeiten ,
ben Ragpijibeu See unb ben äralfee iimfaßcnben

Rarte roirb tut« in Ähnlicher Meifc tlar, boß man in Guropa

bi« baßin beit äralfee noch gar nicht tonnte unb non ber ©eftalt

be« Ragpijcben Meere« SorfteQungen batte, bie non bet fflirtlicbteit

meit abroeicben.

Becker, M. A„ zur (Jeschlchte der Oensrnphle in Oester-
reich seit 1766. (SondcrabAruck aus d. Mitlheilungcn d. geogr.

Gesellschaft.) Wien, 1873. Selbstverlag. (23 S. 8.)

Der Seif,, lauge 3e<< mit ber Seituno be« ößerreicbifcbeii

Scbulmefen« betraut, jeßt SiMiotbelar an berRaiferlicben 'Jirioat*

bibliotbet uttb SelretAr ber geograpbifeben ©efediebaft in Mieit

unb feit 3abren auf bem ©ebiele ber geograpbifeben Mißenfcbaft

Mannt, giebt — bei feiner umfaffenben Sefnnntjcbaft mit bem

©egenftanbe litib im Seftße aller rrforberficben literarifeben JpülfS*

mittel— in biefer 23 Seiten langen S(ijjemebtunb®rüicb!i<bere8,

ai« ein anberer je nermoebt bAtte. Xrei 3ettrAuine ßnb es, in

melcbe er biefe ©efebiebte «erlegt. Ser erße Iduft non 1750 bi«

1 $ 1 4, cbaralterißert freb bureb Sammlung unb 3urccbt(rgung be«

Stoß«; in bemfelben entftanben jundchß jablrcicb« Sefcbreibuttgeit

einjelner 8Anber, mie Ricberöfterreicb« bureb Meiglern, Slauo*

nien« bureb Xaube, beg Xemefcber Souat« bureb ©rifelini,

Söhnten? hurch Scßailer, Steiermarl« burch Rinbermann,Ungarn«

hurch Minbij4 MAbren« bureb Scbmon, RArnten« bureß Mager,

Oeßcrreicbifcb'Stbleßcng bureß Rneijel, ©alijien« bureb Srebeßtp,

Xirol« burdß Moij, beg gangen Äaiferßaalg bureß be 2ura; e«

fcßließt fuß hieran ba« topograpßifcbe Soßlrpiton ber GrblAubcr

bureß Grußu«. Daneben erjeßienen micßligc norhereitenbe Merle

über ßlßrönomie, fflalßcmalil, Mineralogie (Vacquel), Solanit

(3acquin). Der gmeite 3eitrauin umfaßt bie Gntmictelung ber

©eograpbie non 1815 bi« 1848. Der Untcrfcßicb, bei; bie Re-

gierung imifißen gefAßrlicßem unb uiigefaßrlicbem Deuten machte,

roirtte freilich fAßmenb auf bie roißenicbajllicßeit ßeißungen unb

begünßigte nuc bie (form, nicht ben ©eiß, fo baß in biefer Seit

Xopograpßie, Staliflif, Rartograpßie, iu aiiggcbebnterem Maße
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gepflegt, einen gemalligen Muffcbroung nehmen tonnten unb bie

Kartographie gecabeju ÜJiuftcrgiltigeä teiftete, toAbrenb in bec

geiftigen gntioidelung ein Küdjcbritt eintrat. Betfaffer gebeult

ber brafilianiftbcn Gppebition 1817, nennt bie Steijenben Vonig-

berget im Orient, non ©ügel in Sflbaften unb Stuftratien, Reifer

in Oftinbien, Muffegger in Korbofl-Mfrita unb PalAftina, Jittob-

lecker in ftbattum biefer 3*it arbeitete Freiherr oon fiietbten-

ftern mit feltener Mutbauer auf bem Jetbe ber geograpbijtben

Pliffeujtbaft
,

toAbrenb jablreicbe Glonograpbien Aber eiitjelne

Sbeite bei ffaijerftaatt erftbienen unb fjreiberr o. Ptegburg,

fpAter Karl Gjoertiig, bie 1829 gegriinbete Slnftalt für ab.

iniitijlralioe Statiftil leiteten. Sie pflege ber Vütftroiffen-

ftbaften, namentlich ber 3<><>logic, Gotanil unb Paläontologie,

nahm ihren fjortgang ;
et erftbienen jablreitbe fiolalfauiten unb

fiolalfloren. (Segen Bube bei 3l'<traum£ ermatte ber Jrieb nach

Mffociation: eä entftanben rafcb natb einanber ber Sierein non

tfreunbeu ber Katurmiffenftbaften 1845, bie (aiferlitbe Sttabemie

ber ÜBiffenfcbaften 184G, bie gcologiftbe Meitbianfiall 1849 unb

eine Mnjabl Specialuereine in engeren Rreifen. Ser britte .Zeit-

raum ebaratterifiert freb burtb einen frifeben, IrAftigen 3mpult,
ber ft<b feit 1848 toie überall fo auch auf bem ©ebiele ber @eo<

grapbie geltenb matbte. 3m 3ab« 1851 rourbe eine IfSrofeffur

ber ©eograpbie in Blien gegrünbet unb Simon? ju biefer Stelle

berufen, ber fitb in ber ©eologie unb befonberi burtb Grforfcbung

ber Afterreitbifcben Mlpett einen Kamen matbte; 1856 trat unter

VaibingecM fjübrung bie geograpbiftbe ©cfellftbaft in üilien ju-

fammen; eS folgten 1851 bie joologiftb-bolaniftbe ©ejeUftbaft,

1862 ber Afletreitbiftbe Mlpenuercin, 1864 ber Bereit! für

fiaubetfunbe non Kieber -DeFlerteicb u. a. m. Sou 1857 bis

1859 burtbfegelte bie .Kooara" bie Oceane ber Grbe, jablreitbe

Reijenbe aut Cefterreitb burtbtuanberten bie fernften CAnber (mir

nennen aut ber langen Seihe nur Stberjer unb Plagner, V0<b*

ftetter, Äanif, Plarno, ÜBepprecbt unb Paper), jablreitbe geo-

grapbiftbe Specialmerle entftanben. — Mngenebm ift bie Sei-

fügung ber biograpbiftben Rotijen für bie ©elebrten bet porigen

3abrbunbertt; bie ©egenroart ift jiemlitb (urj abgetban, naraent-

lieb finb autb bie unübertroffenen Seiftungen Cefterreiibt auf

bem Gebiete ber Relitfbatftellungen übergangen.

Seitförift brr ©efrllfcbaft für ttrbtuube in Berlin. prtg. ton ffi.

Äon er. 8. Bb. 4. $eft. 1873.

3nb-: 6. Rerflen, bie tngliftbt Gipebllion jur Smneffung bet

gelebten ttanbrt. — S. 9tei§, Bcfteigung btt ßotopajci. (SA>1.) —
W. ‘Jitnbtigat, {Reife in bie fübt. Veibenlänber Gagbirmit. (£tbt.) —
t'. Oreffratb, {forlfAfritte ber auftral. Getonte Keu-SüMSalet.

©lobul. Vrtg. »on Ä. Mnbree. 24. »b. «Rr. 22—24. 1873.

3nb.: Hin ©litt auf Gcittralafren. 1—3. — OberlAnber't .ffleft-

ofrtla." — Ainoeiiitales amcricanae. 2. — Säuberungen auo Gat»

tutta. 8on e. Seutfiben. 6. (Sdft.) — JDat Sianb fflbrj u. tSIrabltra.—

Rur Stllertunbe Argentiniern!. — Mut bem javanlftben Dteitbe. — Gin '

Gulturbilb ber alten Slapen. — Mut ber brafilianiftben Breeiltj Sie
granbe bo ®ul. I. — 3” ber Meglott btt Unoälbtr im ganbe ber

gaot. — Sie 3“ben in Cilafien. — Kefreleg 1873. — Mut allen

Ürttbeiten.

itlatljfintttib.

Favaro, Dr. Ant., Prof., Beiträge lur Ceseblrble der Plani-
melrle. Hit 1 Zeichnungsblatt. (Separat- Abdruck aus der

„Allgem. Bauleitung.") Wien, 1873. R. v. Waldhcim. (40 S.

hoch 4.)

Ser Berf. bat fitb bie Mufgabe geftellt, ttaebjumeifen, baff

ber Grfinber bet Planimeteri mit Scheibe unb Stolle ber Profefjor

Situt ©onncUa in fJIorenj fei. Br bat ftbon früher biefe

Behauptung autgefprotben unb unternimmt et nun, bie Gr-

finbungtgeftbiibte bei Planimeter! in miffenftbaftlitber, teeb-

niftber unb bifioriftber Bejahung barjufteUen. Math einer Ge-

fpretbung ber für bie Geretbnung bet SlAtbeninbaltei ebener

fjiguren uorbanbenen Kegeln unb (formein (roobei bie (formein

ppn Simpfptt, Sataian
,
©oncclet unb ©armentier ausführlicher

betrachtet merben) giebt ber Berf. junAthff einen lleberbiid über

ben S taub ber metbanijtben Planimetrie par ©onneQa’t Gr*

finbung uttb führt babei bie Planimeter oon ^arloct, Pofener,

illber. Plaguer, Stbmtbt, fjoretp, 3obeI unb Gotberg, bie Piani-

meteitafein , bat ^aar- ober fjabenpianimeter oon Olbenborp

unb bat Planimeter non ÜBeftfetb ihrer roefentütbften Gin-

ritbtung natb oor. Mutfübrliiber befprotben mirb an biefer

Stelle auch ber 1790 oon ©auf! gemachte Porlcbtag, bie (flAtben-

inhalle ber Figuren ju beretbneit aut Mbjciffen unb Orbinalnt,

beten XReffuug mittelft jmeier ju einanber fentreebt ftebenbet unb

an einanber nerftbiebbarer, geteilter gineaie ju geftheben habe,

hieran fchliefst ftrb nun bie Sarlegung bet Principct, ber Gin-

ritbtung unb Plirluitgbmeife bet pou ©onneOa 1824 erfunbenen

piauimeteri unb mirb bem £efer ein tlaeet Gilb brffetben ent-

motfen. Sie Gefebreibung unb Ih'orie biefet 3"ftrumentet bat

nun@onnella ftbon 1825 oertfenllitbl, mdbrenb Oppilofer fein

Sinearplanimetee erft 1826 ober 1827 erfanb. Sie nach

Gotiernfeinb’i Uttlrrfutbungen ftbon 1814 enlfianbene Obre

(lermann’t mirb, unb mobl mit Kribt, nicht meiter in Getraut

gejogen, ba natbmeitbar bie Gemübuttgen ^etmann't ohne Gr-

folg geblitbtn unb bie gegenmArtig belannlen Planimeter nicht

aut beffen Gtfinbung beroorgegangen finb. Gt gelangt fo ber

Perf. ju bem Kefultole, bajs ©onneda ber erfte Grfinber bet

Sinear-Planimctcrt ift. Sie nttbtgen Gemeitmittel finb in

reitbem Piafee beigebraibt, mte autb alt JInbang ju ber Pbbaub-

lung ein febr reicbbaltiget, 79 Kümmern umfaffenbet Serjeith-

nib ber bie Planimeter betreffenben litetariftben Grjeugniffe

gegeben ift. — Gt tarnt bie ooriiegenbe Mrbeit füllen, meltbe fitb

für bat Planimeter unb feine ©eftbitble intereffieren, alt ein

ftbbner Geitrag jur legieren empfohlen merben.

ÜBat bie beutfebe Gearbeitung ber urfprüngltcb italienifeh

gefebrtebenen Mbbattblung betrifft, fo hüllen mir gemünftbt, bag

in Gejttg auf ben Gebrauch bet Mrtilelt bei bem Glorie .Plani-

meter" confequenter perfabren morben toAre, roAbrenb jebt in einer

Seile () G. S. 8.) ficht .bat Planimeter" unb in ber barauf

folgenben 3eile: »ber Planimeter.“ H.

Günther, Dr. phil. Siegm., Privaldoc., Darstellung der Riibe-
rungswerthe von Ketlenbrücben in independenter Form.
Erlangen, 1873. Beaold. (IV, 128 S., 1 Bl. gr. 8.) 28 Sgr.

©elegentlitb einet Scbriftcbeni non Gauer (,Pon einem

flettenbruibc Guler't :e") haben mir in biefem Glatte (6. 398

o. 3abrg ) ftbon barauf biagemiefen, ba| ber Mutbrud ber

Partialbtücbe einet Aettenbrutbet in Seterminantenform oon

grober Grautbbarleit für bie Sbeorie ber Aettenbrücbe fein

müffe. Sie ooriiegenbe Stbrift beftAtigt biet in pollem Piabe,

inbem in ihr gejeigt mirb, bab nur auf biefer ©runMage bie in-

bepenbente SarfteOung ber KAberuitgtmertbe ooIlfiAnbig unb

befriebigeub autgeffibrt merben taitn.

Sie Schrift jerfADt in brei Gapitel, bereit erftet eine äufeerft

forgfAltige*) Ueberfitbt unb ffritil ber jur inbepenbeuten Sar-

ftetlung ber JlAberungtmertbe perfuibten Pietboben oon ben erften

MnfAngen ber Sbeorie bit jur ©egenmart enthalt- Geatbtent-

roertb finb hierbei bie beutjutage gauj in Bergeffenbeit gerathenen

Geftrebungen bet Sombinatorilert $inbenburg unb feiner

Stbüler. — Sot jmeite Gapitel enthalt bann bie Sarfteüung

ber KAberungtmcrtbe in Seterminantenform, bie oerftbiebenen

Srantformationen biefer Seterminanten, joroie bie .Verleitung

pon auf anberem PSege ftbon ermittelten Mutbrüden für bie Gar-

tialbrütbe aut biefen Seterminanten. 3m Dritten Gapitel enblicb

*) Gt oerbient herporgeboben ja »etbeu, ba§ ber ®erf. überall,

fomobl im blliorlfdicn Ibelte, alt autb fpAter bei Verleitung fihcn

anbenpärtt ftth finbenber Kefultate uaib feinem Serfabren »oBifänbige

Siteraturaathmetfe gegeben bat.
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erhalten mir änroenbungen ber gefunbenen Sfjiillalo auf bie

Snalgft« unb einige geometrif<t»e unb pbpfifalifche '-lirobleme.

fundcbft »erben Sdpe : :i
* ber Shcorie bet Kettenbrücbe felbf)

aut btn grroonuenen ©cunblagen enlmidelt, namentlich bic

Zraitiformation title« H tteiibrmhf 8 in ritten anbtrtn gegeben unb

bit 2btorit btr periobiieben Pcttenbrücht; bann finbtn mir Der*

fchiebcite TOftbobtn jur Berechnung btt fflurjeln non (Bleichungen

au« btrfrm ©ejtchMpnnlle behanbelt, enblich noch Unlerfuchnng

btr (Sigenfchaften fine« nicht cenltitrttn fiinfenfnfitm«, foroie eine

Kufgabe au« btr SlectricildtSlehre.

Slu« bitfer Ueberfidji bt« Onbalte« roirb man trtenntn, meleb

grofte 3®'dmafiig(eit bet oom Serf juerft aulführüihet be*

tracblelen EatfltUutig bet Sartialbrüche sermiltelft Eettrmi*

naiiten eigen ift unb mit e« allein h'erburch ihm möglich mürbe,

ein fo bebcutenbt« JHutmal auf bent {leinen {Raume non faum

neun Erudbogen erfchöpfenb barjuffellen. —ch.

OellBng, 6 , Oberlebrer , bie leiraebtometrie unb Irigonometrie

ober Earüclliiig ber (iigenfebaflen be« Xetraeber« mit Serüd*
iidicigung btr entfpreebenben Berbdltniffe am Xbrrtccf. (itfuti, 1873.

Scilaret. (32 S. 4. u. 1 Xaf.) 15 £gr.

Sie äbjicht be« SSetf. bei Sbfaffung norliegenber Slbhanblimg

mar eine ber Srigonometrie möglichft confornte SarfteUung ber

ietraebrometrie jtt nerf neben. Eurth einige non ihm hierbei ein«

geführte neue begriffe, ben ber ©egenfantenbreiede, be« hhPOtbe*

Hieben Ereied« unb ber Vülfieden, jebeintbiefe Aufgabe gegenüber

irüijeren Serfueben meientlicb gefdrbert ju fein. Sei ber unter*

genrbneteren Sebeutung ber ganjen Sache inbejfen linnen mir hier

nicht meiter auf beit 3nbaltber Schrift eingeben, glauben biefelbe

tebotb al« ritte bemer(en«met1be elementar-malbemalijcbe Unter*

juebung bejeitbnen ju bürfen. — ch.

Ritter, Pr. A., Lehrbuch der höheren Mechanik. 1. Theil.

Analytische Mechanik. Mit 177 Holzschnitten. Hannover, 1S73.
Rumpler. (XI, 172 S. 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

Sei einem Suche, roie bellt norliegenben, beffen @ebiete unb

Hetboben im ©anjen unb ©cofsen bem Serf. oorgejeiebnet finb,

fann fid? beffen felbftdnbige Stiftung nur auf bie engere Sluäroabi

be« Stoffe« unb bie Eurcbarbeituiig beffelben in formaler St*

jiebung befcbrdnlen. ffla« nun bei biefem Suche ben erfteren

Sunft betrifft, fo haltrn mir uu«, ba au per bem umfangreichen

Sehrbuche ooii Schell in unferer Siteratur (ein (eiche« oorhanbeu

ift , melche« bem neueren Stanbpunlte ber theoretijihen SDleebanif

in hinreichenbcm äNa&e {Rechnung trügt, ju bem Urtheile berechtigt,

baf, obfehon e« oorroiegenb für bie Stbürfniffe ber Etcbnifer an*

gelegt ift, e« both auch oielcn Stubieceubeti ber SJIatbcmalil recht

ermünfeht feinmirb, toeil fte barin bieStunbjügeberSKrcbamlbem

heutigen Stanbpunlte ber SBiffenfebaft grmüf oorfinben. 6« müre

felbftserfldnblicb für fte eine erjcböpftiibere Sehanbluug mancher

theoretifch bebeutfamer Battbitnroüiifcbenäroettbgeroefen, mübrenb

mobl Piele son btn mehr auf praltijchr Slnmenbungen biu(ielenben

Jlufgabeu in ihrem ^ntereffe entbehrlich mären. iöir glauben

übrigen« , bafi biefe Aufgaben, ba ba« Such offenbar au« ben

Sorlrägen be« Serf. an ber polpteebnifeben Schule ju Slachen

heroorgegangen ift, für ba« (fkblitum, melche« ber Srrf. im äuge

hat unb mit beffen Srbürfniffen er bttreh feine Stellung fo oer*

traut ift, fehr gut gemäblt finb. Sie Earfleüung ift, mie bie« ja

auch biefe Gnlftebung be« Suche« fchott mit fleh bringen mufe, in

Jeber Sejiebung lobenämerlh, unb auch bie duffere äuSftat*

tung [dpi nicht« }u münfehen übrig. — ch.

SUtbrmatifcbe Mnnolrn. £r«g. oon 5. Kenmann. 6. Sr. 4. .£>eft.

1873.

3np.: iRub. Sturm. ba» Problem ber räumli^en Sroirctmitit.—
Ä. Klein. über glacbtn tritter Drbnnug. — gt. (8. ülffolter, jur

Staubt*Sdptötcr'fajcu ßcniinictiun be« regulären Sielede. — Ettf..
Scnüructlcnen be« regulären Sieben* n. Ertiltbn*(ict«. — Eerf., über
ta« JRalfatti'fthe Problem. — 3- 1 b o m a e, EarfteUung be« Cuctienten

ßeniralblatt. — 3. 3<tttuar. — 14

gtpeier Ibetafunctloiuu, beren Rrguntente fid> um Erlitt! galt}« Serlo*
bitiläWmobitlu iinterfebciben. burib algebraildie guncticne». — St oll,

jum (Problem bt« Spedotilu«. — S. 3gel, über ebene Gureeii brllter

Crbnung mit einem Eoppelpiinft.

3eitftbrift für matbannt. unb naturreiffrufebaftL Unterricht, 4>r«g.

non 3. 6. S.^offmann. 4. 3«brg. 4. teil. 1873.

3nb. : .fiel (midi, naturgefdiicbtliiher Unterricht. 3. (Schl.) —
0. 21. .£> off mann, bie 'Pfndiclcgit al« Seitdem In ber Elbafttf n.

erbobif ber (Watbematif. — 3. 'Hüller, bit Sejlebungtn ber Srenn.
reelle nnb bet tonjugirttn Dniüte einet Slnfe burdi eine neue gormel
bargeüellt. — fllelnrre Hittbeilungen; Slterarlfche Serlihte; (flibagc*

gifche 3titmtg.

3eitfdirift für Hatbemofit unb ‘lihnfif. i'r«g. oon D. © ch I b m i I dl.

(I. Kahl u. 3R. ßantor. 18. 3abrg. 5. .ve)t. 1873.

^nb.: Ä. (Sb. 3'Sfcbe. (urje Hittbrilnngen über bic In Sien
oon Siemen« unb 4'.i!«rc au«gcileütrn neuen Itlegrapbenapparait. —
C. Simonp. Wrunb)üge einet neuen Holeculartbeorie unter Soran«*
fepung Slner Haterlc unb Sine« Äraftvrlncipe«. — Kleinere Hiltbfi*

Inngen ; ülctenftoneu
;
Bibliographie ; Hatberaal. llbbanblnngtregiflrr.

Spradjkunbe. l’itcraturgcfdjidjte.

Kita ’i al - Fihrist mit Anmerkungen herauagegeben von Gualav
Flügel. Nach dessen Tode besorgt von Ltr. Job. Rödiger
und Dr. Aug. Müller. Zwei Rinde. Mil Unlcrslülzuog der
(leutseben Morgcnlind. Gesellschaft. Leipzig, 1871 u. 72. F. C.
W. Vogel. (I: XXII, 361 S. Text, 43 S. Lesarten; U: VIU,
278 S. 4.) 28 Thlr.

3Rit beharrlichem Sicnenjleife hatte gtügcl feit 1829

(f. Siföb- b- ®- ®. 1859, S. 559 ff.) au« ben in SBien,

Sari« unb 8rpbtn jrrffrruten honbfthriftlichen Sruchflüden be«

dlteften Serfuche« einer aQgrnuinen Sultur* unb Siteratur*

gefchichte in arabifchrr Sprache ben bi« auf eine Süde im An-

fänge be« fünften Suche« oodfldnbigen Sept berfelben nach unb

nach lufammengefteUt, (ritifch unb epegetifch bearbeitet, fchliejiltth

unter SKilroirlung ber Erutjchen fDlorgrnl. @efcQfchaft eine alt*

bemdhrte girma für Uebernahme be« Serlag« gemonnen unb ben

3>rud be« Xepte« bi« Snbe be« 6. Sogen« Übermacht: ba nahm
ihm bet 2ob bie nie rafienbe Jeber au« ber $anb unb raubte in

ihm bem europdifchen Orientaliimu« ben oon allen Seiten an*

erfannlett .fjauptoertreter be« literargefchichtlichen {Realismus

innerhalb biefe« S)iffrnfchaft«gebiete«. 5)och ba« ÜBerl überlebte

ben 9Reifter: 3roci jüngere ©elehtte, Dr. {Rübiger, bamal«

äiftftent an ber Üeipjiger, jept Sibliothcfar an bet SreBlauer

Unit>rrfttdt«bibiiothe(, unb Dr. 8RüIlrr, 'fjritialbocrnt an ber

Unioerfitdt fpalle, unterjogen ftch btr Jotlfepung unb SoQ*
rnbung be« (Begonnenen; ber erftere beforgte bie Verausgabe be«

rüdjldnbigen 2e;te«, ber au« Jlügel’S Sntrourfe (ufammen*

gefüllten unb mit feiner Originalabfchrift ocrglicheiien banb*

fchriftlichen Se«artrn neben ben für ndlhig erachteten 2epl*

duberungen unb be« son Jlügel hinterlaffcnen Sormorte« jitm

ganjen Jöerle
;
ber frptere bearbeitete intimeiten Sanbe JlügeC«

änmerfungen (um Sepie unb fügte brei son ihm felbft oerfapte

Onbice« hi"|u: 1) arabifche, perfifche unb anbere {Kamen in

arabifcher Jorm, 2) nicht arabifche Kamen nach ibter im Seutfchen

üblichen Jorm, 3) nicht arabifche Kamen, bereu eigentliche Jorm
unllar bleibt. Seibe Kidnner, bie, jeber in einem befonbern Sor*

roorte ju bem son ihm beforgten Sanbe, oon ihrer Srbeit Sechen*

fchaft abfegen, hoben burch bie (ugleich pieldtSsoDe unb gemijfen*

hafte 8Ölung ihrer Kufgabrn brn Eant aller Jachgenoffcn

nerbirnt. Dr. {KüDer hot überbie« in einer feilbrm son ihm heraus*

gegebenen Schrift: „Eie griechifchen Sbüofopben (n per arabifchert

Urberlieftrung", Volle 1873, ben auf biefefben bejüglichen (Urtilel

be« Jihrift überfehl nnb mit Knmerfungen begleitet, melche neben

einer auch für Kiditarabiften auSreichenbnt ßrldulerung be«

Sepie« bie Sngaben beffelben au« anbern arabifchen Quellen

conlrolieren unb oersoBftdnbigen. Sef. (ieht au« biefer gebiegencit

Krbeit eine gute Sotbebeulung für bie meitere Eurihforfchung
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unb Ausbeutung beS benn jebem, ber geh mit btm ©mge
befdiüftigt, tmig eS halb ehtnfo dar cotrbcn, tote bem fei. Qrlitgel

felbß, bag nur ein 3ufammenioirlen oon Sprach-, ©cfetjichtä-

uttb Sitrraturfennrrn ber oerjchitbenfteii Art bie oielen Schmierig-

feiten uttb Kätbl’el beä überlieferten HrpteS, toenn auch ßhroertich

je gattj [Öfen, botb ber flöfung cntgegenfühvea fnnii. 3)icS be-

liebt geh befonberä auf jahlreiche ßigennatiten unb Süeberlitel

in ben Abfcguitten über pcrgfche unb inbiftbe Siterafur, über
|

toeltbe glügel in ber 3tf*rft. ber ®. DK. ©., XI, 143 ff , 325 ff.,

XXII, S. 731 ff., XXIII, 306 ff., big jegt ohne Aromen Grfolg,

toieberbolte Anfragen an bie S}aeljgelebrteu gerichtet bat. SBaS

bie Ausbeutung beä ijibrifi für Gulteir- unb DWigioeeSgefehichte

betrifft, fo haben aücrbingS ßhmolfon in feinen Sfabiern unb

tjlitgcl felbft in feinem DÄani ben ßöcocnantheü Dorioeggenoninteir,

immer aber bleibt au<b nach jener Seite bin Stoff genug ju er-

giebiger ©eceuguiig übrig, ebenjo toie bie ÜÜortfrilit natb allem

in ber Ausgabe bafür ©eleifteten notb gar DJIancheS ju Ibutt

fiubcn toirb. Jubem Dl et. ft<b oorbcbült, auf onjdjiebencä b’er-

ber ©ehörige an einem anbern Orte jurüdjulommcn, begnügt er

fiib jum Siblufie biefcr Aujeige mit ber $intoeifung auf ein bis-

her, toie eS feheint, unbemerft gebliebenes auffälliges Serfefjeic

©b. I, S. 1 7, 3. 3 u. 2 o. ii., tuo bie als Objecte oon jum
Hefte gehörigen unb in gemöbnli$en Xrucfleltcrn barjuftegenbeii

©uchßabenttamen jloJI, ^*<11, .taali, -juüt, .JUM, .1*11, bie

lebten fünf jugleieh mit ber ßonjunciion j, — für tBcftanbtbcile

einer manitböifiben ©ebriftprobe gehalten unb baber jugleieb mit

ben bajtsifeben ftebenben abfonberlieben ©uchftabeiiggiireci in

ftoljfehnitt auSgeführt filtb. Fl.

Gilbert, Dr. Otto, ilie Itedc des Oemosthrurs n Qt napa-
nntoß Berlin, 1873. Weidmann. (2 Bll., 131 S. 8.)

1 Thlr.

Sag in ber ßlagrebe beä SemoflbeneS gegen Aifthinel bie

überlieferte fjolge ber ibeile nicht überall mit ben @efeben ber

rbetorifebeu Munff in ßintlang ftebt, ift febon im Alterthume nicht

unbemertl geblieben unb ccetierbingS befonberä oon G. Sprngrl

ermiejen. ©crjiidjc jttr HÖitberfterftellung ber ttrfprünglieben

©eftalt ber Diebe bat man in boppelter Diiebtung gemacht ©pengel

felbft roollte bttreb Umftellungen helfen, unb benfelbcn Jöeg haben

freilich mit febr erheblichen Stbroeichungen im ßinjelnen Sömel
unb 331. Diitjdje eingejchlagen, ber legiere in feiner ®iffertatiou

de traiciendis partibus in Demoatlienis oratiouibus ©erliu

1863, toelche ©ilbert nicht ju fenuen fcheint. tlilaä gegen biefe

SIctfuche oon ©ilbert (S. 107 f.) hauptjäcblicb gcltenb gemacht

toirb, bie Schroierigleil, bie ßutftehung jolcber SSerberbniffc in

ber hanbfchriftlichen Ueberlieferung ju erflüren, ift nicht ent-

febeibrnb; benn ©pengel labt auSbrildlich bie DIlöglicbfeit offen,

bag ber Dtrbner felbft manche Partie einer Umarbeitung unter-

jagen habe unb bei ber $rrauSgabe aus bem SRacgiaffe beibe

Diebaetiouen combittiert toorben feien. Sagegen hat ©ilbert ent-

fchieben Dtecht, toenn er bie ©rbenten Spntgcls gegen bie Stellung

ber AbjcgiiittS § 149 — 181 jurüdtoeift. 2SaS biefer ©elehrte

als dce/df/ace unb (iraxttpalaioate angefehen hatte, bie in oft

unmöglicher ütleife einer npoxariU,^*; eiitoerleibt fei, ift in

©Safirbeit oielmeht ber britte Sheil ber SciociSfübrtiiig, toie bie

int erften Hgeile unfrer Schrift nacbgeiuiefene ©lieberung ber

Diebe jur ßoibenj bringt. Diur ift biefer Diath'oeiS nicht neu,

fonberti im toefenlficben richtig fchon oon Jtromaijer gegeben in

bem Programme beä ©pmitafiumö ju Stralfunb oom Jagte 1 863.

©ilbert feiitetfeitä richtet fein ©ebenfen (cbiglicg gegen ben jioeiten

Sheil ber Diebe; bas Dliittel aber, mit mtlcbcni er bie urfprüngtichc

©eftalt ber tRebe toieberherjuflellen unternimmt, ift nach bem Dior-

gange oon 0. $aupt bie Annahme größerer Interpolationen,

bereu er jioei nachjuroeifeu oerfucht in ben § 187, 201— 30

unb in ben §329— 40. JürbieAuöfcbeibnitgbeScrfteren Stüdes

ftügt er fich in erfter Pinie auf eine hattbfchriftliche Diotij im

ßobe; bie bisher burchauS noch leine Sertoerlbung geftmben

habe. Sehen mir ju, maS es bamit für eine ©ecoanbtni ft hat.

Diach tSomel’S Angabe hat ber ßober £ ju §201 folgrnbe

Dianbbemerfung ; o ünodtr Xelnn ö/ntf koc rov äiiov oftoiov

rni/iilav. Diun fehlt aber in ber tpanbfebrift DiichtS, unb ebenjo-

menig ift oon bem enljpretbenben 3ei<h<n auch nur bie leifefte

Spur oorbanbeu, toie ©ilbert ein ber Selbftanjeige feiner Schrift

|

in ben ©öttingifcheu ©eiehrten Acijeigeet (bcS laufeuben Jahr-

gangs St. 3 1 6. 1227) auf ©ruub einer eigens ju biefein 3<ocde

oeranlafiten SMircbgebt bes Gobej eonftatirt. Aus biefem Sach-

oerhalte jieht er nun ben Schlug, bag entmeber ber Schreiber bet

jjacibfibrift in feintr ©orlage an biefer Stelle eine (Bilde oor.

fanb, bie er aus einem anberrn Sfemplare ergäujle, ober aber —
unb für biefe Altrruatioe entfegeibet fich ©ilbert jegt in ber eben

ermähnten Selbftanjeige— bag, toenn ber Schreiber be« Sobej X
ober eines alleren Vorfahren birfrS ßobej baS 3eith<» auS feiner

tßorlage mit herübernahm, bie 8üde in einem altern ©remptare

berjelben fjamilie oorhanben mar. Sin grögerer Umfang ber

Siidc fei barunt mahrfcheintichi meit bei längerem 3n>ifcheuramn

ba5 entfprechenbe 3ei<he" eh'r oergeffen ober überfehen roetben

tonnte, unbbeiber auSgejeichneteu©üte jener^ianbfchrifteufamilie

erhebe Udj fornit bag fegmathe Sebenten gegen baS ganje inhaltlich

unoertennbar eine (Siubeit bilbenbe Stüd § 201 — 36. ©ei

biefer Argumentation ift oor allem ßinö überfehen. 6S ift bc-

tannt, bag ber ©ober X oon mehreren Ipönben ju fegr oerfehiebener

3«it corrigiert roorben ift. Diun ruht ©ilbert’S ganje Aufhellung

offenbar auf ber ftiQfchioeigruben ©orauSfegung, bag jcneDianb-

bemertung oott bem erften Sehreiber herrflgrl. ßben bieS ift aber

nach ber Art, mieüflmel fich über bie Sache auäjpricht, fegr frag-

lich ©ine ähnliche Dianbnote jur flranjrcbe § 35, bie er mit bet

unfern jufammenftcUt, fchreibt er auSbrüdlich ber recens mamts

coloris uiridis ju, b. h- her fpöteften .ötanb, toelche er in baS

15. Jahrhunbert fegt. (SS ifi alfo Kar, bag, ©lange nicht feftge-

ftellt ift, bag jene Semerlung oon ber Jianb beS erften Schreiber»

gemacht ift, bie ©etufung auf bie Autorität beS X oö&ig in ber

fiuftfehroebt. Aber felbfthieroouabgefehen, rechnet ber Ser j. offenbat

oiel ju fehr mit biogen Dliöglichleiten, als bag cS erlaubt mört, oon

einer ganj beftimmten Serechligung ju reben, bie ber ßobef X

jur AuSfcgeibung bie oermeiutlichen 3nlerpoIation gemühre.

Scgmerer inS ©ewieht fallen bie inttetn ©rünbe, bie ber Serf.

für feine Annahme geltenb macht, coenn gleich auch fte nicht reu

her Diichligfeil ber legtern ju überjeugeu oermögen. 3unö<hf'

beruft er geh barauf, bag bas oon ihm ausgeroorfeuc Stüd ben

rhetorifegen ©au ber Diebe augenfcheinlith ftöre, ba mit § 191 bie

Silage felbft abgefchloffeu — mit § 192 berßpilog begonnen jei.

Unb allerbingS mufs mau ihm iniomeil (Hecht geben, bag eS nicht

genügt, mit Spengel unb Diachfolgern in jener ©artie nur n(a-

xuid ahnlichet Art toie bie frühere § ISS — 191 ju er-

femtett, rocicii nicht jugleich ber nolhroeicbige 3ufammeuhang auf-

gejeigi mirb, nceliher baS bajirifchengrfchoheiic „©tifpiel rinn

§!rioathaiiblung beS JlifchineS mahteub feiner ©rfanblfohaft“ mit

bem Soraiisgehtnbeci orrhinbet. Aherauch nicniibiejcr3ufamcnen-

hang nicht nachjutociien nucre, fo ift bamit bie Annahme einet

3nterpolotiou bnrthauS uoth nicht ermiejen. SS liege geh M1

mogl bcnten, bag bie ganje angefoihteiie ©artie an eine falfehe

Stege geratgen ift, toührenb ge nach ber Ahgcgt beb Diebiirrä feho«

hinter § 191 folgen foUte. Unb bamit mürbe geh jugleieb bas

erlebigen, toaS ©ilbert über bie 3ufaniraengehörigleit oon §237

mit § 199 f. hemrrlt. Slhrr freilich auch bureh feinen ©ejamml-

inhalt i o II fteh baS Slüd als unecht oerrathen, unb hiergegen

nun müffeu toir entgbieben ßinfprudt erhtheu. ©elaniitlich hm

AifegineS in feiner ganjeu Sertheibiguiig bie Haiti! befolgt, bie

gegen ihn erhobenen Auflagen einfach jurndjitgehen; nietet er,

foiibcru&cmoftbencSbat im©unbe ini l ^f?hi lol ret tri- oon ootnherein

fürShiüpp geatheileg ebenfo hat auf her jioeiten ®cjanMi4i<A

um bie eS geh junachfi banbefl, et baS athenijehe Jntrrcgr auf*
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Ixfir oertreten, XemojthmeS baffelbt ptei*gegebeit. Gä wäre auf-

fallenb, loeun Tcmcuhcnr* biefe Wcnbung nicht oorauSgeftbcit,

hoppelt aufjallenb, wenn ft fit in ftintr roahrjeheinlicb na<b btt

©egenrebe überarbeiteten Siebe ohne Grmiebetung gelaffen hätte

Gine 3urüdmei[ung biefer 3nftnualion ifl aber Weber in ben

§ ISS ff. nie ©ilbert (6. 58) behauptet itocf) fouft irgenbna,

aupet in bet fraglichen Bartie non § 201 angegeben, unb nenn

bier Xemofthene* bet ßinrebe bei Aijchme* bit (form giebt, er,

Xemofthene*, habe au allem, na* er b:m Aifdtine» oorroerfe, jelbft

Ibeil genommen, fa ift bni nicht „unfinnig,*' fonbern an biefer

Stelle ber Diebe, na Xemofthene* btn Beweis für bie Sdiulb bei

9ij(binrC noüftünbig erbracht glaubte, nur natürlich, '.‘lud) fonft

fehlt ©ilbert barin, baft er jtbeu AuSbrtid bei Dtebner* ju ftbr

prefit unb ben jjreibeilen ber rbetoriftben Sprache ju menig

Ditihnuug trägt. Stuf ein paatSeifpielebafür lammen mir gleich

noch ju reben.

hiermit roürcn bie Argumente ©ilbert’* gegen bai Banjebei

Stüde* nohl crlebigt. Aber er oerfuebt nun auch im ©injelnen

fachliche, logifche unb fprachliche Berftöfsc in )iemlicher Menge
tiachiuneifcn, bie feine Atbeleje rechtfertigen joDcu. Auf alle*

Ginjelne einjugeben, ift uni hier felbftperftänblcch nicht möglich,

nur oon ben fachlichen Anflöfien moüen mir bai Wefentlicbfte be-

sprechen, neil hierüber am erfteit eine objectiuc Snlfcheibung ju

erreichen ift. ©cfonbere Schnierigteiten macht ©ilbert ber Be-

richt § 21 1 f., XemoftbeneS habe fidl bei ben Sogiflen jtirDieiben-

ichaitiablage Aber bie jweite Cfejanbtjdiajt gcmelbet, Aifcbine*

aber Uct btm roiberfejt, neil bereit* Diedienjebaft abgelegt fei,

laai nur für bie erfte ©efanbtfcbujt richtig nar. Xieje ßrjöblung

bejeiebnet ©ilbert nicht nur al* jrbr unroabridlcinlub, fonbern als

entfehieben unwahr, „ba fich au* unfereu Dtcbcn felbfi auf bai

bcftimmlejle ergiebt, baft bie ©efanbtjebafl als folehe, in ©enteilt-

fihatt, Siechen jehaft abjulcgen batte, unb bah baber noch Dlicmanb,

auch XemoftbeneS nicht, Xecharge erhalten batte." Man lann bie

Suhtigleit biefer beiben Säte noüftünbig jugeben, ohne baft bas

Öctingfte au* ihnen gegen bie ©laubmürblgleit jener Angabe ge-

folgert torrbeit barf. Xaji in ben fraglichen Barographen leine*-

tueg* gefagt ift, bah XemoftbeneS Xecharge erhalten bat, fonbern

nur bah er jroeimal habe Dtccbeufcbaft oblegen wollen, gefleht

ber Serf. felbft an einer anbern Stelle (S. 69) ju Wenn aber bie

©efanbten in ihrer ©efamnitbeitgemeinfchaftlicbDtedieufchaft abjtt-

legen hatten, fo folgt barau* noch fcineStorgö, baft Xemoflhent* fich

n:4t allein bei ben l'ogiften tnelben tonnte. Jür ben (ehr glaublichen

ffall, bah feilte ßoüegen ftch ber DlecbenfebaftSpflicbt ju entjieben

gemeint mären, welches anbere Wittel ftaiib bann XemoftbeneS

i'i ©ehote, um fte ju Erfüllung ihrer BPicbt ju jwingen? Xenn
bap baju bie Bcbörbc allein nicht competent war, ergiebt fich au*

mehr als einem Momente. Gine anbere Unriehtigfeit, bie man
Xeuioftheuc* nicht |utrauen bürfe, jiubct ©ilbert barin, bah §206
ber in contumaciam nerurlbeilte Btnlotrateä noch al* in ber

Stahl befinblich bejeiebnet werbe. Sehen wir aber bie Worte
be* SebnerS jelbft an: tiru iür iv iij jtüiti qtiauu ar (ÄJslt'gw-

turoroiVai; Gitjflf oüd* uv fiuapicur vutuy vXlo* ev oiJ' ön rfijutuv

i 'Pdo*qaxijr, fo laffen biefe jeljr wohl eine anbere Xeutung JU,

ba nichts binbert, ben 3nfinitio tlrut in Bejug auj BbilolrateS

al* Sogenannten 3nfinitio be* 3mperjectS aufjufafjen. Xem
’teben auch bie folgeuben Bräfcntia nicht im Biege, bei bellen

XemoftbeneS in erfter fiinie an lifchineS benlt. Bebeutlicher tonnte

bie Stelle in § 230 machen, wo e* im ©egenfap ju XemoftbeneS,

her feine Wittel jurüoSfaufung von gefangenen Mitbürgern Der-

iranbt, non ÄifcbiueS beifit, er habe im ©egentbei! bem Bbilipp
haju oerholfen, mehr al* jebntaufenb tpopliten unb taufenb Dleiter

athenifcher ©unbeSgenoffen gefangen ju nehmen. Wan lann biefe

Angabe bem ganjen Sufammcnbange nach nur auj bas ©ejebid

ber '4-hoIier bejiehen, aber unferm Scrf. jufolge fdllügt fte bann
her Wahrheit nödig in* Befiehl, weil ba* ©eer beS Bbalailo*

nach Xiobor nur 8000 Sölbner betrug, unb nach aQeu Diaebriebien
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nicht in ©efangenjehaft gerietb, fonbern freien Abjug erhielt.

Xarum foQ ber 3nterpoIator mit einem flarlen Wihncrftünonijfe

beS weiter unten § 265 ff. uom Scbidfale Olpnth'S gegebenen

Bericht* bem Aijehine* hier einen Antbeil an bem Serratbe biefer

Stabt jufebreiben unb bie 3üht bet Streitfrflfte fowie ihre @e-

jangeunebmung wörtlich bem obigen Berichte entnommen haben.

Mein biefe pcrmeintücbe Entlehnung hat ntn fo weniger Wahr»
fdieinlichteit, als ber 3nterpotator heb mit bemjelbcn Berichte,

aus bem ftch „jebe* Wort feiner (Srjäfjlung ganj genau ertlüren"

fall, jugleicb in Wiberfpruch gefegt haben mühte. Xenn § 260
werben jwar für bie 6treitträfte ber Dlpntbier biefelben 3ablm
genannt, aber bieBefangennahme nur für fünfhunbert SReiter be-

richtet. Dtuf bie abweichenbe 3abl be* Xiobor ifl gar lein ©e-

wicht ju legen, beim nicht* ift häufiger, al* fotebe Xiffcrcujeu.

Wenn aber XemoftbeneS ba* §ecr, ba* ftch burch Uebergabe ber

XbermopplenbeuDlbjugerlaufte, al* gefangen bejeiihuet, fo haben

barin fchott Slnbere eine rebneriftbe ^pperbel erlanut, ju welcher

bie Berfuchung um fo näher lag, als nur burch fte bie ftarfe

Dlntitbefe jmifeben bem Berfabrett beS XemoftbeneS unbülijcbineS

erjiclt würbe. Xiefelbe rhetorifehe tfigttr bat ©ilbert and) § 204
Derfannt, wo ber jjriebe barum unbefdiworcu genannt wirb, weil

bie athenifchen ©ejanbten eS oetfüumt batten, einer Dlnjabl oon

BunbeSgcnoffen be* WalebonerlOnigS ben Elb ahjuuchmeu. 'Auch

hierin jeigte ftch bem Berf. nur bie „Uulenntnifs unb Xalentlofig-

teil" beS 3nlerpoIatorS.

Xie geriugfte BeweiSlraft bürfen nach unferem Urtbeilc bie

ber Sprache entnommenen ©rünbe bcanfprudteu. ©ilbert be-

ftimmt ben allgemeinen ©baralter be* Stüde* babiu, bah wie

bie ©ebanfen, fo auch groheutheil* bie DluSbrfidc auS anbern

Xemofthenijcheu Stüdeu, mcift ber uorliegeuben Diebe jelbft ent-

nommen feien, unb iji nun mit grohem Jjleifte bemüht, biefe

Dieminifceujen überall im Ginjelnen nacbjuweifen. Xiefe 3ufam>
menfteHungen haben aber leinen anbern Werth, al* beu einer

Sammlung oon BarallelfteDen; e* würbe nicht iu fdjmer fein,

Sehnliches für anbre Stellen ju leiften, bereu Xcmoftbetiifcben

Utfpruug attjuiweifeln noch Dliemaub in ben Sinn gelommen ifl.

Wo fich ©ilbert aber baju serfteigt, bem angeblichen 3uterpolalor

grammatifche Sehniger nachweiicn ju wollen, ba giebt er nur

feinem eignen Wijfrn bebenlliche Blühen, fo namentlich in bem,

was er über oü« cin^^öpeve Haleiv § 212 uitb eguue o it «no-

lopiauai § 213 bemerlt. Olanj unftalthaft ift e* enblich, leichte

Berfchreibuugen in ben §anbfcbriften, wie ^eTilcmne; ftatt

t’leuioariaj § 217 als 3nftaitj gegen bie Heehtheit einer Stelle

geltenb ju machen

Xie gegebnen Brobcn werben wohl ausreichen, baSobcn auS-

gefprodteue Urtheil über ben ©aupltheil pon ©ilbert’* Schrift ju

motiuieren. Sind) bürfen wir e* uuS hiernach wohl erfpareu, feine

jweite Dllhelcfe, in ber er mit D. .fgaupt jufammentrifft, nur bah

biefer bas BcrbammungSurtheil and) auf bie § 315 — 328 aus-

behüt, einer gleich ausführlichen Beleuchtung ju uuterjieheu. DttS

btn eigentlich jmiugcnbetc ©runb für bie Auswertung biefe*

jweiten Stüde* bejeiebnet ©ilbert bie Stellung bcjfelben, welche

jebem rljclorifcben ©efehe wiberfprechc. Xiefen ©runb refpecticren

wir uoUftänbig, nur mit ber fchon oon Spenge! gegebenen Bc<

fchräntung auf bie § 332— 340, meinen aber auch hier bie

Abhülfe auf anberem Wege juchen ju muffen. AUerbingS braucht

©ilbert hier nicht ju fo (ünftlichen Annahmen ju greifen, wie

bei bem erften Stüde, ba* eine Interpolation nach ber 3«tcr-

polation erfahren haben foü; beim bie § 213 f. unb 231 — 36
fallen oon einem fpälereu Dihetor herrühren, ber bie erfte 3uler-

polation bereit* oorfanb. Aber bie beiben AuSftohungeu ju

©rnnbe liegenbe Borfteüung oon bem Berfahrcit, welche* au ben

Dieben be* XemoftheneS im brüten 3ahrf)uubert oor GhriftuSge-

übt worben fein foQ (beim für biefe 3'it ber 3nterpolation ent-

idteibet fidi ©ilbert jept in ber mehrerwühuten Selbftanjeigc),

ift bis je|)t wcnigfteii* burch loitie ihatfache glaublich gemacht
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inib mich bem Urtbciie be* Referenten überhaupt febr unwahr-
fdictulitb. U.

funtnrda, Nicolo, osservazionl alle parole .na rp.w»
itragro» noror di Pilldaro Olimp. 1, alrofa 3*, v. 3.
Messina, 1873. Amico. (17 S. 8.)

Ber oorliegenbe Slufjab, ein 6eparatabbrud au* bei in

SSirlfina erfcheinenben 3tilf4)rift »La scienza contemporanea“
ßobrgang I, $e[t VI), enthalt eine febr unerfreuliche Boiemil

gegen einen non Brof. B. (Somporelti in Bi(a, einem ber tü<b-

tigften unter ben jegt lebenben itafienifeben Bbüologen, im
Bbilologu* fflb. 32 (fließt „Sir. 28*, mie $r. Gamarba S. 3

angiebt) S. 227 ff. oeröffenllicbten 2tuffa^
:
„Bie Strafe be*

Xaitialo* nach Pindar Ol. I, 50 ff." Wag man Gomparelli'*

Grtiürungäoerfucb ber febmierigen Worte iJJinbar'g /uxa xficör

xhaQio* norar, roornacb unter bem idiapeop txoros bie Unfletb-

lirblcit ju oerfteben fein fod, welche lautalo* in biefer traurigen

Gage, in welcher fie für ibn nicht mehr eine ©abe, fonbern niel>

mehr eine oierte Strafe fei, beftbe, für richtig ballen ober nicht,

Sief, hüll ibn für nerfeblt, jebenfad* ift §r. Gamarba am wenig-

ft e n berechtigt, einem Wanne mie Gomparetti gegenüber einen

foltbcn Ion anjufebiagen, mie er in feinem 8uffafe, befonber*

pon S. 10 an, berrfebt. Scheint er boch Gomparetti'« Sufjub,

oon bem er (nach S. 3) juerft bureb eine SJotij be* Brof. Sinder
in ber Bivista di filologia e d'iätruzione classica (§e[t I,

lurin 1872) Kunbe erhallen bat, ben er aber nach feiner Ber-

ficberung bann felbft in ben $ünben gehabt bat (S. 10: „Ma
poichh per altrui cortcsia mi fü dato di avere in mano il

laeoro di lui*), gar nicht gelefen ober boeb nicht oerflanben ju

haben, ba er fonft barau* erfeben haben müfite, bafs bie pon ihm
felbft aufgrfleQte Grfidrung be* xixaqrotnöros ai« ber Bertreibung

be* fjeiopg, be* Sobneg beg lautalob, aug bem Fimmel, febou oon
lafel unb fjurtwüngler gegeben unb oon Gomparetti augbrücflicb,

unb jroar mit ordern Siechte, jurüdgeroiefen roorben ift. Die

Srage ferner, welche £>r. Gamarba S. 7 aufroirft „Ma della

rupe ebi tien conto prima di Pindaro*? unb bie Slnlroort, bie

er barauf giebt, bemeifen, baft er nicht einmal bie alten Scholien

ju ber oon ihm bebaubeiten StrQe beg Binbaro« genauer ange<

{eben bat, benn fonft hülle er miffen muffen, boft jebon Slrcbiloeboä,

Slifman unb Sllüog oon bem über bem Raupte beg Zantalo«

fchroebenben Oiclfen gefprochen batten. Wie wenig ,f)r. Gamarba
ccm Seiten feiner fpraebiieben Äenntniffe jum Snterpreten beg

B'ubar geeignet ift, jeigt bie auf berfelben Seite ftebenbe Be-

merfnng über bie grammatifebe Sluffaffung ber Worte B. 59 f.

i/t

t

d üjxültiuor (Hör xovror S/uneJofxo/ff/ir, ptxä jpitö» xhuyxor

noror: „Crodo che 7/c I regga cii Cipro»' norar, e che änälxx/xor

ßlor eia retto dal sottinteao *mü e eia un accueatiro libero*,

fowie feine Ueberfehung ber Worte /uxu xfiür »1 bureb „dopo
il terzo nn quarto castigo“, rnblicb bie S. 13 aufgefteQte Be-

hauptung, t/nr io» ßior fei tein grieebifcher Stugbrud: alg ob

nicht i/01 (Tnnttlauor ßior xovxor (untdäun/ 'tor pödig analog

rnüre mit Slugbrüden wie üijnt (zur u. bgt. m. Bu.

La maleria della Divina Commedia di Dante Alllghierl
diehiarala in VI lavoie da Michelangelo Caetani. 2. Edlzione.
Roma, 1873. SpithAver. (Titel, 1 Bl., 6 Tail. Pol.)

Biefe jroeite auflage oon Gaetani'g juerft im Sabre 1855
erfchienenen bilblictjen Barfteflungen ber Oerllicbfeiten ber DiTina

Commedia wirb aden liefern beg ©ebichteg febt midtommen fein.

Stuf feeftg lafeln wirb hier juerft ber ©efammtfehauptab, fobanit

bog 3nferno, begleitet oon einer Ueberftcbtgtafel über bie oer-

febiebrnen im erften Ibeile beg ©ebiebteg bebanbelten Materien,

bag 3nnere heg 3nferno, beg Burgatorio unb f<blieftli<b heg

Barabifo bargeftedt. Bie Stugfübrung ift febr correct unb an.

febaulieb, unb mit §ülfe biefeg Wegmeifcr* ift eg leicht, ffcb auf

ben oerfchiebenen Scbaupldben beg ©ebiihteg ju orientieren.

Benjenigen namentlich, welche jum erflenmate an bie Gectüre

beffethen geben, werben Gaetani’g 2afe!n oon mefenllicbtra

Stugen fein.

Sthrinifche« Wuftum für Bbiiotogie. $rgg. reit gr. Sitfdil nt
H. Älette. 29. »b. I.4>eft. 1674.

3nb.: 8. Bbiiippi- ba« JCmncfticgticp feg Selon unb Mt
Brotancn ber Siatdrareu jur 3eil beg Aplonifchen Aufitanbe*.

C. IKibbed. neue Bemerfungen juni mild glorioiu-, — \\ 11 ft-

ner, ein Epigramm ron Änibo». — Ä. BjUgto, über ben Incca.

Icntugprolcg bei Blauln«. — 16. Strnoe. iioncücbc Briefe. 4. -
Ü. 3eetj, bie cxcetpla Monacenaia be« (ilnubiann«. — fi. 9tübl.

Bicupfie« Beriegetc«. — G. Heller, ju ben CcceDccc bc« .Cuctnibali.

fchen Ärfegeg. — II. fciller, über Me Gegarten ber llbutlbonbfcbriv

ten Scoliger’f. — •('. IDtelg, ,/«naü-ia. — C, dtibbeef. Luciliaaa.
— 'S. lenffel, jn Blaton « Spnipeficn. — g. Blag, jn ben gtle-

ein leben üenfetn. — G. Quctiic«, ba« aleionifdteSlIrbabtcauf Saence.-
SRigcellen: Aalenbarifche« (neue Bcejeiebuiffe ber dies Aegvptiiei.

oon 38. S cbmip); Gvigrarbifdieg (Bociner fitrabfcbrifl oou 3- Älein);

.{Kinbfdirittliihe« (ber Coden Toblngcnnia jn ’Jlaton, non 38. 1 enffel:

über tlMai'g tbeannru- novus latmilalie, non 38. idteocr): Gileeae*

biftorlfdiee (ju ben Schollen bes lionofioe Ibtor. non :V. Sdjnciber,
ju ber Schrift Morigo genlia Roiuaiiacw

, pon Xb. Cripl; C8c,untaj<

lifche« Iju ben Xironifchen Steten, non 38. Schmip; Ollolfograrbifcbeb.

non trnfta); Aritifdi-tlte.tetifche« (ju 3tefchpfu«, non 3t. BJedlcin:
ju Sepbotleg, non (8. Arüger; jü Gurcnbt« laurifcher 3nbtg<Mc
non 38. Xeuffcl; ju ben gragmenten ber tatrinifchen Aomifer, mi
g. Biidirter; jn beg Gaelantlug Bbömr, non CS. Bäbren»; ji

Braeentiu«. non S». Schmcbt; ju gatiuit, non G. Stlpoerbep; u
eeneea 'Hbfier , non W. Acefiling: jn Baleriug SRaiimu«, nen 3.

SSienbetgfobn; jubelt seriptorei hiitorine Augustae, nen St.

3. fiöfne r).

Steue 3ohtbiidier für Bbil«l«gie nnb Bübagngtf. Crga. non Slfr.

glecfeifen u. Haftug. 107 u. S. Bb. 9. VCCI. 1873.

3nb.'. 1. Bünpcr, ber Stauer dpöoo. — X1
- Brobü. pn

Cbopee |ij. I20J. — Ci . Steifer, jur Siniigone bei Sopbotlii i*.

5I0J. — St. Stauchenftein, ju Sonbofleg' Aias. — (i. Stcug, 6bce-

aoloaie ber Stegirrung Äleonteua» III non Sparta. — 8. £ r 1 bl,

«nt egefchiehte non Xialalfa. — Slug. Gub nid), ju SStcfeio» ber

Upifer. — O. Aeller, jur laleiniidien Gerilngie. — Xbeob.

Strip, ju Gicero'g Cato mnior. — St. Blaum, io Valerium Mati-

nmm. — SS! Xeuffel, neuere Werfe über gried). u. röm. Glteranu-

ae'cfcicble. — G. Sebnabe, jur Ciris |v. 197). — Ä. SSt an b off. J«

Cicero pro Melone (20, 53|. — g. p. Bubn. ju Draconiiu*. —
Beilage: rnff.-rbilol. Seminar in Gripjig. — Stecenfionen.

II. Benfeler, bie lidjtfunit alt ben pbfen bellen, güniei. -
Wobei, nach einmal über bie grage, ob Me Slealfibulen jnc lininet-

fitöcl entlaffen foQcn. — Siabelmann, Menaae accundac. VI. (Ator-

Üocfä Cbc an (Sbert, in iatein. SJtape übertr.) — Buben, Btnic:*

hingen ju Brn. De. Anbl « Steerniion meiner Bfidier über Midie »nbl-

fdtrelbnng. — X b E f d) e r, Brogrammt ber Giprefchen Spaiaaf. 1871.—

Steeenllonen.

fiuilft.

Kurier, Franz, Geschichte der Baukunst. 5. Bd. : Geschichte

der deutschen Renaissance, von Wilh. Lübke. Mit 261 Hotz*

schnilt-lllnstrationeD. Stuttgart, 1673. Ebner u. Scubcrt. (XIV,

990 S. gr. 8.) 9 Thlr. 16 Sgr.

Slä fforlfebnng oon gronj flugler’« ©ejcbi^le ber Baulupft,

bie in brei Bünben ba« Slterlbum unb bag TOiltelalter bebanbeli,

haben 3acob ©urdbarbt bie iialienifcbe unb SBilbelm Gübfe bie

franjbftfcbe Sfenaiffanre in einem oierten Banbe gefebilberl. Stil

Güble'« ©efebiebte bet beutfeben Scnaifjance, bie feil Äurjem

oodenbet oorliegt, ift ber fünfte Bactb be* ganjen Werfe* et-

febienen. Iro(jbiefc* 8n|cbluf|e* an bie Slrbcit einet ber Begrünber

ber neueren ftunftwiffenfiaft ift boeb Güble’* neuefle Geiftunj

eine oidig felbftünbige unb in fteb abgefebloffene. Bie ©efihthtt

bet fraitjSfifeben Sienaiffance war bie etfte jufammenbüngenbe

Barftedung biefe* 8bj<bnilte* ber Hunftgefcbiihte, aber hier fanb

Gübfe wenigflen* genügenbe Borarbeiten für ba* Gictjelne, be-

fonber* auch nmfterbaffe Bublicationen ber wiebtigflen ffionu-

mente oot. (für bie Beulfebe Sienaiffance war baoon fo gut wie

nicht* oorbonben, bie* ©ebirt war bi* jef)! unbefannter Sobtn

gewefen, war in einer faum begreiffichen SBtife octlannl unb oer-
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»ocbläifigl worbtn. So hatte bet ©erf. hier rti cfet biofj einen ge-

gebenen Stoff ju geltalten, fonbern bat Material jelbft bi« in

öle Smjelbeiten erf) ju fummeln
, ohne babei je ben Ueberblicf

ober bat 8anje ju oerlieren, ber allein bie richtige ©crwerthung

igtiih machen tonnte. Sine Burchroanberung Beutfeblanbt in

ben Biannigfattigften Tbeiteu, ein Suchen nnb Jorgen non Ort

ja Ort toar nothwenbig. Babei muhte auch, je meniger non ber

Üiefiteltut bet beutfehen Kcnaifjance bclannt mar, um fo reich«

lieber für Hbbilbungen geforgt werben, beten $erbeif<$afjung

•ieber mit befonberen Srbmierigleiten nerlnüpft mar. Auch in

bin 3Duftrationen bietet bat ®uch eine fiberraföenbe [fülle ganj

kiibeUnntet Objecte
,

bie mit feinem ©erftänbnih autgewüblt

ftnb, unb jawohl bie Saht bet $>o(jfchnitlr (261) alt bie mufler«

bafte Stutfäbrung berfelben geht über bat binaut, mat man
joajl non Büchern ähnlichen Sharaltcrt unb [formalet ermatten

lann. 3“ ber ©otrebe betont bet Kerf, mit Kerbt , bah biefe

Aufgabe eigentlich einem nerbünbeten Kreije non fforjrtern ju

»(Ben gemejen wäre. Um jo mehr müffen bie Kraft unb bie bin«

jtbrnbe Bbütigleit anetlannt werben, bie et batan gefe|t bat,

#e allein ju'täjen.

5ür bie jufammenbüngenbe Barftedung bet beutjrben Senait-

j<mcc«8r<hitettiir ergeben ft<b befonbere Srbmietigfeiten aut

nnem@runbe: bie ®autunft tritt, wenige Sorläufer abgerechnet,

etjt fpät felbftünbig in bie lünftlerifcbc Sntmidlung ein. 3n nieten

bejiebungen mtcbte et habet oft faum miglicb ftbeinen ,
non bet

Äiutunß ber beuljiben Ktnaiffance gefonbert ju teben. 3n bet

Dlaftit, in bet Malerei, jelbft im Kunflhanbwert ftnb bie be«

nrgenben Kräfte junärbft niel früher unb niel enetgifrbet tbätig.

hier mirb ber eigentliche Umj^roung oodjogen, unb non hier

cut empfängt erft bie ar^itettur ihre Sirbtung. Biefe Schwierig«

leit bat jtcb ber Siet), nicht nerbeblt. Sie Bitpofition bet buchet
broeift

,
bah er ihr Kennung getragen bat, aber ihre JSotgen

lieben jtcb hoch nicht niUig überroinbcn. Bat jeigt bat Sin«

Uinmgicapitel über bie Kenaifjance bet beutjcben driftet, fo an*

jiebenb et gefcbrieben ift unb jo Har unb glücllicb bie Scbilberung

erfbrint. 3n mancher Sejiehung, jum ©eifpiel bei ber Sharatter«

iftil ber beutjcben Sitten im 16. 3abrfjunberte ift nieüeiiht

amhet bineingejogen, mat nicht unbebingt jur Sache gebärt

obet menigftent im Sinjelnen mitunter ju weit gebt. 9?a<h

anberen Seiten bin greift aber biefet cinleitenbe Gapitel nicht

seit genug. St märe oiedeieht richtiger gemejen, ftreng jmifcben

einer beutjcben Senaifiance im weiteren Sinne unb einer beutjcben

Scnaijjance im engeren Sinne ju unterfcbeiben. Bie erjlere ift

eine oodig fpontane Bewegung bet beutjcben Seiftet, ber bureb

Hutbilbung einet neuen Katurgefühlet unb bureb Eingabe an
r.cje 3beale ben ©euch mit bem Mittelalter oodjieht, bie jmeite

bagegen ift bie Srgäniung biefet Strebeni nach ber reinen

formalen Seite b’tt, fle empfängt erft pon ber italienifcben

Kenaiffance anregung unb Mujter. Bie beuijebe ©aulunft aber

nimmt nur an biefet Kenaijfance im engettn Sinne jelbflänbig

tntbeil, unb bat beftimmt bie ©renjen, bie ihr gelebt ftnb.

8ut biefem ®runbe ift et ooDftänbig gerechtfertigt, bah Sübfe,

'oh bem Sinleilungtcapitel unb ben nächflfolgenben Hbjehnitten

ober bie Bnfänge ber beutfehen Senaiffance bei ben Silbhauem
unb Matern, überbieKenaiffance in ben Kunftgewerben unb über-

bie 2b*oretiler
,
jmar ein ©efammtbilb bei Stili, einen Berfuch

gabt, bat Sgftem beffelben barjulegen — wenn man anberi non

Softem bei einer ©aumeife jprethen lann, in welcher ber inbini«

baden ©bantafir, ben localen Neigungen unb ber becoratioen

Icnbenj ein fo weiter Spielraum gelaffen ift — bah er bemach
ober bei ber Scbilberung bet Sinjelnen topograpbijcb oerfdbrt

Dir ©aulunft ber bentfibcn Senaiffance bat eben leine Snt«
»ciflung im bäcbften unb eigentlichen Sinne, ihr fehlt ber ftreng

8<f<hloffene, conjeguente ©attg, troj aller lebhaften ©Sanblimgen,
bu fie bunbmaibt. aber auch bei brr Sbaralteriftil ber localen

®“ppen setleugnet jitb bie äcfit biftorifebe Auf ja jfung nicht, über«

aD weih Sübte bem Stier jum ©ewuhtfein ju bringen, in welcher

Seife ber Sbaralter jeber Stabt, jeber üanbjehaft, jebet be«

ff imm t en fcofet ober jeber einjelnen lunltfärbernben fürfllicben

©erfänlidjteit auf bie tünfllerifcbe Sigentbümticbleit bet ©e«

febaffiten einwirft. Jur bie Sbaratteriitil einjelner bernorragru«

ber {I ünftler bietet fleh auf biefem Selbe nur feiten ©etegrnheit,

um fo anjirbenber aber bebt (ich bie Iräftige unb lebhafte 3eicb«

nung einet 6cbiclbatbt, einet Sliat §od aut ber Barftrllung

betaut.

Sin ©erfeben liegt brr Kolij auf S. 815 ju ©riinbe, bie

.^eiligtbümer* bet Bomet in $ade habe Bürer in einem

eigenen ©Serie in Kupfer fteeben müffen. Bat £eilthumibueh non

§aQe, ein reich mit colorirten 3<i<hnungen auSgeflatletei Manu«
frript, ift bie Arbeit jenet unbelannten fäcbfifcben Meiflert, ben

man bither irrig für Matlbiat ©rünewaib hielt, unb hiernach

ift ein §o!jfcbnittmert angefertigt worben, ferner barf man wohl

rin paar auffaQmb frühe Batierungen son SReiiaifiancerocrten

bejmeifeln. Bat ©rabmal bet 1488 oerftorbenen ©der 3enl«

roifj in ber Sfifabelblircbe ju ©erlin lann geraume 3<'t nach

feinem lobe entftanben fein. Sbenfo ift im ©Mabittawjaale auf

ber ©urg ju ©rag bie ©leicbjeiligteit ber ©iiafterarcbitrftur mit

beranlage unb ©Sötbung bet Säumet ju serwetfen. 3" leiben

[Süden führt übrigent ber ©erf. bereili felbft an, mat feeb gegen

feine annabme einwenben taffe. St ift norautjuieben, bah fi'b

nach unb nach jablreicbe Srgänjungen ju bem hier ©ebolcnrn

finben werben
, bah »tan oon sccfcbiebencn ©egeuben her auf

biefet ober jenet ©auwert aut ber Kenaijfance-ßpocbe aufmert«

fam machen wirb, weichet Sübte noch entgangen ift. Allmählich

bat fi<b jo wieber bie Bbeilitabme weiterer Kreije biefer Kunft«

riebtung jugewenbet, unbSübte trägt jurKührung unb Srweefuitg

biefet 3<ttereffet in bäcbftem Mähe bei. Sr bat jeber weiteren

Bbätigteit ben ©feg gebahnt, ©ietteiebt hätte man wüufcbeu

fännen, bah ber ©erf. auch noch bie Kcnaiffancc ber Kiebcrtaiibe

in feine Barftedung bineingejogen, ba fie nieifacb mit ber beutfehen

Kenaifjance in enger ©erbinbung fleht unb tbeilmeife Sinflwh

auf fte übt. aber bet einer fo reichhaltigen Arbeit barf man

nicht mit bem ©erf. übet bie ©renjen rechten, bie er fieb frei«

widig gejefi ©at. Bai ©uih ift eine bebeutenbe ßeiftung ber

biftarifchen gotjehung, bat aber jugleicbKefutlate, bie beriebtigenb

unb tlärenb auf bie äftbetifeben ©orftedungen unb ©orurtbeile

ber ©egenwart wirten unb ben Kreit unterer Kunflanfcbauung

überhaupt erweitern. Sortreffliib ftnb manche autführungen an

serfchiebenen Steden bet ©uebet unb namentlich am Schluffe

beffelben, in welchen ber heutigen fchulmähigen äuffaffung gegen«

über, bie meid bie arbeiten biefer Spocbe nicht „correct* finbet,

bat heroorgehoben wirb, wat ihren wahren tünftlerifchen

©Serif) bebingt unb wat in ihnen ein ©robutt iebenbiger Kräfte

ift. A. W-n.

Herzig, Wenzel, die angewandte oder praktische Acsthetik
oder die Theorie der decor&tivcn Architektur. Complel in 4

Liefrgn. ca. 20 Bcg. Text u. 14 Taff. Zeichnungen enthaltend.

1. Hell. Leipzig, 1873. Scholtzc. (SO S. hoch 4. u. 4T»1T. Fol.)

24 Sgr.

Bat »orliegenbe erfte 4>e[! biefet ©)er!chent enthält nach

einer Sinleitung über Begriff unb ©efchichte brr aefthelit bie für

anhitectonifche Kunjtwerfe geltenbrn Schänheittbebingungen,

welche fobami in einjelnen Sapiteln befonbert befprochen werben.

So finbet junächft ber autbruct brr Barftedung, bie Schänheit

ber [Sorm, ber Kontrafl, bie [Scftigteit unb SeichtiQfeit (?) ber

©erbinbung ber einjelnen Bheite ober bie Sonftrultion unb bie

anorbnung ber ©ruppierung in bem oortiegenben Jpefte ihre

autführliche ©ejprechung, währenb, bem ©rofpecte jufotge, bie

ndchften fjefle bat ©erbältnih ober Sbenmaj), bie Ungejwungen«

heit in ber Bewegung ber [Sorm, bat Sbte unb bie ÜBürbe, bat

©rohe unb Srhabene, bie gehhiite anorbnung ber ©erjiecungrn,

bat Baumaterial, bie ©Sirlung ber [$arhtn unb äfthetifche Aut
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flatlung ber inneren SllSume bebanbeln foUett. $ie Eiction beS

Werlehenl i ft tine auherorbeutlieb brcilgcbalteue unb an SBieber-

bedungen jo reicht, bah ein Sapitel bem anbtren gleicht unb

58ielc4, mal icboit abgcbanbclt n>uibe, immer unb immer mieber

gelejen roerben nuifc. — Eabei (ommeu gereifte flebenbe Sebe*

roenbungen unb eigentümliche Attlbrüde not, nie: Smbletnl,

Mcbailform, aufbabenber Jftoeif, 3' (9 c ^n
>
Möbeln unb bergt.,

jogar oieliacbe unrieblige Gdjreibroeijen, mie: priorell, Bibeflal,

ßapilell, Ueberbünebung, Mabagouieboij K.

EaS Buch ifl augenfcbeiniicb für Anfänger ober Stubiercnbc

bei Baufaches gefebrieben, bei benen aber, obroobl ber Berfaffer

immer nur non ben nier Battflilen: grircbifcb, röinijeb, gotbifcb

unb bojantimfcb, jpriebt, bie flenntnih ber (yotmenelemeiile ber

perjtbtrbeneii Bauftile ooraulgefe|jt roirb. ©in bebetilliebel Jeicben

noit bei S8er f.'S Stillenntnifi ift el aber, meim berfelbe bal nörb*

liebe Eentjcblanb all „bie Wiege ber gotbifeben Bauluuft" be-

jeiebnet. — Eer £>iuroei5 auf bie beigegebenen Sigurenlafeln

flimmt niebt mit ben auf benfelben entballeuen Sigurcn überein

(wanngl. £.44,31,47), ba bie betreff. Figuren auf ben angegebe-

nen Safelu fidj gar niebt oorftnben. Sbenfo laffen Erudfebter

(£. 58, 64) unb faljebc 3nterpunctionen eine genaue Enrebfiebt

be« Erudel oermiffen. Eie giguren felbft jeigeit nielfaeb jene

Anorbttung non SAulen oor mehreren Stodtnerlen, bie gliief-

liebermeije einer überenunbenen öftbetifebeu Wieblung angebört

nub nur hier unb ba noeb, j. B. in ßuglanb, all jHefl paüabio-

feber Arebitecturnacbl’ilbiiiig auftritt; auch reprüfentieren fie

in ihren Formen mie in ihrer EarflellunoSroeifc (eineSroegl ein

Wert über praftifebe arebitectouifebe Aeftbelif, mie el j. 8.

Sentper'l „6lil" an bie Seile fteb flellen lönnte. A. 0.

.(eitiebriit für biltenbe Munft. cf'rlg. wi 5. c. 8 ü|!oip. 9. 3abrg.

3. Veit. 1973.

3ub.: 8. p. 8 Open', au.' gofef Anton Ki'tb’e 3iige«bjeit. —
3,8ermolief, bie (Valerien Dieme. (Sin trit. Berfad). 1. Bie (Materie

Borgbefe. Au« b. Suff, überfefct »o« 3®b- Gdtroorje. Igertf.) — 3-

gölte, fiiiener 'ä'eltanertellimg: Bo« ttunjlgnoerbe. (gortf.t —
älunjllittratur. — Dtotijen : 18. eebmibt. Eiet ton Eeelen u. 'IU tun

Bronrocr. — gu (fugen Jeltel'O vnnetfee. — Annitbeilagen unb

30u|hotionen.

Monatobliittcr für .ieicbrnfiutff unb 3ridiennnttrrid>t. 4>r«g. ren .{>.

Xrofdtcl. 9.3»brg. Dir- II- Aortmt-rr 1873.

3nb.: Brfanntmacbung. — C. gföfdteubräger, au# bem
'iiretetcllbuibe bei Verein« jur görberutio be« Jeidieuiinterricbt«. —
3ul. t biele. Ilmfebau. 4. (gor(|.) - 8. 2B. Dicefer, (fingefantt an«

Eanuftabl. t. — .0. Soeber, tritifebe u. antifrilifebe Dlotijeit (ein-

gefanbt). — gerb. Sebnbert, Bewertung an« Slliener-Dtenftabt. —
(Oeorgen«, bie barüellenben 'Arbeiten u. ibr Serbältitih juiu geieben-

unterricht im Aiubergarten unb in ber Beir«fd}ule. I.

Dr. Däcar, tßrof, ,
<tanblejif»n ber Xonfunjl. 2 Bänbe.

8eirjsg, 1873. 4'. Sdjmibt. (t ©I., 550; 056 ®. gr. 8.) 3 Xblr*

$a mit über ben fflertb bieje? furjgefabten ©Jörterbueb«

febon ©elegenbeit fanbeu in biejem Blatte ju beriebten, jo mollcn

mir biefei Mal nur aitjcigen
, bafe bafjelbe jebt niebt nur abge.

jebtofjen norliegt, fonbern bab bie lebte Lieferung bei ber üiübrig-

{eit ihre« Brrf.’« aueb febon einen Slaeblrag Don 48 Seiten bringt.

Eerfelbe enthält tbeiU Berbejjeruugen , tbeili ßrmeiterungen;

baä JBejentliebfle in biefem 9iü<btrage möebte aber boeb mobl ber

längere Srtilel über „grieebiiebe fDiufrt* fein, ber auf 12 Seiten

einen Sluijug auäben Arbeiten beS Serf.’s über biejen febroierigen,

in unteren lagen fo nielfaeb befproebenen ©egenftaub giebt. Bei

ju ermartenben neuen Auflagen roirb biejer 9?acbtrag, ben Ber-

önbetungen, bie bie Seit mit fi<b bringt, ober ben roiebtigen neuen

ßrfebeinungeu auf bem ineiten ©ebiete bei mufilaliftbtn SebenS

uub Ireibenl naebgebenb, jebenfaU« eine Beigabe ober eine Art

fortlaufenber QrgAnjung bilben unb fo bal ÜBörterbueb immer

auf ber §öbe ber 3rl t erbalten.

gähn», g. SB
, Brof ,

Karl Mario non Weber. Sine Sebenlflijje

nadt aulbentifdten Cueden. SRit einem bi«ber tml-efanitten Bitbnip

Sieber « in Bbotoli'bogravbie. beiru.p 1873. ©runoio. (52 S. gr.8.)

15 Sgr.

®er bureb feine trcffliibe Arbeit „Sari Maria n. Süeber in

feinen SBerlen Berlin 1871" belannte Berf. neröffentliebt hier

eine Sebentftijje bei non ibm fo forgfAltig ftubierten SJIeiflerf.

6i mar ju ermarten, bub oueb biefe Slijje bal ©eprdge ber

©tbiegenbeit tragen mürbe. Diene! haben mir in ihr niebt ge-

futiben, ba bal Sieben SBebrr'l, bal überhaupt gerabc fein (ehr

beipegte« unb an pcrraidelteu BcrbAftuifien reiche! mar, namentlich

bureb bie Biographie friucA Sohnei in feinen ^auptfaehen hin-

lAnglieh befanut gemorben ift. Sliehtlbeftomeniger lieft man

biefe Slijje mit Bergttügen, namenitieh ba mau fteher fein fann,

nur Berbürgtel in berfeiben anjutreffen. Brigegeben ifl ber

fleinen Sehrift ein hier jum erftrnmate oeröffentlidblel ©ortrait

SBeberl, freilich feilt fehr fehmeiehelhaftel, pon einfm bAnifeben

Maler, au! bem gabte 1820, alfo au! feinem 24. Üebenljabrr,

metebes ber Berfoffer unter SO oorbanbenen Bitbern für ba!

Abnlicbfte erflArt. Bon feinen lebten Jagen in Bonbon roirb

febr furj beliebtet; niebt ohne Jboüaabme lieft man ba! Aul-

fübrfiebere bieroou in ber Biographie non Mofebelel, melebe nach

helfen Jobc non feiner ©attin nach bem lagebuetie bc! Ber-

fiorbrncu beraulgegebrn mürbe unb aui beffeu genauem Bericht

über Bteber’6 lebte Stgnben ber Berf. roobf ßinige« auch für

feine Arbeit bAlte permeuben fönneu.

Allgemeine mnjlfalifdie geitung. Dieb.
: Jof. Mütter. 8. Jabro.

Dir. 50U.5I. 1873.

3nb.: Dt. Sncco, llnterfutbungen über Mobutotion. 2. Gm.:
lonort. tgortf.) — Aujelgcn n. Beurtbeiluiigen: 3. p. grau), neue

ßlatierlieber (gorlf.); Sebrlffen über Mufir; (fine febmierige Stelle in

Rnetii de instit. mneiea lib. I. enp. 34. — 0. 3«roöl, bibllogroipbi-

iebe Beiträge. 2. geige, (gortf.) — «. Aottebebm. brei Briefe Beet-

bereit «. — Berlthte, ’Jlathritbten n. Bemerluitgen. — Bcrmifehte Ute-

T.irifd-c Mittheilungeu.

ilermif^tcß.

t) ProarniniB nur Verlü-tsuns einer inlcrnntionalen Sta-
tistik der l'ilterrielits - Änsltilteii. Entworfen von der

k. k slalistisehen Cenlrnt-Commission in Wien. Wien, 1872.

tieiold’s S. in Comm. (55 S. gr. 4.)

2) Programme d'orgtinisalion tl'iioe statisliqiie internn-
tionale de« tüahllssemenU d'enseignenieal, redige pur

in Commission stalistiquc centrale impönaie et royale ä Vienne.
Wien, 1872 Gerold’« S. in Comm (55 S. gr. 4.)

Der flotiftiftbe Songreh in $üüg fajitc 1869 ben Bcfebluf,

e! folle ein Programm aulgearbeitet merben für bie AuffteQung

einet Slatifiif bei Unterrichte! in allen Sulturflaaten. Eie

öfterreiebijebe Sulturcammiifion übernahm el, ein folebe! Bre-

gramm auljuarbeilett. Gl befiehl aui einem einleitenben Siegle

unb einer groben Anjabl beigelegter Fragebogen, unb mie

jmeifeln nicht, baft biefe raübfelige Arbeit mit aller Sorgfalt

auigefübrt ift.

Ob man aber babureb niel geminnt? Wir müffett gefiehen,

bah uni eine tüchtige Arbeit eine! Schulmannes über bie ßnt-

micflnng be! Unterrichtes, fei eS auch nur in einem fleinen

Beliefe, lieber mite als bieje fo menig benuhbaren Fragebogen

übet ben Unterricht in aQeii Sulturflaaten. Wer irgenbroo eine

Arbeit als Renner jcibftAnbig in Angriff nimmt, ber fühlt fuh

mit iRecht gegenüber beit Allgemeinheiten einer Songrehoerhanb-

lung ftarf uttahhAugig. SS fcheint bem Sef faft nur meggemorfene

Blühe ju fein, roemt tüchtige Fachleute unb leiflnngSfahige Be-
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börbrn ftch mit ber ©<h«nhfunfl uon Aufgaben beWAfli^cn#

n>tl$e oon lenem Gougrch gefteüt flnb. Aurch eigene Stubien,

öureb eigene SBafcl her Stoffe fommt man weiter, als bnreh

haften au Schablonen, grub« galt öidleidjt noch anguregcH,

aber bie Reit ber Anregung «fl läugfl vorüber. Ober glaubt

etwa gemaiib baran bah mirflic^ ber Songreh, anftalt höchftenS

anjuregen, irgenb etwas jur „allgemeinen ©erglcichbarleit" bei*

tragen werbe?

lluiücrfitätS - Schriften.

X>ülU«©Jittenbcrg (Aorterbiffcrt.), #ugo © e r t n g : über ben ftm#

jaftifAen Gebrauch ber iiarticipia im 0oti|chen. I. II. (2 ©11., 30 <5.

gr. 8.)

Schul * Programme.

Kijfa (©pmnaf.), Gb. Clawöftj: bie praftifdjen ober ffiertbur*

tbeile, gegenüber beit tbeoretifchcn ober ©i|Jen«urt(jeilfn. (45 S. 4.)

$TeR«if$e 3abrbüd)er. -fcrlg. oon $. o. I reitfehte u. SB. ©ehren*
Pfennig. 32. öb. 6. .fceft. Aec. 1873.

Rnb.: CL o. b. ©rüg gen, bie inneren Ruftänbe ©ölen« oor ber

rrüen Ibeilung. (6<bl.) — A. Kammer*. ©ürgermdjter Smibt. —
ci. GurtiuS, 3°l?annf® ©rcmMft. Ä. ©Werter, über Sbafefpcare’S

Hamlet. 2. — $. o. t reitfehte, bte flÄaigefebe unb ihre jolgeiu —
’hclitifdje Gorrefponbeng. — Zotigen.

r*mfitfri(<he Jeitfcbrirt für Hemfinnügigfcit. {Heb.: O. «fcintjifer.

12. 3<»hrg- 4. u. 5. $«tf. 1873.

Rnb- : Aie ©etbeilfgttng beö weibl. ©cfchledjte# am offentl. Unter*
,

ruht in ber S'cfcweij. Referat oon 3» K. 5 o p r i. — Aa« ©erbältnih

oon bfirgerl. u. territorialer Armenpflege. {Referat oon G. 3ö. Ä a m b 1 1.

1. 2.

—
’ eummarifcheS ©rotofofl ber 51.3*hK*vtrfammfungbeT f«h»ela

jerifdjen gemeinn. ©efellfch. in Rurich 1873. — Anhang Rr. I : Greif*

nungtrebe lc4 .'prn. Semiiiarbir. grie«. — Anhang Rr. 2 - 5: 3abr(**
bericht ber Gentralfomiuifflon ber fchweijer. gemein«, ©efeflfebaft nnb

Saht ber Gomraiirion für {Reoiiton ber ©efrÜfchaftSflatote« ; XHScuj'

Üe«; Rnterpeflation k.

Rener Anzeiger für ©ibliograpbit «nb ©ibltotbeMroiffenfAnft. -fcr*g.

reu 3«1. ÜJJ e bholbt. 12. £*eft.

3nb. : Äenig Robann oon Sadjfen. — ©oetbf** Beffiug* unb

Sebifler» Literatur, föortf.) — Literatur u. SRitrellcn. — Allgemeine

Bibliographie

Reue mtliriir ifefic ©lätter. {Rebig. u. h^9- fow 0. o. Ölafenapp.
2. 3abrg. 3. ©b. 5 »6. $eft.

3nb.: Gin Jtgf. ©reuji. ©aooparbe. Aer Kehle ber Gentettleri.

(Biograph, ©eitrag jur ©eidsicbte be* $riebericiamfcfcen Aeerefl). —
Sie Srieffinber ber Reuje(t. — 2Rilitär. ©riefe ron ber ©WeltanSflel*

Inng. 5. — RocfcraalS bet (finfiebeftdje u. ber Aeutfchc .fcufbefdjlag.

—

Tie längften u. ftbneüftcn ‘LRärfd^e aller Reiten, mit Angabe ihrer ©e*

beutung Tür bie glücfl. Gntfcheibung im fpecteOen ftafl chronel. juiammen*

aeiledt — Aer ©rocep ©agalue. 1. — ©erliner Stobnunglnetb u. ihr

Ginflup auf milifär. ©erhältniffe. — ÜRittbeilungeii über ben gegen»

rrärt. Staub ber Äritif auf bem ©ebiete ber beutfeben n. Herr. tKillwr»

SitfTatnr. — (iin ©arafit be# ©eneratftabe«. — Siteratnr; Gorrefpon»

tenj; Äleinc tWittheilungen.

Vlittheilungen über Wegenftänbe be« Artillerie* unb Wenie»*Sefen4.

^rlg. oom f. f. techn. «. abminitfr. ‘JRilit4r*Gontite 4. *beft.

3nb.: 3nl. Äctrtfch, über bie Spannung ber ©uloergafc. —
®ilb. Richling, Hebungen im Steinfprengen unb StoQenbau. aub*

gerubrt ju Clniüg oon einem Attachement be« I . ©enie»{Regimente«.

—

Rertjen* n. 3ournd ^Ttvue 7 ©ü<beran$efge; ©ibliographle.

Revue rritiqur. Nr. 50. 1873.

Uh : Colcn»o t let'iure« *ar U P«*Ut»nqoe «I U Stil« ntoahite. — Loul-
fhidky. «VocurotnU in^dilt Mir 1'hUtoir« du Languedoc el de La Rochelle

anre» la Halnl-Barlh^lem y. — v. Pluel le* «hanta populalre» de d En-

yiHine. — llt-ige I, Loui» T, roi de lUvi^re. — Fr ked I i nd e r, naia-

uucc el d^veloppemenl du Mnlintenl d'mdrairalion pour le* beauli* ro-

niaaiiquc» de U ualure. — Socieic* tavaoic«.

'.nitüti'ch - polinufir ©lütter für ba4 tathol. Acutfdilanb, rebig. oon

(Sbm. 3&rg u. gr^. Öinber. 72. ©b. 12. $eft. 1973.

Jnb. : Cer UttKUmul UHU ti« »men(4»4ft. — Cie Mtformanen im «nie
rttmbad? unb bJ* Älcfttr Pafelbft (gdsL) — Cu ÄlOfter in ^.lpern. — 1t«0

ftTtnfrriA. — Bimi Briefe.

Jtfbtnburgifd) • Aeutfdjcd ©Wochenblatt. Rr. 51. 1873.

3nb. : f3e<fe«ufd>au. — Tic Spradwnfra^t l«n Itbitflibneienhauf« UnnarnO. —
«u* bet fljiirnbutuptntüi. d. — amciprabenun. — «d»ijibura rer HO fah-

ren. (SdjL> — ^anbe), <»nr«rbe uub SanOntrtfPhaft. — «kifchtcfienef.

Aie ©renjboten. {Reb. ©Um. Rr. 52. 1873.

3nti. : Uh# ben dleiiernnnciunien eine* allen «Haler#. — ä. Btppernann.,
We

renilenteu «ci«li<ben in 4'efien. 2. — V- 3 acebp. eiu ®diCM|wbri fiber JtirdK

mtb Älaai in fen ». Äuaien. — 3« ruiitfdwn Cftfeerreolttje«. — Brnn«

mer'# Cldjiuiueiu — «. «ergau. tcUer^nbreCen t-aubbiu« für Äupferllldj'

(amuiler. — «Tarifer Briefe. — t*em preup. Vaubljj.

Ivutfdic ©arte. 0r. OT(»tr. 5. Bb. 1. Moo.-Mt. 1813.

3nb • i. •»üitcuberaer, jut rar»ln*«lletaiur. — Ä. ®d>meiblei, Cnafanb

unb bie «Kd»dutlnciter. - Cie beutfdie «e*en«rerfl<hmina in 3. W78. — Brtr.

»iefebabn. leitaenbfnfcbe «laatlmdnner •nglanN. 1 — t. ©bbenbrugr.
ljigtriid'*rcCit. Umidjau. — Cndietiibau; «ebletifd>an.

Aie ©egenwart. IReb. ©. Kinban. Rr. 52. 1873.

3«b. : ^ i a f f. brr Srrudi jejen «ajalne. — fcdjuli**Celi|f4). bie 5afrpfl(4>t

ber Wcnepem'diaden. V — «Ueralur n. Äunft: «*. gren#berff. et« «un Äarl

t*r4im#. — »mittUdie «tiefe. .Ca# «eft brr aamtttnirtc;* ren 9..Bte»«««.

«<irrcd»en ron *. »tnbau. - ». «Mnber. *en fttj. «et*

bin«, offene Briefe uub «ntioorlcn. Ueb« oHigaierifihe öertbiChMigfiaiHleiL—
«en»en; «iHtogtapbie.

Aic Literatur. $r4gg.: {Rlotle u. ©.©Wtblicenul. Rr. 24. 1873.

Jut}.: O. Otierfe. über fcctal-relitifac «oefte. — *..«• «'«et, JMSfMpfc« in

fielalen. -- b. Wftlter. giubitn tu ber aliinb. Jitfraturgefdfidite. — »rin

ffuial. peftbealer ln Cre#ben. — Job- Wcbb*. bie ?mbe wn ^annltrbubt.

f'jmbnra »clfof.ige. «IkbldiU - C «eiten, CfAtngi#«!«". — m. »ebe».

Ofbl, au# bem «adjlaii b<* ‘iWlrea-eel^afrip. — $. «irtle. bet meberne Clo*

gelte#. — «ebldile. — »erfdjlebene#.

©eilage jum Acutfchcn Äei$#» u. Ä. ©r. Staatd-Anieiger. Rr. 51.

1 873.
3nb.: ‘ttlirenll M Ixul(*tn Mridw«. - trr (»tidli*« Sttf.fct C«»|f*<«nM mil

bem Unilanb. — jur eJeuJarfrirr be# Areptj. Clbenbnrg am
Cie ®traiawfta(teu im Cemfdirti Weidi. 2, — Ca# *kUnwdji#'Ct«i®rtum non

Cebaftian »ad» unb «anbei. — Üur Wefdjubie ber »cuivhcn «rliteiOptiu, 2. —
Stuttgart# Hcucftc AunttUieratur. 1.

Guropa. Rr. 52. 1873.

Jnb.: Ibealer'ifrinnetiiHgtn.

englifdje# »raditirerf. —
«Rufit ; ibealer.

- i»m franjffifdier Änabtn* n. »unbrrrrt. — «in

»prim# «libie. — «iteramr ;
«ilbembe Äun«;

RDufWrte Reitung. Rr. 1591. 1873.

jnb.: NfttfMicfe. — ©nheufdiatt. — «RannigfiüHgftlten. — «ermann «ettner. —
jwei «aupiperfontn ber »aiaine-Iraaöbie. — fl. Äanip, tiljncgrapb. Cfijjen

au# »ulgantn. — Ca# Neglerung#fuHI&um be# Äalfer# wn OeaeTTeidj. —
atne iCitfifdK «efbitll auf bem «ante. — Cie funUgfirerM. Idetftunacn oon

läbnftpfle u. <$o. in »aii#. — öanbetungen bur<b blt ©lener ©ciian#«eUnng.

IA. Jtiicafhinä ii. Ätieg#wliitnf(bafl. ». — üuliurgefdiidilUibe 9ta«ri4icn. —
»am «uipertifdi. — Hut fitbern*# Cihrribjeug. — Um Jubelgeftben* fö*

Halfer jranj Jofrpb.

Ufbcr Sunb unb ®!«r. g. SB. ^ oilänb et. St. 14.

Jnb.: ®. Samaro». *nxi Äaiferfronen. (Serif.) — Ubenb# beim Äurfalon be#

CtatlpJTfe# in «im. - *. fl. «egnet. Piebig l« feinem ?lrbfit#iimmer -
flctijblälicr. - Um em «aar. Uu* b. tagebuibe e. Vfinienofil|ier# mm b djiirtf.

Urrebitiru. Cem «uff. na<t>eT|4Ml ron «. r. tfanfena«. — ®. Cablte. an#

CffrcgaeT # «eimal. — Cline Stiage in OTenrtngen. — »eujabr#irri*(4e. -

«in guter «reunb im »inier. — Cie JlWbeiluug für «leritotbera^e u. Jn|ala»

• Honen im «unet aDaem. Äranfenbawf«. — HÄaifibaB rajaint. Ü —
nüronam. lagebn«. Januar. — JUuftrattimen.

AUgemeine gamilien» Reitung. Rr. 15.

Jnb.: M.o.©*IÄgel, bie «met bet ®ege«m«rt. (Sotlf.) — *u# *om. — Cie

niff. «riAbiniwnie». — Cie tfreignifie in Spanien. — u. ipanbatbeU.—
«. Stein, au# btr Gbreiuf be# iJwtifampf#. 2. — Cie «. ®eltan#«eflnng.

7. — «PaDetie beriibmter fWalet unb ihrer «<tfr. 14. *. «. Ceeamp#. — *.

2 di u bar, ein Crama au# Oer rornebmen «eit. — Utjronif ber akgtnroarl.

©artenlaube. Rr. 52. 1873.

Jnb! : ®. CuilL ber lebte 8ünfibalerfd»ein. (OkbiAl.) — 0. «arlen. ber Wnig
auf «cfudi. (Sdil.) — »etlinet Strabetiblfber. 2. — »aumbadi, eine beutfdie

Spraftinflf in «4ffd)iirrl. — tt. «lerne, «eUig unb 9Cabie#(ben al# Mengen

für bie Canrtn'fae «becrie. — *. ®rbin. ba# »Ub ebne »nabe. (Sd)L) —
«U.Uter u. Slütben.

Anheim. Rr. 12 U. 13.

Jnb.: «. t barau 0ce. (®<bU — ». r. Cftnbeim. bie ActlefMtber am Siege#«

benfinale ju »trfin. - 0. ®i»ie. bie erengeL «Oianj ln 9te».|)orf. — «ine

neue «abt «Ibert «enbfd)el*# an# feinen Sfiuenlraifcem. — O. SebmebeL btr

Sdnarr für Aaifer unb «eidi: «altber ron bei »cgrlmelbe; mil Stlb ron ».

«roVjrbann. - »abonna beUa Sebia. — «m 0amUientKdK.

Sonntag« «©latt. {Reb. ß. g. Kiebetren. Rr. 51. 1873.

Jnb.: CI. «. «iebelren. »Uber au# bem allen «tben. — faifer War n. SfbttdU

C6m. - ö. Wüller*«ürgeni»albe. b4u#lldie# ifeben ber «binden. (SdR.)

— J. ©onntbtrger. bentfiber Sang nnb Klang. — 6. Sibenfling. rer*

gef« bie armen ®*arl nid)t. «me »eibnad}t#mabnung. — Wemotren bt# ®ra«

fen «oftrpfdimt. »m ihm feiOft in 10 Winuien gefdfriebenu — «oft »lauer.—
$iserariftht Umfcbau.

Aa« neue ©latt. fRcbig. ^rang ^irfch« Rr. 15.

Vnb.: ®. fjilbebraiibt. btr Copptlainger. — Ce# tränten Kinbe# «dbna<bf#Wt.

— «Uutmira au# ber öfter. KalferflaM. — «erb*»- Ar jtl. «rreAjimmtr : «in

ttonlrölbeamter be# Sefnnbbeiiajuftanbe#. — Cer »ranb ba Sicfeu Drei ron

»ari#. — ®«e e# in «erfien au#fiebi. — «. ®elp, ein «iiuermirdK®« —
«in 3utunft#bilb für uniete liebe« Rraur«. — 0«t ben «eUjnaifcKltf* : «an-

banngrn btirib ben btulfdicn »fitbcnnarfi. — ^eitere ttbrrnita. — Stlu vau#

uub £erb sc.
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27 — 1874. ae 1. — Cit(rarif<$*3 S t n 1 1 a [ M t t I. — 8. 3amiar — 28

7»nf3«i»«ng. SRfb. 3. 5. g ton. Kr. 49— 51. 1873.

3abr«#Nri<f»t Pt# berliner turnfthmwreiit# IS72 7S. — 0(f<ber, tunt«. Stimmen
au« P«n OahrPüdten für Pie Pettlfdte firmre il ‘Jftannr. 2. |®<bU — Zweite
Pauolwfammlung Pr# ©min# PRen. Zatnldim in 29l«n 1873, — Cie «fa*
Prmildje tK4r0C in tPretlau. — ?tfreiii#na<prtttM«i

; WfdjenfdjafWberidjt K.

Aflgenieine 2Rilitär*3fttuug. Äeb. ßtrniu. 28. 3absg* 91r. 46—48.

3ub. : ©a# neue Äei<b#. ÜRililirgeftS. (£<6l.) — OTtlitJru'ibt Briefe wn mit üb«
n« fSebUfüPung IS7X i.

> — UXlIltürifibc 9(cifcciitPui<fc au# fern fiiPL tfranf*

trid» u. Italien. (Äd»L) — 9lrtiQ«rift. Briefe. — ®rwlt«ruita auf tle .mititfr.
*ttrf« aut MorDPeutfdjfanP.’ 2. Ziel. — 2Ri»ttf1e; 'Xact>n<tteu.

Wagojin für Mt gitnafucM Kull.nM. 45. 3afcrg. Kr. 51. 1873.

3«b. : öicTcnnmu« tform alt Utcfaifer. — Ta# ©«ulfditüum in tr» ruff. Cftfee*
ptoifinifii. 1 — Ätrnr unP <Vri|t. — ®tunb unb tfcbtn in 9 Urlaub. 2. —
©uplciflauge au# SiMnunt Peilt c«n tagen. — ilbcmjiib'# tfaimnltPtn in

9ton?tgcii. — (W. i»bUtttfou, gfiOmttli.lie Vilrratur au# ttn leplen PtiPen
3abrm. 3. — Helfen in SRuab. — Jlleine lUcrar. üXtvut, «Bpredjiaal.

r.if Kirilant. 81c. 5«. 1873.

3nt.: n. Sanfcberger, bat CbennntlMl in brr IttttSt. unb CtiuuUiljett. —
ä *. Heu mann. eine crintial. ökjftlfiuft in iölfn. — flb. S*. SK r per. Heu»
®uinea. fteifeffuje. — Cer SPOfkitftlPjug brr Hüften gegen 3.—
©•* finanzielle Xrift# in flmerifa. — Otto Äramtt'f4)< zfcipnaipiaitteraiur. —
Dtcfeorclcgifibc «eoPadnungen Im ^aUcit.

®it W«l»t. 4>rtg. ton D. Ule u. «. SERüMer. Kt. 52. 1873.
3n$.: §r. v. ®t>eler. fitir bii PePeuiuna bir eiKrtralanalufe unb bet SÄifro.

frur# für tle »eolcgic. 5. — D. Ule. JuRu# r. «itbig. — Xb. 4. 0 p, »aiut-
an($aimngen u. ÄaturfibUbnunjoi in S^tUer'# ©ramen: Tie ÖiJubrr. 3.

3U4 otttn iUtMfitiltn. Set. C. Eelttfd). 4. >ljrg. Dtt. 1873.
•?nb.: gr. flPlcr, fltbeiL — 4>. $u|. Seibnadjlen in Neapel. — jbr«. ttnael,

bef Hegertaiu. — 3wr Äennrtfc ber f«. JuRAnPe auf ben ftiPifuOnfcln. 'Bon
e. «bemal. <6uPauRralier. — flu* btr Umgebung tpn 2Htrifi>. — ^.p. 9 trank,
fltfditn. 3. (Sdjl.i — fftma-Vcoua. — Dr. Eilten# Sifilwi'# Reifen in Ifenaber
11872 u. 73). — Cer (Sei bi Zrnba. 9ia<b t, Jial. be# tf. be Var lei omcit. —
tbun unb feine Umgebungen. — SRttcetten.

Auefii^tliibm firiliktn
erfdiienen über

:

Balaillard, les derniers Iravaux relalift aux Bohemiens. fSBen

gr. ». ^eflwalfc : ?lr4. f. «ntbropol. 6. 3.)

SleeT, Über Den Urfrrung ber 0j?raie. (©en ©leiiilbal:
f*

©blfervi'pibol- 8, 1.)

©raun, aud ber 9Äap)?e eine! beutfdjfn dlcitfiöbi'irarrtf. (©en^.©lum:
Örenjb. 51.)

©raun u. trüb iger, bie ©tuen ber mrnf^t. $anb. (©on ^üter:
©. 3if4r* f. Ci bir. 3, 5.6.)

Gaflvari, bie Urgefd)id>te ber 3Xenfd)beit. (©on Steinrbal: Jtfdjr. f.

©elfervfudjol. S, J. — ©on ©ratufebef : pbilof. 9ÄI4b«fa* *3» 7. — 1

©on p. ^eflwalb: »r«b. f. fcntbropol. 6, 3.)

6ob<n* Äant‘1 itjeerte ber Erfahrung, (©on Hamburger: 3if<br* f*

©?irerpfvd)ol. 8, 1.)

Congres international d’Anthropologie etc. Comptc rendu de la

6««« tes^ion. (©onü.: 91rcb. f* Mntbrbbd. 6, 3.)

Dalton, 3^b- ffloiner: ein SJebenebilb. (91. er. 50.)
Z>anpin, ber ‘?lw4bru<f ber ©eraütb4beipegungen beim ©ieufcfcen u. ben

Ibieren. ©u« b. dnal. ten <larn#. (©on ö.': 91rd). f. «ntbrop. 6, 3.)

Eelbrfirf n.Kinbifm, fvntartif^e ?forfd)uugen. (©on^oljman:3tfd»r.
f. ©ölferr-fpcfcol. 8, 1.)

Dupont, rhomme pendant les dges de la pierre. 2 n>* edition.

(©on iHütimever: 91rtb. f. Äntbropol. 6, 3.)

granf, bie $<mbgraffd)aften beo b«ü- rbm. ;Tleid)4. (©on lomaf^ef:
3tfd?r. f. b. ©rtr.. u. öff. 9lcd)t b. ©egenro. 1, 1.)

^ranj, 3ob- ©aptifta ©al|jer: ein ©eitrag j. neueren ©cfd?id)te ber

Diötefe ©rrtlau. (SJieuer aüg. git^lg. 47.)

©areU, bie ©ertrage $u ©unften Dritter. (Sen ©faff : 3tf<^r. f. b.

©rip.« u. öff. «ec^t b. ©egemp. !, 1.)

©eiger, Urfprung u. (Sntioicfelung ber menfd)l. Spradje u. ©crnimft.
(©on 0(eintbal: 3*f4>r- f* öSlferpfp(^oI, 8, 1.)

Girard, de l’inilu- nre de rrrysipile sur le developpement de
la pybmie. (®on ©üefr : D. Jtfir. f. tfbir. 3, 5.6.)

^effe, jurifiifebe ©robleme. (©on (Ixner: Jtf<br. f.b.©rip.»n.öff.9le^t
b. ©egen». 1, 1.)

3olln, ein Äaptlel oergleic^euber «pntaj:. (©on $oljman: 3^. f.

©ölfervft)d)Ol. 8, J.)

Rindere, Leon van der, recherches sur l'ethnologie de la Bel-

S
ique. (©pn (I. : 9lrd). f. dnt^ropol. 6, 3.)

:ir<b ft etter, (Kommentar ,^um öfterr. adgcni. bürgerl. ©efefebutbe.

l©on ©fajf: 3M*d)r. f. b. ©rip.» u. off. 9te<bt b. ©egenrc. 1, 1.)

Ifubipig, Agglutination nnb Abaption? (©on 3oÜb'- 3tf4)r. f.
©ölfer#

pfpdjol. 8, f.)

©tage 4, bie ©efammt|£bulbperbaltni|Te b, öfterr. Jftecbte«. (©on^aruui:
3t]"djr. f. b. ©rip.» n. öff. 9led)t b. ©egenip. 1, 1.)

ÜReper, bie ©tatif unb 9Äe<banir be« menfdjl. Änodjengerßfteb. (©cn
^üter: D. f* 6bir. 3, 5*6.)

SWüllcr, J^rbr., aDgemeine öt(>nograpbif. (©on %. p. ^(Omalb: Ardj.

f. Antbropol. 6, 3.)

©uh, «ir^rage ber 91e(bt4.9tefeptipn unb dobitication in Ungarn,
(©on ©faff: 3htbr- f. b. ©rip.» u. oft. 9led>t b. ©egenm. I, 1.)

tHihmann, ©eitrüge jur Aetiologie unb ©atlpologie bed (iuruftpele.

(©on Sflcfe: D. 3h^r * f* 6 bir* 3* 5,6*)

(Hodjoll, 6pftem b. btf<bn Armenpflegcreibte«. (©on 3nama«0tcruegg:

3tf<br- f-
b. ©rio.» u. öff. dftedit b. ©egenm. 1, 1.)

ölgel, bie (inttricfelung beö gelehrten ftiiibtertbum# in betitfd}tn

Xerritorien. (®on ^ranflin : Übb.)

©tumpf, üb. ben pfucbol. Urfpntng b. Äaumporftellnug. (©on Jobnfon:
©bilof. 9){t«bffte. 9, 7.)

Xaplor. üb. bie medjan. ©ebanblung b. drfranfiuig b. ^lüftgelenlHzc.

(©on ©ounenburg : D. 3tf^r. f. (Sbir. 3, 5*6.)

SBenbt, bie üiebre vom bebingten JRedjt^gefcbäft. (©ondjcner: 3*f^r-

f. b. ©rip.* u. öff. 9ttd)t b. ©egenm. I, 1.)

— baö bebiugte ^orberungbreebt. (Defgl.)

3 it rl mann, ©egrift bef Sefent ber fogeu. jurijt. ©erfonen. (©on

^amm: dbb.)

Sem 20. bi# 27. £erembcr 1S73 jinb nadifteünibe

ntu «rfdjittitn« tOtrkt
auf unferrm Oicbartiontburcau eingelicferl irorttn

:

Ambrof, bunte ©lütter. Sfijjen u. Arabien für trennte ber 2Rnfi!

unb ber bilbenben Älunft. 9t. $. l'eipjig, ^euifart. 1 Xblr. 15 ®gr.

©acb, 30f*' bie Dogmeugcfd)i(bte bef ©tittelalterf. l.Xbeil. Die »er*

btnbe cibolaftif. 9Bien, ©raumüQcr. 3 Xblr. 1U £gr.

©aemeifter, rdiifdje ©riefe, •fpefg. Pon D. Heller. Strayburg,

Xrübner. (134 §. gr. 6.)

©auer u. Stingl, bie Sölener ®eltaufftcllung 1873. ©erlin. Dumm*
ler'f ©erl. 10 Sgr.

©aumftarf, urbeutfdje ©laatfaltertbümerjiur f^übenben ürlänternng

ber ©ermania bef Xarituf. ©erlin, S. ffleber. 7 Xblr. 10 6gr.
©riefrcetbfel unb Xagebüdjer ber $ürftin Amalie p. ©allein. üWünjhr,

tXuffeQ. 1 Xblr. 10 £gr.

©ud), baf, ber 3u^i^rn ober bie Meine ©cnefif k. $r#g. ton <>.

’Jlönfd?. Äeipjig, guef'f ©erl. 4 Xblr. 20 ©gr.

Gobtn, v^ertu. , bie fpftematif^en ©egrifte ln Aant'f porfritiflben

©ebriften nad> ihrem ©erbältntp gum fritifd)rit 3benlifmuf. ©erlin,

Dümmler'f ©erl. 12 ©gr.
ßurtiuf, ©., jur Chronologie ber fnbogermanffdjen ©praibforfcbung.

^ciPjig» Birgel. 20 ©gr.

2) offner, bie ©lenuonboe ber ©exualorgane. ffiieu, ©raumüfler.

20 ©gr.
Deutfd), dm., ber 3*(am. Auf b. dngl. ©erlin, Dümmler'f ©erl.

12 ©gr.
Dölp, bie Determinanten. Darraftabt. ©rill. (94 ©. gr. 6.)

Douglas, C. , Chinese* Euglish dictiotiary of the vernacular or

spuken language of Amoy. London, TrübnenSt Co. (612 S. 4.)

Dufrfjaf, bie biblifcb*talmubifd)e ©laubenflebre. SBien, ©raumüOer.

1 Xblr. 26 ©gr.
Cloerf, ©ictor Airae <C>nber: fein JBerben u. AJirfcn. 2 Xbl«. ©re»

nieu, 9XüQer. (1: 347; II: 431 ©. gr. 8.)

fteftfdjrift *ur geier bef loojabr. ©eftebeuf ber ©efeflfdjaft natttrfor»

fdjeuber greunbe gu ©erlin. *JWit 20 Xaft. ©erlin, Dümntler'f ©erL
8 Xblr.

^icf, dompenbium ber ©bvftologte bc« 9Kenf<ben. 2. Auf). ©Men,

©raumüller. 2 Xblr. 2ü ©gr.
Fo.ucarl, des associations reliffieuscs chez les Grcca Thiascs,

Eranes, Orgeons. Paris, Klincksieck. (243 S. gr. 8.)

— de collegiis scenicorum* arliflcuin apud Graecos. Ebd. (106 S.

gr. 8.)

Werfer, bie ©bbftt'iugi« »• iPlptbologie bef Sadjenf n. bef Äomifcben.

©erlin, Dümmler'f ©erl. 20 ©gr.

geifert, S$reib. v., 9tapoleon‘f I gabrt oon Fontainebleau nach dlba.

ffiieu, ©raumüller. 20 ©gr.

«t>ir fd) b erg, 3 - fünifebe ©eobaebtungen anf ber Augenbeilanftalt.

dbb. 1 Xblr. 20 ©gr.
3äger, ©., Deutfdjlanbf Xbiermelt. 2. ©b. ©tuttg., Äröner. 4 Xblr.

3a bn, C., griedj. ©ilbeubronifen. ©onn, SXarcuf. 5 Xblr. 10 ©gr.

3nn b au fe r u. 91 uff er, 3abrtfberid)t bef Söiener ©tabtfpfifate# aber

f. Amtftbätigfeit im 3. 1872. SÖien, ©raumüOer. 2 Xblr.

fteller»\!eu ginget, oom Amagonaf unb SXabeira. ©figgen u. ©e»

fdjreibungeu. ©tuttgart, Äröner. 10 Xblr. 20 8gr.

Äobl. am AJege. ©Itrfe in ö^emütb u. 2ßelt in Apborifmrn. 91. F*
©remen, SWüfler. (448 ©. 8.)

Äonbüufer, bie Äranfbeite« bef $unbe# unb beren ©ebanblung.

Üöieu, ©raumüOer. 28 ©gr.
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29 — 1874 . ** 1 . — Clterarffc^e« SentralMott. — 3 . Januar. 30

Aübnelt, bei SRilftär* Stenograph. 2. 'Hufl. Ebb. 10 Sgr.

£a*fer, §ur BerfaiTungagefd). Breußen*. Seipjig, Brocfhau*. 2 ©tyr.
•IRcI^abn, ©. r., teurfdjcr Bücherfchab tri 16., 17. u. IS. bi* um
Me Witte bc« 19. 3*brb- 1. flbtb. 3ena, SWaufe. 1 Xblr. 10 Sgr.

Wann, BettuchMengen über Me Bewegung be* Stoffe*. Naumburg,
Sicling. (96 S. gr. 8.)

ffas,1?« freie Stunben. 2. Nuß. Stuttg., Ebnem. Seubcrt. (555S.9.)
feetter, Me Wccbicbie ber *(JbilMopbie im (ftrunbriß. 2. t'älftc: bie

rer* ». natbfant. $bilofopbie. Elberfelb, ftrittrldj*. (204 S. or. 8.)

Cuelltußbrißen f. Runßgefchicbte. Vis Eonblpi, ba* tfeben b. Wichel»

angele Buonarroti, überf. von 9LBatbe<f. ©ien, Braumflfler. 24 Sgr.

lUligion, the, of Rome describcd by a Roman. Aulhorised trans-

lation by W. Ho will. London. Trübuer & Co. (374 S. 8.)

Sürfblirff. taR., auf IS66. 4. Nuß. Berlin. ©üiuuiter* Bert. 10 Sgr.

Schlüter, Nrißotele*’ Wctapbnfi? eine Xochter ber Saufbba»£ehre b.

ftapila. fünfter, dtuifefl. 15 Sgr.
Schnaufe, Wefdiidfte ber bllbenben Aiinjle. 2. Nuß. 6. Bb. Büffel*

borf, Bubbeu*. 4 X^(r. 20 gar.
Scbrbber, 9L, ©fl'djidjtf be* ebel. GJüterrecbt* in ©eutfdßant. 2. XhL
©u# Wittelultcr. 3. Nbtb. £a« fädjf. u. ba* frief. iHed>t. Stettin,

Saunier. (428 ©. gr. 8.)

Schroff, Dr. E. Witter v., n. Bripatboe.E.ftitterv. Sehr off, tie^rbud>

ber Nbarmafologie. 4. Nuß. ffifen, Brnumüflcr. 6 Xblr.

Smibt, 3obann. Sin ©ebenfbuch gur Sicularfeier feine* (Geburt**

tage*. Bremen, WftDer. (312 0. gr. 8.)

Strebt mann, .freinridj X>eine’* Sebeu nnb ©erfe. 2. Nuß. 1.— 10.

Siefrg. ä 3 Sgr.
Seitb, ©ifaiofpne. ©te Splßelrefbe be* «irchenjjhre* in ihrem Ber*

bütniffe au ben Evangelien, ©len, BraumfiQcr. 1 Xblr. 20 gar.

SBelbei, bte Somalobltgatlonen im rbuu diente. Erlangen, ©eiepert.

16 6gr.
Sei*b ad> u. Verrat an n, Sebrbuch ber 3ngeuieur* nnb ERafdjinen»

Weihanif. 5. 'Hufl. 1. XhL Xbebretifdjc Wec&anif. 9. u. 10. Eiefrg.

Braunfchwtlg, Bicweg u. ®. 1 Xlßr. 10 €gr.
Siebemann, Me gehre vom (Baloani*mn* tinb öleftromagneti*mu*.

2. Bb. 2. Sftf. Ebb. 1 Xhlr. 20 Sgr.
Silbranb, fritifebe Briefe über ba* lant>n?irt^fe^iaftl. UnterTic^tdn>cfen

in Breufjen. 2. Vtnfl. Jfcannoter, .fcelwing. 10 Sgr.

WidlUgtre Werke ber ansläubifdjen Ütttrotur.

ftraujoßfehe.

Almaotch illuslre de Phisloire de In revolulion de 1870— 71»
pur J. Clarctie. 1874. 2. annöe. (54 p. 8. i 2 col.) Paris. 50 c.

Battanchon, F., le nombre et la raison, ou revision du suflragc

oniversel. (37 p. 8.) Bergerac. 60 c.

Bourneville, le Cholera ä l'hflpital Cochin (1865). Etüde cli-

rnqne. (52 p. 8.) Paris.

Bros ton, Ch., le dechiffrement des inscriptions cuneiforme*.

(28 p. 8.) Paris.

Oesprfes, A. f traile theorique cl pratique de la Syphilis, ou ln-

fection purulente syphilitique. (518 p. 8.) Paris. 7 fr.

Galicier, Th., vie de l’onivers, ou etude de Physiologie gene-

rale et philosophique appliquec a l univers et faisant suite a la

Uteoric de l’nnile vitale. (XXXVI, 612 p. 8.) Paris.

Gsllard, T., Ic^ons cliniques sur le» maladics des femmes.

Avec 94 fig. intercalees dans le texte. (XX, 792 p. 8.1 Paris.

LaBedolliere, E. de, histoire de la guerre 1870— 71. Illuslr.

de lanet-Lanee et H. Ailouard. Serie 1 ä 4. (320 p. gr. 8. ä 2

coL) Paria. Chaque serie, 1 fr. 10 c.

Labonlaye, Ch., les droits des ouvriers, etude sur l'ordrc dans
l indastric. (123 p. 8.) Paris. 2 fr.

LeCoutenlx de Cantelcu, comte E. ,
les raccs de chiens

coorants fran^aia au 19. siecle. Avec 13 pl. gravees par Spiro

d aprea les eludes de A. C. E. Bcllier de Villicrs. (IX, 172 p. 4.)

Pari».

(II • «te tir* 1V> «xroipl. avec te»i« »ar p«p. de Hollande et (fravurae »nr

pap. de Chine.)

LontchitzUi, J., documents inedils sur l'hialoire du Languedoc
et de la Rochellc aprea la St.-Barthelcmy (1572— 74). Lettre*

extraitea des manuscrits de la Bibliotheque imperiale de St.-

Pctersbourg. (75 p. 8.) Paris.

Me n an t, Jonch., le^ons d'epigraphie assyrienne professces aux
conra libres de la Sarbonnc pendant l’annee 1869. (VIII, 115 p.

8.) Paris.

Philid or, A.O., analyse du jeu des echecs. Edition augmentee
de 68 parties. (XXXIII, 504 p. 18.) Paris. 5 fr.

Pierre, Viel., histoire de la rcpubliquc de 1848. (556 p. 6.)

Paris. 8 fr.

Ron v in, Ch., la t£te humaine, eludes illuslne* de phrcnologie
et de physiognomie appliquees aux persounagos celebrcs, an-
ciens et modernes. (240 p. 8.) Paris.

Valel, C., recherches historiques sur les Girondins. Vergniaud,
manuscrits, lettres et papiers, pieces pour la plnpart inedites;

classees et annotees. 2 voll. (XC1X, 721 p. 8.) Paris.

Vcrneuil, R. de, etude historique et militaire sur le passage du
Rhdne et des Alpes par Annibal, et trace de son ilincraire

par la vallec de l’lsere, la Mnurienne cl lc mont Cenis. (31 p.

8. et 1 carte en 3 coulenrfl.) Paris. 2 fr.

fttcberl&nbifcfcr.

Brabant, J. van, Gedenkscbriften van cen burgemeester , uil-

gegeven cn ingeleid. (2, 466 bl. met 1 gelith. titel. gr. 8.)

Amsterdam. f4,25.
Castalia. Jaarboekje aan de fraaie letteren gewijd. Jaarg. 1874.

(VII, 303 bl. met 5 gegrav. pl. cn titel. 8.) Amsterdam. (4,90.
Dozy, G.J., de Carlisten. Spanje gedurende de laatste 60 jaren.

1.

afl. (bl. 1—48.8.) Haarlem, f 0,40. Pro contpl. in 3 all. f 1,40.
Kerk- en kloosterschandalcn. (216 bl. gr. 8.) Gorinchem. f 2.

Kroon.T. T., mythologisch woordenboek. Bewcrkt naar aan-
leiding van Terwen, haudwoordenboek der mythologie. I. Oo-
atersche-, II. Grickschc- en Romeinsehe-, III. Gcrmansche- en
Noordsche mythologie. (1. all.) (10 bl., bl. 1—160.8) Arnhem,
f 0,90. Compl. in ongeveer 8 a«.

Nuyens, W. J. F„ algemeenc geschiedenis de* nederlandschen
volks, van de vroegste tijdcn tot op onzc dagen. (Met platen

en kaarlen.) 5. deel. (6, 180 bl. gr. 8.) Amsterdam, f 1,47*.

Oorkondeudboek van Holland cn Zecland. Uitgcg. van wege de
koninkl. (akademie van wetenschappen. 1. ifd., tot bet cinde
van het Hollandsche huis, bewerkt door L. Ph. C. v. d.Bcrgh.
2. dcel. (VI, 578 bl. 4.) Amsterdam, f 26,25. 2 deelen compl.

Schuringa, P., het vraagstuk der rechtlijnige centraallreweging

als bijdrage voor de kritiek onzer hedendaagsche beoefening
der wiskunde. Opmcrkingen en nadere toelichling. (68 bl. gr.8.)

Zierikzcc. f 0, 75.

Snellen van Vollenhoven, S. C., Gedaanteverwisseling en
levenswijze der inseclen. Met platen en 1 inenigte fig. in den

lekst. (Nieuwe uitgave. l.afl.) (X, bl. 1 — 49. gr. 9.) Haarlem,

f 0,55. (Compl. in ongeveer 10 all.)

— vijf entomologiscbe wandeiingen. Met 1 menigte afbeeldingen.

(6, 162 bl. 8.) Haarlem, f 0,75.

Versluys, J., Theorie der deel haar heid en der repeteerende

breuken. (53 bl. gr.8.) Groningen. f0,60.

Vos, Az., G. J., de oorsprong van het christelijk gcloof. Het

derde cvangelie onderzocht. (VIII, 439 bl. gr.8.) Middelburg.

5,60.

Uaikriititen.

2ln bie UuiverfttJt Bern iß al* orbentl. ^>rofcffor für fthwelgeri*

f(be* Bunbe*ßaat*reAt unb Berner Äantenalflaat*red)t, fo»ie verglet*

(feenbe fdweijerifdfe iErcbt*funbe ^err l)r. Aarl -fclltV, Äbvorat in

Ehur, berufen worben.

Xem fenigl. Wufifblrettor unb BleeMrecter ber Singafabemie

Wartln Blumner in Berlin Iß ba* $r&Mc*t ^ofeffor" verliehen

worben.

Xa# Eonfell ber Univerßtüt ©orvat h«t ben Oberlehrer am
©qmnafium |U (U&ltinaen »uguft Äid, in »nbetradjt ber hervor*

ragenben Uterarifchen Stiftungen beffelhen auf beiu Qebiete ber ver*

alcidjcnben ®pra<hfunbe, jum Ooctor ber terglelthenben 6hra<^futtbe

honoris causa treiert.

©ie fltebaction rietet an bie Herren Berleger wie Berfaßer bie Bitte, baffir 6orge tragen ju wollen, baß alle neuen ©erfe von

»iffenfdjaftltdjeut (behalte (neue Auflagen fönnen nur auönahm*weife Berft<ffi<htlguna nnben) ihr aleiA nach brm Et|cbeinen gigeianbt

ntrltn (Tlbr. (Uvebition be* ‘Dhßfataloge*, Ebuarb Mvenariu*); im ftafle e* aewünfdtt werben foute, iß bie ßtebaction, na* erfolgter

Befvrecbung, inr Mücffenbujig berfeiheu bereit. 3n^leidy erlaubt ße fiel), an rechtjeitige Eintrübung ber Berlefung#verieldmlfle unb ber

Uiwrrfität** wie S<hulprogramme unb ber OtiTertattonen »u erinnern; auch bei biefen iß fie auf Berlangen jur «firftenMing ertdtig

Snerliffige Nachrichten in franfierten Briefen über erfolgte fcnßetlnngen, »u#jeid)nungen unb Xobe*fifle au* bem «reife bei «Belebnenwelt

«nbei mit ©auf benufct werben.
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Älter artfd) c Anzeigen.
Tm Verlage von L. Brill in Dannstadt ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Determinanten
lebst Aivrndan? auf iie Usm? aljrlirnisrlier und reenetrisriier

Aitgaki

elementar behandelt von

Dr. H. Dblp,
ordmll. Piolestor am Grotah. Polytechnikum zu Darmiladt.

Preis 20 Bgr.

Vorzugsweise Hir den Unterricht an höheren Bildungnanstaltcn,

sowie für Studirende an Universitäten und technischen Hoch-
schulen bestimmt, wird es Lehrern und Lernenden als bester

Leitfaden beim Unterrichte und zum Selbststudium dienen
können. |1

S888S88B888^S8S8^S^^^^Si^fö i

Für Mediciner.

Euer!,

'TMerfelier,

M , Xervenpathulogie und Elektrotherapie.

:

Zweite Auflage der Elektrotherapie. 1. Ab- •

T theilg. Mit Holzschnitt, gr.b“. 3 Tnlr. 22 Sgr.

;

C., Lehrbuch der Chi* itrgie. Dritte Auflage.

Lex. -8". 8 Thlr. 1. Baud: Chirurgische Krank* 1

heiten des Kopfes, Halses und der Brust.

II. Band: Chirurgische Krankheiten des
Bauches, Beckens, der Glieder und der Wirbel-

f,

säule Mit vielen in den Text gedruckten
Holsscbuitten

L., Lehrbuch der Ophthalmoskopie. Lex.-S«. b

I

Mit 40 Holzschnitten. 3 Thlr. 10 Sgr.

W., Die fünf Sinne des Menschen. Eine
populäre Vorlesung gehalten im akademischen iE

Rosensaal in Jena am ». Pebr. 1870. 8®. IGSgr.
f.

A., Pathologische Histologie der Lift- ;

wegu «ml der Lunge. H Tafeln mit •

erklärendem Text. fol. 2 Thlr. U. a. T. ; -

Atlas der pathologischen Histologie, g
1. Lieferung.

A.
,

Pathologische Histologie des Ver- g
dauang.seanals (Mundhöhle, Radien, 8

Speiseröhre, Magen u. Darm). Tafeln S
mit erklär. Text foL 2 Tblr. Io Sgr.

U. a. T. : Atlas der pathol. Histologie.
2. Lieferung.

Fuea'a Verlag *R. Reisland).

Abonnements pro 1874 anf die

Polytechnische Bibliothek.
Monatliches Verzeichnis« der in Deutschland und dem Aus-
lande neu erschienenen Werke aus den Fächern der M a th o-

matik nnd Astronomie, der Physik und Chemie, der

Mechanik und des Maschinenbaues, der Baukunst
und Ingenienrwisaenschaft, des Berg- und Hütten-
wesens, der Mineral ogie und Geologie. Mit Inhalts-

angabe der nichtigsten Fachzeitschriften. !). Jahrg., 187-1.

Monatlich eine Nummer von 1 Bogen. (Leipzig. Verlag von

Quandt & Händel) Prois jährlich 1 Thlr.

werden von allen Buchhandlungen und Postanstalten

angenommen. [2

Leipzig.

'.'AWI.W 1

i&b*.

Xra ©erlag ton S. (jirjef in ?cip§ig crftfceint aud) für

:1 tu« 3ahr IS74: |3

3m neuen tlcid).

j

2ßoc&cnf<brtft für baö geben bee

fcaitfdjen SBolfeö

in $taat, 'göifTcufcOaft itnb ^unfL
$)erau«gegebcn

ton

Dr. Äffreb Douc.

Werter 3a(yr^ang.

|
3ährlid? 52 Hummern ton 4 bi« 5 -fralbba. gr. 8. ^silbjäbrliiker

ÄbonneraeuidV'reiö 4 Iblr.

$ie Söoc&eufrfjrift *3m «tuen SReict»*, meltfce ft£& in her

furzen 3cit i&rc* ©efte^en« einer ungetvö^iilic^eii 3beiluabrie

be« gebührten ^ublifum« im 3n» unb iluölanbe ju erfreuen

gehabt bat , ttirb aii<$ fommcnbeit 3aljre fortfabren.

neben bcu auf bie Üagdpolitü brjüglidjcn rt i tclu unb

(Eorrefpottbenjen, gröfjere n>i|fcnf<baflll(be unb uutcrbafienbe

Muffäpr namhafter unb bewährter Schriflftcfler 31t bringen.

üBefiellungen auf ha« erjie Stmcjiet he« neuen 3a|r*

gange« werben in allen $ttd^aitblungen unb $pftanfUIici

he« 3a* unb ttnllanbc« angenommen, hurd) tteldic auch ‘ko. 1

$ur ‘Jlrobc graii« ju belieben ijt

9W«w9*vVWv

Friedr. Theod. Vischer,

Kritische Gänge.
2 Bdc. 49 Bogen. Thlr. 2. lu Sgr. 1844.

Inhalt: Vorrede. L Zur Theologie: Dr. Stranss

und die W'irtembcrgor. Ueber allerhand Verlegenheiten

bei Besetzung einer dogmatischen Lehrerstelle in der

gegenwärtigen Zeit II. Zur bildenden Kunst: Der

Triumph der Religion in den Künsten, von Fr. Overbeck.

Die Aquarcllkopiocn von Kambom in der Gallerio zu

Düsseldorf. Kunstbestrebungen der Gegeuwart. Von

Anton Hallmonn. III. Zur Poesie: I. Zur Kritik

frühcrcrPoesic: Die Littcratur über Goethes Faust. II. Zw e

i

Erscheinungen neuerer Poesie: Eduard Mörilce. Maler

Nöllen , Novelle in zwei 1 heilen. Gedichte von Eduard

Mörikc. Hcrwcgh. Gedichte eines Lebendigen. IV. Zur

nisscnsehnfllichen Acsthelik: Plan zu einer neuen

Gliederung der Aestliotik. V. Vorschlag zu* einer

Oper.

Leipzig. Fueg’s Verlag (K. Reisland).

Brandis, Joh., Versuch z. Entziffer. d. kypr. Schrift hrsg.

von Curtius. 30 S. Separatdr. a. d. Akad. Monatsber.

15 sgr. lief J. A. Stargardt, Berlin. Von ders. Handl,

wird das Verzeichn, d. v. Brandis hinterl. Bibliotliek aus

gegeben werden. — Erschienen sind Verzeichn, d. autiq

Lagers lOO.Orientalia, 107. Theologie, 108. Naturwissen-

schaft, 109. Worthv. u. seit. Werke. I*

l by Google

ftauf orn W. Drugulm in ?cip)lg.



gitcritrifdjeS (Sciifvullilntt
für

l\t. 2.]
Herausgeber unb Bcranfttiortlidicr SHcbacteur fraf. Dr. Jr. 3 arnde.

Verleg! oon duatl Ant natiai in £ e i p > 1 g.

[1874

grfcheint ieben Sonnabcnb. —•+ 10. Haimar. Nrciä oierteljährlich 2 '/i Shit-

Lsbiola, della liberti moral«*.

Qulpal, la phlloaophie matArialUle.
Piifmg. fbiiefebbie b<» ic.

ftäiAflCT, bie Wonf#bauf<r P<r ®djnKi|.
fttrtel. €‘(Httd)lanD^ Urrlnwolintr.
Pr« n Irr, (flifa poh rtr Weife.

Steppe, fibet UuIfuiK.
— Me ^ilbunj bet vulfjiufiben Jle^el uub Jtrafer.

»iIlfBBiBi. t*ee botan. <lJtten ber folf. Uuie. CotHl- i

|
Hnllmaim. ber 9oueault'(d)e feMehKifiA.
ÄJDfer. Vlfpilf ee« 'INeete*.

v. Säger, ber Hoblfi^nitt.

Weubirfer, ^siiMnuft ber Äriegltfilruraie.

® di oll, ter ptiiidaior. löerlrfl^ unter fUnvcfcnbrn.
'S djmol Irr» tie (fntirirfluna b. Mfdm Weberei im 19. 3k 1

S (bin bet g. Me ($rduenfrage,

Wtifi. bie neuere tWi ibtuitü (er flThcittrbenie^und-

Äfröfi, iPeilr.^e jut ötefijjiditt ber ^rctie.

(Heft. Anleitung «ur Anlage aflerbanb «infrirMgungen.

V t> w a 1

1

, lanCivutbi^aftl. iNentabilitjtlberr^nuitgrn.

Procli Diadorhi «Ir. F.x ree. Fried lein.
Aefcfaolu«' ¥rcm(ttirul. trflirt von Wctflein.
(Wri'ber. bie altfraiijL lücnunjen u. ^aftuurellru.

n. Rlugi. bie ® elf »hebet be« Ungabln.
1 Bernoni, Habe popolaii veneiiaoe.
Chouquel, hi»l. de la mutique dramat. cn Kranee.
«cltrc. Almanadi b. ©enoiienjd». b. ttülinenangebinger.

ptlilofojillif.

Isblols, An!., della libcrlü morale. Neapel, 1873. (4 Bll.,

156 S, 1 Bl. 8.)

Sin neuer (öeioeis ber regen Sfieilna^me beä neuen 3tatiruä

für heutige l'bilofopbie. Der Setf., (ßrofrffor an ber UninerfitAt

ja Neapel, bat biefe Schrift niebt für ben Bucbbanbcl brfiimmt,

fonbern urfprünglieb nur alä (Dtanufcript für Jreunbe bruden

(offen, bober er bie joblreieben, bureb bie Site ber $erau4gabe

oeriebulbeten Drudfeblcr )u entfibulbigen bittet. Bcranlaffung

)u berfelben gab ein beutfeber greunb, hem biefelbe gemibmet ift,

Dr. Arthur ®raf, ber an ben Brrf. bie Anfrage ftettte, nie ber-

ielbe über bie Bertrdglicbteit ber pfgcbologifcben Cebre oon ber

Ueberaaebt bei (tätigen (Wotioeä mit ben JJorberungen ber

Storalpbilofopbie benfe. Der Serf. ermiberte bierauf in einer

oulfübrliiben Abbanblung, bie ibn al« einen ebenfo entiebiebenen

Anhänger mit grflnblieben flenner ber (Pfmbologie unb ßtbil

Verbart'e unb ieiner Schule enthüllt, bereit Dtterminiämuä er

gegen bie feiner Ueberjeugung nach unjuldffige tranifcenbentale

Btüenifreibeit in 6ebub nimmt. Die ftiarbeit unb Schärfe,

mit ber er bieä tbut, merben fein (Such auch in «reifen, benen

borin nichts Neue« gejagt mirb, coilifomnun erfcheinen taffen.

I.) Philosophie mntrrialistr nu XVIII* titele. Essai sur La
Henri-, sa vie et ses Oeuvres par Ne ree Quepat. Avec un
porirait de La Mcltric, grave a reiu forte. Paria, J873. Librairie
des Bibliophiles. (2 BIL, IV, 206 S. 8.)

6ä ift begreiflich, bah bei ber Auäbebtmng, raelche bie male-

rialiftifche Schule in tfranlreich unb auch in Deutfch(anb geroonnen,

auch gincr ihrer ungefcheuteften Brrlünber, Ca (Rettrie, enblich

leinen »Setter* gefunben bat. Der Serf. ift bemüht nachjuroeifen,

bafe ber rieberläfierte Wann alä TOenfch unb Sebriftftefier beffer

getoefen fei alä fein Auf. SBefanntlich bat eingräfiercr SRannaU
ber Setfoffer baffetbenerfucht. Dem Autor be8 berüchtigten Buche?
l’tiomme machine battein (Geringerer als ber grobe Jrlebrich nach

bem Jobe bie übliche Cobrebe in ber Berliner fltabemie gehalten,

tiejelbe finbet ficb im VII. fflaube ber fämmtlichen SBerte beä
• ÄbitigS (fflerl. Berufe) Der Serf. »otliegenben fflucheä ftüjt feine

(Bertbeibigung barauf, bah nicht nur bie ©eiftlicben, fonbern auch
bie Sreigeifter Ca (Bleitrie'ä ffeinbe getoefen feien, jene

,
roeil fte

ihn fürchteten, biefe, toeil Re ihn plünberten. Die Difchgenoffeit

betRSnigä, Boltaire unb b’Argenä, tonnten Ca (Dletlrie feinen

beihenben JBiJ, bie ßncptlopäbiflen, Diberot toie b'.^iolbach, feine

Crigiiialitat alä Deuter nicht oerjeiben. 3” ber Dbat enthält

baä Systüme de la natura faft nichts , toa« nicht fchon in

Ca Wetlrie’ä l’homme machino unb l’hoinme plante oortäme.

Seine Bermerfung ber 3n»elurfacbeii in ber Natur, feine Ber-

theibigung beä Atbeiämuä, feine Belämpfung ber 3mmaleria(ilät

ber Seele ftimmt gonj mit ber Argumentation ber gncpclopdbifteic

überein, behauptet aber bet 3«it nach oor biefer bie (Priorität.

Ca (Dlcltrie mar ein ffanatifer, aber ein ehrlicher. Dah fein

ffreimutb nicht feiten in EgniämuS auäartete, Rellt ber Berfaffcr

nicht in Abrebe; bagegen oermabrt er ihn auf bat ßntfehiebenfte

gegen ben Borrourf, bah er im AngeRchle beä Sterbenä feine

©runbfäbe oerleugnet habe. Alä er in einem ber heftigfirn An-

fälle feiner Dobeäfchmerjen ben Schrei auäftiefi: Sefuä (Dlarial

unb ber anmefenbe ©eiftliche barin eine Südtebr jum (irchlichen

@Iauben ju gemabren meinte, fagte ber Sterbenbe ju ihm:

ghrmürbiger Bater, baä ift nichts alä eine Sebenäart! Unter

ben beutfeben ©efchichlfchreibern ber B&ilofopbie bat juerft Albert

Cange ein milbereä Urtbeil über Ca SRettrie gefällt, roaä auch

ber Serf. rübmenb anerfennt. Daä beigegebene (Portrait mit

ben 3ügeu eines ffaunä fpricht nicht eben ju ©unften ber Berfon

beä ,©eretteten"l

Biekine, Dr. Frans, Philosophie des Bewusstseins in Bezug
auf das Bäse und das Uebel. [Hinlcrlassencs Manuacripl.]

Berlin, 1873. Dcnicke. (I BL, 81 S. 8.) 15 Sgr.

ßin nachgelaffeneä (Dlanufcript, baä gegen bie bogmatifche

Nechtfertiguiig burch ben Dob eine« ReDoertrcleubeu Opfer« ge-

richtet ift. Die Annahme, bah bie {Rechtfertigung nur burch baä

Aequioalent ber 6trafe erreicht merbe, bah biefe non einem

Anberen getragen merben tänne, bah man an ber Rechtfertigung

nur Dbeil habe, menn man baran glaube, bat nach beä Berf.'ä

Ueberjeugung »in ber ßbriRenbeit bie ßntartung berfelben, bie

$inroegroenbung oon ihrem 3mecfe, alle bie Berfolgmigen gegen

bie (Richtgläubigen, Ungerechtfertigten, baber Berbammten ber*

oorgerufen." Dah eä nun Sache ber (Pbilofopbie fei, bie

Dbeotogie auä ber blohen „Satiäfaetiou* jur »humanen Religion

ber Ciebe umjubilben*, ift jioat nicht neu, lann aber immer

noch nicht oft genug mieberbolt merben.

BbilofsobiRbe fflonattbefte. Dr»g. oon ff.Jl idjerfon, 3-®<rgma n n

u. <i. Sratufdjecf. 9. 8b. 7. O'eft. 1873.

3nb.: Robuä, jur logtfeben ffroge. — RecenRonen: 3obnfon.
Stumpf : über ben Plpcbok'güebeii Urfrning ber AaumoorflcQiuta. —
<S. Brotufchecf, Gatpari: bie Urge[d)l<ble ber (Reufcbhelt. — WMio«

S
rapbif. oon Jf. Afcberfon. — Antlfrltifcbet, von Oiormicj. —
,ur Grinnerung an 3- hültmann, oon 3- Bergen an n.

I
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©cfdjidfte.

NiWhelcr , Arnold, die Gotteshäuser der Schweiz. Ilistor.-

antlquar. Forschungen, 3. Hefl. Bisthun) Conslanz. 2. Abth,
Arcbldiaconal Zürichgau. Zürich, 1873. Grell, Fusali u. Comp.
(XII, S. 279—633. gr. 8.) 3 Thlr. 10 Sgr.

SBir haben hie heihen elften £efte biefed SBerfed, Hielte bad

©idibum Khut unb oier 'Hrdjibiacoiiate bei ©iätfmm-' Gonftan

j

bebanbefn, im 3abrg. 1864, Sir, 45, 6p. 1061 unb Jahrgang

1868, Sir. 25, 6p. 662 b. ©I. befproeben unb haben bie Sorjflge

beßelben gebührenb beroorgeboben. SBir fdnnen nach brr Sureb-

ficht bei fegt erjebienenen britten Jiefled, roelcbed nur bad grolle

©rebibiaeonat 3üricbgau bebanbett, bad günflige Urtbeii über

baßelbe nur roieberbolen. Schon baä ©erjeiebniß ber mit Slb*

fürjungen citierten gebrudten unb uugcbrudlen Duellen jeigt

und bie außerorbentiiebe ©rünblicbfeit, mit melier ber ©erfaf|rr

gearbeitet bat, unb nicht meniger muß bie ©ünbigfeit ber Sar-

ftettung tübmenb beroorgeboben roetben. £iiftorifer unb ffunft-

biftorifer merbeu aud bieiem ©Jette reicbliebe ©elebrung feböpfen;

ebenfo matben mir Slamenforjcber bejonberd barauf aufmerljam,

inbem bie dltefte in ben Duellen ficb finbenbe Sonn ber einjelnen

Ortsnamen überall angegeben ift.

Werfel, Dr. Qfriebr., Seutfeblonbd Ureinwohner. ©ortrag, gehal-

ten In ber Stula ber Unircrßlät ißoftcd oor einer Berfammluna non

innen u. Dann«. Sloßod, 1873. Stiller. (29 6. gt. 8.) 7'/, ggr,

Sie porftebenbe (leine 2lr beit ift ein burebauS anjuerlennenber

©erfuib, bie Grgebniße ber arehAoIogifch-naturrcifTenfcbaf tlicheit

<Jorf<bung, bie bisher außerhalb beS eng begrenjtcn Sachgebietes

nur febr roenig befannt roaren, in populärer ffaßung einem

gtdßeren ©ublifum oorjufübren. Ser ©erf, ber fub febr roobl be-

müht mar, bah er eS mit einem noch in ber ©dbrung befinblirben

SBißenßbaftdgrbiete ju tbun bat, giebt und, geßügt auf bie Gr-

gebniffe ber mobernen etbnologif^cn unb antbropologißben

gorfebungen, eine anjiebenbe 6<bilberung ber Sulturoerbdltniffe

im ülteften Seutfeblanb mdbrenb ber Stein- unb ©ronce-

©eriobe. 6etbf)oerfldnbli(b fonnte cS ficb hierbei nicht um eine

©orfübrung beS miffenfebaf Hieben SlpparateS banbeln, fonbern

nur um eine gebrdngte 3ufammenfaffung ber einigermahen an

erfannten Grgebniße. Ser Serfaffer ift hierbei mit oerfldnbiger

Wudaab! »erfahren
;
er bat eS auch nicht unterlaßen, bie wichtig-

ften Gontrooerfen für) ju fignalifiercn. Sieben bem geologijcben

©ilbe finbrn mir eine Scbilberung ber SBobnungdoerbdltniße, ber

©eroinnung beS Bebendunterbalitd unb berjenigen primitioen

(fertigfeiten, bie baju nötbig maren, um ben Äarapf mit ber^bier-

melt aufjunebmen ober biefelbe bem Blenfcbeu bienflbar ju machen;

e$ fd)Iießen fub baran Ginblide in bie geiftigen unb gemütbluben

Huftdnbe, fomie Sarlegungen ber ffortfebritte, bie ficb in ber

Kultur, namentlich t>urch ben ©eginn beS ilderbaueS unb all-

mählich h<b entmidelnbe fymbelsoerbdltniffe oolljieben. Sie

$auptcontrooerfe, ob mir in ben Urmenj<brn unferer §eimatb

ein einjigel ©olt oor und haben ober ob bie ©dlfer auf bem

Scbauplagc mecbfeln, entfebeibet ber ©erfaffer unfered GracbtenS

bunbaud jutteßenb im lebteren Sinne, inbem er Gintoanberung

annimmt. — ©ei ber unoerfennbar hoben ÜBicbtigfeit, welche ed

bat, neben ber mptbifeben Ueberlieferung oon ber jitinbbeit ber

©dlfer, melcbe als jelbfidnbiged Guflurjeugniß nicht unterfcbdbt

merben barf, mehr unb mehr ber in biefer Sichtung ficb bemegeubeii

naturmißenfcbaftlicben gorßbung ihr ©echt ju geben, fdnnen mir

jeben ©erjueb, ber barauf abjmedt, biefe fienntniße ju einem

©emeingute ju machen, nur mit Slnerfennung begrüßen. pr.

©runier, 2ubm., ttlifaoon ber Siede, ©remen, 1873. ftübtmann.
(VIU, 338 ®. gr. 8.) 1 Ißlr. 15 Sgr.

SBir batten bem baiitbaren unb ergiebigen Stoße, mit bem

ßcb bad Porßebeitbc ©ueb bejcbdftigt, gern eine gelungenere ©e>
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banblung geroünfebt, ald ihm ju Shell gemorben iß Sunb bie

oielfacben ©erübrungen, in mefibe bie greifrau o. b. Siede ju ben

beroorragenben ©erfdnlitbfeiten ihrer 3f i* getreten, mar cd

nabe gelegt, and ihrer ©iograpbir einen inhaltsreichen unb an.

jiebenben ©eiirag jur Kulturgrfcbicbte bed Sfudganged bed 18.

mie bed beginnenben 19. Sabrbunbcrtd ju geben. Snbeßen, fo

(icbeüoü auch ber ©erf. ßcb feinem Stoße gegenüber ftrllt, fo iß

roeber bad gelungen, noch bat ed ber ©erf. oermoebt, ein febar)

grjeiebneted biograpbifched ©ilb brr grau o. b. Siede ju geben.

Gd gebt rin 3»8 fentimentalrr ©emunberung bureb bad ganje

Buch, in btm Slüed perßbmimmt; bie Scbilbeructg bed Bebend iß

»ielfach burebbroeben oon Seßegiontn unb ©areSelen ber ge-

rodbulicbßen Srt. 5Ba5 foü man baju fagrn, raenn jur Gbarat-

Irriftif ber beiben Slicolai, mit betten Glife befrcunbtl iß, bemerfi

wirb (f. 138), ber in ©rtrrdburg toeilcnbt mar ein ©oet, ber io

©erlin mobnenbr rin ©rafaifrr; brr eine febrieb ßcb mit i, ber

anbere mit y. 3« bem Kapitel, überßbritben „bie Sfpotbrofe

3ran ©auid in ESbiebau' (S. 266 ß.), ift bie Siebe oon mdg-

lieben Kiferfücblcfeien jmifcbeu 3oan ©auf unb bem bereits porber

ald „grauenlob" oon Glife gelannten Siebter Sebinf; jur pipebo-

logijcben Blarfegung biefer mdglicbrn Gifcrfücbteirien giebt uni

brr ©erf. folginbe ©araUeleit; fidroe unb gaßmann, bie Eucca

unb bie Btaüinger, Storcau unb Slapoieon, HaBepranb unb

Sicßelieu, SBafpale unb §ume. — ÜBer ßcb bie SJlübe giebt, biefe

©lumenfefe cingeßreuter Keßeiionen ju oerooUfldnbigeu, ber

mirb ßnben, baß ße oon bebrnffiebßer Bange unb oon töbtficher

©Jirfung iß. Unb ed giebt nichts, eoad und für biefe Sonber-

barfeiten enifebabigte, nicht nur, baß mir nichts Slcued fernen,

mir rorrben fefbft über Manches, namentlich über bie Iitera-

rifeben Arbeiten Güfa'd feinedmegd in ber ©Seife unterrricblet,

mie ed oon einer Monographie ermattet merben muß. gr.

Stflbejabl. hrlg. oon Xb. Cetlner. 91. ß. 12. 3ubrg. 11.4*11. 1873.

3nb.: ©rellouet Kacbweifer übet ©ibliotbrtrmt. a. mißtnfcbaßl.

JnßiluU k. — gcbimncelpfeuuig. flaebtrdae u. Berichtigungen ui

tSbrbartl'l ©relbplcrologit. (Sißl.) — Sie gpoljtirche )u Clfmoiro.

rbcrfcbteßeit. — Siebe bei Stector M-, ©rof. ür. Slub. .beibeitbatn
bet ©bgabe bei Siectcrat# am 15. Cct. 73. — £>. St Ift. bie ffiaccbe-

ningcu bet 9llf icc Qturopa, aamentt. bnreb S4trßn. — Äople«, ela

I8(|ang auf bal gcbmeibnlper Bier, rem 3. 1605. — ftr. 3<b, ©ränj'

öd be ©utter ei be Xcieb'l — SS. fießfelb- Sntiauitäten aul ber Cb.»

Baufip, aal Mid). Slebll'l bbfdir. ßbronif. — Scblef. Solfltradite«,

fflegenb lim Bccbßblip. — 3- Sleuaebauer, übet ©rellau# ©oü- o.

©otemoefen. — SBanberturulebrer für Schießen I — Mittbeilungenie.;

Blteratur, Süßesfcbaß u. Jtunß. — Mouatlcbronit, Ott. 73 tc.

ilatunoiO'cufdjoftfH.

1) 3 erope, ©. ©oulett, über ©ulfant. Ser Kbaraftcr ihrer ©ha-
nomenc, Ihre Stolle tu btm ©au unb in bei Bufacumeufehung ber

(irboberflidce unb ihre ©ejiehung ju ben Kräften bei 3<»<rni.

91ebß einem befchreibenben ©erjeichniße aß« befannten ©nlfane

nnb rnlfanifd)cn ©Übungen. 2.. «rb. u. eermebrte Buß. ttebnfept

oon (8. H. r. JUoeben. Mit 65 ^of|f4<ut. u. 1 litbogr. ttußcbi.

©erlfn. 1872. Ceeenbclm. (XXX, 473 2. gr. 8.) 2 Xplr. 2A Sgr.

2) Scrf., bie ©ilbung btr oulfanifcßen Siegel unb Starrt. Urbrr-

fept ron 6. B. Wr Ulbach. Serfebe« mit mehreren jfufägen un

bolgßbnn. ©eclin, 1873. Kbb. (XII, 62 S. gr. 8.) 6 Sgr.

Surcb bie Uuterjucbungen oon ©ouBct Scrope, Bpeü, Gur-

tung, Sana, 3ungbun, o. ^ocbßclier, ©agelfang ift ber alten

§umboIbt<©u<b'fcben Xbeorie pon ben Srbrbuiigdfratern berarl

ber ©oben entjogen, baß beut ju Sage iroßl fein namhafter

@rafog btrfelben mehr @laubtn febeuft. ©ngcßcbtd biefer Sbat-

fache iß ed permunberlicb, baß gerabe Giner, welcher, ohne @eo(og

oom Jach ju fein, an ber Grbcbungdlhtorit noch feßhaii, jura

Ueberfeger bed treffliehen ©uebed oon ©ouflet Scrope merben

muß, meicbed ißr ben Sobedfloß oerfegt. Bur miberroiHig, foHte

man meinen, mdre ßloeben an feine llrbcit gegangen, bei ber er

auf Schrill unb ©ritt mit feiner Ueberjeugung in KoHißon
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gerätb. Sur Baijtmtg feine! Stanbpunltf! bat er aber ber lieber«

i([ung eine Borrebe oorauigefcbidt, roorin er mit nitbt geringer

Veftigleit gegen eben bieienige Knfcbauung ju gelbe jiebt, beten

Segrünbung unb UnterftQgung einer ber ©runbgebattlen bei

rngliftben JBerlei ift. Doch ift baJ ©ejdjüb, roelcbei hier gegen

ben Jeji (oigelaffen »irb, ben ÜBiberjaebern ber Grbebungi«

bearie nitbt febr gefährlich: ei finb eben bie alten, oft roieber«

holten Slnfiebten non ^pumbolbt, Buch unb— Gfie be IBeaumont,

auf roelttjc ber Uebcrfebcr noch einmal fcbroArt, obictou fte lAngfl

non nuferen bejlen gorfdjern ali unjutreffenb miberlegt mürben.

Unb bie jtbarfen perfinli$cn ftuifälle, fonft nitbt gerabe Brauch

bei grologiftben Diicujfionen, mirfeit ntebr unangenebtn ali Uber«

giugenb.

Jenbeng «nb fluifübniug bei im Original oielocrbrciteten

englijtben ÜBertei bfirfen ali belannt Dorauigcfcbt roerben Dir

Utbtrlefung ift ali gelungen unb gemanbt ju bejeitbnen, fre lieft

btb leitbl unb fliehenb. ffeine@e!egenbeit bat aber ber Bearbeiter

oorbeigeben laffen, um Scrope balb einen leichten Slicb ,
halb

tinen ferneren t£»ieb ju tierfffcn: jebe incorrecte Scbreibrocife oon

Jrembnamen, jebe Heine geograpbijcbf aber bppfometrifcbe Un«

tiibtigleit bei Originali roirb in einer Kote, oft, roie eg ftbeiitett

®ill, nitbt ohne Behagen, beroorgeboben. 3 ' unliebfamer betlei

Berichtigungen für ben Jlutor finb, befto mehr bitte Ploeben auf

ber jmt fein follen, baß feint Arbeit nitbt felbft roieber an fo

Dielen Stellen biefelbcn notbmenbig matbe. So lieft man auf ben

brei erfien Seiten Aeilb 3obnftone burtb ein Pomntct getrennt,

ali ob biei jmei ucrftbiebeue Bcrfonen feien, Ceonbarbt, Düfrettop,

Cnftebl, Songbear— aUei falfebe Schreibarten bbtbft gelinfiger

Kamen
;
©. Bijcbof ift burtbmeg ali Biicboff angeführt. SBäbrenb

filoeben an BouIIet rügt, bah er bie Gifel ali „Brooing" be«

jetebnet, begegnet ei ibm felbft, bah er ben claffiftben Stblatfen«

betg berfelben bei Bertrich «ben* galten (cti nennt. ©ang unoer*

ftünblicb ift bie Knmertung auf S. 449. (gegenüber ben gab!«

retbeit corrigirrleu illeinigfeitcn muh ei befremben, bah bai

Sog. T1I. über bie mineraliftben Gigenfebaften unb 3“fammen«
ft|ang ber Sauen ebne jene uerbefferuben Koten überlebt mürbe.

Vier, tno in fjolge ber miffenftbaftlitben Bilbungioerbällniffe

feiner fceimatb eine mirllitb ftbmatbe Ceiftung bei engliftben

iorftberi uorliegt, märe ei mehr ali anberimo geboten gemefen,

ben beutftbeu Cefer auf bie 3rrtbümer unb ftbiefen äuffaffungen

aufmerfam ju matben.

ffaft gleichseitig mit biefer Suigabe bat bann Bouflet Scrope

eine Altere im Qaartorly journal ofthe geological socioty 1359

serAffentlicbte Stbbanblung über bie Bilbung ber milfaniftben

Pegel unb Prater für bai beutftbe $ublifum Abrrfegen laffen,

tteltbt einen febr betnorragenben B(a| in ber Citeratur über bie

Srbebungitrater-Sibcorie einnimmt; in ber Borrebe oertbeibigt

er feinen Stanbpunlt unb brüdt mit Strebt feine Berrounberung

über bie ibm burtb Ploeben jugefügte Ueberfebung aui.

Willkomm, Dr. Moritz, Prot., der botanische Harten der
kiisert. Universität Dorpat. Nachrichten über die Geschichte,
den gegenwärtigen Zustand, die Einrichtungen u. Sammlungen
de* Dorpater Gartens. Mil 1 vom Verf. gez. Plane, Dorpat, 1673.
MaUicscn. (XI, 179 S. 8.)

Sag Heilte Buib, befjen Berf. belauntlicb ingroifeben feinen

Birlungilrei* in Dorpat perlaffen bat, foK nitbt allein ali

tfübrer im borligen botanifiben ©arten bienen, fonbern entbAll

autb Biele!, mag für oeitere Preife 3ntereffe bat. Die bai

®anje einleitenbe ©efebiebte bei ©arten! trügt ben auf biefem

Stbiete leiber gemAbnfirben Gbarafter bei Pampfei jmifrben bem
eifrigen Streben, ben ©arten auf btr $>6be ber 3eitanfprücbe ju

erbalten, cinerfeiti unb ungenügenbett ©elbmittein anbererfeiti.

Heber bai Sefultat biefei Streites geroinnt ber Cefer aui bem
borMettben Jiaupttbeile bei Butbei bie Ueberjeugting, bah mit

beit gu ®<bote ftebenben Blittrln bai SXAgticbjle geleiftet ift
—

in manchen Spcciafitüten, 3 . B. Ortbibeeti, Gacteen mirb ber

Dorpnter ©arten mit ben befielt Abnlitben 3nftituten anberer

Unioerfitnten rioalifieren linnen. Den Sebluh bilben Sergeicb«

uiffe ber im ©arten cullioierten Bflaujett, bie gleitbieitig autb

311m Saufcbnertcbr angeboten raerben. Jntereffant ifl bai Ber«

3eicbuih ber im greien cullioierten @ebit3e, infofern baffelbe

gute Kufftblüffe über bie äßiberfianblraft ber oerfebiebeueu Jlrien

gegen flrenge PAfte giebl. ÜBie hart bai Dorpatei Plima ifl, gebt

3 . B. baraui beroor, bah felbp bie Motbbucbe bort Ieicbt poQ«

(ommeit erfriert. Giftige pbAnologiftbe DabeUett mit erlAuternbem

legte führen biefc Himatifcben Berbältniffe in ihrer Besiebung

gut Bflaujeuroclt notb meiter aui.

Hullmann, K„ der FooenullSehc Peiidelversueh. Eine kriti-

sche Untersuchung der Drehung der Schwiugungscbenc.
Oldenburg, 1873. Schmidt. (2 Bll., 42 S. 8.) 12 Sgr,

JBetm jur GrflArung ber ftbeinbaren Drehung ber Scbmin«

gungiebne bei Bcubeli pon beut Sa|je ber toirHitbeit Uuoer«

Anberlicbfeit ber Scbmingungicbcne auigegangen roirb, fo mühte

nach Sfblauf einer Grbrotation, roo ber SSeribian fitb roieber in

berfelben Page 31t bem ftbroingeubeti Benbel befinbet, rote 24

Stuuben 3 >tpor, bai eltoa in ber SJleribiattebene sunt Schwingen

gebrachte Benbel nun roieber im SReribian jtbroingen. Diei

ftimmt befanntlicb nitbt mit ber biibrr ali gültig angenommenen

gormel, roonacb bie febeinbare Drehung gleich bem ^Jrobufte aui

bem Kotationiroinlel ber Gebe in ben Sinai ber Breite ifl.

3nbem berBf. auf biefen Sßiberfprutb aufmerlfam matbt unb geigt,

bah bie biiber geltenbe Formel nur für (ärgere Scbroingungi«

geilen annAbernb richtig ift, leitet er ein allgemein gültigei

©efcj) ab, rooraug ftcb erfliebt, bah im SfUgemeinett bie febeinbare

Drehung mit ungleichmäßiger ©efcbroinbigleit unb allemal fa er«

folgt, bah bie BcbingungberUnoerAnberficbleit ber Scbroingungi«

ebene erfüllt roirb.

Äattfet, Dr. 3ob-, Bbbfit bei SPeetei. gür gebilbete Cefer. Siit

39 In Den Icjet gebr. e igg. u. 1 Parte. 'Pater t'i'rn, 1973. Sebhningb-
(X. 359 S. 8.) 1 Iblr. 15 Sgr.

Dai oorliegenbe Buch ifl, roie ber Ditel betagt, ali eine

populäre Schrift angelegt unb foC bem gebilbeten Cefer eine

Ueberftcbl unterer Prnntniffe ber pbpfifatifcbrn Gigenfcbaften unb

Beroegungen be! SHeerei geben. 3 " ber erfien äbtbeilung

roerben nach einer aUgemeiuru Befcbreibung ber Bertbeilung oou

Bleer unb Canb unb einer lurgen DarfteBung ber Beobachtung!«

metboben bie ebemifeben unb pbpfitalifeben Gigcnfcbaften bei

Kieerei unb bai Bleerleucbten gejebilbert. Die iroeite Slbtbeilung,

Mecbauil bei Bleerei, banbeit oon ber SBellenberoegang
,
Gbbe

unb 3<utb unb ben ÜKeereiftrümungen. Gi roAre gu roünfcben

getoefen, bah her Bf. manche unerroiefenen Behauptungen roeniger

beflimmt auigefproeben unb manche fehlerhaften Angaben per«

mirben hätte, oon benen ftcb leiber ein giemfiebt! Bergeicbttih

Anlegen liehe. 3- 8 . ift falfcb S. GO bie Baromctet«GrnArung

00m ÜBafferflanbe bei IllAlar-See'4 (ben ber Berf. mit Bei«

bebaltung bei jtbroebifeben Krtifeli bartnädig: .ber üRAIarne«

See" nennt), S. 91 bie lAtigfi roiberlegte Behauptung, bah (eine

(ebenben Crganiimen tiefer roie GOO gaben porlommen, S. 95
bie ooQlommene Stube in ber Diefe (roäbrenb ber Berf. felbft

fpäter 3 . B. 6 . 113 Beroegung (alten SHafferi oon ben Boten

nach bem Kequalorannebmen muh), 102 bie gange DarfleUuug

00m Cujtgebalte bei Bleerroafferi, S. 141 bie Behauptung, bah

bai Slieerroaffer ein SPagimum ber Dicblig(eit oberhalb feine!

©efrierpunftei habe u.f.f. Bei alle bem lieft ftcb bai Buch gut

unb (ann, ba im ©rohen unb ©anjen bie DarfteQung richtig ifl,

ali eine belebrenbe angenehme Unterbaltungifcbrift empfohlen

roerben, ber ei gang gut ftebt, roenn einige Scbilberungen, bie

nicht eben gur „Bbbfif bei Weerei" gebären, aber pon allge-

meinem 3ntereffe finb, bineingegogen rourben, roie g.B. bie Gin«
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ricfctunQ ber Seefatjfatinen, bie Xaucfcerapparnlc, ba$ 2c le^ rapl;i-n-

ftibcl, ba4 gange (Eapitel über ba3 *Dt*frlem$ten.

^lora. Web.: ®ingcr. 56. 3abrfl. Wr. *28— 33. 1973.

3n&.: 9t. ©atalln, über Me ltrfacfcen ber periob. ©ewegungen

ber ©turnen* u. Saubblätter. — ff. $aujjfned>t, ©eürag Mir Äennt*

itip ber 9trten ron Fumaria. (Jcrtf.) — 6. >C>a§fart, ©erldbt Feber

bie Weglcning«tulturtn ter ffbinarinbenbäume auf 3*®^. — H.u.Areui»

pelfcuber, «btnefifebe ftlecbien. — Ä. 9Äölter, fetb* neue J?aubmoeie

Worbamcrifa’«. — g. Nippel, bie neuen Objeftiwijfierae ®on ff. 3fiB

unb ©rof. 9lbbe'« ©elcucbtuna«arparat. — 9lb. (9 e b e e b, über Barbula

sinuosa Wils., einen neuen ©üraer ber beutfeben 2Roe«flora. — 3*

‘Wüller, Lyaurus Clarazianus Müll. Arg. — 3. ‘Ärnolb, bie Siebe*

nen bet franf. 3l,ra - — ©erfenalnaebricbten; Äf. ©iittbeüuugcn; tfite*

ralur. — ©eiJage: Wevencrium für 1972.

©otanifebe 3^tnng. Webb.: 9t. be ©arü u. @. Ärau«. 3l.3*brg.

Wr. 49—51. 1873.

3nb.: O. lUlirorm, ©eitrige §ur (fntwi<flung«gef<bid)te ber

Iricbume. mit bef. ©erüdfidjtiaung ber Stapeln. (Jcrtü) — <9efcll*

fäaften; Literatur; ©rei«aufgabe ; ©erfoitjlnad)ridjten ; Wollen: Weue
Literatur.

9trd>it» für Waturgef<bid)te. $t«g- ®on /$.•£>. Xraftbel. 39. 3abf\J*

3. $eft* 1873.

3«b.: 9t. ©aafd>, non ben 8iitite«crganen ber 3nfrft<n iw
Allgemeinen, non (fteb&r* u. (9erud}«organen iw ©efonberen. (6d>l.)—
0. ©utfcbli, einige ©emerfnngen jur ÜKelamorobofe be« Pilidium.

—

9Ö. iMjbotPÄfi, ©fitrag gur äenntnip ber inneren Strufhir berTubi-
pora rnusica L. — Xb. ®* 2 in (low, einige neue QRematoben nebft

©emerfungen über befannte 9lrten. — ft. $. Xrofcbel, bie Familie

ber (S<binotibariben. (ftortf.) — 91. t>. ©eljeln, ©erlebt über bie Sei*

düngen in ber Waturgefebicbte ber ©bgel träbrenb be« 3« 1872 (jum

2. ©anbe).

(fbenif<be« (fcntral'©latt. Web.: Wub. 9trenbt. 3. ftolge. 4. 3«brft*

Wr. 46— 51. 1873.

3nb.: 5B«xf>enberidjt. — ftau re n. © alfon, Unterfuebungen über

bie frnflanin. ftiilodation (ftßrtü): («röfje unb ©eribeilung ber Arbeit

beim Wuflbfeu ber ©alje. — 9B. Xborn, über öifiriunuug non Oral*
faure au« 6ägefp5nen u. au« Äleie, fowie au« Signofe. — X>omaIip,
$ur nuctianifcben Xbeorle ber (llertrolpfe. — 9t. tfebebur. über bie

<Ra«entn?icfelung au« bern flülfigen Woljeifeu. — Meine ©littbeilungen;

Xedmndje Vorigen.

iWcbirin.

Jäger, Dr. Ed. v.
t der Hohlnehnilt. Eine neue Slnnr-Exlractionx-

Mcthodc. Mil6 Holzschnn. Wien, 1873. Seideln. Sohn in Coinm.
(33 S. gr. 8.) 10 Sgr.

Sou bicicm ©ütbeicheii (ann leibe r nicht nie! fiobenbe« ge*

mrlbet roerben. Sie Hauptsache, nämlich ber £>o!jlMmilt unb ba«

Hoblmcffer, ift niifit mehr neu* unb oerbient alfo feine ein*

gebenbe ©rSptetbung SBa« aber ba« SReiieniätblicbe betrifft, jo

Idfit (ich bagegen mancher roobtbcgrünbele Jabei erbeben.

2Bir muffen uns für) faffen unb (innen habet nur beifpiet«*

meife Eingeine« berauägreifen 9uf €. 7, 7inm, t, lefen mir:

„6« iff febr auffaüenb, bafi Srof. o. ©raefe mieberboil be*

bauptet, mein Sater habe bie partielle Eptraction nur auf

Jlapfelflaare unb üinfenrnbimente angemenbet, ba ibm meine«

Sater« unb meine Tlnficbten hierüber febr mobi befaunt maren
unb er aueb meine Siffertation oom Sabre 181t in {idnben

batte, in melier itb, nie allgemein befannt, oar)ug«meife meine«

SalerS Sinfiibteii Su«brutf gab u.f. ro.' — SBie burmio« biefer

Sab auch au«fiebt, fo entbült er bo<b — menn man ben {fern ber

Sadbe b<tau«nimmt— ni<bt* ©eringere« ai» bie ©efcbulbigung,

ba| t>. ©raefe miffentiiib — benn e« mar ibm ja .febr mobi be*

laniit“ — fjalfibe« unb Unroabre« geiebrt unb behauptet habe.

$>err o. Säger mag, ai« er bie« Wrieb, bie Iragroeite einer

foicben ©efcbulbigung gegen einen oerflorbenen (Jreunb unb auf*

richtigen Setebrer feinet ©ater« mobi faum recht überlegt buben.

*) Bergt. Jttin. üüonat<*Sü. für Kugenbrilfunbe XI, 6. 316.
1873.

Einer fofeben ©efcbulbigung gegenüber ift c« natürlich ohne aUen

ÜBertb, betnorjubeben
, bab o. ©raefe bie ©efchichte ber linearen

ßptractian mit gan) befonber« iebbaftem Sntercffe unb mit allen

ihm )u ©ebate flebenben Mitteln )u ergrünben gefuebt b fl be, rote

biejenigen bejeugeu [innen, nietete ihm in bamaiiger 3eit nabe

gebanben; benn roa« hilft «Her ff leib, ma« helfen aüe 3<>t* unb

©elbopfer, menn man hinterher boeb fähig roäre, miffentiiib

bie Unmabrbeit )u fagen? Sollen mir nun $rn. o. 3äger glauben

ober H. o. ©raefe? Se|terer fann ficb ni^t mehr orrtbeibigeii;

um fo mehr märe eä be« Srfiereu Ebrenpflicbt geroefeu, gegen ben

©erflorbcnrn feine ©ormürfe ju febieubern, bie nicht auf Ibat*

Sächlich unanfechtbaren Behauptungen beruhen. ©Jorauf ftüfjl

fnh aber $ r. o. Säger, um feine Sur<nualioncn glaubhaft )u

machen? 3un ä<hl< nur auf münbticbe Untrrrebungen, bie fein

Tinberer gebürt bat, unb bann auf feine Siffertation — eine

6<bü(er*ärbei! ( jn ber er ,roie allgemein befannt* oor)ug«meije

ben Knficbten feine« ©ater« 9u«brucf gegeben. Unb ma« finbet

fnh in biefer Siffertatian auf ben 3 Seiten, roeicbe ber .par-

tiellen Sptraction* geroibmel ftnb? {fein ÜBort, (eine ünbeututig,

roorau« fltb erfcbliehen liebe, bafi unter bcu 33 partiellen ©;•

tradionen, meicbe im Uaufe non 18 Sabren (doii 1826 bi« 181 «)

gemacht roorben
, auch nur ein einjige« Uff ai rin ganger Staat

entfernt roorben märe unb nicht blofe, mir o. ©räfe angirbt,

„tfapleirefte unb Sinfenrubimente." — Üfef. mufe bem gegenüber

befrnnen, bah ibm — bi« auf beffere Seroeiäfübrung — bie

Behauptung t>. ©raefe'« ungmeifeibaft richtig gu fein febeint

üBeiterbin ift tabelnb gu bemerten, bab bie matbematifeh fein

foüenben Sebuctionen gribtentbeii« oermorreu unb tbeil*

meife gerabegu faifcb ftnb. S. U ift bie Diebe oon .einer geringeren

ober gröberen 3ab! oon Ebenen grobter ffreife mit geineiufdfiaft.

lieber Srebungäape.* E« giebt aber beianntlitb nicht mehrere

oerfchiebene Ebenen geübter Streife, bie eine gemeinfcbafilicbe

Srebungüape haben; uorauügefcht, bab man unter Srrbungüape

eine bureb ben Dffilteipunft einer Stugci, fenirccbt gur gu. Ebene

gefteüte ?(pe oerfietjt. — Ebenbebbalb fmb auch bie febematiftben

ffiguren 3, 4 unb 5, S. 9 — menn auber« bie mit x x begeicb-

neten Siuien parallel gu einanber fein foüen — lotal oerf etgit

!

Serfelbe ffebler mieberboil Heb in anbrrer fforin S. 10; bort

beibt e<: .Sinb bie DOuitbflätben parallel ber Ebene eine«

beflimmten grübten Streife«, b. i. fenireebt auf bie Obcrfläibe ber

fformbäute be« Siuge« gefleDt u. f. ro." Eine Ebene (Söunbfiäcbe),

meicbe eine Stugci burchjebneibet, taun aber nicht parallel ber

Ebene eine« geübten Streife« fein unb gugieicb {entrecht flohen auf

ber Oberfläche ber flugel.

'Jlcicb bie bifiorifebe Einteilung, meicbe mit bem Htifprucb auf.

tritt, .mehrfache Schöner* gu berichtigen, geidjncl fleh in

tabeinüroertber SBeife babureb au«, bab fit bie begügticben Dir*

beiten unb DInfichten nuferer befielt mebitinifihen ^iftorifer,

©irf cb unb Sar e m b erg, ooüftänbig ignoriert. — Sach, mir

muffen unfer bereit« gu lang geroorbene« Dfefcrat hier abbrechen.

Nendörtor, Dr. Ilnndbuch der Kriegsrhirunrie und der
Operntionslehre. Zweite Hälfte. Speciellcr Thcil. 1. Ablhtg.
Mit Holzscbnn. im Text. Leipzig, 1872. F. C. W. Vogel. (XIV.
1 Bl, S. 1109—1779. gr. 8.) 4 Thlr.

Sa« £>anbbiith oon Dieubärfer ift nun mit biefem ©anbe
ooüenbet. Sie ©orrebe ift nicht ahne ein gemiffe« Selbftbemubt*

fein abgefabt, obgleich aber oiedeicht gerabe bebbaib, meil Dien,

bürfer ben Hauptmangel feine« ÜBerlei jelbf! empfinbet, bab e«

nämlich burchau« nicht au« einem ©uffe ift. @« bat fub au«

einem Hanbbucbe ber Strieg«ibirurgie in ein gieichgeitige« Hanb>

buch ber Operatiou«lebre oermanbelt, auch ift Dleubürfer , beffen

Erfahrungen innerhalb ber ffrifl oon etma 9 Sabren ficb be-

reichert haben, an manchen Orten feinen früheren Dinficbten un-

treu geworben. Sab Semanb frühere falfcbe Slnficbteii berichtigt

unb einen früheren roiffenfihaftlicben Stanbpunft ai« übermunben
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anerlennl, iß gemtß nur lobenimertb
;
nur für ein ®anbbuh

iß ei ooßl befjer, nenn barin ber Sulor Rh fcibfi treu bleibt,

unb mir motten barutn bem SBerfe eine balbige neue Auflage

»Infhen.

Sir motten anerfeitnen, baß Sleubdrfer in biefem Ie|ten

Sbcile in ©anjen neniger ejtraoagante gbeen unb originctte

Hetßoben probuciert bat, roeltbe befanntlih bem fanguiitifhen

©etfaßer nicht immer jum beften Shibme gereicht haben. Gr

Meint unjmeifelbaft rußiger unb objectiset genorbeit ju fein, unb

biei iß ißm bei (einer reifen (Erfahrung über triegicßirurgijiße

Dinge biefei Wal ju Statten getommen. Sa bat fuß Sieubörfer

eine grüße unb bantenimertbe Wübe gegeben, (aoeit ihm biei

mögticß mar
, feine eigenen Sirfultate ju cüntrolieren, unb nenn

er bai meiter ju tßun fortfdOrt unb eine beiliame Sclbfltritit aui*

übt, bie ja ber Originalität unb fjrifhe, Belebt Sieubärfer eigen

iß.niißt jumS!ahlb«il ju gereiißen braucht, fo wirb eine neue Aus-

gabe bei Werte! unjBeifelbafl (eßr brauchbar nerben. — Sie

luißattung bei ÜBertee ifl eine porjüglihe, nie biei nan ber

Serlagißanblung nicht anberi ju ernarten nar.

ilrii* f. talboleqlfdic Anatomie u. ‘ßbeiielegif u. f. flinißbe Wcbtein.

hrig. »on Mut. Siitbott. 5. geige. 8. 9b. 3*4. 4>eft. 1873.

3nb.: 9olIlnget, jur ftenntnlß ber gobleniabme. — E t e (.,

über Epithelioma contagiosum beim .ßauetmbn u. bie fegen, ©öden
te* lüeßAgtll. — 3t. 'Sbttdjer, cgpertmenteOc llnterftnbungen Aber

tu Hülilebung bet ßitnßrterdicn bei rer tiaumotifdieu Äeratltii. —
h.sotbnogel. ejrrerimenteße Itnterfncbungen über bie gumtioneu bei

lüebint». — Orth. Unterfud)iinqei Aber ©nerteralfteber. — S. S a I*

teriti. Aber He (Jntßebung bet Sd)»efelf4ute u. bai Serbalten bei

laartni Im tbterifdjen Crganiimut. — W. greper, jur Gafuißit ber

ibenjbtingefhttulitr mit |ctaltm 3übnlt. — ©onfid, Aber emboiißbc

See« reimen, nebß ©emertnngen über bai aeate hcrjantunilma (Oerj*

jefdneär). — Sb. Simon, über bie 'betfeiere ber Stirnnabt. —
Ptriitlgnig ju ber abbanblung: .lieber bai Berbaltcn bet San*
tili tr." 6. 460.

Dcitihe gritfhrifl für übinirgie. SHtbig. non 8. Jiuete r u. A.8 fi <f e.

3.8t. 5*6.(Eovvei»)4*eft. 1873.

Jab.: Stern ber, Pneumatocele eranii, supramastoidea, tbro*

lißbe riiftgifhmulß con enormer fflrfße buch fbontane EtbiRtn; brr

3eSe« bei Processus mattuideus enlfianbett. — 8 tffer, einige Sorte
[int Beriiänbnift bet glßer'ftben SKetbobe ber Sunbbebanblung. —
hebet, ivit gtage b« rartteßen Diefcrtionen brr Seienle. — 9runi,
übet cebußoerleSongen brr 9!afe mit Einbringen ton gremblörtern
»«& sacbtilgl. «teinbilbung. — Schottert, ’iSittbeilungen aui einet

TOjabr. $ra(it in ©ett * Orleans : Ä. Wercenfranfbeiten. gttel güüe
ton rnbtfeitigem Wefidltifdimerj (Dolor. Folhcrgili . — Eerf., 8b«ro<
ietmteb. - Kleinere SSittbeilungen ; Sefpreditingen.

ilmifhe Kaaatiblatter für Sugenbrittunbc. Orig- tonSB.gebenber.
ll.jabeg. 8!ot. 1873.

3»b-: S. gebenber, turjer 9eri<bt Aber bie nentßen BertoO*
lenumnnijteerfndje auf bem ®ebiete ber StaareitracHon. — Ätmifcbe
üeebatbiungen. — Offene fiorreltonbenj.

teetßhe Älinif. hrig. ton Btej. Welchen. St. 45 u. 46. 1873.

j«b. : Sb. Slemeni, Reßeriontn Aber 8boIera*Aetiotogie. —
Sweben bie'ffbantaimeu bnreh eine etntrifugale Qnegung ber «innei*
»ntta? bearb. ten g. 3- hotte. igortf.) — 8 enbet. ba4 atmefpbi*

niieCjto. — hAftjeltnferXrfettion. — 3- © f erb a u m, bai Stierem
bet Sragtbcmen. — lieber bie Mortalität ton Cenßantinottl. — Dtlt*

tteilgs aui b. nentßen ®S»tb. mebit. biteratnr. — Eie 46. Serfamm*
l«sg feurteb« ‘Raturfarfcber u. Tlerite in Steibaben. Igortf.) — Site*

rJtnrblatt; fioliun ; Stcoertorinm; ®orlefungen; ßlerfonalten. — geitß*

Ittia: 8t. Soefhen, ton ber Steife.

Benatiblatt 8ir. 1

1

: Stalißit ber Saubßummen bei Sabj. ßüagbe*
l*rg «ah ber Solfiliblung ton 1871 (pro 1871); bearbrilrt ton 9.
ß. Sitbelmi (Scbluß).

CRnemihifite Üierttljabrtifcbrift für mißenfAnftt. Jieterinärtunbe.
Stbb.: OT Alter u. »btt. 40.9b. 2. ^eft. 1873.

3»b- : S«i<bt Aber bai SBiener 1. 1. Sbinannei*3nßitnt für bai
Smtinjabr 1871/72. — #nalt!ten: ÜSAlter. 9tnatomie u. ®bbfiü*
iegte; Siterle, Slaturgefcbiibte. Elätctit. guhtfunbe ; 9ructmAller.
Olgeu. Datbologie n. patbol. 9n.itomie; 3a bn, fttcitße ßlatbologie u.
Ibnapie. — ffliteeße. — Wefejt u. Skrorbnungcn.

ttedjtö- unb StfiatstDiffenfdjiift. ^tntiftiff.

Schott, Dr. £>erm., ber obligatorifdit Vertrag unter SUmefcnbrn.

l^abilitaticnifhrift.J heibetberg, 1873. Wahr (II, 2SG S. gr. 8.)

25 Sgr.

Sine intereffante Schrift. Eie barin auigefßbrten ©ebanlen

ßheinen Sief, freilich noch bei Beitem nicht fertig; bie Sntmidelung

berf eiben iß oielfach eine recht faioppe unb unmelbobifche; ber

Serf. mieberbolt fuh unb mibrrfpricht Rh öfters. Eemiocb aber

regen bie Srbrterungcn ju tieferem ©ingeben an unb fhlngcn

nah ber Stteinung bei Sief, einen richtigen ffieg ein. — Eer

©erf. betrahtet ben ßjertrag al) Siehtibemegungimittef (S 4 1);

ei aoerbe burh benfelben ein Sieht bei Shulbneri in ben SRaht*

bereid) bei ©Idubigeri gebraht. Snibefonbere fei ber obligate*

rifhe ttiertrag ein SJlittel fubfectioen SichtberBcrbei; bemt ba>

burh erlange ber ©flubiger mittefß Sraitilation ein Sicht am
Sermigen bei €h»lbneri — bai iß nßmtih nah bei Sert.'i

Kuffaffung ber ©egrif brr Obligation (S. 53 ff ). Eie Irans*

fotion gefhiebt nun in berSBeife, baß ber 6h»lbncr junähß
innerhalb feiner Sichti- unb Wohtipbdre bai )u ßbertragenbe

obligatorifhe Sieht nah SIrt, ©egenßanb unb Umfang ielb*

ßdnbig geftaltet (€. 57); barauf bemegt er biefei Sieht (burh

bie Offerte) bii a n ben ©renjpunlt ber SRahlfpbßre bei jufdnf*

tigen ©Idubigeri — benn über biefen hinaus bürt feine Wahl
auf (S. 97 [oergf. 6. IOS] (dßt bai Sieht bii auf bie ©renje

bemegen, ©. 78 gar bii in ben Sichtbereich bei ©Idubigeri,

innerhalb brffen allein ber SIcguiRlittPiDe brffclben Rh be*

tbdtigen fann); pon bort tpirb bai Steht buch bie 'Xnnabme bei

©Idubigeri in brffen Stehtibereih biteßbrrgejogen (€. 58. SO f.

117). ©on biefem Stanbpunfte aui lammt ber ©f. erfldrliher*

toeift ju bem ©rgebnijft, baß ber ©ertrag perfect [ei in bem
äugenblicfe, iuo ber TtcquiRtioaiQe bei ©Idubigeri Rh ber burh
ben IranälatiptoiUen ihm entgegengebrahten Obligation be*

mdhtigt. Eaber erildrt er Rh in längerer bie unb ba ganj

jutreffenber flritil (S. 5— 30) gegen bie fog. Sernebmungi*
tbeorir, melhe bai Süßen bei Offerenten son ber SInnabme ber

Offerte jur ©erfection perlangt. St iß aber auch nicht mit ber

fog. Seußerungitbeorie einocrßanbtn, melhe Rh mit ber Sn*

nabmerrlldrung ber Oblaten jur ©erfretion begnügt, ©iclmebr

bejeihuet er feine £ebre ali ©mpfangitbeorie (6. 3): Eer ©er*

trag iß ihm perfect, menn bie ©nnabmeertldrung in ben fflefiß

bei ffnbietenben gelangt ift (€. 43 ff.). Eie ©erfhiebenbeiten

biefer Sehren hoben ©ebeutung befanutlih faß nur für ben

fpnailagmatifhen ©ertrag unter Stbrnefenben. Eer ©erf. befpriht

biefen ©egriß (S. 05 f.) mit einer Unbefangenheit, ali fei er

ber rrße, ber barauf, bintteife. (Sr führt aui, baß Rh b><r auh
brr acceptierrnbe Oblat feinerfeiti uerpßihte; er muß nun alfo

auh bai non ihm geRaltete Sieht bii an bie ©renje ber „oßeren*

tifhrn Biahlfpbdre" binbrtpegen. Wan jottte meinen, auf ©runb
biefer Sußaßung muffe ber ©erf. jur ©ernebmungitbeorie ge*

langen
; ber Offerent müßt nun auh tuiebrr bai au feine ©renje

gebrachte Sieht ju Rh binüberjiehen. ülber: »bie ScquiRtipfraft

iß in ber in ber ©ropofition oirtueQ enthaltenen Slcceptationi*

dußerung enthalten", auf biejei „©eipegnngiinßrument" bat ber

Oßerent Ire „acquiRtine fflemegungilraft traniferiert“ (S. 109).

— Gi iß nicht ndtbig, bem ©erf. in bie Gntmicfelmig ber Gon*

fcquenjen ftiner ©runbfdße ju folgen, obgleich Rh hier eittjelne

Grdrteruugen Rnben, bie, auh abgefeben pon ben ©rincipien,

beahteniipertb Rnb, j. ©. bie Gonßruction einei „gnteriminer*

trage!* für bie 3eit, bo bie Sfunabme ber Objecte jBar erfolgt,

aber bem Oßerrntcn ttoh nicht jugegangen iß (S.98). Sieferent

glaubt, baß aui biefer Stijje ber ©runbjüge fhon erRhtlth fein

mirb, mie ber ©erf. ju ßarl mit ipirtbfhoftlihen Silbern unb

Wetapbern operiert, bir ihn niht ju einer eigentlih juriftifhen

Gonftrudion gelangen laßen, 3n jrnei mihligtn ©unlten aber

bat er cittBidelungifAbigc ©ebanfen augebeutet : bie Untetfhei*
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bung ooit Anerbieten unb Annahme als |n><iet juriftifih roefent-

lief) oerfebiebrnartiger BBiBenSAuRerungen , unb bie Verlegung

bet Objecte in einen „gefiaftenben* unb einen „beroegenben"

SBiOen (S. 164). Ben [enteren ©ebanlen, bet Rtb auch Aber

bas b'ec jundebft bebanbelte ©ebiet, j. B. für bie AuRaRung bet

3nhaberpapiere (6. 137 f.) fruchtbar machen (Abt, bebatf freilich

noeb roeiterer ÄIArung unb Burthbiibung. Fee.

Sdpnollet , I)r. Sufi., Btof, bie (fntroirfelung unb bie ÄriR* bet

beutfiben Sieberei im 1U. 3«hrhunbert. Berlin, 1873. Süberli'

Kerl. (36 ®. gt. 8.) 10 Egt.

A. u. b. Beutfdte 3***' unb Streitfragen, glugfchriften jur

ÄrnntmR bet CSitjenirart. ©rSg. «en gr. t. .R olfenborff n. SB.

Oniten. 1. 3«brg. 25. RtR.

3m Borüegenben finb bie ©rärterungen, roeiche bet Setf.

in feinem Buche „inr ©efchichte bet beutfeben flleingeroerte im

19. 3abtbunbetle* (©alle 1870) Aber ben in Sehe flebenben

©eroerbSiroeig 6.446 unb 6. 492 ff. augeftcBt bei, auStugöroeife

(j. 2b- mßcilicb) ju einem Sortrage benu|t, roelchet bemgemdR

auch bie Boriüge jenes Buche«: tnRorifch < fiatiftif<be Burthar-

beitung beS Stoffe! unb gefABige BatReflungSroeife tbeilt. Auch bie

AnRhauungen Aber ben SchuR beS RieingemerbeS, fotoeil baffelbe

übetbaupt notb rettuugSfAbig ift, ftitb biefelbeu mie bie Dort aus*

fübtlilbet ent roiefeiten
, nur ift, entlprecbenb bem augenblidlicben

Stanbpuntte ber Richtung beS ÄatheberfocialiSmuS, welchem bet

Serf. angebArt ,
unb ber belanntiitb bie ©eroertoereine für ein

mirlfameS fociaieS Heilmittel bAIt, ein na<bbrAt(Ii<bcr Hinweis

auf biefe binjugetommen.

ScbSnberg, Or. G., Prof., die Frauenfrage. Basel, 1873.

Schweighsuser. (44 S. gr. 8.) 8 Sgr.

A. u. d. T. : Oeflenlllehe Vorträge, gehalten in der Schweiz
und hrsg. unter gef. Mitwirkung der Herren ProfT. E.L)esor,

C. Hirzel, G. Kinkel etc. 2. Bd. 4. Heft.

3n anregenber BBeife unb joroeit eS in ben engen ©tenjen

eines BortrageS mSgliib ift, füjjiett ber Bf. bie grauenfrage natb

ihren beiben Seiten bin: erftenS mit Re Rtb für bie fobnatbeitenben,

jroeitenS mie Re Rcb für bie BÜtteldaRen geftaltet
;
unb )mar aus.

fAbriitber natb biefer tejjtern Seite bin
,
mobei übrigens bir 3u>

nahmt beS SebigbieibenS ju einfeitig als ©runb für bie Aoth-

roenbigfeit beS fperauStretenSber grauen ins ARentiitbe Srroerbj-

leben bingefteüt mirb. Ser Betf. fommt )u bem SrgebntRe, baR

„bas (Reibt ber grauen auf eine felbRAnbige mirtbfebaftlitbe

IbAtigleit, mie beten Sothwenbigleit, unbeftritten fei, unb jebe

SRAtigleit, ju ber Re fAbig Rnb, ihnen erARnet merbett müjfe*

Baju feien bie BRittel: BilbungSteformen unb Betftbaffung non

Arbeitsgelegenheiten, befonberS auf bem ffiege bet BereinStbAtig-

leit; unb eS merben bann Anbentungen gematbt
,
mie meit bie

gtanenbewegung in ben oetjtbiebenen CAnbern jtbon gebieben.

StblieRIitb mirb auf bas ©enoRenfchaftSroefen als Büttel, bie

grauen ju feibflAnbig ermetbenben ju matben, bingemiefen.

Wein, Dr. Bcla, Prof., die neuere Richtung der Arbeiter-
bewegung. Pest, 1873. Verl. d. I’eiter Handelsakademie. (1 Bl.,

11 S. gr.8.)

(Separatabdruck aus d. Programm d. Peeter Handaisakademie
pro 1873. Nach d. Ungar, desa. Verf.’s.l

gaft ju (utj merben bie ®rünbe btr gegenwärtigen Arbeiter-

beroegung angebeutet, ber ©eiR bcrfelben in granlreiib, ©nglanb,

BeutRhlanb bargelegt. Babei leigt Rtb namentlitb für bie Ber-

bAItniffe in IcRIerem Raube ein riibtigeS BerftAnbniR; bie ©e-

nofjenftbaflS. u. ©emerfoereinSberoegung mirb auf ihren roabren

SBertb lurüdgefAbrt. Ueber DeRerteichS ©igenthümliebleitcu in

biefer Bejiebung erfahren mir non bem öfterreitbiftben BerfaRer

leiber nichts. Sein SrhluR-RefumtS iR fofgenbeS: „Bie Arbeiter-

beroegung brebl Rtb beute namentlitb um groei Singe: erftenS bie

grünblitbe ©rfaffung beS ArbeitSoerbAItniReS in allen feinen

Elementen, jmeitenS bie ©ntroicflung unb StbaRung jener Ct-

ganifationen, meltbe an Stelle ber allen Sänfte für ben 64u|
ber ftlaRe ber inbuRrieUen Arbeiter ju forgen haben. Sie Ber-

roirüicbung biefer Organifationen umfaRt beute baS grARte

3ntercRe ber AtbeiterllaRe, bie nütbtern genug, bie BerbAltmfle

ber ©egenmart ju ftbäRtn, einfeben gelernt bat, baR ihre Be,

Rrebungen auf nichts AnbereS gerichtet fein (Annen, als inner-

halb einer uernünftigen, etbiftben Crganifation ber Btobultion

bie ©arantien ju fcbaRen, meltbe für ihr getfligeS unb materielles

ÜBobi notbmenbig Rnb, unb meltbe Re als fociaieS, an bem Sultur-

fottfcRritl tbeiluebmenbeS ©lieb ber meuj<b(i<ben ©emeinfthoR

nitht entbehren tann .' H. S.

Körösi, Jos., Beiträge zur Geschichte der Preise. Ueber-

setzuug aus d. Ungarischen. Pest, 1873. Rath in Corom. (92 S.

hoch 4.) 28 Sgr.

(Separatabdr. aus d. 1. Jahrg. d. Statist. Jahrb. d. Stadt Pest.)

SBie bie Ratiftifibrn Bureaus Aberhaupt bie SBiRcnRhaft

ber RationalAlonomie in BeutRhlanb feit 20 3abrcn mtnbeRer.4

fo fehr, menn nicht mehr gcfSrbert haben, als bie prisate ©e-

lehrienthAtigleit, ja haben fpecieU bie ie|t ithon jiemitch »er>

breiteten RAbiifthen ftatiRifehen Bureaus eine Sethe ber tuthtigjitn

Arbeiten geliefert. 3" biefer Sethe nehmen bie hter ju befptether-

ben BeitrAge jut ©efthithle ber Breife, bie als Separalabbtutf

aus bem 1. 3ahrgang beS fiaitflifthen OahtbutheS ber Siabt $<ft

erfthienen Rnb, eine ehrennoBe Stelle ein. Bie Sabcllen, auf-

fthiieRIith auf Befter Breisnotierungen gegrAnbet
,

bejiehen «4

auf ©etreibe non 1791—1870; 3Rel)l unb.@rtcS 1791— 1842;

HülfenirAthle 1822—51; SinbReifth 1788— 1 872 ;
Bioerje

fiebenSmitel 1820— 1821; Jhiereunb fonftige Brobulte 1828—

1850; Holl 1831—70; Unithlitt, Serien, Seife 1789— 1850.

©in Anhang giebt oereinjelte Beiträge iur BreiSftatiRif Ungarn!

oom 13— 19 3abrhunbert. ßingebenber bearbeitet Rnb baupt-

fAchlitb bie ©etreibepreife. lieber bie ÜBdbrungS. unb Balutc-

nerbditniRe giebt ber Berj. roobi einige Soliien }ur Orientierung,

fügt bann aber bie Bemerlung bei: „Sejüglith ber Umretbnuttg

ber B«if« auf Afierreitbifthe äBAbrung iR in bemeefen, baR hie-

bei auf baS agio leine SüdRtbt genommen mürbe, (äs lARl A4

roobi nitht leugnen, baR bie BerütfRehtigung beS Silbercurie!,

roenn hei StatiRilbeS AuSfuhrhanbetS ober bei Bergleirhung mit

auSldnbifthen Bceifen abfolut nothmenbig, fo bei oorliegeitber

Arbeit bothium minbefien (ehr roünfthenSroeclh erjtheinen muRte.

BaS ftatiftiRhe Bureau tonnte Rth aber auf bie Agioumrechnungen

b. h- auf bie Umrechnung fafl ber Hälfte bec in ben XabeHeit

enthaltenen 3»hfen beRhaib nicht einlaRen, roeil eS Aber bie für

eine fo umfangreiche Arbeit erforberlithen HülfStcAfle nitht gebot
“

Bas ifl bebaueriith; aber eS (ARt Rth hiegegen nichts jagen. Au4

fo bleiben bie Beiträge roerthooB genug als BauReine iu einer

tAnfiigen ejalten ©efihiehte ber Beeile überhaupt. G. Sch.

3eiif4rift für b«4 Bei»“* - unb öffentlitie fltdjt bet ©egenwort.

Unter Rlib. fKitrolrfung t. Blitglleber b. JÖiener juriil. gatulUt brtg.

non 8. 6.©rAnhuL 1. Sb. 1. $eft. 2Sien, ®e(ffd)t Unic.-Suit

3nb.: Ab. (Die riet, über btH SerhAltnip ber £RetJ) tSpb i f tf'upbtt

zur „pontioen" Snhttroinenfdjaft unb tum aQgcm. Iheil berftlben.
—

A. o. Br in), ber Begriff obligatio. — 2. Bf «ff. !«t ftlitil be!

BfanbrethKbegriffS. — S. ®. ©rüntjut, jur Seform brt Actum

geftflfdjafHreqieS. — Bi. ^epgter, bie BroceReoraulfebungen »«*

Slterr. Seiht. — 28 aR l be ra, bte ©thorfamsftage in b. ©ttaftrettp

orbnung. — Söder, Ab. Berro«ltnng!geriihttb«rteit. — 8itent»*-

3abrbu(h f. Befehgebung, Bermoltung n. Mnbtbpffcge >t4 B. Sei*!

hr*g. non grj. ». 4>olReaborff. 2. 3«beg- 2. bdlfte. 1873.

3»h.: giftber, bie BcrlebrtanRalten beS 91ei6b. Giletibabntn,

Boff unb Xetegrapble. — Siffen, ba! 9teidi!-Cberh«nbel4geri<bt.
—

A. Steilen, bie StatinU b. btRbn Olcithe!. - tt. »e}Olb, tRei*s-

red)i u. gcnibeSreibt in ben flbbtfin Äamntereerbanblgn. —
bie ftrd)enpo!it. ©efepe nad) ben Beriipten ber XIV. Commtfffon bt!

prenR. Abgcorbneten-^anfe#. — gehfetbt, bie gortfihritte ber 8«'
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raltsng in ttlfap u. Sptbringen. — O. 2Rul>lbredji, Stblio^rap^i*

t« miirtdjtlidjcn nab yolitifdjeu Literatur.

3cttf6rift für ÜannoPfTfdK# 9fr$t. $r!g. von v. ©ürtitg u.

5. Cb. 2. 4»ett 1873.

Job.: ftrandf, fctf 4?öP0tb*farier mit brittem perfünl. @*ult>ntr

in ttcncnrfc M 4>»votbcf*CSi^cntbriinerÄ nacb -frannowfdjtra iHedjt- —
Salbanm, über bic ber 2to#cinanfc«(e|ping#»©tb0rt'«>’‘

jni Qntf&eibnna bet StrflHgfm, ob eine tn bet ©rccinj fcannopcr

«*f riittn fflntnbftüde rubenbe 9lbgab« eine na* § 4 bc# Wefefcf* oom

l».2Rirj 1868 in SegfaO fommenbe ©ereerbeafegabe ob. eine ®runb»

abgabt ft. — Cfctor, bie pofit. (itnfdjranfung b. 6djenfungen unter

(Sitten. — ftrande, ba# grudjtrtdjt in ©ejug auf bie ©lüublgtt

bei Ärenbeigentbumer« u. bei ©idjter# nacb gemein. ©. u. «franitop.

St4t. - 0. Ä 5 1 1 n e r, ©emerfuttgen jum ^annoo. ©efejje übet ba#

»om 14. Decembcr 1864. — ©trnrfmann, bur<$ bie

abwies bei ©laubiger# nad) eingeleit. 3»angi»oüjheduua b. ©cbulbner

ertönte etunbung »erben bie bereit! eingetr. proteffual. Sirlungen ber

-{»aBgirclljfredung beftnitio »leber befeitigt, fo bap na«b Ablauf ber

§Ttd eine Äcrtfennng be# CoDihretfungloerfabren# auf ber fr&beT ft**

srejuimn ffirunblage auigeffbloijen, oielmebr ba! ©onftretfungtoerfabren

wi Neuem ein,uleiten ift.
— ‘JKeper, über bie Raffung be! ©e»ei#*

tsmlwit* bei «lagen auf ben bebungeneu, refp. angemeffenen ©teil.

(Hatacgnuug auf ben fbiffafc SBeftnim'! in b. 3eitfe^r. f. fcannop. SK..

8e. Hl. ®. 451 ff.). — Üarenj, jur 3nlerpretation bei f 259

gegenüber bera § 20 ber €traiprocefi»Crbnung oom 25. 3ttn{ l 807 *
““

fetrudraann. geboren bie milbernb. UraftÖnbe ohne näb* ©eiWramung

btnjen. X^aliac^en« weldje in ©eraä§beit b. 5 353 b. Strafprocef*

rtanng Pom 25. 3uni 1867 im llrtbeile für feffftebenb ober für nidjt

Wtötbeub §n erflären ftnb. — ftifdjer, über ben Hinflug be# ©tfdpn

Sfid>»ÄTafgetebbu*e# auf ba# f. g. ©reupifdbe ^eUbiebttabUgefefc. —
trfMmuci be# Äünigl. Dber»»ppellatien#*©eridjie! #u ©erlin auf

SubHg!eitlbef<b»erben. — ©üdjerfdjau.

Arebivio giuridico diretto da F. Scrafini. Vol. XI. Fase. 6.

1873.

Inh.: Vidari, del Riporto. — Scandiani, il testamento

olognfo e 1’ obligatorieta della data. Studio critico di legislazione

eomparala. — Levi, di un caso speciale di rivendicabilitä di

liloli al portatore. Studio salla rivcndieazionc dei tiloli al porta-

tore. - Bibiiografla giuridica.

€onb - uub lor^n)irtl)fci)ttfl.

Sojt, 9., Offonom, Einleitung jur Einlage ollcrbanb (Jinfrie.

hornigen al« lebent« 4«ffn . Sädc. 3iunt - ®rätol u. f. to.

Sltjjlj, 1873. $. SdjmIM. (VI, 93 ®. 8.) 12 ®gr.

Die ©ebrututtg ber $eden unb Sinfriebigungen wirb vom

JSttf. nberfehügt. $ie Srüitbe, mit mel^ot <r ben 33erl(i ber-

irlbtn na^oci[cii miU, ftrtb jum £$til niefit fti^altia, unb bi*

©fSengtünbt merbnt nicht b'nrcichcnb gemiirbigt. Sfflenn cä fuh

um bi* jüblrci^irn Sinfricbigungen honbtll, rotlchc bic Selber

Englonb« umichlicfeen, mirb man immer bie bort übermiegenbe

Siehjucit unb Söeibe im äuge haben müfien. dag baburch bie

uulhichaitliche SBebeutung ber Reefen it. im hohen @rabe geflei-

gert nirb, liegt moht auf ber |ianb; baju fommt, bah Snglanb«

Sanbnirtbfchaft überhaupt tmr<h reichüchften ßapilafaufmanb

jclennjeichnet ift. (£i ifl ja felbflserftünblich, bath hülle e* ber

Serf. coohlheroorheben tonnen, roie bie mirlhfchaitliche Sebeutung

ber Sinfriebigungen barin beruht, bah bamit Sapilal an SleQe

ton trbeil aufgeroenbet mirb.

Süa« übet bie änlage unb äuüführung oon begleichen Sin-

iritbigungen gejagt mirb, ift jumeeft recht beachtenümerth- 3U

bebauern ift nur, bah ft<h ber ftjerf. nicht überall auf eigene @r<

jebrungen ftü|en tonnte; feine öemäbrSmdnner ftnb jumeift

iiblccht gemühlt. Sa4 gilt oon pan £)all, oon p. (Dtünchhaujen,

bene alten $au«pa!er
,

ber aüerbingb bie Sorbon.Obftjuiht

acht lennen tonnte; baä gilt noch “eht non bem .fehmebijehen

Cctonomen* unb bem „englischen Sanbmirth*, auf met^e fleh

t« Serf. beruft, Echterer tennt jroor ben Soft (puccinia grami-

>>•), aber er hat erfichttich oon bem auf Berberis heimlichen

Aecidium beffetben (eine Shuung. Dian tann und hoch unmüg.

tich rathen, untere Seiher mit ®eeberihenfträuehetn einjujriebigen,

e« müre ba« ein gerabeju mahnfmnige« ©egincten.

^omarb, Dr. |)erm., tanbttrirtfifctiaftticbe Sent«bilitätl.®cred).

nungen mit Mfnfftil auf 9rau4batfeit boppetier ®u46attung In

bei üanbicirtbfcfiaft. Selpjlg, 1873. öeetttopf u. 4>lrtel. (2811., SOS.
gr. 8.) 15 ©gr.

Stic Buchführung bitbet be(annt(i<h einen ber munbeften

'fjuntte im Eanbmirtbfihoftübetriebe. “Sah auch hier ein e;actei

Sechnungemcjcn möglich fee unb toie etc möglich fei : bie« ju jeigen

hat jich ber Bf. in ber portiegenben Schrift jur fpecieüen Sufgabe

gefegt. <St giebt un« berfelbe ju bem Behufe nach einigen hifto*

rifchen Sorbemertungen eine ^tritit beb Beftehenben" unb „Se>

farmoarfchlüge,* f

o

cd i e in einem befonberen änhange nach SBinte

über bie Beteiligung einiger prattifcheu Schmierigtriten.

$er Berf. erllürt fuh mit Seiht bahin, bah man burch eine

gut eingerichtete einfache Buchführung moht auüFommcn ICnne,

menn el ft<h um baä jotatergebnih eineä KBirlhfchaftäbetriebeä

hanbte, bah aber bie boppeite Buchführung, unb nur biefe, einen

dinblid in bie Sentahilitüt ber einjelnrn Betriehä}meige ge.

mühte. Sie legiere ift befthalb bie uolltommenere, biejenige,

metefte unbebingt angeftrebt merben muh , unb mit ihr allein

bcfchüftigt ftch ber Berfaffer. Sinen unleugbar mohlthuenben

Sinbrucf macht eä, bah berfelbe bat Brincip ber boppetten Buch*

führuug, toie auä ben äuäjührungen erftchtlich, nicht nur mit

altem Steihe ftubiert, fonbern auch bie entgegenftehenben

Schmiertgleilen in ber Erfahrung mürbigen gelernt hat. Huf

baä Eegtere legen mir befonberen Bierth unb mallen behhülb bie

;

Heine Schrift beftenä empfahlen haben.

Itie tanbmirtbfchaftt. Btrfu4*-Stati»nen. {iräg. oon grtebr. Sobbe.
16. »b. Sr. 6. 1873.

3nh.t ff. ©efllnf, tiftotiiiheä übet bte äbforptiouäfraft beä

©oben*. — $. ffleiäfe, Soll) jur SRotbftrbung ber Jtnoibeu burch

fiTapofütlerung. — 3- Äöntg, bie Beftimmung bet fftüulofe u. ihre

Btänget. — t. Jteubauer, ©eitrige j. qualltat. Mnaipfe be« Sein,
laubeä. — 3- SÄ*. Sab, über bic iriuterlicben jfarbemoechfel einiger

Snoreffineen. — dt ®a<bfte, übet einige üitffteffbaltigt »etblnbungen

bet 3Silch.3uier«. — C. Rode, üb. bie Sermehrnng b. SSeibtn. —
3- Schröber. bie Sinirirfung b. fcftioejl. Säure auf bie ©flanien. —
SB. .frenneberg, ©ericht über bie SBirffamffit bet Station SBeenbc

187 1 72. — Cie eifit agricnttnrchein. SerfucM.Statlon in Ungarn. —
RachtUeratifche Umgänge. — ©erfonal.Sotijen.

tcutfün ffionatäfchrift f. Banbmirtffytf« te. $r»g. oon St. Birnbaum
4. 3abrg. 1 1. «. 12. $ef». 1873.

3nb-t Ä- Birnbaum, über bie BrobUettonMoften ber TOilch

unb ®ungiretlbbertihnungtn. — Stil. Eibe, bie Urrtte oon 1873. —
Bericht über bie ffleneraloerfammtung bei Bereinl für bie Müben*
juderinbuiirie bei C. Seiche! in SantL — Der inlemal. Songrtj ber

Sanb* u. Rorfhoirthe in ffifea. — Bflug, über bie Urfatben ber Ihiet«

hantheiten. — S. Birnbaum, jur ©lattfHf. — Eehranitalien. —
leer erfte dengrth bentfeher Stefenbauer ju fflitttiel n. Rletilbnrg. —
Bill, hübe, ÜÄatttoertehr. — dorrefponbenjen; Etteratnroriefe.

Ih*ranbrr forfttiche* 3“hcbnch- 4>r«g. oon Subetdj. 24.8b. 1
. t'tfl.

3nb.: 3 u b e 1 d), jur tbeorie btl forflt. Seinertragi. — Kraft,
jnm Beifrtorocent. — U. 4 euer. Beitrage gut Eüfung einiger Rra.
gen au« brr ©rapil. — ©4rocber, ©eitrige gnr Sbrmir bei

cel. — So 4, ein ®ftan«bid4en. — Btef4»ig, Rolgen brt ©4nee«
oru4e« oon 1868. — Siilceütn.

Defterrei4if4e SK*nat«f4rtft für Rirfttoefe«. Seblg. oon 3-BeffeIt|.
23. Bb. Soo.« n. Cec.^eft. 1873.

3nb.t Uifetc. nnb Stahtbraht all Iranloortmittet. (Rortf.) —
Bienet Beltaulfteilunglftubien : 2) bie tpreilfteigernng feit 2 3*brbb.;

3) bie jieierif4e Roriiaulfteltnng; 4) ber Rtugfanb unb feine Kultur;

5) C’oljmtoblung; 6) bet ®nma4; 7) bic Blnnirnrftbe n. ba« IRanna;

8) jioei eigen« für Ungarn erfunbene Banmarten; 9) unter Rjubelt-

genctrbe; 10) 3agbocrbiltniffe tn Stelermart; II) bie Kollettioaul.

itetiung Krain« u. bie Balbelgentbuml.Ueritümmlung; 12) ber inter«

nationale lanb> nnb forfhrirtb|4aftl. Kongreft. — Unfer aultoirtigcr

Roriiprobuftenbanbel oon 1873. — Senefter Bttboerbrau4 Bien« ti. —
©erelmna4ri4ten.
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— 1874. •4t!\ — Siterarifhc! ßentralblatt. — 10. 3anttor. —

gorfilihe Blätter. hr!g. »on 3. tb. fflrnuert u. D. 8 . 8k. ». g.
2 3abrg. 11. u. 12.4»ft. 1873.

Club- : 8« äüaltroertbberchuiinci. — Btling, He
Ädbmau» alt SlaPefbolgcutturbefhäHgerin. — BMtbelborpf. treb*

irücfciijt Rieftrn. — $<mpef, tcr forfll. Ibtil 6« ©. ffieltaul»

ftednng. (gorti.) — 01 eitet, BUtt&dlurjrn com barte. — r. Silben«
berg, M! neue Wap ln ber ScrfhrlrtbT*afl. — 84. Stürg. tlylo-

bin» Pinpli Fahr., her grtjite btutfd)e braune Slabelbolg • Süffelflfet,

al> Atinb ber Haribe (Pinat LoriiL). — SRIttbeUiigni über bai jaril.

Inilinil ffliejien. — »üiberanjeijen. — fflHttbellungen.

dKonotihriit für ba! Sorft- unb jaglmeftn. hrlg. bon Jrj. 8aur.
17. 3abrj. »et. 1873.

3nb. : SSeiierprotentlofe! SirtbfhofHihc! an» bet Slebelreato«

bei Bcg<l»berg! Im Wropb. $cntn. — Sin Heiner Beitrag gur auf*

aftunaiirage. — 3ur ttufafhuglfrage. — Seitraa gut SUturgcfhlhb
ber milb«©üblnuus. — Jnternationale lanbmirtbfhaftl. Mulftcflung

gu Sremen tut 3. 1874. — Siterarlfhe Serielle.

Sjiradjltuniie. CiterttturgeJ^idjte.

1‘rocli Diadochi in prlmum Eurlidi« elcmentoratn librum
eommentarii. Ex recogn. Godolr. Friedlein. Leipzig, 1873.
Teobner. (VIII, Mi” S. 8.)

(Aas d. Bibliotfaeen script. graeeor. et romin. Teu bneriana.)

Sßie bringenb bn! Bcbfirfnib unb nie berechtigt ber SBunfh

nah einer leübnren 2(u!gabe ber Gommenlare be! Brotlos gum

erflett Buhe brr Slemcntc ©uflib’5 mar, ift fo aOgrmein ancr.

fannt, baft ber unterjeihnete Sief, faum nStbig bol, auf feine

eben babin giefenben ©orte gu nertneifen, mit benen er bie Be»

tanntmaebung einiget banbjtbrifllitber Seitrüge gu Broflo! int

fBbein. fWuf. (K. fj. XIX, 6 . 450) einleitete. 3>enn naibbetn

man nun 340 3abre laug mit ber unbrauibbaren editio princepn

fitb bebolfen, ober oielmebr gum Grfaf für biefe ber trefflichen

laleiniftben Bearbeitung bei Barociui fitb gugemenbel balle,

mar e! geroifi an ber 3eil, bub au! beit sorbanbenen unb burh«

au4 nicht fhraer gugünglicben $anbicbriiten unb na<b ber fieberen

Sietbobe raiffenfibafllilber ItfleSlritif eine HuJgabe be! UBerte«,

bie biefen Flamen mirtlicb nerbienle, gum Srfheiiten [am. $err

grieblein bat biefe immerbin fibioicrige Aufgabe glüdtih gel&ft.

2Bir haben nun eine mSglihft guoerlaifige unb mit aller philo«

logifiben Sllribie rebigierte banbfchriftliche Ueberlieferung nur

unS, bie adern Slnfhein natb burch etmaige Bergleihung noeb

auberer $anbjcbrifteii, oieOeicht in einigen Singelbeiten, fhwertih

aber in ibrer mefentlitben ©eftaltung grinbert werben (ünnte.

$ie @runblage bilbet ber fflünhener Sobe; dir. 427, unb gmar

in fo oorberrfibeiibem ®rabe, bafe baneben bie übrigen gu SRatbe

gegogenen Honbfhriften, oodeub! aber bie Bafekr SuSgabe mit

ihren gabireichen Süden unb (fehlem, feit gurüdtreten. Sin

ebenfalls in fflünhen befinbliibe! Sfemplar ber !e|trren ift non

einem Sahoerftünbigen nach einer unbelannten Honbfhrifl burh«

corrigiert toorben, aOcin ba biefe Honbfhrifl in adernühfter

Bermanbtjhaft mit bemSHonacenft! gefianben bat, fo bieten jene

Gorrecturen nur feiten eine bracbtungSmerlbe Slbmeihung, Sluh

bie Sarianten au! gmei Sarifer Honbfhriften, roelibe Sef früher

veröffentlicht bat, finb jebt, naebbem mir ben Konacenft! lennen,

uon geringerem Belang unb baben nur an wenigen Stellen, g. B.

8 . 108, 17. 132, 26. 143, 24, wo ber Wonacenft! un! im

Stiche laft, ZegteSoerbefferuitgen geliefert. 3a, wübrenb Sief,

früher gegen bie Bafeler SuSgabe S. 133, 15 «aöüro» auf

©runb ber Barifer Honbfhriften befürwortete, empfiehlt er jebt,

ba eine guoerlüfftge Sutoritüt oorliegt, aaiMrov als Singular

eine! abflracten Begriffe!, woju bie SBeglaffimg be! Slrtilef!

nortreffiieb flimmt.

Umgetebrt glaubt Sief, auch gegen ben JRonacenfi! eine Gon«

jectur auf reibt erhalten gu müffen, bie er oor Bürgern in jfled«

eifeu’S3abtbüibern(1873, S. 497) oeröffcntlicht bat. SBenn nor

bem Grfhcinen ber Jriebfein'fheu Slusgabt ba! borl oorgeftblagenc

tirjrlmuw mfa/onirfiir (ivft) faum iwrifelbaft erfheinen tonnte,

fo bebarf es jebt, ba ber IRonacenftl 6 . 213, 9 raiberfpriiht,

noch be! ®erweifel auf S. 66
, 5 : • rör rov fafWmov mp,,

j-oiwcrgiö» wpcöv. — Dotb tritt bie fftage n(nh ber relatimg

JBertbfibAbung ber bisher benubten banbjtbriftliiben hui|!miini

gang gurüd hinter ber weit fihwierigeren Unterfuibung, inmittett

biefe Ueberlieferung überhaupt guoerlüffig fei. Um unfere tanh
mit ber Bürge, weiche biefe Slüller erforbern, bargutegen, mäljut

wir ben Hnfang be! gneiten tbfebnitte! ber ßinleitung €.48—51

au!. 3un&4ft füllt hier ®- 48, 17 ijr oinrlm als befrmblib

auf. ß! lüge febr nabe, xal »i» ovaiar gu oermutben; aDeit

ber 3afammenbang be! SabeS verlangt nur ben unmilttlbu

sorbergebenben einen ®egriff zira lafir, unb fomit oertälb ns

*al t'/x ovvtar alt unbereebtigter 3u fa h- ®ine unRchere Stele

folgt S. 50, 10— 16, an beren (inbe, wie beitflufig bemertl fei,

v^t<ri7»öra>r ebenfad! einen @(offem febr übnliih ftebt. tba

ben Sinn ber $eriobe lonnte Barociu! (unb nach ihm Zaptor)

nicht onber! af! burch Unnabme eine! tiefen Derberbnifft! eit-

ftnbig machen
;
beim anftatt/copCCocx de tjuüe dnö TW» a/oügtbi

TÖ i OTaÖT a xaUli »ot-r /y « Cpe i» önö o/aO^creWff büterfo Übetiegt,

al! wenn rä T Gl.ma fehlte unb npo/wp»i» unb »ptpeedor n
Septe ftünbe. fflir glauben mit gelinberem Heilmittel asSgu»

(ommen. tUerbiug! ift zöiomüni, naihbem unmittelbar Mrba

ein roiavra, unb gmar gang mit Stecht fleht, hier aufiüGig; mW
aber erhalten mir eine gang paffenbe Httoorbebung, nenn an

zä ami (nümlieb ttßi;) berfteden unb bie! gum Subject, ntuWr

7gcä; gum Object machen. S)er Sinn ber Stede gebt bann biullib

au! Sergleicbung mit S. 20, 18 — 23 beroor. Sin wenig neun

febreitenb finb wir fchon wieber auf ber ftiheren Spur nie

©loffemen ;
beim S. 50, 20 finb bie SBorte nttjnmer 5 pnln»

auch nach be! Herausgeber! Slnftcbt gu tilgen, unb nicht minbecir

Serbacbt mSh teu wir gegen bie recht ftSreuben unb gang nah

©loffatorenmeiibeit au!febenbeu döorte «u gwza »ow»»x f o«7
»-

rovfunv 7 portpue iiriw; xat (i)urr';toti (S. 50, 22) auSfptrden.

Unb ebenfo feblageu mir oor, al! fpüteren 3ufaf 1“ enlimirt

S. 53, 4 iw» zs xvxlw» nal iw» r(xr^ew» (bie Zreiede nnkr

fpüter nah ernmbnt, bierbin aber gebüren fie nicht)
,
unb uü

entfhiebener S. 53, 17 ba! unfinnige aal 17 gciKporru. I«

lejte SleiniguiigSact würbe ftih gu erftreden hoben auf 6. 54,

3— 5, wo mir ba! unpaffrnbe 3>itermeggo »<rnap bi! trxiw:.xa..

nicht bem ®roIlo! felbfl gutrauen ISnuen. Uebrigtn» ijl b"

ber Serf. bieie! 3ufabe!, fo wenig wir tbn auch ju loben tut-

mSgen, ftbmerütb fo uutunbig gewefen, bafl er ftpj-iärauhtJi (ie

bie Houbfhtifkn) fhtieb ftatt fu/itredvir/i/rat, wie bi«® 1

unter Serwei! auf bie 0011 C. Sinborf im Sbejauru! aufgefcb««

Belege b'tgefledl wirb. Stufcerbem gjebt e! noch mamberlti n«

bet banbftbriftlitbeii Uebetlieferung in bemfelben turgrn Sbihnilü

gu beffern. S. 51, 12 ift rorjtro/uw ftatt royacagcax (vergl- 3 *

evp7aogur unb 3- 1® aT.f/wpGGGuK») gu lefen, S. 53, 5 Imt«

ftatt i<nl 10 unb gleich barauf dxaaror IW» xtxIw» ftatt exe51 ’

arrcJ» xtTti.o»
;
ferner 3 - 12 Irxonizac ftatt IxzarOa unb 3-^

qpaKT«a
(7f ftatt 7ParzaaO,77 . (Ji ach beul biefe offenbaren

nahgewiefeu finb, wirb man auch Sfnberei, wa! weniger auffdütg

ift, mit (härterer Britif gu prüfen hoben. So ift 6 . 52, M

nathfuMov fhwerlih mit Berufung auf 3- 7 gu holten, fonbtee

wabrfheinfih naSijut^r bergufteden. ©leih barouf 3 H l""1 ’ 1

ein urfprflnglihe! l/own wegen ber folgcnben Barticipi» In* 1

gu l/oxuzar orrihriebrn unb bann elalx interpoliert werten, ®t

ieht im Seite fleht, ßnblih auf berfelben Seite 3 25 ift

nicht reht oerflünblih, unb fheint anftott btffen if a««“'

nebmbor gn fein. — Sief, bot biefe Bewertungen, roilcbf Ü4

nur feh* Seiten ber oorliegenben SuSgabe erftreden ,
lebigbl

gu bem 3w«f* gufommengefledt, um oorlüufig bie ©rengen 1»

filiren, bi! gu benen ein Serbaht gegen bie Sreue ber rtef'

fhriftlihen Ueberlirferung gufüjftg ift. Unter gleiht®

puntle wirb ber übrige Seil gu prüfen fein. Wag botm
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Sefammturtbeil, mit (Referent ff Ibft »ermutbct, immerhin etwas

günftiger autfaOen, als eS siad) bet bebanbetteit, »ieEeicbt auffer*

jcmShttlich corrumpietten Siede fcbeinen tännte, jebenfallS werben

nwb genug Spuren oietfacber Sorruptelen unb einer otiägebrei*

telen ittlerpolierenben Sbätigfeit bleiben, melije legiere fi(b leicht

aus bin Gifer ber mit bem Sgfietn beS SßroIIo« nertrauten liefe r

unb Bommentatoren früberer 3*** erflärt. UebrtgenS ISrinen

mir nur billigen
, baff £>r. fjrieblein bei biefer äusgabe, bie jo

gut nie eine princeps i ft, bie angebeutete {frage noch unberflbrt

gelaffen bat; um biefelbe in fffufe ju bringen, beburfte eS nur

Situ eine« gefieberten lesbaren SejteS, ber bur<b ein Borroalten

fubjectiver ftritil leitbt ben Borjttg, eine geeignete Unterlage

für «eitere fforfbungen ju bilben, eingebüfft haben mürbe.

UefnigenS finb bem Stbarffinne bei QerauSgeberS, maS mir jum

«bluffe ermähnen, mehrere trefflithe Scrbefferungen beS Seftei

ju bauten. F. H.

Acsckylus’ Prometheus. Nebst den Bruchstücken des /7go-

esPrt’c Ivöjt eroc. Für den Schulgebrauch erklärt von N.

Wecklein. Leipzig, 1872. Tenbner. (IV, 148 S. 8.) 18 Sgr.

Ser Berf. hat burth bie furj cior biefer äuigabe erfbienenen

„Slubien ju BejebgluS' (ogl. 3ahrg. 1873, Sr 11 b. 81.) feine

tirflhigung unb bemttath auch Berechtigung, als Gbitor dfchp*

Itiither Sramen aufjntreten, unjmeifelhaft bargethan. Sie »or*

litgmbe, für ben Sch u (gebrauch befiimmte Ausgabe trügt, nenn

auch bie 3aht ber in Bejug auf SepteSfrilit unb Sregefe auf*

geleiten jribftdnbigen unb neuen SRefultate nicht fehr erheblich

if), bo<h baS ©eprdge einer foliben unb burch angemeffette unb

geichmatfooSe Auswahl beS Stoffes ft<b empfehlenben Arbeit.

üoS ber ginleitung (S. I—23), in melcbrr bie SBeiSheil unb

@cr«btigteit beS üfchglcifchen 3<uS unb baS Unrecht beS Brome,
tbenlauf baS Aderentfcbiebenfle betont rairb, heben mir namentlich

hccon bie jmar nicht neue, aber mit (Recht fehr betonte unh ju*

ireffenb formulierte Behauptung 6. 12 „3euS moflte nicht

bie Senfchheit »erlügen aus Siferfucht ober .paff ,
fonbern nur

beü jeitmeilige ffienfcbengejcblecbt in weifet ffürforge für baS

ßentje", ferner bie prücife (Darlegung ber Schulb beS BrometbeuS
6 13, bie ©olecnit gegen bie Anftcbl oon einer gntroidlung unb

Läuterung beS 3 < u * innerhalb ber Zrilogie 6. 15; befonberS

beachtenswert!) aber ift ,
maS ber Berf. über ben unb hie

bcamatifche fflicbtigleit ber »om Sichter norgenommenrn Blobi-

ficotion beS SRplbuS (fflrometheuS Sohn ber IbemiSl) fagl,

welches Sloment er ausführlicher in ben „Stubien" (6. 23 ff.)

trbrtert hat. — fflaS bie jepteSlritil betrifft, fo fieUt ber Berf.

tun fltometheuS an 17 Steden eigene Sonjecturen auf (bie fünf

m ben .Stubien" aufgefiedten eingerechnet), oon betten er 12 in

ben Jett aufnimmt. Bon biejen finb aiifprecbenb bie gonjectur

ju 688 ovxoO' «Jd‘ ,
otmot’ (benn ohne bieS einfcbrdnjenbe

tsk finb bie (EBorte feltfam), ju 113 nfovaelovfuvoe für bas

corrupte naaaaltv/isyof)
,

ju 601 alLofs, nicht Ifpap, maS ge*

roühnlieh eingefchoben mirb (bem Schofaften lag wohl "Hq«s nicht

»er, unb es bürfte (ein 3“faü fein, baff 3o nirgenb# bie {>era

anSbrüdlich nennt), ju 782 xotnoiv für tovtsiv (wegen ber auch

iitr erwarteten ft rengen 3n>eilheilting). fluch hie Bermuthungen
tu 398, 407 (mo hie Sude burch »’iirntfioi nach “M ergünjt

»itb), 423 ff. finb beachtenSmerth
;
buch lann natürlich an biefeit

«tclcn oon einrr Sicherheit ber ©menbation nicht bie Hebe

iein, ba bie Borichlüge beS Berf 'S nicht bie einjig möglichen finb.

5ür unnSthig hält SRef. 1010 AidCoi unb glaubt, baff ßtatia&at

hier — ßla ififtir (»ergl. Soph. El. 723 unb befonberS Eur.

Kipp. 1224); unrichtig ifl bie Bermutbung 313 tir rvr gelov
"op. fiofdor; offenbar wirb /ölo* als ©egenfaff oon naidtiv

»erlengf, .bet jeffige 3otn beS 3euS mirb bir im Bergleiche ju

heut, ben bu heraufbefeffwärft , nur ein Srherj fcbeinen*; ade

ßonjetturen, burth welche biefer ©egenfaff aufgehoben mirb, finb

Mn oomherein oerfehlt; »iedeitht ift ju fthreiben i. ». galov rtop-

ort apwjrfop «auf., mo äji. w. “ fiox&ovq oi rfapArm-oor. (für

s/pp/iivoe 1031, mo ber Berf. ctuagaJvo; fthreiht , hol (Refrrent

bereits früher fajitpioc »orgefcblagen. 3n hem ©erhalten beS

Berf. 'S gegen frembe ßonjecturen ift Umficht unb Befotinenheit

anjuerlennett; faft Überad mirb mit ficberem Safte baS Sichtige

ober menigfieiiS baS relati» Befte gewühlt — ©benfo hat ber

Berf, maS bie ßregeje betrifft, eine im ©anjen recht gute SluS*

mahl getroffen; Mängel, wie j. 8. ju B. 253 (mo hie Bliebet*

holung »Oll nif eben beffhalh nicht anfföffig ift, weil biefeS

93ort betont werben muff) ober ju 682, finb feiten ju ftnben.

Saff gelegentlich in bem Sommentar auch bie antüen fiunftmerle

(»ergl. ju B. 64, 135, 561 ff., 1005) unb bie (Reiultate ber

netteren Sprachforfthung (»ergl. ju 810) herüdfith>igl mürben,

tann ebenfalls nur gebidigt werben; in le|lerer ©inßcht wäre

aber eine ausgiebigere Benuffung münfihenSmerth gemefen. So
if) j. B. bie Unnahme, baff Tpiovpä; (eS bürfte aber wohl nach

öpovfoi, Ewovpoe, äpjfwupoe auch Tplovpop ju betonen fein) »on

tplov wie trorppoc »on norof gehiibet fei, gar nicht juldfffg

;

über Uufj-Sc hätte Carl. Etjm. S. 363 4. Buffage perglichen

werben joden. J. K.

Gräber, G., die aUfranzöeiochen Romanzen und Paotou-
rellen. Vorlesung, gehalten an der Universität Zürich 29. April

1871. Zürich, 1872. Sehabelilz'eche Bochh. (24 S. 8.)

Siefer Bortrag giebt eine treffenbe ghoralteriftil ber alt*

franjüftfthen Bomanjrn unb IßaffouceDen; befonberS mirb hier

bie Untertreibung ber Komanjen in bie chanson* d'istoire unb

bie ben Baftoureden nächf) »ermanbten aona d'amors, roelthe ber

Berf. in einer Snjeige ber Bartfcb’jcbrii Sammlung (3ahrbuth f.

rom. u. engl. Sit. XII, 91 ff.) mit Strebt aufgeftedi hat, weiter

ausgeführt. SRertmürbigerroeife aber lieft fieb ber ärtilel in ber

gelehrten 3eitf4rift weil leichter, als ber gebrudte Bortrag. 3ü
lehterem ftnben mir manthe Berftäffe gegen bie ©efeffe ber Sah*
fügung (j.B.S. 16: „fie haben »or ihrem ißublilum nicht ju »er«

fchmeigen, maS [Scc.f bie Sichter ber chonsons d'istoire nur

anjuheuten, unb maS [Stom.] bie Shfung ber Scene herbeijuffihren

pflegt
1

'), unb oft mirb bie Sprache burch 3neinanberf<bacbte(ung

»on Slttrihuten — bem §ürenben bis jur Unoerftdnblicbfeit —
fchmerfödtg (j. B. 6. 10: .biefer auf einem jmijeben ihnen unb

jenen erjühlenben Siebern niedeiefft menigftenS gefühlten Unter*

fchieb hegrünbete Samen"). 3» Bejug auf untere Sprache

müffen mir Seutjihe uns hoch enblich ein ftrengereS Urlbeif an*

eignen. H. Sch dt.

jfflugi, Blfons »., bie BoKStieber bei ©ngabin. fftebft einem Rn*
bange ettgaHnlf4tr Bollllicbtr im Criginat nnb in beutfehee Ucbtr*

trhung. ©haffburg, 1873. Xrütmcr. (IV, 85 ®. 8.)

Bütten hat im leffitn 3ahrjehnt einegrsffe Btenge bidteibiger

Bücher mit Btefftng»erfchluff nach Beutfchlanh gefanbt, melche

[ich nufere Antiquare mit Silber aufmiegen tieften — fo lange ei

eben ging. Schwerer aber faft als biefeganje ftbioeteSiteratur füdt

bie (leine Brofchüre, bie uni »orliegt, in bie SSagfchale bei ad«

gemeinen 3ntereffeS; benn jene hemeift nur, baff bie Bewohner

bei alten, freien (RatienS (ehr fromme Seute finb — woran nie

3emanb gejmeifelt hat — ,
biefc, baff fie fingen, auch auffer ber

Rieche fingen — maS für baS BuStanb rinigermaffen bei (Rath*

roeifes beharf. 33aS (tujenb reiht anfprethenher engobmijeher

Sieber, welches uns hier im Urtepte uttb in gelungener Ueber«

feffung geboten wirb, hat uns hoher in ber Zhat angenehm

überrajebt; brei weitere (Cuffenb finb unS in nüthfte HuSftthl

gcftedl. 3n ber einleitenbrn äbbanblung, welth< fchon einmal

in einer Sthweijn 3(>t!4[>ft erfchienen war, gefleht her Berf.

freilith ein, baff ihm .»on bem überftieffenben (Rcicbtbum früherer

3eit nur fpürlicbe Befte noch miihfam ju erbaftben oerginnt war"

(S. 30). Bun, auch jene Blume ber rütifchrn Berge, baS ©bei*

weift, ift um fo begehrter, je mehr fie fihwiubet. H. Sch .dt.
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Plabe »opalari veaeilane reccoltc da Dom. Gioa. Barnoni.
Venedig-, 1873. (110 S. 8.) 2 lire.

Huf bie Boltimäreben bat, tote {eit längerer Seil in Deutfeb-

lanb, |o neuerbingi auch in Italien bie GclenntniR ihrer roiffen-

febaftlicben fflebeulung mieberum bie 9ufmetfjam(eit gelrnti, bie

ihnen einfi, in ben feiten bei Strajarola nnb Siafiie, ihre«

poet Heben ©«haltet roegen ju 2heil geworben mar. änbere

©egenben hohen {ehon manihe Beiträge geliefert; bat ooriiegenbe

Büchlein bringt oenejianiicb* SiüriRen in oenejianiieber SRunbart.

63 oetflebt fi(h oon felbfl, bah Jeber b'ft Selanntet antreffen

wirb, in ben Do eamarieri ein Sgmbelinmärcben, in bem Diavolo

Blaubart, in ber Conza senaro Sjcbcnbröbel, in An ari, caga

danari bat „Sifcblein bed biih* ic. Ser Serf., ber u. 9. au<h

cenejianifthe Solltlieber oeröffentlicbt, nerheiht uns ein jroeitei

BünbcRen Benejlaniieber Märchen; mtge bie Aufnahme bet erften

ihm bie <£rfftHung biefet Scrfpreebeni erleichtern. H. Sch dt.

3citfihrift für nergi. «pradjiorfcbung auf bim Sibiete b. Deurfdien,

©ritcblfeben n. baifiiiiiini. £rjj. cua abalb. .(t u b r.. 9t. ff. 2. Sb.

2.$ift. 1873.

3nh.: 9. ff i d, etnmologifche Beiträge. — 8. tobier, bie

9fpirattn unb Xenuei in fibmeijcriföer SWunbart. — 3H er au et.

Scmetfunginjur latetnlfihtn Jformenbllbung. — $.6 tbudiarbi, jur

romanifeken SrradjmiiTent'diaft. — SS. Sueba, jur 8t<mologle bet

SBortet i bler. — 3. Sdntiibt, htrit.

3eitfd)rift für Stlterpfnebolagti unb S pradbeoi ffenfeftafr. ©tlg. con

W. Bagarni u. ©. Steinthal. 8. Sb. I.©eft. 1873.

3uh.: ©. u. Staljogen, ber Urng ber Jubogermanen. — 3-

0 1 1 n . Ober ben Stammbaum ber inbogermanlfibcn Sprachen. —
eurtheiiungen.

Ceulfiter Spradmart. -Orig. Bon St. Stellte. 8. Sb. 9h. 2.

3ttb.: ©aüiabrltfe (Ibibout; - u. Steigentefih; — Dräfede; —
Sdjleffui). _ ©.Stengel, ein faflenber 3»of. — ltrabeutungen im

©oebbeutfeben. — Stimmen u. Sülibetlungen (ffloetbe ober <Bbtije u.f.m.

— Slural oon Sfeunig). — 'tlDerlei.

iotthunß.

Chouqnet, (Jost., histoire de la mnsiqne- dromatiqne en
Pranee depuii sei original juequ'i not jours. Oavrage cou-

ronne par I’lnsUUit. Paria, 1873. Finnin Didot frerea, fils et Co.

(I BL, VIII, 4-18 S„ 1 Bl, 8.) 2 Thlr. 7V, Sgr.

Sine oom Jnfiitule getränte Schrift, ber bat SerbienR

gefchldter Senujung norhanbenen SRateriali für ihre fchmierige

unb meitfehiehtige 9ufgabe nicht abgefprochen merben tann, foniel

uni befannt bie erfie gelungene DarReQung ber Gntroidetung

bet muBfalifchen Dramat in fjranlreich oon einer franiäjiichen

ffeber, bie unteren junerläfflgeu unb unter uni oft mahgebenb

anerlannlen trefflichen Schriften übet biefen fflegenftanb rooht

an bie Seite gefleDt merben barf. SuffaOenb ift ei, bah ber

Serf. im Sertauf, für ©eethooen bie Srbeit oon Shaec nicht

nennt, für Slogan bai SBert non Jahn nicht citiert, obfehon er

ei (ennt, bei Sind bie 9rbeit non Schmibt nicht angiebt; ei

fcheinen ihm überhaupt nur bie ini grangöfifebe übertragenen

beutfehen Schriften, aifo manche ©aupttoerle nicht, gugünglieb

gemefen ju fein, (hingegen ift manche franjifilche Schrift gu

näher eingehenbem 6tubium empfohlen (9pptnbif5), bie beut-

lutage laum noch Stich holten lännte, fo, um nur eine ju nennen,

ber Dictionnaire pon Sharon unb fjoqolle, ber, ein ffiufter non

Ungrünblichteit unbllrrogan), niebtt meiter ift, alt ein ißlagiat

oui bei trefflichen ©erbet muRfalifebem SBörterbueb. Unter ben

groei unb oier]ig Romponiften, melihe für biefe ©efebiebte ber

bramatifchen JRuflf fjranlreictt mit biogcaphifch • lilerarifchem

9fo<hn>eii ncrfchen ftnb
,
tommen fofgenbe uni angehärige, aber

auch für fjtanlreicb einftuhreiche Samen oui ber fpäteren Seit

nor: Beethoven, ©lud, Meperbeer, Slogan, Schubert, SBagner

unb UBeber, alfo Schumann unb SWenbelifobn ftnb für bie
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jfrangofen bii je^t noch unbetannte ©rühen, bie auf bie btama-

iijehe Slufil tffranfreichi leinen Ginfluh auSgeübt haben.

'Bai ben ©ang, ben bie Srbeit nimmt, anlangt, fo mirb et

ffch an ber turgen Siebergabe bei Jnbaltei ber gehn Gapilel,

in bie fte jerfätll, leicht überfehen taffen. St ui bem erften Gapilel,

beffen philofophifch'n Anfang über flunft unb ©enie, ben gilt-

liehen Urfprung ber SoeRe u.f m. mir gern übergehen, heben

mir nur bie Beraertung betaut, bah bie bramatifebe Runfi aut

ben Rläftern unb Rirehen Reh in bie $aiäfte unb Schtäffer bec

tfürfien unb non ba auf ben SNarft bei äffentlicheii Sebent ge-

logen hot; ei Rnb biei bie brei Gntmidlnngiphafen bei $ramai

im 9benblaeibe übechaupt. So befchreibt ber Serf. einige litut.

gliche alte iramen aui frühefter 3<il, 1- © auch bat uni bi.

tannte Spiel non ben tlugen unb thirichten Jungfrauen. Salb

lam mit ©efang unb lanj aber auch bie Sarobie bei Zeitigen

unb bie Gntartung. S)ir lefen u. 9. auch bie Betreibung einet

Gfelifeftei. ©ehirten biefe bramatifchen Serfubhe ber 3e>t nee

ben Rreujjügen an, fo meijl bai tmeite Gapilel ben GinRuf

biefer groben Semegungen auf bai $rama nach, ©t entheben

haibliturgifche Dramen, meift entnommen ben poetiRben ßt>

jählungen bei alten Deftamentei. Der Serf. fttjjiert uni ein

folget Drama, Daniel, fpäter noch ein joedei ÜRpjterium, 9bam

Saiten- unb Siaiinftrumente unb tßantomime, joroie mancher

fcenifche Schmud, fanben Reh rote non fetbft ein. Staren bie Crte

ber DarfteOung bii jejl immer noch geiftliehe, fo erfolgt buch

bie Droubabourt aui bem närbiiehen granlreieh bie Serfthung

ber Scene an auhertirchiiche Orte, ber Serf. nennt Sbam be 1t

(»alle oon 9rtoii alt ben Schöpfer ber 3auberfpiele (la feerie

«t l’opdra comiqus). Seine bramatifchen Scherje, le jeu d« U

(euillio unb le jeu de Bobin et de Harion, machten Gpo$e,

in toelcbem (enteren Stüde ein Slaiinftrument ben roeibliibrn

©efang begleitet
,

ein Gffect, ber bii heute noch non grober

ÜBirtung geblieben ift; ber Serf. erinnert u. 9. an SRcperbcer'i

SorbRern
,

roo jroei [flöten mit einer [ftauenftimme metteifera.

Dai britte Gapitel berichtet, roie biefe Setmeltliihung bei Dca>

mai bai geiftliehe Spiel enbtich niQig jum Schmeigen brachte,

Gi hüben Reh im 14. Jahrhunberte fchon ©tfeüfchaften non

Spielern, roelche geiftliehe unb meliliche Spiele aufführten. Der

Sf. nennt brei folche Sereine ju bamaliger 3eit in Sani, la confri-

rie delafassion etdela Besurrectiondenotre Seigneur, teeret

unter Sbitipp bem Schönen las cleca de la Baioche, unb ent-

lieh bilbeten junge luftige Heute unb Stubenten, lesenfants aani

aouci, Sereine)um3medebramatifcher9ufführuiigen. Jhre Sofien

geRelen ungemein, unb mau hat in ihnen ben 9nfang ber franji-

Richen, fpäter fo eigentümlich auigebilbetcn Operette ju fuchen.

Der 9pparat oon Jnfcrumenten oar fchon ein fehr groRct, nie

benn überhaupt biefe 9uffübrungen auch nach iünge ber 2efle

unb nach ber Sohl ber Serfonen , ebenfo roie in Darftellung ber

RBirllichteit (©elrcujigte unb ©ebängte Rarben mitunter mirtliih)

ini Ungeheuerliche gingen.

Jn biefer Seit begann auch ber regelrechte muRlalifche Oa(

Reh lu entmideln, unb bie Jialieuer roaren bie Grften, roelche bei

ihren ,
an ben ©Öfen ber dürften gegebenen Stüden fleh einer

obligaten fötufi! bebienten. — Stur bai für ffranlreich Süchtige

im 9uge bcbaltenb, führt bai fünfte Gapitel juerft maecaradsB

et ballet8 da cour auf, beren erflei nam 29
. Januar 1392 für

[frantreiih nerhängniRnoQ genug mürbe, inbem in (folge etnei

roährenb beffelben entftanbenen Sranbei ber König Rar! VI

feinen Serftanb für immer nerlor. Diefe 9rt ariftolraliiib'r

[}eRe fanb immer mehr SeifaU unb 9uibilbuug unb ourbe

mit allem möglichen, namentlich ber griechifchen Slgtbölogie ent-

lehnten Smnpi JU beffen DarfteQung fchon fehr (ünflliihe Majcbinen

nöthig roaren, an ben ©Öfen aufgeführt. Unter Strang I gab ei

juerfl eine aeademie royale de mnaique- Diefe Spiele ba! man

alt bie 9nfdnge ber noch ieRt üblichen groRen Oper mit Saüel

angufehtn. San Jtalien ging aber bamali recht eigentlich bie
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JBeiterbilbung b<r (prifcfefn Oper aut, fo nie ben 3ta(ienern au$
big erfte Oratorium ju bauten ift. Jlurjum oon ben $Ojen ber

Jnrften )0g fich bie bramalifche flutifi nun Silbe bet 16. 3aijr-

bunberll in jiebenbe Jhealer, bie Äßen jugüngliih naren. Dag
5. unb 6 Sapiteif^ilbern bie Rugbiibung ber franjOftfchen Oper

unter Submig XIII, Suflp'g fflirfcu
;
unb mit Seit bemertt ber

Perf., bub ben ffranjofen eine befoitbere Stoße jugetheilt gecpefen

fei, „biefe Qaupt- unb Staatgactionen", nie mir fie nennen, auf

ihre glätte ju bringen. Unter £oui« XIV mürbe bag 2I)cater

ber Xuilerien eingemeibt. Sie Rnfüugc beg fpüter fo heftig ge>

Kürten Streitei ber ilalienijcberi unb franjüfijcben Schule,

ioioie 3 P. Rameau'g Ginflufc burch feine theoretifchen

Serie, bie Parteigänger ber Sufliften, unb Ramiften, bie im

Ibeater unter Subroig’g XV unb ber SRarquife Pompabour
Soge gruppiert )u fi(en pflegten, mttßrenb bie ffümpfer für bie

ilalerntfepe Schule, bie mufrfaliirh Ultramontanen unter ber

Soge ber ffünigin ©lag nahmen, aße bie befannteii Stimmführer

in biefem Streite, Baron ©rimm, §oIba<h, Diberot, Boltaire

Hub Sehr gut gefchilbert. Somit geht bag 7. Gapitel über jur

opera -comiquo, bie aug biefem Streite für bie (Jranjoien her-

jugisuepg
; Örhtrp tritt auf mit feinen Opern, big noch einmal

burih ©lucfg reformatorifche SJeflrehungen gegenüber ben Serien

bei Italieners Piccini ber Streit aufflammte, fieh aber ju ©lud’4
'

&«Sen entfrhieb. Roch oor bem Ru4bru<h ber Keoolution mirb

fflojari ben fjranjofen belannt, ber Perf. preift feine Opern unb

nennt ihn ben Grfinber beg drame symphoniquo. 3m 8. Gapitel I

ihilbert er bie mufilalifihen 3uftünbe oon parig jur 3'ü ber

Xcoolution. Pebeutenbe Samen tauchen auf, 3H4hul, Gherubini, I

bog jeft fo berühmte consereateir» tritt ing Sehen, big Spontini

recht eigentlich ben ©lang ber nopoleonifchen itaiferjeit in feinen

Cpern »ieberfpiegelt.

Pag 9. gapitel ift ber erßen Wülfte unfereg 3ahrhunbertg

geebnet; eg nennt eine Menge ung mohl belannter Kamen, jum

Ih<il beutfehe ,
mir bie oon SBeigl unb Sinter, hoch auch Pür,

Soielbieu, big Roffini burch fein ©enie aße übrigen perbuufelt.

Setibea jpricht ber Perf. nun oon einer inyasion allemands in

jtanlreich, batiert mit Peethooen eine neue mufifalifche Reoolu-

ticn, rühmt Seher, ohne ben beiben Deutfchen, feinen Sanbüleuten

Huber unb $erolb gegenüber, ihr ooßeg Recht miberfahren ju

laifen. So fleht er ju Anfänge beg legten Gapitelg beim Stuf*

treten SKeperbeer’g
,

bei Berlioj. §alüog, Rbam, unb nach unb

nach lieht bie ganje Reihe franjöfifcher Gomponiften oon Opern,

biejum Ihfii auch hei ung fehr berühmt gemorben finb, oorührr.

Sr mfirbigt Sagner’g Perbienfte um bag mufitatifchc Drama
unb oeegifu enblich nicht bie (eiber nur aßjufehr auch bei ung

beliebten Cffenbacbiaben.

Jag Puch >ft mit oiel hiftorifthem Siffen, einem fiebern

muftlalifchen Urtheile unb mit einer anerfennengmerthen Un-

parleilichleit gefchrieben unb oerbiente burch eine Ueberfegung

ing Jeutjehe unferer muftlalifchen Siteratur einoerleibt ju

»erben.

ReiKilbcitc für tDtufif Wcfhiihte htgg. oon ber ©efeßfihaft f. Ptufit-

forfehnng. S. 3abrg. Sr. 12. 1873.

Job.: 9t. CStlner, jur fünf* ober oierftimmigen paffien oon
3alob Steiner. (Schl.) — Gin Capriccio. — 9t. Gitner, Btrceiibnlj

efmtliihet BiHiolbeten, In benen iRufittoerfe aufberoabrt Werben. —
ÄKennonen.

allgemeine mufifalifche 3<itung. Reb. : 3of. Müller. 8. 3<>brg.
Sr. 52. 1873.

3"b.t fteinh. Succo, Unterfmhunnrn über Ptobntation. 2. Gap.
lonjTt. iSihl.) — Rnjeigen nnb Peurtpeilnngen : Reue Glaoferilcber.

tncch.l — Berichte. Racbcicbten u. pemerfungen. — Crcmifchte Utero»
ri(4c Rittheiluugtn.

DertmfötfS-

©ettfe, Gruft, Rtmanad) bet fflenofTenfchaft beutfdier Sühnen-

'Ungehöriger. 1. 3uhrg. Scfpjlg, 1873. Sucfbarbt. (3 8 0., 136,

CXXI u. 36 6., 1 »Itbn-.Iaf. gr. 8.)

3m 3abre 1872 mürbe ein Perein heutiger Pühnenange-

höriger gegrünbet, ber fi<h bie Rufgabe grfteßt hat, burth ben

Ertrag gemeinfamer Einlagen einen ffonbg ju frhajfen, aug beffen

3infen tränte SSitglieber unterftügt roerben (önnten. Diejer

Percin hat ßch nun auch ein (iterarifcheg Organ |ur Mittheilung

unb Pefprerhung ber Pereinlangelegenhetten ltnb |ur Unter-

haltung ber Mitglieber gegrünbet, einen Rlmanach, beffen etßer

3ahrgang ung hier oorliegt. Der 3"&aH jerfüßi in jmei Rb-

thrilungen, beten erfte eine Reihe oon Piographien heroorragen-

ber Schaufpieler unb eine ©efebichte ber Gntftehung beg Perring

enthüll. Die jtoeiteRbiheilung: „3ur ®ül)nonliteratn r‘' bttitrit,

bringt mehrere interejfanle Ruffdge über bie lechnil ber brama-

tifcheu flunfi, roorunler ein Prief Richarb Sagner’g über ben

Sihaufpielcrberuf, eine Polemil gegen ben „Irabitiongtopf beim

heutigen Jheater' oon $iugo Süßer, Regifjeut am Saßner-

theater in Periin, über „bie romantifthe Schule in ber Schaufpiel-

tunfl* oon Gharlollf ©agn, einige Pemerlungen jur Ruffaffung

unb Datßeßung beg Sranj Woor oon Dheohor Sehl u. *. ent-

halt, roorin manche nügliche Sehren für Schaufpieler nitbergelegt

ßnb. Ginige Pogen fmb bann mit einem Perjeichnifc ber Mit*

glieber beg Pereineg, beg Riigfchuffeg, einem Rechenfchaflgherichte

über bie oermenbeten @elber unb einem Pcrjeichnife ber Benofjen-

fchaftgbühnen auSgefüßt. Rlg Ditelbilb ftnb bie Photographien

ber 13 Schaufpieler beigegeben, mit beren Sebenäabrifc ber

Rimanach beginnt.

Rr^üologifchc Sritung. -v-rSg. oon G. Gurtiul nab 9t Schön«.
». %. 6. Pb. 3. «rft 1873.

3«b.: St. Dilthep, Pan unb Selene. — Derf., Ptenelao» nnb

Helena. — Derf., tob beg pentbtng. — 0. Süberg, etee ®rabjte!e

an9 Rthen. — 91. Äefule, Safe beg Gulbomlbe«. — ff. Rblet,

Rtbena Promaibog an« ÜUben. — 3- ffricblünber, bie ffoj'fche

Stünjfammlnng. — Milceßen; Prricbte; Jlbbilbnnge«.

3eitfihrift für 9tumigmati(. pt«g. oon Riff. o. Sollet 1. 8b.

3. peft. 1873.

3nh-: R. o. Saltct, ber Gatatog ber Ptünjfammlnng beg Sriti-

fchen Stuftume. — 9t Seil. Silbermünje oon tirnng. — 9. Pterj.

baiher, jüblfcbt Rnffianbgmüiucn aut ber 3*6 9lero'g n. ^abrian'g.—

tb. Ptomaien. ber laiferl. Cberooniifitat. — 3. {frieblüuber, bie

Ptünjen ber oüfrieiifiben Jbiuptlinae. — ttJ* Rebe«, über einige

gteaentbnrger Denare aug neueren (fimben. — Dannenberg, jnr

oftfrienfeben Slünjhmbt. — R. o. Satiet, rebenbt Münjen. —
PtiiceOen; Siteratur.

Statur unb Offenbarung. 19. 8b. 12. $eft. 1873.

3nb- : p. ® r ü n e , «roftfäl. Spinnen. 4. Die Balbfpiune«. (Scbl.)

— S. Pofemucfet, unfere Rficbenfibabe. — p. Sobenftein, Lo-
linm t-mulentum U, Xaumellolcb. loflfern, Scbtoinbethafer. — Die
Slaifabrilation. (®djl-) — 9. Sertbolb. äjtbetifibe pemerfungen
über flifer nnb Scbmetterlinge. — Dteccnfion. — Stigeefleu. — G.
^eig. bie $(mme!gerf<be(nungen im gebrnac 1874.

Ptittbeilungen über ©egenflinbe beg Rrtiücrie- nnb ©enic-Sefeng.
$rgg. oom 1. f. techn. n. abminiitrat. SRilllär-Gomite. 5-6. veft.

1873.

3nb-: D. ffreib- o. Sallg-Sogllo, GonUructionibebelfe für

ben Gnttourf oon fortifieator. Srojecten. — R. P a p, Serfucbe im ®e-
biete bei Wcnletoeftng. — R. Peer, bag RrtiOeriematerial ber Ämoe'<
fdien ®uüftablfabril auf ber S. Seltaugfleünna 1873. — G. Ärfit-
tränet, bie artiflerift- Pertbeibignng oon pelfort im 3- 1870— 71.

Rad) b. Sranjöf. b. Gaoit. Soflbönei be la Sanrencle. — Rolljen unb
3ournalreouc ; Pücberanjeigen; Bibliographie.

SWlitSrifche Plltter. Sebig. n. brüg. oon p. ^ elb. 16. 3«hrg. 31.9b.
t. I'tft.

3nb-: o. Delb, an nnfere Seiet. — hinter ber Rtmee. —
RpbPtlgmen über bte Rngbllbung ber 3nfantrrle in ben »orrnen beg

pefedrtl. — Jlurjer Rbri| ber getbjnglgefchlihte beg «plberg fcben
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Mittbrllnngtn.

©iebeaMrglfe« Dtutf$e4 Samenblatt. Sr. 52 iu 53. 1673.

Sn«. : «tr. SZ öom,nf<ba«. - «um Intum mnbetft.— Sill e« RalionemuoerlUiL
4. - Xorrefponbenien. — Hrcbi*: Xaifal. !CRan«f<f| ; Xatferl. Äefaint an Me Uni«
ptrfltät Per Sad)(en. — 3ut fAdrf. »ejdndiM neuera Rett (SdjU — Diieran«

f4« Motijen. — fcanPel. CberwN unP DanPtmrbfdi.ift.

Mt. 63: An Mc Sefet. — ©o4enf4au. - .Ci* TOagoatcii u. anPerr Ungarn.* — i

Hub«: L. dttptälfmatten 6« (&&(. Maiion#«Unipcriitat an Se. tfft. $m. 3»L
9xaf*n 0*4 »er*, t uug. TOtnifter Pt# 3nnern. belr. Pit muniriiMU Siegelung

’

bt# XönigiMttca#; 2» Petr. Pit beabftdMigtt AbrnnPung Nt TOunicipiea. —
fcanPel, Wtiwtbt u. DanPwinbMtaft. — Sendjiignng. — An Ptt geehrten f td*
Rumnanten Pt# „0.«C. ©cfbenMaife** •

Mit 5« oorliegenbeu Summer nimmt 6a« ©iebenbürgifibe Sorben«
Matt narb ejä^rigtm Srftebeu W bftfeicb non (tmtn ütftrn ; nidyt au«
Sliertftbmäibe, fonbern null 61t 3btrn, 6tntn t« gebient tut, fidi fcrlan

ein ftäftigere». grbjitre» Organ. al« ein ffiotbtnblatt fein fann. geflhaf«

fett taten, Ttttnod) (eben »Ir 6tn langjährigen ftrtunb ungtrn fdjti.

6en. Unter 6tn jablreidjen ,ie(tfrbrlften , bie mbrbrnttirb nur un« Me
Senne ju paffieren taten, «ritten mir immer mit befeueret freute
naii) 6em ©iebenbürgiftb« «Jnitenblatt. iitt« freier, eine geiunb«, traf«

ti«e unb friute ®tirte«fofr unb tiare« Berftänbnifi mit frtnbfge Ibeil«

natme für bie ®ef<blrfe unftre« Teutleben Batcrlanbe« ju ntiben. ril«

mit nur 3 3abten ben (iulftbelbungetamnf «egen ftranfreirb bnrd»
jnfeebKu batten, ba tat tein Ctnti'djt« Blatt jubelnber unb ücljer

nnfere ©lege gefeiert al» ba« ©Iebenbürgifibe Blatt, unb feine« tat

geiftooQer unb präeifer bie Stellinge gejeldmet al« bieie«, fo ba§ mir

oft ei brbautrt tabrn. iu unferem Blaitr ftinrn Saum ju finben. um
ein ätbo bt< Tante« unfern »aifern Stammrtgennffen jurufen jtt

tbnnen. Unb al« bet jmellt gtojje dnlfibtibungttaninf, bet gegen. Sam,
aber un« berelnbrad). »itber mar non Snfana an darr« BerOänbnljj
nnb märmfle Teilnahme für brnfelbtn Im ffiodjrnblatte nnrbanben;
brnn eine frtlfinnlge Bebanblung brr rellgliftn fragen 18 tintr ber

tterbten ©d)äbe bt« Siebtnb6tger ©atfcfenlanbe«. Jnbtm mir beute

bem febribenben »laue reichen Tauf unb nnDe tlnerlennung au<>

feredten, gebtn mit bte Nennung »uebrutf, tag ber Sirbenbürger au<$

fortan bie Innigften Belebungen jum Teuiftben Mutterlaube pfftgen

tnerbe. bie mir bunt tntgtgtnfammrnbfte Xbetlnabme notb ju mebren
btfitfTrn fein merben; bann mtrb r« ibm geben, mie bem Siefen Sntiul,
ber, f» langt fein »ug noeb Me Matter (Irbe brrübrte, unbefiegbar

blieb. Suf blefe Hoffnung bin brürfen mir ben mattem Männern be«

©febenbürger ääoebenblalit« träftig bie Teutfrbe i>ant.

Revue eritique. Nr. 51. 1673.

Inh.: Br ui ton, du teile primlüf de« piauwu. — CIiihid, recherehea
•ur 1* lest® rt l«a »ourret de QuintllMn. — Bchw Icker, hlatoire da
Banal de Tcmetvar. — Sore »keim, mtmolre® et #tudea biographiquei
pour aervlr i l'hlaloire de rraoee. — Cor ne, dducation tetellectaeJIe.

—

Veri#t#a. — Societea aavantea

Nuora Anloloeia di seienze, ledere ed arli, Anno 8. Vol. 24.

Fase. Xil. 1873.

Inh.: L Palma, II Coole di Cavour — Pr. da San eil a, I promeaai apoti.
— R. Bonghi. un po -

piii di loee augli eventi politid e militari del-
|‘anDO 1866, pel generale Alf Lemarmore. 2. — V. Berätst®, lula
MonterellL (flne.) — E. H. Giglloll, Od Bevrari ed I auoi viirgi. I —
F-, Bigoani, U bacino del Po. — Pr. Ferrara, la queiilone de'banrhl
in Hella, fftae.) — Raaaegna artialka, mu»icil« « politua. — Bolletlino
blbltograflco.

3m neuen Seiib- pr»g. non Slfr. Tone. Sr. I.

3m. : »Ifr. t>eve. jum nrucn 3abr*. — 8. «JUftnPorff. Par dlnPrud Par Wp»
ii|*r »irgt. *u* Pl&dwt# ttorrdponPaiu. — <b. Arceiag, Pir «cNlltn ton
frei ^arte. — <>. Xdfilin. Pruti-trl Ktbrn im ’ttoirigefaitjia Par rUrformatiou#*

»tu. — Hu# Stuttgart: cor Ptn Wrid)ftag#erablrn. — Hu# Per Sdirpni: vdi.

JtfA« fltevue. «—_Ä#Hg. — «ttcrttvr.

Tie fflrtnjbntm. Seb. g>. Sinn. Sr. I.

3nh. : Ruin neuen 3abr. — W. 3#kn#. Pk Selagcruna non OTt# unter Prm Äai*
frr ÄartV. t, — 9t. Steffen. ftranfqutUcn# u. Ulltanumiane in SfuremPurg
(eil Pem HWdiluRe Pt# UiftTtPabnoettraa#. — t*rlefe au# Per XaiferftaPt. —
Hu# Pnn «tld)#fauPr. — Hu# vorgrfdiiibiL 3eiL — t>a# ÄiHijitt Hribir in

Strasburg. — tt. H. $. SurftiaiPi. Pte Ürinnerungen Per Utalerin ¥ouife
SciPIrt.

Tie üilerofBt. ^r«gg. : Slolte n. ‘J(.® Hilten u». Sr. 25. 1673.

3n|. : O. üleife, .$err ^umm*. — ^dltum, non H. 2R. — t'ie Ibeater in 9Rüu*
d»en. — fflüllet, StuPien in ba altinP. ^ilerauiigrfdiidjte. — Sr. Rtöffer.
Sullao St«iag'# .«eft brr — C** teui(<be ’Roit#UeP. tle Vr*#*
jrtarferrten in ffranfirlifc unla tuPwig XIV, — ^üiflrr'# Srirfntedrfcf mit (ti*

ntn treunben. — b. ötieilr, ber moPtnM tiogene#. — 0r. ScPtnfleP t, au«
Pem «adjia^ be* Wlrja<Sdta(fo. — ^trfdpiePenc«.

«Qftm. 3Htm»0 («n«*b.). Scüage. 91t. 355— 361. 1873.

3uk: Varifa QbroniL M — t. H. c. Ce (ff, bte neurfte 2dm#« unb frtilrrPe

bet .4ibilofitpbie Pt# Unbenufittn." 1 — ®cm Stuttgarter OTufiflePen. —
Xunftnoii», — 3n Satben lepja

,

l. - 3nr Sieneaefom in Saeern. — Skr Pen
©eibaa^tllifik. — ?iUranfd>c#. — Cer Saein fnr Peutfdje Wteralur unP tine

neue Peutidit (Httue. — 5W. TO. ». ® eber. neue ®faet Per ©olflmlitbfdiaft. —
©eibnad>t#aabrn Per beuttibcn Xunft. 4. — Unlpcniili#« unP Ännftncrijen. —
SrtePIJnfer# «Uirngef.tiifcie «om». — Cie ilrflauraticm Pef TOainger Com*.
— Staat u. Äir^e in Sapern. 6. — Cie AUPlnbuflrie in Seigiea.— V. San«
Petget, 3dtPrftmBngen in ber Cinii(i^an*ttl>ri.

SBiffenfibnfe!. »rilnge ber Sei»j. 3eit»ng. Sr. 103 n. 104. 1673.

3«b«: 3«t 8rag« ber Seamlenge^alwrbdbuna. — Ca froceü Nr Pentfibm Senff«
fenfiafi branuit(4er Hiiioren u. dompomften gegen Pen Ctrtrtot N# 9etNtga
StaPttfaealer#. — Cer Unlcnidjt im Strafbautc. — SU. Sud}$cl|, p«m reip
liger StaNtbeata. — Literatur.

•Blatta für llterarififc* UHter^aUunfl. ^T00.Don9L<Bottf4ialL 9hr. 1.

3nb.: 9i. «Hcttfdjall. Staue Pe* ftteraturfabrt# 1873. — Cerf.. eine nadtgdaf.
frn* Sdjrift »on «oPertifc SetirNr. — 5«UbP*. u*u< Stomane. — ?. Ruern-
jUPt. jnr Slbnologte. — ptmUeU-a. — SiMiograpbu.

eurn.o. Sr. 1.

3nb.: tertftiage in Bltn. I. — «in 9efrabenP bei li«f. — Rranu; fiidte 3ounu«
litten. — Cer b&u#ltdK vrert im pimmllfdjen Stetig. — flIPttdt p. vaütr. —
Sitaahtri SilNnPt Änntt; Wufif

;
Iptater.

3DttfWrl« Brittittfl. 9lr. 1592. 1873.

3nb.: 3um 3abrt#reed>fcl. — WoAenf^au. — TOannigfaltiareiten. — W. TO i bei
Pa# dtettuuä}#*efeu an Nr Peuiiiten Äüfte. — Ca# lOujftr. 3uPilium Per ®»lb-
lUnPiglcit ClPenPurg# u. Nr Regierung (eine# S&rftenfrauie#. — Cer Untergang
N# Campfer# Sille bu C'arre. — ©. ». Xaulbad»*# 9tero. — Ä. H. fltegnei.

. Walter'« Bunt an. — Üuiiurgei<bi4U. Maifertdjien. — ©. «o^ttciter. ba#
aninrften. — Cer Stnn#Puribgang 1874. — Suba.

lieber Snnb unb Meer, tirlg. non ffl. e>aif länb er. Sr. 15.

3nlj. : ©.5« Btlekl. ber peaürfte ^elllnNr. — Hubert Memfen*. Sifdtof ber .Hä«
tatljolifen.* — 9toti|bl#tter. — S. Samaroit, »»ei Xaifrrfroncn. f^ertf.) —
X. H. Mcgnrt. ÜNlioilb am Xdnig#fe«, nadi e. WemälDt rrn TO. TOuUer jue
— Cie frttl. Seleuditung ©ten# «u Obren Pt# A'>tlbr. Megirrungliubilduinl
Xautr ttran# 3dcpb

-

i 1. — V. U bla nb. ba# Sdiifttein. i^ePicbi.) — XaTt’lme
Sauet, Xo»#Piantenfabrten, Unnnenmgin an# meinem SCibnenltbcn. 7. i?ni«

»ig. — ttint Rtranarverfleigtruna. — Ca# Xlottrr Santa TOaria Pa Sietem n
Satalba. — XI ende. «ReiunPbeiMlebrc für# <>au*. 9L 5. % Ca Hugce«
fatarrb. — U. Sradiooatl, bie nAibtte ©eltau<tteUung#ttaPL — TO.iri.TJ-

Sajaine. H. — Zbier« u. jagPfolcnNr. Januar. — Jlluftraticnen.

SOgemeine gnmilien- Jritmig. Sr. 16.

3nb.: TO. ».041 4# #1. bte Mitter b« ffiegenmart. (fertü — Itiee. 4?al(a Sraf
p. Vcbpiburtfi, OijtMid'of ron Softn u, «Ruefen. — Cie Cur4{tc4ung Per tfauP-

enge eon fanama. — Cie Samariterlicbe Pei Pen ibirren. — Cer fünf tet

»tobrn Cpa »u fati#. — X. (ibep, Okfdiworene »Nt S4>#ffen? — ^nnuen-
fli-itjc#. — Hu« Matur u. üePcn. — Ubromf nt Segtuman.

®nrtenlaube. Sr. 1.

3nb-: H. ZrAger. tt# wetN «4«! (flfcbtAt) — (LTOarlitt, bie jmette Xran.--
D. tennt'flmMbou. (BaOnie bittet. ttntbbUungen. 4. Hrnotb ron ©infri«
rieb. — b. H Urner#, «nt ©tibe. — ötn Me»«S)prfrr Wiuionir. — H,

Sirobtmanit, au# bem üebenl« u. VeiNnlbucbc «ne# Cidtterf. X TOeUe. —
0r. Mutiger, au# meinem üVrfJngntb« )l flludttlcNn. — SKUlcr u. Slütben.

ia^cira. 9lr. 13.14.

3nb«: <>efefte(. Nt CTofiart von 3e#tt. — ®. fciltl. bie .Sdmar(5er* m»P
.Saiger.* — Duftige 3agP. SemöKN pen S. Ca bl. — Ca# Hnroadifen Ser«
Un# unb teiTeu ibtfabren. — 0. Sdjipebel, beutfdK XaifeTfdttcn : i, Mbtin«
franfenieii, Cie St. UiridktareDc an Nr Xaifcrvf«4 ju »o#lat. tten f.

Siacb jun. — Hm gamtUaitlftbe.

Tu« neue Slott. Stbig. griug g’irlib. Sr. 16.

3nl}.: ©. 5i(bebranbt. mein Ceppelgdngcr. — Cer Sranb ba (Brofcen Cr«
»cn Sari#. — 9. Sei», «n ©intermdrien. — 3dl. TOa|fe, abatafterbUPei

au# ber brutf<t>ru Zbeaicrmelt: 3. ZbccPor Cörint — Ä. S4mibt>ttnbani#.
SJauPereteit au# Per Pcutf&cn Xaii'rrftaH. — X. Zbpfcr, Me Mtulabr#nad|L—
rameukiiiOetcn. — t'anbel u. CetfeiiT. — HOerltt.

9la|fl|in für 5ie «itcratur MHHttlrt. 42. 3a^rg. 9h. 51. 1873.

3nb. ' Cct Xamrf um« dtcdlt. — Ca# Ceuifditbum tu Pen niü. CttfeepTevtngen. 3.

— (HrunP unP SoPcn in OnglanP. 3. — Äranj#fif4« MowHen. 4. — Armen«
»den in 3l#lien. — Aigaro« TOarianp 3cfe N Dan*. — Cie Sibliotbef b«
XbePu'cn. — Xleine liierar. Mevuc, S»re4(aat.

Da# 'üuölanl'. 9tr. 51. 1873.

3nb« : Mub. Xltinpaul. Morn# alatbolifAc Srgrdbntlfldttm. — Sin nrue# Su4
Aber ©eftafrifa. — tt. TO üb re, Pie Duelle Nr atmo(pbdn(4n Sieftrüitit ln

aeograpb. mcteeri’logifdjer Huffanung. — Ca ©üftrafclPjua Pa Otiiüen gegen

Ubiira. 4. — S. ©ei#], Pie HnirenPsing Nr ftalift. TOelboPe bei Nr tfarr«

fd}ung »on (iulturgefebcn. — Cte nnanjieüe Ädfi# tn Hmatfa. (Sd»l.l

Tit Sahir. |>r«g. non O. UI« u. St. Müller. Sr. 1.

3nb-: X« Wüller, Ceulfdjlanb# ©anberflor. 1. — C. Ule, bi« Siunnpflgel. I. —
0. tlbjarb#, ein gcbrodKntr Urmalb. 1.

Ausfübrliibtrt firitibtn
eridtituen über:

S»mn«, ba« 3«ft “»b ba» Ting an 8<b. (8on Tb- Setftr: 8)bil«f.

Mrtbrft«, 9. 6.)

n. 8 a e r, blftnr. «ragrn. mit $ülf« b. SalnrmiiTrnfdiaftrn bcanlmortrt.

(Bon i>. 8.: Sujf. Sro. 2, 11.)

Snbmert, 'Jlrbciteronibäliniffe unb gabrifrinriibtungen ber gebrnnj-

(T. Sccftenbl. 51. 1673.)

8«bbe, Btmtrfungen iu 3öaner » Buib über Me Sahir b. dometen.

(Bon —ch: »bilof. Mr«befte. 9, 8.)

ligaer«. Sbrift. Tan. iüaud). (Bon S. Snringer: 3” S. Stirb. 1.)

gnifll. 3b“mal (
lf}eitr«b.). (Son®ufr: gforfH. 890. S.g. 3, 1.)
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Fricke, disscritur de mente doginatica loci Paulini ad Horn. 5,

11 59. (»on Senne: 3ty. f. C. Xbeol. 18. 4.)

<3«eiü, ber iReAtdjtaat. (Sen Sinternd: $ranff. Werfen« u. $jtg.,

?f Herr. Setbl. 49. 1873.)

S. Cregorii papae cognomine Magnt regulär pastoralis seu curac
|

pastoralis liber ex ßcncdiclinorum reccnsionc. (Sen ©agenmann:
3bb. f. ©• Xbeol. 18. 4.)

teil bemann, bad jübij'Ae llnlerricfytdwefen wüljrenb ber i>on.»arab.

i'cnctc. (Sen Salm er : (sbb.)

flumier, £eibniß in f. Schiebungen p Rujilanb u. Bieter b. ©r.

I». «e. Ä$tg. 1.)

eattmaun, äaddeus redivivu«. (Sen ©agenmann: 3*A. f. C.
Iberi. 18. 4.)

$cbae(¥oael), bie ©Anfang ber ©dt u. bie Anfänge ber menfAt
t»e|eQfA«ft (C. ©oA«nbl. 51. 1873.)

r. gelaufen, geoleg. Starte b. europ. Rußlanbd. (Sen$.$.: 3rfd?r.

b. bety n. bm. Sereiud in Ä. 12.)

pirfAe, Drolegomena p einer neuen Hudgabe b. „ImiUtio Christi.“
'

(fl. n. Sita. 52. 1873.)

peppr, baMereoffop. ©eben* (Son3obnfen: 9bfldf. Mtdbefte. 9, 8.)

jsbeiA’d ttfd^r werft* u. 3a((b<italcnber auf b. 3* *874. (Sou ©ru»
«ert

:
fcerftl. SA. 9t. $. 3, 1.)

Köbler, Sutber u. bie 3udften: pr ftrage «ad> bem gegenfeit Ser*

bältniffe bed 9icd?td u. ber ©ittiiAfcit (Sen ff.: 3uriP* ©fAr. 47.
i

1873.)

Kramer, 'Änmerfungen pr ifjeoric ber räumt Xiefenteabrnebmuug.

(Sei 3eljufou: $l)ilof. Mtdbefte. 9, 8.)

Kreil, Aanielrcbcit. (Sen Sinfenntaun: Xbeol. C-fdir. 55, 4.)

Ärembbol», Warien*Srebigten. (Cedgt)
Seltner u. Serie. Seitfaben j. Sergbaufunbe. (Sen $. 4>. : ;UfAr * b.

Ixrg» n. (nn, Seteind in Ä. 12.)

Hbfe, bie neuere Saufunft in CeutfAlaub. (Sou ff. finde: 3*fAr*

f. bilb. Ä. 9. 3.)

SSitler. Abclf, u. ffarl, bie einbeim. ©äugetbiere u. Sögel nach ibtem

Außen u. ©Aaben in ber 8aub» u. ftenneirtbfAaft. (Antifritif een

Ä.mOer: $orftl. SB. 9i.ft. 3, 1.)

flettebobm, Sectbceeniana. (AQg. inufifal. &!• 1873.)

— Sfftbeeen'd ©tubien. (Sen X*. S. : ffbb.)

v. Tettingen, bie AdftfiAe Sitteitletjie. (Sen $a(mer: 38b. f. X'.

IM. 18. 4.)

Darin*, bie ffiftercienfer*Ab(ei 'Maulbronn. (Sen 91. Ccbme: ßifAf*

l bilb. Ä. 9, 3.)

i‘f jn*er: ^irelf Äanjeleorträge. (SenSiufenmann: Ibeol.CfAr.55,4.)

freier, Canted Matdba. (Sen £amberger: 38b. f. C. Xbeol. 18, 4.)

Dmm. ÖefAiAte ber Stabt Nürnberg. (ID. ©cAenbt 51. 1873.)

©Ain, Sriefe üb. (Beiftedgefldrte. (Sou ßudrigl: Xbeol.Oftbr.55, 4.)

ctibel, bie alte iRefibenj in MüitAen. (Sen ff.e. ¥.: JtfAr. f. bilb.

Ä.9, 3.)

©rein, feuept. (trflärimg b. brei erften ffeangelieit. (Sen ©ieflnger:

3». f. C. Xbeol. 18. 4.)

BpiUer, naturwi|7enfd>aftl. Streifjüge. (91. ee. Äjtj. 52. 1873.)

St r«§'(£.) alter u. neuer ffliaube u. feine liternr. (trgebni|Je. (Sen
SJlmet: 3bb. f. X. Xbeoi. 18, 4.)

Süd f i nt, tßafiiondfAule. (£edgl.)

I«|Aenburg, forfHidye 3itf<ttenhinbe. (Sone. Sernutb: ^erfll. Sfl.

3. 1.)

Sfip, )Jebtbu<b bei biblijAen Xbeolo.ve. (Sen fflieftn^er: 3^b. f. 2>.

ib. 18. 4.)

Scjel. b. 3®«rbegriff bei Spinoja. (SenSelfelt: ^bi*öf*2Ätdbft«9.8.)

tfem 27. rtcernb« 187:) bi« 3. Januar IS7t flnb naAftetxnbc

neu erfdjientnt Werkt
auf unferttn Ntbactlonlburcau rinaellrfnt irerben

:

^«ner, Sr., ^bilo, €trau§ u. Kenan u. bad UrAriflentbum. Serlin,

Tempel. (155 0. 8.)

9ei(bift, 9tereenpatbe(egie. u. dleftretberapie. 2. %nfl. l. Vbtblft.

SJetpjig. ^ned d Serlag. 3 Xblr. 22 Sgr.
s.S(tbmann*£oll»eg, M. ’M.. ber ffioilprece§ bed gemein. Ölecbtd

i* aefAiAtl. dntwidlnng. 5. Sb. ®er german.*roman. ffipilproceü

im 9)Wllter. 2. 9lbtb. ©omt, SRartud. 1 Xblr. 20 0gr.
?tulb, Dr. d., drertenntgen aud bem (Sebiete bed 9t|Teruran)teefend.

1 X*ft. Mumien, Clbenbeurg. 24 Sar.
Öedemüller, gr.. Vergilt Georgica nad) unb QRotieen erflürt.

Stabe, Gteubel *r. 20 ®gr.
€arrarb u. X>tlhj, bie ^anptblfferenjen ber fran*.* u. bK4.fft^»ef|tr.

fiitügefebaebuna. Sern, fttala. 8 Sgr.
^artiud,

, Stubien m grieA. unb latein. («rammatif. 6. Sb.
2. ^e|t. üeipjig, ^irjel. 1 Xblr.

Xemanig, eine „fatyolitt«" SurfAenfAaft. 2. geÄnberte Vvjlege.
j

3anlbrnd. ©agner. 12 Sgr.

Dorr, 9t, Über bad föeßaltungdgefe|! ber ^efllanbdumHife unb bie

fommetr. ^age ber großen üanbrnaften. ÜRft 2 ©teintatf. Sicgniß,

Äauliuß. 1 Xßlr.

J^eftfArift, Xhu. Dr. 3M '*tud Oldbaufen p feinem 50jäbr. Wörter»

jubiläum am 29. 9lee. 1873 geiribmet een ber Univerfttat p Äiel.

Äiel, Mehr. (107 0. 4.)

J^ifAer.ftarl, bie Söeltaudflefluna durepa'd. Oetba, %. 91. ©ertbef.

(36 8. S.)

ftentane, ber Ärieg gegen ftranfretA. 1. Sb. Xer Ärieg gegen bad

ftaiferrciA' 2. XMbbb. Serlin, CbcrbefbnAbntrferel. (854 8.)

Dörfler, (S., ©eter een fferueliud. (Sin (ftebenrbuA auo feinem

ifeben u. ©irfen. 1. Xbt SWit fferueliud* Silbniji. Serlin, (9. Reimer.

2 Xblr. 10 8gr.

•tnignt, ffadp., riditmigcn in alemannifA. Munbart aud Serarlberg.

2. Saraml. 3nndbrud, ©agner. 1 Xblr. 15 8gr.
.(»anbelmann, bie amtliAen Sludgrabungen auf 8plt 1870,71 u. 72.

Äiel, 8Amerd. 28 8gr.
— unb SanfA. SXeerleiAtnfuube in 8Altdmig«<$elttein. Aiel,

0A*PCr4* 20 8gr.
.^elle, ©., 3t!«d SWeffiad. dinc falbol. (fpepöe. 1. Xb** 2. Tlufl.

3nndbrud, ©agucr. 1 Xblr.

$ offmann, 3* #•' 'JlntioAud IV., deipbuned, Aenig oon 8»ricn.

Uetpjig, Serenß. (111 8.)

p. ^ermann, Ubw.. der lieber gät in litun. (Sin (IrflärungdoerfuA

blefed altbeAb. (ÖebiAted. 3n«dbrurf, ©agner. 16 8gr.

t'iiß. Wufiührung einer grieA* Aemebie in 3ürfA um 1. 3aM - 1631.

3uriA, .^&br. 7 8gr.
Inner, incitainenla ad Studium bebraicuiu. Dresden, Salomon.

27 S.

Isaacsohn, de consilio regio a Fridcrico II. in Germania instiluto

comincntatio bistorica. Berlin, Pultkammer & .Mühlbrechk

(42 S. 8.)

Aenugett, t’.o Arnftadformenneße utm Unfertigen von ArvftaOmebeQen.

23. ‘duft. ©len, geAner. 20 Sgr.
Äo ft reu&ic, urfunblidje Seitrüge pr WefAiAte ber protrftantifAcu

Literatur ber 8übflapen in b. j^bf* 1559—1565. ©ien, ©erelb'd

8ebn. 244 8.
Ar aud u. »IM Al er, encuflopab. ©crterbuA ber Staaldarpeifunbe.

2. Sb. (Srlangen, (lufe. 4 Xblr.

Uebert, Aliuir ber Sruftfranfbeiten. 2. Sb. 1 -fcivllfte. Xübingen,

gaupp. 4 Xblr. 20 0gr.

£ef ft n a'd ©erte. 8. Xbt: I'ad 9icuejh‘ aud bem :RciAe bed ©ißed.

Xie fritifAen Sriefe »en 1753. .fceraudg. ecu 9t ©ilger. Serlin,

4>empel. (312 8.)

% o in m el, ©inb u. ©etter. ®eme(nfaßl Xarfteßung ber Meteorologie.

MfmAeu. Clbenbeurg. 28 8gr.
Nessel nu u n, thesaurus ling. l’russicac. Cer preuß.Seeabeloerratb

ferceit berf. bid jeßt ermittelt werben iih Serlin, Ctimmler. 2 Xblr.

Metier, IR., ber dmaneipatiendfampf bed eierten Stanbed. 1. Sb.

Serlin, SAlnbler. (188 S. gr. 8.)

Müller, 3<A., Seitröge j. Äritif u. ffrflürung bed ffernefiud Xacitud.

3. $eft 3nn*br„ ©agner. 12 ©gr.
9Mppelb, ^riebriA IRetbe. (Sin Ariftt Ifebendbilb. 2. Sb. ©Ittenberg,

ÄeQing. 3 Xblr. 10 6gr.

9lorbpolarfabrt , bie pleite beuti’Ae, in ben 3abrfM *®69 unb 1870

unter Rührung bed Äapitan Äarl Äolbewp. 2. Sb. ©IffenfAaftl.

(irgebniffe. 1. Hbtb. ^Pjg.. Sredb*“** 4 Xblr.

Cpel, ‘Raumburg im fAtualfalb. Ariege. ^ade, im Sureau b. Xbftring.»

fäAf. Sereiud, (91 8.)
e. tpitba u. Sillretb. .fjanbbuA ber aOgera. u. fpccieß. ffbirurgie

mit (iinfAluß ber tepegrapb. Hnatemie, Cperationd* u. Serbanblebrr-

3. Sb. 1. Hbtb. 1. ?fg, 1 .^Ifte. ffdangen, Qntt. 2 Xblr.

$litt, 3ituenberrd Xbfelugie. 3. Sb. Cie wicberbergeftfUte unb

abfAließenbe ^ebrteeife 3*% 1750—1760. ®etba, H. S fdb^.
1 Xblr. 20 ©gr.

IReinifA« btr einbeitliA* lltfprung ber ©praAcu btr alten ©eit.

1. Sb. ©ien, Sraumütler. 13 Xblr. 10 8gr.

Ritter, Mer., 0aAfen u. ber 3fUiA*X ffrblolgeftrett (1483—1610).

MünAen, Jrang in ffemm. 22 ©gr.
Sanctorum Palrura opuscula sclccta. XXIV: L. Prosperi Aaui-

teni JIEPI AXAP1£TJIN hoc est carmen de ingratis. Innsbr.,

Wagner. 9 Sgr.

SA ert ber r. C., über bie 8age ber angebliA eerfAütteten Römerftabt

Maja. 3nndbrud, ©agner. 5 ©gr.
SAmcbemeper, Sartbolemäud Slume, ober ber Untergang bed btfAn

Dribud. Elfter. Irauerfpiel. Serlin, ftu. Cuncfer. (219 ©.)
Uli mann, J^efbrebc aud Hnlafi bed 25jäbrig. Rfgierungd*3uMüumd

©r. Maj. Äaifer granj 3*f*f *• ©agner. (25 ©.)
UlriA/ Satbelegie u. Xberapie ber mudtulär. Rüdgratdeerfrümmimgen.

Sremen, Müller. (109 ©.)
©etjganbt, fffar., matbemat. ©eegrapbie ob. bie ffrbe im ©eltraume,

ftretburg i. Sr., ©Aeuble. 24 ©gr.

>ogle
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SB ie frei, Ä. SB. SÄ., bie 3nfet Äepbalcnia unb bie SKeermfiljlcn ton
Argeftolf. Hamburg, ftritberiebfen u. ffe. 2 ijjlr.

SBiganb, AU*., brr rar»int#mii# u. bie SÄetrton'l ii.

Gueier#. 1. Bb. Braunfdj»cig, Bteivcg u. Scbn. 4 ijftr,

ileilfttyrifl ber ©efcflfcbalt für Beferberung ber ©cfdjidit#*. Altertbum«;
unb Bclfefunbe reit J^rciburg. bciu Brei#gaii unb beu angmi(enbcn
Baubfdjuften. 3. Bb. 1. u. 2. 4>«fk ftreiburg i. Br., Sdjcnble.
I Xblr- IS ©gr.

Widjtigere Werkt ber ausifinMfdjtn Literatur.

Unglifdje.

Da co ii, Lord, cssay«. Willi critical and illustrative uotes; and
an cxamplc, will« answen, of a uuiversily middle- ela*.* ex»
aminaliou paper on Ihc essaya. By J. Hunter. (241* |>. 8.)

3 h. 6 d.

Da in, Alex., mind and body; Ihc llicories of their rclaliun.

<196 p. 8.) 4 s.

( A review of (lie |t(intipal theories of thl» iatcicslitif; brauch of McUpli;ilo
The la>t rhaplcr i« a hi»toiy of ilic vaiicws Ibcoric» uf the Clislerce of
Ihc Soul

|

Cohbold, T. Sp., the internal parasites of our domesticated ani-

mal«: a inanual of ihc entozoa of the ox, sheep, dog, iiorse,

pi|?, and cnl. (150 p. 8.) 5 ».

Hy he, Th. J., diary of a medical oflicer of health. (4.) 7 s.

Sh ikspeare. The bcaulies of Shakspcarc. With a general iudex.

(388 p. 12.) 3 s. 6d.
«yranjöfifäf.

Blanc, H., des moyens de prevenir et de trailcr le cholcra.

(46 p. 8.) Paris.

Bonnct, A., theorie et pratique des parlagcs d’asceiidanU en-
visag*s des poinls de vue du droil ancicn, de la Icgislalion

actuelle el des reformes proposccs. 2 voll. (VI, 020 p. 8.) Paris.

16 fr.

Bos&ert, A., Goethe et Schiller, la lilteralure allemande ä Wei-
mar, la jeuncsse de Schiller, Pnnion de Goethe et de Schiller,

la vieillessc de Goethe, avec un dtscour* sur Pesprit theolo-

ique et l'esprit littvraire en Allemagne. (XVIII, 410 p. 8.)

aris. 6 fr.

Catholicismc, le, juslifie devant le 19. siede par la raison, Phi-
stoire ct l’experience conlemporainc. Traile de l'ordre sur-

nalurel. (XIV, 818 D, 8.) La Rochelle. 7 fr. 50 c.

Demarquay, J. N., de la rcgcncration des organcs et des tissuf.

Avec 4 pl. comprcnant 16 Hg. lilhogr. ct chiomolithogr. (VIII,

328 p. 8.) Paris.

Duruy, A., Souvenirs du siege ct de la commune, ou deposi-

tion d'un temoin non enlenda dans les Conseils d'enquele.

(105 p. gr. 8.) Paris.

Gogucl, G. , travail ct moralisalion. (71 p. 18.) Toulouse. 30c.
Hilst, A., myslercs de la crcaliun. La nalure ct Pinconnu. (8p.

8.) Paris. 10 c.

Licntenbcrger, F., histoirc des idecs religieuscs en Allemagne
depuis le milieu du 18. siede jusqu’ä nos jours. T. 1. (374 p.

8.) Paris. 7 fr. 50 c.

Maire, doctrine rationnelle du Cholera asiatique. Prophylaxie et

traitemeut de ce tcrrtble fleau. (32 p. 8.) Paris.

Martin-Ragct, PAIgerie conquise, ou les rcligions juive, ehre-

tienne ct rnusulmanc comparees entre dies au point de vue
civilisateur, avcc des notes historiques, lltlcraires et critiqucs

forma nt uu appeudice justiflcatif tres-etendu. (372 p. 12.) Paris.

3 fr. 50 c.

Vaulabellc, Ach.de, histoirc des deux restaurntions jusqu'ä

l'avenement de Louis- Philippe (de janv. 1813 ä octobre 1830).

Nouv. edition, illustree de vignettes sur acicr gravees par les

Premiers arlistes d'aprct les dessins de Philippotcaux. T. 1 ct

2. (1022 p. 8.) Paris.

,
(Parsit par livnisona 4 SO c, et formera 10 vol.)

3ta(icnif$e.

Arnaud, AI., delPaequa considcrata sotto P aspetlo del suo
impiego nelPagricoltura. (64 p. 18.) Milano. L. 1.

Barozzi e Bcrchel, relazioni degli Ambascialori c Baili Vcneti

a Coslanlinopoli. Vol. unico, parle 2. (p. 241 — 358. 8.) Venezia.

Prezzo. L. 6.

Cat re, P., di una moneta di Pisa ed altra di Bologna trovate

presso Novara in Giugno 1873. Digrcssione. (12 p. 4. con ßg.

intercalale.) Novara.
C niselli, L., sulla trapanazionc del cranio. (8 p. 8.) Milano.

Dclätrc, L., saggi linguistici. (270 p. 18.) Firenze. L. 2,50.

Fnvara Adorni, applicazioni clinichc del borace. (6 p. 8.)

Milano.

Fon tau a, R., la filotoßa della storia nci pensatori itahani. Val.

unico. (368 p. 18.) Imolo. L. 5.

Giurdatio, M., Iclterc cosmologichc ossia caposizionc ragionsu

dei fenomeni piü oscuri cd importauti dellc singole »cienie t

P andnmento sociale in base delP organ istno della natura (2M

p. 8.) Torino L. 3,50.

Guidi, Fr., lelarione di una intercssantissiina cura magnetic»

fatta in Berlino. (16 p. 8.1 Milano.
La Marino ra, Alf. , un pu* piü di luce, sogli eventi poliüci t

militari dell'anno 1860. (360 p. 8.) Firenze. L. 5.

March!, D., Considcrazioni solle cause dello straripaincnto dt-,

(orrcnli c llumi, sul rimboscamento dei monti c sulla nuova

legge forostalc. (30 p. 8.) Pisloia.

Masci, Fil., una poletnica su Kant, Pcstctica (rascctidcnUii-

le anlinomic. (82 p. 6.) Napoli.

Mussi, G., Francia e Italiu ossia manoscritti franccsi suile noslte

bibliolcchc per C. Murbio. Ccntio bibliograßco. (15p. 18.) Milan«

Occioni-Donaffons, G-, die Relationen der Botschafter Vene-

digs über Deutschland und Oesterreich im 17. Jalirh. hrsg. tot

Jos. Fiedler (1‘allc Fontes Herum austriacarum. II. Ser. hfL
et Acta. (46 p. 8.) Firenze.

Pagiiani, L. ,
saggio sullo slalo attuale dellc cognizioni delU

fisiologia intorno al sistema nervoso su annotazioni racetill-

alle lezioal dd Professor 1 Moleschott Panno 1871— 72 con 6?

intercalale sei lesto, Fase. 2—6. (p. 37— 216. 8.) Torino. L5
Schiapai elli, G. V., i precursori di Copernico ncll'anUcbtta.

Ricerchc xtorichc. (52 p. 4.) Milano.

tlar^ridtten.

Ttr (Bömnaf.»Cbfrlc^rcr Dr. r m. Dritr r « in iJürrn IÜ p
Dimtor br# ®pmnitfium4 in ßonta, ber bibbn’iae Äeetor n. cemutii-

furifdje ©d)uliu|v'C(ter Xbomad Rujttit in ftattowib pmt Ättt?

©djultniVedor Cm dtrgb(. Cvveln. ber erfte Bebra an ber fgl. 9(iiba>

Slnttalt (ii Berlin, 6. (Ki'dner, (um X»(rcctcr ber genannten ftnju:t

ernannt werben.

Tie be# Dr. (Scirl S( i B i,,m Mector ber beeren CÄrger

febule in SK ante ifl betätigt werben.

I^er Jlitronom Dr. Ib<eb. 9llbre<ht ifl alb ©ectiottbdtef bet kn
fgl. geobät. ^»lhtute in 'öerlin angefteflt »erben.

31« ber SHealfdfuIe (um beiL ©elfte in ©rebUu finb bie erbeitl.

Bebrer 3öb. 5Bi lb- ’Bertrara uttb Dr. Karl ^elij ^oberJa||o
Cberlebrrrit, ber Bebrer an ber ^ieteriafebule ju'&crlitt, Dr. genital,

ift (um Cberlebrer beferbert »erben.

I'ent enter, ßenftflorialratb, ^efrrebiger u. ‘Drefeffor Dr ©iefferi,

tüflber (u Renigbberg i. jc^t (u tBenn, ift ber fgl. prcu§. ÄTcntn*

orben 2. Glaffe eerlieben »erben.

9lm 13. Deeember f ju 'Bifa ber Sßrofefjor «n ber mebir.

Dr. ftarl Keg null.

21m 18. 3:ecember t lit I'rebben Dr. phil. ffiagtter, enter. äfin>

reeter ber Äreutfcbule, tm ‘Alter een 79 3^bre«*
21m 24. £rcembfr t ©alln ber ftlref. Dr. phil. 4>einr, ®.

4>etbo im ‘Alter ren 71 3^bf<n*
2lm 24. 7>ecember f Werli# Cberft v. spräftbent i.

natutferf'd). ®efeOf(baft bafelbft, im Alter een 66 3*bffM«
2lm 5. 3änuar t ju Belpjig ber llnioerfttat# * CberbiblietbfDr

©eb. Jpefratb Dr. ©erbberf.

3nr ttoli}.

Oen K. SW e ber in Berlin maebt in einem ©djreibcn an bie

Webaction barauf attfmerfiara, bap ein ©a(j in ber Werenücn über

feine Sdjrift M©ie länblicbe Arbeiterfrage" ©. 1654 be« t?cr. 3^r'

gange b. ‘BL miftvaftanben »erben fenne unb tbatfädjlid) mipret.

ftanben »erben feL 2Benn efl nämlidi bort beift«: «K. SW e bet

»ilTenfebaftlicb ber Sdjüler beb Öeb. Kalb ©agener, beffen praftifibe

ibätigfeit im Utfenbabn* unb (rifrnbabttgriinbung4»eien jept riel

befanuter ift alt bie »if|'rnfd?aftlicbe in feinem 6taat«lesieen nieber>

gelegte", fo fenne bie* bei fiüdttiger Bectflre fo uerftanben »abeit, al*

fofle gefagt »erben, 4>err SLR euer habe ftd) audj bei ben ©rDobnngen

feine# Bebrert betbeiligt, »al bod> ni«bt ber J^aH fei, wie bie «nie*

genben Knterfucbniigbrefultate beftätigten. Obwohl jene Auffajfung

aQerbing# nur bei gan( flfiditiger Beetüre müglidi ift, ba ber gratuoi-^

tifdte Sinn bet cafcee ba# birecte ©egentbeil befagt, unb ebirebl

femit eine 3ur&<frc,eifung faum augebradjt erfefeeint, fo »oQen irii

bodt, ba c# iitb hier um bie tterfeulube Übte be# 4>rn. K. SWet^er ton;

beit, bem 2Bunfd>e beffelben naefeaeben unb au#brudfliib erflSren, b«#

jener Sinn in ben angeführten SBorten nicht enthalten fein fcQ.

$ie Web.
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fitmmfdje Anzeigen.

Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgcgoben [4

Prof. Dr. A. Hilgenfeld.

: XVI. Band. 4 Hefte. 1873. 3 Thlr. 20 Sgr.

i l>er XVII. Jahrgang 1874 kostet 4 Thlr.: Heft I. ist

erschienen and enthält:

j I. C. Holsten, Znr Erklärung von 2 Kor. XI, 4 — <5 mit
• Rücksicht auf die Deutungen von Beyschlag, Bilgen-
l frId, h'löpper.

; II. A. Hildelrand
, Das Römische Antichristenthum *ur

• Zeit der Offenbarung Johannis und des 5. Sibyllini-

: sehen Baches.
• HL A. HUgenfeld

,

Die lgnatias- Briefe und ihr neuester
3 Yertheidiger.

;
IV. IVilibald Grimm, Herakleon's angebliches Zeugniss für

• des Apostels Johannes Martyrium.
j V. Herrn. Rönsch, Xcniola theologica. Zweite Serie.

|
Anzeigen. E. Renan, l'Antechrist, 1873, angezeigt von

: A. H. — Th. Keim, Celsus' wahres Wort, 1873, ange-

\
zeigt von A. n. — G. Lechltr, Joh. Wiclif und die

i Vorgeschichte der Reformation, 1873, angezeigt von
• W. Goss. — W. Guss, Symbolik der griechischen

j

Kirche, 1872, angezeigt von Otto. — Programm der
: Haager Gesellschaft znr Vertheidigung der ebrist-
• liehen Religion für das Jahr 1873.

i Fness Verlag (R. Reisland) in Leipzig.
IW*«*«

cSbuari)

Sinnt u ii b ü i r d) t

.

Serie fu nflc n au her Uniotrfitdt ju ©er(in gehalten-

Ortnofarmat Tlreis: 1 Tljfr. 6 Sgr.
(ünlfintng. Die aeftyitltUcfce Qntndtfluttg t-c« ©erbältuifff«

res Staat unb ÄtrAe im ttltertbuoi, int ÜRittelalter unb in ber nenrren
dtii. Die (iinbeit be« Staat« unb btr Itirdje. Die XljeofrJtie. Da«
rtaatlfirtbentbum. Die Trennung non Staat nnb Äiidje. Drei
fcirifermcn ber ©ffrilfdjaft. 3“ welker neu biefen tflaffen gehören
tie Ätrdjtn? ©d»lu§eröebnl0. Die Äirc$f niedre. Der Äultu«.
Tie ÄtrdjenterfaiJung. Die Äirtbenlritung. Die Äirdjeiuudft, Die
öfirtlicMrit. Die geijllidjen Drben. Da« Äirdjenverinegrn. lln*

atMitgigfcit ber burgerlidieu Btcc^tc vou firdjlidjen IBeblngungen.
Die Familie. Die ($bc. Die (Sinilebf. Die ©ebeutungtci Iiawung.
liieiltranuna. Die Sdjule. Die Armenpflege.

CtHijig, Juni Brrlag (Di. Sfieiälanti).

^'WnuaauwouooooociouauoonrBnnnotKuoononnonaouoino

Pues's Verlag (R.
Soeben erschien:

Reisland) in Leipzig.

Das Buch der Jubiläen
oder:

I>ie kleine Genesis.
Unter Beifügung des revidirten Textes der in der

Ambrosiana aufgefundenen Fragmente,
sowie einer

von

Dr. Aug. Dillmann
aus zwei äthiopischen Handschriften gefertigten

lateinischen Uebertragung,
erläutert, untersucht und mit Unterstützung der Icünigl.

Gesellschaft der Wissenscheften zu Göttingen

• hemnsgegeben
Ton

Hermann RSmch.
8«. 1873. 4 Thlr. 20 Sgr.gr-

|

Soeben erfäien : (7

Jritttpfifd)f0 illmitßsbnd)
für

^>pmnaficn
non

Dr. ©u ftcn> St ö r ti n ß,
OberlcIfrcT .im fUlfetudpn öfcjaraafuim (ÄKUjidjuiU) §u Drelben.

£>f[t I. ßüt Cuinta).

12'/i Tlgr.

Uiiefrö ncbimgöbutfj idjlirfit jicb an bcö Skrfajprö inifirt et»

ftbicnenr BranjäfUdit Wtnramnti! fiir ®t|tmta[icn (rotier ln birfrm

Bluttr eine ieijr nnerlcnnenbe Klitif erfuhr) in Slet^obe uttb Sliiö*

ftallung eng an unb hübet eine löngft gcroünftfite unb erntartete

(trgönjung ju betfelben.

®ie Setingebanblung iji gern bereit, bei Ginfüfttung foroohl

bei Utbuttgebudice alt ber Giranunatif ben fetten Ütfirern, fo>

mit ärmeren cdtültrn ftreiüfjrmylart ftt gewähren, «itb bittet,

bal)>n gebenbe ©ttnfdte ihr bircet mitfutbeilen.

I
tfiypg. ^nrs’s Hering (R. Rcisloni).

Einladung zum Abonnement i 9

auf die

Allgemeine Musikalische Zeitung.
(1788—1848; 1863-68; 1866 n. flg.)

Unter Mitwirkung der Herren: Bellermann, v. Bruyck,

Chrysander, Deiters, Jacobsthal, Israel, Krüger, Notte-

bohm, Oppel, Succo, Thuerlings, v. Tücher u. A. m.

redigirt von loseph Müller.

3. Folge. 9. Jahrgang 1S74.

Dieselbe erscheint wöchentlich im Umfange von 1 bis

1 ’/a
Bogen gr. 4° und bringt regelmässig grössere wissen-

schaftliche (theoret. und historische) Aufsätze, Beurteilungen
der bedeutenderen praktischen musikalischen Worko ««> J Du.kow

über Musik
,
Berichte über Concert- und Opernaufführungen,

Nachrichten, vermischt© litouuwtlw Mittheilungon (Biblio-

graphie, Zeitungsschau), Anzeigen etc. etc.

Dor A hfinn cment <i preis beträgt jährlich 6 Thlr.. viertel-

i

’ährlich 1 >/a
Thlr. pränumerando. Man abonnirt bei allen

Inch- und Musikalienhandlungen und Postanstaltcn. Probe-

I nummern gratis.

I Leipzig. *T. Hieter-Biodermann.

Fues’s Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

Soeben erschien: [5

Franz von Löher:

Die Magyaren und andere Ungarn.
gr. 8 fl

. Preis: 2 Thlr. 20 Sgr.

Inhalt: Eintritt in Ungarn. Landes- und Yolksnatur. Un-
garns Mittelalter. Das neue Ungarn. Auf der grossen
Ebene. Pustenvolk. Im karpatbischen Waldgebirge. Allerlei

Völker. Durch Oberungarn. Vom ächten und falschen

Adel. In der Zips. Aus der Geschichte der Deutschen
in Oherungarn. In der Slovakci. Sechs Jahre des Aus-
gleichs. Der Magyaren Verhängnis. Gesetie der Völkcr-
mischnng. Wird Ungarn deutsch oder magyarisch? Kar-

t
atheniagd. Bergnatur der Tatra. Wir und die Anderen.
'eutscn-Ungariscne Gegenwart. Die Siebenbürger Sachsen.

Oesterreich und Ungarn. Ueber den Krivan nach Galitien.

Digitized by Google
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Neuer Verlag -von F. O. W. Vogel in Leipzig-, 1^7:$.

Mcdicin.

Allgemeine Chirurgie.
Eine Einleitung

in das

Studium der ebirur glichen Wineiiehaft.
Mit dem Inhalt der an der Universität
Greifswald in den Jahren 1869— 1373

gehaltenen Vorlesungen.
Für Amte und Studirende

bearbeitet von
C. Hu eter,

O. 0.*>rofc**or der Chirurgie.

Mit 1 Tafel und 2 Holzschnitten,
gr. 8. geh. 4 Thlr. 20 Sgr.

Zur Geschichte
der

internationalen n. freiwilligen

Krankenpflege im Kriege
von

Dr. E. Gnrlt,
Profcaenr der Chinirai« in Berlin.

gr. 8. geh. 6 Thlr.

Die normale

Resorption des Knochengewebes
und ihre Bedeutung

für die

Entstehung

der typischen Knochenformen
von

Dr. t. HlÜliker,
Prof. In Würxbarg.

Mit 8 Tafeln und Holzschnitten.
4. geh. 6 Thlr. 10 Sgr.

Untersuchungen
über

das Ei u. die Eientwickelung
bei Knochenfischen

von
Wilhelm Hla.

1. lieber das reife Fi Von Knochen-
fischen, besonders über dasjenige einiger

Salmoniden.
II. Beobachtungen an den Eicrstfickcn

einiger Knochenfische.
Mil 4 Tafeln. 4. geh. 3 Thlr. 15 Sgr.

Lehrbuch
der

Olireiilieillcmide
mit Einschluss der

Anatomie des Obres
von

Dr. A.v.Trölteoh
in Wiiriburff.— Fünfte verbesserte Auflage. =

gr. S. 35>h Bogen, geh. 4 Thlr. 10 Sgr.

Compendium
der

Kinderkrankheiten
für Studirende und Aerzte

von
lir. Johann Steiner

in Prag.W Zweite verbess. u.venn. Aull. 'VQ
gr. 8. 31 Roger, geh. 3 Thlr.

Die puerperalen und pyämischen

Proccsse
von

Hjalmar Heiberg,
Prof, d allif. palhol. Ana«, a. d.L’niv. Christian)!.

-Mit 3 Tafeln, gr. 8. geh. 20 Sgr.

DIE KÖRPERWÄRME
DES

GESUNDEN MENSCHEN.
Von

Prof. Dr. Theodor Jttrgensen,
Dlreclor d. Poliklinik in Kiel.

Mit 1 Tafel, gr. 8. geh. 28 Sgr.

Der Entzündungsprocess
von

llr. N. Namuel,
Docent an der Uuiv. Königsberg.
gr. 8. fl Bogen, geh. 20 Sgr.

IIH'TSCIIM ARCHIV ?CRSLIMK MOICIÄ
MIT ANDEREM URRATSUKOBBEX VON

Dr. H. T. Ziemssen,
Prof. d«r mediciniscbrn Klinik in Erlangen

UND
Dr F. A. Zenker,

Prof, der pathologisch. Anatomie In Erlangen.

Elfter bis Zwölfter Band.
gr. S. Preis vom XII. Bande ab 8 Thlr.

KEUSCHE ZKITSCRRIFT KR CRIltl'ECIL

Mit Anderen heraasgegeben von

Dr. (!. Hueler und Dr. A. Lücke,
Prof, in (Ireifsvrald. Prof. In Straiiburg.

Zweiter bis Vierter Band. !. Heft,

gr. 8. Preis vom III, Bande ab 5 Thlr.

ARCHIV
FÜR

EXPERIMENT. PATHOLOGE
rxD

PHARMAKOLOGIE
beranagegeben von

Dr. Edwin Kleb*, Dr. B. Xannyn,
Prof. d. palhol. Anatomie Prof. d.medie.Klisik

in Prag. in Königsberg.

J)r. 0. Schmiedeberg,
Prof, der Pharmakologie in Strastburg.

Erster Band.
gr. 8. Preis k Band . 6 Heften 4 Thlr. 10 8jt.

ARCHIV FÜR OHRENHEILKUNDE
Mit Anderen lierau'gegeben ton

Prof. v. Tröltsch Prof. Adern Politur
in Wfirxburg. ln Wien,

und
Prof. B. Schwartie

in ii.il. nfn.

Neue Folge. I. u. 2. Baud. I. 2. lieft,

gr. 8. Preis eines Bandes von 4 Heften

4 Thlr. 10 Sgr.

JAHRESBERICHTE
Ober die Fortschritte des

ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE.
In Verbindung mit

!
Prof. W. Braune in Leipzig, Prof. Hoyer

in Warschau, Br. Kronecker in Leipzig.

Prof. Fawrocki in Warschau, Dr. HlUclie

in Leipzig, Prof. Panom in Kopenhagen,
Prof. Place in Amsterdam, Prof. Ranber

:

in Leipzig u. Dr. G. Retzius in Stockholm
horausgegebeu von

Prof. F. Hofmann und l’rof. 0. Schwoll«
in Loipiig. in Jeoe.

Erster Band. Literatur 1872.

gr. 8. geh. 4 Thlr.

MC Die J ahr esberichte bilden die

unmittelbare Fortsetzung der nicht
I mehr erscheinenden Berichte von
Henle und Meissner.

Philologie und Theologie.

Grundriss
der

Psychologie.
Für Vorlesungen

von
Dr. Johann Eduard Erdmaon,

Prof. d. Philo*, a. d. üniv. Hallo-Wittenberg.

Fünfte verbesserte Auflage.

8. geh. 20 Sgr.

Wilhelm Gaseniua’

Hebräisches Lesebuch.
Mit Anmerkungen und

einem erklärenden Wortregister.

Neu bearbeitet und herau&gegebcn von

Dr. A. Heiligstedt.

Elfte Auflage. 8. geh. 22% Sgr.

August Kobersteln’s-,

Grundriss der Geschichte

Bernhard! Stade

Fünfte umgearbeilele Auflage.

Von
Karl Bnrtscli.

Vierter und Fünfter Band

und General-Register,

gr. 8. geh. 10 Thlr. 15 Sgr.

Preis d. comp!. Werkes

1 7 Thlr. 20 Sgr.

Theologiac Licentinti, Fhilosophiae Doctori»

Theologlam in Universität« Liternrum Lip*

slensi Privatim Docentis.

De

Iaaiae Vaticiniis Aethiopicis

Diatribe.
8. geh. 1 Thlr. 10 Sgr.

Die Lehre der Bibel
von

Ci O tt
oder

Theologie des alten and neuen Bandes

von
H. Ewald.*

Zweiter Band: Die Glauben sichre.

Erste Hälfte, gr. 8. gell. 2 Thlr. 10 Sgr.
j

Crn<f wn ®. Drugull« in
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Grföcint jebfii 6onnübcnb. 17
. Januar. Brei? nierteljährlih 2 '/ft ’lblr.

icufttur. Pa# (hMMdtiium 5l. Jobannll.
Wifffr* Pur* Pie ajüJaitDirfsjiiiuit Per «ftiflnoiuU if.

*»ii#*r. flefcfciAlt 3U«W.
2 J» l

1
ii b « t r . fiPer Ware Irmfc* Saurrreln.

SteanPet
-

# fmdjt ram ÄlpfUr 3(fr(ti.

'irjfrt'M, timdstditt Pk Juf<ti ich (futcp.i.

«ftarmriita ffttau^rarWe.
Rairvvitfffi, Jtrcaiiri uAft dlaicouitii.

*<iajnn, m» r, fHet* in u. frtltljuit*.

lofir, Vbvnf Pc* 9Recr*#.

,
Wierafper, mcfifitiiiitc ‘ÄPbaiiMunjiu. 2. f'P. 3t5t »raiidi, andern. Ibtctü t. Vtitdtng ff. t(n(. Ttl^tr.
Äavefi, Pie Swbift« c« fcaut. <Bra*lu>f, »tt«oreHM:e IRafctutuiilfbrr.

I'fclffet. <*»»ttJge tue mrpfctii. lorpfttapljie. Schmidt, commeaUlio de rfttott« oolione apud
Äliiiftgci, Pie Braiurarm tfißt, Ariitoneiii et TheophraMum.

Waren# flnflftlu# VatkC. : Set«, de numero plurali.

JUuwirib. 4?anfa(jf it 9anfftrtit in Cfften.-Urtgaril. T, ep»e, tle f?antt Pft Baindten ®pradK.
3 1 1 1 1 a m r f, tttferCermfc caiitr WfialtPftfoP. <*auhtctfn. t'euruber 6Rbn«i* u ffamilkn-SbaTdwat*. 1. tfP.

(

SKiiibctiunaett au# Ptra (WcPteie bn StJiifMl. 1 Vattinaitn, tNecraantfaUcn Pc# «ealidjutirefen#.

I

ÄDrcfi, Sfrwf^iin
(
i, k. t'cnMferunfl P. Statt ’ßift.

;

‘fjril), Pa# SdmTu-ejcn i« StJPItii.

I ® tfeöhler, #lt|a# Pec dsemlidten Xed^nir.
| Kt in, Qnintrifc Per VäPagcgK.

Sljculöjie.

tt»fa«er, 6., bae Evangelium 2t. jobadni* unb feine luuejien

siecrfodjer. Storwort ton Kr. .fr. G. Shmieber. .fratte, l«3.
?«$$. t. Saifenbanfe?. (VI, 13G6. 8.) 22>/, 6gr.

liefe neutfle npologetifhe Stiftung übet bas 3o&anueS.6pau.

gelium rietet ftch baup!fählih gegen Heim, bem her SBerf. Schritt

tur Shtiit nahflebt, utti> io, wie Seim (©efhihte 3 f
1
u I,

S 103— 172) über 3®e<f. bogmatifc^eu Sbaratler, o'Off'r

taeäen, ÖefhihUihtf'i utib Serfciffet be? (fpangetiumä per.

panbilt. 3n einem Shlufcabfhnitt rombet er fth auch gegen

©holten
1

? Sejriit über 3»5<inne? in fllcinajten.

Sie erfien Stbjhnitte bieten nicht? befonber? 3nlerefianteä.

Sn begegnen bem prrlOniitilicteen opoloaetijeticn Stanbpunite
Bil feinen StuSfünfun. So ftttbel her 3!erf. ben 3®e<f bei Statt.

Jtlmml, trob bei iV« ni<nemr^ts 20, 31 batin, bie Cef ex bei

tinet ihnen fleläufiaen G^rsftologie ju etbailen. ©o roirb ferner

bet alijjnbcinijili.tibifiifopliiftfcc Chatafter ber S^irif! bimtyHtS

Seleujnet (bei melthtr ©eiegenheit mit Acpt bilettatitifcper €ieper>

beit bet f|lpi(onifcpc loj'ns all unptrflnlub bejeit^iiel mitb), wenn.

Sltiefrmerfnjiirbiaeretieife fofortbaSguacfldnbnife fofqt, bafebieiöe.

iithnngen jum'SlejtattbtttiilinHlenfltmb nafieliejeiib feien, freilich

nur palemife^er 91atur. 2SilIfür!icheälbi»ei(hniigeu bei I.Goangel.

non ben Sqnoptiferu bürfe man ni^l finben, ober bet Wütet fei

t tettSjerifihfr „efdlfthct*. SBo jeine Ctjähluttg jur fqnpp.

tiihen nie^t ftitmnt, ba hilii enlttebet bie hartttoniflifche Hier»

b.’ppelung ber Sorgditge (S. 15 j. 35), ober bie Sqnopüfer all

i
; .einfachen ®eichichtlfihreiber‘' habt" Btgen Johanne! bc»

nächten Sef^idhtSiorfcher“ (S. 35) Unrecht. Sroar fei baS
l Coingelium ein äur®ahl.S»atifleJium mit prattifcherngmecfe,

aber roo el bem Serf. paf», »ie bei bet Citbgefehi^te, felDt er

«h toieber in bie alte CrgänjunglhbPBthefe juriitf (S. 38).

Sit jubai|ti(4e Charafter beä Sätilenüpoflelä roitb Briete ge.

leugnet
; Salatct 2 betpeije, baft bie ürapoftet unb IDauIttS baä

üoanjetium „fetbftperftdnMich in einem mtb bemfelben Öeifte"

Ktfänbigten. — Sllel alte Sachen, nie man fteht.

3» eigentümlicher Itühnhcit erbebt fih bie Stpofogeftt bei

S'tf.’l, menn er j. B, betreff* ber 0e|hihfiithle'l bei Buhel
b’e Sitten sroar ctmal fhteppenb ftnbet, aber nur wegen ber

.«jitlichen gefhithlühtn Irene'* bei tBerf.’l; ober men" er bei

l •• Setgleihung $au!i bie Bcutiitiifhe SHefation übet bal Wbcnb.
Bei)! tinfah übergeht; ober roenu er bal cigenthilmlih „jurücf.

htUtnbe" ber jpnoptilhen Gf)riftotogie in pabagogifher Serüif«

Mtijung btt erfien Shriftotlitit feiten? bet füutoren begrunbet

Stht (S. 30). Sitten btjonbeteu Ttufjhromiä nimmt er bei ®e>

fltcilung bei motioiereubtu Charafter? beS SajaruSrounbet? in

bet Snbgtfhiht't nicht jo eine SuMenctroeciiing, bie am (Snbe

nicht io roihtig roar (S. 31), fonbern ber Ctnjttg führte bie

flataftrophe herbei (ba? £uuhfoniiidje biejer attlfühnmg erhellt

beim elften fflfiefe auf Sohannel 12,!), 17— 1 Ü ) ;
unb bie

Spicopitter übergehen ba? l'ajatuä.'Bimbet nur, tpeti fteuumittel*

bat au gatifäifhe ©eih'hten bie ©efhihte be? lobe? unb ber Sluf-

erflehung anreihen (S. 37) Sen bürjte auch in ber Beftrcitung bt?

jubacftiichenChaiatterä bei äpofalppfe roettigften? bie erftaunfiehe

'JlaiotliH fein, mit »efcher ber Sierf, bie Besiehnng pan Apok. 2,

2 auf Bautul bitreh bie gemiiifjiiehe Bemertung abttmn ju tämeen

glaubt,ba? fei boh roobl nicht ernfttich gemeint.' (S. 63). SBal

bie3eitbeflimmung betrifft, fo acceptiertberSSerf. natürfth bacif«

bat bie jebr pteeöre fleiin'irhe Ibefe Pom ®orau?gefeJtfein be?

3ohanneS.Soangelium« im Barnabal. ©riefe, ielbBocrftänbltth

gfliijlih unbefeben, äh! abeolatifd), roeit bitfelbe feinet Sache
bient. 3)afi ber ®erf. babei im Cinjetuen manche? Hiht'gr grgm
Jteim oorbringt, foll nicht uerfhroiegen rotrben

;
geniih gebt ftetm’3

Bergleihuci« be? I Snangelium? mit 'Bhüo ä“ Mr in? Sinjelne.

2tber boh roefeiittih nur batum, roeil ber jerfahrene unb roiber«

ipruh?oo8o Sharatter ber Bhilauifheu Bhilofaphi* fie ju fotcher

Sergteihung roenig geeignet macht. Iiafc baä Schema ber Übtet,

saht (ich leiht flricte burh ba? (Snaiigelium burhführen tagt

(S. 10), bürfle ebenfalls richtig (ein, imb gleihfaH? einige? pan

bem über bie S4r|aU'loBk’ bei Bantu? unb Sohaitne? Bemerften

(S. 28), — 3mereffanttr oerjptihi bie grSrtening ber ttein.

aftalifhen 3°ban«‘’3'Irabititm ju roerben, roelhe bie griffe«

vatite ber Schrift in Wctfptuh nimmt. Wuh mir ftnb burh
Steine imb Sholten »otr ber pöBigeu Ungefhihtlihleü jener

Irabitiotc nicht ilberjeugt roorben, 2)ie eigcittlihc SBurjt! ber.

fetben liear, roie mch bereit? son ©holten erfanm ift, unftrettig

in ber Spofafgpfe, unb roenn mir bitffrage inbiefer ihrer Spife

taffen, jo toürbe bem hoütabifhen ßritifer bie grtlärung ber

3o|anne?.2rabilionrn an? ber Wpofalppfe niebeiht gelungen

fein, wenn er nur nicht ber »erhdugmfcDoHen 9nfihl roflre, bafe

jene? ®uh ein Bfeubepigraph auf ben fRameu be? Spoftel? 3?*

harnte? fei. $ie Wpotalppie hat iebenjaB? ben (feinafiatifhen

aufenthalt ihre? „3o&annt?,' tner e-S auh fei, jur notbroenbigen

®otau?fehung, }nma! bei ber fhnefien SBirfung, auf bie fie be.

rechnet mar. 3Jur auf fofhem notorifhen Jtiifenthatt be? Offen.

barmiglempfänger? tonnte auch «in ijitfher Juh faffen, roenn er

irgenbrorlhen Erfolg hoffen rooHte. SoB alfo ber Wpoftet 3o-

banne? niht in fifeitiafien geroefen fein ,
jo burfte ©holten bie

Wpotalppie auh niht in feinem Samen uetfafet fein (affen. SU?

einjigeSbance bli«& oiefmthr, baiBuhrinr™ bann Öde Schreiben«
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ben anberen 3ubaniteS beijulegcn, bcr bann Don Späteren mit bem

2tpoftel oerrorchfett roorben todre. (freilich eine 3ludtunft, bie tvie

jebe Serroechölungdhopotlgefe — amt bie Don Schölten mit IRecbt

aufgegebene Rcim'fehe — non bem Scheuten gcbrüdt roirb, baR,

mcitn jmei 3obamicd oerroechfclt mürben, botb beibe irgcnbmie in

bet HtinaRatifchen @efcfli<bte gegeben fein mufiten. Sou biefen

Erroägungen and lann man beit Rritilern im Singeinen Manches

gugefteben, otne ihnen beet im Sefultat |uftimmen ju miiffeu.

Unfer Serf. bagegen, ftalt bie Erörterung an bcu (geroor-

getobenen Earbinalpunlt angulitüpfcn, ben er oielmebr nur ge-

legentlich gut (Geltung bringt, begebt dou porn herein ben (fehler,

jn oie( beroeifen gtc roolleu. Statt g S. bad üufjaHcnbe bed

Scbroeigend oon 3obauncd bei ^olpcarp, 3gnatiud unb in ber

6 mt)tnenfif<ben Seibeudgejebicbte einfach gugugeben, fuebt er Er-

iidrungen bafür, bereit pteedrer Ebaratler ohne SBeitered ein-

leuchtet. SoQenbd auf einen fuherlich gang Derloreneit Soften,

bad Sapiadfragmcnt Euscb. b. e. 3, 39, nerroenbet er eilten

Scharffinn, ber benn aUerbingd 311 firgebniffen non nerbdebtiger

SReichhaltigleit führt. .Vlud biefer Stelle, bei bcr fchon bied, ob

auch nur bie entfernte Möglicbtcit beftebt, ben $apiad 311m §örer

Don SlpoReln überhaupt 3U machen, lebiglich anberfjrage hingt,

ob ber üudbrud nfsaßvnfoi ohne SBeitered unb 3unäihft ’ilpoftel

bcseichuen lönne, bringt ber Serf. nicht nur heraud, baR Sapiad

minbeftend einen 3IpofteI gehört habe, unb bafi biefer Eine gcrabe

3obanned gemefen fei, fonbern auch, baR JSapiad ben Sohanntd
gerabeju ald Euaugeliften unb bad Eoangelium beffelben ald

fein Heinajtatifehed Sieblingdeoangelium begeiebne. SBir fönneu

bem Serf. hier nicht in bie Eiugelbeiten feiner Serocidfübrung

folgen (bad ÜBichtigfte fchon, obmohl im ©aitjen befonnener, bei

Steif)' Stub. unb Erit. IS 68 , melche Sbhanblung bcr Serf.

ieboch erft nachtrdglich gclefen hat). SIber fchon bed ißapiad ab-

f<ha|)ige Seurtbeilung Schriftlicher Jlufgeiehnungen überhaupt

hätte banor marucii muffen, gerabc and biefer Stelle ein „Sieb-

lingdbuch" bed Sapiad 3u erfcRtieRen. Uebrigend mirb ber (fehler

bed Eujebiud unb Reim'd, melche bie nftaßintfoi an ber jroeiteu

Stelle für SIpoftel annehmen, gegen beibe gefchidt oermerthet.

3lu<b in ber Erörterung über Reim'd 4>i)potbe[e jejt bcr Serf.

fleh 311 Diel doc, menn er bemeifen miR, baR 3renaeud bie beiben

Sohanned nie unb nirgetibd Dermechfelt habe. Steig mar auch

hier befonnener. SocR bringt ber Serf. gegen Reim, mie auch

gegen Schölten unftreitig Diel Diicfitiged bei, menn auch bad

Reifte bereitdDon lluberen, Rrenfel, ililgenfelb, auch Steig gelteub

gemacht ift. Sou bem Verfahren Jteim'd, melched u. 31. fchon

Slrcntel rügte: baR Eufebiud aldCueüe oon Sapiad' dliliaRifchen

Jtdumereien ilriftion unb 3ohanned ißrcdbpter angebe, macht

ber Serf. mahl elmad gu Diel SBefeud unb bemerft in feinem

Eifer nicht, in melche Seriegenbeit er jelbR gerdth, menn er bed

Eufebiud mirlliche Semerlung hier unbefeben hinuimmt unb
bamit feinen Sapiad, ber bad Eoangelium bed ’Hpofteld 3o-

banned 31t feinem Sieblingdbuche erlieft, folcber MiRoerftdnbniRe

fähig macht, mie Eufebiud Re ihm gutraut. (Regen Schölten mirb bie

aud ber 3(po(a(gpfe gu entnehmenbe 3»Rang nicht genügenb Der-

merthet; Reht hoch bem Serf. nicht einmal bie 3eilR<Rimmung
jened SucRed auf 6S feft. Sichtig roirb inbcR gegen Schollen

bemerlt, baR ^renaeud feine üiiRcbt doii ber üpolalppfe nicht

auf IleiuaRatifche Sredbgter gurüdführe. 3lu<b ift bcr Serf. hier

befonnen genug, Südenbaftigleit unb Trübung ber Jrabition bei

3re.iaeud gujugeben. Sie 3(echtbeit bed (floriitudbriefe* glauben

auch mir mit bem Serf., (jilgenfelb u. 31. feftbalten gu mftffeit.

über road miR nun ber Serf. mit biefer 31ufrecbthaltung ber

3obanned-Jrabition ? Sie ’Sechtheit bed Eoangeliumd bemeifen!

3nbem er namentlich Reim’d jebenfadd gu frühe 31nfegung bed

Eoangeliumd (um 110 ) heftend acceptiert, begeichnet er ed ald

unmöglich, baR bad Eoangelium jo früh heroortreten tonnte,

menn ber üpoftel 3obanited nie in HleinaRen mar. über er

carriliert bamit bie Reim’jehe SitRcRl. Senn offenbar bdtte bad

Eoangelium nur bann bie SBiberlegung ber RleinaRaten heraud*

forbern müffen, menn ed felbfl bie — unruabre — 3ohanned-

trabition fchon DoUfldnbig unb beutlich enthielte, road angunebara

Reim natürlich roeit entfernt iR. Sielmehr ift eDibent, baR fteim

gerabe mefentlich mit bureb feine frühe 3lnfegung bed Eoan.

geliumd gut Seftreitung ber Sohannedtrabilion oeranlaRt in

Sinn einem 3oRanned, mie er nach biefer Jrabition in Rlein-

aften roirftc, loniitc aUerbingd biefed Eoangelium fa früh uidl

gugejehrieben merben. ffleim aber ber Serf. feinerfeitd hierin gar

(eine Schmierigfeit erblidt, fa erlennt er felbR einen UntrrRbicb

gtoijchen bem 3obaniird ber Jrabition unb bem bed Eoangeliumd

offenbar gar nicht an. Um |o mehr ermattet man, baR er nun-

mehr auf bie roicRtigRe (frage biefer Sroblemenreibe eingeben

merbe: mie bie (leinaRatijche Jrabition Reh gum Eoangelium

oerhdlt, refp. gu bemjelben Rim mt; namentlich alfo auf bie

Siffereug über ben Jobcdtag 3efu unb ben Saffahftreit fflu

haben febotb bad Unglaubliche gu canftatiercn, baR er „bitji

febmierigen Specialfragen lieber gang meiben miU
,
mit ja aud

Dr. Heim getban habe" (S. 40. Sie einbringenbe Unteriuchuuj

ber Sabedtagdfrage bei Heim UI 6 457 ff. mirb natürlich

igiioriert)— unb Reh betreffs (eRterer mit brm Sachmtife begnügt,

baR gerabe biefe Siffereug, menn Re mirllich unaudgleiiRbar fei,

bie Serfafferjthaft bed üpofteld am ftdrlften bemeife; mad freilich

unmöglich mdre, menn ber Serf. Reh oon ber fatalen Saffahfrage

nicht mit ber gemütlichen Semerlung glaubte ladmachen gu

lönnen; .man hobt überleben (sic!), baR bie übenbmabldfeic:

am 14. ebenforoohl ber Erinnetung an ben Üobedtag 3efu aU

ber an bie Einfehung bed übenbmahld gelten fonnte, fo baR aut

jenem 3<»gniR gegen "bie übfaffung bei 4. Eoangeliumd burt)

3ohanned nicht» gu RhlicRen fei*— ohne ühnung, mie ed feheint,

oon ben hartnddigen Rümpfen, bie um biefen Sanft geführt Ruh

Sa hier alfo nicht einmal ber Serjuch gemacht roirb, mit bet

IleinaRatifchen 3ohannedtrabition bie üblichen Umbeulung’it

oorgunehmen, fo mirb ed roohl babei bleiben, baR ei gegen bic

üutbentie bed 4. Eoangeliumd (einen Rdrteren Seroeid giebt, ald

jene Srabition
,
bie und einen ftctd jubaiftijch gebliebenen So*

banned geigt. Unb in biefem Sinne haben mir bem Serf für

feine Semübungen gu @unfteu biefer Srabitiou nur beRend gu

banlen. Sa er fomit an ber Rritil, bie er haRt unb Rbmdbl,

factifch gerabegu gum Silcam mirb, fo lönnen mir und um foun-

gehörter bem erheiternbeu Sinbrud ber erftaunii^eu ünmaRunj

hiugeheit, mit melcher unfer biletticrenber SIcrfeburgcr §ieroub

Sldnntr mie Reim unb Schölten oh ihrer miffenfchaftliiheR Sn-

Rchleit gu Sienern bed Jeufeld Rempelt, bereu SBege in Jinfler-

niR führen, unb Re im Scrtrauen auf had feligmachenbe opas

opmtuin feiner Jrahitiondglduhigleil gut SuRc gu rufen unltr-

nimmt. H. Ldnn.

Milbrrir, J. II., durrh die Mneanderbahnen der Astronomie
zur 1‘bilosophic und zum fhristenlhum. Hamburg, 1813.

W. Mauke Söhne. (89 S. u. 3 Taff. 8.) 20 SS r.

Ser Serf. hat ed felbfl (ein fpebl, baR er ein Silettant auf

ben brei @ebielcn mcitfchlichen SDifftnd iR, beren Dteform er auf

ben SU S. feiued Suched gu begrunbeu fucht , aber menn er bie*

auch ni$! ä“ mieberholten Malen anbeutete, fo mürbe man cd

hoch auf jeher Seile groifchen ben 3<>l<n lefen lönnen. Siebt

gaar, baR er burcRaud gerabegu Unbegrünbeted unb Unmahred

barböte, aber — mad er barbietet, bad bietet er und eben ohne

alle mirllich haltbare Segrünbung bar, unb mad fein Such o"

mirllicher SBahrheit enthdlt unb mit groRem Eifer ald bie neuRe

SBeidheit nerlünbigt, bad ift benn in ber Jhnt fo befchafjen, bad

ein im 3ufammenhauge berSBiffeufchafi ftehenber Mann fihcoerlih

fo groRen Eifer noch bafür aufmenben möchte, meil bemfelbru

eben IdngR nicht mehr miberfpröchen mirb. Unb bagu [ommt

bann noch biefer abjprechenbe Jon gegen ade Sorgdnger auf ben

oon iRm behanbclten Qebieten, gang ald oh oon ihm eine neue
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Sleta angeben müßte, baju biefer aller Orten beroortretenbe, gunj

offenbar« Mangel an aller eingebenben Ginjellennlniß beb ©egen-

ftanbei. 73er in bem 2l)eile feiner Schrift, roo er an eine Sen-

brgrünbnng ber bJ.
lbiCofop!jie ftcb macht, fi<b bamit begnügt, gegen

einen Srtilel aut 8todbaui’ GonoerfationSlexilon ju polemisieren

unb bamit meint, bie heutige Vb'lofopbie getroffen ju baten, ber

bitte genug roobl getban, juerft (ich felbft genauer ju unterrichten.

Unb nicht beffer ftebt et mit bem in Beziehung auf bat Gbriften-

tbum öejagten, roo bie Meinung, nach welcher Oefut Vegetarianer

gemefen unb biefe Sichtung auch ichou im 71. Z. verfochten toorben

fein fall, noch bat Srlrdgliihfte ift. 4>ier ift et nicht feiten ein

reinet Sißroagen , worein ber 8erf. oer fallt, unb wie wenig er

auf bat, mat er gefehrieben, Seht gegeben bat, bat jeigt u. 71.

bie Ungenauigleit in ben bildlichen Gitaten. SBeim et ). V.

6. 76 beeilt: „Cer Mcnfch ift feinet ©lüdei Schmieb, fagl ber

Xpoßel, unb bat Sprichwort: Vrüfrt Xileb unb mihlet bat

Sefte“, fo ift bat boch wohl mehr, alt mat auch ber milbefte

firitiler nachfehen tann. Schließlich bann noch bie Menge oou

gceabeju anfiüßigcn Verfünbigungen gegen unfere gute oeutjehe

Spraeße, namentlich mat ben (Gebrauch ber Gajui angeht,

bie fcßroerlieh alle auf Segnung bet Segeri unb Gorrectori

jrjegt werben bflrfen, — fo fönneii wir unfer Unheil benn nur

babiu }ufammenfaffen, baß ber Verfaffer, feinet guten VJiüeni

cnmerhin unbefeßabet, boch beffer getban hüte, biet 8ucß im

Suite, wenn nicht in ber ffeber ju (affen. Keue Grlenntniffe

haben wir btirch bafjelbe nithl gewonnen. ßs

dahrhaebfr für beutfehe Iheologcc tjebg. oon Corner, (ihrem
feuchter u. X. 18.8t. 4. Heft. 1873.

Jot.: 3acobp, tie eonftitiitiren ffaderen tet apeilol. Wette«-

ticuüc». — .(mj 1 b f r , tie Eituchir te» erften Briefe« tet Xpoilel«

Jiharacl. — Sietjficfet, tie Airebenocrfajfung tet apoüol. 3<tt‘

»lut«. — Xnjeige neuer Schriften.

XMtgifche Qiiortatfehrift. Hr«g. »en r. Äuhn, 3 u f r i g I u. 'X

55. Jihtg. 4. G.*H«fI. 1873.

3>h- :
$amma, bie Sehre tet heil. XugicfHnnt über bie Bon-

errdenep 2. Xrt. — Seher, Mcbidn u. Airdjenrrcht. — tTtceciifionen.

Mjiife (Reform, eprtg. non S. Ulrich. Sr. 10. 1873.

3«h.: 3- SUPP. ber Xuftritt aut trr Aircße. — Dr. Xrnelbt«

lifitete. — 3- S“PP. tet Xnlicbriü. 1. Cie Gbriften um 60 n. Uhr.
Scliit — 8. Herrenbbrfer, Me einzig wahre Stbentgemeinfdiaft

li bie CUnbentgemelnfehaft. — 3- Supp, über Sebentgemelnfehaft.

Setleü. .HirChrnteituna it. $r«g. u. ret. pan Sß.®* in I b t. Dir. 5

1

u. 52. 1673.

3«b.: 9L 8echfteln, tie fprachl. SRePlficn ber Sulbn. Bibel-

tberiepnng. Urne Xntlfriiif. — ®efegentirurf betrefft ter 6ipileije u.

tcr (tieilüanbiregiüer. — Straußiana. — ttlne lalferl. Xntrooet. —
3» ten tlrchl. Sohlen. — p. vagen, über bat Serbättnifä ter Gleit-

che per flrdd. Stauung. — Cat linte ter firebl. Sahtqualitäten. —
6e»eifipneHe u. Bermmler tn Dflpteaßen. — Cie 2. Seinen bet ref.

ünete in granfretefc. — Xeuefte Stteratur.

teolfißei ’lirntefteinlenblaie. Hr«g. p. 8. Manihot 6.3abrg. Sr. 51

a. 52. 1873.

3ab.: Socheufihau. — Srlhna^ten. — Cie legte Grflärnng ber

'Meder Safteten übet ben mecflenb. Bvoteftanteneerein. — Bin Licht-

MM out ber Seit bet 30jöbr. Ärlegrt. — GbrtftuPbilb n. Marienbilb.

- ;t«a Sahretichlup. — Xut bem Hirtenbriefe bet Sifiboft Stein-

lut. — Schüblicher Ueberfluß In ber Xencenpflege. — Cat Grucljü
i* brr alten Afriße.

Xllgtm. ttangel. • Inther. Airdfcnjeitung. Sieb.: ff. (i. Sulharbt.
St. 52. 1873.

3tb.: Cie Cbütigfelt btt ©eidlichen bei ben pellt. SBablen. 2.—
tie Seetetalfgnebe bet epanj.duthrr. Kirche Xltpreußeu*. 2. — Sur
SaHtetecbHgnng btl ben Kreßl. Stahlen. — Strdjli&e Xatbcichten. —
tüerartihet.

ümt ttangel. Airißrnzritung. Hrtg. pan H. Meßner. 15. 3«br9-

Sr. 51 n. 52. 1873.

3»b. :
Hamann-Stubien eou (Bilbemeiffer. — Xnt Dlbtnburg u.

Setcsar. — ffl. 8ant, SUbelm Hoffmattn. (®d;(.) — Beirut nnb
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üiaulut. 1. 2. — Sur neurften altteftamenll. Siteratur. 3. 4. — 3“t

neucütn Orient -IHetfcliteratur. — Alfr. Dumont, lc ßnlltan et

l'Adrintiqur. — iSbariet Eiden«' Seben reu Sohn ffOrder. — 'l'jr.l

Htpfe't „Ainber ber Seit.* — Sur Älelnfinberfcbulfaehe. — ßorrt«

fponbenjen; Sitrratnr.

©efd)id)te.

Cfggtr, Dr. 3of., Ofefehidite liroU oou ben dllefltn 3e> lfn bil in

bit Xeujeit. 2. 8b. 2. Sitf. 3nntbrmf, 1873. Sagner. (6. 129—
256. gr. 8.) 12 Sgr.

Ttuf bcu elften 8anb, hoffen VoHenbung wir im 3«ht6. 1873,

31r. 23, Sp. 605 f. b. 81. augejeigl haben, ftnb bie beiben erflen

Sieferungen bet jweilen unb legten 8anbeä rufth gefolgt. Cie-

feiben reichen oou ber Uebertragucig Cirolt an ben ftinig

Maximilian bureß ben Stjberjog Sigitmuub im 3aßre 1490
bit jum 2obe beS Grjherjog« eferbinanb, bei ©emaßli ber

Vbifippine Seifer im 3ahre 1595, nmfaffen alfo eine ber inter-

effanteften ’fjeriobcu 2iio!i, bie Sicgiccung Mapimilian'i I, bie

fnh burefj orgauifatorifche 2hütiftleit unb ben Xuffchwung her

tirolifchen ftmcflthdtigfeit auSjeichnet, bie 3*0 her Steformalion,

bie auch in Üürct zahlreiche Snbünger fanb, viel zahlreichere, ali

man hiiher angenommen hat, uub nur burch maffeuhafte Ein-

richtungen aiiigetottct würbe, ben Angriff ber Schmaltalbuer

(ober wie ber Verf. feßreibt Scßmaltalhtn), ben SinfaQ hei flut-

fürften Morig non Sacßjeu unh eublich hie (Regierung hei Grz»

herzogi Oferhinanh, in her hie legten Slcfle hei Vrotcftantiimui,

wenn auch auf wtuiger gewallfame Seife ali nach hem 8auern-

friege, oernießtet, hie SUeinhcrricßaft hei Aaißoliciimui geßcßert,

hie Xbjißließung Jitoli gegen hai übrige Ceutfcßlanb burch-

geführt unh zugleich hie Lahmlegung ber Macht her Stünbe

begonnen würbe. Senn zur XufbcIIung ber iperiobe non 1490

bii 1552 fchon früher Mamhei gefchehen war, fo fanb her Verf.

non hiefer 3e 'l angefangen einen ganz unbelanicteu Sohen noc

fleh, fo baß berfelhe faß auiitbtießficb auf hnnbfehriflliche Quellen

befebrünft war. Mit her Xuffaffung hei Verf.'i bezüglich einzelner

Oiragen ließe fuß ührigeni wohl rechten. Senn er j. 8. hie fnh

immer mehr geltenb maeßenhe particulariftiiche ©efmnung, hai

fehlen fehei „liennenimcrtbcit Cichteri in heil legten Sahrzehuten

bei 1 6. unb im 1 7. 3ahrhuuberl" her ©egenrefarmation zufchreiht,

fo überfiel)! er, baß biei Grfcheinungen waren, an heuen nicht

bloß 2iroI, fonbern aQe Sheile Ceulfthlanbi Iranflen. Tili

I.apsns calami heben wir b<n>or, baß ber zum Vrotcftantiimui

übergelretene ©ebharb Jruchicß oou SDalbburg S. 243 zum

Grzbifeßof von Mainz flalt non Giln gemacht wirb. Hb.

SelcSnherr, Dr. D., über Marj Treyli-Sturweln, Gehcim-
schreibcr Kaiser Maximilian’^ 1, dessen Heimalh und Familie.

Wien, 1873. (ieroid's Sohn in Comm. (20 S. gr. 8.| 4 Sgr.

Cie Heine Schrift giebt auf ©runb arehioalifeher Saehriditen,

welche bem 6latthalterei-2lrchioe zu ^unibruef unb bem E<uci-

Eof- unb 6taaliar<hit)e zu TBien entflammen, eine furze Sebeni-

ff ijje bei befanulen faifcrfiihcn Eofpoeten. Marp 2repg war aui

bem Corfe Müßlau bei 3nnibrucf gebürtig; ein Snberet feinei

fRanteni, Sbrian Xregß, erfeßeint hier in ben 3ubr<n 1473 bii

1523 ali ®lattner unh Enenifchmcifter, ©(»riflopt» Itepg würbe

1505 oom Aaifer Maximilian )iim reitenben Rammerbolen in

3nnibruef ernannt. Cen 91amen Saurwtiu hat ftih ber ©eheim-

fehreiber beigelegt
;
ein Aafpar Saurwein in Aematen war fein

Veiler. SBce ei fißeint ift Marx non 3ugenb auf in her flanjtei

bei Aaifrri gewefen unb hat in birfem Timte fuß nielfaeßer Ectlb-

beweife feinei Etctn 1« erfreuen gehabt. Irogbem oerarmle er

feboch unb tarn erft wieber, nachbem er nach ffiien übergeftebelt war,

in beffere Verhdltniffe. Saeb bem 2obe Maximilian’i tritt er in

bie Cienfte Batl’i V unb Jerbinanb’i I, wirb jehon im 3af>re 1 520

oom Aaifer zum Salb unb Sefretdr beförbert unb noch >n bem-

felben 3abre fogar in ben Xbeliflanb erhoben. Gr nahm nun ben
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3unamen oott Gbrentreip an uub benannte roobl autb io (inen

Gbelfip in Diüblau. Stbon unter SRajimilian mar er übrigem

jum .Serroalter bee nieberiftcrrcitbiftben Ganjlei“ ernannt

rootben. Koch ein 3abr oor (einem 2obe mar er mit ber Stbfaffung

einer ©eftbitble beb ftaifer« Dlajimilian bcftbäftigt. Gr ftarb ju

JlSiener-Keuftabt am G. Sept. 1527 unb binterliep feinen Grbcn

einen reichen Sefip. 3n feinem Jeflamente nrrbat er fiep ’JJIeffe

unb Opfer über feinem ©rabe unb orbnete an, bap .nur ba«

lauter Guangelium" geprebigt merbe. 6a (alte fitb alfo auch

ber faiferlitbe @ebeimfcbreiber ber Keformation jugeroSnbet.

lieber bie eigentbümliibe Stbriftftellerei beb äJlaiine« bot bie

artbinalijebe Unterjurbung feine roeiterett Grgebuiffe an bab 2i<bt

gelbrbert. 0.

Neander's, Michael, Bericht Tom Kloster IlTeldt. Ein ßci-

trag zur Geschichte des XVI. Jahrhunderts. Nach den Hand-
schriften des Stiftaarchivs zn Ilfeld herausgegehen von Dr. H.

Boutcrwek. Güttingen, 1873. Peppmbller. (47 S. 4 ) 18 Sgr.

$iefcr Scriibt nutrbe non bem befannten Säbagogen im

Sabre 1589 niebergeftbrieben unb erfebeint hier jum erftenmale

noUftdnbig narb ^anbfebriften beb Slif tgartbio« ju Slfe lb gebrurft.

$er Hauptinhalt beffeiben ift bee Streit, in meleben Keauber alb

Scrlretcr beb RIoftcr« mit ben ©rafen ju Scbmarjburg über

einen H»f .flitcbeugel" geratben mar. 2)er eifrige uub felbft.

bemühte Mertor oerfolgt bie Strebte feines fllofter« tapfer genug,

muffte ficb aber jule^t boeb in einen Sergleicb cinlaffen. 3U[

Grlduterung beb ©anjen bat ber Herausgeber nicht gerabe biel

getban; fürbieKrt unb23eife, mit roelcber bet bbb're unb niebere

'Jlbel nach ber Keformation in bie ftloftergüter eingriff, ftnb jebotb

biefe Ginjelftbilberiiugeii oielfacb lebrreitb-

Craeroft, Bern.. M. A., Analyse des englischen l'nterhauses
im Jahre 1867. Geschichte der Juden im weatl Europa. Zwei
Essays. Aus dem Engl, übersetzt und mit Vorwort und Noten
versehen von Ludw. Klausner. London, 1873. Trübner u. Co.
(VIII, 112 S. gr. 8.)

$ie Ucberfebung biefee beibeit urfprünglicb in berüSeftminflcr

Keoiero erfebienenen Gtfag« ift oom SQcrf. jelbft ueranftaltet, ber

ben Jöuiifcb batte, feine politifebe SBeiSbeü autb ben Seutjtbcn

gu gute fommen ju laffen. Sie erfte ülbbanblung, ein Seilrag

jur Uibcufftott .über bie grage ber Sarlamentäreform" burtb

Sluäbebitung be« Slimmrcfbt«, uitterfuebt bie 3ufammeitfcpung

bei engliftben Parlamente« unb finbet, bap baffelbe fo uorroirgenb

au* cottferpaliseu unb arijlotratiftbcn Glementen jitfammengefebt

fei, bab eä nicht al« eigentliche Solläoerlrrtuitg gelten Ibnne.

Ser Serf. fommt bann bureb weiter* Unterf uebuttg ber SBabl-

törper, au« benen bie SBablen betoorjugeben pflegen, ju bem

Grgebniffe, bab bei bem pormicgettb conferpatipeit Gbaralter bei

engliftben Solle« ba« engl, ffiarlament autb uatb Suibehnung be-J

Stimmrechte« fein ariftolratiftbe« ©eprdge nicht nerlieren merbe,

bab immer noch genug ©runbbefiper, ©ropfnuflcutc, gabrifanten

unb Jlrbeitgeber gerodblt merben mürben unb feine ©cfabr oor-

banben fei, bab biefe burtb Vertreter ber Säuern unb Arbeiter

überffittbet merben Idnnten. Jaratt« jicbt nun ber Ueberieber,

wobt im Sinne be« Serf.’«, für Seutftblanb bie Kupanioenbung,

bab autb bei bem allgemeinen Stiniuiretble bie 3unfer ben

Giuflub, ben fie mirlfitb »erbienen, niebt nerlieren merben, unb

nermutbet, f8i*martf habe bei GinfAbrung be« allgemeinen Stimm-
rechtes biefe Gncntualitdt bereit« in« Suge gefapt unb barnacb

gebaubeft. G« fragt ficb aber, ob biefe Setnerfmtg, bab ber

©efammtibaraftrr be« Solle« ba« Grgebnip ber ÜSablen beflimme,

nitbt autb für eine anbere Kupantoenbung in Scjiebung auf

$eutf<blanb fttb nermerfben liebe, fitnnte man nitbt autb fagen:

bei bem bemofratiftben, jur Oppofition geneigten Gbaralter be«

beutftben Solle« roirb autb bei einer Sejcbrdntung be« SBabl-

rechtes burtb GenfuS, ba« Soff, b. b- bie 3ntereffen ber Säuern

unb Arbeiter notb genug pertreten fein , unb man braucht baju

fein allgemeine« unbefcbrdntteS Stimmrecht?

G e n t r a I b I a 1 1. — 17. 3annar. —
3)ie jroeite, bem Umfange uatb grdbete Sbbanblung ifl eine

furje gebrdngte ©cjtbicbte ber 3uben im mefllitbeu Guropa unb

inJbefonbere ihrer Stellung in Gnglanb. 5)er Srtfaffer unb bet

Uebetfebet moQen bamit bem beutftben Solle bie Stabming uns

heej legen, bab man nicht burtb factijtbe H'ntanfcpung ber 3«ben

bie oerfafüingämdpige ©leitbfieDuttg berfelben iüubieren tobje

SBdbrenb ei in Sleutftblanb ber Serfaffung junt Hohn unb bet

beutftben Gullur jur Scbmatb nitbt an gubenbepen in tterfeinertet

gorm fehle, ftebe in Gnglanb fein Stnalibiener fo botb, bab et

e* roagen bürfle, 3uben jurüefjufepen, roeil fte 3«ben ftnb. JBit

glauben nicht ju irren, menn mir permutben, bab bie Grmabttttng

jum Seflen ber 3“ben ber Hauptjmecf bei Ueberfepung unb

Herausgabe biefer engliftben Gffap« mar. Ser Serf. ftellt autb

im ©egenfape ju ber in Seutftblanb oerbreiteten Stauung, bat

bie 3ubeu oorjugäroeife geneigt feien, ber Seroegungiparlei

anjuftplieben unb bem KabicaliSmu« ;u bienen, bie Behauptung

auf, bab bie 3»ben geborene Gonferoatioe feien unb bab fie nnt

burtb bie pofitijtbe Senacbtbeiligtmg non Seiten ber Krgterunjre

in ba« Säger ber Oppojtlion gebrdngt morben feien.

3eitf4rift .bet (McüfAaft für Sefirbcrung ber iatt'djnhu Klier,

tttumo- unb Soltitanbe con greiburg. oem Srctigaa u. bnt»
grenjenbeu gaubftbafteu. 3. Sb. 1>2. ipeit. 1873. greibutj. 1. 9.
Stbcttble.

3np. : G. Stettin, grelburger Safflonlfplele be« 16. 3eM.

-

®erf.. Sadjtiägc jur gebcn«geftbitbte her öejberjogln SSednbilb. -

3- S a “ d) • •heinrtdt Schreiber, ein üeben«abrip. — Äietuert fflurtc

hingen ron SB. granrf.

'JNitthtilungenu.b. greibergtr Slltertpumiotrein. t>r«g.o.^.®eelit
Hl. Jpeft- 1873.

3nb-t pingü. t'erjog ^eizirtcb'd tmb feiltet (Penublin Äztbn

rinn (ecfbaltung tn geeibetg. — (Paitifdi. über rälpfelbofle 3n!ietf>

ten alter lattfbeden. — $. Merlatb, Sereln«betidit auf blt .Itit m
1868—73. — Slnpang: Äatalcg t et CtreinJbiblictljtf. I. Sadntij.

fäuber- uitit Dölhcrhuiik.

Müller, Dr. Friedr., allgemeine Ethnographie. Wien, 1813-

Beck'sche Univ.-Buchh. (Holder.) (VIII, 550 S. 8.) 3Thlr. StlSgt.

griebritb Slüller batte in bem miffenftbaftlitbcn Ibeile bet

Sublicationen, bie fleh an bie Grbumfegeluttg ber gregatn

Soaara Inüpften, jmei Sdttbe, ndmlieb bie Singuifitil unb btt

Glbnograpbie bearbeitet. Septere« ÜBerf ift e«, nxltpe« in neue:

©eftalt unb noDftdnbiger burebgefübrt jept por un« liegt. Xtr

Serf. bat hier in (in Softem gebracht
,
ma« Slnbete unb mal

jum 2beil er felbft über bie Spracbuerroanbtjcbaflen ermittelt

batten. Gine foltbe SIrbeit befriebigt ein Idngft gefühlte«

bürfnip, unb mir müfeten in ber 2bat feinen ©elebnen, ber bieje

Aufgabe helfet hatte töfen fAnnen a(« gr. SlüOer, menn er autb

bem gatbmanne felbft eigentlitb nitbt Diel Sette« bringt, tnantb>

mal fogar Cüefett roabmebmeu Idjtt. Kber mir mieberbolen bie

grage: mer hatte e« ivobl beffer gemacht? Seiber bol P<b aber

ÜüUer auch auf (in ©ebiet oerioefeu (affen, ba« er ohne jebe Slot;

fenntniffe betreten bat, unb ifl bnbei in einen böien Sunt?'

geratben. Statt fttb ju begnügen, al« Siuguif) bie Silier nah

Spratbgruppen $it orbnen, Derfutbte er ntub, fie in Kaffen ja

(heilen, ober »ictmebr er (heilte fte nicht felbfl ein, fonbern naben,

ma« er in .f)aetfer« Urqeftbicbte fanb. harefel ift belannllib

fein antbropolog unb fein Gnlrourf be« Stammbaume« ber

Slenftbbeit eilte flüchtig bingeroorfene Sfijje. Sie befiehl b(’

fanntlith in einer Säuberung natb ber pbtjftftbett Scftbajfenbti 1

ber haare unb führte ju jmei Subfpecie«, bie in pier unb ait

Untcrablbeiluitgen ober menn man miQ in 1 2 Kaffen jerfaünt-

Unglütflitberroeife »urbe biefe« Spflem bereit« non ©uflan gtitfb

buriblitbert, ber genau natbmie«, bap gtan Hottentotten oub

Rnfirn nicht al« „Süjtbelbaarige* unb .Slicpbaarige" nnttt'

febeiben bürfe, ba autb bei ben Rafirn büftbelartige* SBatpätliura
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tiorlemnt. Die Slrbeit non 3fritf4 erfCien freilich erfi ,
al«

Mer'« gtbnograpbir bereits gebrüllt mar, wie er un« felbft

Kittbeilt, er tonnte baber bureb fre nie^t auf belfere ©ebanten

tenmen. Siebt ju crtticbulbigert aber n>at c«, bafe er alsgtbnograpb

ei Büjle, bie Huftralier unter bie fCliCtbaarigen Soffen unb

jBot als „ftraffbaarig" aufjufflfiren. Neugierbe, nie fo etwa«

miglilb fei, benog uni gleich bei ber erften flüchtigen S> n r<b ft ct: t,

fogleicb bie jugeijSnge Stelle S. 172 nocbgufiblagen, unb ba

fanben mir roärtlid) folgenbei: „Da» ftraffe (inar ber Sluftralier

ifl wm pecbfCroatger jfarbe unb etwa» geträufelt, ohne wollig gu

»erben.' Sin ftraffe» Qaar, welche« fict) träufelt, ift aUerbing»

eine Seuigleit, auf bie nir nicht gefaxt waren. Jöir tbunen

batet unter Urtbeil über bai ©u<b febr tnapp (offen: ade»

(jitwograpbifcbr barin ift oortrefflicb, ade» Slntbropologijcbe

bclettuiteubaft.

HzlUvitseh, De. Peter, Kroatien-Slavonien nach seinen
ppviischen o. geistigen Verhbllniesen. Denkschrift zur Wiener
Welttusslellung 1873, zufolge Aufforderung der hohen känigl.
kroatilch-ilavonischen Landesregierung. Aus d. Kroatischen
übersetzt. Agram, 1873. Druck d. Aclien-Buehdruckerei. (4 Bit.,

>11 S. 8.)

Huf ÜBunfd) bei Slu4fleduiig«coinit6S ber genannten Sänber

für bie ffiiener ©eltauäfledung tourbe ber 33erf. non ber tbnigl.

fanbeiregierung beauftragt, „in einer ftatiftifiben 6tijje ba» ©tlb

ber pbgftjtben unb griffigen Berbältniffe jener Sänber bargufteden,“

unb nie er bereit» im Sabre 1864 für bie SluSftedung bc» brei-

einigen KSnigreiC* (flrootien, Slaoonien, Dalmatien) r» ge«

tban, arbeiteleer auSffibtliCer tm 3»bre 1873 mit hülfe amtlicher

unb priooter Oueden eine folcbe ftatiftifCe Stigge au«. Die

Sunbetrrgierung übernahm bie babei rrmaebfenben Kotten. —
Sic bewerfen babei, bafi ein SergleiC ber jefigen ©erbältniffe

nit ben früheren, obgleich nur neun Jahre bagwifCen liegen,

eine» febr roejen tliihen fjortfebritt erfenneu läjt. Die Stigge

enthält acht Dbeile: 1) ©rofie (gegen 790 Duabratmeilen, bai ift,

ungefähr mir bie Scbmrij, faft breimal fo groft al» ba» KSttigreicb

Sachten; Orograpbie, unb jnar in giemlitb ausführlicher Durftet,

(ung (hbchftc Serge: bie 3nancica in Kroatien, 1060”-, SrniSrb
bei tgtam t035 m

,
©ofeganer ©rbirge 984“'

, nabe bemabriati»

tteu SSeere ber Stiänjat 1529“ unbSaganaSti ©rb 1758“- über

bist Bteere); hgbrograpbie in Segug auf fflüffe, Sümpfe, Meer;

Itlino, Verbreitung ber ©flangen (c» treffen hier auf ©runb
ber lotalen unb llimalijcben ©erfCiebenbciten bie Jtoren be»

Sitteluieere», be» mittleren guropa unb be» ungarifeben Dief»

linbe« gujammen). 2) ©enSlferung unb ihre Srmegimg, Keli»

gton, Nationalität: bie legte 3äbümg, Slnfong 1870, ergab für

bie genannten Sänber, both ohne Dalmatien unb ohne ba» IDlili»

t4r, 1,856,082 Seelen; wenn irgenbmo, fo ift gerabe bei ber

Tho&llerungiangabe für bie Mtlitärgrenge bie Söegfaffung ber

Solbaten ein ftatiftijiber {fehlerl Der Religion nach tominen

iO 1
/, ©c. ber Seoblterung auf bie r5m.»tatbol. Hiribe, 2$ ©c. auf

bie grieibijiben, I ©roc. auf bie eoongel. Kirtben, */> ®toc. fiub

Jfrarliten. Der Nationalität nach giebt e» 96 ©roc. Kroaten

unb Serben (hroat, Srb), über 2 ©roc. Deutfibe, gegen 1 ©roc.

Kngparen, '/4©roc. Nomonen oerfhtebener Slct, >/, ©roc. Jfrae.

fiten. Die natürliche iäbrlichr 3un(©m( (77,200 jtinber jübrlirh

geboren, 3abl bcc ©eftorbenen 67,000) beträgt wenig über

'/i ©tocent, ein febr mäßiger Sag für rin oon ber Natur reich

begabte», in feinen Seroobneroerbältniffen noch nicht nodftünbig

intBiifelte» Sanb. 3) ©bpftfC* Kultur, Slcfetbau, ©arten,

Sein, Salb, Siebiucbt, Sergroerte; ba» Sanb ift reich an SBeijen,

Kai», Kaflanien; Seibeuraupenjucbt, ffifeberei unb 3agb geben

gute gtträge, ber Sergbau liefert 5500 gtr. gifen, 2675 Btr.

Äupfet, 8262 gentner 3*nf *
358,000 Beniner Kohle, 1000

Beniner gebpeeb ;
aber gur reiflicheren SluSbeutung ader Natur»

ibüge fehlt e» ber Senblterung an Sctrirbjamteit unb Nübrig»

leite 1) Jnbuftne; auib biefe ift gering unb befebränft fub

auf Verarbeitung pon Sonbe«probuften, «nie $ofg, Sebet, SBofle tc.

5) ©anbei, Verlebe, gommumlationSmittel, Krebit, Spar»

taffen ,
Sorfcbufipereiiie , Serficberung»anflalten

, Märtte.

6) ©eifiige Kultur: öffentlicher Unterricht, ©flege ber Sdiffen»

{(haften, Siteralur, Siltertbümcr unb Sammlungen. 7) Sociale

©erbältniffe : Sanitäiäwefcn ,
©errin»wejen, Kriminalftatiftit tc.

8) ©otitifCe ©erbältniffe, Staat»» unb SanbrSnetmägen. —
Man ftebt au» biefer langen, unb bo<b hier noch abgetürjlen Stuf»

jäblung, bah bec ©erf. fleh adfeitig wohl umgefeben bat. unb fo

giebt benn ba« ©aitje ein ber SSirflicbteit entipreebenbe« geo»

grapbifcbeS Silb: ba« Silb eine« danbe», wcldje», sott ber Natur

mit reichen ©aben au»geftattet, boeb in (folge politiieber, foctalec

unb religitfer Serbältniffe weit hinter feiner Aufgabe gurüd»

geblieben unb baber einer ferneren lebhafteren ©ntwidelung

fähig ift-

Neumann, Stift., bai Deutfibe Seidl in geograpbiftber, ftatifti»

fibet unb topegravbifiber Seglebung. 2. Sufi, ber „©eograpbie be«

’ilreujlfdien Staate«." I.u. 3.Sb. Sertin, 1873. C.Müüer. (512;
512 ®. gr. 8.)

Dem neuen Drutfiben Seiibe gebührt auib eine neue geogra»

pbifebe Sefibreibuug. Unfere bisherigen hanbbüiter ber ©eo»

grapbie haben Deutfiblanb jum Dbeif in umfaffenber UBeije

bebanbelt; am jüngften ift bie« in Ungewittef « Srbbefibreibung

unb Staatenfunbe(in 5. Stuft.), am ausführlichen in Stein'« unb

hbrfCelmann’S ^anbbuib ber Seograpbir unb Statiftil (7. Stuft

)

gefCeben. Diefen gegenüber ftedt PC Neumann’« fflevt al« eine

auSfübrli<bcre,frif(br,burtbgüngig auf amlliihe Cueden fich ftügenbe

Originalarbeit. Die 1. Slbtbeilung bebanbelt ba« DeutfCe Neicb

in adgemeiner Ueberfubt in 10 SlbfCnn : Sage, Srengen, ©röfee;

Vobentunbe; ©cwäffer; Klima; Naturprobufte; Vetoobner;

materiede Bullut; geiftige Sultur
;
StaatSoerfaffung unb Ver»

waltung; Militär unb Marine. Die {weile Slbtbeilung enthält

bie Dopograpbie ber Heineren bcutfCen Staaten, bie britte Slb»

tbcilung bie Dopograpbie non Dreuhen unb gijafi.Sotbringen.

Da« dBerf erfCeint in Sieferungen, unb bi» jelt fmb bie ein»

gelnen Sieferungen ber erften unb brüten Slbtbeilung rafcb nach

einanber rrfCienrn. Die Vobentunbe ift in großer Vodftänbigteit

gegeben, bie häbenangaben ftttb für ba« gut grglieberte Verglanb

unb für ba« Dieflanb gleich (abüeicb, iämmtlicb in Metern; in

gleiib ausführlicher UBeife ftnb bie Meere unb ^affe, bie 6tr6me,

tflüffe unb Kanäle bebaebt. Die Dopograpbie, in weither bi«

fehl acht preufnfC' Vroninjen norliegen, enthält (ablreiibe Ort»

fCaften ({. S im Krei« ©örlif 48, im Krei« $alberftabt 29,

im Krei* Solingen 29 u. f. f.), bei jeher bie Slngabrn ber ©oben«

fläche unb be* ©obenertrage«, ber Kinmobnergabten unb bei ben

aufebnlicberen bie ber ©eoäl(erung«benegung, auSfübrl. Notigen

über ©efCäftigung ber giiimobiter, Slnftalten unb ©ebSrben

ader Slrt; ein reiche« gefcbicbtlilbeä Material. Daft biefe gabt»

reichen gingelbeiten au« ben nrurften amtlichen Quehen gefibäpft

unb baber mögliCff guoerlüffig ftnb, foweit bie» bie fortmäbrenbe

©emeglilbteit in aden menfcblitben ©erbältniffen geftattet, giebt

bem Neumann’fiben Vierte einen groften SBertb; baffelbe wirb,

weit einem adgemeinen ©ebürfniffe entfprecbenb, fleh balb

fiberad gingang nerfCaffen, unb wir wünfeben ihm einen reibt

rafCen ffortgang, bamit ber SBcrtb ber SleiCjeitigteit nicht per»

form gebe.

Äagfer, Dr. 3ob., ©hbfit be* Meere*, (für gebilbele Sefer bar»

aeiteüi. Mit 39 In bin legt gebr. fftgg. u. t Karte, ©aberborrf, 1873.

eciningb. (X. 359 S.8.) 1 ifelr. 18 Sgr.

SBa» über ba« Meer gefagt worben ift non Maurg, pon

Scbteiben, oon ^artwig unb non 3- ® Kohl (©olfflrom), ba»

wirb b>< r gu einem ©uebe nerarbeitet. ©on einem Seminar»

birector gefCrieben ,
woden wir e» bem Sebrerftanbe gu Sibul»

norträgen empfehlen, jebotb nicht ohne Vorbehalte. Da« Buch

bringt nur ©ctannte» unb ift arm an nruen ©tbanlen, e« ent»



75 — 1574- — M 3. Siterarifcfceä Snitia(b(at(. — 17 3anuar. 76

fttft eine Rei&e von Ungenauigfeiten unb citiert mit Vorliebe

veraltete Literatur. 'Der Serf., um nur eins ju ermähnen, fennt

bie neuen engliftfcrn Dieffee«<Srforf(^ungen feit 1869 gar niefet!

Dafür eutj$dbigt er un$ mit einer großen ©elefenbeit unb per*

fte^t ei, mit grofeem (Seföid bie ^auptioerfe, betten ed folgt,

bureb eine ftütle oon Dbatia^eii ju ergftnjen, fo bap mir immerhin

Dir(fa<$ belehrt roorben finb unb ba$ 'Sud) nic^t otjne Söere icfcming

au» ber £>anb gelegt baben.

SRittbeilungen ber f. f. geograpb- ©efefffdjaft in SBien. fflcMa. wn
9H.%. ©erfer. 9L%. 6. ©t>. 3tr. 1t. 1873.

3®M ©• 9Äeper, ©triebt ftber meine Steife nad> $tu*
@ninea. — (i. Diarno, fubanef»|‘d)e ©tirfte. — fR. Steel (er, bie

©tat-t Cfbotrarejm. — 9t. o. Drafdj e, ©triebt über eine flteife nad)

©pipbergen iin ©oramer 1873. — Die 3nfel «fcainan* — föeegrapbi*

fdjt Literatur; ftotfjtn.

aUittbeilungen aul 3> ^Jertbel' geograpb* :c. auf b. ©efammt*
gebiete ber ©cograpbie »on %> ©eterm ann. 19. ©b. Xil. 1873.

3nb-: ftrtifj. ». X rofebfe, Cberit dmil ». ©pbotr. — 9torben»
fftblb, bie ©(blittenfabrt ber fdjmeb. drvebltion im norböftl. Xbeile

»on ©vifcbtrgen, 24. Slpril — 15. 3uni 1873. — 9llb. ©. ©atfdtet,
örforfdjung bei Slorbweftlbeilel von Xetai im 3* 1872. 9lad) b. 91uf*

jeiAnungen oon D. £oen> u. 91. 9t Steepler jufammengefteüt (mit

Äarte). — Die <5b*»Q<ngfT*djvebition (mit Aartt). — ©eogr. giteratur.

©lobul. $r«g. oon Ä. ’Änbree. 25. ©b. 9t r 1— 3.

3nb«: Äu« bem iflprifebtn Dreiecf. 1 — 3. — 9t. 9tnbree, bie

etbnograob* ©erbtUtniffe 5d>ottlanbl. — ßuftänbe auf ber 3>tfel Uuba.— tReuefte 5Ra<bri<bten über bie enal. ÜRifftou itadj 3otl«*b. — Da«
2Jtufd>elgelb an ber Stfflfüile Sintemal. — ©d>irar)e |>ülf«gencffen ber

dngldnber an ber ©uineafüfte. 1.2. — ®uftao Stabbe. — 3- 2-Rt«*

torf, dulturoerbaltniffe 9tu§(anb« u. br« ffanbinao. Sterben« in oor«

biftor.M 1. 2. — Der ©ifon auf ben dbenen 9torbamerifal. —
(Suropändje u. amerif. ©eftdttiurnen. — ©egenfape jioifd^en StorN u.

©übfranfreidj. — ötuffiitbe |>elbengefänge, gefammelt oon lH. Reifer*
bing. — 9lu« aflen Ürbt^eilen. — ©erf^iebene«.

Ülcbtrin.

Nlemeyer, Dr. Paul, medioininche Abhandlungen. 2. Band.

1) Grandzüge einer Radicalcur der einfachen Lungenschwind-
suchL 2) Zur Lehre von der Pcrcutaion und Auacullation.

Erlangen, 1673. Enke. (X, 289 S. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

Een rocitüuS gräfcten Ebeil be! oorliegenben ©anbei füllt

bie Hbbanblung über bie ©runbjüge einer Kabicalcur ber ein.

fachen Sungenfebminbfucbt. Sie Don bem SBerf
.
gemühHe i}orm

ber Sarfteüung— erbejeiebnet benälufiab ali cliniföe ©orltdge

in ©raooi' Manier für angebenbe ©radiler— ift eine für ber.

artige Sarfteüungen nicht geeignete, oon einet ftörenben, bureb

fritifebe ÜBenbungen unb fatirifebe Seitenbiebe nicht geminberlen

ISreite, buccb pereinjieben einer Menge femliegenber SJerbaitrciffe

au fllarbeit unb Ueberficbtliibleit aerlierenb. Sabei ift ei bem

Sitrf. (eines cocg« gelungen, ben ©egenflanb fo obfettio aufjnfaffen,

toic eS erforberlieb tudre, nenn man feinen tberapeulifcben Sic

färbten ©tauben f(beeilen foQte. SaS menige@ute unb aucbpraltifcb

©rauchbare bütte fleh auf einige Seiten jufammengebrüngl geben

taffen. — Sie iioeite Sbbanblung befcbdftigt feeb mit ber Dom
©erfaffer bereit! anbermdrt! oorgefübrten Snficbt Don ber pbpft>

califcben ^benlitdl ber circulatorifcben unb refpiratorifeben 9uS.

cuttationSjeicben (OSciOatiouStbeorie). Sie am Schluffe befinbliebe

©olemit gegen iflrofeffor S. ©. ift, toie in ber goren coenig an.

ftdubig, fo auch fonft hier nicht am richtigen Orte.

Kaposi, Dr. Horiz, die Syphilis der Haut und der angren-
zenden Schleimhäute. Mil Tafeln in Chromolithographie au«,

ge führl. 1. Lief. Mil 20 Taff. u. 4 Holzscbnn. Wien, 1873. Brau-
müller. (IV, 72 S. u. 20 Bll. Erkllrgn.) 12 Thlr.

Sa! in ber elften Cieferung oorliegenbe SBeef oon ßapofi

fall ju gleicher 3<<t als Cebtbutb unb ai! Stla! bienen, ©ie

legiere ©fbflcfjt perlangte ein groge! gormat, ba (fbbilbungen

eigentlich immer nur oon ÜBertb finb. Denn ft« ft<b bem 9uge

beutlicb unb plaflifcb gegenüberfleDen. gür $aulfranfbeiten unb

SppbiliS ift bie garbe aufeerbem oon unbebingter Stioibroenbigleii.

Sie 20 oorliegenben Safeln finb benn auch mobl »oQftdnbig

alle bem entjprecbenb, ma! man oon Sbhilbungen oerlangen (ann,

beutlicb, nalurmabr, befonber! auch in ber garbe, unb ma! oon

Micbligteit ift, in natürlicher ©rüge; biefe Safeln (Sauen beneit

be! betaunten |)ebra'fcben Slllaä oSOig ebenbürtig an bie Seite

gefteüt Derben. Ser Eejl, ber für ein äebrbucb aQerbcng! in

fafl ju fcbdcier unb ungemobulcr goren unb ©rd|e be! Srude!

erfebeint, beginnt mit einer @ef4<<bit ber Sppbilüi bann folgen

bie Sehren ber oerfcbiebeiien mobernen beutidjen unb franjdfifibeii

Schulen in (larer, faebgemdfer Sarfleüung; fie »erben einer

ßritif unterjogen, unb ßapofi jeigt [ich a(! Unitarier in ber

Sppbifülebre.

Ser fpeciefie Ebeil beginnt mit ber SarfleOung be! Deichen

Schanfer!, beffen {liflologie, Siagciofe ic. ebenfalls in oorjügluhet

Meife gegeben Dirb. Sarauf folgen bie Qapitrl oom hatten

Sehanler unb Oom eiternben Subo. Someit liegt ba! Merl oor,

ba! auf 75 Safefn unb 25 ©ogeu Ecpt in brei Cieferungen be-

rechnet ift.

Plelff.r, Dr. L, Beiträge zur mediciniarhen Topographie.
zur MorbiliUts- u. Mortalilülaalalislik vou Thüringen. Jena, 1873.

Mauke. (2 Bll., 112 S. 8.) 20 Sgr.

Sie hier gefummelt oorliegenben ftrbriten be! auf bem ©c-

biete ber ©pibemiologie Die bt! ©ereinbDefen! auherorbenllnh

tbdtigen unb rührigen ©erfaffer! finb bereit! in $ilbebranci'e

Jahrbüchern für JlationalSIonomie unb Statiftil ubgebrndl Sie

befunben, Die bei nur einiger Unterflübung bureb bie Ebdtigleu

eine! Sinjefuen oief Dertboode! Material geDonurii »erben

(ann, unb leigen bureb ßlarbeil ber Sarfleüung Die rüdhaltf.

ooüe ©eicbrdnlung in ber Scblufcfolgerung ben (uubigen, ooc-

pebtigen gorfeber. — Slur mit einem Srtilel, bem bie ©orfcbldg1

jur allgemeineren Unterfucbung ber Morbilitdt in Ebüringen

betrejfenben, ift !Ref. nicht ganj einoerflanben; bieSrfahrung haI

gejeigt, bap (Erhebungen über Morbilitdt nur unter ganj befom

beten ©erbdllniffen burebfühtbar finb unb ba| e! gegeciDdiiig

IDedmäpig ifl, fleh nur mit ber grftfleUuug ber MortalildtSocc

bdltuiffe ju beicbdjtigrn.

Fliiekigor, Dr. F. A„ Prof., die Frankfurter Liole. Beitrag mr
mittelalterlichen Geschichte der Pharmacic bei Gelegenheit

der Pharmacopoea Germanica Halle, 1873. Buehh. d. Waitenb.

(52 S. 8.) 10 Sgr.

Ser Serfaffer otrüffenllcthl ein im graiilfurler 'flrehiot auf.

bemabrlei ©erjeiebnih, bem Jahre 1450 angebürig, oon 321

Sroguen, bie mahrfcbeinliib in ben Spolbeteu ber Stabt oorrdthig

gehalten mürben, erldutert bann birfenigen 9rti(e(, bie nicht

ohne meilere! oerfldnblicb ober au! einem anberen ©runbe einer

befonberen StDdbnung bebürftig pnb. Huhetbem führt er tue

JBertc an, bie er bei ber Elrbeit benubte, unb fcbliefit mit ber

Mittheilung einer ungefähr berfelben 3<it enfprungenen Orbming

über ba! Stpolhelerioejen in ^eibrlberg.

Üllbrecht o. ©raefe'4 Sfrchio für Ophthalmologie. E't!g. oon g. *tlL

g. U. SonOerO u. Ib. Seher. 19. 00. 2.u.3.21bth. 1873.

3nb. : ffi. Stromeper, über bie Urfacben bei EcppopdodS"*’
tltis. — (Sm. Manbelflamm, über Eebnerrrntreujung u. V'rmicriC'

—

Midcet. über ben ©au be! Chiasma nervoram opteeorum. — Zh
Seber, Stnbieu über ben glüfpgleitiwecbfel Im 2fnje. — $>. Äoffec.

(hrj gefaxte Ibecrie ber partieneu Melamorvberfie. — fflub. Sdio
mer, über erworbene u. angeborene ftnotnaliect be! garbenfinnee .

—
J. S. epoorweg, Serfuch einer elementaren Ibecrie ber (fplinbrrllnun.

— 0. ©aum etiler, ftinfiche Mcttbeilungen. — ©. ßrrnebel, bie

Ebeorie ber Scbedoperation. — M. ©erl!, ©euhreibung eine!

ren iüeurom! be! Nervua opticus. — ©affauer, ein gall oon ttad?!1

matöfer gteubilbuug im Jnnern be! Sluge!. — 1p. ScPer, 3“IJP
ber porbergepenben MittPeflung. — ütaffauer, gaü oon pjcttelec

Umftfilpnng ber Jril nach Jemen bei bem Serfucp einer 3ribertccple.
—

Eh- fjoepedtr, über angeborene garbenblinbpelt. — M. Streb' iu[
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ffeMigle b« XWhmflwftto*. — (Klaffe«, fcnrd> mef<^e $Ülfl»

irtd crifBtirtn wir und übet b« Ort brr geftfeeBt« Oinge. — ü.
Satljlaaan. ©oiträge jur gebt« »om fcaUontlmul u. feiner ©efceu»

Ibra für Me jljoung’fdje Färbende orte. — W. ffl o i n o ®, bal ‘Jiccommo*

Mttenf»mftgrn bei Sipijafie. — SB. (0 olbjie bc r, Me (flefdjwfllfte bel

cebueWB. — Wld>el, über eine $pperplafie bei Gbialma unb bei

i«Mei Nervus opticus bei (|Iep(jantunle. — ttnnulfe, bie Neuritis

ojilica bei Tumor cercbri. — Sanbolt u. Slucl, Cerfud» einer ©e*
üdobbb^ Ml Änotenpunftel für ejceiUriftb in ba# äuge faOenbe Bidjl*

ftatMm. — ®or, ©eitrige §ur ßlectrotberapie ber Wngenfranfbei*
ln. — C. ©ecfer, über €mrturen im Xbrünennafenfanal obnedftafte

bei Xbriaeiifiufl. — 3 . (L »an Do 0 re in aal, bie öniwirfelimoi ber in

front« ©runb perfekten lebenben (SeRxbe. — $. ÜRotano, drwibe*
nmg anf bie ©einerfungen »on I)r.$ e I fr e i d} gegen meine Arbeit „Heber
tie äm« ber donjnncti»a.- — ©cridjtiguita u. ßufatJ jn beT Arbeit

r«i $ref. Ur. 'JW c cf> e I : „lieber ben ©an bei Chiasma nervomm op-
tkoran* im 2. $cftc bei 19. ©anbei b. ©rdtitl.

i nirv-t: Älinif. .fcrlg. »on SUejc. ©bfdjen. 9lr. 47— 49. 1873.

3nb.: üb. ©elfgfon, |ttr ©ebattblung ber ZHpfytfcrie. - 3*
81 erbau in, bal Stierem Mr 9icttgebornen. (Fortf.) — 3*3.$oppr,
tRtfe&en bie ©bantalmen burdt eine centrifugale ürregnng bet Sinne#*
nerven? (ed>l.) — Wittbeilungen aul ber neueften ftweb. mebir. liite»

ratBT. — Die 46. ©etfammlung D. Waturforfdjer u. ’flerite in SBiel»

Mb«, (F»rtf.) — ©inj. bie tljerapeut. ©erwenbung bei ©routfalium.
— Xb. ff lernen I. Me anaewanbfe $eile(eetrtfitüt. — Xüeopolb,
aebmtlbülfl. SXilceflen. — fciterahirblatt ; diewtorium; Slottjen; ©er*
unali«. — Feuilleton: Aapff, über WarfdjMüt. — Jur Öie|'djid?te

ber Sorbiltl.

fRrnatlblatt 9?r. 12: StJtiftifdje lieber ficbt ber bei ber Äaiferl. Wa»
rim im 1. Halbjahr 1873 poraefomaienen Aranfbeit#*, Unbrauchbar*
fhil*.3BPalibitätl« n. cierbUdjfeitlrerbällniiTe. — tüteratnrblatt. (Sefcf.)

5Tiebrft<^’l ©lütter für aeriftitl. WeMcin u. Samtätlpoliiei. $rla.
wn 6.».£erf er u. ü. Alinger. 24. 3*Mg* 6.$ft. 9lo».*Dec. 1873.

3*b.: Schumacher, Worb burd» ©Mlpbonjergiftuna. übclümie
tn ftoige acuter geberatrcptyr. — Wair, Ohrfeigen; IStaaige Äranf»
intttauer; fein <5aufal$ufararaenbang; üioilflagc. — 3 . © 1 c j r b. ©e*
riit n. (Wutadjteu tn ber Unterfudjung gegen tie Sittwe 31. Ä. wegen
©ertast ber Xobtuiig bei Ainbel. — 91 u fr bäum, ©elobnung unb
8etoaf>ng einel ©ftifiberl.

tn ^nenfreunb. iReb. Fr- Ä oft er u. ©rofiul. 15. 3aMg« Är- 9 u.

W. 1873.

3«b.: Ä öfter, ÜtaOerie oerPannter Füüe von 3rrefein. f^ortf.) —
lieber ftorntterinberungen ber üpilepfie. — Warlberg im 3* 1972.

tifdjlB- unb StootBU)iffenfd)aft. Stoiiftib.

P.rnlre, [lr. Alfred. Prof., MarruB AnliBtiu. Laheo. Das
r&mi.ehe Privatree hl im er.ten Jahrhundert der
IlllenelL 1. Band. Halle, 1673. Bucbh. d. Waiaenhausea.
(X, 51V 8. 8.) 3 Thlr.

tat 3ntere|Je für umfufjenbr Srhtilen auf bem ®ebiete ber

töiifi^tn 9i«(bl6sei(f|i<ite ift gegenrodrtig obne 3'»e'W fein all*

iurtgii, nrber auf Seiten ber StbriflfteUer, noch auf Seiten bei

7ullitum<. 2Jlit um ft> grb&erer Jreube muH bu^er nun uorne-

Sarin jebe Slrbeit aufgenommen totrben, roelcfie beflcebt unb
geeignet ift, biefeS 3nteref)e tsicber in 31u| i» bringen unb auf

tun ©ege reet!igef(fii<$lli<ber gorjefiung au^ baS SerftdnbniJ

te3 geilenben ÄeefiteJ ] n fSrbern.

Sie Dorfiegeubt Siirift im ffinjetnen ju befpreefien, miifcte

bei ber JflUe be« Materiale« bie Aufgabe einer frlbftdnbigen,

najangreiefien Slbbanblung feilt; an biefer Stelle tann, tsie

®oU Sicmanb beffer al« ber 93erf felbfi )u mflrbigen roeift, bem
Sei nur obliegen, ba« üBerf im ®aujen unb ©rofsett na4 ißlan,

fnloge unb Suretfflbrung ju beifirecben.

®it bemunbern an bemfelben nor SHern bie ©elefirjamleit,

ben Jiei^ unb bie feltene SItibie be« Serf.’ä, ber im ßinjelnen

lonm bie unb ba einen Einritt unerbrtert gelaffen, ber ba« taeit

i'ifireute Material nicht nur au« ber juriflifcben, fonbern auch

ul brr gefammten übrigen Siteratur mit grüblet tBoDftünbig.

teil iufammengetragtn bat.

fflir ntüffrn e« ferner rübmenb anerfennen, ba| ber Srrf.

tiefe« mafjeubafte, jum Sbeil pbitoiogifebe unb antiguarifebe

Material faft immer, eine 9u«nabme bitbet eigentlich nur bie

©infeitung, oom fireng juriflifcien Slonbtiunfte au« beberrfebt

unb bercaertbet, unb bei allen ben uirlfacbrn unb nielfacb ner.

feblungenen Unterfucbungen feine Sufgabe, bie Ke<bt«roif[en.

febaft ju fürbern, nur öufcerfl feilen au« ben äugen oerliert.

Snblicb aber gebübrt unfre nollfleänerfrnnung bem Scbarfftnn,

ber ©ombinatiouSgahe, noräüem aber bem Haren, nüchternen,

nach allen Seiten bin rubig unb gleichmütig abroügenben Ur.

Ibeile be« SBerf.'S. Jöir fünnen e« auf ©runb einer imeimaligen

Sefung bei Suche« gerabeju auifpeeeben, tiafc fi<b in bemfelben

[eine Sebauptung finbet, bie nicht bureb bie ärt, mie ber Ser*

faffer ft« pertritt, poDen änfprueb auf Seacblung erroorben büttr.

3n aDeit biefen fflejiebungen bürfrn mir ba« ffierf al« eine bet

bebeutenbflen Stiftungen ber neueren romaniflifeben Hecbtäcniffen.

febaft begrüben unb ber tJortfebung beffelben mit notlftca 3n*
«treffe entgegenfebtn.

Sab aber einem fo bebeutmb unb umfangreich angelegten

Serie auch Mdngtt anbaften, unb jepar nicht nur Mängel im

©injetnen, perflebt ficb roobl gonj non fetbft. Seim mir biejetben

im 3algenben oielleicbt ctioa« auifübrlicber berühren at« bie

Sorjüge, fo müge bir SOcrf. auch hierin lebigticb ben äuibrud
unferc« 3ntereffe« erbliefen.

Mangelhaft erfebeint uns nun aber nor ädern ber $tan be«

©anjen. Sab e« bem SSerf nicht btofj barum ju tbun ifl, bie

3uti«pruben2 be« Sabeo barjufieden
,
beb biefer füame nictmebr

nur getpiffermaben at« Sppu« auf bem Sitel fungiert, oerfteb« ficb

pon felbf« unb ifl auch bureb ben noeiteren Sitef be« Suche« au«,

brücfiicb bemorgeboben. über mir mütbten beflreiten, bab bet

Serf. mirflicb .ba« rümifebe Sripatrecbt im erften 3abrbünbert

ber Paiferjeit" barfledt; er ftedt nur eine äuitnabl beffelben

bar. Sir permiffen nor ädern iegticbe ©rörterung ber Secbt«*

gueden unb ihre« gegenfeitigen Serbültniffc« — obfebon biefe

©rürterung eine ebenfo notbtoenbige at« banfbare äufgabe

gemefen cpüre. Sir permiffen ferner im erben ©apitet („ba«

9ii'cbt«fubirct*) jebe ©rtnübnung unb Sefprecbung ber ©egenidbe

non cives Latin! unb perogrini, non ingenui unb tibertini,

fomie ber gerabe im erften 3dbrb- ber Äaiferjeit angebabnten

Srrünberung in ber Stedung be« C>au«fobne«. Ob Sabeo biefe

(ebtere bereit« (ennt, mufi hoch nach bem $fane ganj gteicbgiltig

fein, unb epenn biefelbe auch auf poRtincr taifcelicber ©efebgebung

beruht (6. 168, bfnte 35), fo ib be bo<b um nitbt« tneniger ein

Scbanbtheii bc« rümifeben Sripatrecbte« in ber angegebenen

Seriobe. ffür jene anberen Süden aber buben mir im Suche

nicht einmal ben Srrfucb einer 3«e<btfertigung.

©teicbcpobl bnb biejetben natürlich nicht jufüdig, be beruhen

auf bem Slane, fo toie er bem Serf. uorbbtocble; unb eben biefen

$lan muffen mir hiernach auch innerlich at« einen mangelhaften

unb unb<beren bezeichnen. Senn un« nicht äde« täufcht, obfehon

hierüber meber Sorrebe noch (Einleitung au«brüdiithen äufichiub

gemährt, fo hat hem Serf. bie Sarftedung ber 3uri«prubenj
in ber bejeiehnetrn Seriobe porgr|cbn>ebt,b.b- be«fenigen Sheilet be«

Sircbl«, ben bie Sämer al« jus im prägnanten Sinne bezeichnen.

Siefr« aber entfpricht jum Sheil bemjenigen, ma« mir heutzutage

Sogmatil nennen, noiffenfebafttiebe Srracbeituug be« non aufien

her gegebenen SRecbtSftoffe« ; zu einem anbene, unb zmar frhr

beträchtlichen Iheil ift e« felbfi recht-Serjeugeicb, eigentliche Secht«.

guede. So ift alfo auch bie ©rftbiebte biefe« jus in irgenb

einer gegebenen Seriobe nothmenbig zugleich Sogmen • unb
%ecbt«gefcbicbte. Unb an ber bierbureb bebingten Qalbbeit leibet

benn in ber Sbat, nach unfrer Ueberzeugung, bie äniage unb

äuSffibrung be« Suche« ganz erheblich. Saffelbeifl halb Secbt«.

halb Sogmengefcbicbte, unb auf biefe Seife lommt meber birfe

noch jene zu ihrem roden fteebte.

Sie 9iecbt«gef(bichte nicht. Senn ahgefeben pon ben oben

herporgebobenen Süden, bie nun aderbing«, zum Ibeile roenig«

fteni, begreiflich Hub, flnben mir auch bie einzelnen 3nf><tute
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nicht in genügenbet 'IBeife auf ifirm hiftorifeheu Urfprung jurüd-

geflirrt; oielmehr fmb fit im ©)efentliehen überall fo bargeftellt,

nie fic Hdj eben in ber Slniehauung Üabeo’S unb feiner näheren

unb entfernteren Seitgenoffen mieberipiegcln; fte ftnb ehttibefshalb

auch jum Sheil nach gan| ungefchichtliehen unb rein bogmatijehen

©ejiehtSpunften gruppiert, nie nanientlictt im jmeiten Eapitel;

unb auch bie im britten Kapitel per juckte Sntmidelung ber ©er-

träge nirb jehon um beSmillrn nicht als gefchichtüche gelten

linnen, toeilbabeiSepum unb Mancipalion, Sponfion unb Stipu-

lation ganj ober boch fo gut nie galt} außerhalb ber Betrachtung

bleiben.

über anbrrerfeitS fommt auch bie 33ogmengef$i$te nic^t ju

ihrem poQen Seihte. 4!or SUem ift ernleudrtenb
,

baft fid) bie

Dogmatil eine« geniffen ijfitalterS nirfj! mohl als abgefchloffeneS

@au}cS barfteilen lägt. So )ebr aber auch ber ©rrfaffrr oielfach

auf bie republcfauifche 3uriSprubenj jurüdgreijt unb anbrerfeitS

bie fpätere clafftftbe Entmidlung mit in Betracht jicht, fo maefjt

bo«t fein ©Jccl auch oom bogmatifdien, nicht biofl oom rechts-

gefebubtiieben Stanbpunlte aus ben Einbrud, baft ei teilten

rechten Tlufung unb tein rethtei ßnbe hat, SechtSgcfchichtc unb

Dogmengefthichic flehen fi<6 fottnährenb im SBege — Sobanu

aber nirb eine eigentliche togmengefchithle gar nicht in ber SBeife

ju erjielen fein, bah bie einzelnen SJieehtSinftitute ber Seihe nach

erörtert unb auf ihren bogmatifiben ©ehatt unb beffen ailm&hiiibe

Entmidlung unb ©eränberung geprüft nerben. Säubern ber

SBerth berfelben nirb non Dorneherein nothmenbig barauf be-

ruhen, bah bie $auptbogmen, bie für bie ©eflaltung bei Singclncn

grunbnefentliiheu begriffe unb 3 beeil aufgefuebt unb um biefe

herum bie Einjelheilen gruppiert nerben, eine Methobe, nie fte

bie tbeologiicbc Dogmengefchicgte unfrei ÜSiffeni iüngft beobachtet.

Damit ergirbt fleh bann freilich ‘ine ©ruppierung, bie oon ber

auf re<btigeicbi<btli<brn Motioen beruhenben nefentlich oetfthieben

ift, unb namentlich febeiben nicht nur bie 3nflitute galt} aui, au

benen fleh bie Dogmenbilbung noch nicht oerfucht, fonbern ebenfo

auch biejenigen, nelcbe bafur bereits abgeflorben ftttb. 3" ber

Sgat ift ftcb ber SBerf. biefet Methobe nohl bemüht gemefen: bai

groeite Kapitel ift gan) auf ©runb berfelben angelegt, aber neber

im erften noch im britten Kapitel ift fte confequcnt burebgefübrt.

Unb nai mir cor SQem geltenb machen müffen, ber Scrfaffcr

befchrünlt fleh nicht auf bie §erauiarbeitung unb ©erfolgung

gemiffer §auptbogmen, bie etna ber Sabeonifdien ffuriSprubenj

bie Signatur gegeben haben, fonbern, unb hier jeigt fich nieber

ber Einflug ber SethtSgefdliehle, er Derliert unb jerfplittert fuh

pielfach in baS Kingrlur unb Untergeorbnete, mobei er bann noch

obenbrein oon ber Steigung' beherrjeht nirb, in feber Meinung!-

oerfchiebenheit tnifchen einem älteren unb einem jüngeren 3uriften

einen gefchichtlichon ©rocefi ju erbliden.

So geht baS Such aOerbingS, nie ber ©erf. felbft ju fühlen

fcheint, aQjufehr in bie ©reite. Unb es geht entfegieben mehr in

bie ©reite, alb in bje liefe. Da! ift, nie fich gejeigt hat, jum

Shell eine ganj unoermeibliche {folge ber 'Anlage beS ©JerleS;

tum Shell beruht biefe Eigentbümiiehleit auf ber gan} befonbern

©egabung beS ©erf.'S für mitroftopifche Unterfucgungen Tiber

es ift noch ein meiterer ©runb porhanben. Der ©erf. oerfolgt eine

burchauS realiftifche unb naturaliftijehe Sliihtung in Sluffaffung

unb Srllärung beS römijegen IKechteS, fonohl feiner 3>iftitule als

feiner Dogmen. Tiber auch mer fich oon allen phantaflifchen unb

mpftifcheu Seubenjen, nie fte in alten unb neuen ©earbeilungen

beS römifchen SiedjteS oortommen, unbebingt frei neih, nirb

fich beS SinbrudeS (aum ernehren linnen, bah her Stanbpunlt

bes ©erf.'S ein einteiliger unb eptremer ift. Denn eS giebt hoch

auch leitenbe 3been unb ©rincipien, bie nicht mpftifch noch pgan-

taftifch ftnb Unb biefen ift ber ©erfafier nicht ober boch oiel )u

menig nachgegangen; feine Methobe ift eine oor}ug<ioeije unb

einfeitig pragmatifche
;
fte erllärt baS Einjelne aus bem ßinjelnen.

©Jeher bie ethifth<n 3betn, bie ben SecgtSinflitulen unb ihrer

Entfaltung ju ©runbe liegen, ftnb aufgebedt, noch ftnb bie

focialen ©ertjällmff e irgenbmie im griheren Stil unb auf breiterer

©aftS jur ©ernerthung gelangt, noch auch iS, naS boch gerate

bei einer Dogmengefchichte fo äuherfl nahe liegt, bie juriftiicje

ftunft Cabeo'S unb feiner tjeitgeitoffen in einheitlicher unb ptici-

cipieQer ©Jeifc jur Tluichauung gebracht, fo oft auch jur Erllöncnii

beä Einjeinen oon „Dentformen" bie Siebe ift.

©Be biefe Sorjüge unb Mängel beS ©ucheS gelangen bereit}

in ber Einleitung }ur ooülommenften ©eltung. Sie ift ein ©lüftet

oon SUribie, ©elehrfamteit. Scharffinn, oon nüchterner, oerftänbis

abmägenber ftritil. 91 ber naS unS boch fchliehüch mehr inter-

effteren mürbe, als ber ©ater Sabeo'S, fein Seftament unb jeine

bis auf ben Silei oerfchollenen ©ücher, etna bie {frage nach ben

gelebicbt liehen fflorauSfegungcn, an nelche bie SeehtShilbung bec be.

ginnenben flaiferjrit anjutniipien hatte, ober nach her bogmatifihrn

©aftS, auf nelcher ein ©enie nie Cabeo mcilerbauenb unb umge

ftaltenb nirtle; biefe unb ähnliche ffragen ftnb nicht erirtect.

3a felbft jebe felbftänbige jujammenfaffenbe Sbarnltercftil be}

Manneg, bet bem Buche ben Sitet gegeben hat, fehlt mert-

nürbiger ©Seife burchauS. Unb fo bleibt eS auch im {folgenden;

ner baS ©ud> }u Silbe gelefen, hat ben Sinbrud, baf Snbin

niete neue ütetbtSfäge aufgeflrUt ,
oiele anbere mahl auch w«h

nicht gefannt hat; aber irgenb ein ©ilb oon Sabeo unb ber taten*

nifeben 3uriSpruben) hat ber Sefer gemift nicht. Unb naS, um

noch einen fpecieUen ©unft beroorjuheben, baS ©erhältnif ber

3uriftenidiulen anlangt, fo braucht man ftch nicht }u ber erhabnem

©nfchauung }u oerfteigrn, bie barin bieSlanifeftation irgenb cocb

dheS „enigen“ ©egen jagcS etblidi
;
mau braucht fich aber auch nicht

einer fo burchauS reaiiflifchen unb pragmatifeben ©uffajfung bi»

jugeben, nie fee uns beim ©ecf. entgegentritt. Incidit in Scjilim

qui »alt vitara Charybdin.

Go liegt benn aüerbingS ber hoho SBerth beS ©uchtä in bei

Delailuntrrfudiungrn, bie für jebe (ünftige, fei eS jufammen-

faffenbe, fei eS monographifdir ©ehanblung beS cinfchlägigco

Materiales, pon ber gröfitcn ©ebeulung ftnb. Um ihrelcoilm

fehen mir brr ^ortfegung bcS ©JerteS mit Spannung entgegen,

mäbrenb mir auf bie in ber ©orrebe gefteBte fftage btS ©erf.'},

nie fich bie DarfteQung etna ablürgen laffe, bei ben nun

einmal gegebenen ©orauSfeguitgen feine Tlntnort |U erfinden

nagen. A. B.

Ncuwirth, Jas.. Bankaclc und Bankstreit in Oesterreich-

Ungarn 1 8G2 —73. Leipzig. 1S73. Duncker n. HumbloL (XXJ11.

479 S. gr. S.j 3 Thlr. 25 Sgr.

A. u. d. T.: Bank und Valuta in Oesterreich-Ungarn 1862

—

1873. 1. Band.

3n ausführlicher unb grünbli^rr DarfteDung giebt bicS

©Serl eine ©ejtgiibte ber öfterreichifchen ©ationaibant oon bem

Erlag beS ©leiier'ichrn ©anlgefegeg oon 1802 an bis auf bie

neueflen 3c ‘ tcn ' 6® beginnt mit ben ©crhanblungen, codctc

bteiem ©efege oorangingeu, fonohl hen parlamentarifchen, ctic

ben in ber ©reffe geführten Debatten, jeigt bann nie oon 1S62

bis 1865 unter manchen Sebmierigfeitcu unb einer mochfenben

©efiemmung beS ©elbmarfteS man fich allmählich brr ©Jiebrr-

aufnahme ber ©aarjahlungeu näherte, bann aber, nachbrm fehen

oorher nichtige 3ntereffen bem fjorljchreiten auf biefer ©ahn ent-

gegengetreten maren, plöglich ber ftritg oon 1866 aufs Stur

genaitfame Eingriffe ber SlaatSregierung in bie ©antlafje unb

ben Bruch beS ©antgefegeS oeranlagte unb baburch bie ©Sicbic-

hetflcdung ber ©alula in neite {ferne rüdte. Siegt miubcr oer-

hängnigooO nurbe biefer Itrieg für bie Sationalbanl bureh ben

in feiner {folge einlretenben politifthen Spftemncchfei unb bie

Sgeilung beS StaiferreicheS in bieciS-u. tranSleilhanifche itälfti-

Denn feitbem fleht ber Streit mit Ungarn im Borbergrunbc b«

©anfgefchicht« Die'einjelnen Momente biefeS EonflifleS nerben

aufs Singehenbfte oom ©erf. gefdgitbert, unb in überjeugenbtr
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ffleije airb babei bargetban, mit (RleRt bie oon ungarifRtr

Stile erhobenen HnfprüRe namentlich bie Ceugnuug jebet

recfetltehen ©ültigfcit bec ©anlatie in Ungarn unb bie Sepubia*

lien ber SO MidionenfRulb an bie ©ant feilend Ungarn begrünbet

Stib. Sun SRiuR roirft ber ©erf. noR einen ©lid auf b-c

m&glicbe Sdfung biefer ©iffcrenjeti, wobei er RR auf« (in!*

iRifbenfte gegen eine Trennung beä Iran;* unb ciSleitRanifRen

3;tt<lbanlwejcn3 audfpriRi unb ju betoeifeu berfuRt, baR eine

tafele Trennung auR für Ungarn jelbft leinedweg« roünfRend*

»mb fein Idnne. Tiber auR eine bualiftifRe Serwaltung ber

jaatinjomen Slationalbanf, nie Re oon Ungarn mitunter ge-

imkert Darben ift, bei roelRtr in 'lieft eine felbRüubige ungarijR«

©anlbireltion unter unmittelbarem EinRuR ber ungarifRen

Segierung beftdnbe, meift er ald gAnjIich untRunliR jurüd.

logtgen hält er bafür, baR man in anberen ©untlen bett Ungarn

eiUgegentommen
, j 98. eine Sermebrung ber SBatitfiliale in

Ungarn unb eine Erhöhung ihrer Dotation bewidigen lönne.

Sie groRen ©ienRe, roclcRc bie Mationalbanf wüRrenb ber bie«*

liRrigen ftriR« auch in Ungarn geleiRet, mürben, fo meint er, oiet*

leiht ein ©erftdnbigung jeRt erleichtern, aber, roie bem auR fein

möge, teinenfaUcd falte man bad ©rooifotium, in rocIRem je?t

bie ©anl unb bie gange bie Salula betreff ertbe ©efcRgebung Rh
Ungarn gegenüber beRnbet, oerldngern. 9ief. Rimmt faft burR*

benb« ben befonnenen unb forgfültigen SludfüRrungen bcblßf.’b

bet. ®ai SBiRtigRe, toab er an bem im ©anjen gewiR teRl

tüchtigen tBerle audjuftRcn Rütte, bürfte bie etmab groRe 'Steile

ber ©arjtrdung fein, oon ber mir fürchten
,
baR Re ber Seltüre

bei 8uRe« in meiteren ftreifen Eintrag tRun wirb.

Itüfampf, Dr. 3- 8., ©eR. Steg *3iatf), ErfotbcrniR oollet MttaU*
Klung ber ©anfnoten. Berlin, 1873. Springet. (2 90.. 41 S.
gr.8.) 10 Sgr.

1er ©erf. biefer (leinen Schrift wirb nicRt mübe, feine SlnRRt,

baR eine Tlubgabe oon ©anlnoten oRne bie Hinterlegung eincb

rbrem SerlR oüUig gleicRtommenbcii Betrages an Metadgelb bie

iRmfliRften [folgen Raben muffe, ju wieberRoten. ©anlnoten«

«nigabe, wie Re jur 3eit in adelt fidnbern mit einigermaRen ent*

dielten ErebitocrRdtlniffen ftattRnbet, ift feiner Meinung nacR

JfalfcRmünjerei , bewirft ein (ünftlicReb Steigen ber ©reife ader

Saaten unb jugteiR eine befonbere UBertRnerminberung ber

Wölbungen ber ©tarnten unb beb JageloRnä ber Arbeiter, Uri*

ftherReit ader ©ontratle, befdrbert ©lüddjpiel unb ScRroiiibel,

benonaliRcrt bie MetifRen , bringt bie nationale SilRerReit in

8efaRr, fcRafft eine Sriftotratie ber ©anlberren u. f. n>. ©er Sefer

»lebt RcR ober feRr geldufcRt feRen, trenn er autR nur ben

SiRotten eine! ©eweifed für biefe ©eRauptungen , gefiRweige

ben« eine ©Überlegung ber oon anberen ffialionalölonomen oer*

imRtni SaRweifung ber grrRen unb unerfeRliRen ©ienfte, welRe

btt ©anlnotencrebit teiftet, fucRen wodte. ©agrgen erfdRrt er ju

oieberRolten Maten, baR bet ©erf. SleRnticReS fRott früher gefagt

bot. — ©on einer wiffenfRaftliRen ©ebcutung einer foteRen

Schrift lann natürlich leine Sieb« jein.

Mittkeilungen an» dem Gebiete der Statistik, herauigegc-

ben von der k, k. Statist. Ccnlral-Coinmiuion. 19. lahrg. 3. u.

4. He«. Wien, 1872. Gerold » S. in Corarn, (3 Bll., 280 S. 8.,

t Tab. u. 1 Karle gr. Fol.; 3 Bll., 157 S. 8.)

Heft ni enthalt eine ©bRanbtung oon fjiUner über bie ©e*

obllirungSoerRdltniffe Saljburg«
;
bann Tabellen jtim Saiiitdtd*

bericht oon ©dRmcn 1870; ferner eine Sbbanblung oon Schimmer

aber bie ©emegung ber ©eodllerung ber ImSleiRdratRe oerlretenen

Königreiche 1869; enbtiiR eine StatiRil ber ÜanbtagtmaRlen in

ben 3obren 1871—72.

H<ft IV enthält feRr ausführliche Zobeden unb einen (urjen

ctlSuternben Zejrt über ffeuerfcRdben ,
geuerldfcR. unb Ser*

pRetungdroefen, bearbeitet oon Dr. 3oRann IBindler.

Köröai, Jo»., Bewegung der Bevölkerung der Stadt Paal.

I. Jahrg. Pcat, 1873. Rath. (2 Bll, 68 S. 8.)

(Separatabdruck aut d, „Statist. Jahrbuche der Stadt Peat.*)

Enthält jundRft einen SerfucR, bie ©eoöllenmgdjaRIen für

bie einjelnen 3aRre feit 1813 aufjufteden, auf ©ruub ber

SiRdRungen, mtlcRe in ben ©farreien gemacht ju roerbeu pRegten.

Ein ©ergleiR mit ben 3iffern, bie aud mirlticRen ©ottdjdRIungen

RerrüRren (erfl für 1857 möglich )« ergiebt, baR jene ScRdRungen

gang roertRIo« ftnb. ©amt roerbeu bie Stauungen aul ben

3aRren 1868— 70, bie ©eburten IS68—70, bie SerRorbenen

1868— 70, in üblicher IBeije RefproiRtu. 3n bem lejtge«

nannten Eapilel ReRt man, baR ©eR im 3aRre 1870 nicht

weniger al« 4,3t °/o feinet ©eodllerung bunR ©ob oerlor; bie

ungarifcRe Hauptflabt ifl bemnacR eine ber ungefunbeRcn, wad
nicht überrajiRt, feitbem man bie eleitben SBoRnungdnecRütt*

niffc (ennt. ©ie ©eRanblung ber beutfcRen Sprache IdRtMamRed
ju roünfcRen übrig.

©ltfiRul, Dr. Tlbolf, RatiRifiRcr Sanitätd ©eriiRt Sr. MajeRät
Sricg«.'J»arint für fa* 3oRr 1871. 3m Aufträge tc* :Kcid)4tricg|.

Mimnerlumt, ‘Karlnc*Scction. «nfammengcilcllt. Siicn, 1873. ©rau*
mittler u. 2. (58 S. gr. 8.) 20 Sgr.

EntRdlt Material über SterbliiRfeit, Erlranluugcn unb 3"«

oalibitdl, mit erlduternben ©emerluitgen.

Tlnnalen bed ©eutfiben 9ieicR4. ipr«g. oon ®. hirtb. ’Hr. .7.

3»d.: ». gieumaper, em&eitttcbtd bürgerliche« StecRt. (©ortrag.)

(SibluH.) — QiampRaufen, ©reupenl Rtnanjlage 1873. (Ütebe.) —
Materialien gut tSrform er» ©ttienroeien». — ffi. Eitbemanu, bie

önholdelung ber 3nflijgefeRgebung be» SeidRI im 3* — Male
tfalien jur ©rbeilerfrage. — Tn Entwirf eine« gteieRbgefepel über

obiigatortfcRe dloiiebe unb ©enrlunbnng be« tttoiljtanbr« (öcrlcbl*

crflatter Or. Hoffmani).

3»itfRrift für bie gefammte StaoMwiffenfcRaft. Rr»g. non ». ScRüj,
SSeber, Rrider u. Sebdnberg. 30. 3aRrg. 1. «eR.

3nR.! ScRdffle, bet „groje ©SrftnüaeR“ be« Jabtt« 1873. —
©ode, über ©cRenernng b er ÜanbroirtbfcRaft mit beronberer aiicfndjt

auf ©apetn. 2. Tut. — ffiierte, bte Brimtbcgrlffe be« SlaatltecRt«

unb bte neueRen StaatireRtitbeorieu. — Miiceüen.

3eitfRrift für Kapital u. Mente. Rt»g. oon ftrtiR. t. iDandetmann.
9. ©b, 11*12. Heft* 1873.

3nR.: r. ©andelmann, oom 1. Oetobet 1863 bl* 30. Sept.

1873. SlnMüdblid. — ginan,tieüe (tbronit be« 3* 1872. (Roctf.) —
9u»jügc au« bem ln 3* 1873 neröffentüRten öSefdjäfUbtrlRttn oon

attieugefelliRaften : ©anltn. — SaRrcglRer. — MUctOtn. — 8lte*

ratnr. — ©It Sptcificaiion »er frang. ÄtlegHcften.— «lpbabet. MegiSer

jur Rnan«. tSRconif ber Monate Spell bl« incl. Sept 1872.

Handel unb 3nbuflrie.

SeRJbler, Dr. Rriebr., ®ir, ©tlal ber RetnifRen ZeRnif. Mit
1 Zaftl in Slablü. u. 9 Taff, in RolifRn. ntbtl erldntetnbem Zette.

Sicipjig, 1873. SrodRau«. (48 B. boR 4.) 20 Sgr.

(Separat *5U«gabe au« ber 2. ÄuR. be* ©Uber*2ltlat.)

©on berjweitenSSuägabebed weit oerbreiteten ©rodRaud’fcRen

©itberatlad pnb bereit« einjetne Separataudgaben oeranRattct

worben, in welRen bie einem fpeciellen 3r»eig* be« ©ewerbemefen«

ober einer beftimmten HUiffenfiRaft angeRdrenben 3duRrationen

mit erlldrenbtm Zette enthalten Rnb. Eine berartige Separat*

audgabe bilbet nun auR ber Tltlad ber RemifcRen ZeeRnif, beffen

Sutor auf bem ©ebiele ber naturmiffenfcRaftUcRen Literatur ind«

befonbere burR fein in Dielen Tluflagen unb UtbcrfeRungen oer*

breitete« „©uR ber Matur* rübmliRR belannt iR. ©er ©tla«

umfaRt eine SlaRIftiRtafel mit ben MnRRten unb ©lauen be«

Bolbc’fRen Raboratorium« in Seipjig, ferner neun Zafcln inHoIj*

fRnilt, bie wiRligerenRemifRen9pparalebe«Saboratoriumt unb

einige ©ebietltReile btt RemifRen ZeRnologie wie 3u4«tfabtila«

tion, Sierbrauerei
,
©rantweinbrennerei, EfRgbereitung u. f.w.
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entholtenb, unb enblich brei Bogen erlduternben Deyt. Da# nfij-

liehe SBcrIchen fei oon unt beftenS empfohlen. ß;.

Weyrauch, Dr. Jak. J., Ing., allgemeine Theorie und lle-

rechnung der ronlinuirliclien und einrachen Träger.
Für den akad. Unterricht u. zum Gebrauch der Ingenieure. Mit

56 Holzaclinn. im Text u. 4 lith. Taff. Leipzig, 1673. Tcubner.
(VII, 176 S. gr. 8.) I Thlr. 22 Sgr.

3n ber oorlirgenben 172 Seiten umfaffenben Schrift hat ber

Berfaffer eine Vlrbeit über fontimcirlichr Präger geliefert, welche

non feiner anberen benfelben ©egenftanb beijdubeinben Schrift

an Autführlichfeit, @räiib(i4iteit unb Schärfe übertreffen rairb.

Sooiel befanut, ift berfeiben nur e i ti Sßerf an bie Seite ju fleUeit,

nämlich bie erft wenige Monate norber erfibienene jweile Biefe.

rung ber „Dheoric ber Brüden" non ^Jrofeffor Dr. 6. ffiinlfer

in fiiien, welche in für. 12 oor. 3abrg. b Bi. auf Seite 363

furj befptodjen würbe. Beibe Autoren finb auf etwas »er*

ftbiebetten JBegen bahin gelangt, für jebe Siede einet fontinuir*

lieben Drägert bie ungünflißdr BelaftungSart ju ftnben, mag
bie Belaftung eine gleichförmig ncrtbeilte fein, ober bureb bie

Räber einet ßofomolioenjuget beroorgebraebt werben. Beibe

Arbeiten geben bie Berechnung bet grüßten Moments, wie ber

gröjiten Bertilalfraft an, mclibe an beliebiger Siede einet folcben

Drägert entfteben ftnnen, unb groar fomobl für Träger fonftanteu,

nie auch oerünberlicben Cuerfchniltt. (Sitten nefentlieben Mangel

aber, an bem ade bisherigen Berechnungen non Drägeru auf

mehr alt groei Stüfpunften leiben, haben auch biefe, nämlich beit,

bah fie oon einer unrichtigen Annahme auigeben. SlUe biefe

Rechnungen ftüfjett fnh befanntlich auf bie Raoier’fehe ©runb-

gleicbung ber elaftifchen ßinie, bie aber burebaut nicht gulteffenb

genannt werben fann, wenn man fie auf Dräger mit bünner

IIBanb (Blechtrdger) ober mit ffachwerl anwenben mid Bei ber

Verleitung jener ©runbgleicbung nämlich wirb nur auf biejenige

jformoeränberiing Rüdfieht genommen, welche mit ben 3»<B* unb

Drudfpannungen in ber ßängenrichtung bet Drägert nerbuiiben

ift, wübrenb ber Sinfluh ber AbfcbmungSfpannungen auf bie

(form ber elafiijcben ßinie gartj oernachlüffigt ift. Sem Berf. ift

biefer Mangel feinetmegt entgangen, hoch gebt er auf Seite 30

mit ber Bemertung barüber hinweg , bah ber Erfahrung gemüfs

für gerabe gange Dräger bie Rechnungtrefultate genfigenb ge-

nau mit ber SBirflichfeit übereinftimmen. ©iefe Behauptung

mag für Stübe oon recfitedegem ober treitftrmigem Querfcbnitte

richtig fein, bei benen bie Schubfrdfte gar nicht in [frage tommen,

für Dtäger mit bünner SSanb aber, auf welche hoch eingebenbete

Rechnungen faft adein Anmenbung nerbieneu
,

ift fie et feinet-

wegt; bie Durchbiegung einet BlechtrigerS rührt nur |icn

Sbeil non Berldngerungen unb Sertürgungen ber ßängtfafeen

her, bie in ber (forme! berüdfiebtigt werben; ein anberer, burebaut

nicht unerheblicher Ib'ü aber, ben bie Raoier'fche tfotmel nicht

liefert, entftebt in (folge ber Drantoerjallräfte. Jödrcn beibe

Dheile bet fformänberung ähnlichen ©efehen unterworfen, fo

möchte et juldffig fein, burch Sinfejung einet Heineren ÜBeribet

fürben Elafticitdtt-Mobulut bie Bemachldfrtguiig ju corrigieren;

betbe fformänberungen finb aber ganj rerftbiebener Art, müffen

baher beibe berüdfichligt werben, wenn man eine ©leiebung bet

elaftifchen Sinic erhalten mid, bie fo genau ift, bah man barauf

eingehenbe Rechnungen oon folcher SMebtigleit fiüjjen fann. So
lange es an einer berartigen Dbcorie ber elaftifchen Sinie fehlt,

ift auch bie fcharfe Berechnung fontinuirlicher Dräger nicht

möglich K.ck.

(irashof, Dr. F , Prof., theorrtiachc Maschinenlehre. In 4 Bdn.

t. Bd. .Mechanische WärmciheoMc, Hydraulik, Heizung. Mit in

den Text gedr. Holzschnn. 3. Lief. Leipzig, 1873. Vota. (S. 385
— 576. gr. 8.) t Thlr. 6 Sgr.

Die erflcn beiben ßieferungeu biefet ÜBerfet haben bereits in

Rr. 7 bet jabrg. 1873, 6.210 b. BI. eine Befprcchunggefunben

;

bie jebt porliegenbe briltc ßieferung befchdftigt ftch mit ber flehte
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oon ber Bewegung ber fflüffigfeiten im'adgentcineren Sinne. Kit

Gonfequeng führt ber Berf. bot Brincip bunh, fielt oon ben

adgemeinflen fföflen autjugehen unb aOmdhüg burch fortgefefte

Specialifiennig jur ßöfung ber in ber Brofit oorliegenben Auf.

gaben ju gelangen. SBenn biefet Beflreben auch im ©anjen

Snerlennung oerbienl, fo ifl et boeb feine (frage, boh baborh

bot Stubium bet fflerfet fehr erfchwert wirb. Rur wenige Befer

werben genug Beharrliehfeit befiben, um bie Dielen jformcln unb

©Eichungen, bie in ihrer adgemeinen (form wenig AngiehenbeS

haben, wirtlich fo grünbliih burchjuarbeilen, bah fl« bem Berf

überall genau unb podftdnbig folgen fönnen, fonbern et tsitb

(ich bei ben Meiften wohl bie Reigung geltenb machen, bie ul-

gemeinen Sdbe ju überfchlagen. 3» ber Vbbraulif bürfte biefe

Reigmcg aber auch wohl einige Berechtigung haben, ba biefer

3meig ber Mrchanif einer gehörigen wiffenfchaftlichen Bafit b»4

noch ju fehr entbehrt. Sin ©efühl ber SuHdufchuitg muh in bem

eifrigen Befer erwedt werben, wenn et nach fo oicler Mühe Mb
Arbeit enblieh an bie befannle (fotmel für bie SuSflufeflefchroinbig-

feit a— gelangt unb nun plöjlid) auf bat ©ebiet btt

teinden Empirie geführt wirb, wo lauter Annahmen gemacht

werben müffen, bie mit ber SBirflichfeit in birecteftem ÜBibct-

fpruche fteben, uttb wo nun ade möglichen Gorrettiout-Soöfftci-

enten herbeigehoft werben, um bie Mängel wieber au4|ubeffcrn.

SBat nüfct ba bie obffrafte miffenjcbaflliche Sinleitung? Ter

Berf. behanbelt bie oerfthiebenen ffä de bet Autfluffet oon SBofjtt

aut ©efdhen mit jroedmdhiger Benufung bet porhanbeitin

Materials
,
geht bann |u ber Bewegung ifet SBaffert in Xliwi

über, wobei bie empirifchen fformeln pon Bronp, Splelwein,

SBcitbach, Darcp, ©aurhler, fowie auch bie neueflen Arbeiten ots

Vagen gebührenbe Berüddchtigung gefunbeit haben. Raubes

noch bie burch) RichluugS- unb Querfchnitltdnberungcn ferner-

gerufenen SBiberftänbe angegeben finb, wirb bie Berechnung

ftübtiieher SBafferleitungen erläutert, wobei fogar bie Bewegung

bet SBaffert burch Sonbfillcr nicht fehlt. Dann geht ber Berf.

gur permanenten Bewegung ber Suft über, wobei er fpecied für ben

Auöfiuh aut ©efdhen bie Bleitbach fcheit unb 3euner'fthcn Jorntcln

entwidelt, währenb bie Ermittlung ber jugebörigen Erfahrung?-

Goöfficienlen noch in biefolgenbe fiieferung hinüberreieht. K.ck-

Berg- unb hüttenmännifehe efeitung. Scbb.: Bruno Jterl unb jfrirtx.

Sitnmer. 32. 3ahrg. Rr. 49-52. 1873.

3nb.: Burfart, übtr JRcffiter ©. Süaomonb't PcrncOu*« brt

Berg. u. ^Utenwcrflbetriebet auf bem ÜBeftabbange bet gelfengebirgO

im 3. 1871. (SöhM — V. a r t tu a n n. fleifeifijjen out beul1. ein-

ten non RAmcrifa. (Seil.) — Man einer Danftbfclte. - *P i n f* c

gujjferwen. — Sirment’ Rotator cur birecten DarücQung non 39«

aus Br,cn. — oan Dieft, ba# Afmcfwmcljen auf Banca. — Befändet

ber oberfdllef. 3infinbufhrte n. ßinfprobuetion ber Seit. — Ä. Ber-

nd c t, itbet bie ‘Jlufbereftung u. Bercofnng ber Stetufoble. (SäjL)

—

*. 21. tbum, über 3i”fmaljen. (Jortf.) — D. Jb- tapn, über tat

Blciidjmeltcn in Renaba u. Ulab. (StbL) — begourep, über j»et

(Krfttcfungbfäüe in (Gasleitungen. — Tlulfichten bes Silberbergbaurt c#

gAmrrtfa u. Mrrico. — ib. M. Troern, über Me jufäDtjen Aeml-

late non TanfS' Bubbeloetfahren. — Mefetate; Bcfprtchungei; Ju-

baltSangaben ; Rottgen,

Sprttdjkuttbe. £itcroturgefd)trf)tf.

Sehmidt, Leop., rommenCallo de tlqvvo* noliooe apo^

Arislonem et Theophrastum. (Marbarger Lectionscalalog für dt»

Sommersemcster 1873.)

$rr Söerf. be^anbelt in feiner grünblicfc forgfatnen, Haren

unb feinen SDeife einen, fc^on um 6ofrate$’ roiüen, widitigm

unb intereffanlen ©egriff ber grieebifefjen jmor mil

berer 9lücffid)1 auf bie abroeiefoenben Sc^ilberungen ber beiben

^Jeripatetifer Ärifton (im Slugjuge bei ierculanenftjtjieu

bemofi) ntib I^eop^rQft (im erften 6tü<fe ber G&aratiere), aber

boc^ fo # bofj ber ganje Umfang unb $n(>alt bei ©egriffel bi*
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berab auf 5i< htoR rhetorifche 3rotiie jur XJarRclIung fomrot.

Jene Xijjerenj roirb gegen Srterfeii aU roirllich porhanben nach*

gersiejen, roemt ft« auch nicht io groR ujiO tief ift, um mit Eafau«

bann» jcofi oerjebiebene SpecicS bei a<goin, beb jpöltiicfjeit Selbfl-

scillemcrn» uitb beb trügrriicheu ©cuchler», anfjuflrürn, unb mir

out gutem MeeRte all 2Bir(nng oerjehiebenartiger 'lHotioe ertlArt.

tabeilounntaueh ber arg jerjoufte IbeophraRijcheXeit ju triliieher

gcorirning. — Uiodjte unb ber ebenjo geiflpolie alb gelehrte

Serf. noch öfter io reife grücRte feiner Stubicn auf bem ©ebiete

ber griedniäen Eihil barreicheu, ober lieber noch unb baib feine

gn«$ii$< Etbil jelber, toeldie nicht bloR bie Sehren ber philo«

iepbiidten Spulen, foubern jugltich auch bab mirltiche «eben

unb SmpRnben beb Solle» unb feine Steuerungen in Sage,

eilte, Sichtung, Sprache unb ülcflcjiou uafaffett Soll. St.

Sa«, Krid., de oumera plurnli. Kiel, 1673. Haeselcr. (62S. 8.)

10 Sgr.

Ser Inhalt biefer Sbhaublung iß ein bebeuleub bcfchrAutterrr,

alb bet Xitel ermatten lARl. Sic bejieftt fid) roefentlich nur auf

btn ßebrauch beb SIuralA bei Sergil; nur bei einigen Subftan«

titen holt Re einjelnc Steden aub ©omrr unb Alteren (aleinijehen

Siebtem jum Srrgleich heran. 3 U ©runbe gelegt Rub Spitta'b

quaML Vergib unb barin einjelne Sartirn aub 9leue unb ben

Sirgilcommcnlaren ocrarbeitet. fRacbbem ber Serf. 6pitta in

nana längeren Bbfehnitte, ohne Stuben für bie ©auptfaehe, bie

Priorität biefet Unterfuchungen ju ©unRcn ffiagnet’b u. S.

feeitig gemacht hat, begleitet er bie Schrift beffelben mit einer

fectlaufenben flritil, ohne boch neue Salegorien unb beffer bt-

siefene SrtlArungrn für ben IfHuralgcbraucb beftimmter Sub*

ftantioa aufjufteUen. (fruchtbar unb ftcher märe bie Unterfuchung

ich bann gemorben, meine mehr Material aub ben Richtern unb

mcnigRenb einigen Ißrofailern jufammengebracht roArc. Sie für

Vergil. Aon. VII, 545, mo bte ©anbfebriften caeli convexa

ober courersa per auras bieten, gelegentlich oerfuebte Emen-
taliaa caeli pervecta carornae ift nicht gerabe probabel.

Xepte, Dr. Bug ,
bie Kante btt beutfdien Sprache. Anleitung jur

liAcijen Bnefrraibe beb Rodjbeutt'ehen. Katurgrfcbicbtltcbe n. ftracb«

wjtuiibanliche Untnfncbnngen. 1. Xheil: Sie beiten fflrunb-

l»»tebcrSrracbe. Unterfuchungen rermittelft br» flrbltonffplegel».

Önbelbtrg, 1672. (hetpjig, Sleglbmunb u. Solfrning.) (50 ®. gr.8.)

10 Sgr.

JJcirlicgenbeS ©eft (ünbigt Reh alb erfter non Pier ein ©anjrä

i lbenbenXbeilen an unb beReht feiuerfeitb mieber aub jroei ©Alflen.

Sie erRe, Sorrebe unb Einleitung jum ©anjen (S. 1—28),

oecbreilet Reh in allgemein perftAnblicher 'IBeije über Entftebung

unb ©eien ber Sprache unb Schrift; beb Serfafferb fpraebroiffen-

(Aaftlihe Silbung fcheint banach eben feine aüju liefgehenbe ju

fei«. Beit beachtenbmerther ift bie jroeite ©Alfte; „bie beibett

Ürunblaute ber Sprache* (S 29— 50). Sie BnRcht jmar, baR

a unb h infofern bie ©runblaute ber Sprache feien, baR aub a

Sh bie ÜJocale, aub h bie Sonfonanteu enlroidellen, müffen mir

:18 üi’jutrrffenb begeichnen
;
imSerfolg aber theilt unb ber Serf.

in anfihaulicber SBcife bie Ergebniffe feinet Unterfuchungen per-

«utelR beb flehlfopffpiegelb mit, meiche hauptfAchfich bie Setbei*

Iijnng ber oberen aber falfthrn StimmbAnber bei ber Stimm-
ötlbung jum ©rgenflanbe haben. Man mar allgemein ber SnRcht,

leg babti nur bie unteren StimmbAnber in Setracbt (Amen, ber

Serf aber miQ beobachtet haben, baR nur bit SruflRimme ein

IftirugniR ber Glottis rera fei, permöge ber Glottis spgria aber

«erbe bie AopfRimme heroargebracht, meiche in ber Sprache be-

Vsber« alg ber tönenbe Seftanbthril ber TOebien unb bei ber

Silbung ber fogenannten unooDfommen gebilbrten Socalc jur

SricRtmung fommr. 35ie grage iR immerhin mithtig genug, um
len fhoRoIogen biefe Unterfuchungen ju genauer Nachprüfung

«laempfehlen. W. B.

SiturfchiT Sühnen- unb jfamilien • Sbafefpea te. Buäroahl ber

bebeutenbften Itramen ffllülam Shafefpeare'S, mit StnuRung ber

gangbarften IteberfeRungrn bearbeitet u. herauSgegeben oon Ifbuarb
unb Otto £eerient. 1. Sb.: Viamtet. — SJaS 3hr wollt
Seipjig, 1873. 3. 3. SBeber. (XII, 312 6. 8.) 20 Sgr.

3n bem Xitel biefer neuen ShafefpearauSgabe, lüelihe im

©aitjen 16 Slücfe enthalten joU, ift ihr boppelier Jjuh'cl auä-

gefprochen. Sic foll juuAthft bie bebeuteubfieu unb beliebteften

Stüde beb Xichterä in „bereits praltifih geprüfter unb bemAhrt

erfunbener Sühnenein richtung bieten unb bamit eine Einigung

über ihre Xlarftcllung anbahnen.* Siefer Sfan oerbient allge-

meine SiQigung, brnnebtieglebenfofrbr im 3>'tereReber beulfchen

Sühnen, roie beb Sublefumb, baR bie hertfcRenbe ÜBiBlür in ber

XtarReOung Sbutcfprarc'fcbcr Stüde ein Enbe Rübe. Buch mit

ben ©tunbfAheu , meiche bie ©craubgebcr in ber Sorrcbe alb

maRgebenb für bie Sühnenbearbeitung berjclben anfgeflellt haben,

Rub mir im ©anjrn einoerftanben unb (Annen baber nur münichen,

baR biefer Shalcjpeare, hoffen Xejrt natürlich auf brr Schlegel'fchen

UebcrffRung nach bereu neuefter XJurcbRebt non ffl. Seruagb

beruht, bei unfern Sühnen raAglichft allgemeinen Etugang

Rübe SiAglichft geringen Eingang bagegen roünjchen mir ihm

in feiner jmrtlen Eigenfchaft afb gamilienfhafefpeate.
Einen folchen möchten mir lieber ber hrmhlerifchen Srübcrie brb

ntobernen BIbion überlaffeu. X)rnn meun mir auch gern ein«

rAumen, baR Shafefpeare hefanberb burch bie SübnenbarfteUung

genoffeu roerben foll, fo muR boch bie fieetüre biefen fflenuR per«

poURAnbigeu, b. h- aber: Shalcjpeare muR uciperlürjt gelefen

roerben
,
unb roer ihn fp nicht Irfcn roiQ ober fann, ber nehme

ihn lieber gar nicht jur ©aub, fonbern begnüge Reh mit ber

Sühne. Eine Searbeitnng in nsum Dolphini brauchen mir in

Seuljchlanb menigftenb nicht Xlamrn, beren Xugenb burch bie

Ecetüre einiger $erbheiten®efahr (Aufl, finb ber XJruderfchroArje

einrb eigenen Shafefpeare nicht roerth, unb für Cuartanrr unb

boarding school misses hat ber Sichter überhaupt nicht ge«

fehriebrn.

Slätter für bac baperifehc ©pmnoRalfihulroefen, refcig. »onffi. Sauer
u, ©. grieblein. 9. Sb. 10. lieft. 1873.

3nb.: 71. (iujjner, SurtiuO aU S-ebullectlre. — . Scholl,
Me griechlfcbcn lieponcntia. (gortf.) — ffl. OSebbarbt, jwelte ffolge

fritifdjer Semerfmigm in bem 1. Suche beS XbnfpbibeS. iSchl.l —
•febelmapr, ju i-,»/. — Blterorlfche Jlctfjen; OlnAjüge aus 3*1**

fchriften; StallRifcheA.

Xer Sihriftmart. Sr. 9 n. 10. 1873.

3nh-: Ä. Egger», bie Slenograrbie,Unterricht' fragt. 5. rJtcrtf.)

— Sie üireffe im alten Som. — Sie Stenoarapbie auf ber ffliener

ffirltanjReaung im 3«bre 1873. — Ein franjoRfcht» Bi'rterbnch. —
Eiterätur; VicnbSfche»; efectung.

SrchiP für Vittcraturgefchichte br»g. oon grj. Schnarr 8. SarotS«
felb. 3. Sb. 3. lieft. 1873.

3uh-: I'. 9RüIlet, 3obanne» lerrgottl Libelluj de virlalc

colenda. 91acb b, (Breifbwalber paabfehrtft. ! ifert’.) — (9. Selfg. Ä.

Eochner. Urfunben |>an» golj beti. — 31b. Srennede, bie frattjjAf.

Elafftfer be« 17. 3abrb- in ihrer 'Hacbahmuna ber ’SItcn n. Crigcua«

lilät.
( Jortf.)

— 3lb. üaun, 'Kollere unb IcDtc al« Searbelter be«

Xon 3uan. - 91. Sotberger, ju Kollere'» Miiaccin malgni lui,

—

Äteritcdiana an» C. B. Sbttiger'» 9tacblaR. (gortf.) — iX. ÄAbler,
bie Uueüe oon SBIelanb » ^ann u. ©ulmnbeb. — ©. fflraf 9lorf p.

Bar t etc b urg, ein ©ebicht non 6. ft. X. Scfaubart. — ?luö ©. Äcü«

ner'ä Sritffommlung. 3. ffiottfrieb «ugufl Silrger. — Sürgec u. 21.

5B. Schlegel. 2lu» ben nachgelaffenen ‘Rapieren beiter. — ffi. (‘oller,

jii Seltina'» Hins Pamphilia«.

Shafefpeare -Kufeunt. Rrtg. ton K. Koltfe. 1. Sb. Dir. 13 n. :4.

3nb>: Sbafefvear*Stamml‘u6: 25. |crm. Eingg; 26. au» bem

„.Renne»"; 27. Suguft fflraf r. ‘Rialen. — An evening-bour nilli

Shakeipcar; by. J. H — fl. Ragena, Serlditignngen ber Schlegel«

Xiecf fdaeri Shalefpear-Heberfepung
:
;)niifchenbemrrfungen. — Beeil«

cenn», Kacbeth- - KHeelten u. Sclijen ; Serichtigungen u. ‘Jiachetäge.

}Ie
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l^äbagogilt.

fiattmann, Dr. 3 ., ©gmnai .©ir., iReorgnnifation btt iHtalfdjul-

wefent unb tHrform brr (Oijmnanrn 1. Jbeil: iÄeorganifation
Stealftbofoefcilt. cftcttlngrn, 1873. äknbenbocd u. Äuprritt.

(1 81., 38 6. gr. 8.) 6 6gr!

S«f. bat bitff Schrift mit grobem 3nt«e|ye geltfen unb freut

fi<b, in mefentlirbrn Stflden juftimmen |u tönnen. Skr Scrf.

fa&t bie „Äealftbulfrage“ an ber ÜBurjel an, b. b- et »erlangt

nitbt foroobl mehr ober minber unerbeblitbe Mobificalionen ber

preufciftben fHcalftbuIorganifation oon 1859, fonbern Umlebr
ju benjenigen ©ruitbfAbcn unb ünfebauungen, aut benen bie

SÄeal- ober bbbere ©Argrrftbule roirllitb beroorgegangen ift. Gr
riebtet lieb alfo gegen bie naib feiner unb aueb bet Kef. änftebt

mehr (ünjllitb beroorgerufene, alt imSBejcn unb brr©c|tbi(bte ber

6a<br liegenbe abfolute Goorbination ber jebigen Kealjtbule I. Gl.

mit bem ©gmnajtum. Sef. (ann fttb in ber $aupijatb( mit ben

febr lefenämertben Subfübruitgen ber flattmann'icbeii Stbrift ein-

»erflanben crllArtn; in §inficbt auf bie »Oberrealftbule" halt

er ft für immer notb jmedmafeiger, biefe burtb eine ©ifurcation

beb ©gmnaftumt, aber nut in SfJrima, barjuflelleu, roenn eine

»orfübtige ©gmuafialreform baju anbermeit bie $anb bietet.

Sber am geroiffeften ftbeint ibm, bafi ohne eine grünblitbeSeform
beb aDc Stbulrntroitfelung ftbrenben ©eretbtiguiigtmetent autb

bie angemeffenfteit Keformrn unb füeorganifationen reibt menig
Grfotg haben raerben.

Barth , Dr. Ernst, Dir., das Sehulwesen in grossen Städten
mit besonderer Beziehung auf Leipzig. Eine iinancicll-siatisti-

sehe Studie. (Abdr. aus Jabrb. V de* Vereins f, Wissenschaft!.
Pädagogik.) Leipzig, 1873. (8.)

$ut Jbeina, roelcbet ber Serf. in biefem Stbriftrben bebau-

beit, tann ben ©cbörbtn mie ben ©Ärgern ber gröberen Stabte

gar nitbt bringenb genug |U reibt forgliiber GrmAgung empfohlen

merben. Da« Stbulbubget ber gröberen, rajib aitmatbfenbeti

Staate brobt, oon 3abr ju 3abr mehr, Simenftonen ju geminnen,

roelrbrn bie ftabtijibe jjinanjoermaltung nidjt mehr gereiht ju

raerben oermag Stenn et gilt ja niibt blob, bem ©ebarfe an

Sibwlen, ber in golge beb jablreiiben Sujugeö grember jabrliib

roätbft, fit genügen; eg {ollen unb mAffen bie ©efolbungen ber

Sebrer erhöbt merben; ber ©au, bie Ginriebtung, ber ©etrieb ber i

Spulen ift immer loftjpieliger gemorben; babei toirb benn notb

»on Sielen gar ein Siegfall brö Sebutgelbeö, menigftenö in ben

allgemein bilbenben Schulen, begehrt. S)a mag man oobl fragen

bürfrn: SJo foU bat b'unuö? — 'Ser Serfaffer unteriuibt biefe

grage, mit befonberer SRudfitbmabme auf fitipjig, in r«bt an-

jiebenber Steife. ©amtt, bub mir, auch im Staattjcbulroefen,

mit biefer grage unb ju befibaftigen allen ilulaji haben, ftimmt

Xef. gern Aberein, ift inöbrjoubrre autb ber Slnfitbt, bafc ßrcit-

unb ©rooinjialorrfaffung auf bie Dotation unb Grbaltung bet

höheren Stbnlmefenö mit ©ebatbt nehmen muffen
;
aber bab bie

„Scbulgemeinbe* in ben Stabten bie Böjung ber grage bringen

nterbe, ftbein! ihm für bie natbften 50 gnbre notb mehr alt

jroeifelbaft. 'Hutb in ©ejug auf bat ©ripatjibulirejen tann er

bem Serf. nitbt beiflimmen; et mAblen benn gang befummle

©rengen grjogen merben, meftbe bet ©rioatjtbule unb ber öffent-

lichen Schule ihre Sonbergebiete anmiefen. ÜBenn Hamburg um
50 3ubre Alter in feinem öffentlichen Stbulmefen gemorben ift,

toirb et bort autb anbert autjebeit; man mAftte benn ber Stabt

nur bie Sorge fAr bie täermemt Aberlaffen.

Korn, Dr. Herrn., (irundrlss der Pädagogik. Berlin, 1873.
Wcidmann’sche Buchh. (XII, 395 S. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

Sie ©Abagogit unb bie Schule ertennen banlbar bie groben

Serbienft e an, melcbe .Jierbart unb feine Schüler fttb um bie

grjtebung tlebre ermorben haben. 55er $erbarl'ftbcn Stbule

gehört bit auf bie jüngften Sage ein reibt erbeblitber Sbtil ber

befielt neueren pöbagogiftben Stbriften an. Stutb ber Äern'ftbe

©runbrib nerbient alt eine foltbe Stiftung bejeitbnet unb em-

pfohlen ju merben. S5ab©iitb
,

meltbet in bat Stubium ber

tbeorctiftben ©abagogif einfübren mill, jticbncl fttb burtb jmrd-

madige Snorbnung bet Stoffe« (Ginfritung; allgemeine ©abo-
gogit: I) Bebre oom Unterrichte; 2) Bebre pon ber Kegirrung;

3)8ebreponber3u(bt; fpecieUe ©äbagogil), fomie burtb ßlarbrit

unb ©ratifion bei Sutbrudei aut. Gt roirb bem Smede, bem

et fttb gemibmrt bat, fuhrt mit gutem Gefolge bienen, ftuf bie

päbogogiftbe Bileeatur hülle oieUeieftt
,
autb ohne bab eine he-

angftigenbe Gitutcnfüfle rntftauben roärr, etmat mehr 3tüdji4t

genommen merben tönnen, roat für eine jroeite Auflage ju notieren

märe, autb bat et Kef. geftbienen, alt ob, menn autb bie Ort»-

nomie biefe« ©runbriffet folrber gorbrrung enge ©renjen ftedt,

bat ©ebiet bet jpracblicbrtt Unterrichtet etmat ju luapp roeg.

getommen fei. $at hiubert unt aber nitbt, bat porliegentn

©utb alt eine miQlomntene ©ereitberung jeber fiebrer-^anb-

bibliotbel reibt lebhaft ben jüngeren GoHrgen, melcbe freilich nitbt

immer geneigt fmb, fttb mit pAbagogifibrr Zb'orie ju beftbAftigen,

alt ein autb ihre ©rapii förbembet £anbbu<b ju empfehlen.

©Abagogifiet Blrdtio. ©r#g. t>on SB. Bangbein. 15. 3ttbrg. Str.9
u. 10. 1873.

3nb.: (5. (lonrabl, Aber bat SoICttbkmllthe unb bie frembta
(Sinflüffe In ber brutftbtn Bitrratur. — $. Siebter, jur Gontenlra-
tlon bet llntmid)« auf Atralltbulrn. — ff. S. ©albamnl. einige

8emtrfunatn jnr etbulorgantiationjfragt, tntbrf. jum Sdmlmefrn gm
Peter gtäite. — C. aitcnburg, über tPilrttantiSmut. — ©rper.
bie neuere Cörometrir u. bfe gtbule. — Spretbfaal. — ©rnrtbrituagm
unb Stnjeigtn. — ©äbag. fSeituag. — 8tn abfdfttbtmort be» ^rtg.'S.

Öermif^tes.

Nova Acta regiae societatis »€ient. Uptaliensis. Serie i tertiae

vol. VIII. Faae. post. Upsala, 1873. ßerling's akad. Buchdr.

Inh.: >1. Kalk, on the Integration of partial differential

eqnations of the nlh order. — L. A.Forssman, des relations de

Taurorc bo reale et des pertarbations magnetiques avec les pbe-

nomenes mcteorologiques. — C. J. S und e v all, 001 Rudbeck*
fogelbok. — S. He n sehen, etudes sur le genre Peperomia. —
G. Dillner, Iraite de calcul geometrique supericur. I.

grftfdjrift jnr ^eler bt# lUOjäbr. ©tflebfa# ber defeQfc^aft nafur»

torfebenbrr ^reunbe )u Berlin. iRit lü Xaff. in Rupfer« n. Strintr.

Berlin, 1873. 2)Qmmler‘< Cerl.

3nb.: ff. ffbrenbera, bfe tat ^unrein u. Wufblijien brf

SNitteimeeref beroirf. unjiditbar flcinen 8eben#tormen. — ff. Stamm elf«

ber ^ über bie <bem. ‘Jiatur ber Mineralien, welche auf fdbmefel freies

ober fctnrcfclbalt. 31rfen» ober Äntimonoerbinbunflen beheben. — ®.
SHofe, Db. ba» Meteoreifen oon 34uiflite in ff)ent. — 91. (SJerfiätfer,

jur Mombolbflie ber Orthontera amphibiotica. — (S5. ^ritfd). über

bafl ^ereofrov. ©eben im MiProffop n. bie ^ertledunfl ftrreoffop. Mi*
frotnpien auf ubotoflravb* SJege. — g. Änp, über 'AxiDarfnofr’en bei

ftleribeen. (Ein ©eitrafl jur oerflt. Morpboloflie. — M a
fl
n u 6, jin

Morvboloflie ber ©obncelarlten nebfl ^emerfunflen üb. bie Slblenfunfl btf

Scfletationfpunftef ber $auvtad)fe burd) ben nabe am ©ebeitel anaeleflt

werbenben lotbterfproH. -- ff.t.Martenf, bie 'ÖinnenraoQuffen ^ene*

^uela f. — 2B. ff. $. '-lüeterf, über Uinomnf, eine merhoürb. neue

®athutfl oon 91afletbicren auf $<ru. — ^). ftfeberfon. über einige

Slcbtüeabaftarbe. — t>erf.. über eine biolofl. (liflentbümlidirett bei

Cardsmine pratensis L. — O. Müller, oergl. llnterfmbnnflen neuerer

Mifroffopobjectine.

Unibcrfttatf Stbriften.

.&aüe«28itfenberfl (I>otlorbifiertt.), Seo ©iermanf : über 3<ternf.

(27 6.8.) — ®uft. ^adjtmann: flatifitfibe lleberjidit ber iräbreab

bef 3nbref 1872 ira 12. (ffll. Ärmeeeorpl aufaetretenen ipvben.
(31 ©. 8.) — Xbecb. iRü mpl er: über tppo* unb tppopneumetbora^.

(30 0. 8.)

^iofiotf (Xoctorbif'feru, (Sb. ©ei Intann: bie $bübfo?bit
i ©loiferf 3fnon. (1 ®I., 58 ©. 8.)
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fjrag ($anbel#»'8fab.), C. 9R. Sauer: Me Frager $anbcl«*$fa*

ttaie reu ihrer ©rünbung bi# jur ©egenroart (1856—73).

«ifu. Heb. $. 3. Älein. 9. 12. £eft. 1873.

3ut».: Klex. ftrantfe, Me norbfrief. 3nfeln normal« u. jefct.
—

Zit Äaiur brr Senncntlerfe. -* 3. <0. ftra nf e. über Me Statur uub

tn frtd heutiger ©rabmeffungcu. (SAU — 3- Spende 1, Me
lirrcn*^ ber €Dbfee*3n 'ein. — Die 46. Serfammlung beutfAcr

fUttifafther u. Slerjte. (SAI.) — (lin bunfle# (bewerbe int Ibflrin« .

3« Saite. — ttjhonon. Äalenber f. ben ÜRenat 93Mrj. — 9teue natur*
j

vtjtniftafti. Seubadtfungen u. (intbeifuagen. — 2fter. Sefpredjungen.

»#nat#förift. Otebig. reu Xb. $. $antcniu«. 9l.gr. 4.©b.

3*li»ü«g. 1873.

3n&.: 0. tRiefemann. über 6d>wur* u. SAoffengencbte mit

fMim auf bie tinheimtfcbf ©eridjt#organifation. — 4>. ipilbebranb,

ttf feuifäe Äentor jii — ©e|eflfd)aft für ©efd)id)te u. tKlter*

t.-aaijfunbt ber Cflfeepropinjen in SRiga.

ÄuiSfAe IReutte. <br#g. von (5 . :)[ ö 1

1

g e r. 2. >'bi.v ll.$eft. 1673.

3«b.: iR. 4? au# mann, über eiue neue &ueüe riiff.»lblünb. (ftc*

i&itbtr. — 3- 4?affelblatr, Me ruff. Wtiminalfratiftif u. bie Xbältg»

Im brr ruff. Üriminal»(&etiAt«b<M?rben int 3- 1872. — <•». Samberp.
btr lurfonanen u. ihre Stellung gegenüber SRujjlanb. — S. p. (Buebe»
cue». brr Änabe auf bem Delphin p. tRaphael. — ftl. SRittbeilungen.—

'

rurraturbfriAt. — SRenue ni|f. ^citfAriften; 31 uff. ©ibliograpbie.

Reroe erilique. Nr. 52. 1873.

lab.; Rupert, hisloire du noDutri« de K t-C»ll, p. p, M de Kaonau.-
Gourdaelt, Sully et »on Iraip». — Journal de Charbonneau »ur le*

roeriei de Baxter*. — Corrcupomlanre iutdilc du rhevalier Da y die, p. p.
Bonhomme. — Choia de dooimenii llr#« dca papiera de Chr. Fr. de
Slarkaur, p. p. de Stoekmar. — Socielca »«vtnlet.

Uuferc 3«it. £r#g. pon ÜRub. © ottfdjall. 91. ft. 10. 3*Mti* l*4»cft.

Ja).: nr. Altbau#. 4?ulim- Mellon. — Tie l*rauui*wctgif*< ßiuccffiontfraat.—
ä. Hüller. IHufonttmn# nur 0ulfaiii#mu# rer lepien Jahre tu Teuif*Tanb.
I. — Bbrcutl 6« ttegennNit: tlpiitifdie Dteoue.

3» mutn Mti*. »an 91fr. I oot. Kr. 2.

3»k: *. Tob me, 'frarod- nnb iKotcerbauten In Berlin un& $ot#bam. I. — Ö.
Sibncibler. frvllanb unb ArfAiu. — flu» ©itu ; beim Jabre#»t*fel. —
SU Stcdlenburg*fi*TO€r1n : Me ©eucuug btt (krfatiungtftage. — Vitciatax.

fir StntjMtn. Mtt. $>. Slum. Kr. 2.

JA: IR. 3&bnl. bl* ^elaaetnna »cis «Ptl unter Nin Äafer Jtail V. 1 — fr.

ft&dert, uir beutf<Pm Viteratnr>)rf<ki(b(r. — JtailttMb tu JWeibnedjten. —
(anfei tiefe. — flua tlenbcn: ein engl. Hitbetl über bic uempeten^ t<# beut«

t^en *eidf» gegenüber ben (fingelflaattn. — t*U Aufgaben bet tenfervailbcn
(amt in freuten. — JKrine ^effteifciingen.

tie bkgtmoart. 9leb. $. 2inbau. 9lr. 1.

M-: A. flinb. ^Jidine uub 9lajriMillau. — Sb. frelb. ber ’Uettin ffir «i'tiat«

letdiL — Literatur u. Äunft: 3. 4*. üRcect. «Helft uub ifteift. — 3a*. ;i<nn*
aber. Pttefe eine* tfleftpnJr*. — fr. ITtngg. eint 8aljtt auf bet (vtnfK>
Surtelbapn. — tlu« bet fruuptfldbi. — (teti^cu,

tii Klrntnr. ^rJgj.: Kicttr B.$.SUI(rei>u». Kr. 1.

Jak; fln bie tiefer. — tte futjfiddlge SRufe, ein OCüdbltd anf ba« Jaljt 1CT3. —
14. Senetiaitcr, J. fr. 8i*tc'J IbeilmuS. — i1

. üSialtecnu«. }t»ei neu«

intbedle SbJfefpeattaiteUeii. — 8r. Aapr. n>ab mir aul bem antrrif. Staat#-

eefrt lernen finnen. — Job. (ötbbe, btt ClrJntnng tu ben ®}lffenf*afi<n. I.

— friubetfdwu. — fr. Siotte, bet mobeme riogeucl. — Q. fl. (Bin mann,
bet frrttnga, itrinnerungcn einer jungen Stau. — Iraum am Stranbe. —
freriitiebeneb; tüfubetttfeb.

XnufAr# ^oAcnblntt ittr ©efpreAung Irr ütffrnti. Ängricgenbcitrn

te*ÄeiA(. ÄeM: 2<op. ftapfer. 3. 3aMg. 9ir. I. Berlin, ÜRittier

> Scpn.

3um neuen Jabte. — I>et tiallar »Wlqueff** Antrag. — 3ut ttufitetie-

«tfeigebung. — «fxn engl. Urtbeii übet bie (iomuetenifrage bea c. tfleitpo. —
8«k«f*au. Qciiefrenben^eu ;

fteucfic *Jtadituttten. rirlcmdiifdje u. $aifa>
auntanfdie Ubtoutl; SKidiAt. äfiitljeiluitgen

;
tfiterarifikck

(um r«ntf4rn Kritfc» u. ft. ’Pr. SlauU'Knjrigcr. Kr. I.

Jnb.: (ifcrcnif beb Teutfettn SHcirfp». — renffrrfrdie beidütjer Uftrftni naib ben

aarnmiu« tm •erman. SWufeum tu Utürnbetg. 2. — 3ut « latiftif ber «u«l4nb.

ottbabetrarier* mit ilrimteu int t. tKeidj«. — frannowrfdie lonfünftter. —
frifittjatt* ncueftc Auuflliteratur. 3.

Sifnrtyuftl. Sriligc btr ?ri»(. 3-tlung. Kr. 1 u. 2.

Jak: «a IRara, im farablel w« InrM. — 9. für fl. ba# Ätnb u. feine Ufltge
im aefunben u. tränten 3'itanbe. i4U*tirag.) — ®er diotbalfAe froflalenbet für

IWL — SRufitaltidie jultaTitc in üeipitg; beirre* tu von D. $auk — 39.

frni^dj, rem (etpiger ®tabtlbeater.

M>m. jrilunj (flujrt.). »ttläjt. Kr. 362—365. 1873.

Jak: nt. C* röter, ba# alte unb ba# neue Teutfdie Set*. — 9. ¥ambera«r,
.-teUftibmuagen in ber ©inlif*afl#lebre. (fi*l.) — Müdbttd auf bie muftttnjnu-
mexr» ber 2*. ©eltaulftelluna. 1. ’L — Anfpru*#[pft ’.Kanbbemerfungen jur

lageldjreutf. — Staat unb Air*« tn tiaeern, 7. (®*L)

Srntralblatt. —
®ISHtr für litcrarlfd)( Uuttr^altung. {'rlj.oonK. Woltfdiall. Kr.J.

H: Recb. fi‘etj(. neue Tranen. — >9. (H#tlf*all, iNetue b<* 9iteraiurjabre«

1873. (florif.) — fr. Ptüdert, g*rifitn jur beutf*cn flttfAidjte. — gcuttletcn.

— Pibliegrarbie.

Spnntagt’ Statt, dteb. (5. ft. 2 ie betreu. 9tr. 52. 1873.

Jnb. : tf. J. 9 lebe» reu. Pilber au# bem alten Athen. <S*I.) — 3P. 9adoirik
ÜÖimber ber Unterwelt. — rtt. Jaquel, ö<ibna*len bei beu Alten. — frerm.

aJte»et-if tnben, bie Sfridiale ber ÜNarienettcn. — 3 herb. Slromer, über

®el»timf*retbefunfl. — Teuifdie ®brü*e. — 9ofc Flitter.

30u|1rittt jr'f'i"«- Kr. 1593.

3i*. : Tie Uiriicbe. — Sr*eni*au. — (llifabelb 9uife. nenr. Agnigin uen üreu*

feen. — Au# bem neuen beuli*en £Kft*#Ianb: ber ’iltartivlap au (an. — Au*
bem ©lener 9rbeu: bie liraierftTafee. — Ter Ane# ber fä.tf. dürften am fgl.

€*liHfe |u Cre#ben. — ^aietarlieu. — Uii(turg<f*i*U. 9ia*rt*ien — 31cm

4*ü*rrtif<b. — Creft, na* itimcrbuug (einer ÜRutier »rn tlrinnoen rcrfolgt. —
Tie Jnfel Sainte Utargiicrtte. — ültanuigfaltigfeiten K.

lieber 2anü unb .’A’ccr. 4>r#g. pon ft. ffl. ^ a cf 1 ä nb er. 9tr. 16.

3np. : 99. fr. SHlebf. ber wrfidie frcBünber. (S*U — Ttr eftafritan. SKarrn.
banbtl. — Aaiier Öraiu Jofevb u. Ärpnvrini ftuboh* bei bem (fmrfange ber

gfterr. ifrenrrale am 2 Tee. 73. — ttri* XIV, t^cmülbc wn Wraf fik :Hi'ien.

—

Hcliiblütlcr. — tline ©6*R(rilU — ®. Sjmatow, «ivei Aatfaftoneu. (Äi'iif.)

— Aarciine Pauer, Aymgbiantenfabrtew. •rinuerungen aa# meinem ttübnen*

leben. 7. Vcirjig. (S*L) — H. Vuugc. SXubdfUbler (Snimeruiigen. — 29ien

na* bet 39tliait#ftrUuug. Hin Itpilcg. — 3»t Ortciiilning für ben ’tinratfari.

tauften. — Jllufkrationcn.

‘Jlltgcmeine Familien »Leitung. 9lr. 17.

3nb.; 9R. p.6*IÄgel, bie «liier ber ®egeim>art. I^ottf.) — ffleuerat (»baugar*

liier. — Au# 91 enttarn. — 4*. A. «ad. Wlüd mufe ber Wenf* haben! ttm
®enrebilb au# bem Aabcttcnlcben. — Tie Au#grabungen in i>ombeji. — Ter
leb Sr. !2){aj. be* Aguig# Jibonn bou ßa*fru — fr. t'era. ber iiturüriefte

^led auf ber ttrbe. — TI* 2Ragllamf*t ffrebfe von fltafdtt. — 9- Ä. «of«ü*
ger. fribft eon tauben. — tfbromt ber (Megemrart.

Wartrulaube. 91r. 2. ,

3nk : if. üSarlitt, bic jmeitc ffrau. (Serif.) — «a* üRetfa
! Ter Au#iug ber

iUlger in Aaiir. — Ar. «gbigcr. au# meinem fflefäuguife- uub Alu*ticben.

(Sortf.) — A. C euer mann, aur bem Cnbui. — Plltier u. PlütHeu.

I>a6tim. Kr. 15.

£nb.: W. frrfeticl. ber Trejfart non 3 n»ll. (Serif.) — <W. friltl, Me .®*nar-
*er‘ unb .falaer*. (£*1.) — !K. Aiibree, rum Ämajoneuftrem u. fflabeita.—

Am Samiiieniiiar.

J>o« nrnr Ülalt. MeMj. granj ^irftfc. Kr. 17.

Jnb.: Hin ©unter 9iu#' IX. — tf. Ödftein. HharlPlte flrftner. (<ftebl*i.) —
Tie Zanub&uferauffHhning an bee grofeen Teer ju 2‘an». (fine tfnnnerung rrn
©. Beeburg. — JUuftririe ®ei*i*re be# beulf*cn liclte#. — ®. frtper. ein

Aapiicl über Pier- unb ©<in«Tfil(*img. — 4*h. 9tni, et« «eife na* «cu*
Muppin. — freitm Qbrcnifa; Afir frau? u. frerb; Allerlei.

tnitf*, Ium-3rih<ng. Md. 3- C. tf ton. Kr. 1.

SM*.: tb. «eergil, 3um neuen Jahre! — 9. Mle*r Imann. ba# e*uMnrnm
im 0tei*#lanbc. — X. ©afe mann# brr ff, einige tBergleifrungcn bet Alcfe'a

f*en u. be« frau#manu'f*tn iii'lf#f*ulturnbu*e#. — Turnverein am ®dba. —
V(TtiiUna*rtd)ten.

2Ragai|in für Me Vitrratur be# 'JluManfe#. 43. 3^btg« !Wr. 1.

Job.: Unfeic Aufgaben. 187-1. — Aünftferleben in Jtalien ver <W Jahren. I. —
3'oüif gebrudte Briefe. — jfranfrei*# finju(ieüe ©iebergebutt. — Umf*au m
iBebieie ber gefammicn neueften Tauteiiteratnr. I. — 8panif*c Sclflrvefit. I.

— Ter (fie. — Ta# «einautiffre in bei f*rreb. Ooefie. 9ta* fr. Plurfttn. —
Sretwan # hMloelf*« tfffap#. — AI«« literar. «etiut; 0pre*faal.

Dn« Hutlanb. 91r. 52. 1873.

Jnh.: Tie Bibel all Gudurmerfmai. — Ter ©üftenfelbtug ber «uffen gegen
ilbiwa. ü. — fr. l}olafu|r#fo. bie Sitberriubtu. — iirof. Cogitltf**# Sor*
f*ungen über ba# «e*l#ltben ber Slawn. — 3ur Aenntnlfe ber Slbf*i-3nfu*
lauer. — Tie 9tatunoiüenf*afttu im SRittel aller. — (m 0ü*ertif*. —
Blittfcu,

®it Kattit. ^r»j. non O. Ult u. ft. (KHIIer. Kr. 2.

Jnb.: A. 3JI filier. Teulf*fanb# ©anberflor. 1 — B. tB. 9t»af. Me ifrnflgnratlon

Nr Kontinente. I. — tf. tfbjarb«, ein gebrc>*ener Unvalb. 2.

2?(usfiiijrli*ere Antiken
c rfebienen über

:

p. 9Urf>a, gefdiirfitl. DarileClung t>.San{erungen u. Giffnconjlructtoneu tc.

(Sott C'.: 9Ritt6. üb. Wegenft. b. 2lrt.* n. ®enierp. 5»6. 1873.)

9lrdj(p f. bie fdweuer. 91cforniation#gef(ü. (öon (Innen: XbeM.2itM. 1.)

Safiian, etbncl. ftcrfd?ungcn. (Sen ftrauenftäbt: ©fl.f.Iit.ll. 1.)

Senebix, bie SMefpearonunte. iSon (Miittfdjad : (Ebb.)

Sobme, ©efunbbeit#pflege für ba# beutf^e $eer. (2itbl. g. aflg.

aRilitjtg. 49. 1673.)

(Santen# töerle. (Sen i— : Spen. A4®» 532.)

Catdlogo de U bibliol. de Salvd. (Wiener aflg. 2iUtg. 51. 1873.)

p. Äolomb, öntipurf ju aflgem. IRegeln für bie Slufileüung u. ben

©ebrant^ grbperer (5apanerie*9tbtbeilungen. (2Rilit. Sfl. 31, 1, -«

2itbl. g. aüg. ÜRilitjtg. 49. 1873.)

Cur t (ul. ©runbjüge b. griet^. Cl^mclogle. (Son ©ei4(?aupt: 2Bien<(

aQg. gitjtg. 50. 1873.)
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rofdbu. Scriba, gffvra ber 9lftt^» u. höh* Sporen»©jlan$cn bei

OSicpb. Reffen k. (Von Aubing: ftlora. 30.)

Gggerl, Chr. Dan. (Rauch. (Von 91. Springer: 3m 9t. (Reich. 1.)

ftanfhaufer. bie XJratjtfeilriefe. (Von #. 8.: ©titth- üb. (Degen)?. b.

•Jlrtifl.* u. ©cnie». 5*6. 1873.)

ftranf, bie Uanbgraffcbattcn bei beit. rinn, (Reichel. (Von Xoraafcbef:

5tl'd»r. f. b. ©rio.» n. off. (Recht b. ©eg». 1, 1.)

(Viareil, bie Verträge ju (fünften dritter. (Von ©taff: Gbb.)
Girant, de rinfluvnce de Tt-ryiipele sur ln developpemcnt de
b ptemie. (Von (Jiicfe: Oefterr. Vjfchr. f. triff. Veterinär!. 40, 2.)

(Vir äffe, Sagenbuch bei preupifchen Staate!. (Von Cetlner: (Kübejabl.

9t.?f. 12, II.)

o.b. Öioltj. b.ftebenXageoon2e©tanl. (gitbl.g. allg. ©tilitjtg. 49, 1873.)

o. .fcefele, 6oiuilietige|d>id)te. (Von o*04$uttc: tbeel. 8itw. 1.)

•fceffe, bal ©turalorndje Fragment erft. (VcnSanaen: 1b. £itbL 1.)

— iuri|?. Probleme. (Von&cner: 3tf<br.f.b.©riP.*u.off.!R.b.©rg». 1,1.)

4>of(bauer, b.btfdje Slrtill. in b. Schlachten beiVteJ. (©tilii.VII.3l, 1.)

p. $olft, Verfaffana unb Demofratie ber V. Staaten oon flmerifa.

(Von Oppenheim : »jiatjtg. 3u. 5.)

o. 3 bering, ber Stampf uml 3ted>t. (Von 3.'. 2Äag.f,b.8it.b.ÄnlI.52.)
Jox, Ozone and Antozonc, their bislory and nature. (Von Drefch*

felb: D. Äiinif. 46.)

p. Äirchüctler, Commentor juni öjlerr. atlgem. bfirgerl. (Mfcbncbr.
(Von ©faff: iJtfdjr. f. t. ©riv.» u. eff. :Redjt b. ©egw. 1. 1.)

La n c il lo tli - Buon san li u. Generali, contribuzionc alla

patologia dclle cosidelte cisti dentarie del cavallo. (Von ©tü(*

Irr : Cefterr. Vj'djr. f. triff. Veterinärf. 40, 2.)

o. tf ober, bie ©lagtjaren u. a. Ungarn. (Siebenb.*D.Sbl.53. 1873.)

Viagel, bie ©efammtfcbulbperbältniffc bei oftrrr. (Rechte#. (Von .(ja*

rum: 3tfd>r. f. b. ©rl».* II. eff. (Recht b. ©eg». 1, 1.)

©aulul, Vau u. Ättlrüfhing ber (Etfcnbahnen. (Von ©tirtb.

üb. ffiegenft. b. BrtiH.* u. ©cnic». 5*6. 1873.)

©rofdj ii. Vraafdj, -fcanbbudj ber tfehrc 00m fleujjeren b. ©fcrbel.

(Von ©tüfler: Cefterr. Vjfchr. f. toiif. Veterinärf. 40, 2.)

©ullo»lfi, bal Pgl. vreufj. ftatift. Vureau u. feine Depenbeutien.

(Von Cosuraano: Arch. gitir. 11, 6.)

©u&, jur £rage ber (Recbtlreecption u. üoMfieatton in Ungarn. (Von

©faff: ßtfdjr. f. b. ©rio.* u. öff. d<ed>t b.,©egw. 1, 1.)

(Heit h map r# üebrluch b. bibl. ^eruieneutif, brlg. Don I tja 1^0 f er.

(Von fReufdi: Xheol. tiitbl. 1.)

ÄieijL freie Vorträge. (Von Sering: (Suterpe. 1.)

Otitflmann, Veiträac nur ’fletiologtc u. ©athologie b. Grpfipel#. (Von
Üücfe: D. 3tf<br. t. Gbir. 3, 5*6.)

(Roch oll, Spftem b. btfcbn (Hrmenpfl egerechte#. (Von 3nama»Sternegg:
3tfcbr. t- b. ©rto.» u. off. (Recht b. Weg». 1, 1.)

(Refft ad), Wefcb. ber ©rieüfebaft. (SBiener aflg. Sitjtg. 51. 1873.)

Schrntb, bie wahre Ginbeit n. Freiheit ber Stirne. (Von Äelnfenl:

Ibeof. 8ttM. 1.)

Schäube cf, ©ebanfen über Verbefferung bei (Reitwefenl. (ÜtÜbL 1.

allg. ©tilitjtg. 40. 1873.)

Seuffert, bal Slutorredjt an literar. (Srjeugniffen. (Von (Ratfowlfp:

Wiener aflg. SitRg. 51. 1873.)

Spitta, 3°b* S«b. Vadj. (Von — t: 9iat§ta. 5.)

Stöljcl, bie Gntmicfdung b. gelehrten (Ric&tertbura# in btfcbn lerri*

torien. (Von ffranflfn: Jtfdjr. f. b. $rio.* u. eff. 3t. b. ©egw. 1, 1.)

Sud ow. üb. 4$fUn(enftacbcln u. ihr Verhältnis $u paaren u. Dornen.
(Von O. U.: Vot. 3jfr 51.)

Xaulor, über bie medjan. Vehanblung ber drPranPung bei 4oüftgelen*

feite. (Von Sonnenburg: Deitert. Vjfdjr. f. wi(|. Veterinärf. 40, 2.)

Iraufd», Sebenlffijie b. $fr§. 3<>f- Zraufcb. (3t. ?fr. VreiTe. 3307.)

Uh bi. drinnerungen unb Sieben ber Vtaierin 8ouife Seibler. (Von
Vnrfbarbt: tJSrengb. 1.)

Senbt, bal bebingte ^orberunglrecbt. (Von dreier: 3tf<br- f.b. Vrt».*
n. öff. 3tecbt b. ©eg». 1, 1.)

— bie Sfebrc vom bebingten 3tecbtlgef<bäft. (Delgl.)

äöilmerl, ©efebiebte b. 3teliaion all SRacbweil b. göttl. Cffenbarung.

(Von Schinbler: Siener adg. SiiUtg. 51. 1873.)

Sitte, 2(rtUlerte*8ebre. (Von 23—m: Vtitth. üb. Oegenft. b. ÄrtiD.»

u. ©eniew. 5*6. 1873.)

3» mm ermann, 5R., 3^1- Cppenheimer. ('Äflg. 3tgb.3ubenth. 1.)

3 i t e 1 ni a n it , Vegriff nnb Sefen ber fogen. jnrift. Vertonen. (Von
partim: 3tf^ r * f* 3l«bt ®. ©fgw. I, 1.)

Dom 3. bi« 10. Januar nne na4'Rch<til| c

neu trf^ttntne lötrke
auf unfutm flefatucn^burtau etngcliefcri rtexttn

:

Vbh anblungen ber f<blefif<ben ©efellfcbaft für taterlänbifdEje Quttiir.

Vbüofoph.*hi^r. 2lbtb. 1872—73. Vrellau, 9Äajc u. Co. (3 Vl„
110 S. gr. 8.)

— , ttbtbeü. für Utaturwiffenfcbaften unb SWebidn. dbenbaf. (1 VL.
61 e. gr. 8.)

Vt fdj o f , ^erm., ©runbjüge einel Softemcl ber 9tationjlcPcuait

ober Volflwirthfcbaftllebre. 1. 8fefg. ©rar, Sfenfam
* 3®fei«h*i.

(XI. 96 e. gr. 8.)

Eitel, E. J. , Buddhitm: its historical, theorctical and populär

aspecta. ln 3 lecture». London, Trübner and Co. (4 BL,

122 S. gr. 8.)

dntwurf einer Vrüfunglorbnung für bie nfpiranten bei Amums!:
u. 9tealfcbul*SJehramtl mit SWottPen^ ©teyen, Äider. (11 6. 8.)

^artmann‘1 (Vtor.) aefammelte ffierfe. 8. ©b. Stuttgart, 6«u.
1 Xhlr. 6 Sgr.

^«vcf, ©. o„ 4>anbbucb ber 3oologie. 1. ?fg. SWit 147 tbbiltan.

Sien, ©erolb‘1 ©. (80 0. gr. 8.)

^ eil» alb, fterb. p., ©efcbidite bei hoOänb. Xbenterl. Stottert«,

pan Bengel u. deltjel. 1 Xblr. 20 6ar.
3abrelberidjt, 50., ber S<blef. ©efeüfcbaft für paterlanb. (Siltw.

Vrellau, Vtax u. Co. (VIII, 350 0. ar. 8.)

Stab. bie ©ewerbf*Crbnuna bei D. SKcidjl erläuterl. Sh|bvj,
StaheL (IV, 371. gr. 8.)

Stopp, •Deren., bie (Sntrrüfelnng ber Gbemie in ber nenerea 3«-

©tünchen, Clbenbourg. 3 Xhlr. 15 Sgr.
©ieijer, <Derm., bal preufiifdje ©runbbudjrecbt im gemeinrednt. Xfcnle I

•Dannooerl, befonberl in ber lleberganglgeit , mu einem Änhaw?
!

^annorer, 4>droing. 1 Xhlr. 20 Sgr.
©titthcilungcn aul bem ©ottinger antbropologcfdicn Vereine. >

Aufträge bei Vereinei brlg. pon Dr. ^erm. p. 3btring- 1. D«.
^eipjia u. .Deibelberg, C. Söinter’fcbe Verlaglh. 11 VI., ä& 8.

u. 1 Xaf. gr. 8.)

Oteib, 9B.. Verfucb einer Stritif ber ScbuBrocfenimpfung. £t.

bürg, (Kiefer. (1 VI., 81 6. gr. 8.)

(Richter, 3*1-# ©rünber. dine gritdf. Äombbie. 3^na '
^romnusr

(VI, 81 0. gr. 8.)

(Kübinaer, topoarapbif<b*<birura. Anatomie bei ©tenfeben. 3. Üfcrt.

1. Hälfte. (Der Stopf.) ©dt 7 Xafeln. Stuttgart, (*ent

3 Xhlr. 20 Sgr.
Sauer, Ä. Xb. p., ©ruubrif ber SBaffenlebre. 2. Vbtbeiliuig. Bn

10 Xaff. 2. 9Iufl. ©tünchen, Sfiterar.»artljt. Bufialt. 1 Xblr. 186m.
Sdj open bau er, ©arerga unb ©aralipomena. 2 Vbe. 3. Sni

SJeipjia, Vrocfljaul. 5 Xhlr. 20 Sgr.
Selb, Ä. 3- §» r ÄritiP b. heutigen ©egatorien* u. ConfejjerltnPli):

unb barait jur ÄritiP ber benfmenben hiftortfeben (Kecbtlf^nle (t

n

berrfdjenben 3te<btlbar|te(lnng) int ttQgemeinen. 3fna
.

SKaufe.

1 Xhlr. 10 Sgr.
Stengel, 4». ftrbr. p., bie ©runbentlafhing in Vapcrn. S&rjHr?.

Stabei. (VI, 233 S. gr. 8.)

Ule, 0., bie drbe n. bie drfdjeinungen Ihrer CberflÄcbe. 10. öeff

^rc^bcxfl. 12 Sgr.

»idjtigtre »erbe )tr aaslänftifdien Citemtur.

Barlhel ency, Ch.. crrcure et memonges historiques. 4. wie
(300 p. 18.) Paris.

Bazin, E„ cludes hisloriques. (52 p. 12.) Paris.

Geffroy, A., Korne et les harbarct. Etüde sur la Gcmwnie de

Tacile. (XII, 439 p. 8.) Paris. 7 fr. 50 c.

Keratry, E. de, armee de Bretagne, 1870—71. Depotilion* de-

vanl les commissions d'enqulte de 1‘assemblce nationale, avee

carte ä l'appui. Rapport de la Commission d’enquete. (355 ?•

8. et 1 carte.) Paris. 7 fr.

Lab o ulais, M"'® Lucie, considerations sur Pamelioration du »ort

moral et matericl de louvrier. (VII, 205 p. 18.) Paris.

Le Hec, Gaule et France. Nos treize consliluUons depuis 17^-

(151 p. 18.) Chaleauroux. 75 c.

(Dr* cotfmiune» au Dtofcn i^e, leur orie ,n«. kor röle, leur laflueB<* tut U
fornialioa da ti«r» ^Ul. C« que I'od eotend par Coimnunc de Peru, eie.)

Memoires de l'acadlmic des Sciences de l'inatitut de Frauce.

T. 38. (CCXU, 685 p. 4. et 1 pl.) Paris.

Re musst, Cb. de, Lord Herbert de Cherbury, sa vie et ik»

oeuvres, ou les origines de la philosophie du sent conunuo

et de la theologie naturelle en Angleterre. (VIII, 315 p. 5)

Paris. 3 fr. 50 c.

Simouncau, A., ctude sur les cadrea et le budget des armer*.

Essai d'organisation nouvelle. (83 p. 8.) Paris. 1 fr. 50 c.

Tougard, A., de l’histoire profane dans let actea grecs de«

bollandisles. Extraita grecs, traduction fram;aise, notea, avec

les fragmenls laiaacs inedits par les bollandisles. (XVI, 280 p.

8.) Paria.

3talicnif<br.

Massarani, T., studii di letteralura e d’arte. (528 p. 18.) Firenze.

L.4.

}Ie
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Miiiloi. G., lettere »Ile aocicta operaje d’ltalia seriltc nel de-

cennio 1661—71 raccolte e pubblicale per cura dclla consocia-

lione operaja di Genova ecc. (100 p. 8.i Roma.
I'sgoaraenla, F., i miei pcnaieri aulla difeaa deU'llnlia. Dodici

iellere ad un armco. (136 p. 8.) Verona.
Pirdi, C., scritli vari. Vol. II. Discorsi vari, crilica lettcraria,

sericti d’arte. (492 p. 18.) Palermo. L. 3,50.
Prpoli, G., aerilti polilici ed ecouoiuici. Vol. I. (690 p. 8.) Ro

logna. L 5.

Pence de Leon, R., nuovo melodo di acrillura atenograllca.

(43 p. 6. eon 10 tav.) Napoli. L. 3.

Romagnosi, G. I)., appunli « pensieri inediti, raccolti e pubbli-

cati da un suo anlico discc-polo (Gioa. Sacchi) in omaggio alla

memoria del grande rcalauralore della fllosofi.i civile in Italia.

(56 p. V) Milano. L. 2.

Simons Pari ato re, Fil , la cultura e gli sludi in Italia. (34p.
Napoli.

Saredo, G., saggio sulla atoria del dirillo inlcrnazionate privnlo.

Inlroduzione al Irattato dei conflitti de Ile leggi sui rapporli di

•iiricto internazionalc privato. Firenze. L. 2.

Savi, P., ornilologia italiana. Opera pjsluma. Vol. I. (478 p. 8.)

Firenze. L. 7,50.
Tra verso. Ü., economia e morale »eile loro altlnenze in rap-

porto al lavoro. Disaertnzione libera. (36 p. 8.) Novi Ligure.

(tagliföt.

Braziliao colonisaloti front au European point of view.

II.I2 p. 8.) 2 a. 6 d.

iRelcdloii on coloaliUian of Brtzil, fouudrd on pcr«->n«l olisctvalioo,

tipnwKt, tad iolercourte.) »

Church.R. W., on some iniluences of chriationity upon national

rharacler. (140 p. 8.) 4 s. 6 d.

Coup er, Tb., a new biographical dictionary: containing concisc
notices of eminent petsons of all ages and countries. (1210 p.

S.) 12 s.

Kingston, H. W. G., great African traveiler«, from Mungo Park
Ui Uvingatone and Stanley. Willi a map and numerout illus-

tralioos. (540 p. 8.) 7 s. 6 d.

Lehnd, Ch. G., the English gipsiea and their language. (260 p.

* 8.) 7 s. 6 d.
iThi» treaiite on the gipric* U gathered front the giptic« themaeln**. i

Malr, J. A., a handbook of sayings and phraaea, frequent oc-

eamng in literature and conversalion. (157 p. 12.) 1 s.

Will, J. St., autobiography. (322 p. 8.) 7 ». 6 d.

Molliager, i. B., the univeraily of Cambridge, from the earliest

lioics to the royal injunctiona of 1535. (720 p. 8.) 18 s.

Smyth, W. W., the bible and the doclrine of evolution; being
a complete syntheaia of their truth, and giving a sure scientific

buis for the doctrine of scriplure. |3S6 p 8.) 5 s.

Acczpt» Um doctrine« of Dirwin and Spencer alniotl wlihout qualiGcatloo,
ud «Ueoipta to connect th«m wiih the bible accounl )

Thomas, W. C., symmetrical education; or, the importance of
jösI proportion in mind and body. (104 p. S.) 2 a. 6 d.

Hadjridjtcn.

Dr. Bruno Btftjer in Berlin M einen (Ruf all Brcfeffor her

&mj<f$ld)te am Bolptechnicum in (Karllruhe erhalten unb ange«

imn.
Tt: Brofeifor (irbmannlbörfer in Brellan ifi an ble Uniper*

fitü$elb«lberg berufen worben.
ter ©eminarbirrctor Bctbe gu Äölltn ift in gleicher digenfehaft

.1 fca» etangtl. Sdjulleiprerfemluar gu Siieipenfeli oerfeBt worben.

Zer ©eminarleljrer RÖd>b in Clnabrftcf ift gum Direetor bei

ciuHebrerfeininarl gu Üüneburg ernannt worben.

Äm (Stoanafium gu OttfUnhurg ijt ber orbentl. Stirer Dr. 3»h*
biber gum Oberlehrer beförbert worben.

_
ter Brofeffor Dr. Aufrecht in © tra p barg h at feine dnt*

W?Mi nachgefudjt unb biefeibe erhalten.

ter $rcfeffor iRouleg iu®ent ifi auf feinen ffiunfeh emeritiert

rot feiner Stellung all (Jurator ber UnfocrfUit enthoben worben.

tem ©rtftlpropt ^rofeffer Dr. p. DMlitigcr gu Btiindjen unb
‘*i deb.*9latb u. Brtftffor ©djtfdjur owlfo gu üKolfau ifi ber fgl.

Äotbe Äblerorben 2. (Klaffe mit bem ©tern oerlieheu worben,

tem »irfl. ©taatlrath unb qjroftffot t>a»lboff gu SÄolfau irt

fjl. preup. Jtronenorben 2. (Jlaife mit bem ©fern unb bem ©taatl*

ftefeffor Sogbanoff bafelbft ber fgl. prenp. Jtrcnenorben 2. (Klaffe

Sieben worben.

^entralblatt. — 17. Januar. —
Oen Oberlehrern Dr. drfiil ©raffe unb Dr (fb. Äammer ain

^riebridjlzßolleflium gu ftbiiviglberfl i.Sßr. iji bal ^ribicat *$ro*

feffor" bei^elegt worben.

T’etn t»irector ber Äunftfantmer bei beit fWufeen gu Serlin, 4'au(.'t‘

mann a.O. Dr. phil. ^reib. o. ^ebebur Ifi bei feinem Kulfdjeiben aul

beraStaatlbienfleberGh^after „©eb. Siealerunglrath“ »erlieben worben.

9lm 20. SDetember 1873 f in fJMfa ber fprofeffor ber Webicin
©tefano ©tagi, auch all Batinirt in gefeiert.

‘Äm 21. ICeteniber 1873 4 guÄ ovenhagen ber fPtofeffor ber

’Uiatfjematif unb ?lftronomie Dr. U)hiubt im 21lter oou 71 ^bren.
9lm 25. t'ecember 1873 f ju S)arf<han ber ^rofeffor ryrang

Waciejowlfi, beroorragenber polnifcher JRedjtlgelehrter, im 9llter ton

75 3Jbren. .
•

‘Jlut 26. teccmber 1873 | gu 3 ^ r ter ^rofeffor ber median,

tedjnolcgie 3°b> •C'einr. Rronauer.
21 in 27. Decembrr 1873 in t'armfiabt ber Cberiiubienratb

unb ©umnafialbir. a. 0. Dr. i tjutidnim im 9lltcr oon 79 3abreu.

‘Hm 8. 3anuar f in ÜHfiuchen l>r. Hnton diulanb. Ober»
bibiiothefar in SBftrgburg.

(Beacbtrnlwertb audt für X^euffdilanb ifi bal Gntfieben einer neuen
©baf efpeare* ©efellfchaft in änglanb. 2ln ber ©vipe berfelben

ftebeu nicht nur bie bebeutenbften Renner bei älteren (Snglifcb unb

Sbafcfpearei in Qnglanb, fonbern auch bie in teutfcblanb. 9iächfteu

Wärg foQ bal Unternebmeu in! 8ebeu treten unb nicht nur, wie bie

frühere ©hufefbeare«©e|>nfchaft, 2Berfe, bie gur drläuterung ber ©b.»
©tiiefe bienen, uerö(tentlichen, fonbern auch leite ber einzelnen ©b.«

©tücfe unb ©chriften über bal tfeben nnb bie Serfe bei Züchten.

Anfrage «nt> Sitte.

3m ©erapeum 3^rgang 1847 erwähnt % ‘H. 23ubif, bamall

fBibliolbefar in Älagen/url, geflorbeu 1858, ein in Ueipgig 159s

gebntcftel Orama bei 3“ftul iUacibiul unter bem titel Infelix

pmdentia. trop wieberbolter ^emfibungen ifi e! mir nicht gelungen,

eiu (Sjemplar beffelben gu ©eftdit gu befommen, unb td) erlaube mir

baher an tiefer ©teile bie ‘Bitte aulgufpredjen, bap, wenn 3emanb non

bem ^orhanbenfein einel GUemplarl jencl Sl'erfcl Rnnbe haben foOte,

er fo freunblicb fein wolle , mich baoon in Jtenntnip gu fepen. ÜKeinel

aufrichtigen Oanfel möge er im Boraul mfidjert fein.

^eipgig, 3anuar 1874. ^r. 3arn(fe.

Berichtigung.

3n meiner in bem foeben erschienenen 3. u. 4. .f^efte bei 51. Ban*

bei bei „9lr<hie für bal ©tubiuni ber neuem» ©pradjen“ ?c. unter

„Wilceflen" (©. 284) abgebruefteu Tlnceigc ber ©ebrift: „3,ur f^fiuue*

ntng an l)r. pfriebrich Ro ch" (üifenach, Bacraeifier) lapt mich ber

©eper irrthümlicb »on ber lepten Bbilologenperfammlimg fageu, el fei

bafelbfi „gum erften Wale ein ‘Hrdji» für neuere ©pradjen gegrünbet

worben" fiatt weinc ©ection", wal hierburd) berichtigt fein möge.

Dr. ta»ib ‘Hfbcr.

i2] Offene Sc^reeftelle.

Sin ^ieligrn, mit Mealclaü«n »erbiinbencn Ötjmimiitim, an

roel4«m btr 3tovma(.®e(i>Ibun9“pIan cingefiltjrt ifi,

foQ ju Oftetn biefeä 3a6rcä bi, jioMfte, burcfi beti Slbgang

eines Cebrer« oacau» toetbmbc, orbentlictte fitbrtrfttDc roitber

beffjt tottbfn. 33ief,lbe ift mit einem ftii natb bem Sienftaller

abftufenben ©efialte non 700— 1000 Ibalern botirt, roobei auä.

roätU jurüigetegte Xienftjabre mitgerc^ntt roerben
;
geforbert

mitb bie Befähigung für ben Untcrrieftl in beit mittleren 69m.
naftalclaffen, inäbefonbere für 3>euti($, Sefi^ic^te unb IReligion

;

erroünf$t ift outb bie für bat fjiranjäftfcfer.

Betoerbungen merben unter Einreibung einel Üeben^abriffe’,

bei flaatliben Btüfuitgljeugniffcl unb ber 3eugniffe über bie

bisherige 2e(irtf)ätigleit bi -5 fpäteftenl jum 22. biefel tRonatl

Januar erbeten.

Wimar, ben 9. 3a<n>« 1874. -

B ü rg er mei ft er unb Diatlj.

J. C&atjrtj, Stabtfccretflir.
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fiterarifdjc Änjetgen.

©ri Weorg Strimcr in ©triin ift foebrn frfdjicnrn tinb burd) jebe

©uchbanblung ju brjifben: |||

et er tunt Kornelius.

cfiin $e6enßßndj

nu8 feinem ?cben uni StMrfen

mit Stmi()ung feine? füll flirr ijdiru , nie (jaubidjriftlicben

iaffel, nnefi müublic$en unb fdiriftlicbfn Wittbrilungen feiner

Qfrennbe unb eigenen Erinnerungen unb JIufjciibuungeH

»on

(? r n ft fv ö r ft e r.

tfrfter Jheil.

'Mit 6 o r n e 1 1 u f 8 i I b n i &.

'Jlteia: 2 Il)lr. 10 Sgr.

!*»
Pue8’8 Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

Soeben erschien:

Das Buch der Jubiläen
oder:

T>i« kleine Genesis.
Unter Beifügung des revidirten Textes der in der

Ambrosiana aufgefundenen Fragmente,
sowie einer

von

Dr. Aug. Dillmann
aus zwei äthiopischen Handschriften gefertigten

lateinischen Uebertragung,
erläutert, untersucht und mit Unterstatzung der königl.

Gesellschaft der Wissenschaften za Göttingen
herausgegeben

von

Kenn. Rtfnsch.
p 8«. 187» 4 Thlr. 20 Sgr.

immnuiiinimiiiui

Tübingen. Im Verlage der H. Laapp’schon Buchhandlung ist

soeben erschienen: |IÖ

Zeitschrift

für die gesammte Staatswissenschaft

ln Verbindung mit Prof. S. Hanssen in Götlingcn, Prof Helferich

in München, 8. ». Bohl, Prof. Roscher in Leipzig, Dr. F. Back

in Stuttgart und Dr. A. E. F. Schaffle hcrausgegebeu von den

Mitgliedern der •taatswirthschaftlichen Fakultät in Tübingen,

v. Schüz, Weber, Fricker u. Schoenberg.

IXK. Jahrgang IHM. 1« Heft.

Preis de* Jahrgangs von 4 HeflcD n 10—12 Bogen gr. Rthlr. 4.

20 Ngr. fl. 8. —
Inhalt. I. Abhandlungen: Sehaeffle, Der „grosse Börsen-

krach" des Jahres 18.3, — Vockc, lieber Besteuerung der

Landwirthschaft mit besonderer Rücksicht auf Bayern. II. Artikel.—

Gierkc
,

Die Grundbegriffe des Slaatsrcchta und die neuesten

StaoUrcchUlheoricn. 1. — 11. Mittccllen.

3olj. (Cljt- Xug. fjrgfe’B /rfmbroörtfrbud)

buufjuu? nru bcnrbriitl unb biä auf circa 90,000 Seit-

erlldrttngcn erroeitert

non Dr. (Sari ööttgrr,
IjJrofffier am btrjo^liditn ®»mnaiiuin tu ttffau.

Ö6 iloqrn ®roß-&.ri&oii formal frris: 2 Ilfr
;

grf 2 14fr. 12 Sfr

X>tx allgemein anerfanntc ©atne Xuofr'«. nach teffen bewährte»

Snftem ber burd) feine Eirraijfrnhaftigfcit unb Okünblicbfeit iübn>

lidiit befaimte unb burd) feine Spradjforfcbungen befonber« baju te*

rufene $rofefii)r Dr. ©dttgrr biefe# ?i*erf mit feltenem fileij te

arbeitet bat, bie au«gejei<hnete topograpbifebe Einrichtung, ireldx fo

aller llcbrrfi<bt[i<bfrit eine Dlcidbbaltigfrit unb ©toblfeilheit tnii

licht, wie fie biflber nod? nicht bagewefen, werbeu bemfelben halb §abl*

reiche J^reunbe in aüen Äreifeu be« ©ublifum« erwerben. Xmi rt

foQ nicht nur eiu 92achfchlagebucb für ;leitmig«lcfer fein, fenbern :u i

ein unentbehrlicher Slatbgcber bei populär rniffen chaftlicber Mer.
»flehe häufig genug burd) wenig befannte Atembwbrter erfdiircrt wirf.

3a felbft ben (belehrten wirb e* in mandjen ftäflen wiHferanurcat

'Äu«fuuft über Äacbwbrter au« ibm fernliegenben Düriplinen Heia

I?a« grejie ^ublifuni aber wirb gern nach einem Serie greifen, irelchfl

minteften« ein drittel mehr Sorterflärungcn enthält al« bie Hün

bisher eriflirenben ^rembwprterbücher uub ihm trofcbem ju gleichem

greife wie bie untergforbneten Arbeiten biefer Art gebeten wirb.

üripjij. -fnrs's ttrrlag (K. Urielani).

Durch dlrecte Bestellung beim Herausgeber sind zu besiehe»:

Vierzig grosse Modelle zu Com

binationskrystallen

incl. Verpackung 1 5 '/s Thlr. Die Modollo sind in Pappe

solid und saubor ausgeführt; Grösse 20— 45 c“.

Grosse Modelle der einfachen Kry

c+allfnrmnn (28 El ) horansgeg. von Dr. Richard

3 lall IUI Bl I Ol I
||es). r ürosden. Preis ind. Ver-

packung 1 1 >/» Thlr. Grösse und Ausstattung wie oben

Ausführliche Prospocte auf Frankoverlaugen gratis.

Joljn Stuart ittiU’s (ßefammelte Werkt.

Autorifirte Ueberfe&ung’
unter

SRcbaction oon 'JJrof. Dr. <J>OUlpfrj.

10 ©änbe. 10 Xhlr. 18 Sar.

I. I'te Freiheit. Da« 9lfiblt<hfeit«prinrip. «ectorat«rebe. Ub»*

II./IV. Spftem ber Vogif. 3 Xblr. 18 ®gr.

\.f\ II. 9tatioitali'foncmir. 3 Xblr.

VIII. Betrachtungen über iKepräfentatir»:Hegicntngeu. 1 Xblr.

IX. (Jomtc uub ber ‘JJcfttipUmu«. ‘Jtccht unb Unrecht bt« Surtw

in $f)ug auf Sorporaticn«< unb Äirdjengfiter. ^
gelbfcbwmbel. Einige ’Bcmerfuugen über bie franjöftfflK 9f

volnticn. (Siebanfen über ÜJpefie unb ihre wnebiebenen ürim.

^Jrofeffor Sebgwicf« X'crtrag über bie 6tnbien an bet W1

oerfität Eambribgc. 1 Xblr.

X. Vermifchte Schriften. (Irfter ^anb. 1 Xhtr.

Veipjig. ^ue«’4 ©erlog (9t. 9ieiülonb).

Atitiquarif^tt fiüfkemtrktkt.

Neue Bücher aus allen Wissenschaften
liefern wir schnell und zu billigen Preisen

franco im ganzen deutschen Reich.

Nlhere Bedingungen theilen wir auf Wunsch sofort mit-

Antiquarische Bücher kaufen nnd verkaufen wir in an-

nehmbaren Preisen.

Simmel 1 Co. in Leipzig,

2|
Rossstra.se 7 b.

Itud »on ©. t rujulin in V<i»|id.
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ttr. 4.]
^rrauäfltbtr unb Btrantttorllitbu SRcbacttur $rof. Dr. gr. Sorrttfr.

h erteil tu Staut« Jlsciarti» ii feip|t|.

[1874

(Sriheint jebeu Sonnabeub. —• 24. ^nnuar. «*— Brei« oierteljd^rlic^ 2 '/i Bßlr.

9'l«i»<rri. liauitnUaiu«. «in ^«ttrag ). »tfdjldilt

bn irAnftL Hxi'lcgit.

«.Jtlltlil, «dtlufrrclrfrrungtij wm b«r »rtli tc# Üftin*

H»<a auf »u fidlfcclt.

IlttB«. Wc flbire^e in b*r neuem beulidien »elfte#*
cnnnirlung u. frtc nctbtv. cXrfonn b. Unimitybaefcu«.

Hopf, rbruDiquet Greca - Romane».
Ceel. ftaumburg tm fdimalfalbifdien ftrifgt.

Le i t n e r
, rtaulU of a tour io DardltUa. Kuh-

|

IMetlfticftr. ta# Ätrut ?nftm.
mir, Lillla-Tibel, Ladak, Zantkar etc.

I

»enber, Mridjirbent ftKeihobcn }ur »mdmung ber

9iobbe. ^anbbueb ber €>amen!unD<. dnjiebenten Ärafl.

SRobnlfe, ble (ielrniben bet rbilippinifdK« 3nfeln. Bitf, b. ebentdl. 5prad>etirfKU b. Jnbcaermanen turepal.

»rauer u. »rrftätfer, »tridjt über bie (»ificnfdiaftl. Zibil lei u. giibben, miltclnieberb. Wörlrrbudj.

¥eiftun$en im »eMeie ber llntiMnolsgu :e. »©iefenbadiu. »ülcfer. Ijoifc* u* nieberb. Wörlerbu^.
Jtfilp. bte »ifeult br# 9bpüfer<. d Ancona, la viu nuova di D. Alighieri rite. eU.

Ädiramin, bie Hnjiehunglfrafl ic.
|
Müller, oa mUtioa».

Sljeologtf.

Hleiderer, Fr. Otto, Prof., der Paulinismus. Ein Beitrag zur
Geschieht« der urchristlichcn Theologie. Leipzig, 1873. Fues's
Verleg (R. Reisland). (VIII, 518 S. gr. 8.) 3 Tlilr. 10 Sgr.

Sie neuen Unterfuchungen, burch welche au« her Belehrung

Set Baulu«, ihren plgcßologijcben Boraubfeßungen unb Gonfe*

(uen(m bec Sern beb paulinifehen Gpangrlium« begriffen ifl,

hüben htm Berf. „bie Sufgabe nabe gelegt, au« biefem Seme beb

paulinijchtn 6hripu«glauben« einerlei!« unb ben BorauSfeßungen
'.einer jäbifeßen Rheologie anbererfeitS bie Gntfteßung ber pauli*

»ifhen Gehre in ©anjen unb bie Bebeutung jebe« Gefeftdde« im

Seissbeten serfleben ju lernen." Biefe Aufgabe 15ft ba« sor*

liegrnb« Buch in feiner erflen fcdlfte. Sie jroeite $)dlfte uerfnlgt

*•« betfelben geneliftben SRetbobe bie allmähliche Umbilbung
ber chtpaulinifchen Gehre unter ben GinffQffen neuer tßeoretifcher

Ult praltifcfjer (faltoren bis ju ihrem Bufgeben in bat latholifch*

Inhliihe Semeinberoußtfein". 3» biefer SBtij ftbreibt ber Berf.

tmSiüd urchriftlicberBogmengejchiibte al« ßntroidlungägefchichte

bei Itbenbigen ÜBerbenS, äüaehfen« unb SicßumbilbeiiS ber religi*

«ire änjtbauungen, als berSrjeugnijfe bei religibfen ßigenlebcn«

in feiner ifleihfelroirlung mit ber umgebenben ZBelt. 3n biefer

genetifeben Gntroidlung aber miQ ber Berfaffer „bie un« oft fa

fcenbarliganmuthenbenbogmalifchenBorfteHungen ber biblifchen

Sbriflileler au« ben ihnen ju ©runbe liegenben religibfen

Kotioen begreifen, biefe religiöfen iRotioe al« eine bem religibfen

®*ifte m»b beute gellenbe religibfe 3bee naeßroeifen unb baburib
bie teligiafen Schoße ber Bibel für baS religibfe Sieben ber

©egenroart aufleßließeu unb fruchtbar machen.“

3» ber Einleitung jur erflen fcdlfle (Teilt ber Berfaffer „in

tutjem abriffe" bie ©enep« unb organifchc ßntßebung be« pauli*

•litten Gehrfpßem« al« Gntroidlung „ber centralen 3bee be«

iutmlobe« Shriffi* bar. Biefe Sntmidlung ifl, nie ber eigen*

ibüulicbfle unb fdroierigfie, fo autb, für Mef. roenigften«, ber

M|ittenbfle Ibeil be« Bude«. Ser Berfaffer gebt au« non ber

Silihrunj be« Baulu« infolge ber Bifton be« TOeffia« ,
mir

bieie innerhalb eine« geifligen Brocrffe« im ®eifle be« Bbarifder«

U <t|iugte. 3n ber Sarftellung ber Bifton unb ber Belehrung
Seht her Berf. gegen Begfcblag; ber SreujeJIob be« TOeffta«, ba«
üergernij be« pbarifäifcben Bemubtfein«, ift ber Bund, an
seligem bie Bifion unb ber ÜJteffiaSglaube be« Bbarifder« ficb

"teuglen, bie religidfe 3bee be« Sreujeitobe« ber Seimpunlt unb
bieÄeimlraft bei paulinifcben Soangelium«. Benn ber Sreuje«tDb
>irb ol« Ihat unb 3med Solle« SRittel mefftanifebeu $ei(«, roirb

•l« Subnelob SRittel einer neuen Qerecbtigleit, bie al« gauj

gütliche @abe nicht au« Sefebeimerfen, fonbern burch ben Stauben

an bie neue §eil«anftalt in Bob unb Huferftebung ßbrifli em>

pfangen roirb. Ba« Rrruj be« SReffia« roirb bamit Snbe bei

Sefe(e« unb ba« Goangelium bei Sreuje« unioerfale Stob*

botfehaft.

hierin jiebt bet Berfaffer, roenn Bef. nicht irrt, ben „einen

Stamm bei paulinifcben Cebrfpftem«, feine uegatine Seite gegen

3uben* unb 3uben<hriftentbum. Ben Uebergang jur pofitioen

Seite macht ber Berf. ebenfall« pon ber Belehrung au«. Biefe

ift freilich |und<hft ein Broctfj be« tbeorelifeben Berouftfein«, eine

Bialettil be« religibfen Beulen«, über fte ift — roie ber Berf.

fchbn heroorhebt — jugleich ber tieffittliihe Sehorfambalt eine«

jarten Seroiffen« gegen bie ftcb aufbringenbe höhere Biahrheit,

ein ült ber Eingabe bet alten Sienfcben unb feiner ganjen

religibfen ÜBelt in ben Bob, um lein Ceben mehr tu hohen, al«

in bem Sefreujigten, eine mpftifche Slauben«gemeinf<haft mit

bem Sreu(e«tobe unb üuferftehungbleben Shrifti. 5lu« biefer

3bee ber mpftifchen Slaubenbgemeinf^aft mit Sbriflo errodehft

ein „troeiter Stamm* be« paulinifcben Sebrfgfteme«. Ber üuf*

erftanbene ift nssö/u unb roirb für bie Sldubigen jum nraü/sa

Cmoizoioiv im umfaffenbften Sinne be« SBortcS Sieben. Unmittelbar

im efchatologifchen. Buht aber unfere bereinjtige Bheilnahme am
üuferftehuugileben Shrifti auf unferer gegenrodrtigen mpftifchen

Semeinfchaft mit ihm, fo mufi unfere Bheilnahme an feinem

nrev^sa-Sieben fchon eine gegenwärtige fein. So roirb ber trän*

fcenbcnt-efchatologifche Begriff «um immanent -ethifchen. Biefe

originale ÜBenbung be« paulinifcben Benten«, eine (folge ber

tief*religibfen Slaubenbmpftil bei Baulu« unb ihrer uuio mjsticu,

nennt ber Bf. mit {Recht eine BJenbung be« chrifllichen Sebanfen«

non unermeßlicher Bragroeite. Burch p e roirb brr Begriff ber

mefpanifchen Co»} au« einem fupranaturalen, apolalgptijchen jum

etlichen; burch P' roirb ber Begriff be« mefpanifchen nni/ia

au« einem einteilig tranfeenbenten Brincipe ju einem ffetig

roirlenben im Geben be« zeuröc £v&(unoc, burch Pt roirb bie

nnv/ia-Gehre jur Begrünbung ber chriftlichen Sittlichleit unb

einer neuen ethifchen Bleltanfihauung, welche ba« Sollen einer

unfreien Sefehlichleit, roie ba« Belieben einer gefehlofen (freibeit,

alfo jübifche unb heibnifche Moral, ju einer (freiheit aufhebt, bie

ßcb fefber Sefe|) ift, unb ju einem Sefeße, ba« recht frei macht.

BBa« aber im Stauben an ben Selreujigten fubieltin unb ethifch

oermittelt pch üoUjiebt, Inüpft ba« bogmatiperenbe Benlen be«

Baulu« al« obfeltioe Bhatfache ohne bie fubiedio-pioihologifihen

Betmittelungen an ben Sreujeitob Ghrifti. Biefer geroinnt

bamit neue Bebeutung. Sr roirb Bernicbtung ber be«

reeSen Sflnbenptincipes, Mittel nicht bloß ber Berfbhnung,
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fonbern au eb btt Rttlieben ©rneuerung, niebt btr Recht-

fertigung, fonbern ber ©crecbtmacbung, eine ©erfnüpfung bei

ftUlic^en Slomentc« ber ebrifltiebenßrläiungiibec mit bem religißfen

(©erjäbnung).

:pat nun ber ba« paulinifcbe Renten be^errfcfeenbe ©egenfüR

non Sünbe unb ©nabe juerft Reb bargeReüt in ben reiigiifen

Kategorien: ©efeR unb ©laubenägereebtigleil, bann in ben

etbifeb-pjijibologifeben: ffleifeb unb ©eiR, jo erhält er feinen um-

faffenbften äuSbrucf in ber ©egenflberjtellung ber roeligefebiebt-

lieben 2ppen: ©bam unb ©briRu«. Son ber §äbe feiner ebrift-

lieben @ej<bi(bt*pb<Iofopbie tbeilt Reb bem ©aulu« bie Menfebb«'!*'

entoidlung in jeoei ©erioben uon entgeegcngfebtem religiä«-fttt-

lieben ©baralter, unb beiberfeitä fiebt ©aulu« in bem Anfänger

einer ©attung ben Präger beb ©attung«tgpu« ober beb fie be-

bertjebenben ©rincipe«. So roitb Stjriftuö jum perfonificierten

principe ber @otte«Iinbfebaft, jum abfoluten bfbeale bei ©otte«-

fobncä. STOit ber 3bentiRciernng ber gefebiebtlieben ©erfon unb

beb abfoluten ©rincipe« roitb aber bie erftere ben Scbranlen ber

©nbliebfeit entrüeft: ©briRu« roirb jum präefiRenten $immel*-

menfeben ,
ber in ber fjüHe ber »om Fimmel ber unfer

Sünbenfleifeb annimmt, um in helfen lobe ber Siinbe Stbulb

unb IXaebt JU tilgen, bureb feine StufrrRebung aber jum belebenben

©eiR ju roerben, bamit mir bureb ©emeinfebaft feine« ©eifte« in

@cifte«menf<ben unb ©otteilinber na<b bem ©übe be« Grft«

gebomen unter oielen Stübern perroanbelt mürben. So faRt bie

©briftologie bie ©runbgebanlen be« ©auliuijeben ©oangelium«

in Reb jufammen unb fpiegelt baffelbe in [einem Urfprunge ab.

$enn aueb Re, roiebaäganjeEebrfpRem, flammt au« ber Reflffion

auf bie in Job unb äuferftebung gegebenen $eit«güter, roie Re

Rd) bem ©lauben be« ©aulu« al« innere ©rfabrungälbatjaebe

barfteQen.

2sie unenblitb febroietige Aufgabe, beten Säjung ber SBcrf

.

mit feiner Bnfebauung uon ber Belehrung be« ©aulu« unter-

nommen, roar, naebjurocifen, roie au« ber paulinifeben 3bee be«

Kreuje« be« Meffta« unb ihrer otganiftben Irirblraft aBe Momente

ber ©aulinifebeit SBeltanfebauung mit ber Rotbroenbigleit eine«

organiRben ©toceffe« bernorroaebfen. SÄef. bat uerfuebt mit ben

©Botten be« ©erfafjer naebjujeitbnen, roie im ©eifte befjclben

jener ©eRaltungäproceR ber paulinifeben SBeltanfebauung Reh

uoQjogen bat. Unb bie Kritil fleht hier uor einer neuen unb

bfiibR eigentümlichen Organifation be« paulinifeben Sebtbegrijf«,

beffen SilbungäptoceR ber ©erf. nicht allein naebjubenlen, fonbern

in Reb naebjuerleben uerfuebt bat. $o<b fann bie Kritil an biefer

Crganifation unb ihrer SarfteOung einige 3meifel niebt unter-

brüefen. 2a« ©rincip, unter roelcbem ber ©erf. bie genetifebe

©ntroieflung ber paulinifeben Sbeologie begriffen unb bargefieflt

bat, fpriebt er in ben Söorten au«: ®a« ganjeCebrfgftem flammt

au« ber Mtflejion auf bie in Job unb Äuferftebung ©brifti

gegebenen .$)eil«güter, roie Re Reb bem ©lauben be« ©aulu«
al« innere ©rfabrung«tbatfaeben barRellten. Suebbie

tiefften Spclulationen be« ©aulu« über ben j weiten Slbam, ben

©eifte«menften unb bergt, hängen julebt an ber Jiefe feine«

religiäfen ©emütbe«. $er ©erf. tritt mit biefem ©runbfaRe

ben neueren ©arfteDungen entgegen, roetebe, immer nur an ben

©ialeltiler ©aulu« benlenb, auf bem Sprunge Reben, ihn in

einen fpiRfinbigtn SebolaRiter ju uerroanbeln. Referent oerlennt

bie RBabrbeit biefe« Sebleiermaeber'feben ©runbfaRe« niebt. Aber

et glaubt, ber ©erf. habe ihn einfeitig jur ©cltitng gebracht- S5ie

religiäfe Spelulation gebt btruor au« SeRrjiote auf innere

Srfabrungätbatfaeben, Re begreift bie roitlliebenSebenäberoegungen

bet religiäfen ©emütbe«. Tiber ber religiäfe RRenfeb ift juglcieb

benlenber, gebunben an bie logifeben ©efeRe unb getrieben, biefe

ju beliebigen. So ift j. ©. bei ©aulu« bie SeRre non ber Roth-

roenbigleit ber Sünbe niebt joeoobl innere ©rfabrungttbatfaebe,

al« uielmebr — ber ©erf. fühlt bie« felber richtig — logifebe«

©oRulat unb logifebe ©onfeguenj feiner 3bee be« flreujeitobe«.

S e n t r a I b I a 1 1. — 24. Sanuar. —

ßbenfo iff« mit ber Siebte uon ber ©nabenroabl unb anbeirn.

J)aR ber ©trfaffer biefe logifebe Seite unb bie jforberungrn bet

logifeben ©allen« getabe bei einem ©aulu« ju feRr jurüitreun

läRt, beeinträchtigt bie ©rfenntniR ber Rotbroenbigleit ber ein.

«einen ©ebanlcnbilbungtformen in bem ©eftaltungtproceffe bei

paulinifeben Sehre, ©er ©f. bat ferner nicht beftimmt geiebieben

jroifeben bem ©uangelium felbft, ber §bre be« J? reuje« be« ffieifta;

al« eine« neuen unb uniuerfalen fteiUprincipe«, unb jroifben

ber ©egrüubung biefe« ©uangelium« für ben benltnben ©eift t>

einer aüumfaffenben SBeltanfebauung, beten einjelne fjorratn oli

uotbroenbige logifebe ©oRulate unb ©onfequenjen ber 3bte bet

Kreuje« ©brifti Reb erjeugen. 3>ureb eine folebe Sebeibung mürbe

bie ©inRebt in bie organifebe ©ntfaltung be« paulinifeben Sehr-

begriffe« unb in bie Stellung unb ©ebeuluug ber einjtiitt

(formen biefer ©ntfaltung llarer geroorben fein. Hueb febeint ber

©erf bod) niebt immer beftimmt genug bie ©ntRebung ber ein-

gellten ©ilbungtformen auf bie .centrale 3bee be« Sübnettbrt

©brifti* jurüefgefübrt ju haben. J)abur<b roirb bie Srlennteie)

ber umbilbenb neubilbenben ©lacht ber 3b*< be« Kreuje« bern-

träebtigt, ja nenn ber ©erf. uon jroei Stämmen be« paulinijRtc

Sebrfpfteme« fpriebt, fo febeint ihre centrale Stellung fegst

geführte!.

«ueb bie „ebriRliebe ©e|'<bi<bt«pb<Io[opbie" be« ©aulu« sst

in ihr ber ©egenfab be« erften unb «weiten übam unb bie eigen-

tbümlicbe ©briftologie febeint niebt al« ©onfeguenj ber KreujeJibs

aufgejeigt, nenn ber ©erf. biejelbe au« ber Reflepion auf bie e>

2ob unb SuferRebung ©brifti gegebenen §eil«gütcr ableitet, ute

Re Reb bem ©lauben be« ©aulu« al« innere ©rfabrung«tbo!f«4<s

barftcSten. über bie ©briftologie be« ©aulu« ift auch für ©etulst

bie ©onfeguenj be« ©Serie« be« ÜSeffia«, mit beffen UnioerfeiliiSi

ber nationale ©auibifobn ein logifeber SSiberfprucb ift Unb tu

©egenfab be« erften unb jrociten TIbam bat feine Stelle in k
neuen $ei(«ätonomie, roetebe al« logifebe ©onfeguenj be« mein

$eil«principet be« Kreuje«tobe« Reb berau«bilbet. Sie SJilbungf-

form biefer neuen $>ei[««fonomie unb in ihr bie ber ©nabrairaiil

bat ber ©erf. freilieb in bie genetifebe Gnlraidlung be« paulirufien

Sebrfpflent« überhaupt niebt aufgeuommen. ©)ie« bängt ober

roieber bamit jufammen, baR ber ©erf. bie pauiinifebe 3bet ber

Krcuje«tobe«tbatfaebc nirgenb« auf ihren lebten ©runb jursd

geführt bat, auf bie teleoiogifeb-tbeiflifebe ©Seltanfebauung 1:1

©aulu«, au« bereu Snroeiibung auf bie Kreuje«tobe«tbatWd'

roie überhaupt erR bie religiäfe 3bee be« Kreuje« , fo nuib bie

©efebiebtäpbilafopbie be« ©aulu« unb bie neue §ei[«ätensc:.

al« Umbilbung bet jübijeben unb jubenebriRIieben gejebiebllib-

religiäfen ©Seltanfebauung Reb erjeugt. Unb bie« febeint anb f >'

Urfalbe, rocRbalb in ber genetifeben ßntroieflung enblieb bie

Umbilbung ber ©otte«ibee au« ber 3bce be« KrcujcSIobcl »er-

mifet roirb, eine Umbilbung, in roeleber niebt allein bie ©egen-

fibaften ber ©nabe unb Siebe im ©Sefen ©olle« Rail ber ©ereebtiglm

in ben ©orbergrunb Irelen, fonbern auch ein reiner, ober ein-

teiliger objeltioer 2hei«mu« Reb geRaltet, ber gegenüber ben:

3ubenlbum nnb 3ubenebriRentbum bem ©auliniämu« fein eboral-

teriftifebe« ©epräge giebt , roenn er aüerbing« auch bie reine

©onfeguenj be« jübifeben ©bee«mu« ift.

$ec lurje SlbriR ber genetifeben ©ntroieflung be* paäliniiben

SebrfpfiemJ in feinen Sjoiiptmomciitcn erregt nun bie ©reoottunj.

ber ©erf. nierbe aueb bie befonbere SarfteQung naeb bene ©a»S [

biefer ©ntroieflung orbnen. 3)ie« ift nicht gefebeben SieSrtnbe

bafür fpriebt ber Serfaffcr felber au«: ,$ic ©urebfübrung biefe*

©rincipe« mürbe einmal ju gar ju nieten ©Überholungen gelübet

haben, unb bann roäre babureb ber Ueberblief über bie pmlMtt'

©runblegung ber eitijelnen bogmatifeben Sehren febt erjebeoeet

roorben. ®aber jog ich e« nor, ben Stoff fo jiemiieb nab kn

geroäbnlieben bogmalifbien locis ju orbnen, mit mägliebRer Keteffei'

auf bie Stellung be« ©ogena im paulinifeben Sebrgange.

einem geroiffen ©ompromiRc ber beiberfeitigen KüetRbten ergab
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Ü4 nie jolgenbe Stnorbnung: Sünbe unb ©efep, ffrlöfung burA

ßftrifti Job, ©cefou Gbrifti, fReAtfertigimg burA brn ©tauben,

Sehen im 0ti|l, AriftliAe ©emeuijAnft, ©otteiibung bei $eils."

8rf. tann biefen Gompromiji nur Beilagen. ©er Slerf. bat

in bem (urjen Sbriffe bemiefen, ba| er, nie (ein anberer, bie

jnutiiAcGiitioidfung ber religiöfen ©JcltanfAauung btS Paulus

bitte jut Sarftetlung bringen unb bamit bie Offenbarung beb

paulinifAen GvangtliumS als einen geiftigen ©rocep im Selbft-

btiviAllein bei ©auluS bitte aufjeigen (innen. ©afs er bitS

nur in bem turjeu Stbriffe ber Ginleitung getban, bagegen in

ber belonberen äuSfübrung bie einjclncn $aupt(ebreu in einer

bieje* GntroidlungSproccfje völlig fremben Jolge abbanbelt unb

(«ui ebne fte immer auS bem ÜBurjelleime ber 3bee bei KreujcS*

tnbei abgnleiten, bringt nicht nur bie ©arfiedungSform bei Söer-

faffer’l mit fiib jelbft in SBiberjpruA, fonbern Üpt immer noeb

bem30, if'I mieber Saum, als ob bie befoubererr Momente bei

l>autinii<ben CebtbegriffeS mirlliA ali organifAe ©Übung«-

»ernten mit Sotbrocnbigfcit aui ber 3bee bei KreujeStobcS lieb

entfalten.

Ute £<bran(e bei Saumei gefiattet Sef. nitbt, pojitiv ober

in einjelnen JiHen negativ auf bie befonbere SuSfübrung bei

Serf.'i etnjugeben. UeberaQ jeigt ber ©erf. einen burtbbringenben

Ginblid in bie pauliniftbe Sbeotogie unb baber bie Kraft, mit

Klarheit jelbft bie bunlelften ©ebautenbilbungrn bei ©aufuS ju

crbeOen. 3eber einjelne ?lbj<bnilt ift eine ©ereiAerung ber

SifienfAaft, fei ei burtb richtigere Gjegefe, fei ei bureb fAärfere

bgmatifAe ©egriffsbeftimraung, fei ei burtb treffenbere 3'<rüd-

fübrung ber bogmatijtben ©ebantenPorfteQungen auf ibren pjgA°*
logifthen @runb im rcligiöfen ©emütbc bei ©autuS.

Sie jmeite §ä(ftc ber Schrift mirb eingeleitet burtb eine

Here SarjteUung ber gefcbitbtlitbcn Gntmidlung bei Kampfei

bei $milu4 unb feinri Goangeliumi mit ben Urapofteln unb

btm ^ubentbriftenlbume. Such nach bem 93crf. geroinnt biefer

Ss*ri im Äömcrbriefe ftbon burtb ©autuS jelbft eine ireniftbe

Senbieg gegen bie ^ubentbrifien. ©ie Gntmitflung biefer 93er*

iifngng ju einem gemeinfamen (irtblitben ©eroufitfein beiber

urfpränglicb gcgenfablitbcr Sitblungcn ftbilbert ber ©erf, in brei

Stabien. 3m erften Stabium jciAnct ber ©erf. an ben ©riefen

an bie Hebräer, an bie Goloffer unb bem bei ©arnabal ben

faulinilmuS unter bem Giitfluife bei SfejanbriniSmu* unb bebt

bie fteunblitbcrc Jorm hervor, meld)c ber Mntifubaiimui bei

’üaulirt unter ber GinmirlungberSlleranbrinifAenSBcttanjAauung

für bai 3ubentbriftcntbum geminnt. 3m jmciten Stabium fAii-

bert her ©erf. an bem erften ©riefe bei Glemcni, bei ©etruS

mtb bem an bie Gpbefer — beffen innere ©erftbiebenbeit vom

Saloffetbriefe ber ©erf. ini Sicht pellt — ben Uebergang bei

fautmiimui )um (alboli{tb>(irtblitben ©emeinbemufctjein. 3m
btitten Stabium fteflt er an ben ©afloralbriefen unb ben igna-

tianijthrn ben Kampf bei nun (irchlith gemorbenen ©auliniSmuS

gegen bie bäretifAe ©nofiS bar. Gnblitb jum Stbluffe jeigt ber

üerfaffet, roie in ber 8poftelgejAtAle ber nun mit bem 3“ben-

brtjentbume terfSbnte, aber für biefe Serföbnung umgebilbete

aal) in feinem Urfprunge fitb felbft nicht mehr begreifenbe ©au-

Imiimui ein geftbitbtlitbei Selbftberoufitjein aber feine Anfänge ju

Stammen fuebt, in toeltbem biefe Anfänge mit bem Grgebniffe

inner Gntmidfung ibentifeh finb. Sie ganje ©atfieUuug aber

»irb von bem berechtigten, bem ©erf. eigentümlichen ©runb.

ae&anlen beherrfch t, bafi nicht fortgebenbe äufierliAeunb raeebaniftbe

IranSallionen, fonbern innere Umbilbung bei ©auliniämu* feine

«Micbe ©erfchmeljung mit bem 3ubencbriftentbume jur Ginbeit

bet tircbUcben ©efammtberouftlfeinS beroirlt bat.

Sie biiberigen ©arftellungen ber paulirtlfAen Sbeologie,

felbft bie ©aur'i in ber Sruteftamentlicben ©b*ologie nicht auü>

irnommen, marcit fubjeltive Gonflruttionen einer duperliAen

Scjiejion über ben Eebrbegriff be4 ©autuS als ein ©robult im

Seambtjeüi bcS ApoftclS ©aufuS. Sacbbem bie ©enefis beS

G e n t r a 1 b [ a t t. — 24. 3<>tiuar. —
paulinifcben GoongeliumS crlannt mar, oerlangte bie MiffenfAaft

eine innere GntroidlungSgefAiAtcber paulinifAen JBellanftbauung

als eines ©roceffeS im Selbftbenmbtfein beS gläubig tverbenben

unb gläubig gemorbenen ©barifderS ©auluS. ©er ©erf. ifl ber

erfte, ber biefe Qivrberuug ber ©liffenfcbaft ju beliebigen gefuebt

bat. Mit feiner Sebrift beginnt eine neue ©arftellungSform ber

paulinifcben Sbeologie. lstn.

©roteft. Jtinhenjeitung ic. ©rtg. n. reb. von ©. S. Scbmlbt 91 r. 1

u. 2.

3nb- : ‘J
1 - B. Schm I b t, jum Seiten 3“br. — Sie NrAI. Sab’

len. — ©0» Scnittlormm Cblo unb bie Gbrc. — ©er ©efefcentwurf

übec bie ©eurhmbung bei ©erfonenflcmbei nnb bie gorm ber öbe<
fAliefung. — „Ülllaemeinc lutberlfAe“ ©erlAtenlaltung. — Sileratui;

Gorrefvonbenjen u. SacbriAten.

©eutfAel ©roleftanlrnbliitt. ©rlg. v. G. ManAot. 7. 3abrg- Sr. I

n. 2.

3nb. : SüoAenfAon. — ©te firAI. Soblen in ©renfien. — 3um
Seuen 3J br. — Ur. ümii Otto SAeffenberg. — ©er Iburm jn

bei. — ©ie bnnnov. Gonfifforien u. bie ©rebijerttoblen. — ©te tlbe

u. bie tirAI. Irounng. — ©er Gonfeffionalilmul in ber er. Äiicbf.

—

©ie iDeiAltegeivabl. — BabrceiAen bec BeibuaAtlaefAiAte. — ©le
heutigen Bollsbilbunglbelirebiinjen lt. bieKIrAe. — .für Gijjrattenftit

bei confeff. VntbeTlbuml in ©teujen. — Scenen bei ber Sufbcbnng
rem. fllöfter. — ÄirAI. ©tatiftit. — SefefrfiAte; BermifAtel.

Seue evnngel. JHrAenjeitung. ©rlg. von ©. Meiner. 16. 3a brg.

Sr. 1 u. 2.

3nb. : 2. Um. 2, 5. ltnb fo 3<manb euA (ümpfet, wirb er boA
niAt getrönet, er fimvfe benn reAt. — Sor ben Bahlen. — Urevtag'l

tlhnen. — ütntUStraup. — ©le ©Ante Im 3- 1973. 1. — ©ie reni-

tenten (SeiiiliAen in .Wlicn. — ©er Ganbibaienrcnvict im 9t. .paufc.—
tlnl bet neuen ^reitiiAe von SeuAatet. — ©te Öteueratfvnobe ber

ref. KitAe fftantretAl. — I)r. Ganbltfb. — Sbrarb, bie trofAott.

‘MiificnltirAe. I. — Literatur. — ©an! nnb ©Ute.

TtDgem. cvanget. luther. KirAenjeitnng. Seb.: G. tf. üutharbt.
Sr. I — 3.

3nh. : ©onvort. — ?tnl 2lltvreujien
:
3“r Givllebegefebvcrlage.

—

9u« ©erlin. 1. — Sc>A ein ttrtheil über ben heff. ÄirAenitreil. —
*uA ein JteperriAtcr. — ttnl £Aleeivig-politein. — Sul Mecdenburg-

SAmerin. — Sul ben Motiocn cum rreufi. Givitehegeiepentivuri. —
©ie tutber.flirAe im ©reph. Reifen im 19 . 3ahrb. — «ortefronbenjen;

AirAI. SaArlAten; ManniAfaltigteilcn; üiteranfAel; ©erfonatta.

stimmen nnl Maria .t!aaA. 1. peft.

3nb.: ©. ©Aneemann, gegen bie Jbreimancer. — SR. Sauer.
cüefAiAte ber Sluflcbnung gegen bie väoÄI. Suctorität. 14. — I.©efA.
ber ©olt In bei Sblloforhie bei ttnbcnrnjnn. — Ib. ffiranberatb.

In metAen SifASfen ertennl bal (atbot. Sol( feine Gtrlen? — 2h-
©Amlb, (IrAenmnfilal. »riefe. — Seeenfionen; SDtilceOen.

J)l)Uoro|)l)ic.

Kittlib, l(i. v., sehlufifolgerungen von ber Seele beS RRenfAen

auf bie Beltleelc. Mainj. 1873. S. v. Babern. (39 ©. gr. 8.)

6 Sgr.

©ie Gjificnj einer ÜBeltjeelc mit aQumfaffenbem Söemuptiein

mirb bicrch ben ©erf. niAt burA einen auSgefübrten ©emeiS bar-

julegen gefuAt, fonbern fte ftüpl fiA nur auf eine ©nalogic. ©aS

^ervorgeben ndmliA her ßebanfen aus ber Seele beS ©entrnben

joQ überhaupt ju bem Satutgejeje ber Gmanation führen ,
baS

nur auf geiftige Siefen Snmrnbung finbet. ©ermäße beffelben

finb nun alle geifligen Söefen entmeber unmittelbar ober mittelbar

SuSflüfje eines UrroefenS. ©iefem Unvefen geiziger Sotur ftebt

gegenüber bie Materie, ber bie Kräfte niAt immanent finb, ber

Urnebet
, beffen ©erbiAtung nur burA bie ifflirtfamteit eines

neuen ©efepeS unb baS fcerportreten von Kräften ermhgtiAt

roerben (onnte. ©tefe SerbiAtung beS UrnebelS, alfo baS Gin-

greifen beS ©elftes in bie Materie, ift jugleiA baS ^eroorgeben

ber 3*'* aul ber greibett. — GS mirb fo ein ooüftänbiger

©ualtSmuS gelehrt, unb bas verfAicben; Ginmirlen bes melt-

regierenben ©eifteS auf bie Körper in ber auffteigenben Stufen-
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reihe btt BebenSerfcheinungen bargelegt, Da« ©rincip be« ocgc-

tatioen Sehen«, auch be« ammalifcb-vcgctativcn ifl btr ffleltgeift

fclbft, btf[ttt unmittelbare« Einmirlen mir 3>'ftinct nennen,

rodhtenb ba« pfpcbÜcfte 3<h ober bie ©tele ein Au«fluft be« afl-

gegenroürtig-geifligen Urrocfen« ifl, bet in eigenthümliehe SJer*

binbung mit bem bereit« vegetativ belebten Rötper, bem Embrpo,

gebracht roirb. — Den Schilift bitbet ein Abfthnilt über ba«

Scrhültnift unterer Seele jum Urmefen.

Da» ©anje ift eine Seihe au» ernftem Streben entfprungener,

meif) lurj formulierter ©ebanten, bie ftdh theil» an (frühere» au»

ben SeheBing'fchen 3becnlreifen anlehnen, theil» fich auf natur-

miffenfehaftli^e Srgebniffe ftflfean. Die ©auptrefnllate ftehen

aber auf einer ju unftcheren ©afi«, al» bah Re Au«ficbt hätten,

fich einer allgemeineren Anerlenuung ju erfreuen. M. H.

Ahnn», Dr. $., ©rof., bie- Abwege in ber neutrn beutfehen

©ei(te»ent»icfelung unb bie notgroenbige Sefotm be« Unter-

richrtmefen*. ©rag, 1873. temp#fp. (III, 101 ®. gr. 8.) 14 Sgr.

|Än» .Die neue 3etL*|

Der ©erf. nerftchl unter ben Abirrungen in unftrem geiftigen

Sehen, welche er in bem erften Abfthnitte porliegenber Sbhanblung

befpricht , befonber» bie materialiftifche unb naturaliflifche

Strömung, bie jum Dbcil oerbunben ift mit 3beali«mu« unb

©anthei«mu«. Da« @emeini<hajtliche biefer ocrjchicbenen Sich-

tungen foU barin befteheu , bah Re alle jur ©erbunlelung unb

Seugnung ber roichtigflen ©runbmahrheiten bt» Scbcn« geführt

haben, b. h- ber fogenannten brei ©ernunftibecn, ©alt, Freiheit,

Unfterbiichleit. Die praltifche (folge biefer theoretifchen Abwege

ioU fein, bah alletDenlen unb Begehren auf ba» Sinnliche unb

Sichtige gerichtet iß, rote {ich bie« befonber« in ben ©tmeguugen

unb Strebungen ber nitberen ©alt«claffen geigt. Um bie ©er-

roitrung aller ber bie roiehtigflen ©erhültnifjc, auch bie uon Staat

unb Ritche, berührenben ©egriffe, um bie mirthfchafliichen unb

politifchen Irrlehren ju befeitigen, roirb nun verlangt, bah miebtr

richtige Anfichten über ba« geiftige unb fittliche Seben be«

SRenfchen oerbreitet unb befeftigt werben. Da« (ann aber nur

gefchehen, wenn man non oben her, nimlich oou ben §ocbfcbulen

au«, bie juerft gefünbigt haben, bie richtigen ©lege roieber ein»

fchlügt, roenit man roieber mehr cf leih auf bie ©hilofophie oer-

roenbet, unb jroar in einer anbrren Seife al« ber bi»het üblichen.

Um ju jeigen, bah er mit Secht ber ©hilofophie biefe wichtige

SijRon übertrügt, erörtert ber ©erf. im jroeiten Abfchnitte ihren

«Sinfluft auf bie geiftige unb fittliche giitroidelung be« ©ollileben«,

roobei er groften fflerth auf ftant’« praltifche ©hilofophie unb

Sichte'« ftttlichen 3beali«mu», fehr geringen auf Verbact'* Sehre

legt. Sie e» fein Stanbpuntt mit fich bringt, roeift er neben

neueren ©hiiofophen befonber» auf Sraufe hin. Dicfer habe bie

Rant’fche Arbeit roieber aufgenommen, namentlich ba« fiant'fcbe

Soralprineip in feiner Seinheit hergefteOt unb ergünjt unb bie

brei ©ernunftibeeu ju befeftigen ocrfucht, bie brei 3been, welche

nom praltifchcn ©efiöhtäpunlt au« ben ©rttfftein abgeben mühten

für jebe« pbilofopftifihe Spftem, ba« geeignet fein wolle, bie ge-

frOfchaftliche Crbnung roieber aufjurichten.

3m britten Abfchnitte fehen mir nun, roie Reh ber Serfaffet

eine Sefotm be« Unterrichtöroefen» bureft eine grünblichere

©Rege be» geiftigen unb ftttlichen Seben« benlt. Diefe Seform

foü ftattfinben non ben Unioerfttüten bi« in bie ©olläjehulen

herab, unb c« tommt barauf an, bah ber ©eift roieber jum

„©eroufttfein feiner felbftflnbigen Sefenheit, jur Uebung ber

Selbftthütigleit unb jur Penntnih ber höheren Sebenöjiele

geführt werbe.* Die Seform ber Uninerfitflien nach biefer Seite

hin roirb am au«führti<hfttn befprochen, unb e« roirb nament-

lich verlangt, neben Einrichtung von philofophif<h<n Semi-

narien, bah non ben €tubierenben aller gacultdten roenigften«

©fpchoiogie, Sogit unb ©thil gehört werbe, unb bah »tan |u

?entralblatt. — 24. 3«««**- — 10«

biefem 3r»e<fe ©rflfungen (!) in triefen Di*cipliiten in bieftuft.

ejramina aufnehme.

Um bem jeftt aBerbing« ftart verbreiteten theoretifchen unb

praltifchcn ’Dlaterialiömu» ju fteuern , halten mir e« mit bc»

©erf. auch für geboten, baft auf philofophifche Stubien un

Seiten ber Unterrichtibehörben unb ber UniverRtüten mehr 8e-

wicht gelegt roerbe. Doch feheint un< bie freie Entroiirlunj ui

bem roiffinflhaftlilhen ©ebiete geführbet, roenn bie UniverRutcn,

ftatt nur überhaupt eingehenbere» Stubium ber ©hilofophie )>

beförbern, fchon bei ben Sernenben beftimmte pbilofopbiiftc ,

Sefultate ju auSfeblieftlich in» Auge faßen.

©hilvfephifthe StenaKbefte. ©rtg. tonff.91 füie rfon, 3.8'rjuijii

u. 8. ©tatufebeef. 9. 'Sb. 8 . ©eit. Del. 1873.

Jnh- : ffluft. An au er. ift bet ftroeefbegriff auf Amt'» Staat-

ininft in Me Aategorientofei einjureiben? — 3ung. über tiheu
;

ftrutrbacb. 1. — Sccenftenen. — Bibliographie ron Afcberfou.
j

©efdjidjtt.

Clironiquea Ore-ro-Romflnos ienditea eiu pon cannue» pabl-m

avee notes et tables gencaloeigucs pur Charles Hopf.

Berlin, 1873. Weidmann. (XLVUI, 638 S. gr. 8.) 8 Th Ir.

3it biefer roertbnoBen ©ublication erhallen wir bie leftt

Arbeit pon Pari $opf. Senige Soeben nach bem Datum bt:

©orrebe ift ec burch einen unerwartet frühen Job bec Einen-

febaft entriffen roorben. .-Jugteid) bilbet fte, in geroiffer Seife, einen

Abfcbluft feiner gefammten Sebenöarbeit. Denn auf bie 0efthid)!c

be« griechifchen Sitlelalter« waren feine Stubien pon Anfang an

befonber« gerichtet; auf biefem bei un» nur non Settigen gepflegt«

©ebiete gilt er feit langem unb mit Secht al« Autorilöt erften

Sange«, unb vor mehr al« jivei Decennien bereit« ftnb mehrere ba

roiehtigflen in biefem ©anbe publicierten OueBenfchriften von ifs

au« ben ^anbfchriflen abgefchrieben unb jur Verausgabe wr-

bereitet roorben Sach bem urfprünglichen ©laue Vopf'i flöte

bie vorliegenbe OueBenfammlung eine anbere Stellung in ber

Seihe feinet Arbeiten einnehmen; e« roar feine Abficht, eine ein-

gehenbe „Iritifche ©cfchichte be« grdco- romanifthru Biitteialtcti'

ju fehreiben, roelche bie Seit von bem fogenannten t.Preujiug

bi« jum 3ahre 15GB umfaffen foBte, unb al« tviffen|thaflit4e

©oft« foBte biefer Arbeit ein ©anb unrbierter Oueüen ooraitgeheo,

roie ein febon 1863 au«gegebener ©rofpect veclünbete; bann

traten duftere Umftdnbe mobificierenb bajroifthen , bie Veraus-

gabe ber Cueflen oerjögerte Reh, ftatt heften crfiftirn 186$ bce

belannte gröbere Arbeit über griechifche ©cfchichte in Erich unb

©ruber'« gncpclopdbic, unb nun folgt erft als leftter Abfchlut bet

lang erroartele QueBenbanb.

©on ben 24 Stficfen, roelche berfelhe enthüll, erfcheint bie

Sehrjahl hier jum erften Safe im Drud; etliche eyiftierten bis-

her nur in fellenen, fchroer jugdnglichen Ausgaben, anbere roerben

hier juerft in gereinigter Dr;le«gef)alt geboten, ©enuftt ftnb btt

meiften bereit« von V°t>f feibft in feinem eben angeführten

gröfteren ©efchicbtSroerl
, foroie auch in einjelnen feiner Eons-

graphien. Die Vaanägabe ift überaB mit ber geroiffenhafteften

Sorgfalt gematht, unb bie Schürfe, roomit Vopf gelegentlich gegen

©erft (6. XIV, 86 ff. bei ©elegcnheit ber „Derastatio ConsUn-

tinopolitana,“ vergt, M. G. 88. XVI p. 9), foroie gegen bn

Vcrauügeber be« Sonner Corpus script. hist. Ityrsnt. (6. V.

XXXII, 2ä9 ff.) ftch duften, tritt jebenfaU« nicht ohne feht hanb-

greiftiche Sachroeife auf.

Sur eine lurje Anbeutung über ben reichen 3nhalt bet

Sammlung lann hier gegeben roerben. Ai« bie ©erle bet

©anjen glaubt Sef. ba« erfle Stüef bejeichnen ju bürfen. 6t

ift bie Schrift be« picarbifchen Sitter« Sobert be 6(arp ,U

prise de Constantiuople* (6. 1—35). Da bie turj vor ber

unirigen in granlreich veranftaltele Ausgabe bei ber Belagerung
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Mit Bari« bi* auf nwntge Gremplate ju Brunbe gegangen fein

foO. fo bürfen wir bie Ausgabe h°Pf’« al* bie princepa biefer

mtereffanien aitfranjöfifehen OueUenfcgrift betrachten , non

weicher nur eine einjige in Kopenhagen beftnbliige haiibfegrift

Mannt ift. Ber Berf. erjühit a(S Sugenjeuge bie Besiegte bei

eierten Rreujjugt« unb ber Briiubung bt* lateinifeben ßaifer*

:bum*. (gegenüber ber ben bbberen bipiomatifeben Sphären ent*

jetingenben Anffaffung SiBegarbouin’« hat feine BarfteBung

ben SBerth, ein ®efinnnng*auSbrud au« ben Rreifen ber an bem

guge betheiligten nieberen Sittrrfegaft ju fein, welche ben poii*

tilgen lenbenjen bei Unternehmen« unb ihren ffianbelungen

fern ftanb unb miber ihren SBiden non bem eigentlichen Siele

obgeirnlt mürbe; in Bcjug auf ben Steig naio*an|ehauli<her Sr*

jdblmiglfunft aberbarf ftch (Eiarg bem nornehmeren unb tiefer ein*

gewetzten Kollegen burebau« }ur Seite fleOen unb bietet hoch,

wenn auch nicht gerabe für bie bipiomatifihe Befcbiibte, mancher*

lei incrtbnoQe neue Angaben. Kl« Specimen mittelalterlich fran*

Itfifher @ef<bi<bt*f<breibung tnirb ba* äBericgrn fortan feinen

Sang unmittelbar neben SiBegarbouin einnebnten. St fime

übrigen« noch auf eine Unterfuihung an, ob bie Aufjeiignung

lebigiiib ju betrachten ift al« ein rein perfönliehe« Kemoirenftüd,

nur oeraniagt burcf) bie Seigung bei Berf.'« ju fcbrifliiibtr

ifirierung be« SBiterlebten, ober ob berfeiben ein fpecieDer Sehen*

jircif ju Brunbe liegt. Ceiber nur rniffen wir über bie Perlon

imb bie Sebentnerhfiltniffe Klart)’« bi« jegt nicht mehr, ai« feine

eigenen gelegentlichen unb iurjen Anbeutungen un« erlernten laffen.

popfhatin feiner Einteilung biefe« fflenige jufammengefteilt unb

eingehenbe Unterfuchuugen über bie gamilieStarg baran geinüpft,

ohne feboch bamit für unferen JBerf. etaia« pon Belang ju ge*

»innen. Sin Heine« Schriftehen ift über benfelben iürjlich in

fjrantreiih erfehienen , melche« Stopf nicht anführt, weiiheä aber

auch S«f- nicht iu Befiehl getommen ift; E ambau d, Bobert

üeCiuy, guerrier ethistorien de 1* 4™* eroiaade. Caen, 1872
(oerjl Berne critiqne 1872 p. 395).

Sin anberer bisher noch unbenu|ter Augenjruge ber Sr*

oberung oon Sonflantinopel, ber mamhc« intereffante Betail

beibringt, ift ein Somgorober Shronift, au* helfen bisher nur

ruiftfeh gebrudfter Ghroni! ber betreffenbe Abfegmlt in lateinif^er

Ucberfe|ung mitgetheilt toirb (Sr. 3). Sin befonber«. jegöner

$unb be« perauägeber« aber ift bie por ihm ganj unbeiannte

t l3toria del regno di Boinania“ be* alteren Marin Sauubo
iSr. 4), nach bem fegt oerlorenen iateinijehen Originale mahr*

«betulich noch im (4. 3agrb. in« 3talienifche überfegt. ®opj

faub bie Jianbfchtift in bet Karcuäbibliotbel, mo man fie gering

ihigtr unb bie Äutorfigaft be« alteren Sanubo für unmöglich

hielt; bie Brünbe, womit er feinen Bewei« für biefe Autorjchaft

Wo» tot 3ahren in ber Beilage ber „Augäburger geitung' gr*

fährt hat, laffen baran feinen 3coeife( mehr beffrhen, unb fo

toben mir hier ein neue«, mahrfchefnlich in feinen legten Sehen«*

iahten oerfagte« unh nicht ju Snbe gebrachte* JDcrl be« be*

rühmten Benejianer«, welche« für hie Beiehiihte Korea’* im

19. jabrb (bi« 1302) non grunhlegenber Bebeutung ift.

6« folgen, non größeren Stüden
, (81. 8) Auäjüge au« ben

rlinali Veneti“ be* Stefano Kagno, eine« pcnejianifchen

(Ebelnann* au« bem 16. 3ahrh > her in feinem writfebiegtigen,

roch ungebeugten Annatenwerl zahlreiche fegt nicht mehr por*

haubene Urtunben benugt hat. £>opf theiit baran« bie Abfcgmtte

mit, welche ftch auf bie Befchichte Korea’« unb ber griechtfehen

3nfeln oon 1205 bi« 1497 hejiehen.

Jäeiterhin folgt (Sr. 18) al« wichtige OueBe jur Befchichte

sau Spiro« in ben legten geilen oor her türlifchen Sroberung
bie »Hutoria deUa ca«a Musachia“, gefchrieben pon Biooanni
ui btt aibanefifchen Spnaftenfamilie Kufachi, ber oon ben

lütftn pertrieben in Seapei eine gußuebt fanb, wo er für feine

Söhne biefe Äufjeichnung machte. (3ntereffant ift hierin, bei*

•önjig hemerlt, auch ba« Sitat au« Baute in bem Kunbe be«

epirotifchen gßrflen S. 273, g. 5, welche« bem $erau«geber

geroig nicht entgangen ift, obwohl er unterlaffen hat, e« bemert«

lieh ju machen; man weih, wie wenig oerbreitet im 15. 3aheh- in

Staiien bie ßenntnig Bante’ä war; um fo auffälliger biefe«

Sitat in bem Kunbe biefe« gremben). Berfehiebene anbere

minber wichtige jur Befchichte non Spiru* unb bt* hülfe«

Kufachi gehörige Stüde fcglitgtn ftch baran.

Bon gröberen chronileuartigen SBerieti bemerfen wir noch

(Sr. 24) eine bi«hcr unebierte, roabrjcbeinlieb noch im 14. 3aheh.

gefegriebene italienifche Ueberfegung ber „Ggronil pon Korea."

hopf gab biejen lejt berfeiben betau«, um, wie er in ber Bor»

rebe perfpricht. mit hülfe berfeiben lünftig eine neue Unterfuihung

über bie noch fircitige Stage onjufteQen, ob bat Original biefe«

mistigen SBeric« ein griechifche« ober ein franjöfifche« war —
biefe Aufgabe bleibt nun ben Ueberlebenben.

Auf bie übrigen meifl feineren Summern unfete« Banbe«

(ann nur im ABgeraeinen bingewiefen werben ; fie gehören alle

ben bejeiihneten gcftbi<btli<ben {greifen an: geograpbifihe Ber*

jeiegniffe, SegnJtafetn, Berjeiihnifft ber pencjianifcbcn Steteren

in Korea nnb auf ben 3nfe(n, Barianten jum Bonner Corp.

script. hist. Byzant., guföge ju ben oon Sanciani oeröffentliibten

„Afglen” fürbiepenejianifigen $errfchaften in 8ritch«nlanb u.a.

AI« befonber« interefjont oerbirnt noch heroorgeboben ju werben

bie oon bem Bögen Kiebele Steno trlajjene „CommUsio ducalia“

oon 1 408 (Sr. 9), ein wertbooBer Beitrag jur Sbaratlrriftil ber

ptnrjianifchen Berwaitungtpolitil in ben gritcbifchen Kolonien,

al« Srgönjung ju ben oon 2boma« hierüber pubtirifrten Krim.

Ben Scbluh be« Banbe« bilben, wie faft bei aBen Arbeiten

hopf«, eine langt Seihe geneafogifeget BabeBen für bie einjelnen

abenblÄnbifcgen unb grie<hifch<n Bpnaftenbüufcr auf bem Boben

be« lateinifeben ßaifertbum« unb ber oenejianifchen Befigungen;

e« ift briannt, bag h°üf auih biefem mübeooBen unb wenig bani*

baren Bebiete ber gorfegung, für weiche« er eine eigentümliche

Begabung befag, oöBig einjig bafianb.

Bie Auägabe tritt in franjöfticbcm Bewanbe auf
;
Einleitung

nnb Soten frnb in biefer Sprache gefchrieben. S« liegt barin,

fibeint e«, eine Anertennung ber Igalfaehe, bafs ton Bucangc

bi« auf Bucgon biefer Auä|ignitl ber mittelalterlichen Beliebte

immer in Qfrartfreidh feine oorjüglichfte Bflege gefunben bat;

aber ben heften bort ftebt h°Pf ebenbürtig jur Seite.

Opel, Dr. 1. 0., Gymms.-Obcrlcbrrr, Naumburg im sebmalkal-
disrhen Kriege. Festschrift zur Feier de» SUjihrigrn Betle-

hens des Thöring.-Sächs. Geschichte- u. Ailerlhumsvereins in

Halle a.S. Halle, IS73. Bureau d. Thöring.-Sächs. Vereins, (91 S.

gr. 8.)

Unter ben @ef<bicbt«ofrcinen, btrrn manche belanntlich ein

jiemtiih tümmerliihei unb biiettantenbafte« Bafetn führen, bat

ftch ber thüringif<h*fd<hfif<he 1» netfehiebtnen ißtriobrn buuh ge*

biegene Krbeiten auigejeichnet ,
oieBeicht in geige ber guten

alabemifchen Stilgen, bie er in haBe unb 3ena gefunben. h'ec

nun bringt brr fegon pielfach bemühte Bereinifeaetdr ber Be*

feBfthaft jur gtier ihre« funfjigiöhrigtn Beftanbe« eine recht

merthooBe Babe bar. S« ftnb Saumburger Bentwürbigleiten

au« ber geit be« fchmaifatbifchen Kriege«, be« Sin* unb Kbjuge«

Karl'« V mit feinem heere, in frifiger gemütbliihn Srjdbiung

unb boppelt wertbooB bureb gnjertion einer brbeutenben Seihe

oon Kdenftüden. KI« Berfajfer weift Dr. Opel mit jutreffenber

Argumentation, ju ber ficb inbeg noch weitere Stügcn b«Hen

auffinben laffen (in«befonbere au« ber Einführung ber lateinifeben

Bocumente), ben Stabtfchreiber Anton Sicoiou* Amerbacb nach.

Aber beffen Arbeit lag nicht mehr in ber originalen gaffung por,

fonbern fo, wie fie 3obnnne« Bürger um 1616 in feine Saum,
burgifege Stabtcgronit aufnagm, welche bie Satb*bibiiotbeI ber

Stabt bewahrt. K« ift bem h<eau«geber entgangen, bag oar

ihm figon K. p. ^peifter in feinem wirren Bucge über bie Be*

fangennegmung unb bie Befangenfehaft Bh'Iipp’* »»« h'ff‘"
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6. 42 ff. einigt (teilt* an S*nibern reiche SDJittbeilungen au«

berfelbtn £tanbf*rift gema*t. ferner if) jn bebautrn, ba| bem
©orauigeber feine fiunbe non jtoei raeiteren 4>anbj*tiften ju-

gctorarneii, beten eine fl* auf bet 0ro|betjogli*en ®ibliolbet

}u SBeimat, bie anbete auf bet Stabtbibliolbel ju fieipjtg befin-

bel. Erflere ift glet*fall» burefi eine Raumburger Stabt*ronil (bie

bei dobannei fieuffer) binburibgegangen ; leitete bat bie origi-

nale fjotm mit ber ur|prüngli*en Einleitung beroabrt. ?lüe

btei $anöf*riflen ftnb aui bem itbon fe|t befecten Original ge-

floffen, mie ibre glei*md|igen Süden betoeifen. Saturn aber

bient jebe bet §anbf*ri[ten jttr Scrooflftdnbigung unb Sorrectur

bet anbentt. So geigt bie SSeimarer Jpanbfcbrift beutlieb bie

Süde, bie Opel 6. 13, 3- 23 jtoif*en beit SBorten .3ulunfft“

unb „nunmalt* nicht bemertt bat, 6. 14 fehlt nad) i|t nicht nur

„einige*," jottbetn 4golia, 6.20, 3 3n.u. lieft fte Sienftag, 3- 1

3

*.u.tiebtig2Balroi|,S.29,3. 18Riiautbaine,3. 3o.u.baS feblenbe

„0oit" nach „auch," 6. 33, 3- 8 „ift ihm' Satt „getban," 6. 34

im Saturn: Storno* n ach ’fialmarum, 6. 35, 3 . 2 Bbomaibirn,

6. 38, 3 . 4 „Stimmen" ftalt „®irn", 6. 63, 3- 1 1 „tfaebfen"

ftatt „Sacbfen", 6. 78, 3. 5. n. u. „nicht
1
' flatt „mit" unb manche*

jonfl
,

roaä man entfebieben als Öefjerung anjeben muh. Son
3nteteffe mite auch gemeftn , nenn bet .^etauigebet bie auf

biefelben Sreignifje bejüglicben Senfmütbigfciteit bei Jlo|-

febteibeti Saniel Schirmet (in ben Beiträgen jut 6icbf. (Web.

Stiid 1, 1791) jut ®erglei*ung mit betangejogen bitte. 6eine

Ebition bat inbeb recht brauchbare Baufteinc für bie locale mie

für bie unioerfale ©ef*i*te flatl’4 V unb bei beutfehen Krieget

jur ©enu|ung gefteüt unb oetbient ben Sani auch melteter

ßteije.

Nnirigrr für Kante ber benttten Sergeit. 9teb. 5t. Sffenmetn,
R. grommann n. 5t. *. Ege. N.J. 20. 3abrg.Nt. 12. 1873.

3n|.: SP. Sattenbacb, bet fflantcrebrinur Jtir*cnj*ajj. —
51. o. 0pe, meffingene Äoblenbeien tom 16. 3abctj. — 51. tr ff r n*

»ein, bie 6Bnbenn>ifcbe. — *. Satenborf, jur Sbrlcbrobrtetfmtbe.— 5t. 0 . Ege, bie ftättifebe ftunftfammlung »u Bamberg. — Srbta*
glfHj*< 5tpbcn*men. 76.57. — C. e. geeint mann, brel tatrinifdbc

Rätbfel be» Mittelalters. — Gbconit bei geeman. SRufeumt nnb bet

bütor. Beteine. — Nachrichten.

£5ttöer- unö iJölhcrkmtbc.

Leilner, Dr.G. W„ Prof., rcnults of > tour In Dardlstan,
Katchmir, Llttle-Tilift, Ladalt, Zansknr etc. ln live volumet.
Vol. I: The langua^es and race* of Dardlstan. Part III. Labore
and London, 1873. Trübner & Co. (DI, 109 S. hoch 4.)

Ser Same Sarbiftan ift eine Scfinbung bei Scrf.’i unb foQ

bai ©ebiet umfaffen, meicbei uirblicb nom i>inbuluj* jroif*en

35* bii 37°nitbl. ®r. unb 73* bii 74 ‘/,° Sftl. fi. ©reenm.

liegt unb biiber 7)ngf)iftan unb Kobiftan genannt mürbe. Seitner,

ber oom 6. Sugiift bii 20. Octobrr 1866 bortbin eine SBanbe-

rung unternahm, gefleht jebo* felbft, ba| bie Einmobner mit

Suiuabme eine* einigen 6tammei fi* nicht Sarben nennen,

überhaupt ben Samen nicht oerftchen. Ei if) bähet frbr fraglich,

ob für bie 2Biflenj*aft etmai mit biefer neuen Somenciatur

gemoitnen roirb Sie oorliegenbe britte Sbtheilung bei erflen

®anbei enthalt Sabeln , Sütbiel, Sprüche unb ©efinge, bie in

©ilgit gefummelt mürben, joroie Siittbrilungeii über Solls-

brauche, Regierung*- unb ©laubeniformen ber Eingeborenen,

auch eine SarfteQung ber neueren ©efebiebte bei Sanbei, raeiebe

gerabc je|t non brfonberem JBertbe ift, infofern bie ©ebiete an

ber nirbiieben ©teuje Jnbieni 2i)i*tigleit im -frinblief auf bie

Snniberung ber tuiftfcbeti Eroberungen er Sangen. Bie Bewohnet:

Sarbiftani ftnb ÜJlobammebaner, unb jmar tbeili Sunniten,

tbeili Schiiten, gegen melebe Ie|teren bie erfieren nruerbingi an

Stiele geminnen. Sanft haben ficb in jenem abgelegenen Erb*

minfel bie Einmobnct noch niete alte arifebe ©ebrduebe unb

Ueberlieferungen bemabrt, bie ficitner bureb feine HuficiCbnurgen

nor bera brobenben 6rlöf*en unb nöüiger Sergeffenbeit ju ulten

fuebie.

Slittbeilungc» bec f. f. geogciph. ®efeOf*aft in Situ. Situ ki
St. 51. Beeter. S.g. 6. ®b. Sr. 12. 1873.

3nb.: Ber Bfebel Gsbouot (ba* Salggcblrge non Soferna). -
51b. 'S. Sieger. Bericht über meine Welfe nach Seu<*uinea. (311.)-

Sdüfffahn auf bem «beten Smajonenflcij (Staranon) »nb befftn retiu.

nifdjen '(erruft feilen. — (llmiita n. ber ooraal* bolUnt. tücritt Sn

©olbfüfte non Stfriea. — Bücher «. Karten. — ffleograpb- Sitewiir

SHttheilungen aui 3 ®erthel’ gtograph. SnflaU ic. anfb. Sefamm,

gebiete ber Okographlc eon 5(. Setermann. 20. Bb. I. I

3nh. : ©le 9anbfd)ajlen be# Beutfehen Seid«# na* Ibtee tot#,

bichtigleit (mit Karte). — Nachrichten ton Dr. N»*tigat In 3»«-
51frita: Sit tributären {iribenlänCer Bagbirmi'i. — kauft an. t::

gnoft. Uebeeblicf übet (llfaj.hotljringen. — 5tb. ®. Steuer, bie du,

mobneriabl bet Sbilitrin. 3”ftln In 1871. — Berf.. bie Sejia«

bre Sbiliprtnen. — Sa*richren non Or. S. n. Stiflncbo-Stailau, ic»

imtitc Seife na* Nett>ffluinea. Bie ®atn«# bet 3niel 8«wn. - t»

Unttcjncfciing bei alten Bettei bei 5!mu-Barja (Osui). 5tni S.Jai

ffitjennp Sbotnif, Cct.-^eft 1873, übeif. non fflen.=9ieut. n. Blan»<

berg. — Bie ®olbtüftt n. ber engl. Krieg gegen 5H'*anti (mit Kamt.

— Dr. 3- 3- Setn'i Seife na* fUnart uiib Na*ri*tm über Shencc

Slunginger. S*reiben non Or. Sein an 2L Sttermann. d. d. ötn

5. Non. 1873. — Sie aiRif*e kamuagne non 1873. — Nene talgsbr

non Stieler'i 4><wtatlai in 9u Blättern.

Wlobui. Btig. non R. anbrte. 25. Bb. Nr. 4.

3nb.: Streifjfigt anf ben ®anb»l*infrin. 1. — Slul bttn IIk.

Brrled. 4. — Bai gelbe giebet In Üoitiftan«. — 3- Siretori, 16
tnrueehältniiie Sn§lanbi u. bei flanbtnan. Norbeni in rorbtjfatr. Jri

3. — £*iibeetingen aui bera Sratt Ghaco in Sübamerita. — Bet,

fall bei gropen Raifeecanalt In Ghina. — 5tni allen Gcbtheilei.

UaturuiiJTfHfdjaftew.

Sobbe, Dr. fjriebr., ®rof., Danbbu* brr 2nmtnfunbe. Sbufic:

flatifttf*e Unterfuchungen über ben n'lrtbf*aftl. ®ebrau*ittaö tn

tanb- unb for(ltnirtbf*aftll*en fomte gärtncrif*en Saatmaaren. Sit

tablr. ln b. lejt gebr. Slbbilbgn. 1. Sief. Berlin. 1873. BiejiiM

m. cfttmuel. (80®. gr. 8.) i <irf. 15 6gr.

Biit Recht betont ber Serf. in brr Einleitung feiner Srbeit,

bah eine genaue Renntnifs bei Saatgutei für bie fianb-nn»

gorftroirtbfcbalt »ott geölter Söi*tig!eit ift. Sa* ber mit-

gctbeilten ftatiftif*cn Ueberft*! reprdirntirrt brr jdbrli*t

Saatoerbrau* bei beutf*en Sei*ti ein Eapital oon ttitü

158 Still. Sbalern, fo ba| f*on ein Siinbcrmertb bei Saat-

gutei oon 1 ®roc. bie anfebnli*e Summe oon anbertbalb ffiiü

Ibaletu barflellt. Bie Aufgabe, bie |i* ber Serf. grfteBt bai,

(amt iomil nur ali bem bringenbrn ®ebürfni| entfpre*mb be-

jei*nel mrrben. Bie oorliegenbe erfie ßieferung feint» 4>einb-

bu*ci enthalt oon bem erflen „pbgftologif*en" Jbeile ni*t eeü-

ftänbig bai erfte Eapitel „bie Organifation bei Samenlorn*'

Ei ift bem Sef. jroeifelbaft geblieben, ob biefer fonft oon €a4-

lenntnil jeugenbe unb bur* oortreffli*r ©oljf*nilte iEuftrier«

8lbf*nitt für ben Canbmirtb im allgemeinen oerfidnbli* fein

roirb, unb ob ni*t eine auifübrlt*ert, roeiter auibolettbe Bat-

fteüung nolbmenbig geroefen mdre. 3cbo* otrlennt Sef. ni4t

bie gro|cn 6*roierigteiten, roel*e gcrabe bie allgemein tn-

|anbli*e Barlegung berartiger Stoffe bietet, unb glaubt hoffen

|u bflrfen, ba| bie folgcnben 8bf*nitte bei erflen Ibeil'i, ber

Ktimungioeriauf unb bie JBertbbeflimmung ber Keimfdbiglnt.

foroie bet ftatiftif*e unb rein prallif*e 2 heil bei SJerfei, oel4ri

lejtere bie Serfdlf*ungen unb Strunrcinigungen bei Saalgnlc^

bcbanbelii roirb, entfprc*enb bem mobrbegrünbetrn Rufe bei

Serf.'i auf biefen ©ebieten, allen billigen Rnforberungeu ge-

nügen roerben. ,
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ttohalke, Of. Otto, die fdnniden der pfiiltpplnieehen tnaeln

beschrieben. Mil 6 Taff. Berlin, 1873. Nicolai'sehc Verl.-Bucht).

(IV, 139 S. gr. 8.) 1 Thlr. 15 Sgr.

Irr Slrrf. niU oorliegenbe ärbrit alt fjortfehung feinet

fruijeren „Ueberfiebt ber auf ben Sunba-Jnfcln unb ffiolutten

»ilmiinenben Getoniben (in Zrolcbol'is arebin für Katurgefebiibte)

trtnublet roiffen. lad ihm barnalS für bie ^Philippinen fehle rtbe

äatcrul ift ihm ipdler bureb bie Semper’ftbe Sammlung reich»

litb jUflefloffeii, roelcbe in 195 gjemplaren 66 arten unb barunter

39 neue entbdlt. Wit 3ugief)ung ber bisher befannt geworbenen

34 Srlcn, roelrhe gleich ben neuen in ber norliegenben arbcit forg*

fiUig biagnoftert Rub, fteBt fleh bie angablber auf ben 'Philippinen

sstlmsenben Sitten auf 73 betau«. Sion biefen geboren an:

ben fjfoliatbibcn 2, ben Gorgpboceriben 4, ben ©gmnatiben 4,

ben ffinceonotiben 15, ben ächten Getaniben 47 mit ben neuen

Säumigen Astraea (auf Cetonia fruncolina Dup. gegrünbet) nnb

K’icrlypu (auf Cetonia megaspilota Wallace unb einige n. ap.

bajiert) Gbremaftotbliben 1. Slfle neuen unb einige ber ftbon

fräher publicierten arten ftnb auf 6 Zafeln, obfchon uncoloriert,

leib gut lenntfirb unb vortrefflich abgebilbet.

tli intereffantefte Stefultate biefer böcbfi oerbienftlitben

Irbeit bat fi<b (JoIqenbeS ergeben: bie Philippinen haben bin-

tiditliib ber auf ihnen oorfommenben Getoniben- ©a ttu n-

gen unb beten Slrten-änjabl mit ben Sunba-3nieln, narnent-

Ucb Jana, eine roeit gröbere Uebereinftiinmung, als mit ber

im«r-®ruppe, GelebeS unb ben TOoluften; binfi<btli<b ber

Hrten befiehl eine bemerlenSmertbe Berjcbiebcnbeit. GS tommen

nur 3 8rtcn (Lomaptora cupripennin Waterh., Macronota

regit Tab. unb Cetonia mandärinea Web.) auf ben Philippinen

mb anberen 3nbifchen Jnfeln gugleieb vor.

Bericht über die wlusensrhaftL Leistungen im Gebiete
der Entomologie wahrend de« Jahre« 1870 »on Fr. Brauer
und wahrend der Jahre 1869 u. 70 von Dr. A. Gers ticlc er.

i-erlio, 1873. Nicolai’sche Vert.-Buehh. (1 BL, 86 S. gr. 8.)

3 Illr.

Irr Site! beS UmftblageS entfprirht nirbt bem Jnbalt; benn

auf 120 Seiten giebt Brauer ben Bericht über bie 3nfetten, auf

aieraals SG Seiten Dr. ©erftdder biefenigen über bie Eeifluugen

in gebiete ber Dipriapeben, Slraebniben unb Gruftacren roäbrenb

bet Jahre 1869 unb 1870. Dab bie ©etitble über bie Ceiftungen

2—3 Jahre jpdter erfebienen, als bie Stiftungen ielbft, IS ein

Bebcljtanb, meiner lebiglith in ben £<bmierig!eiten liegt, aui

ben fo jerfireuten unb sielen 3eitfcbciiteu bie Kotigen gu ejeer-

eieren. Gin anberer UebrtSanb behebt barin, baff eS in febr

oirlen fjöllen nur mögliib iS , einfach ben Zite! ber Arbeit

»tebergugeben, ohne auf ben Inhalt berfelben ndber eingeben gu

linnen, einmal wegen ber Katur beS bebanbelten ©egeiiftanbeS,

cnbererfeitS niegen ber febinierigen Befcbaffung geroiffer Seit-

iihriften. Unter allen Uraftänbrn Rnb mir ben btiben ©erren

Scrfafferu jum größten Dante serpSicbtet, Rcb benTBübroaltungen

in unter jiehert unb burrb ihre Zbötigteit einen Ginblid gu

jindbren über bie fBiihtungen, naib welken hi" *ur S«‘* bi«

frilomologie betrieben roirb. Diele frbeint uns berartig gu fein,

bei iihiiehlirb ein Kepertorium ,
roie baS porliegenbc, immer

fdoieriger, roenn nirbt gar unmögtiih merben roirb. Die Gingel-

bfichreibungen neuer Urten nehmen io überbanb, bah nicht abgu-

fthen, roohin birS noch führen foH; biologijche Kotigen, im

Gongen feiten unterlaufenb, (innen füglich nicht aitberS als in

oc:tingelten Kotigen behanbelt »erben, aber bie Beitreibungen

eingelner arten foflte man jolchen Statoren überlaffen, roelrhe in

ben betreffenben fjamilien, ber betreffenben fjauna mehr int 3”-

lommmhange gearbeitet haben.

Jn ber bisherigen IBeife pnben mir ben reichhaltigen Stoff

georbnet. Sorangebt auf 24 Seiten baS allgemeine, T'bpfto-

logüihe« (ffjarthenogeneffs, Gmbrpologfe), ©enealogifcbeS in

tattoinijebem Sinne, ©tbdbticbeS für unjere ftulturen, Sammel-
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berichte, SonseltlicheS SpecieBer »erben bann (6. 25—32)

bie Orthopteren abgehanbelt, für welche Sauffute über bie SBan-

tobea baS KennenSroertbeffe geliefert hat. fjür bie Keuropteren

(6. 32—38) nehmen bie arbeiten non SJl'Eachnan unb ÜBaKen-

gren über bie ©hepgenobea baS meiffc Jntereffein auiprmb. Die

Äflfer umfafjen 6.34— 67. Die (tgmenopleren 6.68— 76.

Die Schmetterlinge 6. 77— 104, bie Dipteren reichen bis S. 1 11

unb bie ftemiptcreii non ba bis 6. 120. DaS allgemeine geht

überall ben eingelnen fjamilien ooran. Jm groriten 2 heile ffnbet

Sch eine geringere angabl non autoren, unb cS roar habet auch

möglich, etroaS ndber auf bie arbeiten berfelben eingugeben. Sluf

6. 1— 3 roirb baS allgemeine abgehanbelt, über roelcheS bie 5.

—

13. Sieferung non IBronn’S Glaffen unb Orbnungen beS Ubier-

reiches baS ausführliche bietet. GS folgen fobann bie SRgria-

peben (6. 3— 10), »rieb« in .fptimbert unb fp. bc Sauffute für

ameritanijebe arten, roie in fj. SReinert in ben ärten beS

Gopenbagener SÄufeum« bie brrnorragenbffen Bearbeiter ge-

funben haben. Die ©pinnen umfaffen S. 10—30, unb nimmt

neben einer angahl anberer Grbtheile unb lirotS bie non

Sborett begonnene fReniffon ber europdifebru Spinnen in fg-

Setnatifcher fyintiebt baS befonbere Jntereffe in anfpntcb. Die

Gruffaceen (6.30 — 86) haben für geroiffe Sotalitdten unb

in eingelnen ©nippen Bearbeiter gefunben, nameutticb aber

auch für bie GntroidtungSgejcbicblf, unb ffnb in biefer Begiehung

bie Unterfuchungen non nan Beneben unb G BeffelS über bie

erffe anlage beS GirS bei amphipoben unb Zopopoben, fo roie

über bte ber Gmbrpsbilbung norangehenben Srfcheinungen

roöbrenb ber Gntroideluug beffeiben nur bie arbeiten POtt SI.

Dobrn bernorgubeben.

Kütp, Dr. Lader., die Sehnte de« Physikern Experimentell

und mathematisch durebgeführte Versuche als Leitfaden bei

den Arbeiten im pbyaikal. Laboratorium, 1. Hälfte. Mit in den
Text eingedr. Holest. (388 S. 8.) 1 Thlr. 24 Sgr.

Dies Buch iS ein erfreuliches äRerlmal bafür, bah S<b bie

Uebergeugung non ber Kotbroenbigleit praftiftber Schulung für

bie -angebenben Bbofiler aBmdlig mehr oerbreitet. Bläbrcnb ber

Gbemie fchon überall gut eingericbteleEaboralorien gur praftifeben

auSbilbung gur Berfügung S*ben, Snb erS febr roenige pbpfita-

lifcbe Jnffitute in ber Sage, eine irgenb erhebliche 3°bl non

©raltifanlen gu befebäftigen. Utib hoch foBte nicht nur benjenigeu,

roelche fpecieB ©bbSI ftubieren, fonbern ben tünftigen Echtem,

ben fflebicinern, Gbemifern unb ffibarmaccuten ©elegenbeit ge-

boten roerben, roenigftenS einige pbpSlalifdie arbeiten praltifch

auSgufübren. DaS Buch giebt einige unb meiS gut auSgerodblte

Beifpieie für berartige prattifebe UtbungSaufgaben, roobei barauf

geachtet ift, bah bie erforberlithen Jnftrumente nicht gu fchroicrig

gu befchaffen, in einigetmahen gut auSgeflatteten Sammlungen
febon porbanben Snb. Jn ber bisher norliegenben 1. $dlfte ge-

hören 44 aufgaben ber ffliecbanil, 14 bem BlagnetiSmuS, 13 bem

©alpaniSmuS, 10 ber afuftil an. aus ber Optil, bie erft im

folgenben Riefle abgefchloffen roerben roirb, Snb uorlduffg 3 auf-

gaben porbanben.

1) Schramm, Heinr., die Anziehungskraft betrachtet als eine

Wirkung der Bewegung. (12 S. 4.) Graz, 1873. Feratl. 5 Sgr.

(Separatabdruck aus d. VIII. Jahresber. der n. 6. Landes-Obcr-
realsclmie zu Wiener-Ncuztadt pr. 1873.)

2) PfelUilcker, l)r. Alb., da» Kind -System oder die Elimi-

nation der Bepulsivkrkfte und überhaupt des Kraftbegriff«

aus der Molekularphysik. Ein Beilrag zur Theorie der Materie.

Mit 18 in d. Text gedr. Holztchnn. Stuttgart, 1873. Kim. (VII,

98 S. 8.) 1 Thlr.

Der Serf. ber erSeren abbanblung hat in einer gröberen

Sihrift (f. Jahrg. 1873, K. 8. S. 238 b. Dl.) ben Berfuih ge»

macht, bie $ppetbefe ber angiehungS- unb abSobungStrdfte gu

beteiligen. Die sorliegenbe arbeit führt etroaS fpecieBer für
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ben [fall ber Mole(ulatanjiehungen aus, baß fflirlungctt bei

6toße« non Tllomen gegeneinanber bi« Grßheinungen btt Sin-

{ießung erllärcn {innen. Kef. beruft ßcß auf bi« citierte änjeige

bei größeren SBerle« unb fügt ßinju, baß auch in bet oorliegenben

ilbbanblung bie eine petitio principii einfchließenbe Hnnahme
ooUlommen elaflifchet Atome »am SBerf. beibehaiten iß.

3n bet {weilen Schrift tsitb ebenfalls bet Setfueh gemacht,

bie 4>gpolhefe bet Sepulßolraft unb fogar bei Rraftbegriße«

überhaupt aui bet Bbpfif ju beteiligen. Set Berfaßet fteUt an

bie Spiße feiner Unlerfuehung falgenbe Sipe: 1) Sa« Unioerfum

ift mit Bunlten, bie fteh in febr (feinen Bbßdnben San einanbet

befinben, angefüUl. Siefe Bunde aber, mit mit ße nennen, Rintle,

haben (eine anbeten mafetieUtn Gigenfehaften ali bie, baß ße fteß

bewegen unb «war nach ben ©tjeßen, bie für alle Rinete biefefbe

©cltung haben. Sie Bewegungen biefet Rinete in ihrer Summe
machen auf unfete Sinne ben Ginbrud beffen, mai mit Materie

nennen. 2) Sie Rinete folgen in ihren Bewegungen nut Ginem
©efeße unb «war bem ber aßgemeinen ©ranitation. Sajn (ommt

noch bie fernere Annahme, baß bie Btome (Rinete) bureßbring-

ließ ßnb unb baß in einem fßuntte uranfdnglieh jmei unb mehr

Rinete (oielfacße Rinete) uereinigt fein lünnen. Set Berf. geigt

nun
,
baß bei jmei einfachen Rineten jebei eine aSciilatorifche

Schwingung, fgmmetrifch mit bem anberen, macht, bei weichet eS

butch bas anbete ßinburcßläuft. Bei ber Sinmittung uielfacßet

unb einfacher Rinete aufeinanbet ßnb bie Schwingungen un-

fgmmetrifch, inbem baS nielfache Rinet wie eine nielfache Maße
im ©raPitalianSgefeße witfenb angenommen witb. Man ßeßt,

baß butch bin 4>ppotßefc bet Surchbting(ich(eil bet Klonte, welche

bann eine Knßdufung non beliebig nielen Ktomen ober ungleiche

Maße in einem Kaumpunltegeßatlel, eine beliebige Mannigfaltig-

feit bet Bewegung conftruiert,merben (ann. Ob biefe, bem jeßt üb-

lichen Begtißebc« Atom« entgegeugefeßte ^ppoihefe einfacher iß als

bie ju oetbrdngenbe Rraftbppotßefe, (ann man baßingefteQt fein

laßen. SS witb barauf anlommen, butch welche $gpotßefe bie

Grfehemaligen beßer unb einfacher ju etllüten ßnb, unb bie«

würbe bec Berf. erß in ber Sachführung menigßtn« an einem

Beijpiele, wie ec e« an bet Stßlußbemerfung in Kuäftcht fteUb, ju

beweifen haben.

Benbet, Dr. G.
,

»erfeßiebene Metßoben jur Berechnung bet an-

jießenben Kraft gleichförmig mit Maffe belegtet RreiSlinien

unb Rugtlftbaien auf außerhalb unb innerhalb gelegene SRaßenpunRe
unb einige Sape übet ta« 'Potential. Börtlingen. 1873. Beet. (1 81..

58 ©. n. 1 taf. 4.) 24 Sgr.

Sie Schtift behanbelt bie Berechnung ber Sefultante bet an-

{ießenben Rrüfte, welche mit Maße belegte RreiSIinien, Kugel-

jchalen unb PoQe Rugeln auf außerhalb unb innerhalb

liegenbe Moßenpunlte nach btßimmtm ©ejeßen au4üben.

Sie Sccßnung wirb für oerfeßirbene ©efeße btrKniießung bunh

geführt, wobei u. Ä. bo4 Sefultat pon 3ntereße iß , baß alle

Grgebniße, welche im Baume bei bet Kugel nach bem Kemton’fcßen

©efeße erhalten worben, ihre Sinologien in her Sbne beim flreife

ßnben, wenn an bie SteQe ber {weiten Boten« ber (Entfernung

bie erße Bolen) gefeßt wirb.

Kteßiv für Anthropologie. Bebb.: TL ttefer n. 8. SinbenfeßmiL
6. BC. 3. Biertelj.-pett. 1873.

3nh.: 8- Mau. ameritanifehe WefichHoafen. — Tie. (ßanfeb,

Bcridit über einen bei GOethed am Kieler pafen aufgefuntenrn alten

Xorffcbütel. — g. Scbmib, Feber bie gegfipcit. Steilung ber Welent-

unb Knodienaren Per oorbern u. bintern Gitcemität bei fflirbeltblrren. —
p, Tangerban«, über bie heutigen Bewohner bt< breiigen {anbei.

(Sebl.) — g. 3uctf er, Kien-lten. bie golbne Sille. Gine Befchreibung

ber Jerglletcmng eine« fürühh eerftürrelcru Ghintfenfußel. — Sefe-

rate. — Ser{tiebniß ber ancbraral. Btteratur.

Beut« Jahrbuch für Mineralogie, Wtologit unb Bataecmtetogie.

prlg. oon ®. Teonßarb u. p. B. Weiniß. 9. prft. 1873.

3nb. : p. 8. ® ein iß, ©liefe auf bie Silente ffieltaulßeBuug

im 3. 1873. — p. Beßeen«, über ba* Spectrum bei Gbelopall.

—

p. ©gröber, Untecfucbungen über bie BPlnmconüttnttoi einiger JE,

neralie». — Btiefmeebfel; Beue äUeratur ; Ttuijüge; Mileeüea. —
G. g. Saumanu; TI. G. p. Beiß. (Metrologe.)

ißotaniidje ifeiheug. Bebb.: Tt. be Barp u. ®. Kraul. 31. Jefccj.

Kr. 52. 1873.

3nß.: Clc. Ußtworm, Beitrüge jur Gutwicflunglgefcbiilc bet

Xrichome, mit bef. Berücfßcßtigung b. Stacheln. (£djl.) — SiteraUr x.

Ttrcbip für Baturqefcbichte. prfg. pon %. p. XroflßeL 41 Jabtj.

I. peß.

3»ß.: ffi. Bolph. Beitrag jur Äeuntniß einiger 3nfectealar«i.-

TL Werßücfee, mutiUarum American mcridiun&lii indigeaeruca

svnopsis syetcenatica et «ynonymica. — G. P. Xeutleben, «bet

RanmuKeln unb Äaumetbanilmul bei be« TBirbelthietr«. — 8. beet-

berf. jur Ornithologie Gbile«.

Set Boturiorftber. prlg. bon Tß. Sflarel. 7. 3ahtg- Br. 1 ml
3nh. : Speetroffopifehe Beobachtungen pon Jhcftembemcgmijei.-

Xüglidie ©ebmanhing bei Snßbtuctel n. Botation btt Soimt. — Sie

pect «. bie TUtobelgübnma. — Berfuebe über Berbampfaug. — lüt>

fehwinbigftic ber Stpolariltrung DSU BICbttettenu — Sie SlimtU-
nähme mit ber pöbe. — Bejiebungtn jroifchen tapinaren «. etefttifim

Grfcbtiuungen. — Beut Melpebe ber Bierbrreitung. — Heber tie

(ünftlcebe SarßtOung pon Mcßbtlbmcaen. — Beactfon pp« pgaB»
Protoplasma gegen methanifchc Gingiiße. — Kleinert Mtubttlciu:::

Siterarifhel.

3eitfchrift ber 6ßerr. WtftUfcbaft für Meteorologie. Beblg. oce i.

3elint f u. 3.pauu. 8. 8b. Ke. 24. 1873.

3nh.: Gbermaper, bal atmofphir. Cjon. (Sebl.) — SRctbrim.

über eine BericbiciläC ber üpflotien unb ber Bieberßhtüge. — JKenert

Mittbeiiungen. — Sonati f.

Gbemifibe« dentrat. Blatt. Beb.: Bub. Ttrenbt 3. gotge. t.Jabei.

Sr. 52. 1873.

3nh.: ffiodienbericbt. — Berrpfen, über einige tßtoret. ßraga

in btc geriebtl. Cbemit. — Süab. Knblefl, Beitrüge ine Gnaitteluj

frembtr Bltterßoffe im Biere.. — Kl. Mittbeiiungen; Xeeta. Bctgct

Journal für prattifeße i> tjemic. prlg. u. rebtg. oou Perm. Kolbe.

9t. g. 8. 8b. 1„ 2. u. 3. peft. 1873.

3nh- : Shmitt “• Beuneioiß, über Drtbobichlorcuophuiel.

-

p. Sittbanfen. über Bcßtmmung bei Sticfftoßl ber GiireliRne:

mittelft BatrontaK. — Bertbelot, über bie SanieQung bet fron»
läute mittelft Äohlenoipb unb über Bariuuiattoholat. — p. Kolbe,

Bemertungen ju oorfteh. Ttbhanbluug. — B. Sehneiber, über eeie

©dtwefelfalje. — p. Kolbe, oorlüuf. Stittbeilung. — G. 8 in de. Sir

toltfuna oon fchmeljenbem Kali auf Bbcnolpara|nlfofüure. — Betet-

wiß. über Ttmlbo- u. Siajopbenolfutfofüurcn. — 8. ptnrn. über tu

Serioate bei ffllpterin«. — 3- Wottlieb. über bie MonocblcTciiTi-

eonfäute. — Setf., über eine au« Gitratenfüurc entftthenbe Xriiltt-

bulterfünre. — Tt. Wells, Ginn-lrtnug bei Schwefel! auf Tltfen.

—

g. Salomen, übet gemifchle Selber bet lanlbogenfünre. — gerb,

gifeßer, Beninreinigung eine« Brunneul bunh bie TtbfüOe einet Was-

antialt. — G. Wrimeaur, über ein Wlpcertn ber aromat. Tteibe.

—

Büborff, über bie maaßanalpt. Btflimmnng bei Ttmmontatl m fei-

nen Saljen. — Bog et, über bal Betbalrtubtr Mtleß jum Tadnet'

farbßoff.

Spradjhunbe. l’itcraturgcfdfidjtf.

Fick, Aug. , die ehemalige Spraehelnheit der liideger-

maneu Europa'«. Güttingen, 1873. Vandeohoeck n. Kupr-tM.

(VI, 432 S. 8.) 2 Tlilr. 24 Sgr.

Sie mertmürbige Uebereinßimmung jmifeßen grifcß unb

Slaoolettifch, nach ber biefe beibtn Sprachfamilien in einet on-

fehtilichen Beiße non fflorlbilbungen bie gutturale Senuil gar-i

gleichmäßig in einen 3ißhlaut perwanbeln, wdhrenb hier bie

übrigen Snbogermnnen Guropa« oon einer befonberen Behende-

lungSweife be« k nicht« wißen, vertrug ßth fcßiecht mit ber

Annahme einer engeren Ginheit bec inbogermanifchen €pra<h>'"

Guropa« gegenüber ber arijehen Spracheinheit. S«coli glaubte

bie Schwiecigleit babureß ju heben, baß er bie pafatale tßcction

be« k in ben fraglichen SBörtern feßon in ber inbogermaniiehe»

Utfptache ihren änfang nehmen ließ. Siefe« äuSfunftSemllel

lountc aber nicht brfriebigen (Tl«coli’5 Cöfung gerabeju eint un-
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»i|ftnf4nftli4e gu nennen, nie 3o| 64mibl thut, er|4eint (nun

srrchtfertigt; vgl. 2äf»! tuep in ben „Procoedings“ ber American
OrienUl Society 1873, p. XX), ein anberer äu«weg bei 84
nicht, unb fe mer jene nähere Ueberemftimmung großen ärifcb

unb 6laooleitif4 für 3“>h. S4mibt ©tunbt« genug, um bie

,nirepdij<be ©ruubfpra4e* für eitel Dunff ju erttären in bec

Schrift .Die 2>ermaitblf4aft«oerhilltmffe ber inbogermanif4en

Sprayen 1872" SBar biefer Schritt bei trefflichen gorjdjcrä

auch ein übereilter, unb ifl bat ©eiammtrejuttat feiner Kritif

bet €tammbau «frage a(4 ein unhaltbare« erlannt merben, jo

bleibt i&ni hoch ba» groge Serbien)), auf eint bebeutenbe 64<»ü4e
in ber bitberigen Beweisführung au [2 Sac&brüdliiifle aufmertfam
gemalt unb baburtb bie bem ©tauben an bie europdifche 6pra4«
einbeil3»getbanen ner bie Alternative geftellt ju haben, entroeber

ihren Stauben fahren |u laffen »btr bie (4ma4e ©teile ju be.

jungen. Unb lebten« i8 nun 3id in bem oben genannten

Jiudie in glängenber SBeije gelungen buerh ben 5)ia4»ei«, bah
uberaH, mo in ben europdifthen Sprachen aut k 84 kv entroidelt,

snb ber 3litte 8nb nicht wenige, im Krifchen ein k ober k', nie

ein ( gegenüberliegt. Diefe Dhatfa4« ifl einjig unter ber Bor«
auifegung ertldrbar, bafi e« in inbogermanifcher Urgeit unb
au4 noch i» her Seit ,

mo bie SjHcierung be« k |u kT in ben

eiiiopdifchen Sprachen eintrat, groei ftreng gefchiebene k-Saute
gegeben hat; baburch aber verliert jene ndhere Uebereinfunft

bec elanoletten unb tlrier in ben für k eintretenben Spiranten
atte« Suffattenbe. Xnbere minber bebeutfame Argumente, welche

Schmibt gegen bie europdijehe Spracheinheit unb bie übrigen

einheitlichen ©runbfprachen sorbringt, merben non Jid ebenfatt«

mt ©lud befteitten (ngl. 3ottp 3lfchr. f. 8ölferp|g4. VIII, 1 5 ff.).

Hirt 6. 161 beginnt ber po8tioe Sa4n>ei« ber europdifchtn ©in«

heil, bei bem 84 ber Slerf. befonber« auf bie gemein[4aftli4e

reiche ©ntfallung be« e au« a unb be« 1 au« r bei ben gutopäern
itne*i84t, bah 1 ber inbogtrmani(4en Urfpra4e fremb, fleht

freilih auf f4manten 3ühen), fomie auf bie gemeinf4aftli4

«rjpJifhe Aulptägurtg oieler SBortbilbungen flögt. Sinb biefe

tra Ihalfa4eti jmar f4on früher für bie engere Sinheit ber

e»repdij4en Snbogermanen geltend gema4t motben, fo merben

litftlben bo4 hier jum erhenmale in ihrem ganjen Umfangt
unterfucht unb fo für bie Aufhellung einer europdif4en ©tunb«
(prache ein (efterel gunbaraent gef4affen. 3reili4 merb biefe

MlcSung ftet« nur eine $gpothefe bleiben, .aber eine fo!4e
»re bi«, bah bie ©laneten 84 um bie Sonne brthtn, ndmli4
eine SSorauäfeguiiQ, unter ber 84 fonft unertfdrli4e Xhatfa4rn
nillig genügenb btuten laRen, unb me!4e baher, fo lange ni4t
anbere Ihatfachen ihr mibtrfpre4en , für bie Sffiahtheit jelbft

gellen barf* (6. 39S). — 3m gingelnen enthält ba« 8u4, bem
»or ädern minbete äBeit(4mei8gfeit gu roünf4en mdre, man4e
Ür.ftoh erregenbt Behauptung, au4 man4e re4t unf4«ne Ser,

ichen unb 3rrthümer, ma« Wef. um fo meniger glaubt oerf4meigen
pc lallen, je bereitwilliger er bie grohe, man barf wohl tagen

epaibeniacbenbe ©ebeutureg btr 64rift anerfennt. 6o wirb
6. 183 ba« goth- ei j4le4tmeg für einen Diphthongen genommen.
6. 205 fgeiht e«: ,38 aber bie Bocalifation ber SBurgel tal im
Sanilrit [— tal] fa dufitr8 jung, fo werben wir au4 ben Auälaut
I «1« jüngere ©eftaltung etne« älteren r fallen lönnen*. S4«ne
shluhfalgerung! 3« bem 8ergei4nifi ber f4on für bie euro«

plijche ©runbfpra4< mit 1 (für r) anjufefenben SBörler S. 214 ff.

gehen gegen 1 5 Summern vöflig unbere4tigter SBeift. So g. 8.
ö. 232 ,kal frieren* ; biefe SBurgel weih bet Berfaffet btoh im

£iapolettif4tn (lit. aiälü tc.) gu belegen; mer bürgt ihm alfo

baiür , bah ba« 1 ni4t erft in ber flaoolrttif4en ©runbfprache
cmjtanben ift? 6. 257 wirb auf ©runb be« lat. tatula 8dter4en
i*9 L fit. tilala) ein uteur. tatala angelegt, na4bem S. 207
tntnla für ein augeni4einli4 etft auf italif4em ®obtn geroa4jtne«

Demiit. ju tata eelldrt motben ift! — gum 641uh fei no4
«jonber« auf bie au4 weiteren Üejertreijen gu empfehlende S4ii«

Sentralblatt. — 24. 3anuar. —
berung be« ucibg. unb be« ureurop. ©ulturguftanbe« S. 266 ff.

aufmertfam gema4t. Brgm.

Mittelniederdeutsches Wörterbuch von Dr. Knrl Schiller
und Dr. August Lübben. IV. Heft (bonc — deverie). Bremen,
1873. Kühlmann. (S. 385— 512. 8.) 25 Sgr.

Seitbem ba« britte £>cft rrf4iencn i8
, hat ben einen ber

beiben Bearbeiter, ©ettn Dr. Hart S4itter, ber lob ereilt; er

flarb in S4merin am 1. Ituguft 1873, grrabe als er angefangen

hatte, ber ihm bur4 ba« ÜBohlmotten be« ©rohbergog« non

SJlcdlenburg geworbenen freien Blühe jwed« utigefförter Arbeit

am 3Börterbu4e 84 gu erfreuen. Die getmanifli|4c B)ifjenf4aft

oeclor in ihm einen ihrer tü4tigften Kenner be« nicberbeutf4en

Spra4f4 fl Sc«, unb 3Han4ct mag mit Serge auf ba« weitere

6rf4einen biefe« 3Börterbu4e« gebtidt haben; aber eine Diit*

theitung be« Dr. Cübben auf bem Umf4Iage be« norliegenben

Riefte« gerftreut unfere Beforgniffe; e« wirb ber unge8«rte Jon«
gang be« Unternehmen« oerfpro4en, .inbem ba« reiche

,
wohl*

georbnete Material be« Beremigten gut vottftänbig freien Ber«

fügung geftellt ift.* Da« f4nette 6rf4einen be« vierten §eftc«

i8 felber bie roittfommenfte Beftdtigung biefe« Berjpre4en«.

Blö4te ber fcht allein ber Arbeit 84 mibineube Belehrte in feinen

Bemühungen ni4t erlahmen, mdge ihm aber jeht au4 in ühn«

lieber SBeije wie bem Dr. 64itter eine Qrlei4terung von feinen

fonffigen Beruf«arbciten merben, bamit er ni4t niebergebrüdl

roerbe bur4 eine Ueber!a8 oon Arbeiten. IBir geben bie Hoffnung

ni4t auf, bah ihm biefe nunmehr werbe gemährt merben.

Die Arbeit ift au4 in biejem Riefte mit bec betannten Iü4«
tigteit auägeführl. Um fo unbcgrei8i4er unb bebauern«merther

ift e«, wenn mir no4 immer Klagen hören müffen über bie ©e«

ringfügigleit be« Abja|e« biefe« SBertc«, bem bo4 ba« Bunbe««

fang(er«Aml fo banten«merlhe Unterftühung unb bamit au4
Smpfehlung angebeihen läfjt. SBir 8nb über einige ßingelheiten

gufdttig unterrichtet unb motten mit ihnen ni4> gurüdhalten.

Die Summe ber Subfcribenten beträgt taum 250, unb ber Ber«

leger lonrmt bei ben geheigerten ©reifen ni4t auf feint Koftcn.

Da« Sluälanb ma4t 84 beffer oll namen tli4 31 orb«

beutf4lanb. SBdhrenb na4 Bonbon, Sem«©ort unb befonber«

ua4§oQanb verhältnihmdhiggiemli4vieleßgemplare gehen,haben

Stdbte wie Daugig (!}, Blagbeburg (II), Köln (!!!) lein

ei ngig e« beflettt, gangBommcrn leine« (!!), mit SluSnahme

Stettin«, wohin ein« geht. SBie in aDer SBett ift fo etwa«

niögli4? SBir hoffen, biefe Blahnung wirb in )Rorbbeutf4Ionb

ni4t unbea4lct verhallen, man wirb ©elegenheit nehmen, einen

Blid in ba« SBerf gu thun unb bann einfehen, bah ‘ü eine gor«

berung be« Slie^enS wie ber ©hre ift, bah gebe öffentliche Bücher«

fammlung, gumal 31orbbeutf4lanbö, von biefern grunblegenben

SBcrfe ein ©gemplar be8|e; bo4 au4 ©eivatleute merben 8<h

von ber 2Bi4tigleit beffelben fibergeugen. Sefen beim fo SBenige

in 31orbbeut)41anb bie älteren Duetten ihrer fteimath? be«

f4äftigen 84 fo SBenige mit ihrem heimathti4e» Dialecte?

Hoch- und niederdeutsches Wörterbuch der mittleren und
neueren Zeit cur Ergänzung der vorhandenen Wörterbücher,
insbesondere des der Brüder Grtmra ,

in zwei Bänden, von
Lorenz Diefenbach und Ernst Wülcker. 1. Lieferung.

Frankfurt clM., 1874. Winter. (X, 144 Sp. gr. 4.)

§r. Eoreng Diefenba4 hat 84 bur4 eine Seiht Iegilalif4er

Arbeiten, gumal auf bem ©ebiete ber fon8 wenig bea4teten

©loffarien unb Bocabularien be« 14. bi« 16. 3ahrhunbert«, ein

unleugbare« Berbienft um bie Stafffammlung ber btuif4en

Bcjicographie erworben; mir btgrühen au4 bie vorliegenbe

ürbeit, bie meuig8en« in bem gegenwärtigen erften (pefle mefent«

84 von ihm herrührt, mit guter Erwartung. grei84 ber Ditel

iff etwa« gu vieloerfpre4enb
; an ein mirt(i4e« SBörterbu4,

ge!4meige an ein ho4« unb niebetbeutf4<«, ift ui4t gu benlen. 6«
8nb nur allerlei Beiträge au« entfernter liegenben Duellen, gumal
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au« ben id)0 H ermähnten üocabulatien unb jpäteren Starter,

büchern, bie in ben erfteu Sänben be« ©rimra’fcf)cii äderte« nut

menig b«t“tigejogrn rootben ftitb ; baneben Siele« au« hanbfchrift.

litten Cuedcn, namentlich fjranlfnrtcr Archioalicn, aufierbem

auch Dialectifche«. Slljo ein jiemlich baute« Mixtum compositum,

unb Sief, gefleht, baji ihm eine anbere unb etroa« planraäfiigere

Grgdnjung unb Serooüftänbigntig liniere« Sprachfehajc« roidlom«

menet gejrhienen hätte, ©ente mürbe er e« (eben, nenn ber gelammte

3nba(t ber ermähnten ©loffarien unbSocabulatien bi« Anfang bc«

1 6. 3abrb. narb ben beut jeben Starten jufammeugefiedt mürbe, mit

ben jur Grieichterung be-5 Serftänbniffe« nötigen Grörlcrimgeu,

benu ba« Dcutfch biefer latcinifrb'bcutfrben Starlerbüiher oerlangt

feine ganj befonberc 'Betrachtung; e« bient in in jenen Starten nur

jur notbbürftigen Grllüruitg bc« Sateinifchcn unb ift jurn 2beil

Mache bc« Augcnblid«, au«gebenb non Männern, bic im Deut-

|<ben (ich meift reibt ungemanbt jeigen. fjerner märe e« febr

roidlommcn, roettn bie reichen Beiträge, bie au« ben Kanjleicn

jii ermatten Hub, aurb einmal in einem forgfültig bunhgearbei-

teten SBerfe für fi<h gefammelt mürben. Da« Dialectifche beutiger

Sprache («nute narb roie oor ber Dialectfitcratur oorbebalten

bleiben unb ba« Sfieberbeutjchc unb Mieberläubifche gang fehlen,

cS oermirrt bo<b nur mehr al« e$ nü^t. Sicht oiel anber« ftebt

e« mit ben ^rembroirtern. 'über mir rooden nirbt rirbten, menn

ber Serf. einem aubern tjjlane gefolgt ift, er bringt eben ©ertrüge,

unb ein Blid in fein Surb genügt, um oou ber reirben Ausbeute

ju Überjeugen, bie hier in maurbeu Jaden ber fHatblofigfeit

Au«hülfe oerfprirbt. 3eber gelehrte ©ermanifi roirb fein SJcrl

gur 5>anb haben müifcu unb e« oftmals jur Senufcung jicbcn.

Hütte nur Hr. Diefenbach nicht auch in biefem Suche micber e«

für feine erfte Pflicht gehalten, fo menig Saum mie möglich in

Snfpruch ju nehmen unb biefe fRaumerfparuijj bureb bie muffen,

haftefteu unb funftoodften Ablürjungen ju crjielen! 3ft e« auch

nicht ganj fo fcblimm, mie in bem ©loffare oon 1857, fo ift e«

hoch noch immer oerbriefilicb genug. Hr. Diefenbach irrt geroih,

menn er glaubt, bah er bureb bie Grfparung einiger meniger

Sogen ben Käufern eine fo grobe fjreube bereite, bafi biefe ben

Scrbrufi aufjumägen im Staube märe, ben nun naheju

ieber Jlttilel ihnen oerurfaebt. 3a, märe nur ein ooOftänbige«

unb alpbabetifcb georbnetc« Serjeicbnib ber Siglen gegeben,

bamit man fcbnell Sluölunft erlangen lönnte, menn man rathlo«

oor biefeit mgftifcben Sucbftabeugtuppen fleht! Tiber nur ba«

Sotbbürftigfte ift gegeben, unb auch bie« nicht alpbabetifcb. Such

im Äu«brud befteijiigt fleh Sir. Diefenbach lapibarer Kürje; auch

hier ift un« Manche« uuoerftänblicb geblieben; j. S. S. V ber

Sa| «nur finb bie präfigierten Starter immer in ihrer fecunbären

A(phübet«fo(ge unter ihren 'fhüfipen ju fuchen.* 3« ber Tin.

orbnung ber Starte mifibilligen mir e«, bah nicht bie ftreng

alpbabetifcbe ciugchalten ift. 6« ift eine Siebbaberei, bie befon«

ber« bei ©ermaniften ficb finbet, bie Sepica nach allerlei feinen

Ueberleguugen oon ber alpbabetifcbcn Anorbuuttg abmeichen ju

(affen, unb hoch ift nicht« fo Derbrirfiliib. al« biefe abfolut nuf)*

fojen Saöführungeip be« Suchenben. Such meinen mir, bie auf.

geführten Starte hätten in biefelben änfang«Iiuien oorgerüeft

merben joUen, b. b- ber Stern, ber ba« tjchlen bei ©rimm be-

brütet, bütte entroeber hinter ba5 Start ober oor bie Anfang«,

linie geftettt merben müffen. Die jefjt in ber feiten Schrift

berrfchenben SBedenlinien haben für ba« Auge etroa« ftöreub

Unruhige«.

Doch mir rooden an bem banlenimertben Starte megen

Atuherlidjleilen nicht mätelu! Die Arbeit jeugt oon langjährigem

aufmerlfamem Stubium be« beutfeben ÜBorloorrathe« unb ber

Sücher, in beneit berfelbe bi« je«t oerjei^net ift.

Der auf bem Ditel ju jmeit genannte ©etebrte, $r. Dr. Stuft

Sülcter, auf bem ©ebiete ber älteren heutigen üautlebrt mie

©ejehichte mohlbetannt, bat ju bem ooriiegenbrn Hefte nur erft

menig beigefteuert, feine Hauptarbeit roirb mit bem D beginnen.

G e'n 1 1 a I b I a H. — 34. 3anuar. —
ffia« un« hier oon ihm oorliegt, ift hauptfäihtich bem Sretnlfurtet

Archio entnommen, beffen Secretär er ift, nnb meift feht inten

effant; feine Mittbeilungen finb meniger falonifch a!« bieDirfen.

bach’« , fo bah bie oon ihm gejeichneten Beiträge anfthauliher

unb leichter oerftänblich trfcheinen al« bie feint« Mitarbeiter?

fflir begleiten ba« Start, ba« in ber änheren Au«f)attung fieh

jiemlieh genau cm ba« ©rimm’jihe öörterbuch aujchlieht, mit

imferen btflen SSünfchen unb fehen ber 3rorlfe{ung mit roamern

3ntcreffe entgegen.

I.ei vltn auova di Dante Allabieri risrontrata au codiei e

stampe preceduU da nno Studio su Beatrice e tegaila da B-

lustrazioni per cura di Alessandro d’ Ancona. Pisa, 1872. Nirtn.

(LX, 128 S. gr. 4.) Edizioae de 211 esemplari. 25 treu.

Säir bringen hier etmoä oerfpdtel eine neue Ausgabe ber

Vita nuova jur Anjeige, bie ihr Gntfteben bem Sufammenmirle»

brei uarahafter Belehrten oerbanft. Au feer bem auf bem Xitel-

blatte genannten b'Ancona , melcher ba« Unternehmen leitete,

beteiligten ficti baran Garburti unb fftajna. Dem jnlett So

nannten fiel bic Aufgabe ber Gonfiituierung be« Dopte« ju fi

machte ftch bie Arbeit leine«roeg« leicht. Auher ben bisherige«

fafl au«fchliehli<h ber eelectifcheii Methobe anhängenben Ausgabe«

jog er noch fünf fbrentinifche unb eine r&mijcbc tpanbfchcifi je

Käthe Der ©eminn au« biefen mar nicht unbeträihtliib. Ha

jablreichen Steden boten bie £ianbfcbrifttn halb einftimmig ball

mit grober Majorität CeSartm, melche oon jenen ber Aufgaben

mcfentlicb abmeichen; unb ba faft Überad legtere glatter ftnb, io

barf man fee al« midfürliche, ooit jpäteren Abfebre ibern ober ton

Herausgebern herrübrenbe Seränberungen ber urfprßngli^™

meniger geläufigen £e«arten bejeichnen. G« (äht ftch mit Sa*

oerftcht annehmen, bah felbft bie ftrengffc critifchc SSelbobc bü

mciften ber oon Maina in ben Dept aufgenommenen Gmenbationcn

ratificieren roirb; nur ift ju bebauern, bah mir barüber noh

(eine roiffenfchaftliih unanfechtbare ©eroihheit erlangen linnoi

Dem Herausgeber ift nämlich nicht möglich geroefen, eine Glafi<

fication ber Hanbfcbriften ju «erfudien; unb fo lange eine folcbe

fehlt, ift bie Aufftedung fefter ©runbjähe jur Sehanblung be«

Sepie« unmöglich 3' mehr unfere Aufgabe ba« miffenfchaftlihc

3i<l anerfennt unb anflrebt, befto reger mirb in un« ber TBuafi

baffelbe oodftänbig erreicht ju fehen. Sflir flehen nicht an |a

erllären, bah bie oorliegenbe Vita nuova ber baubfchriftliic".

Ueberlieferung roeit treuer folgt al« ihre Sorgängerinnen, moüen

aber nicht unterlaffen, ben eben fo fleifjigen al« grünblihm

Siajna aufjuforbern , er m«ge bie fo fchön begonnene Arbeit in

abfchlieheitber SSeije ju Gnbe führen. — Die Giuleitung «siebet.

holt bi« auf einjeine 3ujd|e unb Mobificationen jene Abhanblnng

über Seatrice, roetche b'Ancona im 3abre 1865 bei ©elegenbeit

ber Säcularfeier oeröffcntlichte. Daren mirb bie Anficht 3,n,r
.

metche an ber mirtlichen Gpiflenj Seatrice’« jmeifeln, entfehieben

abgelehnt ünb ber @a$ aufgeftedt, bah bie reine begehrungitoje,

aber barum nicht meniger tiefe leibenfthaftliche Siebe Dante'«

fict immer mehr oergeifiigte, fo ba| Seatrice, jumal nach

Sobe, bem Dichter jum höchftcn 3bea(e mürbe. Man lann bee»

Gntmieflnngäproceffe Stritt für Schritt folgen; mie in bc«

fchinrn florentimfchcn Mäbchen fchon bie Keime ber (führen»

burch bit HimmetJlreije liegen; eben fo erinnert bo« flbermenW-

liche SBeftn, melche« bie böehfte— göttliche— 8Bei«heit barM*.

fiel« an bie jungfräuliche Sochter 3olco Sortinan’4. Sah bieftr

Saj nicht neu ift (oer Serf. felbft befennt et), bah ««

»inteuchten muh, ber mit offenem Auge Dante’« SSerle ju Icfe«

oerftcht, oerminbert nicht im ©eringften ben SSerth bee trefflichen

Abtjanbtung. Klarheit ber ©ebanlen, eble Giitfachheit ber Dnt-

fiedung unb mohlthuenbe SSärrne be« ©efflhle« jeichnen fie in

gleichem Mähe au«. Man roirb überGinjelnc* anbtrtt Meinung

fein lönnnt (fo finb mir j. S. noch immer ber Anficht, bah bo«

erde üieb be« Gonoito oon ber Siebe jur donna gentile, nicht
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jur Pbüofopbie, ÖQnbtr)
;
ba« ©anje aber gtbört jiim Seböjften,

tut über ben ©cgenflanb getrieben würbe. — ©Icichrb fiob

»irb man bero fthr ausführlichen ©ommentart (6. 59— 128)

fpenieii. ©3 war aber auch mihi weniger non ben jwei bcften

Jennern ber altilalienife^en fiqril — P’äncona unb bem burch

gitU einfthlägige Monographien rühmlich# belaimten ®to(uö

garbucet — )n erwarten. 31u6 ber gütle bet b<er ©rboteuen

beben mir bernor: bie fielen Bergleute mit nnberen fiqrifern, bie

Crbrlerungen über ben metrifihcn Bau einjelner Brlen non

svnetti unb über bie italienifeben Somntesi, enblteb bie ©ycurfe

über bie Sieber, treibe ber erflen Periob« bet bichterifchen Schaffent

Saute
1

* jujuroeifen ftnb
,
unb über bie Sage bet gegebenen

yerjeni. 3JJ it Oftifl unb Seiht (ann man behaupten, bat, non

alea laberen abgefeben, bieSnmertungen allein genügen würben,

wrliegenber Hutgabe einen bleibenben 39erth ju fi^ern. Pen
oereinlen Seftrebungen gefeilte freie frhliefiiieh bie (iebenoUe Sorg»

fall ber belannten üerlrger Biftri, weltbe bat ÜBerl in glänjenbflet

ffleife oubftatteten. fjeber Pfleger Pante’jcher Stubien wirb frei)

on bem ftattlirfien Banbe erfreuen unb ftdj wie bUncona fo feinen

(Senofien ju wahrem Banfe txrpflithtct erllären. Msf.

3ritf4rift für M« öfterr. ©qmnaflen. Bebt.: 3- ®-® ei bl. 3-Ba bien
u-ft. Xomaftbecf. 24. .fmt. 7«8. peft. 1873.

3ab.: ft. 6d)enH, eine alle Panbfihrlft brr dlirtich» Catoni».

—

S. Sürfdtner, ber iierjog ron Karlboroagb at# fentidjer üterdjbffirti.

- 11. fandet, Saihtrag ju Srgäujungen jutn latein. Seticon. 1.

(ibeftV, 6.3211—315.) — ft. 8. Ctecrget, fritifebe Slitcellen.

—

eurrartübe Stnjeigen. — 3.®bp/r»borfer, über ben Unterricht tm
jTuuöffien am 'fflqmnafmm. — .fciftonübrr Bildblld auf bie fflqm»

OTJl.Sccrganlfatirmbrläne ln Oeftmctd) uebft biftor.-iiatiü. ülubiretfen

Ster bst Ejemomtger f. f. (Sqmnajium feit 1670—72. 6t. 3Bolf. 8jer>

•eirtj, idbarbt. Befpnxben ton ft. Soubftelner. — SütctUen. —
Srrctntmgen K.

; ferfenat» u. Sdjuinetijen.

Jritftrift für bat fflqmnajlalmefrn, $rlg. ton^i. Bönig. SB..&ttfih»
felbet u. p. 31 üble. 31. ä. 7. 3ahrg. Becember 1873.

3«i. : Sogei. jur Mediamf bet beutfd)en auffafceb. — gitera»

n ite geriete. — Beliebte über Serfaatmlungen, ütubjüge aut 3«<*»

fihijtai

Hölter, F. Max, Prot, OB Missiout. A leeturo deiivered in

Westminater- Abbey. London, 1873. Trübner & Co. (64 S. 8.)

3 n ber englifrfitn §o<hltr<be fc&cint in ber neueften Seit eine

rigenthümliehe Bewegung )U bcrrjrben, um bie immer mehr unb

stör ber flirche firh entfrembenben gehilbeten ©lemente wiebet

inniger nn biefe ju feffeln. Bn ber Spije biefer Bewegung fleht

na ieht angefehener ©etlicher, Dr. Brthur penrhqn Stanleq,

trhant »on BJeftminfter, burch gelehrte unb umfuhtige gorfch»

itngen auf bem ©ebiete ber Sopographie bet heiligen ßanbei

rähmliehft befannt. Seiber fehlen bem Bef. genaue Bolijen über

he 3ielpunfte biefer iirihli<h<n Bewegung, fowie über bie ptänc

5e autjuführen unb int fiebert ju rufen, boeh jeheinl man in

ben Säumen ber ftirchen felbft ju ben gewöhnlichen Betrachtungen

üb« bogmatifehe unb etliche Stoffe noch wiffenfehafttiche Bor-

träge übet anberc ber ftirihe fonft fern fiegenbe ©egenflänbe bet

ibealen SBiffenS hinjufügen gu wollen. 3BeIdje Slufnahme biefe

Neuerung in Snglanb gefunben, wie fi<h bie ©eifiliehleit unb

he Öemeinbe baju fteSt, i ft unt unbefannt. Huf jeben [fall

bat bet fieiter biefer lirchiiehen Bewegung einen fehr glüdlichen

©riff für feine 3®«* babucch gethan, bafi er über bat Miffiont»

öden, bat ja bie flirche ft nahe unb wefentiieh berührt, einen

Bortrag in ber SSeftminfter-Bbtei peranlapte unb unferen

faabtmann $errn Profeffor Bia; MüHer bewog, bie bejügliche,

;t|t gebrudt uarliegenbe Bebe ju halten, ba berfeibe burch eine

Seih* ton Boctrdgen über bie tffliffenfrhaft ber Seligion (Intro-

factioB to tho ecionce of Religion) auch hierin, wie in bem

©ebiete ber Sprarhmiffenfchaft, feine ffieiflerf(b«ft in ber Be.

hanblung frhwicriger 2tjemnta in muftergültiger gorai bemiefen

hat unb ber aügtmeiiiften Popularität in ©nglanb geniefit,

4>r. BlüBer bthanbelt bie wilhtige [yrage ber SÄifflonen mit

ÜBärmc unb Begeiferung, ja faft mit Schwärmerei. Sinjclne

Partieen ftnb auperorbentlich lehrreich unb bringen unt ganj

Beuet : biei gilt namentliih von ben neueren unb neueften Be»

ftrebungen ber 3nbier, jrgt wo bie alte Dicligion Brahma't ganj

im Bbftcrben begriffen iji, neue formen für eine neue Beligion,

bie ganj ben Qharalter einer 3Bettreligiou an fiep trägt, ju

fiitben.

Per enge Baum einer Bebe erlaubte bem Sorf. nirht, einjetne

für ben erflen Blid befrembenbe Bnftihten weiter ju motinieren,

unb bie ©inwänbe bagegeu müffen baher gererhterweife fiep in

ben eitgpen Schcanlen halten. So ruft j B gleich bie erfte

Seite bet Büchefchent (S. 28, beim bie oorbergebenben Seiten

enthalten biePrebigl bet £>errn Stanleq, bie Piüller’t Bortrage

oorautging) bei bem Bef. einigen SBiberfpruch heroor. tperr

Ötüller fagt nämlich: if wo leavo out of conoidoratiou thoso

raguo and rarying forma of faith and worship whicb wo find

amosg uocivilised and uoBottlod racea, wo nee that

tho nurnber of tho real and historica! religions of mankind
amounta to no more tban eight. The Somitic racea bare

prodneed three: tbeJowiab, tho Christian, theMohammodan;
tho Aryau or Indo-European racea an equal numbon tho

Brahman, tho Buddhist, and tho Parsi. Add to thoso tho two

religious Systems of China, that of Confncius and Lao-tae,

and yon bare before yon what may be called tho eight dis-

tinct languages or utterancea of tho faith of mankind from
thebeginningofthe world to tho present day.*

39o bleiben ba bie Beligionen, bie oor uralter 3ei> fnh an ben

Ufern bet Suphrat unb bet Bilt entwidelten, wo bie Beligionen

ber ©rieihen unb Börner, ber ©ermanen unb Actten? Unb lann

man oon einem religiöfeu Sqfteme bet ©onfuciut unb fiao»tfe

reben
, fo oerftänbig auch bie fiehten bet erfleren, unb fo tief»

finnnig auch bie ©ebanlen bet festeren ftnb

?

ferner theilt^r. SDtüBerbieaeht genannten Beligionen inNon-
Uissionary unb in Missionar}- Religions. 3u ben erftwen rechnet

er bat 3ubenthum, ben parfitmut unb bat Brahmanenthum,
ju ben lejteren bat ©hriftenthum, ben BKubammcbanitmut unb

ben Subbhitmut. .£) fl 1 1 e §err 'JJIüüer h<"jugefügt „in fegiger

3eit‘, fo (önnte man fiep biefen ßintheilungtgrunb aBenfaBt

gefallen taffen „ obgleiih ber Bubbhitmut längp feine propagan.

biftifrhe Biihtung aufgegeben hat. Bber fuher hat bat Brat)»

maneutbum jur 3<it feiner Btütbe eine febr mächtige Prapaganba
entwidelt, unb felbft noch fpdter oor 1500 bit 1000 3oh>en
rottete er burch feine Pliffiontthätiglcit ben Bubbhitmut gäiijlicb

in äugten aut, fo bah i«S* in bem eigentlirhen Jjnbicn ftch nicht

ein einjiger reiner Bubbhift mehr finbet, benn bie Betigion ber

3ainat ift ein auf Staattraifon hofierter ©ompromifi jwijchen

Bubbha unb Brahma. 3n unferer3eit freilich fenbet bat altert»

fchwache ooHfommen autgelebtc Brahmanenthum feine religiöfen

Senbhoten mehr in bie ÜSclt, beim bie Brahmaneu glauben felbft

nicht mehr an ihre ©öfter. Brs.

IRonataberidit her fönigl. prenü. Bfabemie ber Sliffenf*. ju Berlin.

®trt.»Cetcber 1S73.

r« mit tine» » Stitidiiultn Oürlr.V’t On» ebne O'jliiift.

Inh.: petert, über eine neue Srhitbfretenart Ciuosternou
EfTclatii unb einige anbere neue ober weniger brfannte ütmpbibien. —
Prtf., über bie oon Or. 3. 3. o. Ifebubi befhriebtnen Batracblrr

aut Peru. — pclmbolg. iibtr bie fieiüungtiabigteit ber Pliltoffepe.

— rci-e, über bte 3“rüdfübrun,t ber führl- lemreratumime auf bie

Ihr jum ihrunbe liegenben Bebingungen. — 'Pcrf.
, fünftägige

tSürmemlttcl nun 189 Stationen. — BammcUtcrg, über bte ,|u»

fammenfepung ber gilbionglimmer. — iWacbtrag.

Unibcrlitätt -- Sihriflcn.

Bern (Seetoratbrebe am Stiftungblage ber porhfih.). p. o. 6 4 er I

:

grauenfrage unb grauenftubtum. (1 Bl.. 16 6. gr. 8.)
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#aflt.®ittfn6eTd (©flctwMfFert.), £16. ffiordj: We
nrratusa btft gergffciföet at# Urfadje pltyltdjra Xobcl. (28 «*. 8.)

tfripjiß (©octorbiljert), Spy ridion l\ Lamp ros: de condi-
tonini coloniarutn Graecarum indole praemiisque el houortbus.

(50 S. 8.)

'.Hoff ö cf (©ectorMfjeTt.), Guill. Scheffler: essai sur Ronsard
et sa reforme littcraire. (28 S. 8.)

('nriiithni. jRfb.: V. Ganaual u. 7. p. ©allenftein. 9lr. 12. 1S73.

3n8” 81* *• (JJalfenitein. $ur ©auaefcfcidjte bcr ©taMljaupt*

pfarrÄrd* ®t. Groben in Rfagenfurt. — w. 91. iJroan jigtr, fcaA

Altai pon Aärnten: bie Gewitter. — ©erf., Ibiere, $jlanäen unb
«Steine auf ber 58. 2BcUau*|leQunß. I. — ©ic i&aftericn. — Sitte*

«mg im.verbft 1873. — 91. Sa tj er. 8apanttbaler Saaen. — äffen«,

©lei», (Sietreiff* u. Alagenf. 8eben«mittelbur<bfdinitt«jjreife 1673.

Revue critique. Nr. 1.

Inh. : A no» leeleura. — Eitel, Iroie lecture» »ur le Budilhisiu«, 1. ed. —
H»gen, Pierre Daniel d UiUtot — Chimng, notituux exereicee
grec» ellmeniairee. — de Pu y tnalg r e, I* eour lilUfnire de Don Jnen 11.

— Sacher-Maeoch, »ur U valaur de I* critique. — Societc» »avaotea.

|>iftorif4.»oIitiM>e Slllttr für Hi fotbel. Deuffeblanb, tebig. »es
8bm. Jörg u. Srj. Siuber. 73. Sb. 1. £tft.

3«lb. : Kcujabr IS74. — Ter Wiener Melder att) ur.b 0« E lanb her ©artelm In

Oeftmtidj. — ©fitr.lg« gut neunen reutfiben »HtfdHcNe; ©rief« NI rrni#. Hk«
nctdlf unb ©efanbttn Mo<but p. üteiioir an «tun Ätaattbeamten. — ®raf
Ibeetor Mcftopfdiln. 2. — CdMwIjrr ©rief.

Unftrt 3«t- 4>r»j. een Dinb. QloUfigall. B. J. ICI. 3«^rg. 2. 4>tfL

3nb.: ©. 38 AU er, ©aietn feit 1870. |. — ©. fcon« ggtr, Orr mebtrne enguffte
©enfatiönlroman. — X. ORCillci, ©Intrnitmul unO ©ulfanitmul Nr irrten

3 abtc in CcuttolanO. 2. — ftbrauif Nr ©egempart: Ktfrclegc.

3« »»um Stil». $r*g. »ob Slft. ®o»e. St. 3.

3ttb. : «0. WAU er, wir ©urbaren! — M. Cobme, ©anwf« unt fMpcocebautcn
in Berlin unb ©ctfbam. 1 — ftul Xurbefien: pacticuUrifttfft« ©fafftn; cm
Cbtrtlfa«: am «nN Nt Ciftatnr. — ©erltntc ©o<ben(<ban.

Ii» ©ttnjbetm. Stb. $. Blum. Sr. 3.

Dnb. : ®t. ftlltbn, bir ÜJtaJcrtntnif u. Xunftöbung alter 28eiftrr. — 28. 3 äbnl,
Oit ©elagerung een ©lej unitr Nm Xafer Xatl V. 3. (©d>L) — ©arifer ©lau«
Nrcicn. — Unfrn Ummfuaitn. — ftul Nt OniiidKn ÄaiftrllaOt. — Ältiiu
«efbmtttngtn.

®i« ©»g^nmotl. M»b. ©. 8(nbau. St. 2.

3al. : 910. IBahrmunO, Oft uwO ©rfl. — 3®b. ®«rg. drttOridj Oetfer. —
8 iteratur u. Xunft : 9irAbrllf all Dbilffepb« Nt Ädjöhru unO Nr ftunjl

;
non

t£R. €<ba!(<r. ^efpreihtn ron X. Ou'Urel. — X. OeUmlUcr. gut (Utfihidiit

Nt XardiihiUc. — flui 0er ^anptiiaot. — Kotigen.

Sie ÜUttatut. £rlgg. : Stoltc u. ’^.SSislii tnuf. St. 1 u. 2.

3*b. Kr. 1. 9a Oen Befer. — Oie furgüiferigt HRuf«, «n «ürfblid auf Oal 3«bt
1S73. — W. 'Jitntiiantr. 3. öidtte'fl tbcflnul. — Säitlieenul.
gwei nruewotefte ÄbafefpeareaueDtn. — ßr. Xarp, wal wir aut Otm amerlt
ÄiaaitrcdM lernen tonnen. — 3»ig. ©ebbe. Oie Strlmung in Oen JBtfien»

fdMfttn. I, — C&cNrifhau. — fy. dtiotte, Nr moOerne Oiogmel. — ft, K.
Kiitmattn, Nr Äjuinafr. arinnttungtn einer Jungen Ärou. — traam am
'S tränte. — Snfdjietenti ;

Bücher iifd>.

Kr. 2. Cet Anfang pom ftnbt. — W. Kcnetianer. 3. Stdjte’t ilKilmiil. —
D. Miede, Oer Wagut un Korben. — Job. ©ebbe, Oit ®ltimuug in bm
2Bijftnfd}afttn. 2. — Sonnenfeit, grobe Xleinigteuen. — C. ©eiten,
CINHö tm SurgtNator, — WWurfdbau. — <•. Kiotte. Oer mcNnte Oiogtntl

.

— ft. ft. tBittmonn, Oer Springer, (trinnrningeri tinn Jungen trau. —
Bieter ton fcant WA Iler. — IBcrfmicOrncl; ^i'ubtrlifdj.

tstutfig» fflotli. S»6.: St. ®t(»r. 5.8». 2. So»..^eft. 1873.

3nb.: BuOw. (Beiger, Oefibtriu# ftralmu^. — *. Oablfe, in Orfregacr'l fierf«

ftatt. — ft. p. StuOnll. Umfiiau auf bem Sebietc ber tip[f»»ictl»f,taft u. bei
fierfcbrtwcfenl. — ftr. i&J icfeeabn, iitlgenflif. Staattmänurr ftnglanM. 2. —
r. ©pbenbrugf. btflcrifd». polet. UrnfmaiL — Pücberf.frait. Xobttnf(b4U.

JBfUagt iir.u r-.iitr.iMi :}((icijp « u. S\. *l?r. 8taatft>5(n|dgcr. ‘Jtr. 2.

3nb.
;

3ut SiJiiflif Nt Xretfoerbäube in ®reuben. I. — $ublltattoacn brr beul«

febtn »tfdjil'tt« u. ftllcrtbumlpetelne. 6. — 3nr Wefibictte Nr Wofaifmalerei.

r»uti*r« 'Wodittibl.m. St».: ütop. Äa»ftt. 3. 3»irg. St. 2.

3*b> i 3«* ftipiiebMeftggebnng. — Oal ftesiralifatipnlvTingip in jftanfrndi. 1. —
3u bm ilarbinaitermnnuugen. — ©o<fc»nf*au. — XoncfponNnjen. — Meuefte
KacbriAten. — ^iftor. ftrdjip. — Oiplomat Obronit — i‘arlament ttbronit.—
WUitAr. WiüNdungen. — Bittratifdicl.

ffiijf»nf(f>oft!. Srilagt »»t 8»i»j. 3tU»ng. St. 3 u. 4.

3nb. : £tr Bfirft Bcopolb pon Orffau nnb Oie llmrerfiiäi gu taUe. — Oie geoloa.

iPefibrtlbung bet iftrosOgtb. Vaben. — Cie StMcner ®efeflf<baft fftt »ertlelfAIit«

geübt Xunft. — Otecenfronen.

glatter für Itlfrarifdif Unttr^altung. ^>r#g. oonS.® ottfdjall. 9fr. 3.

3nb.. ©. ®. Giraff. neue Iprijdje (Bcbtditc. — K. (BottfdiaU. Kenue bei s»itt«

raturjabrrt DW*. <Sdil.) — geob. ©ebl. »«« Oramen. (0e>rtf.) — r reisig

3abrt im vatcui. — gcuiUeion. — Sibliograpftic.

(luropa. 9Jr. 3.

3nb.: ®in ®fetfdKtfprf4et. — ftut bet BefifclAle pon Web. — 0ebtt£ftnl|lunben

in Nr ©fifU. I. — ®on ©icn nach Kürnberg. — Bitrratur; JilOenN Xunft,
Wunf; tbeitn.

Eenlrofblatt. — 24. Sfanuac. — 120

3DufWrt» 3»ltung. St. 1594.

3nb.: b. PrlJ, Nr Xrleg gegen fttfdKn. — ©pfbenfiftan. — WtnniAlaiHJwoL
— (Poilfrieb «<mper. — Oer Ät. iBottbarOtunnel. — Oal ftknerdip«fUa:i.

gtbiiibe in 6trlin. — £le rutbenifiben ©auern in Nt ©ufowma. - ««»«•
gffdjicbtJ. Ka^ri<bi*n. — £« ttoftümfunbe p«n C>erm.öet|.

lieber gant un» Sttct. tit4g.se» ff. B. ^ «4Uttb et. St. 17.

3«b.: ®. ®4alf, ehe Xon)<rt in ferrnra. — Cat Cenfmal bet Xaifen« XeiN-

rina wn Kuplanb.— Kolijblättcr. — ®. ®amaro»t *»ei Xailetfrpntn. (Jorrtj

— ©Illettbe Higtunet per ©bUirp III. — ftine ®?ablbautenan«tNUi| ki

ftftapaptr. — 2Ät Xloftrr ©cNnbauien. — Cer ©elf in bet $crtN. — »itb

CiabC Mn ®trefa na<b Waeugnaga am ftube NI ÜRontt Kofa. — 3Bufttaiiram

Sügcmtiut Jau»iliin<3«tuug. St. 18.

3nb-: 38. P. 6<bIA*el, bie Mittet Nr (Brgenroart. iftortf.) — •tambatttla te-

nati. — Cal ©dtlammbab »iNr ©tuen. — 9. Xumratr, eine 3aiiNrrU-jf

Oer Ulten. — tppen aul ftpanten. — X. Keumann . «trela. oie ledwr
bei Zbürmtrl. — ftut Katar u. Beben. — ftbrenif ber Gegenwart

Gartenlaube. 9tr. 3.

3nb-t «.Dtariltt, bie gweite ftran. (fertf.) — (®<bt<bt pon W - 1
«trebtmann.aul btm Brbent« unb Beibtnfbuifee eine! Cidbttrl. 1 ftm
(®d»I.) — ft. «lernt, ©interftubten. L Metf« unb MandjfrpfL — ft. Oftrt«

mann, auf Nm Dpbin. (6ftL) — Auf ometifan. letifttlfUm. 2. Cer Krrt

Ni ©ringen ftrie.

©afjeitn. 9fr. 16.

3nb.: ®. GefeHel b« CToftart bon 3tpft. (fjprtf.) — M. ftp|«BaIlema>Ua
Kflfurforitber Bouil llgaffig. — ». £ bring. Nr aerman. Btopb, ein beuiM
©elttnftttut, — Sugtnbcrtnnerungen. Kon e. f&bb. »rtunN b. Tabrnm. t. f»l
ftut Nr Xtnbb«*. 1—3. — ®. p. (Idenbrtdttt. ein ©rfudj Ni «ftiieaem

auf Nt «titte Nt allen treja. — Sm ftamilienttfibe.

Sonntag! .Sfatt. Seb. tt. 8. äitbetttu. St. 1 u. 2.

3nb. :
;lnm neuen 3«br. (®etid}t.) — Zft. 3uftul. aul vergangenen lagen. -

lb. «tromet, ©Über auf Konpcgcn. — ft. «ebendtng, aut 6m «N«
6er Keifen. — ft. WQIIer«Jitrllen»4lbe. Nt Wlifton Nr 3efnam i»

Qbina. — B. M of entbal. eine Campferfabrt auf bem ©arani. — Jjrier.t'l

©efud) Nt 3«fepb ^aobn. — ft brifli aul, eal Xopcnbagetut UppIL -
©onntberget. Ntttf<bet ®ang unb Xlaug. — ftnna Blbn-ftiegtl, r«

©olermo na6 Wcnrtale. — ftine Biebettbat in aller 3ttL Kalb «inet trfiit.

ftbrenif. — Bofe ©UUtet.

©a< neue $latt. Keblg. ^ran) |>(rf<b. 9lr. 16.

3nb.: «ln ©unNt ©in!' IX. (©diltti) - X. Bettel . Unb bo*! (®e«4i.i -

3Huftrtrte «•efd»i<l->te bt# beutfifctn Bolftl. — ftnl ber ©erbreibrnwll. ©hur
von t. StTdfanftalttNaratcn. — «. ©rbtenb, luti. €pre<bgtmma: fbotri."

unb ©beflpborptraiftung. — ©b. B eng. bie Mtift nach Keu-Muppl«. — •-

t*PH. »In Xapitel Aber ©itr* n. ©einperfaifdjung. — X. ©affnet. ©Ru«
aut ber ©iibnmmrU. — CamcnfeuiQeipn. — vanNI u. ©erfebr; ftBerieuc

©eutf^e Iurn*3fitunft. fRcfc. 3. €. 81on. 9lr. 2 n. 3.

3nb. : ft- Maoenllein. ©erlebte nnb Stimmen auf 3tailen. 1. — 3JbnA<ftan4

-

3abitbunb. — ®. Mit|. bat Znmtn in Mcrndnitn. — Oftfrirf. tnrnerbsiu.-

X. ©cbrltcr. bnlbJAbrl. gtatiflil NI ftauterbanbe# Nt Beipg.

1 . Cet. 1873. — ©ereinlnaibrlibtcn.

91Dflemeine i'i'i(tri';r ».-icitmni. Wefc. 3ernltu 28.3^0* Sr. 49 «.5®.

1873.
3nb.t «rae ©limme bet ftuManNI Aber bie Anft&nbt tm Ceutfibeii ©*« —

Äefeebti um ®tbiVftt unb Ortiibaften. — Ulrtib ©ulb p. ftarifen. — «»»I»

ftbanbenmgl« u. 3ufa|wrfd}llge ju bem «ntwurf einet Meidit*5!i[Ulrai'e|<<

— Ko<b einmal bic mattTieUe Bagt Nr Offtgicre — Ctt ferbifeN fttmti- -

KaibriCbten.

siagajin für bi» Sitnatut b»4 ‘7lu41anb»4. 43. 3*|tg. St. 2.

3nb.: Cie 3Nen in ber ®ef<bl(bte. CNrnaf ©udle »uit 28. Bajarul. -
©artmann't grfammeltr ©trfe. — Cie Offrande aus Alaaciena et »01 Ur«

raln» Nt ©arifet ©diriftftdleigefeOfCbaft — Umfdiau tm »ebieie Nt §»•»’
icn ncutftrn Cantellteratur. 1 — ©timmen Nt ftuflanbel ANr 6« ftrer

Xrtilorbnung. — ©panifdte ©olftpoefie. 2. — Cer lumunterriibi in ©tigin

ftrreman't biflonidje ftffapl. 2. — Xieint Itterar. Mrpuc , ©prcftfaaL

©a# 5(u«(aa9. 9lr. 1.

3nb.: 8. X. Keumann, Ne ©lener ©eltautfteDung. 1. — ©eBew't Seife w*
3n6.it gttm Zigril. 1. — b. ©artb. Ne ftraac ber Urgeugung n«b «*«»*

heutigen ©tanbe. I. — Cie neiieftt ®rfdjubie Oft-Iurfeflint. — ft.©. tal*t-

aul ber tfntipUflnnglaefebtdjie ber ©tfeUfdgaft. I. — Cie ©dNiftatt ftebet«^

auf Nr 3nfel ftnbAa in ®r1e<btnfanb. — WilctOtn.

Di» Salut, $r#g. »on O. Ule u. Ä. SWüllet. Sr. 3.

3nb.: C. Ule, bie ©lurmrögcl. 2. — 0. S. Koat, Ne ftpnftgnralion (et Gp«***'

nentc. 2. — S. ©ortiul. Reit unb ftirigfrtt. 1.

3.uafül)rHd)ete firitiken
uffticMen Aber:

Sleji. btt tob b. $erjog4 Stntbatb »e» Selmat. (Sen SWtii:

Sü. f. 1U. U. 1.)

Sau mann, bic Staatblc^te bei bcil. I bemal »on Dljuino. (Seit’

3m S. Sei«. 2.)

Sejolb. Rt. »., Äbnig Sigmunb u. b. Sfi$*fri(((t gegen b.

(So» t>. ‘Jt lief tri: SU. f. lit. 11. 1.)

Stunn. bie Siebte »on bet Hird>e. (Sou Ärujtb: XbeoL ttlbl. 2.)

Redjncr, einige 3»«» !»r Eüjbtfung». u. 8nfttliiunglgef4i4t» t<!

Ctgauibme». (Seit Tarifen : 88b. 2.)
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Äh fit* r. Me roaeiflel. Unten. (Seit SSmfdj : (ttt. 2.)

Äritf*. tu retrenl. $4aiarce*l*. (BemSHt.: Artjtl. 3nt(DjblI. 51. 1873.)

Fnente, D. G. de 1», priener een«o de U Kepiiblic» Argentina
vi-rificado en Io* dies 13, 16 y 17 de Setiembre de 1889. (Tier,

Sarin*: fflJlt. atl. An». 31. 1873.)

•ml n. i'ataai. fci( Unt«fdKibnnj*It6ien bet wrf$i*6. cfcrliil.

9rImtni|T(. (Sen 9truf<t>: Ituet. üitM. 2.)

«ufcBaaa, {'ortmaan* i'ijüefepbtl be* Unbennptn. (Vena .

fiteratuM- 1. Iaje*p. 29«.)

6*ii)e. Sfulartkeiftbe Ihtcn'udiunatn. (Von 8. 9ia«nn(: »bilol.

«ip. II.)

^tilleunn. Me fflrabenjEn bee OrjMfekof* een ftalorta Dr. Suhrie
batialb. (Bott Mesmer : 8bb. 2.)

4iltt*tanb, bal bettnlfe^e 3ellaltft In ®4rerttn. (Bon p. : Eiters.

Wtbl. t. taje»». 296.)

• iihtt, flehe* Sbrteibted) b. tatein. (ftpmohaie. (Ben «. SJtaer:

»MM. An}. 5. 11.)

«irf*. Irellb €<benan : fein Hinflug bet ^aulfrnnfbeilen. (»en
pintinger : ». Älhif. 49. 1873.)

»itt. tie jeteerbl. Ibitiafelt bet fftanen Cent bbälen. Slnnbbnnflt
es*. (Blftbr. f. Äap. n. Ülente. 9. 11.12. 1873.)

beffbentr. Me beulfdte Artillerie. (Wilit.<£lt}lj. II. 1873.)

p*li,$. Strfafinng n. Cemefratie ber ». Staaten een Amtrifa.
ipea »anll: «61t. jel. An}. 50. 1873.)

3tK> üb. SaeaDerle.Beratenbnn«. Ofitbl. }. aüj. Biililjlg. 51, 1873.)

Xraife. bte ©tbul n. Unieermättjabre be* ticbler* Beb. fjefir.

(SenSelger: «btt. atl. Attj. 50. 1673.)

Jbteg, bet (tutiA>fran}of. (®enetalrtab*>e.i (Btilit..8ltjlg. i|. 1873.)
teaieon Homericum. (Bon Ed).: SBtff. BtllbO. 1, 11.)

Bett. 1.. newförtfebe* Embud). (Ben Oiblbefe: «clt.g. An). 50. 1873.)
Betet, Br., au* bn'äfUjet Bäbagegif. (Kiff. OTt*btl. 1, 11.)

ASdt, Hälfet Honrat 11 unb .V'einnct III. [Sen f>. Oiüefett BQ. f.

ln. 11. I.)

Heu «efptätbe übet alte ffleidiitbten. (l'enu.
: 8llbl. b. Iaae*e. 296.)

Ctel. bet nietet). <:.imld)e Ätieg. (Bon l'.Mütfett: BQ. f. lit. II. I.)

Cujmann. bin ilteite «eftbidtte bet Baietn. (BenS. SB.: Bit;, f.

«täte b. r. Ber). 12. 1873.)

Sella. bte milttär. »Übung u. bte beut. Hrfegfübrung. (gitH. l. ada.
Aüitjtg. 51. 1873.)

Selben, A. 8. ». , «efd)(tf>te bt* btutfdicn Sanft« unb Seife*. (Bon
e SMert : BQ. f. III. U. 1.)

Sil). #fid)id)te, SBeftn u. Bebeutung ber ©tenegraebte. (Ben — •:

r.Stbnftic. 10. 1873.)

Sidtttt, $. e., Staat u. Hirdje in Baeetn. (Ben e. Stbulle: tbeel.

tun 1)
Stltta. 3eb. £eb. Bad). (Ben O. ®. : Stlbl. j. mufäfal. Bedttnbl.

Teibt. 1873.)
Stabe n. Slemebtr, Bebeneentllaiien ale Sebubntajtegtl reibet

Sbeleta u. Ipplju*. (Ben —x— : Aetgtl. 3ntelltabl. 51. 1873.)

Stäbelin, fftaemne Stellung }. IRetormatien. (Ben Subleff : Xbeel.
SUbl 2.)

Surmgar. Ernnmua ovee Nedcrlandake Speeekwooedeet. (Ben
«nun: 8bb.)

Eattt, ®tfd>. b. malbeui.SBijfenid). (SonStern: «61kg.Ana. 5(1. 1873.)

Xctdbntü Iler. Stertiniu«. »etfudi einer Sttbluna een 4>oraf gal.
II, 3. Sieb)) SoroQanuni, (Bon itmui.r: SBiff. ‘DttfbO. I, II.)

Vandeeelde. un cbtpilre de atritcgie. (Stlbl. §. adg. Bttliljtg.

51 n. 32. 1873.)

Iilftll, ba* Unbensnjlle nnb ber »effimhmu*. (Ben Steubeder:

tbeel. «UM. 2.)

Seltaeann. .£>elbein n. feine 3<it. (Bon—k— : gilbl. b. tage«». 296.)

jarelf Briefe eine« anbei. Heber*, (gilbl. g. muftfal. Sedjeiibl. Xecer
1673. — Ben ».*.: gitbl. b. Xagetp. 296.)

8cm 10. Ml 17. 3dnuar ilnt> nad)ftrl>fnt<

»tu erf^ientne Wtrhc
«mf unftttm «cbatHcnUtuTcau tingditftrt «nprtcn :

XHnllanaen tet f^l. OcffUftyaft b. fBiffrafdiaften jn 9dMitgnt.
Cb. Mit 8 Xaff. a. 1 Äarte. (Söüingen, JMeUrtdj. 10 Ifclr.

Abraham Abcn Esrae. Commcntarii in librum Ealher altera re-

ceo«io hucuique igriota, quam ex codiec Harleiano edidit Jos.

Zedner. 2. Aofl. Berlin t Cohn. 15 S(fr.

f«ii. Qkld unb tferptr. Die t^eorirn über ihre gegenfeitffttn

Cf|ubangf«. 2Stt 4 »bbilbgn. ^rorfbaul. 1 Iblr- 10 6gr.
CntT« sen ber Univerfit&t in bte i^einiatb. (®ub bem 9ia4Iaß ©am»

bAften # p. Safe.) geipiig, ©rodbau«. 2 tblr. 20 ©$r.
nuube 6., ©idmartfianilmu# u. ^riebricianibmu«. '21ug4bur^, Äranj-

•flirr. 4 ©gr.
- ©a* fpQ au* (tlja§»$ 0tbringen werben? dbb. 4 ©$r.
lttBvbeiuatii, *Äu^., bie Xbiere in ber intogernunifeben SSptbolo^ie.

2-Wlfte. 8eipjtg, ®nmo». 3 t^Ir. 15 ©gr.
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3.1 brbudj f. enbgültige (fnifcheibungen ber preu§. 91vpe(!«iticn*geri(hte.

^>rlg. pen fR. 3obow- 3. ©b. ©erlin. ©obifo- 2 Iblr.
Ceblfr, ffl. J^r., X^eolo^ie be* 9llten Xeftamcnte*. 2. ©b. ©rppbell*»

mu* unb aUteiiamentl. ©kilbtit. Xübingen. ^edenbaner. 2 Iblr.

©erlbatb. 9W.. bie Äiteilen preu§. llrfunben fritif<h unterfu<bt. Äbnig*»
berg, ©eper. (41 ©. 8.)

Recueil general de Iraitcs ct autres acte» relalifs aux rapports de
droit international. Conlinuation du grand recueil de G. Kr. de
Martens par Ch. Sam wer et J. Hopf. Tome 5. Göttingen,

Dieterich. 5 Thlr.

Stiebt er, Ä.. bie SRefcrm ber Sebrerfeminare nad) ben J^orbennigen

«nieret ßeit nnb ber b'iitigen ©5bagogif. Seipjig, ©ranbftfttcr.

1 Xblr. 10 ©gr.
Xagebüdier ren ^riebricb p. ®enb* (5tu4 t1 ««« 9tad>la§ ©ambagen*

p. dnfe.) 2. ©b. üelpjig, ©redbau«. 2 Xblr. 20 ©gr.

Wit^iijfre Werke ber a»8läitbifd)fn fiteratnr.

gran^pfibe.

Annuairc de 1‘Academie des Sciences, inscriptions et bell?*-

lettres de Toulouse, pour l'annee academique 1873 — 1874.

39. annee. (52 p. 18.) Toulouse.
d’Apremont, L.

,
nouveile etude du Systeme du mondc, avec

l'expose succinct et methodiquc des erreurs de la scicncc mo-
derne. de Taccord de la tradilion et de la revelation

, ct de
rinsuffisance des prineipes de Newton. (31 p. 8.) Paris.

Bar bet de Jouy, H., rousee national du Louvre. 2. partie. De*
scription del sculpturcs des temps modernes. (109—204 p. 12.)

Paris. 75 c.

Belina, L. de, de l’harmonie des forccs ct de leur influence sur

la vie. (30 p. 8.) Versailles.

Beni- Barde, Irait* Ibeorique et pratique d'hydrolherapic, com-
prenant les applicalions de la methode hydroiherapique au
traitement des maladics nerveuscs ct des inaladies chroniques.
Avec figures dans le texte. (1042 p. 8.) Pari*.

Bergier et LcNoir, dictionnaire de theologic, approprie au
mouvemenl intellectuel de la seconde moitie du 19. siede.

T. 2. B— CLE. (628 p. 8. 4 2 cot.) Paris.

Comptes rendus de la Societe fran^iise de numismatique et

d’archeologiquc. T. 3. Annee 1872. (291 p. 8.) Paris. 12 fr.

Glos, de, etude historique du suflrage electoral en France dc-
puis 1789. (53 p. 8.) Bcauvais.

Memoire« de la Societ4 d’archeologic lorraine et du Musec hi-

storique lorrain. 3. Serie. I. vol. (23. de la collection.) (XXV,
405 p. 8. et 14 pl ) Nancy.

Perraud, A., essai« sur la musique. (IV, 172 p. 4. et tableau.

Lyon. 7 fr.

Valson, C. A., la Situation scientidque. Le Darwinismc. (23 p. 8.)

Paris.

Worms, E.. I Allcmagne öconomique, ou histoire du Zollverein.

(VII, 632 p. 8.) Paris. 9 fr.

3ta(ifitif$r.

Atli della R. Accademia delle scienze di Torino pubblicati dagli
accademici segretari delle due classi. Vol. VIII. Disp. 6. (912 p.

8.) Torino.

Baldini, U., I'uomo in faccia a Dio ed al mondo. Schiarimenti.

(236 p. 18.) Firenze. L. 4.

Becchis.E. , dell'albuminuria. Tesi presentata pel concorso
d’aggregazione alla facoltä di medicina. (112 p. 8 ) Torino.

Berto, M., manuale di ippologia. (184 p. 8.) Torino.
Bocci, !)., dizionario storico geografico, universale della Divina
Commedia di Dante Alighieri contenentc la biografla dei per-
snnaggi e la notizia dei paesi ec. (468 p. 18.) Roma. L. 3.

Bozzo, Em., navigaziune degli Oceani Allantico, Paciflco e
Indiano prcceduta da un (ratlato elementare sugli uragani,
venti e corrcnli del mare. Vol. I e II. (XII, 616; XII, 496 p. 8.

con tav. e carte.) Genova.
Carle, Gius., prospetto d* un insegnamento di dlosoßa del dirilto

Parte generale. (234 p. 8.) Roma. L. 5.

Chiala, L. , eenni slorici «ui prcliminari della guerra dd 1866
e sulla battaglia di Cusloza. Vol. II, fase. 11. (p. 3)4—496. 8.)

Roma. L. 3, 50.

Dante. II Canto 33 dell'inferno, tradotto in dialetto veronese col
testo a fronte da A. G. (8.) Verona.

Fanfani, P., studi ed osservazioni sopra il testo delle opere di

. Dante. (356 p. 8.) Firenze. L. 3.

Farsetti, A., dei giudizi dtsciplinari nell’ordine giudiziario.

(118 p. 8.) Macerata.

Giannnzzi, G., alcune esperienzc sulla trasfusione del sangue
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fr* e&flcri di diversa spccie e da scrvire per la conoscettza
dcll'ematologia animale. (8 p. 8.) Siena.

Guidi, Ign., studii sul ,te»to arabo del libro di Calila c Diinna.
(LXII, 104 p. 8.) Roma.

Keller, Fil., ricerchc sull'altraziono delle monlagne con appli-
cazioni nuiucriche. Memorie. Parle II. (94 p. 8. con 1 lav.) Roma.

Levi, G. r leggi delle abitudini organiclie e loro valore nei cri-

leri lerapeuUci. (84 p. 8.) Pita.

Marcacci, G., Irasfusiono del sanguc in un caso di gravissima
pioemia. Relazionc del dolt. A. Ma*ini. (34 p. 8.) Siena.

Morlara, M., della nazionalitä c delle aspirazioni messiauiclie
degli Ebrei a proposilo della queslionc sollevata dell‘on. De-
putate Pasqualigo. Considerazioni. (24 p. 8.) Roma.

Taoli, A., la filoso/ia pralica di Herbart. (30 p. 8.) Torino.
Papanti, Gio., Dante sccondo la Iradizione e i novdlatori.

Richerche. (208 p, 8.) Livorno.
Perini, 0*v., atoria di Verona dal 1790 al 1822. Vol. I. (44o p.

16.) Verona. L. 3.

Soinmariva, Gio., Verona ncl secolo XV. Leltera a Fcderigo
Comaro. (54 p. 8.) Verona.

(Edixloui dl soll && rcrmplaii. L I.)

Soltini, G., Aristelile e il melodo scienlifico nell* anlicliild gieca.
Sludi di »toria della filosofia. (306 n. 8.) Pi*a. L. 6.

Tri ho lali, F.. diporti lelterari sul Decamerone del Boccaccio.
(292 p. 18.) Pisa. L. 4.

Äntifliiarifdit fiatalogf.
lfflil*ttt>nll von trr Unl^uariJl«* Su<fcbtinHitn# Äitdibcff u. «i*an*.>

©rljrr# in Utredjt. Wr. 27. Wiebcrlänb. u. englifdje Literatur,

©ertling in Danzig. 91t. 61. Wechls» u. Staatlwiffeufcbaften.

©rfffel in ©lunchen. Wr. 34. öermifchte«.

dalvarp u. Oie. iu ©erlitt. Wr. 120. gtnguiitif.

D leier icb'nhe ©nebb- in (Böttingen. 91r. 7. ©ermifdjtc*.

ftriebrich in ©re#lau. Wr. 34. Wltrlaffifcbe ^btlolo^ic.

(Braeger in$aflc. Wr. 186. Weuere Srrad>en. Wr. 197. Waturwiffen*
((haften. Wr. 189. ©bilologie u. 9tltertbum#fuiibe.

Äamvffmeper in ©erlitt. Wr. 198. Xbeelogie u. ©bilofcrbie. Wr.
199. ©bilologie u. &ltertbum#wiffenf<baft. Wr. 200. (Befdjicbtc. (Beo*

gravbie, ©ülitaria. Wr. 201. ©eDetriftir, Äunit.
Airdiboff u. Wtganb in tteiMia. 91 r. 394 — 396. (Befcbichte.

(Wr. 394. Wflgemeiue#; .friftorifme 4>ftlf#wijTcnfchaften. 9lr. 395.
reutfebe <&efd>td>te. Wr. 396. Wuperbeutfchc u. aupereurev. (Befcbichte.)

91r. 397. ©lilitärwiffenfchaften; Rrieg#marine.
Äe ebner in ©re#lau. 91r. 108. ©bilologie. 9lr. 109. (fv. Xbeelogie.

R ebler in tfeivjig. 91r. 251. ©elletriftifcbe flunftgefebiebte, Guriefa.

fteffer in ©re*lau. 91r. 5. Jur Kultur» u. Sittenaefcbichte.

Stift n. ftranrfe in ^eiojig. 91r. 89. Sprach* u. *iterat»nviffenfchaft.

9lr. 90. (Befcbichte (excl. rentfdflanb u. Sdjweij). Wr. 91. Wuffifchc

Literatur.

©uttfaramer u. ©lübl brecht in ©erlitt. 9lr. 18. Juri#pntbenz u.

Staatlwiffenfcbaften.

9tente‘# Wntiguariat in (Bettingen. 9!r. 37. dlaff. ^btlolo^ie.

Selig#berg in ©aoreutb. 91r. 136. ©rote|Xant. Xbeelogie. Wr. 137.
Ratbol. Xbeelogie. 9lr. 138. 3uri#prubenz u. Staat#wi||enfcbaften.

Simmel u. de. in ?elpjig. 9lr. 17. Xbeelogie, ©bilofepbie, Crien*
talia, (Befcbichte n. (Beegravbie.

Stargarbt in ©erlin. 91r. 109. ©ermifdjteb.

Steinfovf. fterb., in Stuttgart. 9ir. 119. j£»l nrifc^e Xbeelogie. 91r.

120. dgegetifebe Theologie n. Orientalin.

Stülpnagel in ©erlüt.* 91r. 7. ©ermifdjte#.

•Äuciioncn.

( 3Rifgcibei(i ron t>c nf elfecn.)

2. Februar in ftranffur t a.©l. (Jfetac St. (Boar): ©iblioibefen be#

4>aupimamt
ft o re II in ffiiebbaben unb ÜRag.’iKatb ÜB eher in

9ifd)affenburg.

ttadjridjten.

I^er ©refeffor Dr. tfueber in tteifftift folgt jn Cilern einem
JRufe a!4 erbentl. ©refeffer be4 Sriminalrethtl an bie llniveriität

Erlangen.
I^ie ©refefforen Dr. dürfen in ©afel unb Dr. ©d)5ll in

(Breifgitalb ftttb ju Dftern an bie Unieerfit&t berufen werben,
jener für ‘Xtbilefoebie, biefer für ©büolbgie unb anfeHelegte.

t>er bilbedge (ommiffarifebe Ärei#f<bulin(recter Dr. Silbelm
IDittmar in (Bnefen ift jum Ärei#fd>ulinfeecter int Dtegbj. ©rem«
berg ernannt werben.

ßentralblatt. — 24. ^ootiar. —
X'er Cberlebrer 3(4rdi an ber bebtren ©Örgerfdialt ln ©an««

Werber ii) in gleicher (iigenfdiatt an bie 91eal((bu(e ju gieumünner
berufen worben.

X'er erbentl. gebrer J^erb. ffluft. ftraufe am ÖtbrnnaniiB u
Warienwerber ift jum Cberlebrer bafelb|t befbrbert »erben.

X'er erbentl. •fconorarrrofeffer unb Dberblblielbefar Dr. Are bl

in geizig ift jnm erbentl. ©refeffor ber oriental. S tragen ntn

gleicbjeitiger ©elafiung in feiner SlrOnng bei ber UnieerftiitlbiblictM

ernannt werben.

X)er Dr. phil. ferner Siemen# in ©erlin unb ber ©refeffer

Dr. 9iub. ©irdjow bafeibft ftnb t*on ber fenigl. «fabemie ber Sinn,

(ebafteu iu ©erlin ju erbentl. 2Ritgliebera in ber ebbfilal.<malbeniat.

dlafjfe erwäblt unb beibe SBablen ooni Äönig betätigt werben.

Den erbentl. ©refeffereu an ber Unieeriität ju fflieit. Reg.>9zt:

Dr. 3< Hintermann unb 9ieg.«:ltatb Dr. jebenn ©ableu. b.,i

Werter biefer <0<>(hl<hulL ifi ber Xitel unb db^after all f. f. ^efra^t

eerliebrn worben.

X>em ©rofeffer .(>erm. Weift in ©erlin ift ber fßnigl. vtrop

Rrenenerbeit 2. dlaffe mliebm worben.

X?em ganbeböreneraieratb Dr. phil. Xbtel in ©erlin unb t«

(Bumnafiallebrer a. T. Ärnelb dj fer in ©enn ift ber fgl. rmi
dletbe ‘llblererben 4. dlaffe verlieben werben.

91nt 2. 3«»tuar •$ gu ©erlin ber flrd}ivratb Dr. phil. Ibeebet
®lerner, fgl. vrenit. (Beb. Staatwrdjivar.

9tra 7. 3<tnuar f gn ©rag ber ©refejfor Dr. med. 91 ug. Xuo
mann, Chirurg unb ftad)f<briftf)eQer.

3n ber 91ad)t vom 14. jmn 15. Jattnar f (ii X)re#ben berSanit -

Äatb Dr. .(drfcbel int 9llter von 59 ^abren.

%m 16. Januar f ju ©enn ber ©refefier Dr. ©lax ©<hnlbt.

Wir utadten uufere gefer barattf aufmerffam, baft gleichzeitig n«

biefer 91ttmmer tmfere# ©latte# Xitel nnb JRegifter jura Jahrgänge 1813

auegegeben werben. lie Äegifier finb bievmal wieberum veratebn

werben, inbem ein ©erzeiebnip bitMUgefontmen ift, in weitem bie n*

fdjienenen 9ie<enfienen unter bem Warnen ber ©crleaer )nf«HaKi>

aefteüt ftnb. Cbwobl felbftveri)änMi<h bie# ©ergeie^nift nicht ben 9i>

(vrnd) erbeben fann. einen fieberen ©lapftab für ben Umfang W
wiffenfdtaftlidjen ©erläge# ber betreffenben S)erlag#banblnngen abjugebea.

ba e# in manchen. ftälten bem dentralblatte nicht gelungen fein Mit.

jammtlichen wifienfcbaftlicfien ©ublicatienen einer ©erlag^banblung gertbt

geworben zu fein, fe wirb e# bech immerbin von einigem Jnttreifc fei»,

bie {Mutvtergebniffe jene# ©erteichniffe# zu beachten. 9im reiebften ver*

treten ftnb $roei efterreiebifebe unb gwei beutjebe ©erlag#banblungrr..

©raumQller unb (Bereit'# Sehn in Wien, Xeubner in geirud

unb bie Weibmann'fche ©uchbanblung in ©erlin. Jbnen felgen m>

mittelbar dngelmann. ©rorfbaul. X'unrfer u. £innblet. ^itiel

in geivAig. bie ©uchbanblung be# Waifenbaufe# in ^aQe-

ferner w. 9t ei m er, Springer, Wieganbt u. ^emvel. Ät er
i

t

in ©erlin, ©reitfevf u. Hirtel, ©egel, ©op. Rtie# (9t. WeiHant)

unb ^inrich# in geiojig. ©ieweg in ©rauufcbwetg, 91. ©ertbet
in (ftetba. Xrftbner in genben, ftranj in ©Htnchen, ©tarrn# in

©enn u. f. w. Wc<b finb bervergubeben ©eblau in Weimar, detta

in Stuttgart, reichert unb (Inf e in drianaen, Dieterich in CBH*

tingen, X? tim ntler, ftranj Dunrf er. ^enfchel, Mittler u. Scb".
Wiceiai, Derfer, Cvvenbeint in ©erlin, jaefp n. ^rief in Wien,

ftrommann nnb ©laufe in Jena, (Brunew in geipgig, tKümrler,

•Dahn unb £elwtng in Hannover, gauvv in Xfibingen, Cltea«

bourg in ©tünchen, Wagner in Jnn#brurf, Winter in 4>eibei.

berg u. v. a. Jm (Banken finb bie ©erlaglwerfe von 376 ©crlagl«

banbhmgen zur ©efvrecfaung gelangt; von 266 Jeitfehriften würbe ber

Jnbalt regelmäßig angegeben.

^reibanf
•
^«tibfe^rift h (nach 2ö ©rimm).

Diefe .Oantfebrift. welche itch früh« im ©efipe eine# firn. (Bebeim«

referenbar gröblich >n ÄarUrub« befanb, iu ver bem im Jahre

1869 erfolgten lobe beffelben in anbere 4i>änbe fibergegangen- G#
gebt bi«bur«h bie ©itte an Wfle, welche Ober ben ©eivleiv ber ^ant«

i'chrift etwa# wiffen, mir götigft mitzutbeilen. we ober in weffen ©efif

(ich gegenwärtig biefe .^anbfcbrift befinbet.

Dr. Joachim,

©emnaftallebrer in ©erlip.

3gleDigitized by
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ftternnfdje 3Ujeigen.

Verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

1873. Octobcr — December.

ßfffltr, 0., Snflem be* gemeinen beutf^en 'Jjrioatredit*. 3. Auf-

Inge. 2 Abteilungen gr. S. IG SR. (5 I&lr.)

1 Sbt&eilung: Allgemeiner I&eil. $a* gemeine 2anbre<$t.

2. Abteilung: Sie Specielrectte mit (Sinfc^tug be4 Stäube.

Tltyl.

tjanifj, SIbelb. o. SSerfe. 6. oermeffrte Auflage. 9ieue An»-
gäbe. 4 Sänbe. 4 SR. (1 Sblr. 10 Slgr.)

Copemici, Nicolai, Thorunensis, de Revolution jbus
otbiua ewelestinm libri VI. Ei auctoris antographo
reendi coravit societas Copernicana Thorunensis. Accodit

Georgii Joachimi Khctici de libris revolutionam narratio

prima, gr. 4. 30 M. (10 Thlr.)

Curtins, G., ©rie^ifdje ©efdfldite. JRegifter ju SanblunbH.
3. Aufl. 8. gef|. 60 'JJf. (6 Sgr.)

Billlt, 8 ,
SRatcrialicn ju grietift'n gjercitien nebft bentft*

snetiften SBSrfetoerjeidjnifle für bie mittleren ©gmnafial-

tlaifen. tsrfteÄ ©eft: SRalecialien ju grietiiten (fpreitien

bebnfä Ginübung ber regelmäßigen jormenlebre für Duarta.

gr. 8. I SR. GO Sßf. (14 Sgr.)

{tlfdiriilingtn ,
eieilredgtlidie, ber oberften @eri<ßt#ß6fe

'l-teu&m* für bie gemcinrecbtlifben Srjirte be» fßreiißifdßeu

Staate* jufammengefteüt oon ©. Senner unb SRede.
Sietler 3abrgang. SBierte* $eft. tfkei* be« completen 3aflr-

ginge* 8" geh. G SR. (2 2blr.)

/lljtr, S 51 • Olnmeifung tum Unterricht in ber $eimat*tunbe,

gegeben an bem SBeifpiele ber @egenb pon ©einbeiin an ber

Aergfirafee. SRit 13 £olififlnitten. 3. perbefferte Auflage.

8. 3 SR. (I 2tlr.)

Germania antiqua. Cornelii Taciti libellum post

Mauricium Hauptium cum aliorum veterum auctorum locis

de Germania praecipuis edidit Karolus MSllenhoffius.
8 3 M. (1 Thlr.)

fei&tllftlil ,
Sf) ,

bo* »rtugifte 3mmobiliarred)t nat ben ®e.

iijm eom 5. SRai 1872. gr. 8 . 3 SR. (20 Sgr.)

Hermes. Zeitschrift für classische Philologie unter Mit-

wirkung von B. Horcher. Ad. Kirchhof f, Th. Mommaen
berausgegeben von E Hübner. Achter Band. Erstes

Heft. Preis pro Baud in 1 Heften 8
. geh.

10 M. (3 Thlr. 10 Sgr.)

Kloeden, C. A. v.. Das Areal der Hoch- und Tiefland-

»ehaften Europas. Einleitung zur dritten Auflago des

zweiten Bandes von des Verfassers Handbach der Erd-

kunde, durch Zusätze erweitert. Mit 2 Karten, gr. 8 .

4 M. (1 Thlr. 10 Sgr.)

ttlorirn, 0. 51. o.
:
$anbbud) ber (frbfunbe. 3. Aufl. Grfter

Aanb. Sief. 15. 3tceiier ®anb. Sief. 1 unb 2 ober 2ief.

16 unb 17. gr. 8. ä Sief. 1 SR. (10 Sgr).

Löw, E., Aufgaben zum Rechnen mit Declmalbrüchen

unter Mitwirkung von F. Müller nnd C. Ohrtmann
berausgegeben. Zweite Auflage, gr. 8 . 1 M. (10 Sgr.)

Aalirr, 3)ao, Alte öefdjiititc für bie Anfang»flufe be« biflo.

lifiben Unterricht*. 8. 1 SR. 60 ijjf (IG Sgr.)

Petersen, c., dir Kunst des Pheldia» am Parthenon und

zu Olympia, gr. 8 . 8 M. (2 Thlr. 20 Sgr.)

Knbo, G. I., Jtommentar über ba» Slrafgefejbud) für bu*

25eulj<he SReieb unb ba» Ginfül)rung3gcjeb nom 31 . SRai 1870.

Slad) amtlichen Ouellen. 3 roe'*e Eieferuug. gr. 8 .

13)1. 20 «Pf. (12 Sgr.)

Schömann, o. F-, griechische Allcrtbümer. Zweiter

Band: Die internationalen Verhältnisse und das Beligions-

wesen. 3. Aufl. 8 . geh. 5 M. (1 Thlr. 20 Sgr.)

Sdjnmauu, Dr. s>., Schrbud) bet elementar • fIRatbemiitif für

©pinnofirn unb SReulfebulen. 1. Sbeil: Siebtbud) ber flrilbmetil

unb Algebra für ©pmnajien unb Stealfdiulen. gr. 8 . 2. per»

befferte unb uermehrte Auflage, bearbeitet pouS. ©anjer.

gt. 8 .
2 (20 Sgr.)

äfllfo, Sorqualo, befreite* 3etufa!tm. Ueberfefct oon 3. $
©eie*. 28dnbe. 13. Auflage, iafeteufaemat. 2 SR. (20 6 gr.)

Wilmanns, W.
,

die Reorganisation des Kurfürsten-

Collegiums durch Otto IV. und Innoeenz III. gr. 8 .

2 M. (20 Sgr.

U)od)rnfd)rift, 3udfHf<b<, ierau4gegtben oon 6 . t>a enle unb

3 . 3 u h annf eit. Organ be» btutfebrn Anmalt -SJerein».

3a>eitet 3abtgang 4. Sir. 36— 40. fllrei* pro Semefler

ü SR (2 iblr.)

Zeitschrift für deutsches Alterthum. Heraus-

gegeben von Karl Müllenhoff und Elias Steinmeyer.

Nene Folge. V. Band. Erstes Heft. gr. 8 . geh.

3 M. (1 Thlr.)

Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Horaus-

gegeben von H. Bonitz, W. Hirschfelder, P. Kühle.

XXVII. Jahrgang. Der neuen Folge VH. Jahrgang.

Heft 10— 12. gr. 8 . geh.

Zeitschrift für Kapital und Rente. Monatliche

Uebersicht des staatlichen und privaten Finanzwesens.

Begründet von A. Moser, fortgeführt von Freiherru von

Danckelman. IX. Band. Heft 10— 12.

Zeitschrift für Numismatik. Herausgogobon von

Alfred von Sa Ile t. Erster Band. Drittes Heft. Preis per

Band von 4 Heften 14 M. (4 Thlr. 20 Sgr.)

Cicero’s ausgewählte Boden erklärt von K. Halm.

IV. Bändchen: Die Bede für Publius Sestius. 4. Aufi. 8 .

geh. 1 M. 20 Pf. (12 Sgr.)

Cornelius Nepos erklärt von KarlNipperdey. G. Aufl.

8 . geh. 1 M. 20 Pf. (12 Sgr.)

Tacitus erklärt von Karl Nipperdoy. Zweiter Balid:

Ab eicessu divi Augusti XI—XVI. Mit der Bede des

Claudius. 3. Aufl. 8 . goh. 2 M. 40 Pf (21 Sgr.)

Platon’s ausgewählte Dialoge erklärt von Hermann

Sauppe. II. Bändchen: l’rotagoras. 3. Aull. 8 . geh.

1 M. 20 Pf. (12 Sgr.)

Sophocles erklärt von F. W. Schneidowin. V. Bänd-

chen: Electra. 6 . Auflage besorgt von A. Nauck. 8
.
geh

t M. 20 Pf. (12 Sgr.)
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Sotl't» tif<hltu:

Dr. fl. Damef'6

Jiltttteres panbbutj) bcr €eograjj|k.

SluOjug au« bem uicrbättbigcn Serie.

Enritr oenoelrrtt egt irrttiitrtt 9>flogr.

6“figj(B.®rtfl-fcnl»nforig«t.})rti«:8®Mc.l08||t.; rfrj. jif. 33Mr26Sj|r.

Sit trfte itarlr auflage tri<i)itn im Diai 6. J., in» fvritfct bgl
MMhigwrrhn ein« neuen nach fo (arjtr 3rlt ltidil irtnlg für Me
Sorjüjlitbttll Wtfrt SBrrfrt. Saftrlbe iS unfibtrtttfflid) bmig »nb
flrn’i|5 Dielen »iHfommen. meldje tou bet Sttfdiaffurj be» jtoBen
iouftielijea Sgniel'fdjtn Jßttfte abfeben mußten.

Crijijig. -furs's »erlag (ft. ftcielänb).

ln unserem Verlage ist erschienen:

Itcpertorium Annuum

Literaturae Botanicae periodicae
curavit

J. A. van Bemmelen.
Tomus Primus (1872).

Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

llarlcra, November 1873. <Je Erven L008je8.

13] tJrrlog oon -f. 3. ßrodiljauj in Tripfig.

Soeben erschien:

Die

Zweite Deutsche Nordpol&rfahrt
in den Jahren 1809 «nd 187«

unter Führung des Kapitän Karl Koldewoy.
Herausgegeben

von dem

Verein für die Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen.

Zweiter Band
Mit 31 Tafeln in Lithographie und Kupferstich und 3 Karten.

Erste Abtheilung. 6. Geh. 4 Thlr.

Der zweite Hand dieses deutschen Nstionalwerks enthält die

überraschend reichen und wichtigen wissenschaftlichen Ergebnisse
der Expedition, bearbeitet von einem grossen Kreise der hervor-

ragendsten Fachgelehrten.

Die zweite Ahlheilung des ersten Bandes, des erzählenden

Theils, wird voraussichtlich im Februar, die zweite Abtheilung

des zweiten Bandes und damit der Schluss des Werks gegen
Ostern zur Ausgabe gelangen.

ln memem Verlage erschien und ist in allen Buchhandlungen
1 ti| zu haben:

Urdeutsche

Staatsalterthümer
zur

schätzenden Erläuterung

der

Germania des Tacitus.
Von

Dr. Anton Baumstark,
Ordeutlichoni Professor dsr Universität Freibürg.

gr. 8®. geh. Preis 7 Thlr. 10 Sgr.

Berlin. W. Weber. I

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Bratuwchweig.

(Za beziehen durch jede Bucbhandlnug.) [u

Der Darwinismus
und die

Natnrforschung Newton’s und Cuviers.

Beiträge zur Methodik der Naturforschung und zur

Specieafrago ron

Dr. Albert Wigand,
Prof, dsr Botanik so dsr Universität Marburg.

gr. 8. geh. Erster Band. Preis 4 Thlr.

Soeben erschienen die erstes

Nummern des 25. Bandes.

Probenummern sind ia jeder

Buchhandlung vorrithig.

Abonnements werden durch

jede Buchhandlung vermittelt.

Preis pro Band von 24 Numaero

4 Thlr. [11

Werke
von

I >»-. Ad. Hilgenfeld.
Hcrmae Pastor Veterem latinam iuterpretationem e codi-

cibus ed. gr. 8. 1 Thlr. 1 0 8gr.

Messias Jodaeorum, libris eoruin paulo ante et pauk put

Christum natnm conscriptis illustr. gr. 8. 3 Thlr 20 Kp
Der Paseliastreit der alten Kirrbe nach seiner Bedeut««

für die Kirchengoschichte und für die EvangelieuforsdiiM

urkundlich darge stellt. gr. 8. 1 Thlr. 24 Ngr.

Dir apostolischen Väter. Untersuchungen Ober Inhalt «sä

Ursprung der unter ihrem Namen erhaltenen Schnitte,

gr. 8. 2 Thlr.

Der Kanon und die Kritik des neuen Testaments in ihm

geschichtlichen Ausbildung und Gestaltung nebst Her-

stellung and Beleuchtung des Muratori'schen Bruchstücke

gr. 8. 1 Thlr. 6 Ngr.

Die Propheten Ksra und Daniel nnd ihre neuesten Be-

arbeitungen. gr. 8. 15 Ngr.

Zeitschriften für wissenschaftliche Theologie heransrt-

geben »on Pr. Dr. A. H ilgenfeld. XVI. Band. 4 Helte

1873. 3 Thlr. 20 8gr. (Erscheint auch für 1874).

Leipzig. Fuea's Verlag (R. Reialand).

Antiqnarifdjer findjeroerktiir.

Frankfurter Bücherauction

am 2. Febr. 1874 n. ff Tagen. I
3

An obigem Datum gelaugt durch den Unterzeichnete»

eine aus Ober 2000 Nnmmern bestehende BOehersamtnlunr.

worunter die nachgelassenen Bibliotheken der Herrn Hanpt-

mann Forell, Magistratsrath Weber u. ein Theil der re»

Herrn Dr. Lotichius in Italien gesammelten Bibliothek, ter

Öffentlichen Versteigerung.

Oer besonders in den Fächern der Belletristik
,

Ge*et c.
k-'

,

Naturwissenschaften
,

(’nrioss und Seltenheiten, Knoii »"d

Kupferwerken reichhaltige Katalog wird auf frankirtee Vertue*»

gratis versandt

Frankfurt a/M., Bossmarkt 6. Isaak St. Goar

Ciud Mn Sk Ciueuhn ts Bttrji«.
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für 3D*utfd)lantr.

ttr. 5.]
.fjtrauSgtber unb ocranttoortliibcr fRcbacteiir frof. Dr. gr. Sarntft.

[1874
Verlest oon Abiarb A nett artet« in £ r I p > 1 g.

Erfbeint jeben Sonnabenb. —-» 31 . Januar. Breis pierteljübrlicb 2'/t 2blr.

r. C < ( t i g «

n

. bi* Anftlldt« ftlltrnlffar*.

i&ütii. ^ttud) Nt nrutrOvimen t

(

idirn

Ml NMMi 6Aöpfuoe#flcfil)iilii<.

• nn*. Ctfidffr«’ tttbu tcu Na an^rNrenrn 3t«n.
Kif«i«(t aagimciniT auffülirl. OcftttidttlfaUuNi.

Mi*«i v. Aionau, Nr Saat ron trr ^tfmuna Ni
»Ottülll.

Ulla. iMHru. ttrtlgniffc in b. crtlm 3abrrn Äarl # IV.

fTfltlr, ttrinnrrungm.
Ät'dt,

jatiTbudi NI naturblftcr. Vanrrl*ÜRufruml ton Älrntrn.
^abTbüdiCT brr t. l. (icntraMlnftdll für rottforN^glr u.

(frbmjgnftilmul.
Walter, UntcTiudniH0rn üNr 9R«tlmilannfd>anit.
Ibide, 6 . garbtnlebre all <)Uflwl|lrnjd?aft f. Aünftkr.
fBclgtl, Mr Äranrttcitrn bei trrlblidjrn (Mtfdilrdtirl.

ff u*l, Unflagt unb ftntraaltrliftr.

HJlcotr. brr tfmantipaitiMiifamrf btl virrten 6tanbtl.

Luc lli, Mtararum reliquite. Kmend L. Mueller.
CaUlogu« codir. manuacr. blbllolh. ttg. MoaaccnaU.
£> a ( in

.
fBrurid}i:tii b. Iibf<br. Cammluna Nt Camerarii

VettrÄflC. urfunbL §ur ®rf*. b. arouft. Vit. b. 8&bflab«.
9Hcmtacr, Vrfün^'l SRinna um t'anibrlm.

Kirchhof f, Inacript. AttJcae Euclidla a. vetuillore».

Sljfologie.

üeltingei, Dr. Air». v„ Prüf., die cbrisllirhe Sitlenlehre.
Üedneti™ Entwickelung der Gesetze clkristlicjwn Hcilslebens im
UrganUmus der Menschheit Zweite Hiiifte : System der christ-

lichen Sitlenlehre. Erlangen, 1874. A. Deicherl. (S. 391 — 790.

ft.S.) 2 Thlr.

SBenn brr Bert, in brr Borrebe bie grmartung auSfpricbt,

Metfpiieniatijebe Ibeil toerbe roegen ber ffeleltart igen ®ürfligleit

bd blofcen Abt'ifeS bie 8efer roeniger anfpreeben als ber erite,

neb Scf. tpenigitenS sott jid) gefieben, ben umgelebrten Sin*

Wommen ju hoben
:
gegenüber ber ^ppertropbie bei erften

#s4e* ift bie Inappe Bürje beS jroeiten roabrbaft roobttbuenb.

Jefbejenbere im jroeiten $>aupttbeile, ber bie cbriftlicbe 6itt*

liileit in ben concret*gef(t'djthdjen ©ememjcbaftSformen bebau*

beit, treten bie leitenben ©rfidjiSpunlte überall in tlarfter Schürfe

beroor. toaS jur Berftünbigung über bie oorliegenben Brobleme
nicht teenig beiträgt. Sud) inhaltlich bolten mir biejen ibeil für
ben jelungenften beS ganjen SBerteS; in ber marlierten 3ei<bnung

baraltecifiifcber 3“ge beS bffentlitben l'ebenS, einfeitiger Bartei*

mbtiragen unb balbmabrer 3eitmeinungen erlennt man ben in

bei Btoralbatiftif bemanberteu 6ocialelbi(er, ber bat fttlliebe

-eben unb Streben in feinen groben geieQjrbaftlitben (Srfcbei-

Zungen ju erfaffen unb naebjujeicbnen perftebt. Auch bie tritifibe

Tspögung beS Rechtes unb Unrechtes in ben oerjtbiebenen 3e <**

tiHtingen möchten mir meiftenS als gelungen, als befonnen unb
biltg bejeitbnen; fo bie @egrnfä|)e beS RabilaliSinuS unb Ser*
oiliSauS

(§ 110), SiberaliSmuS unb ConferpatiSmuS (§ 111),
bd 'ociatifl ifcb-commu ti ift tfefeen BemolratiSmuS unb beS abfolu*

tittijb.feubalen AriflolratiSmuS (§ 113), beS SnbuflrialiSmuS
“nb btS 3unftfpflemS (§ 1 14), be* unetbifcben 3nteIIectualiSmuS
enb btS ungebilbeten BrocticiSmuS (§ 115), ber Rnnli(b*melt*

lärmigen Runftentartung unb ber pietiftifeben Runftperacbtung

(j 1 16), beS meltftbeuen Rigorismus unb ber lügellofen Cagbeit

**f gejelligem ©ebiete (§117), beS bierarebifflten ZrabitionaliSmuS
»nb beS fettireriitben 3nbeprnbentiSmu8 auf lirtbliebem ©ebiete

iS 121). ©egenüber beibnifibem ©äfaropapiSmuS unb jübifibem
2jeclratiämu« toirb als bie „roabre tbrifllitbe Staatsibee* bieS

bejet^net, ha6 ber 6taat einerfeitS nor jebem ©eroalteingriffe

» bie ©etoifjeu ober oor jeber materiellen Bromierung beS

»loubenl fttb büte , anbererfeitS aber feine Souoerünetüt gegen
“te liribliiben gingriffe in baS |taatlicb*bürgerli<be SJlaebtgebiet

unb im 3ntereffe bumaner gulturentroicflung autb ben
tiligiöjen ©emeinfebaften 6tbu{ geroübre (§ 107). 3m ftaatlicben

jntettffe liegt autb bie bürgerlicbe 3orm ber gbejcbtiefiung, unb

jtoar gerabe nitbl als facultatioe ober Rotbcioilebe, meltbe mit

Berbatbte antilirtblitber Jenbenj behaftet ift, fonbern eben nur

bie „obligatorifcbe gioilebe", „bei roeltber nur bas unbeftreitbare

Recht beS Staates jum AuSbrttcf tommt, bie bürgerlicb'recbtlitbe

Seite biefeS 3nflituteS gefejlitb ju orbnen; bie cbriftlicbe Sitte

ber Irauung toirb babureb nitbl angetaftet, fobalb nur bie

Reprfifentanten berflirebe bie gioilebe als bie menfebtieb berechtigte

Seite beS Alles felbft anertennen unb biefelbe nicht mit bem

Obium ber Unlircblicbleil belaflen" (§ 90). AIS baS 3uIunftS*

ibeal, bem baS gegentodrlige Staatsleben juftreben fod unb

guftrebe, toirb bie Bertoirlücbung ber .^umanitülSibee in einem

Bölterbunbe (einer eivitas Dei) bejeiebnet (§ 118); onperbem

mirb aber auch für bie flirebe ein mit Belehrung ber 3uben unb

ÜDieberlunfl febrifti eintretenber „gemüfcigter gbiliaSmuS" poftu*

Iicrt, ber bie rechte SKitte jtoiftbm materialiftiicber Bermeltlicbung

unb fpiritualiftifeber Berbintmelung beS lircblicben 3bealS bilben

foQ (§ 126). SBic freb biefer gbiliaSmuS freilich uon ber

Bertoirllitbung ber (tumanitütsibee mefentlicb unterfebeiben

(oD, eS toüre benn bttreb reine ÜBunberafte, bie außerhalb ber

etbifeben BetracbtungSipeife ber ©efebiebte liegen, ift nicht reibt

abgufeben.

SSübrenb man in biefem fpecied focialetbifcben Sbeile, mo
ber Berf. in feinem glemente ift, mirllicb oiel ©uteS oon ihm

lernen lann, fo ift er hingegen bem pfgcbologifcben Ibeile ber

gtbil nicht im felben SRafie gecoacbfen. 3<Par ift auib hier angu*

erlennen, bafe er überall bureb AuSftbeibung entgeoengr|c(ter

ginfeitigleilen bie richtige SRilte unb höhere ginbeit ber ©egen*

fdbe ju geminnen beftrebt ift. Allein abgeleben baoon, bah bieS

Berfabren bureb dar ju häufige äöteberbolung berfelben Stich*

mörter etmaS Iangmeilig Schablonenhaftes belommt, ift auch bie

Anroenbung ber bdrrftologifcben gategorien öfters eine ju

fummarifebe unb ungenaue; fo, menn S. 426 u. 6. naturaliffiftber

BantbeiSmuS (mit 3mmanenj ©otteS als natura naturano) unb

manitbüifcber BefftmiSmuS einfach jufammengenommen merben,

als ob Spinoja ein SJianitbfler ober Straub ein B«lfimift toüre!

gbenbort mirb biefer problematifcben Jbeorie in einem Atbem

naebgefagt, bafi bei ihr baS ScbulbbemuRtfein jur puren 3dufton

merbe, unb jugleicb, bah bie unteugbarfle Selbftanllage jur

tragifeben Selbftocrnicbtung brünge: mir foOen mir BeibeS

jufammenreimen als (folge einer unb berfelben Xbeorie? Bieje

Art oon Bolemit, mo miffenfcbaftlicbe Theorien mit einem her*

lömmlicben Rebernamen marliert unb bann frifcb braufloS ju

allen möglichen unb unmöglichen gonjequenjen gepreft merben,

lann überhaupt nicht als epaft miffenfcbaftlitb gelten. — Am
mcnigflen gelungen finb bie Bortien, mo eS ft<b um Analgfc
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unb gtnetijcbc ©rllürung rtbifcber ©runbpbünontenc banbtlc;

liier fr^lt ecRcbtlicb bit eigentlich pbctofopbifcbe Afribie, baber

ben gegriffen nicht feiten blofte bogmatefebe Sorfteßungen fub»

ftituiert werben, ober boctj jene mit biefen in rounbertichem

Gouirafte rotcbleln. So toirb 422 jioar feljr richtig bemerlt,

baR tag Süje erfabrung«mübig uriprünglicb niht alb beraubte

©ottloRgleit, fonbern al« unberouRte« eigenartige« ©egeRren

Heb geige; gleichwohl joB na<b S. 428 ot« bie eigentliche ©ccoRJ

unb „©[ablwurgel* ber Silnbe ber Unglaube (Sott gegenüber

erfanut werben, ja ttaib S. 425 ein ufurpatorifcbeS Belüften mich

©ottgleiebbeit, welche« auf bümonifchen §intergrunb ber Sünbe
jtirücfmeife unb welche« com ©ewiffen 3ebera, obgleich utfprüng*

lieh unb unwiBtürlich, boch al« ftrafbare Scbulb jugerechnet

werbe (424). Sieben bem bümonifchen (lintergrunb wirb bie

natürliche Selbfljucht auch auf „jene egoiRifcb-tüflerne Sclbft-

bejabung be« fflcBen-J* im natürlichen 3eugung«att gurüdgefübrt

(S. 430 unb 654), ohne ju bebenlen, ju welchen manicbüifcb*

ofletifchen Sonfcqurngen biefe AnRcbt oom ©efchlechtäall (worüber

boch 6 . 652 gang anber« unb hefonnener geurth'ilt wirb)

eigentlich führen mühte. ferner uon ber BBiebergeburt wirb

jraar gang richtig bemerlt, bah He ebenjo ali menjehticher

©laubeuSaft, wie al« göttliche ©eifteSmirlung gu benlen fei;

gleichwohl (S 558) foB biefe „regenerierenbe ©eiHeäwirlung mit

ihrer beilenben unb fchtilbtilgenben Macht bereit« am unmünbigen

Rinbe (in ber laufe) Heft erfolgreich ooBjieben ISnnen“, ba auch

biefe« „in feinem noch fchtummernben ©erfonleben bereit« eine

gemiffe §eiISempfünglicbleil brRRe*, nümtich „ben RinbcSfinn

be« ©lauben»', freilich „in noch unbemuhter cform'l ©Selch’

litibliche ©fgcboiogtel (freilich ichwebt auch h'er bem IBerf. eine

richtige ethifche 3bee oor: bah bie ©Siebergeburt normaler ©Seife

in ber oon Anfang unb Hetig fortgehenben chrifttichen ©rgieRung

Hch ooBjcebe; aber orrgerrt wirb bie« burch ben bogmatifeb-fupra*

naturalen ftintergrunb be« ÜaufmgRerium«. — Unb fo wirten

burebweg auf ben an Hch tüchtigen ethifchen ©ebalt biefe«

©Serie« bie mafRe.bogmatijcben Sorfteflungen be« ISerf.'« fehr

fchübigenb ein. n.

Sehiirrr, Dr. E.. Prof., Lehrbuch der neutestamentlirhca Zeit-
Keochichte. Leipzig, 1873, Hinrichs. (VII, 698 S. gr. 8.)

4 Thlr 20 Sgr.

©in neue« SSert über ueuteflamentliche 3<itgelcbiebte fünnte

al« überHüffig erfcheinen in Slnbetracht ber Steihe trefflicher

©Serie, welche gum Übeil getabegu unter beafelben Xitel ftbon oor*

hanben ftnb, gum Übeil wenegften« in ber Sache auf« SücRRe mit

biefer mcffenfihaftlichcn Aufgabe Heb berühren. ABrin ba« oor*

liegenbe ©ueb trügt ben Kaebwei« feiner ©erecbiigung in fich

felbft ,
inbem e« an gebiegener frlbftüubiger Durcharbeitung be«

Stoffe« auf Dielen ©u eitlen bie ©Siffrnfcbaft fürbert unb gubem

in feiner gangen Haltung einem bisher immer noch oorhanbenen

©ebürfniR abhilft 8« ift nümtich, wie (ein anberr« ber oorbin

angebeuteten Bberte, geeignet gur ntrtbobiftben Einführung in bie

eigene goricbieng auf biefent ©ebirte, burch ben Dtrichthum an

OueBenauügügen, wobei befonber« bie ftechige Ausbeutung ber

neuciten rpigraphifchen unb numi«matifchen ßntbecfiiiigen anguer*

f einen ift, unb burch bie auüführliihen Angaben über bie be*

beulenbiten oorhanbenen Untertreibungen ber eingelnen fragen,

wobei in ber DarftrUung meift nicht nur thetefeh bie eigene AnRcbt

be« ©erf« au«geführt wirb, fonbern bie oerfchiebenen AiiRchten

einaccber gegenübertreten unb in beren umfechtiger Diäcuffion

ba« (Rejultat gewonnen wirb. — Ueber ben Xitel füccute man
freilich mit bem ISerf. rechten. Da« {Bert befchrüntt Reh nümlich

auf bie gefcbcchtliche ©rtracbtiing be« 3»benthum« brr neutrfta*

mentlicbeii 3 <it, wührenb hoch eine neiiteftamentliche 3 'itflefebicbte

in«befonbcre für bie apoftolifche 3eit burchau« auch bie bamalige

hecbuifche {Belt beefidRcbtigen mühte. Der ©erf. war hierbei

jebrutaH» oon bem Streben nach einem einheitlichen weffenfehaft*

liehen ©rincip für bie ©egrengung unb Organijation be« Stoffe«

geleitet. Die ueuteflamentliche 3*itgeiebctbt* ift ober ooa oom*

herein ein relatioer ©egriff : ihr ©rincip liegt in ber ®i.

reicherung ber 3*itgefchichte mit ber nruteftamentlicbtn ©rfchcctlf

unb (ann nicht erfeht wetben burch eine baoon abfehenbe

©efehrünlung auf ein in Reh felbft abgefchlofjene« ©ange«. An«

bem gleichen ©riinbe ift e« wohl oorgugiehen, wenn man bie neu*

teftamentüchr ©eichichte, fei e« auch nur in deinem WoRRäbc,

in ba« geitbilb eingeichnel, wie bie« im Unterfhiebe oon bem

oorliegenben ©Serie $au«ratb gethan hat. Auch bie |eclt:ii

Umgrengung ber DarfteBung müchte man oom ©egriff ber nni*

teRamentlichen 3citgef<bi<bte au« eher anber« Rpiert wünfc&eit

Die ©larcabüergeit, mit ber ber ©erf. anhebt, liegt boch cc*4

weil gurüd unb ift nur in bem Sinne eine unentbehrliche Sor*

auSfeJung be« 3obeiIthum« ber neuteftamentiiehen 3«>t, »n ci

auch !<hon bie 3<it Gjra'« unb Slehemia'« würe. 2JIit bem Juice

70 nach ShtiR» aber, mit welchem ber Serfaffer abfihlici:,

ift wohl bie im 91. Üeftamente ergühlte ©efchnhte beenbigl,

aber ein grober Übeil ber neuteftamcnlliihen Schriften esq

nicht gefchtieben, unb baher auch bie ©inwirlung be« 3iben*

thumi auf ba« St.Zcftament noch nicht an ihrem Schluffe, ha

©erf. hat bann auch in ber Übat, über jene« Siel hinautgreifmb,

anhangtweife bie AufRünbe unter Ürajan unb $abrian, unb in

anberer SleBe bie Apolalppfen be« ©arueb unb be« (tim

bebanbrtt. 3n ber ©iieberung bc« Stoffe« ftreitet einigernafez

bie feheaatefeh fonbernbe ÜÄcttjobe be« Üehrbuche« mit bet Auf-

gabe ber ©cfchichtfchreibung. Schwerlich würe pom le|trren

Stanbpunfie au« bie 3erlegungin gwei Qaupttbeilr, bir.poütif#*

©efchichte ©aläftina’«' unb ,,ba« innere Beben be« jübifchen Bollcj“

gerechtfertigt, ba biefe beiben Seiten in innigfter Gaufalon*

Recbtung Rehen. Sbrnfo iR e« innerhalb ber politifcheirSefchuttc

fchwerlich angemeRen, wenn jebe ber beiben $auptprriota

(175—63 0 . Gbr.i 63 o. —70 n. ©I|t.) Reh mit einem auSfilC'

liehen Abfchnilte über bie ©efchichte oon ©grien in ber betreffeiben

3eit erüffnet, inbem ein bebeutenber Iheil be« 3nhaile« biefer

Abfchnilte in ber barauf iolgenben ©efchichte 3frarl« ibec«

wiebcrholt, theit« ergüngt unb erR gum wirtlichen ©er ftänbmh ge*

bracht wirb. Der ©f. hat mit (Recht auf bie chronologifchen ffne;«

im ©rofeen unb bi« in« (Singrlne groRe Sorgfalt oerwcccbet, uci

(Xef. freut Reh, mit feinen Ausführungen in aQem ©Sefenlliiu

gufammenguRimmen, fo inSbrfonbrre mit bem ausführlichen

Gftur« 6 . 262 ff. über bie Schühung be« Ouiriniu«, unb seit

ber ©ertbeibigung be« 3ahr<« 30 al« ÜobrSjabr ©Rrifli (S. 211

ff ). Auf biefem feRen chronologifchen ©oben bewegt fich bie

gefchichtliche ßrgüblung in ftrenger ©rünblichleit unb boch |«*

gleich in fnfeher Bebenbigteit. SBce ber erRr, fo ift auch ber graecu

Übeit, ba« innere Beben be« jübifchen ©otle«, Rreng gueüenoiiRä

aci«gearbeitet, unb gwar mit felbRünbiger ©euuhting auch ber in

engeren 6cnne jütnieben QueBeit b 1 « gurJRifchna Detielbe bietet

jdjO’i in feinen erften ©aragrapbrn manche« in theotogclhc

Rrrifen noch wenig betannte geograpbifche unb r«bt«grf<bicbtlib'

{Rateriat au« eigener unb frember 3.*rjibung. 3 n ben bocui

folgenbell, berecter ben retigiüfen 3uRünben gewibmelen ?or«*

graphen hat ber Abfcbnitt über bie ©harifüer unb Gabbucitc

S<f am coenigRen befriebigt. Derfelbe ReBt nümtich bie mehr-

fach irrefritrnbrn ©reichte be« 3°i'Phu« ocel gu beRimucenb in

ben ©orbeegrunb, oerbunben mit neuteftamentiiehen Angaben nie

Act. 23, 8 , welche auch ibrerfeit« einer genaueren Gelruihtung

bebürflen; unb bei beiben ©zrleien iR fowobt ber innere 3"’

fammenbang ihrer Anfihauungen unb ©eftrebuugen unter Ü4

a(« beren ©eehültnih gu ber ©ntwccflung ber retigiüfen 9bnn

3frael'« gehört im A Ü. Rament nicht genügenb in« Sicht 0
<fe|t.

Seht forgfültig burchgearbeilet, mit gewiRenbafter ©enufung bc«

in lebtet 3«it theil« neu aufgrfunbenrn, theit« neu in« Stil

geRefiten ©iateriat«, Rnb bie Abfdjnilte über bie Apofalpptct

unb über bie meffianijehe t)offnung. (Ref. faitn Reh «"I ,infR

groften Übeile ber AufReBungen barin burchau« einuerftanben
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ertlären. Um Sinjeinel ju betteten, freut fSef. Rcfe, hier bit

Am ebenfalls läng ft feßftebenbe Slnfnbt auägejproeben ju finben,

laß bie 70 Rieten bei £eno$ Siegel, nitbt irbifAe £>errf4cr ftnb;

bagegen glaubt er bie belannte Steife assumpt. Mos. 7 nicht auf

bie fJbarifder , fonbern auf bie Sabbucäer bejieben ju muffen,

auf bereit Kamen SB. 3 anfpielt, von benen ferner allein ein regnare

naeb ben vorber angebeuteten jfürflen paffenb aulgefagt iperben

[ann, unb meltbe enblilb autb ®. 9. 10. auf! Ifarfte gefibilbert

jrab bur<b bie §erporbebung perfönlitbcn priefter lieben SReinbeit!»

bunfels, verbunben mit SernaAIäifigung ber pbarijdifeben Stein*

beitüaßsngen. Sgl. aueb Sßjal. Salom. 4. Sine febr befonnene

Grärterung über bie Sffener, fomie eine SBefprecbung ber Dia*

fporn unb ber jübifeben Bifilofopbie mit befonberer fcerporbt&ung

übilo'j bilben ben SAluß ber Darfteüung. — Sinjelne Un*

genaieigfeiten unb Serfeben ffub bei fo maffenbaftem Stoffe leiebt

ju ratfebulbigen. Sief, rechnet hiebet beifpiellroeife ffolgenbeä:

6. SS (3»natban tarn niebt felbft nach flntiocbien, 1. Macc. 1 1,

Uff.); S. 101 (Simon oerfolgte nach 3onatban'! (Befangen*

lebmung ben Drppbon niebt, fonbern oermebrte ihm nur ba!

ßenbreAen in bat fianb, 1. Ware 13, ff ); S. 106 (fte trafen

iSer [ben Renbebäu!) in ber Sbene bei Mobile , entfprtebt bene

Sereebt I Macc. 16 4 ff. unb ber geograpbifeben Sage niebt

genau); 6 348 (ber gefangene feinbliebe Jelbberr mürbe beim

lt:umpb|uge niebt bureb ^jerabftürjen oom tarpejifeben (felg

gctiblcl); S. 400 (ber Ortlname Phaenesa? pidmebr Vaivt/aioi

bet Sineoob'ier pon Phaona, Phaeno); S. 434 (irrige Ueber*

ießung pon Jos. b. i. 2, 8, 14 rö A'xaia ec«l u(, unjutreffrnbe

uon tfoaxai/eif Ant.lS, I, 3)i S. 626 (irriger Bejug non

Seit. 14, 10, 19 auf Spemlioa poiu rämifeben (ScriAläflanbe

patt auf [olcbe oom römejeben Rrieg!bienfte). DoA genug bi er*

M«. Sei einer jmeeteu SluPagr, bie bem BuAe in PoDem Maße
pt sunleben ift, iperben f erlebe (leine Mängel gereift non felbft

burb bie naebbeffernbe .panb bei Serf.’l beriebtigt iperben. K.

Seifer, Dr. 3ob Bopt, firof
,
Me biblifebe 24äpfung4gef4l4tt,

t*Watete Me torin entbeltene flp*mp< unb Seogonle in ibrtt

tl bcreiaitinemung mit ben KantrreiffentAaften. 2. Xbeil. au* tem
liier«. Jtaeblafie br* Berf.'l bereuegeg. ron Or. 3ob. ®. 8alßer.
feitpä, 1673. Xenbaer. (V, t 81., 471 S. gr. 8., mit eingebr. Jpolj,

fäaijten.) 2 Iblr. 20 Sgr.

Jet S.rfaffer gebärt ju brnjenigen „latboIiiAen* Db'ologen,

selbe {eben por bem Uetfeblbarlcitlbograa haben empfinben

esäffen, nie reenig perträglieb eine aueb nur einigermaßen unab*

bangige SBifjenfAaft mit ben Xenbenjen beä Ultramontanilmul
c unb bie (nergl. griebberg, 3“banne4 Baptifta Balßer, ein

Seitrag gur neueren ©eiAiAte bei Berbältnifjel jroifAen Staat

•ebttitebe in Sßreußen, üpj. 1873) aueb a!4 lebenbige Beifplele

bafär baßeben, reie reeit ben Herren Säumer, 8etbmanu*§oDmrg
ub nablet niebt etoa blaß ba! 3ntereffe für ffreibeit auf bem
Sebitle bet ÜBiffenfebaft, fonbern aueb ba4 (Befühl für bie Mürbe
urb bie 3ntrreffen bei Staates gegenüber bem anbrdngeuben

IleeamontaniämuS abbanben gelommen mar. DoA bal finb

üempi psssati : Balßer ift tobt, unb jeuelpirt berufene Kleeblatt

»ni|[{ebec Sultulleiter roirb IjoffeiUlieb aueb ju ben Stanb*
punlteu gebären, beren Srogroeile Sßreußen genugfam erprobt

um mieber ju ihnen jurfidjutebren. §ier hoben mir e3

<ur mit bem parliegenben, au! bei Serfafier! banbfcbriftliebem

Sa^taffe berauägegebenen Bube ju tbun, unb ba meinen mir,

baifelbe, aueb abgejeben pon bem 3ntereffe für bie Sßerfon be§

üerf.'i, ber BeaAtung befienl empfehlen ju foOen. Sä ift hier

>0 Setf.'l öemüben gemefen, niebt bloß ju jeigen, reie bie jeßt

jillroben Xßeorien über Roämogonie ic. in hoben ®tabe unge*

r-ögenb unb ludenßaft ftnb, fonbern aueb ju perfueben , auf bem
Sege einer Speculatian, reelebe fi<b auf bie fieberen SRefuItatc

»iere4 heutigen Saturroiffeni ftfißt, über bie gerügten Unjuläng*

b'ulen bimufjulommeu. San einfachen ißrincipieii, reie fie

'S« oon ben KaturmiffenfAaften an bie §anb gegeben merben,

aulgeßenb, gelangt er babin, uni bie ßntftebung bei gegenreärtigen

Rolmol perftänblieb unb anfebaulieb ju machen, unb reenn man
immer auch tagen muß, baß fi<b aueb bftt, reie bei ber über bie

ßmpirie binoultreibcnben 6pecuIation überhaupt, piel Sub*
jrctipel einmifebt, gegen bal Srbrnten unb Sinreben genug auf*

ftoßen, fa ift bie ganje Unfebauung bei Serfafferl boeb eine fo

geifireiebe unb belunbet fo febr eigene! fforfeben unb $en(en,

baß biefelbe feßon aul biefem ®runbe niebt überfiben merben

tollte, jumal auch bie Mängel ber hergebrachten Xbeorien mit

IBerftänbniß bargelegt merben. 3c( 'S><Sl* °b bie Knfebauungen

bei Serf.’l genügen unb namentlieb auch, ab fie mit ber „biblifcben

Sebäpfunglgefebiebte* mirflieb in Uebereinftimmung flehen, ba!

ifi eine anbere 3rage, unb bie mäebte Sief, nicht bejahen. Subjef*

tipe!, reie gefagt, fommt genug in ber .Keconfiruction ber

Sebäpfung!gefebiebte' oor, reie ber 3f. fie perfuebt bat; bitr unb

ba gebt ba! fogar fomeit, baß er fi<b gerabeju mit Martfpielen

behilft anftatt mit beutlieben Begriffen unb Srfenntniffen, reie

j. 8 ba! in ber britten Hbtbeilung fo oft mieberfebrenbe unb

„ju lobe gebeßte“ SBortfpiel ,9Iotb“, „Merebung ber Kotb unb

Kotbreenbiglrit* bereeeft, unb rea! bie Uebereinftimmung mit

@en. 1 angeßt, fo muß biefe al! eine getabeju nur behauptete

bcjeiebuet merben, bie nur mit eintt gemaltfamen Deutung ber

biblifeben üulbrüife mürbe befteben lärmen. KBeun ber 8erf.

ben Suibrud ,Srbe" in ®cn. 1, 2 niebt auf unferen jeßigen

Sjimmelätärper, fonbern auf brn ganjen im Sniftcben begriffenen

Äo!mo! bejiebt, fa ift leicht einjufeben, baß ba! gegen ben micl*

lieben Sinn oon @en. 1,2 ff. ift, reo augenfebeiniieb nur bie

Seitfiebung ber Srbe befebrieben merben fo[l, aber bamit mürbe

bann aueb SSe! binfallen, ma! ber 8erf. in biefer Bejiebung

aufgefieUt bat. Me! namentlieb über ba! „Iboburoabobu", ba!

„Ibebom* unb ben über ben „Majim" febmebenben @eift ®ejagte,

unb — bamit bann febließlicb auch bie behauptete Ueberein«

fiimmung jroifeben ber biblifcben Knfcbauung unb ber br! 8erf.’!.

Doeb auch ohne biefe behält be! 8erf.’! Buch feinen ÜBertb, ba

feine laimogonifeben Jlnjebauungen aueb ohne SRüdfiebt auf (Ben. 1

beaebtenimertb finb. ß;.

Brotef). Äerebfnjtitung re. $rlg. u. reb, pon 0. SB. Sefcmltt. Kr. 3.

3ab.r ür. Smrl Otto ©ditüenbtrg. (Kefroloj.) — (Btünbe be«

freifpreebenben Mefolut« in fer Sebröter'ieben ‘bngelegenbeit. — Literatur;

Scrrriponbenjen n. Kaebriebten.

Deutfebe« flratefianitnbtatt. birlg. t. C. Mandiot 7. 3aßrg. Kr. 3.

3nb.: SBoAenftbair. - Die neue pärfiliebe Semüituticn über bie

(Paoilnmbl. — BatbA'l reeltgefebiebtl. fflrößt im BrAte unferer läge.—
Die änfßebung ber Xronung* u. taufjebübren in l'reerpen. — Die
(Brünbe jn bem ®farrer Stbröber frelitreibenbem UrtbeU. — Bin! IX
al* grietenlprebiget. — Die Jirquifüioir in Korn elnfl nnb jeßi. —
Ueber Soltlbilbnn.i n. bie fflaßlen. — ;)ur KaAabmung. — Berreifebte!.

Keue ePangtl. JtirAenjritung.

Kt. 3.

irrig, von $. Meßner. 16. 3aSrg.

3nb.r Ka4 ben ffiablen. — Die mietlflrrieQe SntfAeltunj in ber

Slngelegenbeit be* "Pfarrer* Sebroeber ju jfrelraebborf. — (SlfjB«?c!b»

ringen beim Beginn be* 3- 1374. 1. — Die jfortfebritte bee Darminl!»
ntri». — Die Eebnle im 3. 1873. 2. — Die engl. SAerlfrage. —
Dr.äbraib, bie trofAottlfAe MiffionlHrAe. (Srbl.) — dorreironbeitjen.

Wittbetlnngen unb KnAriAten für bie epnitgel. ÄirAe in Kußlanb.
Sebig. non 3- lb- iielmflng. K. %. 6. 8b. Detembtr.

3nb.: 8. 3lrgenfen, »elAe flirAenoerfoffung iS in a«*liAt
jn nehmen für ben jfaü bet litnnung ber ÄirAe rom Staate. — 3.
BoltAer, 8otnlPiii>alion unb i>au*befn4. — Äirdsl. KaebriAten unb
Sorrefpcnbenjen; Siterärifebe Snjeigen

; anfruf; ®er*onal*KaAriAten.

Der SntbPlit. Ktbig. pon 3. 8.$einri4 n. ttb-Mpnfang. K.
15. 3abrg- Decemoer 1873.

3nb- : Speiulatipe Begrunbang ber 8ebre Pont gättl. Borber*

»ijfen. — lieber Me (intflebmu unb Sntrrieflnng ber canon. lag*
leiten. — Briefe eine* alten Benebirtiner« an feinen Kefftn. —
Bemertungen ju ber Knlgabe bei Orßciam vetustiasimum beati Wil-
ligise au« bem 3aßre 1675. — 81tetatnr.
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Milo foppte.

Grimm, Dr. Ed., Descftrtes1 Lehre von den angeborenen
Ideen. Jena, 1873. Mauke. (Vitt, 77 S. gr. 8.) 15 Sgr.

Die Darftellung btr Cel)re oon ben angebornen 3b«n bei

Deäcarte« hat ihre befonberen Scfjroierigteiten. Sbgefehen bauen,

bas bei ber Dajmtfchenfunft Solle«, wie pe pch in ben §aupt-

fchriften Deäcarte»’ pnbel, oon angebornen 3been taum bie Siebe

(ein fann, leibet auch biejee Begriff fonfl bei ibm an Undarbeit,

unb bie Bebte ifl nach (einer Seite abgefcbfoffen. ginmal, in

einem Briefe an bie Brinjefpn glijabetb, lagt Deäcarte«, bap

e« folcfeer urjprünglicber Begriffe febr wenige gebe; beim näcbP

ben aDgemeineren be* Seienben, ber 3a&l, ber Dauer u. a. hätten

mir uorfj ben Begriff ber Sluäbebniiiig, be» Denfenä unb ben ber

Berbinbung ton Seele unb Börper. $ier alfo ip bie 3bee

Sötte« meggelaffen, bie hoch anbere Mal bie bebeutenbpe Stelle

einnimmt.

Der SSerf. uorliegenber, dar unb mit eingebenbem Sinne
getriebener Sbbanblung fu<bt nun in biefe« Dmilcl etma« Ciefet

ju bringen, unb er bat ba« Berbienp, auf einen bi«ber noeb niebt

genug beachteten Bund in ber Bbitofophi* Deäcarte»' bingemiefen

ju haben, ohne bap e« ihm nach unferer Unpcpt gelungen märe,

benjelben gerabe al« ba« ßentrum ber Sartepanifchen Hehre,

wofür er ihn anpept, ju ermeifen. — Sacpbem er in ber Sin.
leitung non betn ber erften grlenntnip, ton ben Kenn,
jeicpen aller SBabrbcit gefptocben, bebanbelt er in bem 2. unb 3.

Sapitel bie angebornen 3been at« formale Brincipien jut So
(enntnip gnb al« Borpeüungen roirllicber Segenpänbe, mobei er

befonberä bie 3been ber reinen Matbemaiif erörtert unb ben

Unterfcbieb iwippen Dealen unb Unfcpauung bei Deäcarte» einer

genauen unb banfeiiäroertben Unterfucbung unterwirft. 3m
uierten unb fünften Sapitel bonbeit er non ber Srfenntnip ber

angebornen 3been unb ihrem Serbältnip jum grfenntnipproblem

überhaupt, g« ip hier »au gropem 3ntereffe ju (eben, wie

an manchen Stellen, befonber» Epist. P. I, 99, De«cacteS pch

bie Höjuiig be« grlenntnipproblem« ohne Bermittelung Sötte»

gebaut bat, wobei bann nicht nur bie au« bem Denfen beroor.

gegangenen Borpe&ungen, fonbern auch bie pnnlicben al« an.

geboren betrachtet werben, „im 8cgenfa{e ju bem pnnlicben

Sinbruct, ber jelbft nicht Borpeflung ip, fonbern nur BorfteBungen
ueranlapt“ (S. 73). hiermit würbe jugleicp bie grlennbarleit

ber Dinge auper un« geleugnet fein, unb Deäcarte» wäre ein

unmittelbarer Borläufer ber (ritifeben Bbilojopbie; freilich ip

babei ju bemerten, bap berartige Steuperungen oon De«carte»

nur nebenbei gemacht ffnb, wäbrenb al« feine auögebilbetere unb
burchbacbtere Sehre bie in feinen $>aupl[cbrijten niebergelegte

anber« lautenbe gelten mup.

Stuffaüeiib ip e«, bap ber Berf. bie Inquisitio veritatia par
lumen naturale oon De»carte« gar nicht benugt ju haben fcheint,

unb hoch pnbet pch in ihr gerabe Biete«, wa« für bie bargepeBle

Sehre son gropem Bierth grmefen wäre, fo bie SteBe fogleich im
Prooemium: cognitionea etiim, quao captum ingenii humani
non superant, omnee tarn mirando vinculo cormexae sunt, et

unae ex aliis tarn necessariis consequentiis deduci possuut,

ut non magna industria et dexteritate opns sit ad eas inve-

niendas, modo a maxime simplicibus incipiendo per gradus
nsque ad maiime sublimes procedere noverimus

,
unb Diele

anbere, obgleich auch hier bie Unpcherbeit be» Bbifofopben in

ber bebanbelten Materie beutlicb ju 2age tritt. U. H.

®efd)idite.

Niemeyer, H. A., allgemeiner ausführlicher Geschichts-
Kalender. Gedenkblätter auf alle Tage des Jahres. 1. Heft.

Berlin, 1871. Gfilker & Cu. (»0 S. 8.) 5 Sgr.

gine 3ufammenpeBung ber wichtigeren gefchicptlicbcn greig.

niffe, Seburt«. unb Sobeätage, unter brm brtreffenben Datum

S e n t r a t b I a 1 1. — 31. 3anuar. —
chronologifch georbnet. Derartige Balenbarien haben ein uttleuj.

bare« 3nlereffe, unb fo ip benn auch fehlem öfter eine ähnliche

Hrbeit oerjucht worben. Doch (ennen wir leine fo ailftbtlifc

unb jo genaue. Der Berf. hat pch bemüht, überaB bi« |n c;r,

pch erften Quellen ootjubringen, unb fo bat fein ffierf eine griff:;

Suneriafpgfeit erlangt, al« pe fonp berartigen arbeiten eijm

ju fein pflegt. Da« oorliegenbe ©eft führt etfl bi« jsu

19. 3an., boeb wirb in Stuäptpt gefleflt, bap bie ferneren fcfnd

nachfolgen foBen.

Myrcr v.knonatt, G., die Sage von der Befreiung der
waldstälte. Die Ausgangsstelle, das Erwachsen und der Aus-
bau derselben. Hasel, 1873. Schweighauser (B. Schnabel
(52 S. 8.) 10 Sgr.

3n lurjer 3«it ifl bie« bie brüte Schrift über bie Soge ns
ber gntPebung ber fchmeijeriflhen gibgenoffenfehaft, weihe nt
in biefem Blatte jur «njeige bringen (über bie arbeiten non feil-

fu« unb »iBiel Dg[ 3abrg. 1873, 91r. 7, 6p. 196 u. Sr. 9.

6p. 262 b. 81.), ein Bewei« für bie Ibeilnabme, welche bitfrr

SegenPanb in bet Schweig flnbel. Dabei ip erfreulich, Min
ber .ipauptfaebe, über bie BSertblopgleit ber Irabition für bei

Srfcbiihte, 31 Be einig finb, ihre Meinungen nur bejügtih einiger

Sebenfragen auSeinanbergcben. Der Berf. be« oorliegenben 8ui.

fape« wenbet pch befonberä gegen bie au<h oon unä bejweileto

Hnnabmc KiBiel’ä unb §ungerbübler’ä, bap bie im fogenanntu

meipen Buche oon Cbmatben nach ber Mille be« 15. 3aft.

hunberl« juerp un« oorliegenbe Sage oon ber Befreiung bn

©albffälte unb oon SSilbetm IeB nicht ein Brobult bec Seil«,

fage, fonbern ein grjeugtiip gelehrter grpnbung unb mit ba

Sabel oon ber ginwanberung ber Schweijer au« Schweben auf

eine Binie ju peBen fei. gr fucht nach einer tneiperboftm

Schilberung ber gntpehung ber gibgenoffenfehaft (wo uu» nur

bie 2h‘ifnahme ber Urner an ben Sümpfen ber Sebwgjer mb

Uutermalbner um 1247 nicht fo abfolul pper ju fein fhehn)

ben Bern ber Sage be« „meipen Buche«* an bie greignifje im

1247 anjufnüpfen unb (egt un« bann ben „Sluäbau* ber Sag:

oor Bugen, welche mil bem oon wiBfürlichen grpnbungen ftropen.

ben JBerte ©ilg ifchubi'» ihren Hbfchlup fanb unb fpäler nur uoä

in einigen Siebenpimlien geänbert würbe. Befonberä ber Senta

wirb biefe deine Schrift, brr e« nicht an einjelnen feinen ?<

Wertungen fehlt, mit Bergnügen lefen. Hb.

Palm, Dr. Konrad, italienische Ereignisse in den ersten Jähes

Kari's IV. Göltingen, 1873. Peppmüller. (1 Bl., 66 S. 8.) IJSgi,

Urfprünglicb oon bem Blaue auägehenb, ben erpen Römer-

jug unb bieSaiferftönung Barl’« IV ju behanbefn, enlfhlop nh

ber Berf. jundepp einen in pch jufammenhöngenben Jheil bet

Borgejchichle biefe« 3uge« ju bearbeiten Die oorliegenbe Ärbcit,

eine 6öllinger Doctorbiffertalion, behanbelt ben Hngriff bei

päpplichen Statlhaller« auf Bologna im 3ahre 1359, ben

baburep oeranlapten Bertauf Bologna« an 3ohann Biäconli unb

bie Berfucbe ber tu«cifcpen Stäble, gegen bie immer weiter

greifenbe Macht ber Biäconti» tine gtope Biga ju Staube p>

bringen, im jcblimmpen (falle felbp ben gefürchteten beutlhf«

Bönig ju $iilfe jii rufen, unb fcpilbert ba» Verhalten Barl« IV

unb ber püppliebrn gurie birfrn Brprebungen gegenüber bi«

jum Sobe 8- Siemen» VI, imDecember 1352, womit ein SBetibe-

punll in ber päpfllichrn Botitif riniriit.

g« war nicht bie Slbpcpt be« Berf.’«, biefe Berbättnilfe Bi«

in» deinPe Detail ju fchilbern, fonbern bie wie^tigften fljunlle

Icparf hrroorjuheben unb bie Bolitif ber orrfchiebenrn Mahn
dar ju jrichnen, unb bir« ip ipm wohl gelungen, ginige« über

bie Berhanblungen ber tuCcifcben Stäble mit Barl’» Sefonbtcn

im fjrühjahre 1 352 unb bie Bejahungen Berugia’ä ju ben onbeten

Stäbten luäcien« bietet noch bie oom Berf. übrrfebene Shcend

oon Betugia im 16. Bbe be« Archivio storico Itol. wethe, auf

gleichieitigen Bufjeiebnungen beruhenb, eine ber wichttgflm



137 — 1874. *K’5. — Siterarifchet Eentralblatt. — 31. 3annar. — 138

OutDm für bie ©efchichte be5 14. 3ä&rhunbertt ift. Sou Be-

brütung fttib einige Sjcurfe, metche Beiträge ju einer flritif bet

im Eingelnen nicht immer gang oerläfslichen SOiQani liefern unb

bie Gbrcitßlcgie ber oon Eaneftrini im Arch. stör. Appendice

7. mitgetbeilten ©riefe aut bem Florentiner Slrcfitoe, mie einiger

©riefe ©etrarca’t rithtig fteUen, unb loertboolle Dlittbcilungeii

über ben übbruef einet Xbeilet bet Werfet oon 3of>annet ©orta

be flunoniaco (nicht ©oonniaco ,
mie -ttöfler in feiner sielfacb

mangelhaften ©utgabe lat) über bie Steife bet mit flarl’t IV

Shönung beauftragten Garbinalt ©eter be Golumbario in bem

auchoon©otthafifibetfehenen Suche oon Dachesno, Hist detoas

los Cardinaux Franyois de naissance, bem, mie ber ©erf. mit

@runb oermutbet, bie Originalhanbfchrift gu @runbe liegt. Hb.

Prahle, Heinr., patriotische Erinnerungen. Erzählungen und
Abhandlungen aus den Zeiten der Kriege zwischen Deutschland

und Frankreich. Berlin, lb73. Güikcr A Co. ("VII, 287 S, 8.)

I Thlr. 20 %r.

3Jlit Siecht führt biefe Sammlung ben Xitel: „©altiolifche

Erinnerungen* , benn ber §au<h einet marmeit ©atriotitmnt

burchbringt bat ©ange 3ugieith bietet jebet Stüd einen beleb'

renben Beitrag jur ©efehichte unferei -nationalen Sebent. Sie

erfte Sbtheiiung führt ben Xitel: »Srgähtungen unb Stiggeu*

unb beginnt mit einer Xlrt SlooeHe, in roelcher ber Sohn einet

Xorfpfarrert, ber bie SBefreiungtfriege ber freimiQigen 3dger

mitgemacht hat, feinet ©ater? unb feine eigenen Erlebniffe ergablt,

bie mit einer feftlichen 3ufammenlunft am 3. Februar 1S73

enbigen. Tie etmat aphoriftifche Hniage ber Ergählung ertlürt

fi(h mohl baraut, bah ber ©erf. unter fingierten ijlerfonen unb

Orten bo<b nur mirlliche Erlebniffe geben modle unb behhalb

auf eine eigentlich lünftlrrifche ©eftaltung unb ©utfüflung Oer*

Sichtete Wir oermutben, bah et Erinnerungen aut ber beimatb'

lid)en Ueberlieferung bet ©f.’t finb, toat er auch <« ber Sorrebc

anbeutet, inbem er fagt, er tooDe nicht serhehlen, bah 3mifchen

bem Urbilbe bet alten ©afiort geitfucht in ©reufienbotf (fo

heiht ber Ort, mo bie ©eichichte fpielt) unb gmifchen bem

Urbilbe bet ©jarrert oon ©rünrobe lein grober Unterfchieb

fein bürfte. St folgen nun gmei Süggen, beren einer bie mirlliche

ituf jeichnung einet Solbaten )u ©runbe liegt, ber 1792 in bat

preuhifche £eer eintrat unb jroeima! befertierte, meil er nicht

bloh alt Xambourbie Xrommel fchtagen, fonbem bie Waffen führen

moUte. X)ie gehn folgenben Stüde, unter ber Slubrif „Stubieu

nnb Sbhanb (ungen* eingeführt, finb patriotifche Betrachtungen

mit biographijehen ©öligen unb ürtlichen Schilberungen oermifcht.

So fnüpft ber ©erfaffer in Sir, U an bie Ergählung oon einer

Winterreife in ben $arj Srinnerungen an Srnft Schuije, ber

auch in 3ifenburg im $nrg mit ber fthänen ©flegetochler einet

Forflbeamten ein jartet ©erhüllnih gepflogen h“t- — Sin

©fingflbefuch bei bem greifen Srnft SJlorih % mb t 1858 giebt

©eranlaffung, aut beffen 3ugenbleben ju ergäben, oon feinen

©efprüchen ]u berichten unb intereffante ©ergleichungen groifeben

Srnbt unb 3ahn anjnftelleu. 3n VI befommen mir eine

Bebeutftigge unb Sharatteriftil bet berühmten Freifchaarenführert

Kiolph o. Sühom unb einen genauen ©ericht oon bem UeberfaO

bei ftiten. Xer Xtuffah Sir. VII: „Xeulfchet altes unb neuet

Ratjerthura* bringt neben aphoriftifchen ©etraehtungen einen

haralteriftifchen ßug ber naioen ©omantil Friebrich Wilhelm’t IV.

3n bem Suffahe IX über bie Sprit ber 3ahre 1870 unb 1871

haben mir allerlei ntinber befannte ©otigen über bie Xichter

ber ©lacht am Khein, bet flutfchleliebet , bei „Ränig Wilhelm

jäh ganj Reiter' unb anbere patriotifche Epriler jener 3eit.

So hat ber ©erf. aut bem reichen Schabe feiner Srinnerungen

gar SRanchei in biefem Sammelbanbe itiebergelegl, roat oielen

Sefetn neu unb intereffant fein toirb unb mohl ber Sufberoahrung

Strth ift $in unb toieber finb unt Heine Ungeitauigleiten auf'

ithohen, fo mirb j. ©. Wühler €. 239 alt 3uft>imimßer hat!

Gultminifler aufgeführt, S. 241 ber Jiofprebiger Frtebrith

©lilhelm’tlU mit bem ©eh. Slath Silert unter bem Winifterium

Eichhorn oermechfelt. Such manche Xrudfehler haben mit be.

merlt. Kl.

5 c i t i cti r i c r für beutfehe Kulturgrfcbitbtr. $rtg. oon 3- V- Müller.
91. g. 2. 3ahrg. II <12. t-efi. 1873.

3nh.: $. &. ©engler, beutfebe ©erichttüätten im Mittelalter.

—

911er. ftaufmann. beutfehe Solbtriipten im Züeniie ber üieoubltt ©t<

nebig. — 91. o, G ö e, gnr ®e'"cblcbte bet ©ümberger zbeairre. — 91.

©irtinger, bie Schweben in 9lugtburg. — 9t. Schäffler, gur ®e*
fdjidjtc bet ecbnetberbanbioerft im Iti. fUbib- — 6. 9t u b I o ff, ber

brutfehe Michel. — B. Sc. uen. gut Smengefcbiibte brr Seiner Uni>

oerfilät. — $. 99. $. Mitboff, Xobifchlagifühntn im Mittelalter. —
©üeberfebau; ©untre.

©übrjnhl. ^rfg. oon Ib. Celtner. 91. g. 12.3abrg. 12.$rft. 1873.

3nb.: ©rrtlautr Slachtoeifer über ©tbliotbrtcn u. a. iriffrnfchaftl.

3nfiituteK. — JH. ©ilati. ©rmrrtungrn jur Frage über bie Gtnäb'
rung brr ©ttanjen mit unorgan. Seitaicbthellen aut brr Sttft. — O.
(Bo Ift, bie 'Säuberungen ber 9lif in tiurooa, namrntl. burch Sthle*

firn. (Schl.) — 3üttnrr. traebt u. SSunbarl oon Cber'Wlogan, Iep«

tere in einem (Btbicbt »jn enner anlbnrn 4>urt.“ — S cb r c b a n f, ©el<

träge jur .(tlimalologle. — 91. Sei hei, bie Soracbgrenje Cberfcble«

fiene (mit Urtunbe). — DHefengebirgtfanitäMfcb'cbolermifcbe Setracbtnn«

gen einet Baien. — 0. ©alm, Uber (Kctbfiebrrei In Sdiletien. —
(9. ©tuet, aut brr ©farrfirdir ju Brobicbüh. — Baltin alt llmgangt«

fpracbe, nach ©rof.^eimbrob. — Schlefier in ber grembe (oon StuN
nljt, ÄoIbt'SKijnonärr, Bina IWoraenfitrn). — Mittbeilungen it. ; Bitr«

ratnr, ffli|Ttnfihaft n. SiunfL — Slonattebrcnlf, Soo. 1873 ic.

ttatiirtmjjeitfdfofttit.

Koch, Dr. Karl, Prof., Dendrologie. Bäume, Sträuchcr und
ilaUcslräucher, weiche in Mittel- und Nord* Europa im Freien
kultivirt werden keltisch beleuchtet. 2. Theil , 2. Ahtii. Die
Cupuliferrll, roniferen und Monocotylen enthallend. Erlangen,
1873. Enke. (I BL, 424 S. gr. 8.) 3 Tldr.

Tie lebte ©btheilung bet genannten ©Beriet, beffen erfier

Baitb im 3»hre 1869 erfchien, fcblieftt baffelbe in ber ermarteten

mürbigen ©Seife ab. Wit Freuben bei feinem erften Sluftrelen be>

grübt, hat et fich mohl in jeber ©arienbibliotbel, bei jebem

©aumjüthter feinen roobloerbienten ©Iah ecobert unb in jeber

©ejiehung alt treuer ©athgeber ermiefen. Jlbgefeben oon älteren

längft Iüdenhaft gemorbenen Werten, mar unb ift et bit fehl

ja bat einjige neue feiner Slrt, bat auf miffenfthafilithen Werth
Änfpruth machen barf unb für beffen gebiegenen 3nbalt fchon

ber Slame bet ©erf.’t bürgt. Xa meiteret floh überflujfig müre,

eine fpeciellere ©etrachtung ber Slnfichten bet ©erf.’t über bit

eingeinen hefchriebenen Formen aber in eine Fathfchrift gebärt, fo

möge hier nur ermähnt fein, bah unter ben Gupuliferen bie Siehe

(Qaerctis) unt in 39 ©rten entgegentritt. Unter ben Släbel.

hbljcrn übermiegen Wachholber (Jnniperus) mit 25, Sgpreffen

(Cupressus) mit 16, Xannen unb Fichten (Abies) mit 34 unb

fliefern (Pinus) mit 32 Sitten, ©ei ben SKonocotplebonen, beren

in bat ©ebiet biefet Wertet faQenbe Formengabi ja gering ift,

begegnen mir ben ©attungen Smilax, Busens, Danae, Yucca,

fomie Donax, Arundinaria, Phyllostacbjs unb Bambusa. Ten

Schluff machen ein forgfäitig gearbeitetet ©egifter ber ©flanjen«

namen bet gmeiten ©anbet unb ein ©ergeichnifi ber ©amen ber*

jenigen ©erfonen bei gangen Werfet
, nach beneit ©flangen be*

nannt unb über bie biographijehe 31otigen gegeben finb.

Jahrbach des nalurhistorisrhen Landes - Museums von
Kärnten. XX. u. XXL Jalug. II. Heft, ilrsg. von J. L. Canaval.
Mit 3 TatT. n. 2 Karten. KlagclifurL 1873. v. Kleintnayr. (4 Bll.,

218; 1 BL, XLVIII; XLV11I S. 8.)

Xat oon bem für bie ©alurlunbe Aärntent (ehr eifrig

ftrebenben Sanbetmufeum herautgegebene 3«brbucb enthält in

bem oorliegenben $cfte eine fehr ausführliche ßlimatologie

Aärntent. Xic ©efultate ftüten fich auf bie an einer ungemähn*
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lieb groben 3ahl oon Stationen angefteüten ©eobcuhtiuige». 6s
befinbeu (ich nümlich auf ben 188 Cuabratmeilen bei fianbei

nicht nmiiger als 12 Stationen, alfo 1 aut j< 4 1
/, Cuabrat-

meile. Einige biefer Stationen ftnb toegen ihrer hohen Sage

oon bejonberem 3nterefjc, [o namentlich bie Station ijteife, ®olb.

jtihe, melcbe 8855 SBiener F“fs über bem ©leere liegt unb eine

mittlere 3ahreitemperatur oon — 3,5j° befift. ©abureb ge*

minnen bie Ober bie Abnahme ber Sufttemperatur mit ber fybtje

gemonnenen Xefuitate (Berechnung ber $tübenftufen) eine aDge*

meinere ©ebeutung, meil hierüber nur toenig jablreicbe Söcob*

aehtungen aui anbern Sünbern ooriiegen.

Jahrbücher der k. k. Central - Anstalt für Meteorologie
und Erdmagnetismus. Hrsg, von C. Jelinek u. C. Fritsch.
N. Folge. Vit. i'd. Jahrg. 187(1. Wien, 1873. Braumuller. (XIV,
272 S. gr. 4.) 2 Thir.

Such in biefem, megen ber Ueberfiebtung ber Ecntralanftait

nach ©übling bei SBien etroa» oerfpdtet erfchienenen ©anbe ift

bie ünorbnung bei mitgetheillen reichen ©eobacbtungSmaterial*

biefetbe nie früher geblieben (f. 3»h rg. 1872, Sr. 46 b. St.).

Sie 3»ht her Stationen, melcbe ber Eentraianftaft ihre Seitrüge

lieferten, betrug 154, roooon 149 in Cefterreich unb Ungarn unb

5 im SluSlanbe. Sufier ben gemöbnlicben mcteorologifehen, magne-

tifchen unb phünologifehen Seobachtungen finben ft<h in biefem

©anbe brei befonbereSrbeiten. Grfliich bie 3ortfe|jung ber im noti-

gen 3ahre juerft mitgetheiltcn Seobachtungen ber graft. ©erebeu-

^aimhaufen'fchen forftlich-meteorotogifchen Station ©romenbof in

Sihmen, metche ein fpecieüei tlimatologifchei3ntertffehat. 3 rot >'

teni3ncIinationibeftimmungcn an einigen ©unlten iuSalmatien

unb bei Stehabia. ©ritten« enbtich eine ©arfteüung ber tlimato-

togifchen Serhüttniffe oon Äralau burch $rn. ©Jierjbidi, in

toelcher an einer langen Seobachtungireihe (1826— 71) ber

Sinflufc bei Slonbei unterjocht unb bai auch ionft fchon gefunbene

Ergebnifc beftütigt mirb: bah, menn ber ©2onb irgeub einen Itima.

tifchen Sinflufc habe, berfclbe ju ttein ift, um iejjt fchon nunierifch

feftgeftetlt merben ju linnen.

Walter, Dr. Arne., Lehrer, Untersuchungen über Molecular-
merhanik nach analytisch -geometrischer Methode als mathe-
matische Grundlage der chemischen Statik. Berlin, 1873. Caivary

* Co. (XVI, 216 S. gr. 8.) 3 Thir. 10 Sgr.

Stbermali-eine SRoteluIarphbfit
,
beten bie lebten 3abre uni

fo reichlich gebracht haben. Iflüljteiib in ben früheren, größten-

tbeiii auch in biefem ©iatte angejeiglen Schriften gembhnlich

ber ©erjuch gemacht mürbe, nachjumeifen, bah gemiffe Stfiome ber

©bpftf oon ber SBirlung oon flcdjten ober bie Annahme oon

fetteren überhaupt beteiligt merben Ibnnien, jdjiagt ber ©erf.

ber oorliegcnben Schrift einen anbern SBeg ein. Er fucht unter

©eibehallung ber £igpotbe[e über Fernroirtung ber ffrüfte ber

atomiftijehen ©orfteUung eine folchc Öcftalt ju geben, bah bie (Se-

iche ber ÜRoletularbemegungen in Uebereinftimmung mit ben

@efe|en ber ©emegungen ber Jpimmelilirper flehen. Er unter-

fcheibet ju biefem 3n>ede ben ©egriff bei mirtlichen Storni, b. h

bet lieinften ©laffentbeiicbenS ber für uni je&t einfachen Äürper,

pon noch Heineren baffelhe jufommenfehenben, hei oQen Äürpetn

ibenti leben, bie „Eirenje berfüaumerfüUung
1
' bcjeichnenben 2 heilen,

ben ©tonaben, burch beren btfonbere @ruppierungen unb ©e-

megungen bie befonberen Eigenfctaften bei mirflichen 'Storni

beflimmt ftnb. Sie mirtlichen Atome benti er ficht ali ein ftarrei

flctigei Btonabenfpftem, ein Sonitenfpflem im Äleinen. flii

©ioletul gilt bann ein unfietigei Spftem mirtiieher Atome, mclchri

ftch unter Umjtünben jerfpaiten unb in ©arlialmolelule, fchliehiich

in mirütche Atome jerfaüen tarnt, ©er grihte ©heit ber Arbeit

befthaftigt ftch mit ber Ableitung ber niatbcmatijthen ©emegungi-

gefeffc für bie angenommenen formen ber ©ionabengruppen
; ben

Schluh bilbet eine ©etrathtung über bie (Sleiebartiglett ber

motelutaren mit ben toimifihen ©emegungen.

140 !

Thiele, Jul., Zeichenlehrer, die Farbenlehre als iUUswisscii-

schafl fiir Künstler und Industrielle gemeinfasslich dargeshllL

Mit 4 Tafeln. Berlin, 1873. Nicolai'schc Vcrlagsbuchh. (VI

98 S. gr. 6.) 1 Thir.

©aä ©uch ift eigentlich nur eine Stijje, aber gerate (io.

reithenb auigeführt, um ben Äünfller auf bie ©ebeutung ber reif' er.

fthafliithen Dptif, nebenbei au<h mohl ben ©hpfiologtn auf eis-

jelne Umftdnbe bejügiith ber äfthetifchen Seite ber garbe».

empfinbung aufmertjam ju machen. 3" ben brei Kblhmttra,

einem optifchen, einem chromatifchen unb einem materifhen, nriri

nichts eben ©euei porgeführt, aber ber ©erf. hat einerjeili bie

hauptrefultate her neueren phpfifalifihen Unterfuchungen auf

bem (Bebiete ber Farbenlehre richtig roiebergegeben, anberetfcil»

in bem malerifthen ©he 'te eine hübfehe ©arfteüung über Sahir

unb JBirlung ber Farben auf bie Empfinbung gegeben, fo ha|

bat ©uch ben 3a>ed, jum meiteren Stubium anjuregen, erfüll»

mirb.

©otanifche 3<ttunj. Kebb.: 9. be Sarp u. ®. Äraul. 31 Jür;

St. 1 u. 2.

3ub.: (Beo. Sinter, ©eliotrootfmng bei Peziza FuckcUanik
By. — Surbon-Sauberion. über eltitrifihe Borgänge Im Blotn

ber llionaea muscipula. — ftt. Sorfchtfchom. Seitläge juc hüb.
Chemie ber ©flanje. — Süteratur. — (SefcUfchafttn.

3eitfdiriil für bie gefammtrn SaturmiffcnfihafteB. Mebtg. »oo 8 . S.

Siebet. S.g. 8. Sb. September 1873.

3 l[b. : Sb. Sdjmibt, über bie Mittellinie In ben Aiefeloupai

bet Saoiculucecn. — Literatur.

©er (oolcgifd)» (Barten. ©rfg. oon 3 . G. S 0 II. 14. 3<tbrg. Sr.lt

1873.

3nb.: 0 - Süarno, bet ätbioplfche gdtupoenmolch. — S. ich

torlul, bie (Stephanien. — 21. 3- 3Jdel. über UcuelOmen unter ta

Kuftrltn. — *JJ. B. (ätrebter, jum ©oonotiimni ber nteberm Xb.ir

mell. — Einige Sinte für Äanlnd)tn(üd)lcr ; out ber flaninctmii

terei (nrnhafciUtelu tn Snnnftabt. — 9. Siartin. jur gvrrlingOiraac-

(B. ©aller, bie Sabrung ber Sabenhäbe unb ber ©oble. — llta

Stricht ber 3ootog. tBeftüfchaft in ©anrbnrg. — fiorrefoonbeKjnt. —
StiOccUen. — Literatur.

(Shtmifihci Ecntral-Slatt. Stb.: Sub. Srenbt. 3. Folge. 5.

Sr. 1. u 2.

3nb.r Sochenbericht. — 9. B'afteur. Unterfuchungen über tai

Sier : Sruei Sranocrfabrtn, nm baffelbe ecr Berberbnip jn ihsfr» -

Schrüber. über bie Bolnmeonftitution einiger (Bnippen oon wuno
tien. — technifche Sotijen.

3ournat für prnttifchc Hhemie. ©rtg. «. rebig. oon ©ent. ftclbr.

S. g. 8. Sb. 4. u. 5. ©eft. 1873.

3nb.: ©nie u. Schortemmer, über bai Surin. — Bist,

homme. über Sofalfäure. — Somatlte, Sotit über bai Soraüin.

-

ib). Stehlet, über (Spmolmercaetan unb Btrfudjt jur Snttlärnaa tu

Sonftitution bei Xbpmoll. — St. X bern, über (Beminnung naCsol-

fänre aui Sägefoätitn unb ani ftlrle. fo »le ano Üignofe. — ö
(Brlrnfbam, über Sctbolampl. — ß. ©cborlemmer. über bie ©erri«

ani Bctrolcum. — 3- S. Satterfball, über einigt nrue IirtMtr

bei 'Jiapbtballni. — S. Sudin er, über bie Üüiltdi'feit ber arfcnigti

Säure in Staffer. — (B. © r 1 1

1

|ch , neue Spnthefe bei (Buambioi

(oorläuf. ffliittbeilurig).

ülrbinit.

Beitel, Dr. Herrn., Dir. u. Prüf., die Krankheiten des weik-

liehen Geschicehtes vom klinischen, pathologischen und

therni>cuUsc)teii Standpunkte darge&tcllt. Zwei Bde. 1. Bd.; All-

gemeiner Thcil: Physiologie« Pathologie und Thempie der Men-

struation. Krankheiten der Eierstöekc. Mit 1 lith., 4 color. TadT-

u. 22C Holzschnitten. Er hingen, 1874. Enke. (XVI, G03 S gT. k)

5 Thir. 10 Sgr.

(Sin neues &e$rbu$ ber ^Qt^ologie unb ^erapie ber fjröutn-

franlbeitcn. Ohne 3^eifel ift |ur 3<it baS Sebürfnib für ein ber*

artiges 23ucboorbanben. T’er praftifc^c flrjt fomobl, wie bie fiubie>

renbe 3ugenb entbehren eine« ßeitfabenfl , melier bie ßrrunflfn*

{haften ber lebten ^ecennien |uma( auf bem (Sebiete ber Zfaapit
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ber graucntranfbeilcn in leitet f a^fic^er ffieife rotebetgübe. Huber

@ Bronn hat F>4 (einer unjerer flimfehen fiehrer biefer Hufgabe

bisher untergogen, mit uni Meint, au« einem rooblltblKhcn

grunbe. SBir befinben un« jur Seit >» einem Siicmma. 9iod)

feitet man, n>ie meit ber mechamjchen Bebanblungtroeife gegen-

über ber confeepatioen, mebieamentö« • bidtetcicben ber Borgug

ttcijurüumen fei. SBcnn unfere bebeutenbften tlinifeben Siebter,

mir nennen nur Scangoni, ßrebe
,
Spiegelberg auf ber einen,

64rbhcr, SBinlel, DUhaufen u. f. n>. auf ber anberen Seite,

treiben fie unter faft gan{ gfeieben Berljültniffen experimentierten,

pi gang oerfchicbenen SNefuftaten gefammen ftnb , fo ift bie« ein

BripciS Sajür, bats ber Si<btung«prare| noch nicht oolienbet ift.

9Sir Derben noch einige f)abre märten muffen, bi« eine giemlith

glciihmdfcige Snfitht aügemern $tab gegriffen bat.

Sübtlbeffomemger bat ber .£>< rr IBerf. biefe Hrbeit unter-

nommen. 3Bir (innen barau« fehliehen, bah er bie oben

rtDilbnten mirbtigen Stagen unentlibieben iSpt, ober bah er auf

einem einteiligen Stanbpuntte ftebt. Seine frühere Steflung

an einem englifcben grauenbo&pitale, fein Umgang mit englifeben

unb amerifanifeben 'fterjten faffen and) meiter ben Scbfuh sieben,

bah er für bie eiugreifenbere SKetbobe in ber BcbanMung ber

}rauentran(beiten plaibiert.

3n ber Sbat flcUt fieb bei ber Seetüre beb fflerfet febr balb

beraub, bah unfere ÜSermutbungen einlreffen, leiber aber auch,

bah bie Sertbeibucung feiner Barteifteflung nicht immer in rein

cbjeclio (ritifeber Sfleife gefebiebt, fonbern bah ber Ion büufig

genug ein feibenfcbaftlicber mirb. Seine HubfüQe ftnb bejonbert

gegen Scangoni gerichtet, ba biefer ber, nom Hmerilaner Simt
inaugurierten Sidjtung guerft energifeh entgegengetreten ift.

Ecangoni’t hierauf bejüglicbe 'Arbeit (Beiträge, Banb VII) ift

duherft mürbig gehalten unb ftebt auf ooflftdnbig roiffenfehaft-

i.beo Baben. Un« bünlt, e« mdre richtiger gemefen, menn ber

h<rc ®rrf bie Stnroürfe Scangoni’t unb Spiegelberg’t miber-

legl fcicte
,

alt immer unb immer rnieber auf bie adgugrofte

üengjiliiblett einiger beutfeher Brofefforen (S 206 unb 227),

auf ihren §ang am allen, an ber Blebicinflafche (S. 229)
u. j d. gurüefjutommen. jer leibenfchaftliche Ion tritt am
fidrtheit ju Sage auf S. 233 ,

roo ber Berf. feinen §ah gegen

Stetö auSjcbüttet , oeil biefer non ben Befolgen, toefche bie eng-

liihenunb ameritanifchen Hutoren publiciert bitten, behauptete,

he Büren jum Ibeil Schminbel unb er (ünne nur bag glauben,

oat er febe. „Gin folcher HuSipruch,
11

führt ber Berf. fort, „ent-

lieht heb natürlich jeglicher flritil, unb toer im Stanbe ift, ihn

gegenüber ben arbeiten non Spencer SBeBt u.f.m. unb nor SHem
heg groben Simpfon ju tbun ,

befinbet heb in berfelbeti Sage mie

Jener, melcher bie Grifteng Bmerila’t günjlich leugnete, tnei( er

et nicht (eben (ünne.*

Sa« mir an ben Srgeugniffen ber Hmeritaner, feltner ber

Bnglünber, auf bem ggnüfologiftben ©ebiete tabein, beeinträchtigt

auch ben SBertb bei norliegenben Buche« gang auherorbentiieh.

Set SHiem fehlt bem Buche ber miffenjehaftfiche Crnft Irioialc

Scmertungen (S. 127, 317, 397, 520, 558), Bnecboten

(£.397), leibenfchafttiehe ButfüBe (S. 188, 197, 233, 489,

540, 550) (Junten gang roegfaBen. Ueberlreibungen (S. 196,

706,242, 261,5 58, 5 9 7) fommen nur allgubüufig nor. Sie

Seijpiele hüllen auf ihre ©faubmürbigteit hin genauer autgemüblt

Serben muffen, benn in Seutfeblanb ift man fehr mihtrauifeh ber-

gleiten ßrgübfungen gegenüber, meif man grünbfieh gu ÜBerfe geht.

Sem Bu^e fehlt bie ©rünblithfeit. BUeä bunt burtb ein-

“aber. JJm aBgemeinen Ibeile bie fpecieQflen Berbüilniffe

(£165, 166); in manchen Gapiteln Brgüblungen über nüflig

’rembe Ibemata (S. 112, 509, 511); biebt auf einanber fieb

nberfpreibenbe Angaben (6. 196, 511). Sem Jterrn Berf.

Hit augeniebetnlieb bie nütbige Sicherheit in ben ©rutibfdebern

Set SSebicin. Ort ber Bbpöologie unb patbofogifeben Bnatomie
tritt et am beutliebflen beroor, bah er (ein felbftünoigeü Uribeil

® e n t r a 1 b 1 a 1 (. — 31. 3anuat. —

bat. fRocb mehr muh et aber befremben, bah er nicht einmal

auf bem ©cbicie ber ©eburttbüffe genügeub gu §aut ift (S. 1 65).

Oferner fehlt bem ©rn. Berf. bie Äcnntnih ber bcutfehen Siteratur.

Sie Bemeitfraft ber aut ber englifcben unb amerifanifeben Site-

ratur angegogeiien Beobachtungen bat für unt Seutfebe gum
groben Ibeife gar (einen Bfcrtb, ba bie SRamen ber autoren unb
bie Bebeutung berfelbeti unt ftemb ift.

Sotb mirb bem Sefer auch manibet 9icue unb Beaebtentmertbe

begegnen. On bem Bbiehnitte übet Bnatomie unb BbpBalugie

finbeii mir einige auigegeiebnete Bbbilbuttgen ^prtl'feber 3njec-

tiontprüparate, gegeiehnet non Dr. {teinlinaiin, Meine Sar-
fteUungen ber Uterinbrüfcn non itunbrat, bgtraenorrboifebe

Biembranen oon Sill. Hut bet £trn. Berf. eigenem 3beenlreifc

Meint in bem Bbfehnitte über Bbphologie bie neue Anficht über bie

Dlcnftrualion entiprungen gu fein. Oebcr Sefer mirb foforl merlcn,

bah bat gu ihrer Bemeitfübrung gebrachte Blalerial (ritifeh noch

febr gchilet merben muh- Sie Ibeorie ift bem Sefer befannt

bureb einen Hbbrucf biefet ßapitelt in ber aBgemeinen Btcb.

Bentrafgeitung. 6ut ifl bie abbanbhmg über Coariotamie.

Sie Bilber finb out aBer Herren Sünbent gufammengefefen,

gute unb fcblechte. Sa bfreiche alte Belannle mirb ber Sefer

mieberfinben. {für ben Stubierenben ift bat Buch nicht befebaffeu;

tfaebgenoffen hingegen, bie bat Bfertbfofe oon bem Brauchbaren

gu febeiben roifjen, merben man^e anregenbe Partien in bemfefben

ftnben.

ardein f. patbclogifüte Bnatomie u. Bbttliologte u. f. Ilinifihe Btebtcin.

S}rag. mm Bub. SJirebom. 5. (felge. 9. Bb. 1. lieft. 1873.

3nb.: •£>• Scebborft. über Bemeubrgentration u. Semnregeue-
reuen. — (f . (f a I f, über eine (figrnfdmft bet ßaoiüarblutet. — Seop.

•Perl, über ben Qiiiflup ber '.Hiuimie auf bie Qrnibrung btt l'rrg-

inntfrlt. — B. Wnttmann. jur Slenntnih brr Sagiitlabmung beim

Btrnfihrn. — U. steiaaurr, Hnlerfuebungcn febrr bie rboetel. Sir-
fang ber Bromoräparate. — ffr. Stieget, gur Sebre pou bet Sinne«
regulation. — kleinere Blittheilungen.

leutfebea BrehiP für fiinifefcr Blcbiri». Scbig. ppte .{i. P. 3 i e m f r n

u. g. St.3enfer. 12. Bb. 6. -tieft.

3nb. : Srei rteilf pon Jlycosis intestinalis u. beten 3“fammen«
hang: 1) “eubc, flinlfcfger Xbeit; 2)iHüllet. pathel.-accatomifeber u.

etperimenteller thell. — nräntel, bie larmigoflop. Brltuchiung. —
.hirfcijberg, über bie lanmgoftop. Belruüiticng. — ©elp, gurpehre
bon ber Ueberanftrtnaung bet .pergent. 9ladi Becbaitungen auf t'rn.

Brof. Biermtr « Älinct. (2*1.) — Saermiitrel, neuröbatbol. Bel«

träge : I) Batbologie bet N. trigeminus. — Stletnere Bütthellungen.

Seotfüie 3eitf<brift für (fbinirgit. Dlebig. pon 0. p ne te r u. S-güife.
4. Bb. 1. lieft. 1873.

3nh.: Äränteln. gut Cafuifiit ber Rraeturen am oberen Qnbe
bet Cberarmbelnet. — Settrint, BUttbeilungen aut ber pollttin. u.

pripaten Braiit. 1—5. — SRephtr, jur Bebanblung ber ftniegelent-

cnljünbungcn mlttelft ber permatirntgn SDiftrartion. — fllrinete Btit*

tbrclnngen; Befprccbungen.

BlemorabUteii. |irtg. u. rebig. pon gt. Bep. 18. 3ahtg. 10. left.

1873.

3nh-: <S. Blettenheimer, über brattifehe gragen, bie fieb an

bie golgea bun Becfeicegfubaten mit Surcbbtuib in bie Ongulnalfalle

fnßp|en. — Ih. Blagge, gafl pon Aneurysma arter. femoralis mit

Srgoiiii«3njeetion bcbanbelt. — Bbttger, gut tonferpal. öbirurgie.—

6. iXiller, ein gafl pon jahrelangem Benrellen einet gremblörperf

in einem SunManal. — Sang. ttjirau(erin«Scb»angeri'cbaft mit Sur*«
bni* (n Blaübara. — Ibtraprutifcbe Hnalclten. — Sorrrfponbeng

;

Siteratnr.

Sratfc(e Jtünif. ^rtg. pon Bieg. fflöf*en. Dir. 50— 52. 1873.

3nb.: igatpart Btcinberg alt Burort für grauenfranfbeiten.

—

3.®ierbanm. bat Stierem ber Beugebornen. (Sd)l.) — Senber,
bat atmoipbärlfcbe Cgon. — ERerertonum; Berfonalien. — geuiDeton:

gur G)rf*lihtr btt Spphillt. (Schlug.)

Dtruet Dlrpertonu« für Bharnaeie. |rtg. oon S. 21. Büchner.
22. Bf. 11*12. |itft 1873.

3nh.: Blalp u. Eonatb, Beiträge gur Chemie berÄnodien.—
Böiger, übet bie neueüen gortfchrltte in ber fflaloanoplaftlf , befon«

bers ber Sifengalsanoplaflit, — S-Ütelehatbt, BHttheUungcn. —
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3J. ftl&cfigtr, bü fcarjgew Innung im fcabifdKn 8d>warjtwalfce. —
i'bnifc, feie 3nfel Sumatra u. bereu (Srjeugnlffc. — C>. ©roxner.

fiber $leifaconfen>irung für feen 2lrinefgfbraud}. — tRufe. föagner,
eine Umwälzung in feem ©erfahren ber Sofeafabrfcalien. — fl.fr au«.
Ijofer. über ble CEonflitution natürl. €il(<ate. — fturje ©iittyeilnngen

tpijjenfdjaftl. n. praft. 3nfcaltf; Literatur; 4J<tfön^*J(.’ängelegenbe»ten.

Hedjts- mtb Staotöwi(fenfd)üft.

Fuchs, I>r. C.rl, Anklage und Antragsdcliklr. Eine crimina-

lislische Studie. Breslau, 1573. Kern. (IV, 1 Bl., 2(11 S. gr. 3.)

1 Thlr.

Belanntlich roimmelt tS im Gapitrl non ben Slnuaqioer.

brechen feit bem Grfcheineu beb KcichbflrafgefejjbflclKd von Streit,

puntten. (perr (fuchs, tnjmifchcu, unter Beibehaltung feines

fiaatsaniooltfefiaftliifien Slmteb, )um orb. Brofeffor an ber Uni.

nerfitdt Brtblau ernannt, hat fid) bic Aufgabe geftellt, bie pra(tifrf)

roichtigften ber fetnoebenbeu Streitfragen monographifch 5« be*

hanbeln. Babci ift eä ibm „jmcdmdfiig crfchicnen, pan ber

Slnflage, alb ber förunblage bei ganjen Strafproceffcb, aubju.

geben unb bie jpecirllen (Srforberniffe ber Snllage mtb bie mög.

(itbc ©efialtung berfelben roähteitb bei ßaufcb beb Broceffeb

jundchft im Stilgemeinen unb bann in IBejiebnng auf bie Aittragb.

betitle bar jutegen." Bemgcmdfi ift bie (Reihenfolge ber erörterten

©egenfidnbe: ÄUgeuieine Grfotbcrnifje ber Antlage; Sintlage bei

ben SntmgbbeliUen, inbbef. Berhdltnifi beb neuen ©ejefeä jum
Alteren; VSedgt beb Strafantrageb, insbefonbere bei (fbentitdt beb

Zljaterb unb Antragbbercchtiglen unb bei ibeeüer Goncurrenj;

Berfon beb jum Strafantrag töererfetigten ; Anllageprüfung;

Brioatanllagc; SGnbcrung ber Anllage; Aenberung ber Sindage

bet ben Sntragbbclilten; Aufhebung ber Aullage; SBirlung ber

Anllageaufhebung bei AntragbbeliGen, inbrf. Untheilbarleit ber

Dtütfnabmc unb Stellung beb Strafantrageb. Sin Anhang

ift bem füattbrude in beffen Gigenfchaft alb Antragbbelift

gemibmet.

Bem ©ebanfen, Auflage unb Antragbbelilte alb 3t»illingbpaar

}u befianbeln, möchte Sef. bie innere Berechtigung abfpretben,

jelbft abgefefien pan brr Baternitftt
,

bic bart jur 3<it noch ber

ßanbebgcie|gebung, hier bereitb ber IReichögcjehgrbiing julommt.

Siieitaub bie meiften Anllagen merben netmiieh ohne Strafantrag

erhaben; ber Strafantrag tann grflellt uierbrn, ohne ba| eb jur

Anllage (ontmt; ber Strafantrag fpielt bereitb in bem Btocefc.

ftabium, roelcheb ber Anllage ooraubgeht, eine bebeutungbnalle

'JioUe; ber Strafantrag mürbe fogar im SBcfcntlichen bleiben,

mab er ift, nenn man bie Sagnition barüber befinitip unb aub.

jcbliefslich ber Staatbanmaltfchaft überliefte, alfo in ben Brocefc.

abfehnitl por ber Antlageerhebung perlegte. Süchtiger alb biefe

Jlcufcerlithteiten ift bie S. 46 perfannte, innere Berjchiebenheit,

bah ber Strafantrag Aubübung einer fubjeftinen, in bie JSiQlür

beb berechtigten Sripaten gefteDten ©ef ugnife ift, mdhreub bic reine

Anllage, b. h- bie öffentliche ttlage, tpefentlich fich barftrUt alb

Bolljug einer bem Staate, refp. bem Organe beb Staateb ab*

liegenben Pflicht. 3» cfolge biefeb ffeplerb macht bie Schrift

traf bem SBerthe, ber pielen Ginjelaubfühtungeu julommt, ben

Sinbrud einer getpallfamen Berbinbung non membra disjecta.

Ginjelne Auffüllungen, gegen bie principieüer SBiberfpruch

erhaben merben muh, ftnb nitdjftbem. bah ja hoch nur bie aub.

jufprechenbe Strafe bab Gnbjiel jeber Sriminalprocebur fei, S. 7,

bah in bem Jhatbeftanb beb jehmeren BiebftahlS burch Gebrechen

begrifflich unb nothmenbig bie Bermögenbbefthdbigung (beb § 303)

enthalten fei, S. 84, bah bei ibeeOer Seibcechenbconcurten}

mehrere auf Eerübung mehrerer Strafthaten gerichtete 71b.

fichten norhanben feien, 6. 83, bah bie Grben berechtigt feien,

bie Bufce ber §§ 188 unb 231 beb Üteichbftrafgrfchbucheb im

SBcgc beb 6trafnerfahrenb einjutlagen, 6. 55 ff., 186. Such

bie Behauptung S. 64 u. 71, menn ber gefefliche Vertreter beb

Berichten felbft bab Berbrechen neriibt habe, bebürfe eb übet,

haupt nicht eineb Strafantrageb, fonbem tönne (!) er officio

eingefefiritten merben, bürfte fchtoere Bebenfen gegen fich habe«

So<h jablreicfier ftnb bie Bunde, binfi<htli4 bereu mir mit

beendfierf. nicht übercinftimmen, aber bie 3»t>f cI&aft>Slcit bet

richtigen Gntfcheibung anerfennen mitffen. 3mmerhiu noirb bic

Schrift in berScapib gute Bienfte Giften unb auch auf bic lijuu;

förbernb unb anregenb mitten. Hie.

Meyer, R„ der Emanr.ipationskainpf des vierten Standes

1. Band. l.Abth. Berlin, 1874. Schindler. (400 S. 6 ) 1 Thlr.

10 Sgr.

Gugen 3äget'b .Bioberner Socialibmub* (Berlin, 187 3) esse

eine hächft perbienftliche ,
aber burthaub laienhafte unb mtifcic-

fchafliich gar nicht burchgearbeitete Barftcdung ber gegcnmdnigcn

forialett Bemegung in unteren Gullurldnbern ; üboif {ctib'l

Srbeiterpreffe (Setpjig, 1873) behanbelt nur eine einjclne

Seuherung ber Hrbeiterbemegung auf @runb jiemlich uiccrli

fldttbigen Btateriolb; Brentano (ärbeitergiibeu, Seipiig 1 571

unb 1872), Bamberger (Bie Arbeiterfrage ,
Stuttgart 1673),

4>d{l (Brobuclionbgenoffenfthaft, SKündien 1872), unb anbei!

neuefte ©efcbichltjdjreiber beb fociaten flampfe« befchrönfen öd

auf Schilberung beflimmter Organifatianbnerfuthe; beb Sef. 34.

fdhe über .Uitfere focialpolilifthen Barteien" (Unfere 3<ü.

®eft 10, 12, 15 30^6- 1873) gaben nur eine Streber (Benefti

ber focialen Barteigruppierung; eine ausfübrlnhe unb »(!•

fldnbige, mit Beherrfchung beb ganjen Stoffes gefthriebene Xac

fleüung bet ganjen Bemegung, ihrer Urjathen, Strämuoäc«,

Stdrle in ben oerfchiebenen ßdnbern ift erft in bem porliegtnben

Buche unternommen roorben. BetBerf. geigt fich feiner Aufgabe

in jeber (pinficht gemachfen ;
er oereiuigt gebiegene naticiu!'

dloitomifche ftenutniffe mit aufmertfamer Beobachtung ber tfrat-

fachlichen Borgdnge unb fGiftigem Stubium ber Citeratur, out

bei aller Unbefangenheit in ber Beurteilung ber perfchiebcBCo

Barteien hat er ben Bortheil eineb feflen rellgidfen unb poli-

tifchen Stanbpunltcb, melcher ihn focialbemotratifchen unb icm

hdnblerifchen Ginfeitigleiten ebenfo roie [athebetjocialif!ii4«

BielfeitigGit beftimmt gegenüber treten Idfit. Gr ift mcbcc

focialbemofratifch.renolntiondr, noch freihünblerifcfe-confemal-.r.

noch (atheberfocialiflijch.fottfchrittbjdgernb , noch fuitlcclid-

junftrcactiondr, fonbem focial • fonjchrittlich
,

nicht obglcii

fonbern roeil er im beften Sinne conferpatio iff, b. h- bie ßrinti'

lagen ber alten Befeüfchaftborbnung bemahrt unb bie toriaU

Bepalution permieben tpiffen miU burch rethdeittge Setocmm io

ber Socialgefchgebung. Seine Borfchldge baju entroidelt et am

Schluffe biefeb Banbeb, ber jum gröberen BheiG ber Brleiuhlun;

ber focialen Barteien in Beulfehlanb gemibmet ift; mobei jum

erften ÜJiale feit 3brg’b ©efehichte bet focial.politifchen Burlcieü

bie fogenannte chriftlieh .faciale Bartei (S. 326 ff.), b. h bce

fathalifche, unb bie conferpatipe Bartei in ihren Benbenjen unb

Begebungen eine aubführlichete Schilberung erfahren. Ji<

Barfieüung ber ßaffalle’fchen Bartei unb ber Gifenacher Ghrliicn

ift ber 3üger'fchen gegenüber roefentiieh notifidnbiger unb Marti;

bie ^irfch-Bunder’jche ©eroerfoerein{beroegung,pon ber biSherii«

ineift optimiftijehen Buffaffung abroeichenb, unfereb GracfitcnS l'cbt

richtig gemürbigt. Ben erften 2h*il biefeb Banbeb nimmt eine

Sfijjierung ber focialen Bhearien (babei auch ber bibhrr noh

ipenig beachteten pon Sobbertub) uttb bie ©efchichle ber

nationale non beren ©rünbung hib jeft ein. — Ber J®« 1 '

Banb roirb bie fociale Bemegung in ben anberen ßdnbern, aaffer

Beutfehldnb, fchiibern. — ffür Kationalötonomen unb ^Jalicü' 1

mirb biefe tüchtige, lebenbig gefthriebene Arbeit ein «nenb

behtlidieb .fiülfbbuch jum Stubium ber focialen (frage, 3(5tm

eine reiche Duelle ber Belehrung über unfere roichtigften Sag«,

fragen fein. H. v. 8.
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K>r. «itfcailKitr'l SlrÄi® für hfuffärt StaMtf« unb £anbfl«redht.

ft $. von gffty. t>. ©ernerotfe. 5. üb. 4. -fceft. 1873.

3nb.: gabenburg, ftatur unb Gharafttr bf* 8M|Ml. —
fffnb. £>äd> ter, Stühlen «ir Erläuterung beb Art. 41 ber I'eutfcben

Se^ielefbnoiig. — ©räjubijicn.

Pentral'Crgan für ba« btutfdft *>anbd«< unb ’SkAfelrec^t. $r$g.
mi SB. -fcartmanu. 91. ft. 9. 8b. 4. $cft.

: 3ur Reform be« ©efeOf^aftbirefenb auf tScticn. (Schl.) —
jefc. Srcoboba, ©eginn ber wedjfelre^tl. Verjährung. — ^r. Vieler,

aber He »Belegung beb Äanfgcfdjäft« iin ftatle einer ber ©efleflung

ai±t rntfpredienben Lieferung. — I'erf., über ben ’JlnjVrud? beb ein«

i.äiun Scticnärb auf örb&(jung ber 3abrebbinibenbe bei ftctiengefefl«

Vdhafttn. — fRedjtbfäfle unb geridjtl. Ünlfcheibungen. — Bittrarifche

'A-a.eueii. — tReifctbgrunbfjbe ati« ben im 6. u. 9. ©anbe ber 91. ft.

nujetbeilten dntfdjdbungcn it.

3«brti6tr für ftationalofonomte unb Statiftif. 4>rbg. non ©runo
jpiltfbranb u. 3®b* 6 onrab. 11. 3®brg. 2.8b. 3*4. $jt. 1873.

3nb.: 1. ». 93R iabfotobfi. bie ffiebuubmbeit beb Öirunb unb

Peben« turd> gamilienfibeicoraraiiTe. — % 6 onrab, bie Reolfion ber

<9ei>barhiag über bie birecten Steuern in §ad?fen. — Literatur. —
Sliikeflex.

Spradjkuniie. Cütraturgefdjtdjte.

C. Lncili »aturirmu rrtiqtllaf, Eiuendavit et adnotavit Lucia-
no» Muelter. Accedunt Acci (praeter scacnica) et Suei carmi-
nont rcliquiac. Leipzig, 1872, Teubner. (XLV, 370 S. gr. 8.)

3 Thtr.

gilt« brr bftttotragenbfleii Stiftungen auf bem ©ebiete ber

ibilologifben Acitit liegt uni in bem oben genannten Serie

tei belannten ißtteriburger ©elebrtcn oor. 331 il M«$t mar bai

gijamntle gelehrte tfjublicum Aufserft begierig auf bai Grfbeinen

bttfti ibott lange angetünbigten Serlci. Sinmat nütulib mar

bie grunbliebc Bearbeitung ber t$ragmenle bei Sucitiui ein

httutenbei Bebür fuiB gemorben, beim feit 3 r. Bau ja im 1 ti. 3 a 1}r

-

buttert, ber uni bie Arbeiten jeinei Bateri ffanui Baufa unb

Sealiger’i mitlbeilie, batte (eine fatbtunbige Bearbeitung flau*

gefutten. Sine Attigabe toenigfteni roie bie ©erlatb'i entfpriebt

(«toettig ben Attforberungen, baB fie Mütter Don Kebüroegen

bnribgebenbi mit StiUfbroeigen übergeben tonnte. Bor allen

Zutjeti iji bei Mütter'i Auigabe beroorjubeben , baB biefer

(belehrte, mclcbcr befonberi ati gutünfliger Bearbeiter bei Noeiui

Marcellus gu biefer Arbeit berufen tsar, bie fpraiblicb fo reib-

lign Jragmente bei Sucitiui butib herbeifbaffung unb Br>

tugung atlei banbftbriftlicben Materiali, bai in caput IV ber

(Mitteilung auifübrlieb bejprotben ift, unter genauem Kabmeife

ifrei Stanbortei enbgüttig feftgefteUt unb auf Sbritt unb Britt

tunb bie gtüngetibflen Smeubationen oerbeffert bat. Sie 3abt

ter jfiagmente erftbeint jept nuc nicht nur u>ejentli<b oermebrt,

isnbern autb ibre Ccbnung ift gum 2b*tl geünbert, inbem Don

Hüller mäglidjft barnatb geftrebt mürbe, benfetbeu bie Sterben*

iitge ju geben, in meiner fie einft bem ©angen angebirten. Sehr

tefteulitb ift ei gu leben, mie Müller mit aller Snergie ber Don

Hauben über ©ebübr geprirfenen Unfebtbarteit Sabmann’i ba

mtgegentritt, mo biefer berühmte ©etebrte augenfebeinticb geirrt

bat. Biei begiebt ftb uamentticb auf bie mitltürticbc Behauptung

ttbnann'i, baB über XXVIII unb XXIX teine bactgtifben Serie

enthalten habe, inbem in eigenfinniger Seife bie unmibertegticbe

Ibaljaebe bintenangefeft mürbe, baB Koniui aui jebem biefer

Silber eint gange Seihe Don $efametern überliefert bat. Mit
Siebt bat Müller 6. XI auf bai Untritifbe einei falben See«

fabttni bingemtefen.

So febr jeber Berftdnbtge Berartigei gutbetBen muB, fo febr

iit ei gu bebauem
, baB Mütter an oerfbiebenen Stellen feiner

Einleitung mehr ober meniger perfintiben Auif&Qen gegen biefen

ober jenen ©eiebrten Saum gegeben bat. Mag man über

Hanbei, mai hier bei ©elegenbeit Doegebrabt mirb, oerfbiebenet

Snftbt fein linnen, bai Sine fleht feft , baB tS mit einer Sin>

teitung bei Sucitiui nibti gu tbun bat unb gemiB mettig bagu

beitragen bürfte, bem Bube in meniger eittgemeibten Greifen gur

Smpfeblung gu bienen.

Bebeutcnben Sertb bat übrigeni bai gange Sert baburb

geroonnen
, baB oom Bert, ein Commentarias in Lucilium bet.

gefügt, ferner aub eine forgfittige Sammlung ber tostimonia

de Lucilio gegeben ift, bie aub ibrerfeiti im Sommeiitariui

berüdftbtigt finb. 3n berfelben Seife roie ber Sucitiui fttbft

ftnb aub bie angcbüugten fjragmente bei Aceitti unb Suciui,

beffen fpürtibc Ueberrefte b'er juerft gefummelt erfbeinen ,
ge.

arbeitet, ^ai gange Sert fbtieBt ein bibf1 genau angefertigter

3nbep. —g.

Catalogus rodicum mantiocriptorum bibliölhecao regiae
Monaccnnis. Tom* III, p. 3, Tom. IV, p. 1. Codices latinns
contincns (secundum Andreac Scbmelleri indiccs compostic*

runt Carolus Halm, Ceorgius Thomas. Gulidmils Meyer).
München, 1873 u. 71. Palm. (2 Bll., 251 ; 2 litt., 380 S. 8.)

Bon bem groBcit Kataloge ber Münbncr Hinigtibeit Biblia«

tbef, beffen $)crauigabe ber oerbiente Cbrrbibliotbetar, Brofeffor

§alm, feit einer tüeibe nott 3abrrn mit groBem Gtfer betreibt,

liegen roieber gmei Büttbc Dar, eine fjortfrbung bei Bergeibniffei

ber taleinifbrn Sobicei. Belanntlib entbiet! brr erfte Banb ber

lateinifben Steibe bie £>anbfbriften ber alten furfürftliben

Bibliotbef, fomie bie aui ben Brouiugialbibliotbetrn bet becen

Senlraltfatioit auigefubten, bie fogen. Codd. Bavarici, bie ftb

fpecieD auf bapecifbe ©efbibte bejiehen. Bott ba an begann

mit Bb. 2 bie Satatogifierung ber tm Anfang biejei 3abrbuttberti

nab Münben abgefübrten BroDingiatbibliolbeten, bie, mai febr

ermünfbt unb für culturbiftorifbe Stubien pon ber grüBten Be.

beutung ift, ungertbcilt geblieben ftnb unb aub hier troj ber

fortlaufenbeii Bummer für fümmtlibe lateinijbr ^anbfbriften

neben einanber aufgegüblt roerben. Banb 2 enthielt bie Bibtio.

tbeteu oon Abeniberg bii Bürten. Bon ben uni beute oor*

liegenben führt Bb. 3 oon Sbiemfee bii Sanbibut, unb Bb. 4

Don Maittg bii gur Balatina aui Mannheim. Stic forltaufenbe

3iffrr gebt bii 10,930, roobei jebob gu bemerten ift, baB nibt

jebe 3iffet ftb Dertreten finbet, ba am Subc jeber Singetbibtiotbe!

ein paar 3'ffern frei gu bleiben pflegen, baup!iübt><b. mir uni

gefbienen bat, um menigfteni in ben Sinern Uebereinftimmung

gu behalten gmifbeu ben Speciatftgnaturen unb ber fortlaufrnben

3iffer. Sa bie ©eiammlfumme ber lateinifben ^aubibriften

auf 1500 abgefbübt mirb, fo roerben nob 2 Bdnbe bagu gehören,

um bai BergetbntB berfitben abgufbltrBcn. Bie Sincibtung ift

bie biibecige, bie ftb auireibenb bemdbrt bat aub; bie 3nbicri

ber Dortiegenben Bünbe geibnen ftb burb ihre Uteibbaltigteit

aui, unb ein gumal bei Mittelalteri Hunbiger mirb leinen Blirf

in fte roerfeu (innen, ohne in einige Unruhe unb Srregung gu

geratben ob bei Sha^ei, ber ftb hier in Dollen Raufen auf*

gefpeibert finbet. Raum ift feit Beccnnien ein Sert erfbienen,

bai in falbem Qrabe eine fyörberung unterer miltelattertiben

Stubien geboten bitte, mie biefe Subticalion. Aui ber Mann«
beimer Palatina ftnb bie Sobicei, roelbe bie Collectio Camcra-

riana auimaben, gang gefonbert unb meit auifübrliber bebau,

bett ati bie übrigen, mai nur gu billigen ift. Biei BergetbntB

ift mit einem Speciatinbep oerf eben, unb ein 6peciatabbrucf er.

fbienrn unter bem Bttet:

Verzctchniss der hnndse hrintirhrn Sammlung der Came-
rarii an der k. Stnatsbibliolbck zu München, verfasst von Kart
Halm. München, 1874. Palm. (1 BL, 198 S. 8.)

So ift ber Sunfb, ben mir bei Befprebung bei Sbriftb?ni

über biefe Sammlung, bie ber ©erauigeber im notigen 3abrc

erfbeinen (i«B, auifpraben, aufi roitKommenfte erfüllt. Bergt.

3abtg. 1873, Kr. 34, S. t076 b. 81.

Möbttn bie anberen Bünbe biejei mibtigen Sertei cbenfo

fbnetl folgen, mie bie bisherigen erfbienen ftnb, unb mSbt* ber
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»erbienftnolle Herausgeber bie fjmcbe haben, fein grohrS Unter*

nehmen in nie^t ferner 3'it gonj beenbet ju (eben.

Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen
Literatur der Siidslaven in den Jahren 1559—1505. Geaam-
mell u. berauitgcgeben von Iwan Koitren IschiUch. Wien,
1874. Gerold* Sohn. (244 S. 8.)

(54 ftnb rfd)t intereffante (Beiträge jur ©eichichte ber Hefor-

mation, inie jur ©cfchicble beb Srtudjbrucfeä unb (BucbbanbtlS, bie

burcb URittbeiiung biefer Urlunben geboten merben. Weift ent*

flammen Re Sübinger Archioalcen unb bieten neue (Beiseite für

bie innige unb lebenbige Ibeitnabme ber fitbflaniftben Eanbe an

ber enangclifdien Eebre, roie für bie engere (Berbiubung berfelben

mit Würtemberg, »or 9Ucm mit ber Sübinger Uniocrfilrtt. Wir
erbalten eingebenbe 7!ad)rt<4ten, namentlitb non bem böebft etter*

giftben unb mettgebenben Wirten beS exilierten greiberrn HanS
n. Ungnab, non ber ooitSpäbagogijeben Sbätigleit beS (ßrimuS

Zruber unb ben öeftrebungen biefeä ßreifeS, bie euangeliftbe

Eebre bis ju ben lütten auSjubreiten unb burtb fie mie bisher

ben t&apfl, fo nun auch ben Sultan ju tlberntinben. Auch hier

mirlten bie nationale 3bee unb bie protefiantiftbe ©efmnung
juiammen, beibe {(heiterten an ber ©egenreformation, bie narb

Wafimitian'SlI nitlDerfpreibenben Anfängen ibr geiftertübtenbeS

Wort begann {für bie Slooenen u. 9 batte fie bie fjotge, bah
beinabe Jtnei Sabrbunberte tein flooenifibeS Such gebrudt roarb.

Aufter biefen' (nichtigen '.Beiträgen finben mir aueb gelegentlich

gute Aotijen übet ben „SRotlengeifi (JlacinS, über SrrgeriuS",

über bie Sübinger Uninerfität u. 9. — ®ie ©enübung beS

(BucbeS ift bur(b lurje Megeften unb einen 3»hef erleitblert,

mettiger mirb man mit ben ntiUfürlicben 9uslaffungen (»gl. S. 10)

jufrieben fein tlnnen. 3» ber Seihe fübflaodtber Öelebrter fehlt

ein tüchtiger Schüler beS Samrrarius: ©arbitiuS (©arbitjeb).

—

3ebcnfatlS bat fleh oberer. Aoftrentfcbiticb, ber und bie angenehme
9u«li(bt auf fein balbigft erfebeinenbeS SBerl: Scrjucbe einer

©efcbiibte ber proteflantifcbcn Biteratur ber Sübflaoen in ben

3abren 1550— 1595 eröffnet
,
mie bie Wiener Atabemie ber

SBiflenfcbaften, welche bie Drucflegung ber »orliegenben Samm-
lung ermöglichte, bur<b biefe ein jroeifellofcö Serbienft um bie

DteformationSgefebicbte erntorben. A. H-tz.

Sitmetjer, I)r. (Sh
. . Settor, Eefftng'4 Winna »on Sarnbehtu

•biftorifdi.ttltlfdje Umleitung nebfi fortlanfenbem Kommentar. Cresben,
1870. *ödner. (2 ’8H., 106 S. gr. 8.) 15 Sgr.

$a3 treffliche fiuflfpiel, beffen Seetüre für Schulen nicht

genug empfohlen merben fann, bat einen tüchtigen Grtlärer in

einem bemdbrten Wtbngogen gefunben, ber auch ben ©ebürfniffen

brr Schule befonbere {Rechnung getragen bat. ®er uortiegenbe

Kommentar bebanbclt in tnapper {form, unb bo<b erfcböpfenb,

folgenbe Kapitel. 1. (Einleitung : A. Gntftebung beS Stüdes.

B. Sb'atralifcher (Srfolg. C.9eftbetijcbe ftritilen. D. (Bcbingunqen

beS Stoffes. E. Ibeatralifcbe 9nregung. P. Ginfluh Diberot'S.

0. Winna, leine StanbeSfomöbie. B. Winna, ein nationales

(Drama. L ®ramatifche ©attung. K. ©rforberniffe beS Cu fl*

fpielS. L. ®ie Hanbtung (bie Scene mit bem Sieulenant

Siccaut febeint uns, im ©egenfabe jum (Berfaffer, in mehr als

einer Hinficbt unentbehrlich; »gl. S. 32). 3» biefem Kapitel ift

bie (Borfabel (über biefen (Begriff »gl. S. 37) »ortrefflieb er<

jäblt. Son Seite 45 an folgt bann bie (Jabel unb Oefonomie

beS StüdeS, gleichfalls »ortrefflieb bargcftrQt, nur finben mir bie

fflerüdfiebtigung ber Iangroeiligen ©emerlungen »on (ßaffom

jicmlich übcrflüfftg II. Kommentar. Sehr prattifcb unb fach-

gemüfi. Uebet (Berfchiebenbeit ber 9uffaffnng im Gin jeinen

wollen mir mit bem »erbienten 93crf nicht rechten; für eine neue

9uf!age geben mir noch ben (leinen (Beleg ju bem Sprichmorte

beS ÜBirlbS (S. 56): „Sine »ierfacbe Schnur bült befto beffer*

auS bem $reb. Sal. 4, 12: „Sincr mag übermdltiget merben,

K e n t r a I b t a 1 1. — 31. Santiar. —
aber jroeen mögen roiberftehen

;
benn eine breifültige Sehnen

reiht nicht leicht entjroei."

9rchi* für ba« Studium ber neueren Sprachen unb tütrrehcr!«

j£ir#fl. non Bub». Serrig. 51. 9b. 3-4. $eft. 1873.

Jnb.: Tue rrooenjalifcbt SJieterbanbfdjrcft Cod. 5232 bet 9aü.

(.milchen Bibliotbet in Mem nach ber non Dr. Bbm. Stengel in

'3 utero ge ber 'Berliner fflcfeOfehaft f. b. gtub. b. nennen geraden
genommenen Sbfehrift. (Schl.) — Seurtbeilungen n. furje Anjeiaet. -
SUSerüen.

Revue de linguistiqiie et de Philologie comparee rccueil triinev

(riet public par A. tlovclacque. Tome VI. 3. fase. Januar.

Inh. : L. Adam, grnmmaire longousc Clin). — J. Vinson,
le verbc baariue. — A. Ilovelaeque, morale de l’Avesta. — 1

Picot, de deua publicalions rcccntes relativen aus dialectr* dr

Pltalie »epteiitrionaic. — Bibliographie. — Bulletin blbliographicjae

par A. Bureau.

Deutfcher Sprachmart. t>r4g. pon W. Wollte. 8.9b. dir. 3.

>1>. : £attjobr.Befe |Jt. ranne, bie Stunf! ju nergeifen. ffflcb.fl-

Xtei Scbtpeüerjefticfcriften: bie «(Bartenlaube," bie „(ürgenenarr nt
bie „SBinenfdjaftl. 'Beilage ber Beipjlgcr cjrining" als JSrradnrim
rinnen." — Wied, ju ben beutfefaen TÜaletten. 0. — 9ranbütttti.
„;|e[l" unb .fingen.

" — !Cialettnrobe_au4 bem böbm. I'crfr Sndberf.

Son 9. — S. ffrenjel, ÜCuintellenj : fflotL — 9eri6tijnig. -
K. Körner, Dcrbeutfchungen. — Sprach-, fdtrlft- u. Poltitbünl.KIletlci.

^itfrtfjumshunbe.

KirehbnflT, Ad., inseripliones Atllrne Eucliitis anno veln-

slinrecc cd. A.hlita c‘.l (chroniolitb.) labula geographica .w.-

«pccturu.civitaluTn nocietatis Dclioe exhibena. Berlin, 1S73. G.

Reimer. (VII, 243 S. Fol.) 8 Thlr.

A. u. d. T.: Corpus inseriptionum Alticarum. Consiüo -<

auctoritale academiac lileranim regiae Borussicae cd. Vol. L

Wenn Don irgenb einem miffenfchaftlichen Werte, fo lang

mau doii ber im Aufträge ber (Berliner Atabemie ber SBiifec-

{(haften »on Abolph Kitchboff in (Bcrbinbung mit Ulrich Pibler

unb Wilhelm Wittenberger bccauSgegebenrn Sammlung her

attifeben Jfnfchiriften ,
bereu erfter bie »or bem Arcbontat bei

GutleibeS (CI. 94, 2) aufgejeichneten 3»t<hriftcn enlbadentct

Sanb unS »orliegt, jagen, bah Re einem tüngfl gefühlten 9n

bürfniffe abhilft- 3ft boeb feit bem Grfcheinen bei erften 9onbei

beS 9ödb’fcben Corpus inseriptionum graeenrum ( i S 2 S), beffen

pars II (S. 105—552) bie attifeben 3n!<hc>ftrn enthüll, getobt

auf bem 9oben Attifa’S eine ganj auherorbenllicbe 3üBe »on

neuem infchtiftlicben Wateriale eutbedt niorben, beffen niiffeu-

fcbaftlicbe (Bermertbung für ben Jorjcber mit groben Schmiere;-

leiten nerfnüpft ifl
;
benn bie reichhaltigfte Sammlung berfelben,

bie athenijehe (Acpp/aaplp äpg'ruoÄo^ij.f
,

ift noenigftenS in ihrer

älteren pon SpittatiS herauSgegebenen Serie burchauS nnjuoer-

läfrtg, überbieS icbmer jugänglicb unb wegen ber rein jufäHigen

Weibtnfolge ber 3nf<hriften febr unbequem ju benuhen
;
bie heiben

IBänbe »on A. SRangabä'S Antiquitäs helläniques ftnb jnxir

jicnerläfüger unb überftebtticher, aber auch abgefrhen bnoon. bah

ber britte (Banb, roelcher bie 3nt<$rifl f» aus ber 3*** ^,r

rämifehen fperrfchaft enthalten follte, nie erfthienen ift, läng#

nicht mehr »aüftänbig, fo bah nan Reh bie neuerbingS, feit 1855,

entbedten ^nfchiriftert auS jahlreichen griediifthen ,
beutfeben,

franjöftfcben mtb italienifcben 3*itfch»riften jufammenfueben muh

Schau 9ödh hatte iti (Borausfuht eines, wenn auch nicht fo

reichen 91acht»uihfeS nach (Bolenbung beS ganjen grohartig

angelegten Wertes Supplemente ju ben perfchiebenen Abtbeilungen

bf ffelben in AuSfuht gefleDt (C. I. Gr. Vol. I, prsefatio, p. XIV

:

Post editum opus antem Academia curabit, nt quotiens

novae inscriptionos iu lucem prolatae sufficiontem prac-

buerint materiam, Supplements concinnentnr), Wattrial für

folche grfammelt, unb namenllich mehrere ©nippen atbenifch«

3nj(hriften, mie bie Seeurtunben, bie UebetgahSurlunben her

Schahmeifier unb bie drihulliften, in trefflicher Weife behanbelt
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tiefer *Ctan ift nach ©ödO’d lobt burcb tinen fflefcblufi btt

Mabcmie, btn geroift alle €a«t)tunbigtn burebau! billigen roerben,

jacidhflfür bit attifchen Jnjcbriften babin abgeänbert roorben, ba[i

je btrSltUt oon Supplementen ju btt betreffenben Sblbeilung beb

Corpus mscriptionum graecarura ein neues ooüftdnbige! Corpus

mscriptionum atticarum oerdffentliebt tsetben falle
,

roelchc!

uicbt nur bie neuentbreften, fonbetn bic bereit! im C. I. 0. oer-

Üfatliebten fjnfchriften noch neuen forgfdltigen Scrgleiebungen

bet originale, joaeit Iolcbe ju bejebaffnt mären (oon beit im

brittijiben JXufeum aufbemabrten Steinen ift e3 leibet niibt

jefuttrl motben, neue Hbfebriften ober Kbtlatfcbe ju machen,

©ifrciib iolcbe oon ben pacifer Steinen bureb bie fteunblicbe

Sleratililung beb $rn. 33. $. Sabbington in liberalfter Seife

jnt Verfügung gcfteQt motben ftnb) in btflorifib'fpftematifcber

tlnarbnung mit bem nbtbigen (titifeben unb epegetifeben Stpparat

aufgeitattet, entbalten mitb. Wiefe! gonje Corpus ift auf brei

Staube berechnet, oon benen bet erfte ben Gegenftanb biefer

Jcijecge bilbet; ber jroeite oon U. ftbbler ju ebierenbe mitb bie

3ttf4riflen oom Sirebonlat bei Gulleibe! bi! auf bie 3«it bc!

Sccjuftu!, bet brittc, beffen Verausgabe 23. Wittenberger über-

trogen motben ift, bie ber rimiieben Aaiferjeit angebbrigen

Jcfcbriiten entbalten. f}ür ben oorliegenben erften Sanb baben

bie banbfibriftlitben Sammlungen ?l. ®8db’!, 3. Kofi
1

unb be!

1» irilb für bie SBiffenfcbaft babiiigefcbiebenen Slrtbur o. Seifen,

Eilcbe in ben Sefih ber Sftabemie flbergegangen fiub, reiche!

Halmal geliefert; befonber! aber ift bie eifrige Jbdligfeit

tl ftibler’! unb feine! Slachfolger! in bem Slmle eilte! eecretaire-

.swrprito bei ber beutfihen Gefanbtfebaft in "Ätben, 0. güber!’,

lerwrpibeben, roclcbe oon jämmllieben in Stben oorbanbenen

Jsihriiien forgfdltige neue Scrgleiibungen ober Sübfcbriflen ober

ÜMIatfcbe angefertigt buben. Wa! fo gemonnene fDlaterial bat

in ftirhboff, mie nach feinen früheren Stiftungen auf bem Gebiete

bei jrieebifeben Gpigrapbü ju ermatten mar, einen audgejeiebneten

fioibuler gefunbcn , beffen Slrbeit namentlich in Scjug auf bie

Bcibobiihe Sicherheit bei ber VerfteUutig ber ja meifl lüdenbaften

eefte ai! gerabeju muflerbaft bejeichnet roerben fann. — Sa!
bit Snorbnung be! Stoffe! anlangt, fo ftnb bie Snfihriften,

anftatt in bie oon ®6db aufgefteüten 12 Glaffen, in folgenbe

Nh* Sbtbtilungen eingereibi: I- Decreta senatus populi pago-
run. II. Tabulae magistratuum ; biefe Sbtbeilung jerfdUt

mcbei in 6 Glaffen, ndmlich 1) tabulae quaeetorum Minervao;

2) traditiones quaostorum reliquorum deorum; 3) tabulae

ledstarum; 4) tabulae poletarum; 5) tabulae curatorum

beli iusulae; 6) tabulae curatorum operum publicornm.

H Donariorum tituli mit brn beiben Unterabtbeiiungen

I) monumenta publica; 2) monumenta prieata. IT. Tituli

sepulerales
, mieber gefonbert in 1) monumenta publica unb

1) monumenta privata, V. Termini. VI. Fragmcnta incerta.

fine febr banleiüroertbe 3“gabe ftnb fteben 3nbice!, Serjtiebniffe

ber Shafmeifter ber Utbene oon CI. 94, 1, ber tributpflichtigen

biuibedgenoffen 9fIben! (baju gebdrt eint oon V- Äiepert gejeichnete

ilcbrrfiihülacte ber Mitglieber ber atbenijtbcn Spmmachie), ber

ertiiehen Sbpfen unb Wernen, fomeit fte in ben im oorliegenben

i'uube publicierten 3nfcbriften ermdbnt roerben, ber in benfeiben

Jufhtiiten oortommenben Gottheiten, Vttoen, lempcl nnb fjefte,

betOrtä.unb335tlernamen,ber@igennamen,enb(iebberbemer!en!-

»ertben Sachen unb Sorte.

iJcrmtfdjtea.

tlbbtnbtangen ber fgl. Gefeüfchaft ber Siifenfdiofteu tu «ötfingtii.

19. 8b. Som Jahre 1973. Göttingen. Wieleeicbicbe ‘öucbMIg.

_3*b.i Sorrebe. — SerjeieinlS bei äMitglieber ber fgl. ®ef. b.

Slff. jn Göitingen. — Ä. ft. 4>. Warp, jut limmerung ber irjtt.

Sirtfcunfeit &, Goitring'!. — Werf. .
per 8eurtbeitnng be« 'bruce

ift.g. fauDini. — 6. Stau!, jut Jteiutl»i§ bc! Saue« u. ber (Int-

tticfelung ton Rranchipus stagnalis nnb Apus cancriformi«. — 5t.

ft. $. 2X a rjc, äafpar $ofmann, ein heutiger JHämv*er für ben $uma«
ni»mu» in ber 9Jtebicin. — G. 8 d)ermg, -£tamllton*3atobrfdje Xfeeo«

rie für ärafte, bereu ©taaft ron ber 'Bewegung ber Körper abbangt.—
©. Siili, bie ftcrraeln ber £eutfdien Äi'ntaÄ* u. ber iRbrn. Äaifer«

itrönung nem lü. bi 6 jum 12 . 3*>brb. — ^üftenfelb, baö (üebiet

non SRebina.

Pon b. Ägl. ÖJefeflicbaft b. 8iff. u. b. ©. 91. Uninerfttai -u

(Äottingen. 9tr. 2S u. 29. 1S73.

3nb.: 21. (in ne per, ’Beaierfungen jur aflgeracinen Xbeorie ber

^(äeben. — dir alb, über ben fegenannlen oriental, dlebejdm'ulih —
©enfep, Einleitung in bie ©rainmatif ber vetifd)«i Sprache (eri'<b<int

in b. 21bbb.). — JHeinfc, über bie ftuncticn ber 2Mätterjäbne u. bie

merpbolog. SHertljigfeit einiger ^anbb(att*9Iectarien (porgel. von Söoljler).

2 ibung«beri(bte ber u. btjlor. 61. b. f. ba^er. 2lfabeHiie

ber Uijf* ju 9tflw|(tt. 5. ißeft lb73.

3n^.: Spengel, über bie 6ompofttion ber Antlria bed Xeren»

tiu#. — Gtb‘;

# ^irbüfi atfl Vorifer. (2. Ärt.) — p. S iltencron,
über ba« erfte Auftreten felbjtäubiger ’JRuftf alb ©egenftanb ber Unter»

baltung in 2>eutfcb(anb. — Sattenbacb, iRutbeilungcn aul g»ef

X'anbfdbriften ber f. ^ef» u. Staatbbibliotbef.

Unibcrnintö = 3d)rif(eu.

Xorpat (XoctorbiiTertt.!, ’flernb. 9lronftein: über bie Xarftel*

lung fjljjfreier Albuminlbfungen permittelft ber Xiffuftoit. (45 c. 8.) —
Gb. ^rurfner: über Giterbilbung im bpalincn Änorvel. (32 3. u.

1 litb. Xaf. 8.) — ©. $unge: über bie ^cbeutung bee Jtod)|algeb u.

bab üBerbalten ber Aalifalge im menfdjl- Crganibniue. t42 3. gr.8.) —
% Gramer: rxverinunteQe Unterfiubungen über ben ‘^lutbrud im
©ebirn. (90 £. n. 1 litb Xaf. gr.8.) — Genft. Girere: über bie pbp»

ftologifdpen SBirfungen bed au» Aconitum ferox bargeftellten Aeonitm
(Afeuboaconitin, Aconitinum anglicmn, 'Jiepalitti. (74 6. 8.) —
3ob. über bie pbbnelogi’djen 2Öirfungen beÄ an» bem SiKirtium

so .parium bargeftellten 5varlein. t34 3. 8.) — 9itc. ©örj: I. Unter*

fudtungeu über bie 9iativeQe*ieben Xigitaliepräparate in d)euiif<ber unb

pbonelog. Segiebung ; II. ein Beitrag gur pbpnelog. SBirfung be» Xigi*

talin» auf ben ^lutbrurf. |90 u. LXaII 3. gr. 8. u. 3 litb. Xuff. 4.) —
Gricb .Oarnatf: gur X'atbpgeneie u. Xberarte be» Diabetes mellitus.

(50 6. 8.) — Aob. {ifiber: gur .^iftologie ber patboleg. 2lerfncd)e*

rung. (71) 6. u. 1 litb. Xaf. 8.) — 3f- Äarmel: über bie JRfforvtion

in ber OTnnbbbblf- (35 3.8.) — Gb. X araftf ewteg: einige ’JRetbo*

ben gur ffiertbbeftinunung ber SDlild). (41 3. 8.) — 8im. Unter*
berger: über bie föirfung ber arfenigen 3äure auf bie Organe be»

$lutfrei»laufe» unb auf ben Xarmtractu». (63 3. 8.)

•ipaQe * ©ittenberg (Xoctorbiffert.), C. F. G. Schliack: de locis

quibusdam Kuripidcis quaesliones criiicae ct exegeticae. (2 Uli.,

41 8. 8.)

Stbul* Programme >c.

$re»ben (^eftfebrift b. l’ebrerccd. b. Areujfd). g. 25jübr. 2lnit»jubi«

laum be» Oberbürgerraeifter» ^fotenbauer), Xmltfcb: Gbronif unb 8ta*

tiftif ber Äreugfdjule feit bem 3- 1866. - 2Äel|}er: Beiträge gnr ®e*
fdjiAte ber bramatifdien 2luftübruitgen an ber Areugfcbule. — ©obl»
rab: gu Gicero '0 Xu»tulanen V, 1,2. — Amtbor: ba» ©ompeTb*
2RafebamTd»e ©efe|) uub feine Anwenbung bei ber Ueben«perftd)emng«*

unb dtentenrccbnung.

2Ronat»fd)rift für ©eftbidite unb ©iffenfibaft be» 'uifcutimuiv. Xnfg.
pon ©rae|). 23. 3a brg* l.J&eft Januar.

3nb>: b* ©rae^, über bie ©ebeutung be» ©orte» 5M37 in ber

bibl. Literatur. — ’-älej. Ä iftb, bie Andageartifel gegen ben Xaimub
unb ihre itertbetbiguug bur<b 9tabbi ^ecbiel ben 3p,cbb wr i*ubn?ig

bem .^eiligen in ^ati». — -v. ©ro|?, '.X. Abraham ben £attb au»

2Jo?guicre». (ftortf.) — 3 u ^ e ^ |Ranbe(, 9ejciealifcbe» u. Anbäologl*

f&efi im Xaimub II, gtigleidj 6 . Artifel gur X^alaebafritif. -C\ ©rae^,
eine ’öemetfung begügl. be» Alter» ber btbr. 9(cccnte. — Neuburger,
Aaibtrag gu ^Öntelo» unb bie 3toa."

Altprcuftifdic üXonat»fd)rirt. 9t. XH«g. ton :Xub. dir i cf c n. Gruft

fflidfert. 10. Öb. 8 . $eft. ÜXop. »Decembtr 1873.

3ub.: 9X. ®erlb ad>, bie älteften preng. Urfunben. ftritifcb unter»

futbt. — u. G. 3treblfe, Aadjridjten über befonbere ©itternng»*

Grfdjeinungen iu ^miticn tp4btf»^ be» 14.— 17. 3abrb** gufammen*
gefteQt. — Äritifcnu. Referate; 2Xittbeilungen 11 . Anbang.

Steuer Anzeiger für 'Bibliographie unb $ibliotbef»ioiffenfd^aft. .v»r»g.

pon 3>d* 'V e A h 0

1

M. l.^eft.

3nb. : G. Ä eigner, ber äaifer Aapoleon 1 unb ber ©otbaifebe

Alraanadj. — Bibliographla Danlea ab anno MDCCCLXV incüoala.

Supplementum alteruin. — Jur ©oe4()e*, ^efjing» unb 3<biQcr»Uite*



1S1 — 1874. .*5. — 8it<ratif$t< 6»ntr#(bl#tt. — 31. 3anuar. — 152

ratur. (gtrlf.) — ®it Sclal* «. 3nflr»mtnlalm»jif aut 6tr 3*lt 6rt

EtutfA.gratyi’Mdjtn fliitjrt 1670/71.— Silttalut u. 2Xi4ctUttt. —
TiDgtmttnt ‘SiMiujracbit.

Revue rrlllque. Nr. 2 el 3.

Inh.: L«s Harangues de Plniotlh^nr. p. p. Weil. — Vlvien <1» Saint-
Martin, hitloire de I» x>- i^rajihle. — Oeuvres complgtes de Theodore
Agrippa d'Aubignf, p p. Ileaunte et de Caussade, t. I. — Deck-
mann, Hude »ur la laneue et la versifiealion de Malherbe. — Proehle,
fridene Io Grand et la liit^rature allemandc. — Zeller, hisloire d Alle-

inj^ne, t. II. — Ja net, la morale. — SucU-tda savanle*

Nuova Anlologia «)i scicnze, lettere ed arti. Anno 9. Vol. 25.

Fascicolo I.

Inh.: Alest. D'Ancona, Ceceo Anelolieri da Siena, poeta umorista del

»eeolo deelmoterzo. — G. Hadellettl, la Chiesa Cattolira in Prassle. —
Emma, a quarant icinque anni (Rareonto ) I. — Er. Carrara, la banea-
rotla e il Codire pcnale — K. H. Ctglioll, Oduardo Bercarl ed I suoi

viiggi. II — A. Maffliani, lesposlzione finanziaria D. Gnoli,
pne*ie di Goethe. (Sairgpodi lraduzione. I

— Rivlsta scientific»; Rattrgoa
poliltea, Bolletlino bibltografu-o.

3m neuen {Rei<b. $r*g. pon 9Ufr. © o p e. 91 r. 4.

3nb,: Cie ffialilcn ptm Oici*#tag. — Üi^euner tu UngianP. — «. Cobine. S’atei«

unP MpeccoPauten in Srrltn u. l’ctseara. X — SKtlitit. Cnift: tfraePntffe Per

JüngRen (xtbftmjnfm. — flu# Cbrrftlrftrn: nnit SRabnung tut dmergie. —
flu# tfapern : ®. vntb, unftr .3cna*. — fctrliner ©o*cnf*au. — ÄUrtdlttr.

X>ie Grenzten. iReb. $. ©Iura. 9tr. 4.

3nb. : V. v. Mp* an. Gomitlo (iarcur. I. — i't. fiUibn. Mt SRalerteAnif u. Mc
ÄutiftüPting alter 'JKctfter. — 4‘im neu*. VanPtag. — lllne Intrrtffanlc Staat#-

fdjtifl au# Pctn Kölner Sif*ef»flrcit. — Clt :Kci*#tag»ipJbleu. — Srufe au#
Per XaiftrftaM.

Xie Gcgcmoart. SReb. ©. Sinbau. 9lr»3.

3nb. : Graf, brr Smilbianl#mu#, fcerr v. ®*ecl unP bic &*nl}c'f*en Seneficn*

fitaftrn. — AP. ©abrmunP. Cft uu# ©eft. (2*1.) — ®. ©eife, Pa# 4!c«

Untbum in Oeftemi*. — Literatur tu Xunft: ®erm. Üingg, ©inicr int ®t«
birg. — flc. Wutcnbtrg. brr UilramaUoman n. Pa# genauer Pt# SRoPerntn.
— SBüftrpftlP, nnt ®aPe ium £trmann#Penfinal. — dm Stfu* in 2t
(SJcuh Hon V. ?. — flu« Prr ftaupifiaPt. — Meißen.

tu Vitrratur. 9t i o 1 1 e u. 2). fflUlittnu«. 9lr. 3.

3nb- : fc. Mielte, lirnaxifdK Mnrrauiu — TO. ®enttiancr. 9. ®. BlAtf#
2bri#mu#. (®*L) — V- ©Uhrenu#, ttp« neurnlPtifte ibaltfptartflutarn.

(9*luft.) — gt. t*cPrnfttM, cm paar MjuPalefitn. — C. (N itifc. btt SRa^u#
im Mi'tPcn. (Äprti.) — 2ü*crt*au. — Miotlf, Ptr moPtrnc tioarnt#.

ffiartf.)— G. fl. ©ittmann. Per Äpriujtr. (IrtnncTunafJt einer Jungen grau.— (HcPt*i« mm gr. Muffcr. — !brn*itc<ti<#. — 2ü*rrtif*.

Ücilagc {um t cuh'djni Mrii«. u. S. ‘(ir. ctaatä.'Jlnjfiger. 91r. 3.

3«l). : Gbreuif bc# rtutühtn llciM. — 3>tf 2ta»iftil Prr Jtrri#rcrbänP« in Drtu*
Frn. 2. — (McPa*tuiJir<Pr auf ftgaifu. «ballen ren Dr. Ib cmpfpu au# Mc»>
flpe! in Per fertmet «Ueograub. thefeafätaft am X 3atu 1871.

’Wotbcnblatr. 8Ub.: Sicop. Äa^ f er. 3. 3abrj}. 9lr. 3.

3nlj. : JSt. OUaBflenct! — 2rantf*e juftinbe. — Cie ftauj. i^refie u. Per Ultra«
mcntani#mu#. — Ca# tfrgebnltt Per aiei*#tag*irnblm. — ©edienfdMU. —
Äprreippnben*. — Meuefte Ma*n*ten, — Elfter. Är*tp. — Ciplcmat GIjrcmL—
’iiatiament uhronlf. — giterarij*el.

föiffrnf4ait(. Srilage brr 3fitung. 9lr. 5 n. 6.

3nb. : Pemerfungen über Pie beuttge Jbeaterfritif. — 3ur fo#mpfpgif4en Reifte#«

Pcivegung Per (Mrgenreart. t*tterartf*< UuIturRuPlen. I. Ilrrgrammc. Ä.imrf-

gebiete, 2iibneoerfu*e. — Cer verteg ccn flumalr all ^rdfiPritt P<# Äneg#*
gen*t# über 2a)ainc. — Meccntt onen.

clli.jcm. Jfitiiitii i'?(u(^b.). Beilage. 9lr. 1 — 10.

3nb.: Ä. 3 1 1 r e 1, ©riefe au# bet libeüfceit ©üflr. 1. 2. — gr. b. Ifbbrr, Pie !Ka.
goatrn u. anbeie Ungarn. — tf Ine neue Ibtcne Pe# tla.tcn*.— ©el1gef*i*t< ln

Eifern. I. — Cie flu#grabuugeii iu .\tiufalem. — Cie 2raat#lel}ie Pe# Xbcmj#
figuma#. — (Sin ntue# 2u* uber ©enPcUfohn. — ®*luinrprt für gbebexuna
il ’JJrtege Per Äunft Pur* Ptu Staat in ftapem. — SR. vaug. 3Rar SRüfl«'#
(Itnleitung In Pte Meltgion#a'iifenf*aft I. — Ca# Xbeatetjabr IH7:t tu ©ten.—
SRün*cncr Aunft. — Crr cammigar. 2rri*t über Pie Unttrfu*ung Pe# frang.

Arirgtmatcnal# an bic MaticnalPerfammluna. — 3‘it lett. Literatur. — ©ic>
net rriefc. 4. — gliegtnPe ttUtter. — Wa* Pem grie*. Orient — UUfaPetb
Rönigin von 1'teuptn. tMefnptrg.) — StimmungfbilPcr au# CeTlitt. 12.

(ruropa. 9lr. 4.

3nlj.: flu* ein ©M)UltdUr Per SReitf*beit — flu# $ub« # ?eben. — ®*recftn#»
fluitPen in Per ©üfte. 2. — Ca# neue 3ap>tn. — VJiteralur; ©iltenbe Äung,
Wuüf. Ibcater.

3Duftrirtc 3ntung. 9lr. 1595,

3nlj. : Cer Staatlftret* in SRaPtlP. — ©i>*et»f*au. — atentrallieiU. oan Surirten.

Oberbefcl]I#baPtr Per boiläuP. tfrv'*Po>'t'n nj* fltf*tn. — Cie neue Uniform!«

ruug Ce# ipütlemb. firmeeeotv#. — Cie fKct*fballcn am Cfnbofrrfab in Berlin.
— Xer Waturfpri*rr flgafng. — Ca# neue Wufeum ten ©elbnal dtreen in

goiiton. — Cie ©egführung Per 3uPen in Pie batntlon. ®rfangent*afl. Ütemdlbe

von HP. QettPrmann. — Ciultutgef*l*U. Ma*ri*ten. — Jtnn(laci*i*tl. Wegen«

ftänPc Per ©iener ©rltaufftcQung. — v. Xbüngen, p<riif*c ©inDbunPe. —
Slclote*ttif*e SRittbeilnngen.

'3onnta<i«>^latf. IRct. (£. Sieb t treu. 9U. 3.

3nb. : 1b. 3uftu#, au# rergangenen lagrn. idrjAblung. IS*l.i) — Unftr *ir*

dient. - tb. Stromer, »KöcDc#. — dt. 3aauct 2ajain<# tlrtl. — SRa*

tbitPe Maten. Mafael# ®rablcaung Gbrtfli. Gin ©tle aus Pem ital. StdPte*

leben Pt# »Itttlaltet#. — 3cb. ©onneberger. «anbgloffen Pe# alten gri|.—

Soft Blätter.

U<ber San* unö 3R<tr. SB. $aiflänber. *Rr. 18.

3nl). : S. 3 ungban#, Wora. — <i. Hopfen. Begegnung. (®ePi*t) — €.•*#!!,
ein Kcnuti ln geitara. |S*I.) — 9tott#blittcr. — w. & am au' tr. »ett faw:-
fronen, (dertf.) — 8ine fluiiabrt Pe* bearf*en Jtaifer#. — Cie «litabetbbrtdi

in ©ien rau Per Jtarl#fir*e. Pem $i>iqtc*nifuin u. bei trang. MeaU*ule. -
Ca# ftegrdbnig tn einem to*tbal am Sinti#. — Cie Internat *o*f*nIe is

2ouib«Jtenünaton. — MrmbranPt tor Per Anatomie. — Cer Jtmg ge#n *u

flfdwnii. — (Brfeflf*afil. SRallKiir«. — Jur Critutining für Pen ^ntatW»
llflnt. 2. — k. Sela, ton Saiatia na* Perltn. — Itftrvn. lagePu*. gePrs«
3üugratlvnen.

nU/iradnt ^amilitn >3ntung. Sr. 19.

3nb.: SR. o,2* läget Pie ftititr Per »eginmart. (gortf.) — Sophie SteKt f#I

baijer. ÄammtrfJitgerin. — Cie Cogge«. — 41. Jt ummer, wketÜtOww
fäure fommt. — fl. 3arif*, au# Pem Veben Per taubftummen. — .ttrum -

®«ft ^cl«i*mttna*bi(tung P. iicämimfunflbl. jum 3abTg. 74. — Ctc um
grage. — g. grtePrt*. moPerner S*minPel. tl. — flu# Matur u. fetcr.

Gartenlaube. 9lr. 4.

3«h.: G.SRarlitt. Me (weite grau, (gortf.) — ®. Jammer. ©i[P«, 8t>:
©aiPmamisbilPer. Xi. — ©a( un# Pie ©a(Pmrnf*cn erjäbltn. — gr. «cti
gtr. au# mtiuem ®tfängm(i« u. g(u*ileben. (gortt) — G. S*irt>biif
wen gilt unftr Xncg f (®<Pl*t.) — SRafura. — X. fllbre*t. Pte fkrnt'frT

jnuf*en Pem 4Jotfe u. feinen Scrtretent — fl. © alter. Me Weburlfflätti ic

Jauberilöte. — ©l Alter u. QMüthtn,

X>a|tim. 9!r. 17.

3nh. : W. ^efeftel. Per Croffart oon 3«t. (gortf.) — 3. p. SpPoip. MeSafr-
toft Per flbna. — 3ugenPerinnerunaen. ®on e. (IiPP. gteunPe P. C-abeim. t. fJ
flu# Ptr XiuPbeit 4 — 7. — C. S*mebrl, Peutf*c XatferOatttiL 6. - U
gamtltruti(*e.

’Jlüflrmeine 9Ri(itär<3eitung. SReb. 3<rn(n. 28. 3®bra* 92r. 51 n. 52.

1873.
3n|).: &. o. canntftu. Sa(ainc unb SRat SRabon. (Gtne HaraOele.) — Zibrde

3nftructionrn für Pie Offtflett Pe# 12. Öotp# btt franiäfif*rn Armee pe« 191
— Cie flTtiUttteübiefiüPungtn auf Pem i'edjfelbe. — Mo* einmal P« Jailiti

im CeulfAtn ktn. — Soll man Pie reittnbe Artillerie rcrmmPera rtet alle!— Cie engtif*en Xurfo*. — 3Ri*rtilt. — 9(a*ri*tcn.

iWaaojts für Sit öltralur 6t* Kullan6t*. 43. Jaiirg. Rt. 3.

3nh. : ®ottbe‘# üebcn#«3Peaf. — Ta# fltomanlif*e in Per f*ipeb. ®oef«. JU4 f
Sjutften. — Umf*au Im (PieMrtc Ptr grfammten ntueften Canit'Mtcular. i-
Cit unilaiif*en ßhriftrn in Siebenbürgen. 9ta* flrt>. rtoautrel. I — SB*

dngltfdK Cramatifrr. — Spantf*t SolT#poefte. 3. — Xlrinc (itnan**e Om
Spre*faaL

^ai 91ualanb. 9lr. 2.

3nh.: Cie Blgeunrr flnglanb#. — fc. p. Sartb, Me gT4ge Mi Uritnauag ui
ibrtm hrutigtn Staubt. 2. — Cer internationale SReteorologen • (soiijnt a

©ten. — redem’# Mttfe oom 3nPu# ium Xigri#. 2. — Setra*tu»gt« »Per

Pit reTMffrung#(li»fm bet ffl. Staaten unP Prren (ufünftige* ©a*#tbiiB- -
HP». S. Iplet, au# Per Gntn>idluna*gef*i*te e<r ®et«af*aft (ftvnf.i

-
3Ri*teUen.

Dit ««tut. ^t«j. turn C. Ult u. Ä. 971 ü 11

1

t. St. 4.
3nl).: X. SRüfler. Ceuif*ljnP# ©anberflor. 3. — SR der. lur Sef*iiti tc

vageUbeoritit. !Ra* P. ^oQXnP. P. Dr. ®*«Pt*40tH. t. — d, •Piartf, m
gcbro*tncr UnoalP. :t.

3lusfiiljrlitbrre Xritiben
erf*icncn über:

911 tum, ^orüjooloaie. (Son ©oragrm: 3fluftr. 3agb»tg. 7.)

Saucrbanb, 3aftitutlonen M tranjof., iu ben beutfeben gante# M
1. IRbcinuferg :c. gelt. GivilredjM. (von 9?.: 3ul^ft- 2Bfd?r. 49. IS734

‘Stnebij, bie ©bafefpearomanie. (9onflb.®4nar^: Äar^tg. 27.)

Bielowski, Monum.Poloniaehist. (öou St. ©raolfa : Gctt.^d.fUift)

Hosanquct, the successivc vision» of the Cherubim disttn^ti#^

aod newlv interpreted. (9?on .J*. li. : Gbb.)
Dchatcs in the house of Commons in 1625. Ed. by S. R. Cardin«

(®on %. ©teru: (Ibb. 1.)

Brltfd), bie retronterine ^matocele. (Con©.: Gorrefp.»©!. f. (4*^-

9ter*te. 24. 1873.)

p. Glinfa, bie menfd)l. ®efeOf(baft in ihren ©ejie&ungen j. 0retbctt

u. {Reibt, (©on ©örgel: Siener aOa. 8it}tfl. 52. 1873.)

p. b. Golf), bie Operationen ber II. virmee. (S<b»5b. ÄTontf. 9.)

©ottflein, 9tuel u. ©btti^er, Arbeiten über bie ©ebnnfe« (*fB

teufen : 91rcb. f. Obrenbeilf. 9t. ft. 2. 3.)

$affe, bie fcpmpbbabnen be« inneren Oprel ber ffifrbelthim. (^ a

©bttibrr: Gob.i

Äarften, ©eiträge j. 8anbe0funbe b. ^erjogtbb* 6<f)le«®tg n.

(3tf<br. b. öftr. ®«f. f. 2Reteorol. b, 22.)

Äeint, Gelfu«
1

rcabre« ©ort. (©on $. G.: ®&tt gel. Änf 1. — **
^.3.: 9tatjtg. 17 u. 19.) Ä ...

?an^e, ft. 9t., ®efd). b. ‘Katerialifimn#. (©on®.©.0.: 9?.<Pr«3l4* ,y
I«e vi, les maladics do l’oreillv. (©on Irautmann: 9lnh« f«

Chr«^-
9t. ft. 2, 3.)

Hinbner, 3^«n jur {pfi^ologte ber ®efeOfd)aft. (Bon Siwenti:

ftranff. ©.* n. $anbel*itg. 15.)

Monnicr, Fr., rharlcmagm* b'gislalour. (©on ®. Satj: ®öit jfl*

Ärtj. 2.)

3g le
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ffidii. M4 bell. Saofttl Bftral geben n. gebre. (Ban Cnt.: fflien.

all gitjtj. 52. 1873.)

Hnffifta, Btitrag jnt Stinte bet nortitalkn. Slnnbarlett. (Bang,
ütfbteibt : Satt. gtL änj. 1.)

.Notes upon the Trenties of the United Stales wiUl olher Powers,

gen S. Baull: (tbb. 2.)

Cetrbed. üb. b(e 4brffUtd)fett b. beut. Jbtalajle. l8on$.8: 8bb. I.)

I apeli relating to the Treaty of Washington. (BondUBauli : Cbb. 2.)

Sanne tt ba ff n. Siatalb, ®tra»§' alter unb neuer ©taube. (Ban

ä.A.: Satjta. 17 n. 18.)

Suilii. (Intbltblt 3taliin*. (Bon Br. Bauet: Säen. 3h)- 33.)

Stibtir. ®.. Hnitalnt b. fränf. Mei6«. (Bon (B. SBai p : fflltt-g.Ssj. 1.)

ÜUjlllrenj. ron TOa^bebtirü Ml SonlgJbttg. (Banetabr:S»Utit.29.)
£ aitH 3*1.. fflefiiltbte ber franj. glleratnr feit gubmij XVI. (Bon
Stau: Eren. 31g. 25.)

Stiller, über bebrälfdtt dh'ini. (BDg. ;|ta. b. Jubentb. 3.)

filiert ber Brfflmulntul „ j,(n( ffl f(1ner. (Broten. Äjtg. Iu2. —
Sei 3- K. : ffiien. aOg. gltjtfl. 52. 1873.)

nfroeltfib. gebrbutb ber Cbrenbeiltunbe. (Ban 3afobt): ärdt. f.

Ctrentirfll. 5R. *. 2, 3.)

Sn «er. Strfcbiebte b. Belagerung oou Strasburg. (Sitbl. j. aOg.

SUttftg. 50. 1873.)

Siibautn, (Erfahrung« aul bem ®rblete ber ^ggielne >c. (San
Siaetta: Sonrfp..Bl. f. ftbntei). 9etjte. 24. 1873.)

Be« 17, bi« 11. 3anact fine iud>fttb<nt>«

nen trfdjttntnt Werke
auf unfere« tN«eafticn#burtau cingeticfrrt trpit>en

:

SliiFner, Aber bk 0teDung unb SBirFfarafelt be« untemidjungfl»

fi&rrab« Offuier*. ©erlitt, 6<bnetber u. Gera*. lO0gr.
Cctta, ©. e.. bk Geologie ber Gegenwart baraefteflt unb beleuchtet

4. flifl. geirjfg, 3* 3* ©e&er. 2 Xblr. 20 0gr.
bafe, Lic. Dr. , btt ©ebeutung btS (Äefcfetd?tli<^en iu ber {Religion.

Stirjig, ©reitfopf u. Bärtel, 15 0gr.
Havel. E., memoire sur la dale des ecrits qui portent les noras

de Birose et de Manethon. Paris« Hochelte 4r Cic. (76 $.

I*. 8.)

htiifdb, fi. , {Rantbeon ber Literatur. 1. ©erfuefe eine* 5lu*juge4

ni einer „öligem. glieraturgefdjidjte aller ©ölfer unb Reiten bi*

tut geginnt unfere* gropeu jabrbunbertb*. Wannbeim, Sdjueiber.

2UL
heffsain, 3» %’ ©nttedju* IV Gpipbane*, König oon Serien. (Sin

Antrag jui aQgcinein. unb inobefonbere tfraelit. Gefd)id}te. {fettig,

Sercnfc. (111 S. ar. 8.)

boatr i 31ia4. ttrflärenbe ©djuluuögabe »on -fceinr. ©ftnfeer. l.$ft
2. ifj. Such 4—8. 2. 'Aufl. ©aberborn. Sdjöuingb. 15 0gr.

$»fftr, (9., tafl ©erbältnijj be« Königreiche* ©urgunb ju Kaijer u.

Äeicb befoaber* unter ftTtebridj I. Gab. 1 2 Sgr.

3b<ring. SR. o. , ©cift be* römifdien SRedjt* auf ben wrfebiebenen

Stofen feiner ünteicflung. 2. XljL 1. Äbti). ^eibiig» ©reltlouf u.

häteL 2 Xblb. 15 0gr.
Äup*. ®. theorie be* ©eoölfcrung**Secbfel*. 9lbbanblungen

jux angeioanbten (5b*niie. ©raun'djtreig. lüeweg unb 6opn.
I Iblr. 10 6gr.

Knie«. G.. fiteltgelb n. ÜQeitmDngen. Berlin, Seibmann. 16 6gr.
teanler, 9t, Xraumereien an fruni&f. Kaminen. IRarchen. 6. ÄufL

©reitfopf u. .^rtel. 1 iblt-

Ütbmann, d., bilbenbe Kuntf in ber ©egenmart. 2. fiufl. Sßien,

Ötcffcbe «nio.*©nd)b. (322 0. ar. 8.)

ütirr psalinorum hebraieu« atque latinus ab Hieronymo ex Hcbraco

(xiRvmus. Consociata opera ediderunt C. de Tiiccliendorf, S. Baer,

Fr. Delitzsch. Leipzig, Brockhans. 1 Thlr. 20 Sgr.

Rieberbing, C. . ^eitraben bei bem llntenid)t in ber ürbfunbe för

taaanen. 15. fiufl. ‘JJaberboru, 3d)öningb. 8 Sgr.

Seile, $bip., 3®ölf ©riefe eine* Sb^fefpearoBianeti. ^ogg./ ©eit n. <£o.

12 ®4r-

Sertbel, gur {Reform be* lateinifchen Unterricht* auf ©pmnafieu
isb Kealfdjulen. ©erlin, fiteifcmann. 2 Sgr.

— , etpmolog.«pbrateologif^e* ©ocabnlartum tm finf<hiu§ an ©ogel'*

Ncpcni plenior. dbb. 1 Xblr.

lateimfch*beuti'<he pergleichenbe ©ortfunbe im finfchlu§ an fiafar**

bellum Gallicum. l|bb. 1 Xblr. 18 Sgr.
fielet, gi|. 8eben u. ©irfeu <5a*par'* oon ^ftrftenberg. 9lach

btffen lagebüAern. {paberbom, Schöningb. 1 Xblr.
Pottbast. Aug., Regesla Poiiliilcum Komauorum. Fase. VI. Berlin,

Oberhdfbucbdruckerei. 2 Thlr.

Äajflcfich, ba# geben, bie Sitten unb Gebrauche ber im Kaifertbume

Cefteneich lebenbea Sübflaten. ffiien, ©ecffche Unip.*©uchbflnbl.

(196 6. gr. 8.)

Sef&agel, ©., Gompeutium ber (SipcrtmentaD^bp^ nach 3nmin'*

i petit traite de physimie beutfdp bearbeitet. 1. fibtb. Stuttgart,

9Äeper u. 3«örr. 24 Sgr.
{Richter, K., bie {Reform ber gebrerfeminare nach ben Äorberungen

nuferer 3dt unb ber beutigeu ©äbagogif. geipjig, ©ranbftetter.

(348 S. gr. 8.)

Schubert, bie ©etbeiligung be* 12. (FBnigL fü^f.) }lrmee»Gorp* an

! ber Schlacht ton Seban. ©erlin. Schneitet u. (So. 12 Sgr.
Stricfler, 3pf*« 2«f«8u<h her Schmeijergefcfcichte für höhere Sdjnlfn.

2. auf!. 2. gfg. 3ßri<h, OreQ, Äüfjli u. «o. 1 Xblr.

Strobtmann, n., ^einr. ^eiue’* Stoen u. ffierte. 2.9lufi. II— lS.gfg.

©erlin, %tj. ©unFer. 24 Sgr.
Ule, O., bie (Srbe u. bie dnehetnungen ihrer Cbcrflächf. 11. £iefg.

geiwig, Hohberg. 7«/j Sgr.
©argba, 3-. Ulrich oon Jütten, din braraat. ©ebicht ©erlitt,

|

2Äittler n. S. 1 Xblr. 15 Sgr.

i
ffleipe, {R„ ffiebichte. ©erlin, d. ©unefer. (108 8.)

;

fiJeninForo, bie ruffifch»aftatifch. ©renglanbe. Ü. b. SRuf. oon Krahmer.

1. gfg. geipjig, fflrunom. 1 Xblr.

UHdjtijtrt Wtrkt ber ansläntitf^tn fütratnr.

dnglifdfe.

Bollew, H. W., from the Indus to tiie Tigris: a narrative ot a

journey through the countries of ßalochistan, Afghanistan, Kho-
rassan, and Iran, in 1672; together with a synoptical gTammar
and vocabulary of the Brahve language, and a record of the

meteorological observations and altitudes on the march frone the

Indus to the Tigris. (490 p. 6.) 14 s,

Brown, R., the races of mankind; being a populär descriplion of

the characterislics, manners, and cusiums of the principal varieties

of the human family. Vol. 1. (roy.8.) 6 s.

Cheancy, Ch. C., essays in mo4lcm military biography. Rcprinted

chiefly froin the Edinburgh review. (416 p. 6.) 12s. Cd.
Cleashy, Rieh., Icelandic-English diclionary. Knlargtnl and rom-

pleted by Gudhrand Vigfusson. With introducUon , and Ufe of

Rieh. Cleasby, by G. Dasent. Part 3: R—0 and appendix. (4.)

25 s.

C lei and, J., animal physiology: Uie structure and funclions of

the human hody. With 156 engravings. (326 p. 12.) 2 s. 6 d.

Crudcti, Alex., a complelc ooncordanoe to the sacred scripturcs,

slightly Condensed, but rctaining all that is really valuable. With
a tnemoir of the author. (836 p. 8.) 3 s. 6 d.

Curwcn, H., a history of Bookscllers, the old and the new. With
portraits and illustrations. (490 p. 83 7 s. 6 d.

Den man, Lord, tuemoir of Thomas First Lord Denman, formerly

Lord chief justice of England. By Sir Joseph Arnuuld. 2 vols.

(920 p. 8.) 32 s.

Drummond of Ilawtbornden : The story of bis life, and writings.

By D. Masson. (490 p. 6.) 10 s. 6 d.

Gorse, Edni. W„ on viol and Hute. (12.) 5 s.

Grant, General Sir Hope , incidents in the Sepoy war, 1657 — 58.

Compiled from the private journalt of General Sir Hope Graut;

together with some explanatory chaptcrs by Henry Knollys.
(380 p. 8.) 12 s.

Hay, J. D., Ashanti and the gold cast, and wbat we know of il:

a sketch. Willi coloured map. (162 p. 8.) 2 s. 6 d.

Hayward, A., hiographical and critical essays. Reprinled from

reviews. Willi additions and correations. 3rd series. (412 p. 8.)

14 s.

Hepburn, J. C.. Japanew-English and KiigUsh-Japanese diclionary.

(4.) 12 s. 6 d.

Hicklin, J., church and state: Historie facU, ancieul and modern.

(286 p. 8.) 6 s.

Hodge, D., Thomas Carlyle, the man and teacher. (12.) 1 s.

Jenner, Th., that Goodly Mountain and Lehanon; bdng the nar-

rative of a ride tlinuigh tlic countries of Judea, Samaria, and

Galilce, into Syria, in the montli of August 1872, in the Company
of Youbannah-el-Karey, of Nablus. (342 p. 8.) 6 s.

Klein, E., anatumy of the lymphalic System, (roy.8.) 10 s. 6 d.

Locock. Fr., hiographical guide to the Divina Commedia of Dante.

(8.) 2 s. G d.

Mary (Jueen of Scots, history of. Trnnslated from the original and

unpuhlished MS. i»f prof. Petit, by Ch. de Fl andre. 2 vols.

(4.) 63 s.

O’Cnrry, E., manners and customs of the ancient Irish: a series

of leclures. Edit. by W. K. Süll i van. 3 vols, (8.) 42 s.

Parker, J. H., the archaeology of Rome. Vol 1, in 2 parts: Text

and plates. (8.) Oxford. 21 s.

Perceval, Sp., life of; including his correspondencc with nurner-

ous distinguished persons. By his grandson, Spencer Walpole.

2 vols. (720 p. 8.) 30 s.
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Robertson, I. C., history of the Christian church from thc Apos*
tolic a#e to thc reform.ilion, A.D. 64— 1517. New and reviaed
cdiL (8 vols.) Vol. 1. (468 p. 8.) 6 s.

Roe, Thos., and J. Frver, travels in India in the 17th centurv.

(8.) 7 s. 6 d.

Sidebottorn, J., my uleries of creation solved: the sun, it* Con-
stitution, the cause of its light, heat, spots, appearancc, &c. (16

p. 12.) Manet; oster. 2 d.

Wood ward, C. J., questions in cheraulry and natural philosophy,
given at the maüiculaüon examination of the University of Lon-
don, from the year 1864 to June 1873, classilied according to the

Syllabus of subjects for examination. (50 p. 12.) Birmingham.
1 s.

Anctioncn.
( WtigrttKtlt seit tcufdtca.)

Garlebach in $elPelberg. Sr. 40. 41. ©eratfdftct.

(Braeaer in $aQe. Sr. 189. Xbtoloaie; Crientalia.

Äirdjboffu. ©Jiganb in Sfeiogig. Sr. 398 -401. 9taturwiiffnfd»aften

(tum Xbcil au« ber ©ibltctijef be« prof. ft rang Unger in CÜragi.
1

Sr. 398. gitcrärgefd)id)te
, 3eitfd>riften, ©eruijdRet, ©dj&pfnngt*

gefd>idjte. Sr. 399. -^oclo^ie. Sr. 400. ©otanif. Sr. 401. Plineralo* i

dir, ©eologte, Paläontologie, ©ergbau» u. {jütterifunbe.

Ö i Tt u. ftranrf e in geipgig. Sr. 89. Spradj* u. tfiteraturwiiTenfdjaft.
j

St. 90. Sugerreut d|e ©et'djidjtc.

©ulfer in SMaabeburg. Sr. 5. Ceutfcfcr Sprache u. Literatur. Sr. 6.

Zbeologie, pbilofopbie, päbagogif.

Uad)rid)ttn.

Cer Profeffor Per rlaffrfdjen Philologie Dr. gßbbert in ®ie§en

folgt ja Cfiern einem Sufe an Pie Unioerfttät Ai ei.

Cen Profriforen Br. ©iegfr. $einr. 2lronbolb unP Dr. 3ul.
SÖetn garten ftnP etatmäßige gebrerfteöen an ber fgi. ©auafabemie
in ©erlin unb bem gebrer an Piefer Pnftalt, ßanbbauraeifler 3 o f.

Üb. 3a(ob4tbaL ift bat PräPicat profeffor o erheben werben.

Cie Berufung bet Dr. 3 ob* &bltr« oon Per b&b- ©ürgerfdmle
in gowenberg jum Oberlehrer am Äpranaftum in Prcnglan ift ge«

nebmigt worben, Petgl. am föpmnafiura ju tWemel Pie ©tförberung

bet erbend. Sefjrert Dr. $einr. Äretfdjmann gura Oberlehrer; ber

SRector Dr. 3&ngllng gu Corum in gura Cirector bet ep. ©djuUebrer»

feminart »u Otnabrfitf, ber bieder. ®pmnaftaUebrer u. commiffar.

Äreitfcbulmipetter Dr. 3» fr** ©tfrarfe in Cangig g. Äreitfdjulinfpector

im Segbg. ebenba ernannt worben.

Cer orPentl. gebrer ge b mann am epang. ©djulltbrerfeminar gu

dlfterwerba ift guin erflen gebrer Piefer 3lnftalt beförbert worben.

Sn Pera lebten Orbentfefle in ©erlin haben erhalten ben SRotfren

SPlerorben 2. dl. mit dicbenlaub: Per ®efr. 9ÄePic.<Satb Prof. Dr.
|

©arPeleben in ©etlin, Per ®eb. Cberreg.»Satb u. durator Per Uni*

perfität gn ©onn Dr. ©efeler, Per ®eb. *IReP.*Satb u. Prof. Dr. Cu
©otl*9tepmoub in ©erlin. Per präfiPent bet eo. Ob.'Äircbenratbt

Dr. $errmann in ©erlin; ben Sotben 2lblerorben 3. (Haffe mit ber

©djleife: ber roirfl. geaat.»Satb Dr. 21 e gl bi in ©erfin. Per 9leid)«*

OberbanPeltger.*Satb Dr. Öallenfamp in ßeipgia, Per ®eb- Ober*
,

Seg.«S. Dr.fcafrn in ©rrlin, Per®eneralfnperint. Dr.ffl 611 er in Plagte*

bürg, Pie Öefr. Pleb.*JRätfre Pf. Dr.6 dj u l h e u. Pf. Dr. ©e i t in ©onn u. ber

Pf.Dr.Ptrdjow in ©erlin; Pen iRotfrea MPIerorPen 3. (Haffe: Per ©efr.

Ober*Seg.»Satb u. Cir. Pet fgl. ftatift. ©ureaut Dr. (Ingel in ©erlin.

Per Prof. Dr. $eereu in $annooer; Pen SRotfren Mblerorben 4. dl.:

Per Prof. Dr. p. ©ar in ©retla«. Per wirft. ßcaot.*9Utfr a. •eatnl*

conful Dr. p. ©ojanowtfi in gonbon. Per Prof. Dr. Cillnuns ii

©erlin. Per ^auptlebrer CbrpfelP in ©armen. Per ptfrctb Dr.Copc
in ©erlin. ber Cberamttridfter Dr. Croep in Otnabrütf, Der ptef.

Dr. Cönf eiberg. Cir. b. tanPw. SfaP. in poppeltPorf bet ©onn. Per

SppeQat.*®er.»SatbDr.dcfbarP in ftranffurt a.OT., ber Äreitaer.*9Lti

Dr. ^ifd)er gu 4>abelfd)werbt, Per SeiÄtoberbanbeltger.*Satb 9r.

g 1 c (fep au er in geipgig. Per Untp.*2ÄuflfPir. 0franj in fmfle, ber

Prof. Dr. ^riePlänPer in Äbnlgtberg, Per prof. Dr. $1161 ii

Slarbnrg, Per proo.»6d)ulr. Dr.®anPtn er in ©erlin. Per $c|*3ujhjr.

Dr. ®tran in ©erlin. Per Areitger.*Satb l>r. ©ülitb $u ©ergenanf

SDaen, Per Prof. Dr. .fraupt, ©trig. bet 3*ftlhd* för Äirebesauüf

in ©erlin, ber Sei(btoberbanbeltger.*9latb Dr. ^offmann in gttf»ia,

ber @eb- Seg.*Satb Dr. $ übler in ©erltn. Per ®etj. 3“ftij« u. Äpptli«

®er.*Satb Dr. 3 5g er in Aaffal, Per ©taattartfeioar Dr. Aieatia
in ©tettin, ber ®bmnafialPlr. Dr. giebalt in ©orau. Per prtfejwt

Dr. gimpri<bt in ®reif«wa!P, Per Prof. Dr. Senbanerin ©Hetbaten,

Per Prof. Dr. Seuner in Afel, Per prof. piotrowifn, gebrer u
Per Ännft*2lfaP. ju Äbntgtberg, Per Pf. Dr. tKitfd)! in (<4pttiigtn. 1er

Seg.» u. ©d>ulratb Dr. SdjneiPer in ©<bh4®ig. Per Dr. r^tetbrn

0(b ott p. Schotten fl rin, j^orftmeifter jr ^ranffnrt «. 3S., M
Cirector Pet fatbol. Sdjullebrerfemiuart ju .fceillgeitftabt ©djulp, Ir.

®pmnaitalPtr. Dr. ©iefert in Älentburg, Per ®eb. Seg.*JRatb Ur.

©tüpe in ©erltn. Per Sea^> n. Sdjulratb iörcl tu ftumbinnrn. Irr

Cir. bet Coingpmuaf. ju aÄagPeburg Vidiert. Per ©eb- Srdiwr^ä

u. ©taatlardjloar i>r. ißilmant.in PiEmiter. Per prof. Dr. 3*4”
in 4>a0e; Pen fgl. Äronen*Orben 2. dl.: Per prof. u. ©eidjidttfnulfi

©enPemann. norm. Cirector Per AunjlafaPemie gn CüflelPorf; let

fgl. AronenorPen 3. (Klaffe : Per prof. Dr. Arontcfer in ©erlitt 6er

fcofratb u. Prof. Dr. goße tn (Böttingen; Pen fönial. ÄTonenorlra

4. (Klaffe: Per ©taPtratb Dr. 3ÄÄ«i 3U Äranffurt a.
kA., Per $awt»

mann 3U ncT* ^brer an Per Ärtegtfdjule gu pottPam, bet ©tah;

ratb Dr. p. Ösen gu ^ranffurt a.‘JW.. ber ©eeretär ber •franPrllfannc:

Dr. ffi e i b e 1 a b n in Äbln ; ben Sbler ber Sitter : ber Cirector bet lattel

©d)Ullebrer|emtnart gu ©üren in Söeftfalen Äaofer, ber Gonjif£.«3D!i

n. Pfarrer Dr. ©raenP gu SÄünfter in SBcjlfaleit.

Cem orbentl. Prof. Dr. Sdarp&ul tu Ööttingen ift ber fatferl

brafil. Sofaorben, bem Prof. u. Äupferft. Sub. ©tang gu Ciffdbctf

bat Sitterfreug Pet fgl. fäd»f. SlbrecbttorPent, Pem Dr. 4> e I b i g tn So«,

2. ©eeretär Pet ardtäof. 3nftitutl Paf., Per falferl. reff. ©t. ©tanitlash

orben 2. (Klaffe u. Pem prof. P. dbir. Dr. ® u 1 1
1
gu ©ertin Pie groß;.

metflenb.»fdjmerin. golbene PtrPlenftnuPalQe mit ber 3rodjrtft »btnÄBiu

ften u. 2Blffenfebaften
M

perlieben unb Pie (Benebmigung gur Unhgttaj

Piefer OrPen 00m Äbnig oon Preußen ertbeilt worben.

Cem Dr. ©rugfdt, donferoator am ÜRufrum tn dairo, nnb ben

©pmnaftalbir. 6 tauber gu Satten ift Pa« dbrwfrcng Pet fftrftl. Hea«
goQtrnfcbrn 4>autorPent perlieben worben.

Cem Prof. Dr. C. Paul in geipglg ift bat Sitterfreug bei faifcrL.

bfterr. grang*3oftPb<l»Dtb«nt unb Pem ©djulratb Dr. ©ornemaBB 11

CretPen Per öflerr. Orben Per difernen Arone 3. dl. oerliebrn wertes.

21m 25. 3anuar beging Per ©tb. PtePicinatratb Prof. Dr. Xranb«

in ©erlin Pen 25. 3*brettag alt Cocent an Per Unioerfttät u. guglritb

alt Srgt in Per dbaritö gu ©crlln.

Sm 14. 3anuar f in ©rat Prof. 3c&* 9l«P- pöffitl, *trfL

SRitglieP Per f. f. SfaPemie Per bUP. Aünfte in SBiett.

Um Pütte 3anuar f io gonbon Per burd) feine tbeol. ©cbrlfnn

befannte Dr. ©iber.

21m 22 . 3®nuar + gu doroeb berClchter Ä. 4>ein r. ^offBtnn
p. ftallert leben, (nper profeffor in ©retlan^ guleßt ©ibUotbd«
Pet £ergogt oon Sattbor.

fiterarifd)e listigen.

ileuer Verlag oon S. iijtrjel in feipjig.

19] 9lu« bem Soljre 1873.

•Jlmmon, J.*. o., bic erflen Siutlerpjliijtfn unb bie trfle flinbe«.

pflege. 17. Derb. Ttuflage, buvebflefeben non Dr. ($. Sintfel.

3Sit Zittloignelle. 12. @eb mit (Solbfönitt I 2()lr. 7</i 'Jigr.

Anpermann, C. Th., die Erscheinungen der Dissimilation

im Griechischen. Ein Beitrag znr griechischen Laut-

lehre. 4. 15 Ngr. :

Naumann, 3- 3 . hie Staatslehre beS Ip. oon äguino,
|

beS grillen Theologen Unb ^bilefep^en ber fa tholi fe^rn flirrt

Sin Beitrag jur 5rage jroifdien l?ir<tic unb Staat. 8.

1 Jhlr. 10 Sgi

Berichte Ober dio Verhandlungen der k. Sächsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften zn Leipzig. Mathematisch-
physische Classe. 1872, 3. u. 4. Heft nebst Beiheft,

1873, 1. u. 2. Heft. k Heft 10 Ngr.
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Berichte über die Verhandlungen der k. Sächsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-
historische Classe. 1872. Ein Heft. 10 Ngr.

Creve, J. A. und G. B. Cavalcaselle, Geschichte der

italienischen Malerei. Deutsche Original-Ausgabe, besorgt

ron Dr. Mai Jordan. V. Band. 1. Hüfte: ütere vene-

lisnische Schale. Mit 5 Tafeln, gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr,

Csriius, G., das Verbum der griechischen Sprache seinem

Bau nach dargestellt. Erster Band. gr. 8. 2 Thlr. 1 2 Ngr.

— Studien zur griechischen and lateinischen Grammatik.

VI Band. 1. Heft. gr. 8. 2 Thlr.

-VI. , 2. „ gr. 8. 1 Thlr.

— mr Chronologie der indogermaniechen Sprachforschung.

2. bis und da erweiterte Ausgabe, hoch 4. 20 Ngr.

Bete, A. die Doppelchronik ron Beggio und die Quellen

Salimbene's. Mit 1 lithogr. Tafel, gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

Jrotuj, ®, 6oU unb $aben. 18. u. 19. Äuflage. Stereotyp-

Hujgabe. 2 Viflnbe. 12. 1 Stylt. 10 Ngr.

— bit oerlorene ©anbftyrift. Kommt in fünf 8ütyern. 7. Huf-

läge, Stereotyp-Hujgabe. 2 Stycile. 8. 2 SMr.
— bit #hnen. JRoman. Srfte Hbtyeilung: 3ngo unb 3n«
jrubnn. 3. u. 4. Huflage. 8. 2 Stylt. 7 */j Ngr.

dme i t e Hbtyeilung: 3)a« Nef) her 3 aun 70nige.

1. u. 2. Huflage, 8. 2 SE^tr.

— Hübet nu4 bet beutitben SJergangcnbeit. 7. Huflage,

t ©4nbe. - 9 Sfglr. 15 Ngr.

— Sit Salenrine. Styaufpiel in fünf Vielen. 3. Auflage. 8.

22'/, Ngr.

— tit3ournaIiflen. Suftfpiel in nier Helen. 4. Suff. 22 '/i Ngr.

Jntblienbei, t, über bie Sntftefcuiig unb Sntmidelung beü

Stjübld für baü Komantiltye in ber Natur, gr. 8. 12 Ngr
— ioiittüuttgen aut ber Sittengrftyityte 9tom4 auö ber Seil

uouSugnft bi« jum HuJgang ber flntonine. (f rfi e r SbetI,

t. ungearbeitete unb oernt. Hufl. gr. 8. 3 2&Ir. 15 Ngr.

lisbeleeli, 11. C. v. d
,
die melanesischen Sprachen nach

ihrem grammatischen Bau und ihrer Verwandtschaft unter

ich und mit den malaiecb-polonesischen Sprachen unter-

sucht. Zweite Abhandlung hoch 4. 2 Thlr. 20 Ngr.

(Han, Jacob und Wilhelm, Deutsches Wörterbuch. Fort-

gesetzt ron M. Heyne, B. Hildebrand und K. Wei-
gand. Fünfter Band. (K) complet. hoch 4.

8 Thlr. 10 Ngr.
— Vierten Bandes 2. Abtheilung. 6. u. 7. Lieferung

(H.) Bearbeitet ron M. Heyne, hoch 4. ä 20 Ngr.
— Fünften Bandes 12. Liefern ng. (K.) Bearbeitet von

R. Hildebrand, hoch 4. I Thlr.

öegtubadi, dt. 9t., tfncgllopübie unb Nletyobologie ber Sheolo-

pidgen VBijftnftyaften. 9 »erb. Hufl. gr. 8. 2 Thlr.

Haidbnch, kurzgefasstes ezegetisches, zum Alten Testament.

H : Die Bücher der Könige, erklärt ron 0. Thenius.
2- Aufl. gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Handbuch, knrzgefasstee exegetisches, zum Alten Testament

XV.: Die Bücher der Chronik, erklärt von E. Berthean.
2. Auflage, gr 8. 2 Thlr. 21 Ngr.

3<n neuen Neid). fflotyrnityr
i
ft für bat Beben bet beulfdieti Sollet

in Staat, SBitlenfdjaft unb flunft. fterauägegiben- non Dr.

H. ®ooe. 3. Safog. 1873. 3ö&r(icb 52 Nummern
fytlbjübrlitfc 4 2hlr.

Lange, L, der homerische Gebrauch der Partikel Ei. II. Ab-
handlung. hoch 4. 20 Ngr.

l.ehrs, K . die Pindarecholien. Eine kritische Untersuchung

zur Philologischen Quellenkunde. Lex. 8. 2 Thlr. 8 Ngr.

Lexer, M., mittelhochdeutsche Handwörterbuch. 9. Liefg.

(II. Bandes 2. Lieferung.) Lex. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Ludwig, C., Arbeiten aus der physiologischen Anstalt za

Leipzig. Siebenter Jahrgang: 1872. Mit 7 Tafeln und

52 Holzschnitten, gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Marquardt, J., und Th. Mommsen, Handbuch der Bömischen

Alterthümer. Vierter Band: Bö mische Staatsver-
waltung von J. M arquardt. I. Band. gr. 8. 3 Thlr.

Mommsen, Tb., et G. Studeraund, Analecta Liviana. Ac-

cedunt tabnlae quinqne. 4. cart. 4 Tblr.

Stärlfofer, 3- 6. 3- 3- Breltinger uitb 3ht'<$. Gin Rulturbilb

auä ber 3^1 bet 30jährigen JtrirgeS. 8. 1 Sblr. 15 Ngr.

Neumann. C., über die den Kräften elektrodynamischen

Ursprungs zuzuschreibenden Elemeutargesetze. hoch 4.

1 Thlr. 8 Ngr.

Preisschrifleu, gekrönt und heransgegeben von der Fürst).

Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig XVII.: H.

Zeissberg, die polnischen Geschichtsschreibung des

Mittelalters, hoch 4. 4 Tblr.

Stüdert, 5t., bie VBeityril bei ©rabraaneit. Sin Behrgebidit.

8. Huflage. 8 geh. 2 Sblr.

— eieg. geb. mit ©olbftynitt. 2 Sblr. 15 Ngr.

3taatengcf<f)i$te ber neueflen 3'>t. 18. Sanb: Neu 41 in,

®ejd)ict>te 3taiienü non ber ©rünbung ber regierenben

SJpnaflien bis jur ©egenroart. 4. Slj'il (Styluj,) gr. 8.

2 Sfclr. 12 Ngr.

Stumpf, C., über den psychologischen Ursprung der Eaum-
vorstellnng. gr. 8. 2 Thlr. 7 '/z Ngr.

Vcrgilll Maronls opera. A. Mauricio Hauptio iterum

recognita. Miniatur-Ausgabe mit Titelvignette, geh.

1 Thlr. 18 Ngr.

— eleg. geb. mit Goldschnitt 2 Thlr.

Wackernagel, W., kleinere Schriften. Zweiter Band:

Abhandlung zur Deutschen Litteraturgeschichte. gr. S.

2 Thlr. 20 Ngr.

SBsütyer son her Sogelacibe, ©ebitfgle, überfe|t con S Simrod.
Bltniatur-Huägabe mit Siteloignelte. 5. neugeorbiute Hufl.

geh. 1 Stylr. 20 Ngr.

— ©eg, geb. n. ©oltijtynitl. 2 Sblr.

M] »erlag ton f. X. ßrodtjflno in trtg|ig.

BollftünMg rrftyten foebrn:

Arthur id)op£nl|flttEr’B

Saramtlidjc SB c r 1 e.

fjtrauögegebctt Bon 3uliu« grauenfldbt.

8 tdj« 8 . ®fb. 16 Iblr. (Beb. 19 Iblr.

fcif aflfeitig irifffontmrn ^ebeipene ®rfaraintan*jiabe »on Srtbur
1

Siewnbancr’t Serien, »on bem .6<raa#gfber mit einem Sfebenlbilbt

$bilofo»b*n unb einer airtfübrltdjeit orletilirenben (Einleitung »er» i

liegt nunnuijr »ollfUnbtg rer.

Verlag von F. C. W. Vogel ln Leipzig.

Soeben erschien und ist durch jede Buchhandlung zu
beziehen

: )23

A. Moberatein**

Nationalliteratur.
6. Auflage.

General-Register.
1 Heit von 9»/, Bogen.

0MT Dasselbe wird den Besitzern des coaepleten Werkes

gratis nachgeliefsrt

gitized by Google
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-fitrt'« Urrlag |K. Krisland) in Cripjig.

Soeben ul voftftänbfg er rcfcienen

:

no^fcincnp^^fijc^ciiu.poIiHfc^cnSerlpältiufTcn

gefehlten von

Dr. germann ^dalbtri Daniel

•irrte nitlfad) ocrbcllcrlc Auflage.

2iBäuiir ftm: 5 ?(ifr. 68gr; cfrg. gr&. in 2 Äaf^fronjfißHdm : 6 für. 108p.

flurfj in 13 Cifferungen a 12 Sgr. ju öcjicßen.

2öic feßrbic großen, von ber Äritif mit feltcnerGinßimmigfeit

auerfannten ©orjüge btcfeö 2Berfe$ vom ^ublifum gewürbigt

worben ftnb, gebt au3 bem raffen Wa|e ber erften brei ftuf*

lagen hervor; bie jeßt aufgegebene vierte Auflage iß nach bem

Üobe bef S3erfaffer§ von iatßfunbigcc £>anb auf’s forgfältigße

burebgear beitet worben unb ftnb alle entßanbcncn ©eränberungen,

fotvie alle neueren ßatißifcßen Angaben geroiffeiibalt naeßgetragen,

jo baß bie neue Aufgabe voUßänbig auf ber ftöße ber 3e,t ß fß l -

SBiffenfcßaftlicße ©enanigfeit unb iTieicfibaltigfeit be# ÜHaterialS,

Jufamtncnfaffung aller irgeitbwlc für gebilbete 2cfer wünfeßen«*

mertben gcogrjrph'djen ‘Kontente, wdcßf ba# ©ilb be« betraibteten

ÜanbeS unb feiner ©en&lferung in materieller unb geißiger fcinfießt
;

nemofliUnbiaen unb flar maeßen helfen, SÄücfftc^tnabnte auf frühere
|

3nftänbe, ('inflcthtung helebenber unb erfrtfebenber SRittßeiluitg

non Urteilen älterer unb neuerer (Geographen über Vanb unb

2cutr, Hervorhebung ber praftifdj heben rfamften Partien, namentlich

ber tovogravbifcßen ; biefe unb anbere ÜHcrfraale ßnb‘«, »elcße bem
ölerfc einen wiffcnfdiaftlicften Serth unb juglclcß einen hefonbmn
JHeij für ben 2efer geben.

3n feiner 3*it fonnte bem $)eutfcßcn ©olfe baS $anierfcß<

2Bcrl, roelcßcS unfer ©atcrlanb, fomeit bie beutfehe 3unge Hingt,

in warmen 6cßilbcrungen auSffißrlitß befebreibt, mehr empfohlen

werben, als jrßt, wo bie großartige IReugeftaltung $culf<ßlanbS

erfolgt iß unb wo eS mehr als je gilt baS ©atcrlanb tenneii unb

liehen ju lernen; Qanicl fagt in ber erfleh Jöorrcbe: „Uleiit #erj

hat für ade bcutßßrn Stämme gejeßlagen, bie eigentßümlicßen

©oben unb öoriüge eines {eben gewürbigt, in aQen poltlifchen

unb fireßlicßen fragen lieber ©orte ber ©erfößnung unb be§

Ofriebenf als Stichworte ber Spaltung unb beS ©arteißaffeS

gtfprotßett." tiefer wahrhaft patrioHfcße Sinn, ber ßcß überall

auf fpricht unb ber bei bem Cefer ba« ©eroußtieitt werft unb ftärtt,

baß er einer großen unb herrlichen Nation angehört, ift ein

großer ©orjtig bc$ $anie(’fcßen ÜBerfeS
;

ein IReccnfent fagt in

biefer §inß(ßt:

„Herr fianiel barf fidj einer großen unb gelungenen patriotifeßen

that rühmen; feine Arbeit iß in ihrer 2lrt mußerbaft in Anlage,

Xvffaffng unb Bearbeitung; baS wrf iß mit großer Sacßfunbe

unb mit wefeßmarf beßanbelt unb wirb non einer Söärme bureß*

jogen, irelcße bem ?efer ungemein woblthut. fff iß erguiefenbe«

©atbol in ißm. £er ©erfaßer fagt bie ©aßrbeit, wenn er über

fleh felbft äußert, baß er mit warmem ratrictifcßen Werten aefeßriehen

ßahe, baß et für unffT 8anb unb ©olf fühle, fo wett bfe beutfehe

iJunge Hingt, unb nießt mit beut ‘Patriotismus, hinter welcßcm ßcß

fo oft etu bergiger ‘particnlarlSmn# birgt. Sein Herj ftßlägt mit

glelcßcr »arme für alle beutfeßeu Stämme, unb er »firbtgt bie

uigenfeßaften berfelben mit gleicher Oerecßtigfcit.

®enn irgenb ein ©ueß alfl ^»auffeßaß bejeicßnrt werben

fann, fo iß ef biefef
j
cf foflte in feiner Familie unb vor allen

Ringel feinem Üeßrer feßlcn."

» 0 t i $.

3n ben 3nferaten ln flr. 51 bei lltnarlfcßen Central blatte# ec«

20. X>e$. 1873, ©. 1638 iß mit bem ^inweii: [24

„3m: kircßlicßen /rage ber töegettnmrt“

unter unteren audfe He S^rift angeführt:

,®ie Borbolen beS heutigen TOuiert^um*.

3o6“tt" Oeinritb S4önfjerr'$ 2eben unb Sbeoiopbte.*

Xnft Hefe, unter rtnem neuen Ütet in SennrntaMnuJ, ber Ji(t.

jeit «erbotene Sdiriit nnr SBort für Säort einen Sinn« mftjl: tu

in 3abr 1638 in Jäjen'b »3**bf*r<fb ,Iir bie bincrifdjt Ueolofir

unter bem Xitel : „;iuoerläfüäe ’Dtittbelluagen über Job. War. £*f«.

berr'a Seben n. Iheofosbie“ erfrfiien, belfenjuball bnrtbbie€<briftK:

(Eil. 0. CjnljncnfrlSl, Sie reiigiiie iBemegung ju Äbntgib. i it

(®ruunöberg lb58 bei 3erb. ®eger u Seipjig bei Dllo ftlciaa'

autbtntlfib miberaelegt nnb alf umrobr erttiefen Ift, trirb ber Sabrto:

gemäji nnb rnr Sertneibung non tänftftungtn hier mltgetbeiit. - Sitb

hierüber an* bie ®*riften oon:

<Ern(l, ffirof ». fianil) (Sgl. preufe. SribnnaWratb), Huf!l4r»tij

natb Sctenqueüen über ben 1835— 1842 jtt 88nig§betg t. Sr.

geführten KeIigion4proccf) für SBelt- unb Äirdbmgefi^itbte

«afei 1862 bei Kiebrn;

unb:

—
,

$)iflori[tber 3iu*jug au-3 norftebenber €tpnft. 2. lutgobi

®afel 1869 bei Sieb*. —
SBer fi* ernftii* für 3cb. .beinr. rfcbnberr tS geben «nb Her

fotbic intereffiert unb barüber Säabrbelt miffen »ifl, ber iefe bie PiAtt

Bit ri(bc Jtir töa))rl)cit, non 3bn, (Gräfin o. b. fflrcbtt, J(i.

D. Kuer4nialb Stuttgart, Sonnemaib. 1850.

©tunbjüge ber (ErhrttntniS der CCal)rl)fit aus fceinri* :*>’

berr « naibgeiaftenen pbiiofopbti<b<n ®ldttrrn ic. Seipjt) lei

Soge! 1852.

die jHjilofopIjif brr Ijriligrn ICrhnudr brs €ljrrSrnUinmi

®eleu<btungen non 3ob«nnel (SbeL 3 .Jtefle 1854— 1SH

Stuttgart, Sonnemalb
JMe oorßebenhen Stfprtjten ßnh tonätßig in her

©erlagöbucßhanblung von Cf ö. iDariig in CrilJi«.

22] tterUg oon /. A. Brodel) aas in fcipjij.

Soeben erschien:

I.NTMSATIOSALE WISSENSCUAFTLICHE BIBLlOTItL

Dritter Band.

Geist und Körper.
Die Theorien Ober ihre gegenseitigen Beiiehtmgen.

von Alexander Bain,
PTOfevinr dor Logik an der Uniraraität »u Aberdron.

Mit 4 Abbildungen in Holzschnitt.

Autorisirte Ausgabe.
8. Geh. 1 Thlr. 10 Ngr. Geb. 1 Thlr. 20 Ngr.

Die Gesetze des Zusammenhanges zwischen Geist und

Körper des Menschen, wol da* schwierigste Problem der Wiwcn-

schüft bildend, werden von dem Verfasser in einer Wei»e

filiert, welche die bisherigen Resultate der Forschung vollständig

klarlegt und zugleich Oberall zum weiteren Nachdenken auffordert

Äntiqnarifdjtr 6 ürtj cto c r k elj r.

Neue Bücher aus allen Wissenschaften
liefern wir schnell and su billigen Preisen

franco im ganzen deutschen Reich.

Nähere Bedingungen theilen wir auf Wunsch sofort mit-

Antiquarische Bücher kaufen und verkaufen wir tu u>‘

nehinbaren Preisen.

Simmel & Co. in Leipzig,

2| Rossstraasc 7 b.

!£sr Ditjer Mumm« lirgt ein 'ilrofptft ber (oeben erjtScinenben brüten 'Jlufltige bei Ülf rttcrfrfjcii Äonttetfartoni 1

14p Sejifott« bet.

ttiitf von 0. Crugultu tn 9ft*jig.



gitcrimfdjeö CÄeutialDlatt
für 5lrutfü)ianlr.

\\l 6 .]
litrniiSnebct unb ucrnntttortlidjcr SMtbaclenr }! rof. Dr. gr. ^ n r n cf t.

Verlegt du« OElaat» Aocnarluo iu £ c i

p

} 1 g.

[1874

6fl'4eint jeben Somtabenb. —«•* 7. gebrunr. Brei« oiertel jährlich 2'/i 2blt.

R*(bI*co. »toria crilica dclle caterorie dai prl-

nordj iell* filoaofia greca »ioo ad Hrgel.

ei-mnbdatT'* fämmil. fcfcif«. fcx«*. pou n ra ut n (1 d 0 I.

»rtHiill. «ic Tidithinft itnC ibre tedjulL
3a*iif Pfifft eint# dftbtKfibrn Äffctr*.

giftliiil. igoriudje ÄaWnberlht&lML

Iir4l*f(. ffeefdildjct btt «fern. Okauintc in ?ri»|(g.

Ptitf« nab Älttn |ur ®tf<tid)lt 6t« 16. JabtbunCtfl«.

3cl«t>cra, bu piMuifdje (ikfiiidilfdjieibuwa bc« 3Rilltl-

alter«.

fcanDclmann unb Uanfdj, 9Roorl(id|tnfunbt in

6dtf<«vlg* teiltein.
v. Gcrnaro. ftratrgifAt Utltadjhmani übn btn 8«INug

in Malicn 1796 u. 97.

ft&ltfT. Mc CntwUftluna Nt Selb • ürtlDtrit.

flngtimann, tot <ln$flnungtn ber rifjimilatipn im
«rUdjIftyn.

Bordell«, de lloguie lalioae adjertivl* tufBio Io
a nominibu* derivali».

Slrnulbt, bit Gbons-artim b«i flriflcrbant« iftn.rrliutrrt.

Ln* in io, Fatitto, il com tuento medio di Averroe
alla poetlca di Aritlolele.

v. 2d»aumburg. 3acobC« »artm gn fcmydfKt
Sdjulj», alte tanbjcldjnung u. eint« SalitrumjHac«.

U t <fe t. Jtunft u. AunftiubuRnr auf b. tt. SSdtaalfüflung.
ÜRnjcr, au« brr 4fMxti|d»<n fibagegif.

J)l)UoCopl)if.

Rmiseo, Pielro, Prof., Storia critiea dolle catcgoric dai pri-

imiertj della fitosolia grcca siuo ad Hegel. VoL 1 e II. Neapel,
IS7I. Pelken & Rocholl. (832 S. 8.)

3" Italien bat belauntlirb feit ben letten 3“brjebnten bie

Wftöe Bbilofopbie oiel 'Äubänger gcroonnen. Jur t^re Set.
bieitung haben bejonberä 91. ©rra, ©ertr. Spaocuta unb Sapb.
Sücrano beigetragen. 9(u<b ooriiegenbe« ÜBerl, bat Pon ber

.Aadeoia di scienzo morali e politiche“ ju Keapel mit ber

§4Iile beä auägefeRten Brciieä getränt mürbe, ftebt ganj auf

Cejenefeem Stanbpunlte. Sie ©egel’frbe Sehre roirb nicht nur
all S’tiiblufe unb BoBenbung ber (Sefcbicbie ber Ratcgorientebre

NeMbal« bieSufammenfaffungaDeäSorhergebenben, marauf
to ganje Sergangenbeil binauätaufen mirfite, fanbern eä mirb
aa4 bie fcegel'fcbe gaffung ber Kategorien ber ganjen gejebiebt-

luten Unterjurbung unb Rritil ju ©runbe gelegt, monarb Re
«b: bie begriffliebeit ÜBefenbeiten, roctcbe burrb bie ganje SESirf-

l'bteil geben, bie 6ejete beä Senten« jugteicb aU bie ®ejete
ber Singe, ba Re bie ©onftruclion ber SBiffenfrbaft unb bie

Milectur ber Singt offenbaren (I, 3G ff.). Semnarb mirb non
Kategorien ausführlich gejpracbrn, aurb ba, nto ba« SBort unb
ber Segriff .Kategorie" noch gar nirbt efiflierte, unb bie ©efrbiebte
ber Kategorien lauft au« in eine ©eirbirbte ber togifeben unb
»rlaatgjijiben §auptprincipien, ja ber pbpRftben £auptbegriffe,
!e lange oon SKetapbpfil noeb leine Siebe fein fann.

So Rnben mir oon bieftm ©eRtbtäpunlle au« bie Gehre ber

panier, ber ©leaten, ber Bptbagoreer febon auäfübrtirb bebanbeit.

ä»b biefe frübeften SSbilofopben foOen Sialeltil treiben, inbem
beie bin fßrnceR ber Slatur auäbrüefl, metrber bureb bie @egenfd|e
i'tl, io boR Re fogar in ben metbanifrben Schulen ju einem rein

tiftrliien JReebaniSmu« mirb, ba Re barauf rebucierl ift, bie

^'iftetung ber Singe burrb ba« Büttel ber Trennung bar>
ülegen (I, 112). @$ be'fet bie« aber in conftructioer ÜBeife

bdle Segriffe in frühere änRbauungen bineintragen, ju benen
*' »w halb paReu. Schon gtpmologie unb Sebentung beä
Eortes „Sialeltit" hätte biernor beroabren foUrit. — 3m Bef
Me ber SarfteBung tft baffelbe Serfabren norb pietfaeb ju
Ruetten.

itegijib unb mrtapbpRirb mirb bie Sialeltil bei Sofrateä.
I rfer foB ber erfle geroefen fein, ber in bir SSiffenfebafl bie

Megorie ber SKelatiotr, ben Bütlelpunlt ber ganjen Sialeltil,
*»« Geben beb reinen Scbanlenä aufbraebte, ba er bie Sialeltil
“s 9latur in bie 3been überfübrte. Keiner ber alten Bb'lo'

j

Koben erhob Rtb narb fRagniico jo b»<b >« I’tl BBiffenfrbafl roie I

|

Blaton, ba (einer mehr 3bea!ift, feiner mehr Siafeftifer alb er

[

mar; bir Batur jeber platonifeben 3bce ift mrfrntli^ bialeltiftb,

mefentlirb relatio. über bie platonifrbe Gehre giebt unä leine

noBftdnbige 3<>bl oon Kategorien, e< fehlt aurb noeb jmifeben

ben 3been ber BroccR, metrber bie BbpRologie beä BBiffenä

bilbet (I, 407). £ier foB nun üriRotele« eingreifen, beffen

Kategorien an Blaton anlnüpfenb nirbt auä bem Sähe abgeleitet

merben. Sb"“1 miRt ber Berf. oiel mehr realen unb metapbp*

Rfrben alä logifrben BBertb bei, unb beRbalb legt er aurb jmar

bebeutenbeä @emirbt auf bie SubRanj, auf bie übrigen Kategorien

alä bie üccibenjen aber geringe«, jumal er ba« ©utb über bie

Kategorien at« nirbt oon Slriftotele« berrübrenb anRebt. Sagegen

merben fform unb ©eraubung, Spnami« unb ©nergie befonbert

beroorgeboben (I, 325; I, 408). ©on feinem Stanbpunlte au«

bat Bagniico b>ecl» bas SRerbt, aber narb üriftotrle« gebären

biefe ©egriffe, ba Re ba« (Gegebene nirbt barfteBen, fonbern auf

bie ®cünbe jurütlgrbeit, nirbt ju ben Kategorien, meltbe nirbt«

geben foflten, al« eine ©intbeilung beä porliegenben Sbotbeftanbeä,

ba« rt, nirbt ba« Jii 11 jum ®egenftanbe haben, ©gl. Stbuppe,

bie üriftotel. Kategorien, 6. 50 f.

Bor üriftotele«, fagt ber ©erf. ,
(onnte man bie Senge narb

ber Belation «mürben Subjett unb Object nirbt tbun, roeil bie

Kategorien immer objedio maren, entmeber pbpRfrb ober meta.

pboRRb- Seit Üriftotete« ift ba« gelb geöffnet für bie grage

narb bem objeclioen ober fubjectioen ÜBertbe brr Kategorien, meil

ber @ebau(e uutcrfrbieben ift oon bem Objecte, üuj biefen Bunlt

richtet Rtb nun bie ©ejrbirbte ber Kategorien bi« ju Riegel, inbem

narb einanber bebanbeit merben bie Stoiler, Biotin, bie ©ommen*
tatoren, bie jcboiaftiRbe Bbilofopbie, ba« 3‘itulter ber Benaiffance,

Kant mit feinen üadjfolgern, unter benen ^lerbact unb Kraufe

mob! etma« ju turj megfomnten, bie italienijcbeu Bbüofopben
©afluppi, Boämini unb ©ioberti, unb enblicb am auäfübrlirbflen

Riegel. 3n biefem ganjen übfebuitte ift bie ©ebanblung unbe-

fangener unb meniger burrb ben Staubpunft beä ©erf.’ä getrübt,

alä in bem früheren.

Übgefeben oon bem ©nbjmerte oerbient baä ©utb groRe

üiiertcnnung. ©« ift barin ein genaue« unb umfaffenbe« Stubium

fomobl ber alten al« aurb ber neuen Bbilofopbie niebergetegt,

oerbunben mit auägebebnter KenntniR beä fonftigen, audf beä

beutfrben, miffenfrbaftliäben Blateriale«. — Sie Arbeiten oon

Srcnbelenburg, Branll, ©onip u. S Rnb in gebübrenber ZBeife

berürtRrbtigt. — Ser Stoff ift grünblitb oeracbeitet unb mit

eigenem fpeculatioen Seifte burrbbrungen. Saneben ift bie Sar-

fteBung für ben trodrnen unb abftracten Segenftanb gcftbmadooB,

mäglirbft Har unb burtbRrblig. ü>enn auch manche ©Überholungen
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nortommen unb bilrorilen mehr ffflrje unb ft^drfcrc BrdciRou

ju roünfhen rodrc. — Sa! ©er! giebt baoon 3eugmh, mit man
in 3talirn mit gcofecm Fteife ,

mit ©rnft unb Siefe gefhichtl'h«

Slubien auf bem ©ebiete bet Bh'lofaph' e treibt, unb auch bie

Segne; bei in bem Buhe Dertretenen Stanbpunltel werben

baffelbe nicht unbefriebigt aul ber Hanb legen. M. H.

Schopenhauer'!, Rrth-, fämratlithe SBtrle. ©erauSgeg. non 3u(.

a r a u r n ft ä tt. 1. ®anb. Beirjtg, 1873. Brodbaul. (CXCVII, ICO;

XVI, 93; 68 6. gr. 8.) 2 Xblr. 16 Sgr.

Sine ©efammtauigabe ber SBerle Schopenhauer'! mar Idngf)

ein Bebürfnift. Sic Befriebigung beffeiben burh ben SDlann,

ben Schopenhauer felbft all feinen Rpoftel indefatigabilis

begeidinet bat, reirb non aüen Seiten mit lebbaftem Saute

begrabt merben. Recht nur bie auhftorbccillihc Beachtung, bie

Schopenhauer'! Bftilofophie, namenttidi auh außerhalb ber

pbilofopbifcben Fohlreife gefunben bat, fonbern au<b bie unleug-

bare Btbeulung beffeiben all origineller Senler unb gidn{enber

ShriftfteBer rechtfertigen bie 3»fammenfaffung aller Fünfen
feine! fprübenben ©eilte! in ein auh rdumlih gefhloffenel iicht-

bilb. Ruh fihtbarlieh roitb baburh Shopenhauer in bie 6teHe

eingerücft, bie ibm gebührt, all Sdjlufcglieb brr Reihe ber pl)iIo-

fopbiftben fiauptbenler bei beutfhen Seite! , bie mie Bant,

Fichte, Stelling, lieget, {lerbart bereit! ihre ©efammtaulgaben
erholten haben. Ueberbiel hot berfelbe, mie ber Herausgeber in

ber Siorrebe anführt, aulbrücflieh bie Jorberung geftedt, baft,

mer Rh mit feiner Bhilofopftie belannt machen mofle, jebe Seile

non ihm tefe ! SRit gemohntem 6elbftgefüh(e, ba! bie {ulünftige

Hulbigung nur all fcbulbigen Sribut anfieht, hot Schopenhauer

felbft für bie Soenlualitdt einer ©efammtauigabe bei Siebjeilen

Borforge getroffen. 3a einem Procsmium in opera omnia, bas

fleh in feinem Rahlaffe fanb unb non bem Hnaulgeber ber

©efammtaulgabe ju ©runbe gelegt roorben ift, beftimmt er

foroobl bie 3ohl all bie Drbnung ber in biefelbe aufjunehmenben

SSerte, bamit beren BeRher „Rftel beifammen unb in {roed-

mäjjiger Orbnung* ftnbe. 3" Brjug auf bie erflere legte er fich

bafelbft ben „©ftrentitel eine! Cligograpben* bei, ba er im Saufe

eine! 73jdhrigen Sebeni nicht mehr all fünf Sterte (non ber

Farbenlehre obgefehen) gefchrieben habe. Sic Reihenfolge aber:

1) nierfache SBttrjrt, 2} bie SBelt all SBiHe unb BorfteBung,

3) ZBiQe in ber Ratur, 4) ßlbil, 5) Barerga, ift nicht bloft bie

chronotogifche, fonbern auch eine fachliche. Rur bie Farbenlehre

geht feinem Rulbrude nach „für fich*, ift aber non bem Heraulg.

all„Sioriduler*ber SBelt alllüiUe unb Borfteftung bem erflen Banbe
ber fdmmtlichen SSerte (unb {war fomohl in ber beutfehen mie in

ber lateinifchen Bearbeitung) einnerleibt roorben. 3m Uebrigen

hat ber Hetoulg. Schopenhauer'! Brodmium genau eingehalten

unb bie Schriften in fechl Bdnbe oertfteilt, non benen ber erjte

nebft einer ©inleitung bei Heraulgeberl unb einer non biefem

oerfafcten Cebenlftijje bei Bftitofophen bie nierfache SBurjel unb

bie Sheorie bei Schaft!, ber {weite unb britte bicSBelt all SBiDe

unb StorfteDung, ber nierle ben SBiften in ber Ratur unb bie

©runbprobleme ber ßtbif, ber fünfte unb fechfte eublich bie

SSarerga unb tßaralipomena umfaffen foft. Sie Schriften ftnb

mit ben Rachtrdgen Schopenhauer’! nach ber non Frauenftdbt

neranftalteten Rulgabe, nur bie ©tftif nah ber nom Slutor felbft

beforgten {weiten Rulgabe abgebrudt. Rn ber mit belannter

Hingebung oerfaftten ©inleitung be! Heraulgeber! füllt el auf,

bafi biefer, ber Rh mit ber SBiberlegung aller ©egner Schopen-

hauer'! (u thun macht, ben ülteften unb gugleich achtunglnoftfien

berfelben, Herbart, beffen ftrilil bei Shopenhauer’fhen Haupt-
merte! fhon 1819 erfhien, mit teinem SBorte errodhnt, atfo

beffen Beurteilung, bie treffenbfte unb einbringenbfte, welche

Schopenhauer erfahren hat, auch nicht miberlegt hat. Statt

beffen thtit er fogar einer gelegentlichen Bewertung bei Ref. im

3ahrg. 1873, Rr. 7 b. Bl. bei fflefprechung eine! Buche! non
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Riehfhe ©rcudbuung, um au einem „auffallenden Seilpiele* ja

{eigen, roie Schopenhauer „SBiberfprühe unterfchoben* merben,

bie nur ber jtritiler „eigene ©rpnbungen* feien. Um in Shepn-

hauer'l ©rlldrung ber TOuRI einen SBibcrfpruh {u fiitben, hole

ber Ref. bemfelben „untergefchoben*, baft bie Stufet bei ihm „Sing

an fich* unb both nur „Rbbilb“, alfo nur „ßrfheinung" fei. SB:e

man freht, giebt ber Hrraulgeber ju , bafe bie! ein SBiberfpnub

mdre, wenn e! fich bei bem Bbilofopften fdnbe; nur bah >4 ftft

bei ihm finbe , fteflt er in Rbrebe. 3n ber nom Ref. a. a. C

citierten Steile (SBeft at! SB. u. SS. 2. Rufi. I, 6 397) aber

beiftt e! nicht bloft, baft bie SRuRI „Rbbilb be! SBiftenl* (Oe!

„Singel an ftch')- fonbern in einem Rthem, bah fie ju aUem Sßfcrj-

ftfehen ber SBelt ba! „SBetaphpRihe' ,
ju aller ßrjheinung Ooi

„Sing an Rh" fei unb bah man bie SBelt ebenfogut „nerldrpertc

SJtuRl" roie „nerllrperteu SBillen" nennen t!nne. Ser {ugeftonbene

SBibcrfpruh ift baher Schopenhauer nicht „untergeihoben.*

(SSottfchaft, Rub , ‘Jtoetif. Sie Sihtlunft unb ihre Sehnil Bon

Stanbrunfle ber Stenrrlt. 2 Bänbe. .1. nerb. u. renn. Ruft. Bert!«

1873. Icerocnbt. (XVI, 312; IV, 276 S. gr. 8.) 2 thlr. 15 6p.

Sie wenige 3abre nah ber (weiten n!tbig geworbene «cur

Ruftage be! belannten Buhe! ift ein auireieftenbet Betoeil für

beffen praltifhe Brauhbarleil. Siefelbe hat gegen ihre Siu

gdngerin wenig Berdnberung erfahren
;
nur in ben Slbfhniilrn:

„bie Sihtlunft unb bie SRuftl", bie „probultine BhantoRe', ba!

„bihterifhc Äunftroerl* , „SBeieu unb Begriff be! Srama' Rnb

einige neue ©ntroiefhingen, in ber Sehre oon ben Biibtrn und

Figuren (bem bei weitem perbienfllihften Iheüe be! ©dopet)

einige neue Beifpiele biujugefommen.

3roilf Briefe eine! üfthetifheu Xeperl. Berlin, 1874. Cppenhcia

(2 BO.. 118 8. 8.) 20 Sgr.

Sie ©runbllage btt dflhelifhen „fle|erl“, weihet ber S5ert-

bebeulung enlfprehcnb eigentlich ein dfthetifher „Burift* ift, bei

unfere 3<<t meber nain ju (hoffen, noch naio (u genieften Rr-

Rehe, ift nicht neu. Ruh ift bie RulRht, bah bie neriercoc

„Rainetdt" Rh jemall, wenn auch nur all „untogifhe*, ahn

„organifhe Speluiation* (Rftnung, ^nftintt ;
bem SBerf. gilt

bie! Rfte! für gteicftbebeutenb) werbe wiebergeroinnen lafien,

nicht groR. Sa!, wie el fheiut, burh bie oieigerühmten italie-

nifhen Scuipturen auf ber SBiener SBeltaulfteftung orranloftc

geiftreihe „©eptauber* beffeiben aber enthüll namentlich in bef-

fen polemifhem Shcile bei Ireffenben fo niel, bah bie ©eher-

(igung feiner „ftchereirn* ber mobtrnen ffunftorthobope nur

empfohlen werben (ann.

®efd)idjte.

Patceliun, Aug., ügyptiarh« Kalonderoludien. Sinnborg.

1874. Trübner. (IV, 82 S. gr. 8.) 24 Sgr.

„Ruf manche Ähpfe übt bie Saft! einen beftridenben ßinflnf

aul", fagte einmal fflommfen ju bem Ref., unb feiten hat biefer

bie Rihtigleit biefeS SBorte! fo empfunben, wie bet ber Sectürt

biefel Buhe!. Hüte ber (triftige Berf. an! ben Quellen ftmt

au! HOlftmilteln gefhdpfl ober bie benüftten Hiilflmittel richtig

nerftehen gelernt, fo würbe er oor ben Rbwegen, in bie er Rh

nerioren hat, bewahrt geblieben (ein. ©I giebt nihtl ©infahrres

all ba! altdgpptiihe SBanbeljahr; ber Berf. mifht aber ju friitroi

Unglüde fottrodbrenb bie Slergteihung mit ber hr<ftl<hen Rem,

bie Ralenberreform Suliul ©dfar’l, bie RnRhten ber Spnebc

oon Rieda unb nor ROem ben gregorianifhen Ralenber ein unb

ift fo |u bem mit grofter Ueber|eugungltreue porgetrogenen

Refultate gelommen, bah 3beler, SepRnl, 3'h, ja alle neueren

©hranologen unb Rftronomen ftdft in Falfle eine! flberfommenen

Rechenfehler! grünblicft auf bem H°liro!8 e beftnben. ©r hat

\
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ig«Ii4 siebt gemerft, baR Bbronologen unb Aftronomen au< frtir

triftigen Stünbtn burebgüngig nach iuliani{<btn unb proleplifhcn

l«lionij4<n Jahren rechnen, unb fuht ben oermeintiihen ^efeler

in an« Sefcenpunfte: et meint, Scaliger habe Rh um 3 Sage

remhiel, all et bie ßpohe bet Rabonaffarifhen Sera auf ben

26. Februar 747 fefete , unb J)itrbute& alle feine Raebfolgtr in

bie 3m geführt. Wit bem Serfajfer in bem Irrgarten feiner

äbrenelegie ju luftmanbeln, ift um fo entbehrlicher, als er ftlbft

6. 76 eint Rrilit feiner RalenberRubien gegeben bat, nie fte in

»miitinberem SalonigmuS auch ber erbarmungSlofefle Rrcrnfent

mit hätte geben (Annen
: „baR bie hier aufgefieDten Sebuctiong.

regeln (eine Kefultate liefern unb liefern (innen, roel<$e einer

aflnmsmifeb richtigen Berechnung entfprehen, toicb fnb Jtber

ielbft fegen. Sie finb aber auch nur für ben Chronologen

iejtiunt, ic.* Sieben Dielen fcbiefen Behauptungen, an benen

bie Schrift , auch abgefeben non bem oerfeblten @runbgeban(en,

:«4iS, ift uns Sin glütilicber ßinfall aufgefloRen: ber fflerf.

gebt 6. 4 ia ber SOOjübrigen BbAnigperiobe boS 20faibe birobutt

ber 25jAbrigen (lunaren) ApiSperiobe unb oermulbct, baft man

»4 Ablauf non 500 fahren bie AbmeicRung roiebet ins ©leid)-

irmicbt gebracht habe, bie gmijeben 20 mal 309 fgnobifhen

Jta&Bonaten unb 20mal 25 üggptifhtn Jahren eingetrelen

Mr unb bie fieb nah 500 Jahren auf einen aoQen Sag belaufen

ut4te. liel bat in ber Sbat bobe SBabtfheinlihleit für fleh-

IhAboff, S(br
,

fflefebiebte btt reformirten (Wemeinbe in Beipgig

re» ibnrer Segrünbung bi* gut Sicherung ibre« ©erlaubet 1700—
1725. Sieb ardjioaf. Catütn bearbeitet. Brtpgig, 1974. Rirhboff u.

Sijjnb. (Vm. 438 6. 8.)

San ben nah £nmbertaufenben gAblenben Reformierten,

seih« nah Aufhebung beS ßbitlä pou Ranträ oorgugSmtiie in

ieatihianb eine neue $eimatb fühlen, bat oerbdltniRmdRig fpAt

m eine berfhminbenb Heine Angabi eine feiche im bamaligcn

ttnrfahfen gefunben. AuS bem corliegenben Buche mirb un*

rrS4tli4,roarum. ffläbrenb Branbenbutg, SBürtemberg, Reffen

*nb inbere ReihSlAnber bie (flüchtigen, gugleih beren unb ihr

eigene» Jntereffe bebenteiib , mit offenen armen empfingen unb
iire Sieberlafiung ibnen auf jebmbglihe ÜBeife erleichterten,

fallet bieSBenigen, bie nah Rurfahfen perfhlagen mürben, mit

64»iettgleiten gu (Ampfen, bie fafi einer jroeiten, menn jhon

unblutigen, bah niht minber gebAiftgcn unb aufreibenbrn Ser.

folgung gleih lamen. äBeicber unb mie mannihfaher Art biefe

64»ierigleiten mären, mirb unA auf ®runb arhioalifher, bisher

r'tinujter Documente oorguggioeife in bem Abjhnitte beg not*

lugeitben Buhe» erjAblt, bem ber Sf. febr richtig unb begeiebnenb

bie Ueberihrift
:
„bat Ringen um bie Gjiftcnj" gegeben bat

(s. 59—157); roAbrenb mir im einleitenben Bapilel baran

mmett merben, baR Sahfen aüttbingg feiner bamals (hon mehr
alt lOOjAbrigen Srabition treu blieb, roeitn cg ftch ben moRl.

acrbienten,
1Rubm, ber treuefte fjort confeffionetler SejhrAnllbeit

tu fein' (158) „burh'ba» beimlihe, fubtile, aber befto gefAbr.

Ihm ©ift ber Calpinifhtn Cebre* niht fo mit einem Wale
»Ule .befhmiben* (affen

Jab Rh bie (leine 3“ bl Reformierter in fieipgig bennoh gu

™n „gebulbeten* ©tmeinbe gufammentbun unb nah mehr*

'»he« ßfpropriationen, einmal big nah Boltmargborf, ben

Rang einer folhen big ju ihrer fhon im Jahre 1811 erfolgten

••«Hieben Anerlennung ju behaupten «rrmohte, batte Re nAhft
let niht ganj uneigrnnübigen ®unft RAnig AuguR’S unb ber

mhar Idufithen feineg Banjierä
,

beS ©rafen o. Beichlingen,

Itbtgiich Rh felhfl, inSbeionbere ber »üben Augbauer unb Opfer*

sJigleil ihrer angefebenRen,®emeinbehdupter*(cbefod«famille)

I« wrbanten.

SeoiR lonnte bag ehrennolle @ebdhtnifi biefer eigentlihen

Mstoars bet fieipgiger reformierten Rirh« nicht beffer unb
Utt4h»IIer aufgefrifht merben, old mie es burh flirhhoff

gefheben ift
; boh hi’Re e# beffen Scbeutung unterfhARen, menn

man eg nur baraufbin anfeben »oOte, mie eg auh bie gefhihl*

liehe Sebeulung beä @egenftanbeg biefer WonograpRie unter.

fhd(en hieRe, menn man benfelben lebiglih nah ber geringen

3 ah l ber in Sahfen eingemanberten refugiüs tarieren roolltt.

Srmieftn Rh bie reformierten @emrinbebi(bungen fpecied hier

(bemt ungleich mehr bebeuteten Re anberen Cdnbern, mo Re Rh
gaRlreiher niebergelaRen haben) gunühfl ui* eine Art @rabmeffer,

an bem Rh beutlih erletmen lief, mieaiel oon ber feit lange auf

feine ernftlihe Scobe gcReBten Solerang gegen nur meuig Anberg,

benfenbe oorRanbtn mar (pergl. A. ffirhboff, bie Anfänge ber

(irhlihen Soierang in Sahfen unb Deipgig 1872): fo mürben Re

meitrrbin, uon mancherlei anberen SBehfelmtrlungen abgefeben,

gu einem Reiie, bet bie Jntolerang einer auf ihre „CeRreinReit

unb Sebrreinbeit* gu ihrem eigenen Rahtbeile aQgueiferfühtigen

Sanbegtirhe, menn ooterR auh nur im Srincip, gu burhbrehen

brRimmt mar; mag mit ber 3«it um fo gemiRer gelingen muRte,

je mehr bie Rh felbfl regierenbe 6emeinbe, mie Rirhboff mit

Reht beruorbebt, niht bl oft aus ber Roth eine Sugenb mahrnb,

fonbern grunbfdblih batauf hielt, nur jolcbe Srcbiger gu berufen,

bie, roeit entfernt reformierte Uiiteefhcibungglehren gu betonen,

ben fhon bauialg in Deutfhlanb|auftauhenben Uniongbeftcebungen

auf rihtig gugetban marru.

Sollte bag Äirhhoff'ihc Buh, bag in feinen mertljDoQen

Beilagen unb Anaerfungen foniel erfl jeRt gu Sage gefdrbetlen

SiatecialcS enthalt, bafi eg bahurh für fpdtere Bearbeitungen

(namentlich für culturgefhihtüh») berfelben Seit gut mannihfah

gu benuRenben Ouellenfhrift mirb, roeitere Auflagen erleben, fo

mAhlen mir, nur im JntereRe grARerer Deutlihleit, ratben, bem

»SonRRorium* her reformierten ©emeinbe, nameitllih ba, mo eg

After neben bem ßeipgiget (Iutberifhen) Bonfiflorium genannt

mirb, feinen urfprünglihen, etroag oon biefer RaatStircRlihcn

BebArbeburhaug Strfhiebeneg begeihnenben Raaen „consistoire“

gu beiaffen.

Roh fei bcmerlt, baR bie Sprache unb SiarReRung beg

Serf.'g iloc unb prdeig ift, fomie baR man ihm fein Sertrautfein.

mit bem @runbfa|: l'historien doit ftirs do longues recher-

ches etc. überall anmerll. Die AugRattung beg Buheg, bem

auRer bem BilbniR beg Brtbtgtrg Dumont (1704— 1720) gmri

geihnungen ber früheren unb gegenmürtigen Äirhenrdumt bei.

gefügt Rnb, ift oon joliber Slegang. J.

Briefe und Akten xur Geschichte des sechzehnten Jahr-
hunderts mit besonderer Hücksiehl auf Bsyerns Fürstenhaus.

1. Band. Bearh, von Aue. v. Druffel. München. 1873. Ricger’sche

Dniv.-Buchh. (XX, 908 S. gr. 8.) 6 Thlr.

A. u. d. T.: Beitrüge zur Rclchsgeschiehte 1546 — 1551.

Die $iftorifhe BommifRon gu KüncRen, bie ber JBiRenfhaft

fhon tine langt Reibe oon Arbeiten bargereiht, bie gu ben

WuRermerlen güblrn, plante aor Jahren einen Bpllug oon

QueRenebitionen
,

bie
,
oon ber ©rfhihte beg SBitlelgbahifhen

§aujrg ber bairifhen mie ber pfdlgifhen Sinie auggebrnb, bie

beutjhe ©rfhihte oon ber Witte beg 16. Jabrbunbeclg big gum

Ausgange beg brciRfabrigen ttriegeg brr Klarheit näher führen

foDten. Die allgu umfangreihe Arbeit mürbe oon oerfhiebenen

Kräften
,
unter benen perfAnfihe BerbültniRe auh manhen

SBehfel berbeiführten, gruppenroeife in Angriff grnommtn. 3U’

erfl trat Kl u d h o h » mit verausgabt ber Borrrfponbeng beg

Kurfürfien Jeiebrih beS fjrommen oon bet Bfalg beroor, bann

Ritter mit bem erften (gleihfam einleitenben) Banbe ber Briefe

unb Aden gut ®efhihte beg breiRigiübrigen Krieges, bei melhem
eine Einleitung oon tprof. BorneiiuS bie gehanten unb 3ide

ber {liRorifhen BommifRon barlegle. Beibe ßbiiionen fanben

überreihen Stoff, um bie beutfhe gefhihtr oorguggmeife aus

ben Sentralflellen bet mittelgbahifhcn ißoütit aufgudüren.

Anberg fleDle Rh bie Aufgabt für $errn o. Druffel, inbem et
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burth ben Seiefeia tcttiobirtctotr 0 . üöber bab Sirbeitäjelb bet

bairifch-beutfchen Befthithte oon ber Witte beä 16. 3ahrhunbertb,

bie erfien Stcgimingbjahre Htrjog Blbretht'b V oon ©aient ju-

geoiefen erhielt Sb (ebr er ft$ um Waterialien jur Befrachte

bet bairijehen ©oiitil bemühte unb hier feibft jum minber ©r.

beutenben hetabfiirg, treten im oorlitgenbrn ©anbe bie bairijehen

Sachen beut {ehr in ben Hintergrund eine natürliihe Oiblge ber

Wattigfeit beb bairifeben Staatälebenb in iener grit. ©eflo

gldnjenber läßt berßrfag für bie Seid)!« unb S3eltgejthi<hte aub.

Sah ber $erauigcber hier oom ©uehftaben ber Aufgabe abmith

unb feine Sammlung bureh fftüefgreifen big auf bie Seit beb

fthmallalbifthen Rriegeb abrunbete, auf melehe bie frühen beb

Späteren jurüdführten, bebarf nieht ber Sntfebulbigung. Sb tinb

bie inhaltbfthmeren 3®hre 1516 — 1551, für bereu Befthithte

ber ©anb eine üppige Waffe beb roerlhooüften Stoffel bringt.

Wan ift in ©erlegenheit, auch nur bie miehtigiien Serien her<

porheben ju foQen. flarl V unb Wortg oon Saehfen ftnb bie

(citenben Orartoren bet ©ipiomatie, beren Säbcit hier naeh ben

perfehiebenften Seiten hin aubgebreitet merben, aljo in ber Qeit

bei fehmallalbijchrn Rriegeb, beb Interim, ber Wagbeburger

©elagerung, ber Sürftenoerfehmörung, bie ben poiitifchen Runft-

bau beb Raiferb über ben Raufen Darf. 92iemanb, bem feine

Stubien in irgenb einer Sichtung ju ber Befthithte jener Sabre

führen, mager auch bie Sntereffen Stalienb ober Jranfreichb, beb

©apfttbum« ober beb tribentiniiehen ßoncilb perfoigen — auf

bie ©apftmahf non 1550 mathett mir fpecieü aufmerljam —
niemanb roirb ohne roittfommene Bubbeute ben ftattlicben ©anb
burthmuftern.

©enu|t mürben bie Wünthener Brthioe, bie bem jjorjther bti

ihrer ungeheuerlithen Organifation manche Schmierigleit machen,

ba bie Zbeitung oon Staat!- unb Seichbanhip unb bie Qrbnung

ber fjrabcilel in ihnen jeber gembhniithen Sogil fpottet, bab Stutt-

garter unb por aSen bab für jene 3eit f» überreiche ©rebbrner,

einb ber beftgeorbneten in ganj ©eutfehlanb, non beffen Speichen

jeber 3o*f<her mit banfbarem Serien unb gefüllter Wappe heim-

jufehren pflegt. Wichtige Stüde aub ben Beten beb Raffelet

(jeht Warburger) BrchiPb |ur Befthithte btrSürftenperfchmbrung

heuerte ©rof. Sorneliub bei. Bub bem Wiener H“ub-, $of- unb

Staatbarchin lonnle bie ßorrefponbenj jroifchen Rarl V unb

feinem ©ruber gerbinanb bei meitem poQftünbiger unb juoer-

lüfftger mitgetheilt Derben alb früher oon ©u<hol|, in beffen

ßicerpten unb Bbbrüden ftcb unbegreifliche Süffigteiten fiuben.

Snbiich lonnten bie Brchioe pon ©rüffel unb ©arib menigftenb

theilroeife aulgebeutet Derben. ,©ie Belbmittel unb bie 3<it

gebieten ©efchrünlung; man lann nur barnach ftreben, toerth-

lofen ©alla|t aubjufeheiben unb nur mirtiieh loertboolleb

Waterial aufjunehtnen." Sah ferner ber poDftünbige Bbbrud

auch ber minber bebeutenben Bctenftüde für biefe Seit bereit!

unmbglich ift
,
mirb jeht mohi allgemein anerlannt unb ift auch

für biefe Sammlung feftgefteDt. 3n melcher Weite aber Inappe

Bubjüge anjufertigen ftnb , bafür fünnten bie hier norliegenben

neben ben Sitter'fchen alb Wufter gelten; beim in (ehr gefcbidler

Weife ftnb nicht nur bie ©reffjlellen allemal mbrtlich inferiert,

eb ift auch fonft bem Bubjuge fomeit möglich in Worten unb

Wenbungen bie jjarbe ber 3**1 beiaffen. 3n befonberl nerbienft-

üeher Weife hat fte© ber £>eraubg. auch bemüht, feine Sammlung
in Sonne; mit ben bibherigen ßbitionen oon Sibier, ©ucholh,

Somme), Sanle, San}, Waurenbrecher u. a. ju (eben unb bei ben

einjelnen Stttden bie ©erührungbpunlte ju» erläutern, fo bah

ber ©enuber in ben Säten juglcich eine f^nQe gelegener

(forfchungen porfinbet. Selten bürfte eine Sbition auf fo um-

fangreichen ©orftubien beruhen
;
ber Heraubgeber behalt ftch aber

auch eine ©arfteüung biefer 3*it auf Brunb beb gefammten, nun

ju Sage liegenben Waterial« por.

3m ©erjeiihnijt ber 863 Bctenftüde beb ©anbei, unter benen

etma 100 Schreiben beb Raiferb, ftnb meitere 10 Summern, bie
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megen ihre! gröberen Umfange! (©erhanblungbprotocoOe, 0ut-

achten) für einen befonberen Supplementbanb aufbehalten Derben,

nur porlüufig notiert, $ie meiften längeren Stüde (Darum

nicht alle?) finb mit beguemen 3nhaltbüberfchriften perfehen.

3u bem in Bubfitht gehellten Segifter, bei bem ber Heroubgdiet

ficher feine reiche ©erfonallenntnil jener Seit begütigen mirb,

möchten mir beitragen, bah Dr. fial in Sr. 71 ibentifch iftsit

Dr. Ronrab §eel (Rommel Urt.-©b. Sr. 43); in Sr. 302 unb

439 ift ohne 3n»>f<l ber laiferliche Seiehlbofrath Dr. 3ohann

Warguarb gemeint, ®ic Orthographie ift bie für biefe Safe

hunberte faft allgemein recipierte
: ftemirft ben ©uthftaben-Saüajt

unb bie ©ebanterie bei Seite , ohne fonft bie treue Wiebergabc

ju beeinträchtigen. Bn ber ©erlühlichleit bei ©rudeb f anben sie

bei ber Seetüre leinen Brunb ju jaeifeln
;
ju ben .©erichtigungcn*

gehört auch, bah S. 232, 3- 7 »• u. jtatt daui ficher duc ju

lefen ift.

Zeistbrrf, Ilcinr. . die polnische Geschichtschrribunz de«

Mittelalters, Gekrönte Preioschritl (der Fün-tl. JablunonUi'-

«eben Gesellschaft d. Wiss. Nr. XVII). Leipzig, 1873. HineL

(XI, 439 S. Lex.-b.) 4 Thlr.

©ab in ben intereffterten Rreifen mit gröhter Spannung

feit längerer Seit erwartete Wert, beffen Xitel mir eben ange-

geben; ift enbtiih enthielten. Hal eb bie gehegten Snoattingeu

erfüllt? Sef. glaubt antDortrn ju bürfen: im oollftrn Stahe

©eb ©erf.'b Same mar BUen, bie fich mit polnifcher Befhuht-

fthreibung befthüftigen, feit etlichen 3ahren mahl bclanut uni

erfreute fich beb beften Xuirb. 6« lieh fi<h alfo erroarten, bah

er auth biefe, menn auch teinebmegb leichte Bujgabe mit feiner

belannten Bef<hidii<h!eit löien roerbe

Siner Iritifchen Uebrrfidjt ber mittelaitetlichen Bcfttitki-

fchreibung erfreut fich belanntlich bibher nur bie böhmifche uzt

beutiche Literatur; je{t tritt an bie britte Stelle bie polniidte, M
freilich mit bem Unterfthiebe, bah in ben beiben erften bie (*

treffenben Werte aub bet {tanb oon Wünncrn herporgegongen

finb, Deiche ber Sation attgehören, mit beren fiiteratur fic hh

befchöftigen; hier aber mirb ber polniichen Scteratur bab, tote

mittelalterlichen gtjthidjtlicben Srjeugniffr behanbelnbe öect

oon frember, pan beutfeher $anb geboten, ßb liegt fürmahe ist

bie painiiehe Wiffenfhaft lein günftige* 3*ugnifj barin, bah lieh

in ihren Seihen, alb bie Sablonomffifche Befeflfchaft »bie polmtdt

Belchi<htf<hreibung beb Wittelaiterb" alb ©reibaufgabe gettdli,

Siemanb gefunben, ber biefe Bufgabt ju iöfen per jucht hätte

ßb barf biel ahne 3«>eifel berfeiben ebenio jum ©oramrfc

gereichen, mie ber Umftanb, bah auch bie befte ©iaftengcichütlc,

bie mir überhaupt bib jeht brfijen, aub ber Hanb ebenfalls einet

©rutfehen heroorgegangen ift. Schon hieraub ift erftthtl«h> **

berechtigt bie Beuherung Seihlterg’b ift, bah *b raohi tnenige

fiänber in Suropa gebe, „beren ältere Berichte oon ben Buge

hörigen beb eigenen Stamme! ju jeber 3*** f» ©ernachläingt

mürbe, alb hieb oon ©ölen gilt." 9tef. IHbjt hat biefe Bnfiiht,

nur in anbtrtr Raffung, fdhou oor mehreren 3ahren in tinm

feiner Brtilei in ber .^)c flor. Seitjchr. aubgefprochen unb baten

bie Behauptung gelnüpft, bah bie painiiehe ©efcfeichtfchreibung

feit bem lobe Selemei’b eher einen Südichritt alb einen fjoit-

jchrilt gemacht. 3" aUerlehter 3«it h<tt fi<h biel ohne S»‘'M

gebcfferl, mir hörtet in ben legten 3ahren neue Samen, betomenett

in bie ^tdnbe Brbeiten oon jungen S^riftfteDern , bie ]u ben

beften Hoffnungen berechtigen, unb Sef. ift übetjeugt, bah, ot,,n

bie 3ab!onomf(ifcbe ©reibaufgabe nicht oor 6 fahren, fonbern

erft jegl gefteüt morbett Düre, fich auch in ben Seihen ber Schrill-

flrSer polnifthen Stamme! foiche gefunben hätten, bie in bie

Sthranlen getreten mären, um biefen ©reib ju erringen.

Sei bem mie ihm mofle, heute fleht eb nun aber fo, bah bie

polnifthe Brf&ithtfchreibiing aieberum einem ©eutfthen ju heben

©anle bafür oerpPichtet ift, ihre Stubien burch einen mertboollcn
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Ceitreg erleichtert ju baben. Sef., obgleidp ietbft btm potnifchcn

Smaine ong«rbörig
,

ipricht boeh getroß bieg ©eflrtnbitiB auä,

(ein tfhre, roem ©jee gebührt.

Auf ben 3"ba!t beb »Berits, coetcheö Sei. ju ben eben aus-

«efprcHhinen Bemerlungen angeregt, beb näheren hier einjugeßen,

märe moßt ni<bt am ®Iaße; bab »Bert giebt einfach eine Iritijcbe

Ueberfiebt ber potnifeßen ©eichichtlrßreibung beb »Rittelalterö oou

kn blieben 3eitm bib auf GallimachuS ober noch genauer bib

auf bie Sürtenrßronit beb (ogenanuten 3anit[ißaren , unb jroar

ftellt bei Setf. mit felhßänbigtr Sureßbringung beb Stoffes nicht

nur bie bereits ermorbenen unb in »Honographien ober Gbitianen

jctflieaten Grgebniße lunßgemäß jujaminen, fonbern er liefert

auf auf jaßtreirßen (Schielen, fo por Altem über bQincentiuS

üabbbel, Dlugobj, (faUimatßuö nichtige Sefultate eigener

Cirtenforßhung. Ueberhaupt mar bab nor Seihberg auf biefem

Gebiete oerarbeitete (Material noch fo notßbürftig, bah eine ©e-

mbeilang ber (JSreiöaufgabe, toelche nur bie oon Anberen erreichten

Scjebniffe jufammeufteQtr, mohl (einen großen JBerth beanfpruchen

ISnnle. Sielorobti'b Monumenta haben hier jroar rocfentlich

aufgeräumt
,
aber troßbem bleibt auf bem gelbe ber polnifcheu

mittelalterlichen @ef<hichtfchreibung noch unermeßlich fiel }u

thun übrig, unb baher hätte ber ©erf. hier niel größere Schient-

rigfeilen ju Qberoinben, mie j. ®. SBattenbacß bei feinem rühm-

lihß betannten »Serie. »Ber 3<>ßbcrg'b bisherige Arbeiten lennt,

bem braucht man eb nicht ju lagen, baß bie mefentlicheii Sotjüge

kifetben hier nur noch gtänjenber htroortreten
,
unb biefe feine

Botiüge ftttb beraetig, baß gerabe er mie baju gefcßaßeit fchien,

rin fotcßeS Ißema mit bem beften Erfolge ju beroättigen.

Srinbliehfie flenntniß beb Stoffeb, Schürfe ber flritif, ein ©lief,

melier oeit über bie ©renjen beb behanbetlen ©ebieteb reicht,
!

«ihre Siebe unb Eingabe an ben gemühften ©egenßanb, eine

ccicfliih feltene Ceibenfehaftöloßgleit beb Urtheilcl, Inappe, unge-

iaangene, IichtooUc (BarßeBung, — bieb müren mohl in lurjeu

Sötte» bie roefenttiebßen Sorjüge biefer uub im Allgemeinen

beinahe aQer Arbeiten S'ihberg'b. Xie Selefenheit beb Serf.’b

iß nahrhaft ftaunenerregcnb, eb iff bem Sefer. bisher nicht

gu'isgen, auch nur eine Abljanblung, gefchmeige beim ein »Bert

aufiufpüren, roetebeS ber ®(. unberü jfechtigt gelaffen. Sur her,

nelißer auf bem ©rbiete ber polnifcheu ©eßhichtfchreihung

gearbeitet, roirb im Stanbe fein, biefe Sigenfcbaft gehörig ju

mürbigen, benn nur bem merben bie Schmierigfeiten befannt

fern, bie man hier, mo eb an allen §ülfbmittetn, an allen SSeg-

neifera fehlt, ju übermflltigen hat. Sie Sorjüge biefer Arbeit

’prntgen fo blenbenb inb Auge, baß bie leichten Schattenfeiten

ktielbtn beinahe ganj oerfchminben. 3a triefen Schaltenfeiten

fühlt Sef. erßenb, roab bie Anlage beb gangen »Berte* anbetrifft,

bra Slangel an Spmmetrie jroiichen ben einjelnen Abfchnilten;

ß Snb bie Hbfeßnitte über tMiigoäj unb ßailimacf)ub ju breit unb

icfaerfüllig
, ber Abfchnitt über ben fog. ©aBuS ju tuapp auä-

gcialen. 'Eab, mab ber ©erf. über bie beiben erften mitgetbeitt,

iß jioar ber merthoollfte 2b(<l heb ganjen ÜBerEeS
,
benn eb

beruht beinahe buteßroeg auf feinen eigenen grünbticben Stubien
uab enthält eine reiche jfüUe neuer unbelannter Säten, aber in

cnm folchen §anb- unb Aatbfcbfagebutbe ließe fuß mohl ber

lei roeitem größte Xh*il enlroeber ganj übergehen ober hoch

icnigßenb bünbiger unb lürjer jufammenfaffen. »liefe beiben

Abfeßnitte ßnb eher »Sonographien über (Bfugoöj unb ßalli-

aaihub, alb in biefeb fflerl fgmmetrißb hineinpaffenbe Abjäße;
Sri glaubt, baß ber S*rf. fidj hier nicht gehörig jn bejnringen

»ußtr, um neue unb intereffante, aber hier nicht h'ueinpaffenbe

ßmjetbeiten über ®orb ju merfrn ober an einen anberen Ort ju

wraeijen, mo fte beffer hingepaßt hätten. So aber mie bie

tbihnitte ahgefaßt ßnb, oerirrt ßcß ber Sefer in bie unjäßligen

limielheiten unb n»iß ju Itinem generellen Sefullale ju lommen;
Öihtigeb oon äRinberroicßtigem iß hier nicht unterjeßieben, Atteb

iaßt auf einer ilinie. »Senn ber Serjafjer biefeb ©ehiet ehenfo

meifterßaft beßerrfeßt hätte mie bab beb Sincentiuä, mären moßl

biefe beiben Abfcßnitte fpmmetrifcßer aubgefaQen. ®ab leßte

»Bort über »Jtugobj ift troßbem aueß nach 3(<ßh(rg'ä Arbeit noch

nießt gefproeßen, eb bleiben hier nach linjäßlige fragen ju löfen,

im ©roßen unb ©anien roirb fieß aber tooßi feine Anficßt aufrecht

erhallen. — dagegen füllt ber fogen. ©aUub im ©anjen »icr

Seiten, unb er hätte boeß mehr Saum perbiem; bie Iritifcße »Bür-

bigung feiner Arbeit bietet ja eine folcße jjülle oon Streit-

punften. — »Beiter feßeint eb bem Sef., alb ob ber ©erf. feinen

Stoff ju feßr oon feinem natürlichen »loben (obgelöft hätte.

Unter biefem natürlichen ®obtn oerfleßt Sef. bie ©efeßießte beb

Sanbeb, nur in Scrbinbnng mit biefer läßt fteß bie gauje 6nt-

micfelung biefer ©efcßicßtlihreibüng oerßeben, fb aber ift fte nur

eine lopfpßanje oßne ißre natürlichen lebenbfrifcßen garben,

beraubt ber Säfte, aub benen fte ißre gauje (traft unb auch alle

ißre Scßroächen gejogen. (Bann hätte Sef. rocnigftenS erroarlet,

baß ber ©erfaffer in btn ©taten bei Anfüßrung ber benußten

»Sonographien in lurjen »Borten eine Iritifcße Sßürbigung ber-

felben abgeben roerbc, um bem Sefer auch auf biefem ©ebiele alb

SBegroeifer ju bienen
,
unb roer märe meßr baju berecßligl, afb

ber ©erf-, ber grünbliche Senner aller biefer Schriften unb ber

oon ißnrn bcßanbelten ©egeuftänbeif Solche ©emertungen finben

fuß aber leiber nur feßr feiten, jo j. ®. über Safp (Beiträge),

Sntieiambli, flomarnicli unb einige nienige meßr, alle anberen

finb nur angeführt oßne jeben 3“faf

[Jur am menigften gelungen ßätt Sef. Abfcßnitt VI : ©abpflam

©abjlo. (Ber ©erf. folgt hier ben ^ppothefen ftSobbach'b, meteße

bem Sef. nie feßr fticßßattig erfeßienen ßnb, unb er lonnte ßcß

nicht üherminben, auf ©runb ber Anfichten unb ®emeife ftSobbacß’b

bie frühere Anßcßt fallen ju taffen. 6b mürbe ju meit führen,

hier näher auf biefe äußerft ocrroiielte Streitfrage einjugeßeu.

Sef. erlaubt ßcß baher nur bie Semcrtung, baß er ßcß in biefer

^jinßcht ootttommen ju ben Anßcßten beö ©erf.’S ber grünbticßeii,

in bem in Sembcrg erfeßeinenben Przewodnik abgebrurften

Secenßon beö 3eißberg'i<hen SBerleö belennt unb ßcß bureß bie

®emeije Stoöbacß’», affo aneß bureß bie Ausführungen 3cißberg’ö,

nießt überjcugcn laßen tann. — 3“ bebauet« iß, baß ber Serf.

oor ber (Brucffegung feines »Berte»? nicht ben jmeiten Saub oon

Sielomäti'ö Monam. Pol. hist, feßon unter ber $ianb gehabt.

So aber lonnte er bie Seiuttatc biefe« jmeiten ©anbeä nur in

ben „Socßträgen unb ®erirhttgungcn“ oerroerthen unb mar oor

AQem bei ®ogupßal unb, maö noch nichtiger, bei Soßauneö

0. (Sjarntoro nur auf bie früheren fehlerhaften Ausgaben äuge-

miefeu, baßer iß benn auch her Abfcßnitt über ben teßteren

jiemfieß tuapp auögefalleu. ®on ©injelßcitcn ließe ßcß moßl

’Blancbeö, boeß meißentßeilö nur miitbcr TBicßtigcö, ßerporßebeu

;

fo roirb bie Stiftung beä Jtfbfterö $eiligentreuj (S. 19) in bie

3eit©oteSlaro'<I gemiejen; baß bicö unrichtig, folgt auä Gacki,

Honedykty riaki klasitor sw. Krzy/.a, einem »Berte, roeteßeb erß

nach 3 e'ßt,ec9’3 ®ucß erfeßienen iß. Uncrmäßiit hat ber ©erf. au

bieferStettc baä fflenebictinerlloßer in Sieciecßoco getaßen, troßbem

feine Gnlfleßung moßl in ungefähr biefetbe ,>}eit mie bie beö oom
^(eiligcnlreuje fällt. Sicht roeniger unrichtig iß bie Behauptung beö

©erf.’S (S.43), baß bie erßen SSöncße beö Hloßerö oom ^eiligen-

freu] aus »Honte ßafßno genommen morben feien unb noch ju

(Blugoöj'S 3cit ßetS auä jenem SRutterlloßer berufen mürben.

Sef. mirb ßcß barüber beö SBeilerru an aubercr Stelle in einer

Anjeige oon ©adi'ö ®ueß auöjprecßen, — 5)ie Sntftcßuug beö

fogenannten Liber cancellariae Stanislai Ciolck (S. 177) fteQt

ßcß Sef. ganj anberö oor, jebeufallö iß berfelbc (Saro'ö ®emeijc

ßnb menigßenö nießt ßichßattig) nießt bem ßiolet jujufeßreiben

(ließe barüber beö Sef. Anjeige oon Garo’ö Liber cancellariae

im $ieft I ber $)iß. 3riti (h r - 1871), auch enthält bie $anbjcßrift

nießt Urfuiibcn „oorjüglicß auä ben faßten 1 122— 28,” —
(Ber (S. 429) bem A. Subpiiäli atä ^lerauägeber jngeßhriebene

Codex dipl. Violiciensis iß nießt oon bem ©enannten bearbeitet.
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fonbcrii jum übenoicgenb gröftten Bbeile non 5c. X. Süolutiili,

bemfelben, ber bie Bocumcnte in Dem Dodatek do Gazetj

Lwowskiej herau«gegeben bat; bie lebten beiben flogen unb ber

3nber flammen non Sfrjijbtjlta, bem 4>erau«gcber beb Cod.

Tinecensis traurigen Anbeuten«, SKubgnSti mar nur Sebacteur

ber Semberger 3'itung unb bat mit ber Bearbeitung be« Kober

Jlicht« ju tbun gehabt, aber trobbem feinen Kamen unter bie

Einleitung gefebt, ohne bie roirllichcn Bearbeiter ju nennen, »a«
ben Berf. eben irre geleitet bat — Enblich möchte Mcf. mit bem

Bf. nach eine Sange für beit „rneit überfeböbten" Soacbim Seleroel

bretben. Dief. glaubt, bafi berfclbe burchau« bieje« ßpitbet nicht

verbienr, menn mau ibn nicht natn heutigen Stanbpunlte bettr-

t heilt , raeitn man erioAgt
,

mit melchcn £ülf«mitteln berfelbe

gearbeitet, mit mclcben Sthroietigfeiten er ju (dmpfen batte,

menn mau nicht »ergibt, bah er ber mirtliche Begrünber ber

miffenjchaftlicheii 5arfchung auf bem biftarijehen ©ebiete in Bolen'

ift. Blenn auch Diele feiner Behauptungen »on ber heutigen

Bliffenfchaft umgeftofien merben, fo gäbe e« hoch leinen 5art-

febritt, roenn bie BJiffenfchaft nicht Keue« brachte, unb mir Dürfen

nicht oergeffen, bah er tro|)bem utienblich Biele« geleiftet unb

bap uit« beute burch bie jablreicbften $>ülf«mittel bie Arbeit

bebeuteub erleichtert roorben ift.— Ber bem Sllerte angefchloffene

3nbrr ift eine banlen«mertbe3t>üabe; bie AuSflattung ift eine in

jeber $infi<ht glänjenbe unb be« 3nbalt« roürbige.

Koch einmal, ehe mir fchliehen, unferen mürmften unb innigften

San! für biefen ftattlicbcu Banb, eine mabre 5unbgrube für bie

lienntnih ber polnifchen mittelalterlichen Eiefchiihtfihreibung.

Möchte ber Berf , menn auch in feiner neuen Stellung »ieHeicht

nicht au«fch!iehlicb< buch auch in 3u ^un ft menigften« bin unb
|

roieber feine erfpciehltche Ibatigleit biefem Selbe roibmen, auf

bem er bereit« fo fruchtbare Saaten auägeftreut. X. L.

llondelmann , tleinr., u. Ad. Pansch, Moorleichcnfunde in

Schleswig-Holstein. Mil 2 Talf. Kiel, iS73. Schwer». (33S.gr.8.)
10 Sgr.

Ba ber Kachroei« geführt roorben ift , bah im Moore per-

funlene menfchlicbe Seichen au« offenbar uralten 3riten fi<h un-

gleich beffer erhalten haben, al« bie ihnen gleichaltrigen in

©räbern, fo ift e« in autiguarifchcr Bejiebung lobiienb, bie

Seichen elfterer Art einer genauen Unterfuchung ju unlerjieben.

Bie Seichen, melche aUtnüblicb »on ben Beflanbtbeilen be« Moore«
gan] burchjogeii merben, erhalten fi<b oft in gcrabeju rounber-

barer Bauer, fo bah bei ber Auffinbung einer folcben fogar bie

5rage gerechtfertigt ift, ob biefelbe nicht »on einer »orbiftorifthen

»eoölferutig berrübre. Barum bat bie Auffinbung berfelben auch

für ben Anthropologen ihre ZBicbtigfeit. Bie Berfaffer oor-

licgeitbcr Schrift haben ficb behbalb Bereinigt, um in beiben

Begebungen forgfültige Berichte ju geben über bie ihnen jur

Kennlnih gelommnen SBIoorleiebenfunbe in Scble«toig-$>olf)ein.

SBührenb ber erftgenannte yr. Berf. bie archdologifchen Bbat-
fachen folcher Sunbe im Unbeleffcr Moor (1 797), im ftönigSroider

JJloor (etroa IS70), im Kcnb«mührener> unb Sabrcntruger
Moor (1871) genau erörtert bat unb noch 15 anbere meniger

fteher ju bejprechenbe Salle aufjüblt, bat ber anbere.tr. Berf. in

antbropologifcher tinftcht bie elfteren 4 5äde unb ben Eder-
beeter Moorjcbäbcl linlcrfuiht unb befprocbcii. Auf bai Alter

gerabe biefer Seichen geftatten nur bie Ueberrefte ber Weihung«,
ftücfe— Ibierbdute mit Schuürlöchern unb flöperftoffe — einen

möglichen Schluß Beigegeben ftnb 2 Bafeln, melche 1. bie Seiche

beSKenbSroübrener Moore«, unb 2. einige Ueberrefte jener SBoden-

hoffe jur änfchauitng bringen. Bie 3eitbeflimmungen bleiben

aber unftcher, ba man nicht mit Beftimmtbeit fagen fann, ob

römifche Mttnjen an« »erfebiebener Seit, melche ftcb in ber Kühe
einer Seiche im Sübetbraruper Moor gefunken haben, roirllich

jn berfelben gehört haben.

0 e it t t a I b I a 1 1. — 7. 5fbruar. —

firteijBkunbf.

Cornsro, Ludw. v., Oberst, strategische Betrachtuoicea ibn
den Feldzug ln Italien 179(i— 1797. Nach Vortrigen, gelui-

ten an der k. k. Kriegsscüule. Wien, 1873. Seidel «c. S. ioCooun.

(«6 S. gr. 8.) 24 Sgr.

Seit Sängern berrftht an ben beutfehen höheren militdrifchen

Sehranftalten bie Brapi«, mit ben Sehren ber Strategie menigc:

burch tbeoretifche Bortrdge al« »ielmehr mittelft (ritifch beleuch-

teter 5elbjüge belannt ju machen. Biefer Mobu« ift auch an btt

1. 1. firiegäfchule befolgt roorben, unb barf man fich be« KatbroeifcS

bcr Erfpricjilitbfeit für überbobeit erachten. Bei ber ftrillt einet

jclbjuge«, refp. einet Epifobc beffelben, hat man anjuftreben,

bie mafigcbenbcn oon 5ad ju Jad mechfelnben Berhöltnijfc in

ihrem ganjen Umfange ju ergrünbeu, hoch ift e« natürlich, bag

fid) manche böchf) bebeutung«»oOe Erwägung ju ben ju Bhatcn

gemorbenen Snlftblüffen ber 5dbherren ber Kachmelt entjiebt

Bie Äritil mirb nur bie gröberen greifbaren Molioe ju erfahrt

vermögen, ba« politifche, mehr aber noch baöperfönlich mozalifchc

Element ift meift nur unooQIommen ju crlenneu. Bit firitil

eine« gclbjuge« mirb baber notbmenbiger BJeije nur mit 6m-

fchrfintungen jutreffeiib fein lönnen.

Ber 5e(bjtig »on 1796 bietet, roie feiten einer, ein Süll

flrategiftbcr Kombinationen bar, unb jieben bie .Betrachtungen'

barau« bie Sehren für ftrategifeben Burchbrucb, ftraleg.Umgehung,

Jlanlcnmärfcbe ic. Bei ber Beurteilung ber öfterreicbÜbts

5elbherren tönnte bie Äritil beren Abbängigleit«»erbältnib non

BSien fchürfer betonen. 51a<h Anfiibt be« SKef . empfiehlt e« fi

auch bei ftrategifchen Stubien ju Bebrjroccfen, etma« mehr alt

im Borliegeiibeu gefchehen, ba« greifbare geometrifte Elimcn!.

roelibe« im @ebirg«Iriege unb beim Marfcbe getrennter St-

tbeilungen fo mefentlich ift, beroorjuheben. 3<benfaü« liefern

bie .Betrachtungen" einen neuen Bcroei« für ba« geiftig frühe

Beben in ber öfterreichifchen Armee unb Dafür, bah ei beren Sage-

citüteu, felbft auf Hüften einfthneibctibfler Hritif, Darum ju t(un

ift, militdrifche Erfennlnifi unb Bilbung ju förbern.

Müller, 5»., Major, bie (fntoicfeluug ber Jfelb-'ürtillerie in SHejug

aui ‘Material, Crqanlfalion unb Xaftif, »on IS15 bie 1870.

befonberer Berüdfimligung ber »reujj. SrtiüeTie auf ®rnnb ofncielei

Material«. Berlin. 1873. Oppenheim. (XII, 374 ®. gr. 8.) 2 IbIr.

10 6gr.

Ba« oorliegenbe Buch unjmeifelbaft bie 5>uehl langjähriger

fleißiger Arbeit, giebt ein fo »odftdnbige« Bilb ber böchft bemejlen

Entroiefelungiperiobc ber Krlideritroaffe »on 1815— 1870, bai

,
laum Befjere« unb AnfprcthenDere« je geboten roorben ift 6«

muh befonber« beroorgeboben merben, bah *«, trof ber 3üde

beigebraebter Betail«, bem §ru. Berf. immer gelungen ift, ben

Ebaralter jebe« 3'itabftbnitte« fcharf unb prägnant bin jufteden,

ebenfo mie ba« äßechfelfpiel in tactifchen Anjcbauuugen unb

materied-teihnijchen fjortfebritteii ber5euermaffen für Snfanteru

unb Artiderie flar ju legen. Bie« 3iel ju erreichen, mar um fe

ich aderiger, al« e« galt, eine grobartig geroachfene Sitetater

fuhtenb burchjuarbeiten. Bie »ielfachen Berfchiebenheiten unb

Aenbcrungcn im Artideriematerial ber oerfchiebenen Staate;',

unter benen Korbamerita »enmfet roerb, haben notbroenbiqenoeije

nur flüehtig berührt merben lönnen unb ftnb bi« auf unroefent-

liehe Aleinigleiten correct. Biedeicht rodre e« möglich gemefen,

bem Kichtartideriften burch Anfügung Heiner Erltdrungen unb

Kolijen technifche Betail« mitjutheilen ,
bie bcmfelben nicht

geläufig ftnb, j. 8. in Betreff ber 3“8* unb ©eiebo&rinriihturs

für gejogene ©ejehufe, ber Berbinbungen jonijeher Saffete unb

Bcohc tc. Ohne Kachtheil hätten bie EntroidelungSIämpfe im

Sthoofte ber oerfchiebenen Eomitd« ber preuftejeben Artillerie, bie

'äbftimmungen berfelben :c. etroa« lürjer gehalten roetben lönnen,

obroobl beren 3ntcreffe nicht in Smrifei fleht. S« ift nicht nn-

möglith, bah bem Berf., roenigften* »an grroiffen Seiten, Der
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Sorwirf «ran ßbarf gefärbten Darftelluiig gemalt roirb bejüg«

!i$ btr Sbitbertmg beä Kampfes jmißbeu SBenxglictiteit unb

isufimg bti taciißben mit bem fpected artiderißißben ©lemente,

jener fSeriobe, in melkte reiienbe Artillerie AdeS mar unb ber

Gegner lobtgeritten unb nur beiläufig tobtgeji$oneii merben jollte.

Sil4 ben ©rtebmffen beS Kef ftnb jeboeb bie Darlegungen beS

Seif.’s ganj jutreffeiib unb unmiberlegbar.

Sei ber Darßedung bei SritroidelunglgangeS ber laciit

gejagener ©efebübe bat natb Atißebt bei Kef. eine im Anfang ber

OOir ffübre mit officiifrm KimbuS eritbienene Schrift, bie Be*

banblung unb ben ©ebraueb jener ©efebüße betreffenb, niebt

.jer.ujiame SBürbigung gefunben. Auf jene Schrift läßt fub oor*

jugineiie bie fehlerhafte Artillrrietactit bei 3abre3 1 866, btr

©ebraaeb ber gejogenen ©efebübe ali BoßtioitSgefdjübe unb auf

jo große Dißanjen jurüeffübren. Die na<b 1866 nan allen

geilen unb jum größlen Zbeife ungereebt gemachten Bormürfe

leibten bie Artillerie sielfatb tum entgtgengefe|ten Srtreme.

Jn ben Zrttppenübungen bii 1870 unb in ben erften Geblauten

btäjabrei 1870 mürben gejogene ©efebübe häufig bem ©egner

iüjunabe placiert: ei beftanb eine bii jur ©ereijtbeit gebenbe

Stignng, ben KaebroeiS ju liefern, baß niebt Sebroerfüßiglcil

m Hanbtriren ober gar Scheu uor bem ©egner bie Artillerie

1866 auf allju groben Dißanjen feftgebaften batte. Die ffelb*

juge 1870 u. 7 1 haben autb für biefei Gjtrrm bas ©orrectio

rebraebt
,
unb ei ftebt ju ermarten, bah, naeb aüfeitiger Klärung

btr3nfcbauungen,bic golbeneBlittelftrafee mit fachgemäßen Mobi*
leatienen in Sulunft innegebalten inerbe. — Dai oorliegenbe

Sri fann nur aufi SBdrmfte empfohlen merbett.

>Mi4er für bie bentfibc Armee unb Starine. Berantmorilicb rebig.

m6. t. Stare el. 10.9b.Kr.28. 1. lieft. Berlin, ®<bnelber u. So.
iSritfimibt n. ffiilbelai.)

3»l>.: Heuig Jriebrid) b. ©r. unb fein Brubet .peinrieb In ben

Jabres 1763— 78. — Haebler, geoblij) in feiner Bebeiituug für bie

Seilerei een baraail unb jeft. — -p. Sogt, ber Slrginiuifall. —
bfUMi unb Seberff. — 3um Broceß Bojaine. — Hniicbou auf
nliür. b. maritimem ©ebiete u. in ber Htitilärlitrratur.

Smbnluiejtn über ©egenftinbe bti Artillerie* unb ©entr*®efcn».
*».pe*e. 1873.

>f.: 6. Kriimanef, bie artiOerift. Sertbelblgung non ‘Setfon

» S I67U — 71. Jlaeb b. ftrunj. bei Kapit. ?.ci’ib'
,nee be ta Säurende.

(äetl.1 — Der Jtrtegibafen Sa ®rejia. — Alfr. Xunflero. Iren.
*ielb. Serfuebe bet t. f. ffienlelntrre Im 3. 1871. Kai offie. Mo*
nneu barjtü. — Kotijcnu. Jcurnalreeut; Büeberanjefge; Sibhrgurbie.

itigeuhze Biililür .Jeilung. Dieb. 3er nin. 49. 3'>brg. Kr. 1 U.2.

3"b.: 3ernln, jnm Ktnjabr 1874. (Sine Umfebau. — Die Ser*
e eitungen iKißbeu $arl4 n. ben 'ßroolnjcn im ifelbjuge 1870—7). —
*.e. Beelen, notb ein Beitrag jnr ©cidjidile bei jfclbjug* 1970—

iitttrml. ffrantreid). — Die l'anbfenermaffen u. ©efebübe auf
ta Siener SellauiSeHung. t. — Bericht bei Demi, ütiant über ben

SeTMeib bei fran;.firttgimattnali im jfeibjuge 1870—71.— Kodjritbtcn.

Sjiradjhmiöe. fiteratunjcfdjidjte.

'«.-ermann, Itr. Omni. Th., die Erscheinungen der Dissimi-
litlon im Griechischen. Ein Beitrug zur griech. Lautlehre.

Leipzig, 1873. Hinei. (2 Bll., 44 8. 4.) 15 Sgr.

'('handlang des Programme« der kgl. sichs. Fürsten* u. Landes*
sehulc zu SL Afra für das J. 1873).

3m Anßbfuß an eine gelegentliche Bemertung Bott's gebt

ht Berf. oon bem richtigen ©efubtipunfle au», baß im Unter*

‘hiebe otm ber oiel häufigeren, auf blofter Bequcmliebfeit be-

llen Ajftmilation, bie entgegengefebte Srjebeinung bet

Difjtmilatian aus einem äfibeiiftben Stiebe ber Sprache, ber

ibneigung gegen aOjuoiel ©leiibtlang, beruorgebe. Sr unierfuebt

bann unter forgfältiger Berfldficbtigung ade« beffen, maS bnrtb

Sagleiebung im roeilefien Sinne jur Aufbedung biefeS fpradb-

!h<n BorgangeS genommen merben fann, unb mit umfaffenber
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Bcrüdftcbtigung alter unb neuer Meinungen barüber, in guter

Orbnung ade aus bem ©rieebifeben unter ben Begriff ber Difft*

milalion gebärenben ©rfebeinungen. AderbingS mirb nun biefer

Begriff mobl elmai meiler auSgebebnt, als angemejfen mar.

Stbon bie Mebuction jroeiet unmittelbar auf einanber fofgenber

gieiiber Sonfonanten auf einen einjigen, j. S. ömg für öemoj,

ift etmai oon bem Borgange, beu mir in feneo ftail li-ia roabr*

nehmen, Berfibiebenei, ba ftcb bie erfte ©rfibeinung nur gegmungen

auf baä .Bleiben aQjugroben ©ieiibUangS" jurüdfübren läfet.

Aber gäcijlieb oerfibieben ftnb bie fiautgruppen »/, i&, n<f ju

beurlbeilen. Denn bie Annahme, por ihnen habe ein xx.
4N7* W

befianben, ift niebt ju begrünben. SIBi r haben el hier mit einem

bidereit Saute ber grieibifcb'P Afpiraten ju tbun, für ben jc(t

ber Karne Affricatian üblich ifi. Auch ber S. 21 befproibene

vq-t/tfacr-uu ift gercijj nicht auü i*p-vtpa<r-T<u entftanben, fonberit

ifi mit feiner jmeiten Silbe auf bie urfprüngliebe Sdurjel J aq —
ibgm. rabli, unfer roeben. — Jüt biefeä nimium enifibäbigt

unä ber Berf. bureb bie grobe Bodjtänbigtcit feiner Sammlung
unb bie finnige, offenbar auf roieberbolter Prüfung berubenbe

Berarbeitung berfelben, bie fieb oortbeifbaft pan ber §afi unb tro-

denenAufiäbiunguitterf<b(i6rt,iPomitfonftmoblfo(<br@egenflänbc

bebanbeit merben. ©eiegentlieb fommen aueb neue, jebr beaebtenä*

mertbe Deutungen febmieriger formen por. SBir beben nur bie

Srtiärung pon I9ic neben ri9vt S. 26, bie poii dapddmu 6. 38

berpor. Die Bermutbung (S. 30), bafj bie fellfame ©faffe (ioöro

toaovto bei ^jelgeb. auf munbnriliebeä zopoöio ipeift, ftnbet ihre

Betätigung in ber neuerbingü aufgefunbenen 3nfebrifi auS ©retria

(jtfXatoloyutq T. IE 1872), rno öaopat b. 1. onoaui JU

lefen ftebt. (?)

Bordellü, G. , de linguae lallnae adjectivis sufflso lo a nu-
minihus derivatis. fDisseriatio inaugiinTis.) Düsseldorf, Voss & Co.

(57 p. 8.)

Daä früher einigermaßen pernaebläffigtc ©ebiet ber ÜBort*

bilbung ber iubogermanifiben Sprachen bat in neuerer 3'ü fieb

einer größeren Beaißtung namentiieb in Heineren Abbanbtungen

ju erfreuen gebabl. 3U ben belferen 6<briflen biefer ©ailiing

gehört auch norlicgenbe Arbeit, in meleber jene bem Satein be*

foubert eigciilbümliibeii 8ßattcipialbilbungen pon Kominibuö mie

alatus, dendatus, albatus, myrtetum etc. eingebenb crörlcrt

merben. Ohne gerabe neue ©efiibtäpunlte ju beten ©rllärung

aufjufleden, fonbern ber geroöbnliebeti, bejoubcr« non ßorffcn

pertrelenen Anßebt folgenb, bringt boib ber Berf. bureb eine

forgfäitige 3ufammenfledung ber einieblagenben ©ebilbe manebeö

intereffanlc Kefultat bei Kamentlicb fpringl bcutlidb in bie

Augen, metebe große Btaebi bie Analogie jumal im Seben einer

ßnlenben Sprache auiübt. $ie unb ba mid ei freilich febeinen,

als ob bec Berf. in feinem ©ifer für Kominalableitungcn etmaS

ju roeil gegangen fei, foroenn er beulfebeBilbungenroie.pergilbl, ge*

panjert, perfanbel'birect an bie Stammnomina anfebiießt, mäbrenb

boeb bie Berba „pcrgilben" ic. roirtlieb portommen. Autb viatoe

iß gemiß an baö freilich erß fpät ftcb bernormagenbe oiaro anju*

febiießen. — JteineömcgeS iß es ferner als eine Act Anomalie

aufjufaffen, mit es 6. 10 grfdiirbt, menn lateinifebe 3neboalioa

bicect auf Komina, niebl auf Berba jueüdgeben. Denn Sufß;

sco iß fomohl fecunbäc mie primär, man bcnltnur an gticebiidic

Deminutipe mie naiHeno; unb Berba mie yiyeuo«». — tfalfeb

iß baö S. 21 über delicstus ©efagte. Denn eS gebt bieS ÜOort

feineSmegeS birect auf deliciao jurüd, fonbern mirb nielmebr

mit biefem oon einem naeb ber Analogie oon il-lei norauSju*

feßenben de-lox ÜSeiterbilbung fein, alfo urfprüngliib „oerlodt"

bebeuten. Die Bilbung iß bann biefelbe mie jndicaro unb judi-

cium non judex ober sacrificaro unb sacriflcium poii sacrifi-

cus. — S. 37 mar für bie fjeßbaltung beS u in ben Bilbungen

arenatus, artuatns, mannatus gegenüber ben Bilbungen gra-

data«, sensatus noch ju bemerlen, baß jene (formen ohne n
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nicht beutlcch genug (ein mürben. Senn ein etwaiges arcatus

mürbe jeber eher ju arca ober arx alb )u arcna jiehen, unb

ebenfo wäre etwaige-! artatus unb mauatna ber Serwechfelung

mit Weitungen oon artare uub bem nur um bie Quantität ver-

jcfeiebenen mauare auögejeht. — ©lud tiefe ift ber S. 54 auö-

gesprochene ©ebante, bie Subftantiva auf etum wie arboretum,

lloretum an Serba inefeoativa angufcfelicBen. — iffierlmürbiger

Sfleije ift molestuo, agrestia unb titefeiilicfeeS unbefprocfeeii ge-

blieben, unb unter ben auf S. 11 Slnmerlung aufgejafelten

Subftantiven fehlt equitatus. — Stofe biefer Suöftellungru fei

ber HBunfcfe auSgeiprodjcn, bah ber Serf. auch fpäterfeiu ju Ähn-

lichen Arbeiten 3 eit Huben möge. ?(njuerlennen ift noch bie faft

burehmeg gute SatinilAt. ng.

Arnold!, Dr.Ricli., die Chorpnrtien bei Aristophancs Konisch

erläutert. I.ji/e.. 1873. Tcubner. (VIII, 196 S. gr, 8.) lTlilr. löSgr.

Sab vorliegenbe, Srofeffor ScbrS ju feinem jünijigjAhrigen

SadarjubilAum gemibmete Such ift eine ÜBieberfeolung unb

Erweiterung ber non bem SQerf, in ber Soctorbiffertalian De
choro Aridtophanis quaestiouea scaenicao, Kegim. 1868 unb

ber Srogrammabbanblung „Sccniicfee Unterfuchungen Aber ben

Gfeor bei SriftopfeaneS" Elbing 1871 seröffeutlichten Unter-

fuchungen, auf roelche bereits im Joferg. 1873, 6. 587 b. 01.

bingemiefen morben ift. 3K bem erfteu Gapitel beS SucfeeS hat

ber Setfaffer bie in biefen Schriften entroicfelte Tlnftcht über bie

Sertheilung ber Ghorpartien in ben SBefpen 230—487, in ben

Scfearneru 204— 346, in ben Sögeln 310-— 450, in ber

Ügjtftrata 254—386 unb in ben Sttlrfiajufen 178— 503 unter

iömmtliche Gboreuten feftgehalten unb baffelbe Srincip ber Ser-

theilung auch auf Si. 247—497, [Jrieb. 301-519, £gf. 614

—

705 unb Shefiit. 655—727 angerarnbet. SaS jroeilc Gapitel

bebanbell bie Gfeorpartirn ,
bie ber Chorführer allein, baS britte

in brei Sbtheiluugen (Sarabaje, anbere (Sfeorit
,
Sarachoregema

uub Saraflrnien) birjenigen Stellen , welche Chorführer uub

(Vfeor abwechielnb uortragcu, ba! vierte bie Don ber ©efammtheit

beS liboreS norgelrageneu Sartien, baS fünfte bie GhorftrUungcn.

3n biefen vier ßapitcln geigt ber Serfaffer ein gcfunbeS unb

bcfanneneS Unheil, ©eifl unb Scharfftmt unb fann hier im

UBefcntlicfecn auf 3“Himmuug rechnen, Sur an iwei Sunften

nimmt 3ief. SnfloH. Jlch- 929 — 939 — 940—951 feheint bie

Dtefponfiou uub ber Jnhad ber Ghorpartien es ju empfehlen, bah

mir He nicht uutcrjtbirbSloS alle bem Ghorführer, fonbern biefem

nur bie erfte (929—932) unb bie lebte (948—951), bie in ber

Stille ftefeenben vier 21bfcfeiritle aber nach cittanber ben gühreru

ber brei übrigen nof/ai juweifen. 2üa! aber bie SaroboS ber

JJröfche aufangt, jo ift ju bebauern, bah bem Serf. bie infealts-

reichen »Stuhicn jubele ijcöfcfecit bcS'HriftophaneSDonS. ifiedlein“,

welche im notigen 3ahee als ©ratulationsfehrift beS Münchner

SlapimilianSgpmnaHumS jur Jubelfeier ber Münchner UniuerHlAI

etfehieneu ftnb, nicht betanut waren. Ucber baS erfte Gapitel

muH leiber gejagt werben, bafs ber Serf. ftefe burch eine ungenügenb

begrünbete Suffaffuttg non bem Siege befonnener Prüfung weit

hat ablenten taffen. SaH bie Snftcbt, Slriftopfeane! höbe an ben

oben bejeiefeneten Stellen alle Gboreuten in ber Dieifeeitfolge ber

irioi/oi ober Svj'ä bie Unterhaltung ber Gboreuten unter einauber

ober mit ben Suhnenperfonen weiterführen laffen, {unAcfeft etwas

SeltfameS hat, barf nicht in Setracht lommen; wohl aber, bah

ein irgenbmic jroicigenber Seweis betfür nicht geführt worben ift

uub nach Sage ber Singe auch nicht geführt werben lann. ES

giebt allerbingS Sartien, bie ebeitfowenig non bem ©efammtchor

als non benfelben einjcluen Gboreuten tönnen Dorgetragcn

worben fein; aber nichts feinbert anjunehmen, baH an folchen

Stellen halb bie jführer ber $alb<höre, halb bie Führer ber

trxoizoi ober C«ya mit einanber abgerscrfefelt haben, unb eine

jolche Snnahme ompfiefelt ftefe überall ba, wo Gommanboruje unb

Sufforberungen fiefe häufen, bie beliebigen gemeinen Ghoreutra

jujuroeijen ein gewagtes Unternehmen iH. 9ioch jcblimmer ftetj

c

bie Sache für ben Serf., wo bie Gborpartieen untfeeilbar Hub.

9n Stellen wie 2Befp. 248— 257, 291—315, 333— 341,

348—372, 381 102, 415— 487 tonn non ben 6. 7 ff.

gefammelten 3nbicien für bie Sertheilung unter alle Gboreuten

nur baS julefet genannte in Setracht tommen, aber auch biefti

hat (eine Kraft ;
benn baH ber Chorführer, io lange bie Situation

im ÜBejentlichen biefelbe bleibt, immer wieber Bebauten aus-

fpriefet ,
bie fiefe in einer unb berfelben Sichtung bewegen, liegt

hoch wohl in ber Salut ber Singe. Ser Serf. hat inbeH auch

ganj beftimmte ^inberniffe unbeachtet gelaffen, bie Hefe feinen

Einnahmen entgegenfleUen. SBetiii j. S. in ben SBefpen S. 270—
272 nach Srnolbt ber 12. Gijoreut bie ©enoffen aufforbert, beit

Shit- burch ein Sieb herauSjuloden, unb jugleich feine Sheilnahnc

an bem ©efange in unjweibcutiger ÜBeije (inrytav /uoloe;) ii

SuSfnht ftelit, fo tönnen barauf boefe unmöglich SinjelgefAnge ber

6 Gtwreuten beS btilten aroi/oc folgen. Ulan tann hier wohl sei

einiger Sicherheit uermutheu, baH bie Strophe 273—280 na

bemfenigen Äialbcfeore, befjen Jübrer foeben jum ©efange auf

geforbert hatte, bieilntiftrophe 292—289 aber non bem anbern

italbehore oorjutragen feien; bie SBorte vnay ü nai vnayi aber

werben jebenjaüS mit mehr Siecht ben fführern ber $>at befeore all

ben würbelofen ßhoreuten Sr. 15 unb 18 jugemiefen. Bin«

ferner Slrnolbt meint, gegen Enget'! Behauptung, baH in bin

Sittern 427.8 bem Sclaorn unb nicht bem Gbore ju geben ftim,

entfeheibe ber ©runb, baH gerabe ber Gbor eS ift, welch» an

bem oerfcfemifeteii ffleijchbiebftahle beS julünftigen SRinipterS

S. 421 f. feine Jrcube gehabt hat unb bemnach hier wie vorhin

auf benfelben eingeben muH", fo enttrAftet er bieS Ttrguncu

ooOftAnbig, wenn er 421, 2 unb 427, 8 nicht, wie es (ich gebiet,

bemfel ben Slilgliebe beS GhoteS juweift, fonbern jwei otrfefeie-

benen. £>älte fHrnolbt nicht unter bem Saune feiner Jbee gejtanbcn,

jo würbe ihm nicht entgangen fein, baH biefe Serfe ebenfo wie

483,4, bie auf baffelbe Kunftftücf Sejug nehmen, bem 6boi-

führet ju geben Hnb, ber natürlich an ber lebten Stelle auch tue

uorhergehenbeu unb bie brei folgenben Serie fpriefet. SaS ift

wcnigftenS bie Sri beS UrlfeeileS, wie wir fie in ben folgenb»

Gapiteln beS SucfeeS Huben, in benen wir j. S. mit Seiial

S. 168 lefen, baH Stieb. 114— 149 nur ein Söcfeterchen ba«

©efprAcfe mit SrpgdoS führe, uaefebem wir uns in bem erften

Gapitel Slrnolbt’S Sertheilung ber Serfe SJefp. 248, 50, 54, 57

unb 291, 2, 6, 7,9; 303—308, 12, 14— 16 unter brei

Knaben nur aus feiner JlbfeAngigleit oon ber oorgcftittcut

Sieimcng haben erllören (Annen. Ser Serfucfe ju {eigen, baH

S. 416 r'j Jl is JOW ovpavöw y oSf toOJ’ iyü ou fis&yoouai,

einem Ginjigeu angefeöre, ift miHlungen, benn von bei

in ber Siffertation angeführten Stellen, bie ben ©ebrauefe bei

n) At in Scrbinbung mit bem Dorfeergehenben «U«
*e*fayUte rechtfertigen foDten, hat er mit Seifet in ben

Suche bie Stelle Plat. Ap. I, 351 weggelaffen, bie aubeten

(Sög. 661, Srö. 164 [1460 ifi unfufeer], Si. 725) ab«

beweifen barum für unfere Stelle nichts, weil bort überall io

w) AC eine 3uftimmung ju bem von anberer Seite ©cfagten liegt

unb bie Hufforberung ober ber ffiuniefe ftetö pojitio ift, nicht

wie hier negativ. Hucfe Jlcfe. 324 ift niifet richtig beurtfeoilt;

bie HBorte (n. ifrtloiod-e) ec/cipc-To-dr finb eine vortreff-

liche Antwort bei gemüthörufeigen Sil. auf bie leibcnfcfeaftlicfem

Starte beö aufgeregten Gfeored: itoloiifupr, ij* «xoöaw. SBeun

banaefe baö erfte Gapitel ein falfcfeeö ^auptrefultat entfeAlt , fo

fann eö boefe baö Serbienft in SnfpruCh nehmen, im 6injelnen

feie unb ba ben SSecfefel im Sortrag naefegewiejen ju haben, wo

er biöfeer verborgen geblieben war.

—f>-
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II rammenta medio dl Armee alla poctica di Aristotrle per

l.i prima volU puhblicato in Arabo e in Ebraico e recato in

Italianu da Fausto La sin io. Parte prima. 1t teslo Arabo coli

nole e appendice. Turin, 1 872. Loescher. (XX, 24, 15, 45 S.

p- 44

8uf bai in 5lr. 12 bei oor. 3aßrgange3 angejeigte erfte

ßeft, »eteßei bie (itbrcttfcbt Utberjeßung enthielt
,
folgt in biefem

«trab« »iißtigfte Sheit bei Büchel, bai Original bei Hoerrori,

tut bem man juerft einen richtigen SSegriff non feiner Um-
arbeilung ber Strißoteliiihen Boetit unb ihrer oerfueßten Sn-

pafiueig artarabifcfcc SJcrtjättniffe geroinnt. SterSeftifl naeßberbii

bahia aUeiir belannten unb im ©anjen reiht guten florentiiicr

ßaicUhrift unter Berüdfußtigung bei ber ^ebrdifdben Urberfetung

unbbe: lateinifcßen bei £iermannui8!emaniiu# ju fflrunbe liegen-

beu Mmbigenb unb correct ßergefteflt, unb eine Begleichung

btt reff fiitbem im §aag entbedten anberen ©anblcßrift, bie ber

ungraein listige ®rig. anjußetlen fiiher nicht unterlaßen roirb,

bärfit toohl nur in ginjeltjeiien neue Sulbeute geben, ffür bai

brüte («ft, bie italiemfche Ueberfeßung, hat ßiß(r. Cafinio ben

fähigen Commenlar unb bie Btrgleicßung mit ber griechifthen

loitil oorbeßalten unb giebt bähet hier nur tefttrilifcße Boten,

tu Scbmerpunft brrfetben liegt in ber SacßroeijuHg, mo unb mit

oei4en gelarten bie pan Stoerrorl angeführten jaßlreicßen, viel-

M^anenpmen Serie unb Berifragmente fonft oorfommen, unb

et ift gelungen, mit ganj »eiligen Bulnabmen, fie fimmtlicß

unler|ubringen ; mit mühfamftem ffteißr hat ber (rraulgeber bie

(tbrudte gilcratur bunhfuiht, aui roclcher fihmerliih oiel nach-

julcfni ift, unb, »o biefe oerfugle, in auimärtigen (anbfeßrifteii

bunt gelehrte [yreunbe uaihfchlagen taffen. S« iß anjunehmen,

baf Hoerroel {eine ©eifpiele goriiebmlich einer arabijchcn ftoetit

ntnnmen hat; ber IBerf. beutet in biefer (tiitßcßt auf bie ihm
niiht onUftänbig oorliegenbe Umbat bei 3bn iRajtjlt , hoch finb

bü 6. XII ber lippenbice angeführten Uebrreinftimmungen ju

»1:191, um beu Schluß feßou für gefiebert ju halten. Sie Borrebc

verbreitet fiih autführliih über bie .(anbfeßrifl, unb um attei iu

rrftäpfeii, girbt ber Slnßang noch Slgerroei’ ganj (urjen Suljiig

ans ber ftodif unb bie in bem mittleren gommentar jur Whetorit

Nrbaatnben Serie. $ai Streben na<h mügtiihftet ©enauigleit

im Sitijelnen unb nach (Srfihipfung bei ©egenftanbel hat oiel-

•eieht in einigen (fäfleu eine ju große Breite beroirll.

rdismiibutj, ft. o., Oberft, 3«eobi'i Warten tu ftempelfort. gilt

bijbrlfter Beitrag »ut ffeier bei 25|äbr. Jnbilänia» bei fttmillcr-

mnni .Stalfaften." Webit 1 Blan bei ©arleni. ‘Hingen, 1873. 3acobt.

Itot S. u. 1 Xaf. in ffol.)

Sie Jeier bei 25 jährigen Bcfleßenl bei Süffclboifrr

ttunftterpercini „Blaltaflen“ gab bie Beranlafjung jur (eraul-
labe ber gorlirgenben Schrift, bie ein neuei ejengmß bufür ab-

legt, baß bei uni eine große ttiteraturperiobe abgeblüht ift unb
bie Uietät unb ber Sammelfieiß ber gpigonen fleh bem Stubiuui

bei in ihr grjdiaffrnen uiißcrblithcn SUSerle jorooljl ali brr bio-

imphifihen unb lopagraphifiheii Bachforfehung fich jugemanbt
bat Ser „ffialfaften' ift gegenmdrtig gigenlbümer ber bunh ben

lufenlbolt ber großen ©elfter bei 18. Sahrßunberti geneihten

iauine, beren ©cjthiihtc uui hin ber Srtf. nach forgfältigen

CuiSenforfehungcn in gefälliger gintteibiing bietet.

äiutien jur giicdj. 11 . latrin. ©ramaatit tjrig. non ffl. (Sur Hui.
«• J». 5. $rft. 1873.

3nh.: «.3t. 3rlhf<he, uaacstiorics de reduplicalione Graeca. —
fi. SJrier, äro'nata. — (9. Gnrtiu«, v[or. — Q). Wctjer, jnr

Äominalcomrojition. (gortf.) — Ö. SRan^olb, «Kpos.—
®. Kurt i ui, tKriopeu. — üKiflreQen: 1) ined ted sed; 2)

^titräte ^ur »crgl. £prod»forfd)ung auf tera CHebietr tcr arii'djrn,

u. flow, «prudjen. ^r#a. t>on 91. Äu^n. 7. Cb. 4. ^«ft.
1873.

3«^.; Whitl. Stokes, the Old-Welsh Glosses on Martianus
tapella, with some Nolct» ou the Juvencus-Glosscs. — 3ttl. 3ollp,

ber Ire ßettbawfta. — R. Child er», the Prakril dekkh.
— dCid». dUfdjc 1, bie Öurjeln pekkh, dakkh u. dekkh ira prahlt.—

-Cu'ibi'ihmann, QtyuictoaiftM u. Wrammatifd»e4 au« bemÄuefta.

—

j. Mby«» bi* fpmrifdjen ffllciTert ju Osforb. Addcnda ct Corrigenda.

— SÖ. Stofe«, tum feltif^cn $afpvutn. — 8. SSeber. jur Cerfläu*

biguttö. — Kectnpouen.

(Germania. CierteljabrAidfrift für beutfdie ftltertbunifttunte. von

Ä. Carttd?. 18. 3®b*ö‘ 4. ^>eft. 1873.

3«b- : 8. dbjarbi. Itnterfutbungen über Ä&nifl 3lfltber. —
Jel. üiebrc«bt. fiel« ‘-Beiträge: 1. 4beib«n»erfen ;

11. ba« CrWen*
ipiel; III. 8f4nerberffara§e ; IV. tpru, purt; V. fander, fanner. —
Jfrommann, CrudjftBde be« (»ebi*te« tom b*ii- ©eruatiu«. — 31.

ft übler, ein l&ebidjt non ber föfredjtiflfeit. — ft. Cartfd>, biblio»

ftrapbifcbe Ueberfid)t bei Clrfdjeinunflen auf bem Äebiete ber flwian.

^bilulöftie im 3*b« 1872. — Ceri^tigunaeu.

3citftbrift für ba« ftnmnaflaltucfen. ^>r«g. »on C o n i b, ?B. $ i r frfj»

fei ber u. 3t üble- 8. 8. 3«brg. 3annar.

3nb. : v. Samberg, jur attifdjen J^ortuenlebre. — ?tterarifd>e

Seridjte; Seri<bte über Crrfanimlungen, ’äu«jüfle au« 3*ilf(^bitten. —
•p. if. Strarf, bie ruififtben (ityranaften.

Rivisla di Hloloiria u d'istruzionc claasica. Dir. D. Co mparetti,
G. Müller, G.Flcchia, G.M.Bertini. A. II* Fase. 6. Dec. 1873.

Inh.: V. luamu, degli Aorisli greci. — G. Duron i, di un
lnogo malemalico nel Tceteto di Platone. — So la China fo*ac

coiioBCiuta dai Homani. Leiter.! di Valerio Chiineulelli al senatore

Ferranle Cnpponi, pubbl. da C. Guasti. — Dell’ insegnamento
elassico secondario. Parole dctU* dinan/i alla Commissione d’in-

chiesta sulP islruz. second. dal G. I. Ascoli. — Nolizie univcrsilarie.

ebufefpeare*3Rufenm. «f>t«g. neu 9R. ‘Woltfe. 1. Sb. 9tr. 15 u. *6.

3nb.: Sbufe|>ear»Stammbu(b: 2^. Suife ^offmann; 20. OTerlb

3lapu; 30. gubttig Sürue. — 8. u. 8 oe«, bie 0bafefrear»ÄenntuiB

im heutigen Jrantreich. — ^^afefrear » Literatur. — SRUceQeit unb

Wotijen.

AUcrtljuiiisliiiubr.

Srbulzc, lir. Ernst, alte Ilandzelclinunir eines Reliefs mit
Darstellung eines Salierumnuues besprechen. Mit t litb. Taf.

St. Pelembuig, 1873. Höttger. ( 15 S. gr. 8.) lt) Sgr.

Ur. grnft Sißulje, früher ©pninaFiatlchrer in ©otha, jeßt

$irrctor ber„re|ormiertfn Äirihcnfihuli;" ju St. B(ttrihurg,hc

tianbrf t in brm oarlirgrnben Schriftihrn, einem Srparatabbrud

au« bem 3ahteäberid)te jener Schult, ein frngmenlliihei rämifchei

SKelief, oor »elchcnt in ber gon {fr. Biuß entbedten Äoburger

Sammlung gon ^aubjeichuungen nach antilen Bilbmerten eine

auf ber bem Schriftgut beigegebenen Safel roiebergrgebene

3ei<huung erhalten ift. (Sai Steliej ift, »ie ber Berf. tinferei

Sißriftiheni nach einem ihm gon ffi: Blaß gegebenen Badjcneifc

bemcrlt, feßon in bent im {faßre 1614 in 91om erfcßieneneii Buiße

gon 3. B. gafati „De profanis et sacris veteribus ritibus“

»eil goDftänbiger, ali ei bie Roburger 3eiißnuug giebt, gerbffent-

ließt igorben; boeß ift bie (efctere in Bejug auf bie giiijelßeiten

bei in ißr »iebergegebenen Stüde« aßeubar genauer ali ber

Stiiß bei gafati. Die geiißnung fteüt eine ^troceffton bar: j»ei

Blänner, netiße einen großen Horb ober Reffet halten (gon bem

}ur tRccßten ift nur bie rcißtc .panb erhalten), {»ifißcii ißiten

fißi eilet ein Blami mit Eorbeerlran) auf bem Raupte, mit beiben

Stäuben einen Stab (?) am oberen unb unteren gnbe ßaltenb;

bann folgen fünf Subabtäfer unb fünf Keine, mit ber 2oga
brtleibrte, feinte auf bem Raupte unb rutibe Scßilbe am tinlen

'.'time tragenbe ©eßatten. Xiiejc leßtereii erllärt Scßulje unter

Bergleiißung einei gon 0. Bennbarf in ben Argali 1869 p. 70

ss. Tav. d'agg. E oeröffeniliißten SReliefbrudßftüdei aui Snagni
ali Salier unb j»ar »egen ber mit ben Hingaben ber Htltru über

bie ©eflatt ber non ben Saliern getragenen ancilia im BSiber-

fpruiße ßeßenben runben (form ber Sißtlbf für progincieDr, nicht

rimiieße Salier; auf bie in Safali'i Stieß erhaltene ffortfeßung

bei Sleliefi, auf »eteßei unter anberen jmei Männer einen gon

ißm ali eine Reute erKärten ©egenßanb tragen, grünbet er bie
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jiemlieR uuficijcre ©ermutRung, baR es ©lilglicber bet Salier-

genoffenfcRaft oon Sibur feien unb baR mir in bemlRelief einen

Ucberreft be! Briefe« oom §erculeitempe[ in libur ju ertennen

Raben.
, Bn.

fiuitß.

©ed)t, TJriebr , flunfi unb ftunftmbuftrie auf bet ©Siener ©Seit*

auifieüung 1873. Stuttgart, 1873. Botta. (X, 356 ©. 6.) 1 Xblr.

15 Sgr.

Sa! Buch non ©echt über bie flunft unb ßunftinbuRcie auf

bet ©Siener ©Scttauiftedung befielt auä ber Sammlung jabl*

reifer, in ber Beilage jur Adgemeineu 3( 'tüng crjcRienener

Aufföge. SaR biefe Sammlung fo fchned »eranfialtet mürbe,

machte fte jabireicRen ©etlichem ber Auiftcdung brauchbar unb

milllommen
, binberte aber aderbingi auch ben Setf. an forg*

fälligerer SurcRarbeitung unb Rrengeter Kebactioii Manche«

glücRtige unb manche einjelnen UnricRtigfeiten muR man bin*

geben (affen, fte mären eben unoertneiblicR. Auf ber anbereu

Seite bilbet mieber bat oom Augenblid BiRimmle, flede, fieb*

bafte ber Sarfteflungiroeife einen befonberen Sei} beb BucRe«.

SccR ei einen roiffrniehaftlicRen ßbaraller habe, (ann man freilich

nicht san ihm tagen; ber ©crf. jeigt fieb auch Rier mie in früheren

arbeiten auf ben serfehiebenflen ©ebielect be! moberneit flunft*

leben! gut orientiert, aber niemals giebt er mabrbaft reiften*

fchaftlicb begrflnbete Urtbeile unb ©Sahrnehmungen. ßr (egt

leinen feflen öfthttifeRen unb fliliftijchen MaRftab an bie ßr*

jeheinungen an, fonbern labt fieb überall som rein fubjectisen

Sinbrnd leiten, giebt Uns nur soll bem ©efaden aber MiRfaHen,

bai er perfönlieb ben oerfchiebeiten flunftroerleu unb flunft.

richtungen gegenüber empfinbet, Scchenfihaft. Sa« fegt bem
©SertRe biefer Berichte ganj beflimmte Srenjen, mögen Re auch

geiRood, frifch unb reich au glüdlicRtn Sinfüden, an frappanten

©Senbungen fein. Sie ©Seil, in ber er lebt, beberrfcht benBerf.;

feine lünftlerifche AnRbauungiroeife iR biejenige ber Münchener

Schule, bereit Srjeugniffe er meift mit überrafchenber ©unft unb
Milbe beurtbeilt, mafiir ba« überfchreengliche Sab oon ©ilotp’i

IbuSnelba ein beutticRei ©eifpiel ift. Anberen Sichtungen gegen*

über, bie feiner (ünRlerifchen ©cmöbnung meniger entfprechen, iR

ber ©erf. (eicht ungerecht, monon namentlich feine ©ebanblung

ber franjöRfchen Malerei 3 (» 3"'& geroübrt. Sr (am mit ber

Srmartung nach ©Sien, bie ©Siebcrerringung unferer nationalen

Selbftünbigleit muffe auch auf tünfllerifchem ©ebiete ihre StueRl

getragen Raben, unb biefe Srmartung batte auf fein Urtbeil einen

fotcRen SinRufs, baR er ben lEBertb ber bebeutenbften franjöRfchen

Stiftungen unterfchübte, oon ben ungünRigen unb abftaRenben

Seiten ber in granlreicR RerrfcRenben flunRriihtungen Reh aber

in jolchem ©rabe einnebmen liefe, baR er mit Ueberlreibung oon

ihnen fprach unb neben ihnen »iele! ©ule überlab Solche Selb*

jüge gegen baS Sranjafentbum fönnen beut natürlich (eicht auf ben

Beifall beigroRen ©ublitum! rechnen, aber lehrreicher unb frucRt*

bringtnber müre ci jebenfadi, hierauf ju oerjichten, ber Sation

nach >h [en glorreichen Sagen nicht ju IcRmeieReln, fonbern iRr

lieber offen aufjubedeit, roaö ihr noch fehlt unb an maS Re ihre

flraft erft ju fegen Rat. ©ei biefer Sinfeitigfeit bei Stanbpunltei

iR ei aber bem ©erf. um fo böRer anjurecRnen, baR er menigfteni

in gereijfeu 'Bingen dar ReRt unb bie AunRpRege in Sranlreich

in »ollem MaRe anerlennt ber flümmerlichleit unb SerfabrenReit

gegenüber
,

roctche in biefer ©ejieRung in SeutfcRianb Rerrjcht

Mehrere Ausführungen biefe« 3nRalte« gehören ju ben heften

©artien be« BucReS. UeberRüffig iR bagegen ein Sfcuri gegen

bie ©reRfreiReit unb für bai Biimard'fcRe ©reRgefeR, roelcRen

ber ©erf. hinter einer Siede
,
an ber bie Sranjofen befonberS

fcRarf ReruntergemacRt merben, eingelegt Rat.

Srog ber gefcRilberten Sinfeitigfeit Rnb bie ©artien, melcRe

oon ber Malerei Raubein, intereffant unb lefenimertR. glücRtigcr

Rnb ©lapif unb ArcRiteltur beRanbelt
;
mai ber ©erf. über ben

flupfcrfticR unb bie ©abierung fagt, iR an oericRiebenen Stelen

ocrjettelt uub entbehrt bei [achticRen ©eRaltei. Ser jmeite ^aupl*

abfcRnitt, melcRer »on ber flunftinbuftrie banbeit, ReRt gegen

ben erften erheblich jurüd. gür muRerRajte unb ücRt miffen*

fchaftlicRe BeRanblung ber mobernen flunftinbuftrie auf ber

©SeltauiRedung (ann nicht ©ecRt'i Buch, fonbern (innen Julius

ßefRng’i Auflage in ber fRationaljeitung unb Jacob Salle'« Ruf*

füge in ber ©Siener AbenbpoR — legiere fegt gleicRfadi alt

Buch erfcRienen — ein Beifpiel fein. A. W-n.

3eitfd>rift für bitbenbe flunft. $r(g. »on 8. ». ISO Rom. 9. 3»brg.

4. -fceft.

Jnb.: Sr». Seher, SRriRian Saniet flaneb. — 5tlfr. Seil*

mann, Streifjtige im (ilfali. — Jae. gatte, fflieurr SleltaueiceOnnt

Sa« Aunftgemeroe. — flunllliteratur. — Sotten. — Äunftbeilajc»

unb jauRrationeu.

Monatfbtättcr für JefcRcntuntt unb JeicRenuntirrtdit. vr?,». een

trofcRel. 8. 3aRrj. Sr. 12. Detember 1873.

3nb.i Au« bem ©rototoObuiRe bei SereiuR »ur göberuug M
JeicReminteniibt« oom 8. ©on. 1873. — £'. IroicRel. Wnejug. -
Sntioürfe oon Sebrolänen u. Jnjiruttioiien »ur Segetung bei Relict.

unterriebte« an l'olt«., Bürger* u. Mlttrlfdiulcn n. oermanMeu Üefe*

anftalien. fflien. (SdR.) — ©eorgen«. bie barfteüenbeu Arbeile« i.

ibr JlcrblltniR »um ileidienunterricbt im fllnbergarlen u. in bei Seih*

RRute. 2. — Diene« Material für ben 3(tchenuntcrrlibt.

pnbngoijili.

Meyer, Bruno, nun der äüthetiaetien Pädagogilc. Sechs Vm-

trägo. Berlin, 1873. Gebrüder Paelel. (4 Bll., 256 S. 8.) 1 Tbb.

24 Sgr.

Sie S [age, auf reetcRe SBeife bai AefthetifiRe foreoRl Unten

ricRtigegenftanb reit SrjieRungimittel für bie Jugenb ju feil

Rabe, Rat neutrbingi mehrfach eine lebhafte Srörtcrung gefunben

©rofeRar fl. B. Start in §eibclberg Rat RcR übet biei Zhem«

türjlieh in einem portreRIicRen, ,SunR unb Schule* betitelten

Auffag in ber Allgemeinen Schulleitung auigefprocRen. Ruf

bem erften funRroiffenRhafttichen SongreR in SBitn ift bie Stage

eingeRenber beRanbelt, in ben oom preuRifeReu SultuiminiRenuin

»eranftaiteten Sonferenjenüber bai höhere ScRulmefen menigRen«

berührt morben. Sbenfo eingeRenb reie anjieRenb befcRöiligi

RcR mit iRr bai Buch »on Bruno Meper, metcRei aus einer Seife

öffentlicher Börtröge, gehalten im Aufträge bei ©ereini für

gamilien* unb fflolflerjieRung in Berlin, beruorgegangen iR-

SacRmamt auf bem ©ebiete ber flunftroiffenfcRaft, ©übagoge

burdR ©eigung unb langiüRrigen Beruf, meiR ber ©erf. ooD*

fommen in bie Siefe be« ©egenRanbei einjubringen. Sineftrnrg

philofopRifcRe Sntmidtung, reie Re nni namentlich im Sin*

leitungScnpitel entgegentritt, paart RcR mit jener AlarReit uicf

fliloollen SarRedung, melcRe bem ©ebaiitenreieRtbum erR ü«

poden SBertR »erleiRen unb auch für ein gröRerei ©ublilmn

feRelnb unb »erRdnblieR felbR bann fein fönnen, roenn Re ib«

ernfte ©eiRe«arbeit jumutRen. Sic ©otRroenbigleit ber üRRt.

tifcRen ©öbagogil barjutRun, fegt ber ©erf. RcR im erRen Auffsfe

jum 3**1- geigt, mie bie SmpRnbung peti ba« Mebiurn iR,

bureR roeleRei bie ©dbagogil, inbem Re erjieRt, auf ben SBiüea,

inbem Re unterrichtet, auf bie SrfenntniR einjumtrlen bat. 6»

»ermag bai in robeRer ©Seife bureR ©elobnung uub Strafe, in

feinerer unb eblerer ©Seife, inbem Re bie SmpRnbung jelber

unmittelbar unb um ihrer fefbft roiden jum ©egenftanbe ihrer

Bbütigleit macht. Re namentlich in iRrem eigenftect Bereich, bem

be! AeRbetifcRen ,
jur RltlicRen greiReit Reranbilbet. Sur bie

Cüiiterung be« üftbetifcRen ©efüRl! führt, ju jener RöeRflen Sitt*

licRleit, bie RcR unroidlürlicR aui ber »odlommeuen Harmonie

oder Seclenlrüftc ergiebt. Aiiberm beuen bie Saioetlt

noch nicht »erforen mar, lonnte bie! fpielenb gelingen, mir ob«,

bai ift ber ScRluR, ju roelcRein ber ©erf. lommt, oermögen bie»

y Google
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3itl nur butch umiafjenbe SiuRcht unb angefteengte Bemühung
juetreiehen. 3n ben folgenben Sapiteln tritt nun btr Serf, brn

tinielntn ©cbieten bt3 AeRhelifchen nahe, um bic fünfte auf-

pefinbrn, bri roelcten bit 'IWbagogit autnüpfru tarnt. St be-

banbelt juttfl Sprache unb Citeratur, unb hält babti bie SnReht

icitnbt, baR bie Spraye ber Mittelpunlt aller Bilbung3arbeit

tu fein habe, inbem jie nicht nur bab Süflgeug jur Beroältigung

Itbei @ibanteninbatie3, fonbern gugleich ber getpa ft retdbfle Sr-

truatnifefteff an Reh (ei. Aber er geigt, mir bie Sprache im

Ur.teeeichte gu bcbanbcln fei, bamit Re bieg ju (ein oermöge.

S4t eine flnfammlung non AeuRerlichleilen Rabe bie ©rammatil

gu (ein, fonbern bie Srlenntnifi com SBefrn ber Sprache felbft

müfie bie 0runblagc beä miffeiifchaftliihen Spra<hunterrichte3

bilbea. Sur folcbe Bchanblung ber Sprache führe bagu, bie

»unjoerte, melrhe burch bag Mittel ber Sprache hergefteUl Rnb,

ja «rRehen. 3n entfprechenber 3Bei(e wirb bie Art getcnngeich-

net, auf melche bie Mufti groedmäRig im Sinne ber üfthetifchen

t!ä&agogif ju treiben ift, e3 tnerben bie (ünftlerifchcn Sebenö-

i.'iaun, bie (Srperliche üfthetifche Bäbagogit, heut meift oernach-

lilfigt unb in ihrem ÜBcrthe perfannt, cingehenb berüctRchtigt.

üobmn ntirb bic bclbenbe Äcmfl , bie in ber heutigen Srjiehung

»ft günglich oergeffen ift, behanbelt. über nicht nur mag bie

äclbrtifihe Bübagogil ju leifteit hot, fonbern auch ro i e Re eg gu

leiftrn hat, ntirb naebgrmiefen. Der (egte AbRhnilt, ber Re gegen-

über ber Dra;t3 fchilbert, jeigt, eso Re ihre Arbeit eingufrRen unb

sdcRe Sege Re gu führen hat. S3 ntirb bargelegt, baR bie gange

Xcacnmg, bie perlangt ntirb, nur eine methobifche fei. ®3 ift

Icutc BetaRung beg Eehrplaucö ber Schulen mit neuen ©egen*

Haben ju fürchten, e3 foU nicht etma ben übrigen Difciplinen,

irclJhe bie Schule treibt, auch noch ftmiRntiffenfchaft als ein

befenberer EcRrgegenRanb hiujugefügt roerben, fonbern e3 foU

ncltuihrbag flünftlerijche in jeber fjornt unb bei jeher paffeuben

fctjnibeit in ben UmlreiS jebeä anberen irgenb bagu geeigneten

Qitcrrihtögegenftanbeg hineingegogen merben. Da? Buch athmet

ii 34alt unb ff flnn eine 3bealitAt ber ©eRnnuiig
,

ntelche in

atfcjiebttera ©egenfohe gu brr materiellen Sichtung ber Seit unb

I« ber materiellen Auffaffung, ntelche felhR bie ftunR in ihr Rnbcl,

iebt. 6j mirlt in hohrm MaRe anrrgeub, auftlürrnb, gtiflig

ctguidcnb, Jiiemalä oerlierl Reh babei bet Berf. in leere SBilnfchr,

'eabern er geht überall dar unb entfcRieben auf bie Sacht lol.

Rur in einer Begebung Rnb mir mit ber (form ber Darfleflung

nicht oiRig einperRanben, bie ünmerlungen unb Ausführungen,

selcje Reh ben Sortrdgen anreihen, Rheinen unö ginn 2heil elroaS

pt auigebehnt, eS jeheint Manches in benfelben enthalten, mag in

hr lufammenhdngenbrn DarjteUung felbR beffer am fRlaRe

»f|en märe Die flnappheit ber (form, melrhe bei bem münb-

:hm Sorlrage geboten mar, blieb bei ber Bearbeitung für ben

teui nicht mehr in gleicher ÜBetfe nöthig. Mir meinen bcfonbtr3

bn SreutS, roelchcr bie roeitgehenben ünfprücRe ber Saturmiffen-

icheit auf eine beporgugte Stellung im öffentlichen Unterrichte

iutiifoeiR unb barthut, baR Re nimmermehr in bem MaRe rote

'( eprachmiRenfchaft bie ©runblage ber gefammten Bilbung

Wn tinne. Diele (Srörterung hätte in ben gepeiten Sortcag

l'hirt unb ba ein ©lieb in bem Organismus beg ©angen

gebiloet
; jeRt erfcheinl Re alg eine gelegentliche Beigabe, bie an

eine parabc^e unb gunt SBiberfpruch anreigenbe ÜBenbung im

Jepe angelnüpft iR. A. W-n.

i'iatnl. Organ für bie jntereijcn Je« cHealühutraefen« präg, non
IfcrStracf. 2. ffnbrg. 1 . £cft.

J«h.; M. Stract, Sornorb — 3- 8. D. cHiebter. bie »ater-

üjbifche ttrjtebniig in bet Seatfchule. — UietenRonen u. Anjeigen »on
hiiera. — Bcraifchteb- — Atcbl». — Schul* n. Berfanalnatbrichtin.

rätagogefhe* Archi». vtbg. »an S. Langbein. IG. Ja&rg. Ar. 1.

3»h-'. Stumme, an bie Herren Mitarbeiter n. 8efer tiefer 3»tt>

'tiifL— (Sr erb. über bas StaR ber bitte!. Arbeiten für Schüler
ubem Schuten. — SXetbt, Bemerhmgen gum geograpb. Unterricht

in ©pmnaRen. — litmaS »cn ber inpern (Sinriibtung fvrachl. Schul-

bücher. — 3ur föpmnaRalpcibagogtf. — lieber bie Cetobereonieeeng im

»reuR. ltntcrrlchlSmintRcriUD 1873. — Beurtbeituugcn u. Angeigen. —
‘IWbagogtfche jeltuug.

Derniifdjtfs.

iDionaWbfncfet ber tftnigl. j>reu§. ber Siffenf^. ju SftUn.
Wowraber 1873.

r« mit (intm * bfjfjAiultii finD flufjuj.

3nb-: SB eher, ftiutfefeuna ber llnter)'ucbun,un über ba# inHfcfae

Stfeadpfciel. — •3<boU. jur lU^urenfra^e. — *^ufdjmanit, fiber

bfe Krnma-iBeränberun^ in ber jaoanifr&en Suradje. — $eUt(, fiber

neue 6anrier au# Zentral amerü.1
. SXejcicc u. Kufirralien. — DuSoi#*

9<eoanjnb, nae^trä^l. ’^eraerfnwflen fiber apedobiftbe ©emeguufl ge*

bämvfter ÜWagneie. — ‘Blpftfeib- Beitrag )u ber ibeorie be# -üauvt*

axenproblem#. — Äiejl. fiber ba# 3piel ber (IleftTorbormafcbtnen u.

bie ttoppelin^ueu}. — X)ove, fiber ba# baroinettifdje HXinimum am
22. *Ro». 1873. — 91adjtrag.

3ibung#berid)te ber pbi(of.*pbiio(. u. bijlcr. G(. b. f. baner. 'flfabemie

ber zeiff. )U 'Aiaimtcn. 4. .freft. 1S73.

3nb.: ’i'urfian, Beiträge jur Wcfcbifbte ber (Ia|f. €tubien im
SRitteialter. — Bautb. fiber aitfigpprifdje »IRufif. — 3B e b ft ein, ba#

81abelbbr von 3<rufa(em.

Itniverfität? = Schriften.

{>oQe> Wittenberg (Dcctorbiffertt.), ftr. Seiler: bie altbccb*

beuddje Heberfefcung ba ^enebtrtinerregel. (30 S. 8.) — tf. Weib:
ßafuiitif jur rf)irurgifd>en (Irbffnung be# Warjenfortfabe#. (35 0. 8.)

¥ei*$ig (IToctörbijTert.), Brmard. Arnohi: de Atheniensium
saeculi a. (’hr. n. yuinli Braetorilm». (34 S. 8.)

The Arndemy. A weekly Review «»f Lio-rature, Science, and Art.

Nr. 87.

Inh.: F. I*. Cobbe, jhrrsinial recolleetions from early life t« old

age of .Mary Somerville, wilh »election» from ber correspondence.

By her daugliliT, .Marllia Somerville. — W. D. Cooley, the landx

«>f Cazembe: Lnzerdy’s journey tn Caxetnbe in 1798. Ediled by
Caplain Burton. — Der»., »upplcmenlary papers. By tbc Mime.

—

S. R. Gardiner, rcligiun and alleiriance: lwo serinon« preaehed

liefere the King. By R. Mainwaring. — G. A. Simcox, Johannis

de. Fordun Chronica Gentis Scotorum. Ediled* by W. F. Skene. —

•

F. M. Owen, books for ehildmi. — E. Jerrold, Paris lotler. —
M. Müller, the Elruscan language. A paper read beforethe Philo-

logical Society by Rcv. 1. Taylor. — J. Stuart, Contributions to

Solar Physics. By J. N. Lockyer. —• J. A. Crowe, a Gallery of

Lilerary Characler». Drawn by the late D. Maclise elc., edited by
W. Batcs. — W. R. Scott, Christmas Books. — Exhibition of the

Burlington Club. — The Wigncr’s Society** sccond ConcerL —
E. Pr out, Bacb’s pCliristma.s Oralorio“. — F. Wedmore, w l^
Mariage de Figaro“ at the Holborn Theatre, and ,The School for

Inlrigue“ at Ihe Olympie. — Der»., „Heart’s Delighl" at the Globe
Theatre. — News and Notes. — Correspondence. — Contents of

the Journals. — Stage Notes. — PostScript. — PublisherV Aii-

nouneements.

rtutiihf lii’cmtJt^ hefte. -vr?e\. i' £i r:imu L-tb. 1.3-d'ra. 3. ^b,
1. $eft.

3»h. : Vt nffrrficbf bentfdjrr dürften nach ben ftacfimilti im (^rr*

manifeben 9tationalmufeum ju Dumberg. 2. — c Siegel btr ltni*

verii täten im £eut[(bcn :Hcidj. 1. — 2>a# grmcinfante beutiebe ‘ihieat«

retbt in feiner biftorifd»en Qntwidelung. — Ter ©efepenheurf über bie

‘^eurfunbung be# 9terfonenitanbe# unb bie ?^orm ber dbefdriienimg in

'itreugeu. — Da# üerbältnifi («riid'en Staat u. Äirdie in ätolumbien.—
X'annccerfdje Xonffinjtler. — Der SÄanerhof u. ber pommerfd)e Äunit«

fdjranf im fgl. Wufeum in Öerlin. — 3«^ Literatur fiber ben 9torbb.

9unb u. ba# D. Meid?. 1. — ^ublifaticnen ber bentfeben (^rfebiebt#*

u. 9Utertbum#oereine. 3. — dbronif be# D. fReitb#. — Literatur.

IHuffifcbe Slenue. <^r#g. von d. Sibttger. 2. 3«brg. 12. <»eft. 1873.

3nb-: 31. 91. 2Bef(elof#ftj. bie neueren ^orfebungen anf bem
(Gebiete ber ruff. Solf#poefie. 1. 9Crt.: Die ruff. Xobtenflagen. — %
6cbwaneba^, bie Sorfcbu§vereine in 9ht§lanb. — Beibnij in feinen

^ejlebungen |u 9tuplanb n. Bieter b. (9r. — Die Xabaf#probnction in

9to§lanb int 3- 1871. — Wevue roff. 3eitf<briften ; Staff. Bibliographie.

Statur unb Djfenbarurg. 20. Öb. 1. X>eft.

3nb-*- d. ©ertbolb, in freier 9latur. — ff. 6<beibema<ber,
anttmaterialijBfebe Stubien, anf Xbatfa$ra begrfinbet. 16 . — (I. <>ei#.
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bie aftronora. u. vbof. ßrfdiemungen be# 3* 1873. — Tb* Garul,
Worbernep. — ff. ffanvicf, Me ©erp.fteinfdmecfen SBeftfalenl. — Wenig*
feiten an* verfdbirb. Xbeilen ber Watnnviffenfrbaften.— ©ermifcfete#.

—

(&. •t'eia. Me $immel4erfd)einungen im SRonat 2Rarj.

^rrupifdjr 3abrbd(ber. $r#g. von v. Treitfdjfe u. 2Ö. ©ebrew»
Pfennig. 33. ©P. 1. $eft.

3nb.* SB. Sang, WIefianbro TOanjeni unb Me itafieniföe Wo*
manllf. 1. — Gonje, über fctu ©efidjtaauabrutf in ber Wntife. —
$ ©riutm, ©oeibe unb Suife Seibler. — Ä. ©erber, über ©bafe*
fpeare'l Hamlet. 3. — ©olitifrbe (Jorrefponbenj. — Wotigen.

Revue critlque. Nr. 4.

Iah.: .Madwig, correriloo* liliitt. — l'trr^ti, de* Inoiformillou du
lanrage cn Xnrlvterre. — üüortia, hitioire d« i'tradie fr*n<;»i»e. —
Scnorn, hialoue de I» pfd&gogi« — Sorillc* »avante*.

$>iftori)'dj«politifd>c 'Plätter für ba$ fatljol. Teutfölanb, rebig. von
ßbm. 3^ rg n. ffrj. ©inber. 73. ©b. 2. .fceft.

gnl>.
: $rotcflamlf*c Ifrlrmif «gen Pu tAtpvL Älr*r. 1. h. 2. Rur. — ®raf Ibtr*
Pot MellcrfAin. (S*I.) — Cer n»ut Patxr. <&taal*ftr&tn*$tArnf«T u. Älaat#*
Xanonlfl. 2. — £*rifira üPrr ei« 4lt«fl« ®<f*i*»« ron kapern. — Briefe

ein« flm«n!antr#.

Unferc 3dt. .C>r4g. von Wub. ©ottfeh all. 9t. ff. 10. 3 fl brg. 3. $eft.

gnb.: ton SHirola« Galnuion v fllonfo, franifd)«e Ciaallmaiin. — tb. W«nj«t*
bürg««. PI« alltattetif&e XitA« lu öoUanP. — SU. SRülltr, kapern fei» 1&7Ü.
*2. — tf. Xtauie. Pa# D|cn. Cm« iKeU« im Maturbaimisilt >t in P«r Itr^nei*

mitlflltbf«. — Wtfrologc , i'plilif*« iKcvu«,

3m neuen Wei($. $r#g. oon Wfr. Tove. 9lr. 5.

gnb.: Ci« ®»f*t*t« P«r uitramontaiun i’rlitif. — C. VüPtr#. «in ®t&4 gritAi*

f*en ÄunflUNnl. — tlum Cbtteliap: vor um« tu 0tti**tag#tpablrii. flu» t«t

Mb(iurutn|: Pu Ubt«n« P«t tkriintr Xfttttfer. Vom Crltftt: Wtdnt# fiinfi«

.\abc<»t'ctf*aft. flu# t«t CAtrci): firAon'Oiit. iXcvu«. flu# Stuttgart : oem
rpurttonbtrg. Vanttagt. — Cerllner ©e*eufAau. — fiitntut.

Tie (Gren)bften. Web. \\ ©lum. 9tr. S.

Jul»,: ©. iV an r« nbrt A«r, Stapft unb (iontil. — 9. v. fltoAau, Camillo •> a*

pour. (®*l.) — Karif«r ®rl«f«. — tlom pr«tifn(*«n VanPlag. — tH« f4*fif*«n
M«i*#iag#ivabl«ii.

Tie ©egenroart. Web. ©. S inbau. 9tr. 4.

Jnb.: tie 3i«idj#tag#»ab(fn. — t«« ruffifib« Ibtrnfcfg*r. ®on Quid« tu. —
Literatur u. Ännft: füinrttlub« t^ti«f«. .Jn t$barloif«nburg,* vidor. ®<ban*
f»id tu I flfftn von Dtar iHinfl. Vt'VrodKu oen i' Vinban. — AP. '2Nu|«l»
bürg, VPtireaJb. (tin **litf m # Qliafi. — flu» m - iVciuui.

Tic Literatur. €>r«gg.: Stiotte u. ©. SBUlieenu#. 9lr. 4.

3nb.: Sin« n«u< ®org«. — 'M. lifntltaner. b«r 1*«iiinii#mn# u. («in« rtkgnet.—
Rt. dl ü f f « r. $«I«iij. — Wi#lt(«n#. W«ihn.i.tt#m4r<b«ii. — €ciin<n-
(«!#, grob« XldnitllittR. ®ri«ft «in«» ladxnben •PhiiofovUen. — PüdKrfibJU.—
V. SH i eit«, Nr mobernt tiegene#. iRonf.) - S. fl. ttithnann, b«r ®vrtn-
g«r. ®rinn«mngeu «in«r jungen ?rau. (Jüottf.) — 8oratn(ana. I. — 9krfd)(t’

Nn«#. — tPfubcrtlfA-

tcuriin-a T.'i'(fj<nb!iitt. Web.: s.'fcv. .Unvüier. 3. 3a i?rü* Wr. 4.

3«b- : SJertfArin u. Socialbrmottatie. — flu* «in H*ifibof#.(tib. — ta# f*«ntrali>

ialtonlvrinOr in Xranfrcidt. (norif.) — SPodwnfdjau. — ÄomiVonNnt- —
dtrurft« iHattrubun. — tivlomal. Itbronit. — {tatldaunt. Sbrenif. !Wihi.UI'
idK 3Kinb<ilung«n. — Vllfrarifdi«#. — Ätfrologi«.

9tMagt tun i niru-b.it 'Htidu
. u. St. i)t. 2loaU'9(nlHj(r. Sr. (.

3nb.^ Sbronif hl ttutfAtn SXtiA«. — 3«e Öhnn«rnng an b«n 24. 3an. 1712.—
«in beutf*«# Central tjauNI#r«gift«r. — IlHbUMltonrn Nr t«ut(A«i« »«(*(*1#.
unb fln«rtbumfp<rrint. »>.

®iffrnf4«fu. «•nln«r brr 3«i*unj. St. : n. *>.

3ub.: iVir-crf u. ®(ftr«bungrn b«# Hktrin# für ®0([a(vo(ltif. — 3“^ Tc#moloalf*«n
<Hfift«#b«nKguug t«r Wratniratf. ViUratii*« tfulrurÄubirn. 2. Rotf*una. SJabn
tfifmninip- — t. flfb«r, Vorb (Vuhver) Vollen # l«gt«r Äcman. — filtralur

WUgcm. .ifitung (Wugab.). ©eilage. Sr. 11 — 17.

3>»b. : X. ®<bnaaf«, WtfAicbtr Nr bilbrntm Xfinfl« im 2Rift«fall«r. - Snfabub,
Xönigin von ?T«uji«n. (CAL) — 9). Wolf, tur 8al<biiTg«r öbronit. — fllid>.

floib«'# \!<b«n. — ti« Ä«ftauratton b«r XaibarinmeirA« in Crv«nb«im. —
<H«nf. ~ Ibtobor v. Xtrn. (SKcfrolcg i — tu «ibncgr. u. rulturbidor. Camm*
lunjrn von Jclj- ät. v. CifboiP. — tl« rjm. fllaPftm« von Äau *uca. —
Dfiumiimu# u. ^P«ali#mu< in Per Xunil. — 3ur Qirf*ictit#lit«ratur. — -i' teuft

Nt (<b»«ij«r. QifikiU. — Är. U«Al. ÖP. ÄAItiA. i*3i«fu’log.) — Darif«r Obre«
mf. 3*1 — ßbr. Rr. v. Si4lm. (Stelrolog.) — ft. Cabw, bi« Peaij*« ®ag«. I.

®im(t ‘ilbenbpoft (8((l. j. ffi. Sr. 1 — li.

3«b. : Vdbnii ln f. t*f|i«bung«n »ti SHuplanb u. l<<l«t P. 0»r.; von ©. »uerrier.—
,8inP «ctt«T?* oon^. tabu. — Vaborintb*. Moman ou# b. Vigl. von
jp. 2üooP. — i\ 3<i Ober 9. gritbrub II u. vjn <8nh«ttn; von fl. ®««r. —
Ä«lir üHcnbtUiobu.^arlbolbu; oen ff. $iller. — ti« üSagnarrn u. auNr« Un-
garn; von Ar», r. tfob«t. 1— 3. — .Satuntata*. oon fl. v. ®cl|ea«n. —
fl. &L flmbro«. tu Oibilbarmeniftr; ba# Älowntiiwr DuerNtt: flp«bi*P»*

«wert b«r ORiroff. tam«nrrio. — ffngl. Äomaite. — fMINnb« Xunfl, Kufif;
liftaier; dt 0114111.

©lätter für lilrrarifffce Unterhaltung. T>r4g. oonW.ffl ottfdjall. Wr. I.

3nb. : 3. 3. teu«gg«r. gut met«rn«u »lomanliteratur. — A«oP. fPfbl. n«u«
rrameu. (CAl.i — f?. tNüifcrl. gut Nutiibcn Spra*. unb 9it«ratnrfunb«. —
Ungarn'*« fetft«. — AeuiUdon. — Cibtiograrbl«.

tvuropa. Sr. 5.

3nb. : fln# ®aNn b«i ®Un. — Ci« ©«in« von (IIfa&.üölbnngrn. — i

Aranjoftu. — i*roubben. — Ci« fvpnfib« — leiirtarur; Pithnh
Xunfl; ÜRuftf; tb«ai*r.

3Quftrirte 3^tung. Wr. 1506.

Jnb. : C«r neu« Äriiblrag. — SoAenfcbau. — OTannigfalligffütu. — ta» i#0in»

dlanonalbmlmai tu vriltgttl««. — Cat dtufcimctaO unb ei« flidrlmmitr -
«. flsmu#, flU<t*r«iiadi. — Äa* Nt tkrurtEmlung. ö'tmilC« pou J. •<«*
ISuItuTgrfdiiibtl. iHadinAtrn. — 4*nn CüdxrruM*. — Pcht ^fluftral-.rnn

CAilIct # twioif«. — Wl«h«t giautninrrn. Crtainaljeidmung von ®. 3. Cbw»
— f olol«*niü1i« ÜHIttbtiiHngtn. — ®on b«r Si«n«r ®«üan#(l«Iiiiiig.

lieber Sanb unb ÜReer. ^>r4g. von ff. SB. .fr ad lanber. Wr. 19.

*3»b. : 8. Jungban #. iKnta. (gom.) — gm €*n«rflurin«. — gra fnttc is

XCofltr ®onap«niura in Äom — 9tpti|bl4tlrr. — Sin« muuaL Cclrd i» Ve-
lin. — ®. Camaroip, |m«i Xaiürfionm. (gorrf.) — flugnft p. Sv« - il

9iU* #. am (TibL Ufer P«r Xrioi. — D. Cammer, bl« Atmii*« ArcIrintuAir

in CtutfAltnb. — V. X r. Kohlrntgg (ü. ccnnou). unter btrübmlts Ärt

(*«n. Ifi. — S«u«t VigriHii«.®ldf<balg. — Ibi«r* m. jagPlalenNt, jfebrai. -
gaudraiionrn.

SUlgemeinc ffamüien*3ritung. Wr. 20.

3nb.: 3fl. v. CdHSflfl. bi« Äiil«t Nr ®«g«nipart. (flortf.l — C«r fluflenfau -

C«r ®rr|«b Cajain«. 3. — tl). Sllil, 2olwfl«r(*«ri*. — Ca# niot (uk
SRmifltrtum. — Ct« ©oUfabrtcu na* Vorrtto. — 8. Villa, ba# *rtwi*«i«

P«# XüdKumetfl««. — flu# Äatut u. vf«b«n.

(Gartenlaube. 9ir. 5.

?nb. : S.dRa rillt, bi« jro«ü« grau, (gortf.) — SH. v. $ umbra *1. hl{tn-
ibum in VinPbrim. — V. S|af«n. rem ®tn>ür«rr4mrr tum XfinfUn. - Ca*

AuatnP-Sirorabo «in«# groixn XiMug#. — C«r g«l# Nr 'H(ulirr. — fürin j

rimben.

Efl^rin. Sr. 18.

gab. : ®. t «f«(l«l. Nt Cro(4ari ron 3«ufl. (gorif.) — C. ZbefeaiiiR, faw
gebann frir, bet gt fuit«ng«u<TaL — gug«nP<rinn<ruiig«n. l

i>on «. iü». grnatt

b. Cabcim. I. ^u*. 7— Ö. —. flm gamiliennf*«.

9onntag4*©latt. Web. (S. ff. Sie betreu. Wr. 4.

gnb.: g. (Wrunbc .®i«tling. .io ricordanx«." — C«r tlaft. CAirtb. faflth

iibtrlr. pon W. g. gri(b>ttm. — tt. g. Vitbetrtu. gtbraarmeran
Wem. — S. SRftllcr>güifttMiralb(. Nr C«rnfl«in. — ®. *ub. Xubaea*
Bntinm glegtljabttn. — gl. X ulemaitn. ron 8ntaloa' na* ®ingdr«u.
«ub. p, Vflwr«n.i, «in« «a*t auf b«r 6*nt«fom. — Voh <M4itrr.

Ta4 neue ©latt. Webig. ffran) $ i r f d? . Wr. 19.

gnb.: S. SH.Catano. ba# öhbtimnib Pc# CilN#. — ?. S*«br«nP. ÄrjiL €rni-

lintmti: Vboipber u. Kboipbomtgifiung. — Xa#r«tlt al« «<T(»bBU«#*il 'in

— iilauPtititn au# P«r Oftcrr. Xaiirifl.iti. — fl. p. ©inttrf<lt. brr bravw

(Valttrl. — gtluflrirt« <Htf*i*le Pr# Nut(*en ®o!T<#. — QtOm Rbrtnila

gür 4>au# u. <»««>. — flüttki !«.

SRaga^in für bie Literatur bc* 9tublanbc4. 43. 3a^rg. Wr. 4.

gnb. : gtwbri*'# b. ®r. fln fang«. — V«briabt|. — Ci« UNitarifdxn fibnlbn «
Siebenbüigen. Sa* flib. <1 eguer« J. 2. — 0. €a*#. frangPiii’*« SW<r
bü*«r. — Sin« «nglicb« Ctubi« fcNr inutar*. — Ci« WatunviffrifAaf»'’ 11

Vj flata. — Xltiit« liurar. Wrput; &prc*iaal.

r-i« Sullant. Sr. 3.

gnb.: 9cl(»mir*«n Nt Muffen. — ffi. g4g«r. C. g. ’Straup: Nr olh unf h:

n«u« ttlaube. — p. ifartb, bi« granc Nr Urjrugung na* ibtrm Nun#**

8(anP«. 3. — S«u« gorf*ungeti im nxflf flmfrllcL — fknriv'# meth po* .
lr

bu# tum liati#. ;». — C«t inKTnaiionalc iVcirProleatn < Sengt«# in S' 1
"

<&*(.) — STturflc# jur CdVtnNn^-.leelpgi«. - ®?i#r«lf<n.

Tie Watur. ^rfg. von D. Ule u. .ft. SRüller. Wr. 5.

gnb.: X. SHüllcr, Ceul<*tanP# ©anbtiflor. 4. — D. Ul«, Pa* Xa|>i(4« fl!rfT

1. — ©. Vor! In*. 3«tt unb tfmigfflt. 2.

2iusfül)rli(bert firiliken

« ti * 1 1 n « n über:

©ad) mann, ba4 jus pusOiminii u. bie lex Cornelia. (Sou 91.

ftrit. ©jl'djr. f. (Gefepg. u. Wcd?t«». 16. 1.)

Rardcnlic wer, llcrmclis Trisniegisli «tui apud Ar;tl*cs lertur de

cosligutione nnintne liCellnni. (Ter Äatbelif. Ter. 1 873.)

©aron, 3**. ©anberlen. (©on ©rinj: Ärit. ©ifar. f.Öefebg. u. SU^t4*

roiifenfdjaft. 16, 1.)

©auer, ©r., ©bilo, Strauß u. Wenau u. bad llrd)ri|lenlbum. <£<>*

«0. 3.: Waliciialjtg. 45.)

©ilhidfi, Spftem ber Wationalbfonomie* (©on Stralbnrger: 3bb f.

Wationalbf. u. St. XI, 2, 3*4.)

©fnbfeil, eine Wbb*nblung über Sucre), (©on Sufemibl:
Wng. 5, 11.)

ßonntedt, r|uae«tiunc8> Aristophnnene. (©on W. 91.: ßbb.)

ßonte, römffdje ©ilbwerfe einbeimifdien ffunborta in Oetlerrcidi- l^1
'8

Sdblir. ßbb.)

Tnnger,-bie ©age vom trojanifdjen ÄTiege. ((ibb.)

(Inlenburgu. ©uttraann, b.©atbologieb.©vmratbicu4auf vbvi>c*-

©runblage. (©on©är»infel: Sdjmibt'a jbb.b. gef.üÄeb. J60, io.)

(iw alb, 9t. S., bie (Eroberung ©reujjen* bur<^ bie Te«tf<ben. t^8

ÄvlijOnlfi: 9Utpr. 9Xt«fd)r. 10, 6.)



186IW — 1874. — *4B6. Sitcrarifcfie*

0vl|,$.v. K Mer djriiU. Sertfy'^äfcung volitf frarafterr. (X^ec!.

J^rtlbfr. 8. 12.)

t. «er«p»öefane j, 2ebrfru($ Ux organ. (S^cmic. (33eu 3. 91.

Sfr. f. W«m. 22, 11.12.)

Grolh, auif»Uone* Ttlmllianac. (W^M- ®nj. 5, 11.)

fcaade, j. $., GvmvtnMum 5. ©fburtlbilfc. (Sun v4?rtcr#: SdjmiM’#
ytb. t. gef. 2Jttb. 160, 10.)

j^iEann# S^riflcn n. trieft br#g.v.2N. $e fr i. (Xfr«l.3abre#l>fr.8, 12.)

Partei. Gutrcriu# u. hJSanln« Dtacvitn#. (^Ujilol. 9tn(. 5, II.)

Hrucboz, la predestination chez Calvin. (X^€C(. 3abrf#ber. 8, 12.)

$4f«r, worbte von ftr Sinnf#tvabrnfbmnug im 4. '8urfjf t. gurrei.

(®v* Snfcmibl : W«ol. »nj. 5, H.)
$u Btin#, ba# fceben $<-nt:loa'#. (Son $.: Wlltb- u. 9ladjr. f. b. b.

Ä. ü tafL 9t. fr. 6. $b. Dte. 1873.)

3 & ^ c r. Icr Hvotbeftrgarteit. (91. SRa>. f. $feara. 22, 11*12.)

Jibicl, öbrr t>en Ergriff Onviffen in ber grirdj. WHofwtit* (öon
tirbbcl?: Wilol. «nj. 5, 11.)

JjR'K'liuislel, recberchcs sur ln valeur scmciologique de l’aug-

nirtitation de vulunic du giand trochanter dans les fraclurcs

eitracapMilaires du col du Femur. (Don ftirgntr: 6d}m(bt# 3&&.
t. |ff. Web. 160, 10.)

Aaantr, bie (Knbfii b. Cbpffrr. (Sen Ötbrl: 4Utpr. SKtGfdjr. 10, 8.)

Krittler, Civita* Christians. (Xbcol. 3abrf*btr. 8, 12.)

ftfibi. Me twctfmäBlgfte ßrnäljrung b. SJUnbvtefct#* (Son g.: ttentbl.

f. tgrit^fiberaie. 3, 1.)

Leo, quarstiones Aristophaneac. (Son 9t 21.: $bHo(. ®B|» 5, 11.)

Matsch eg, Cesare ed il suo teinpo. (Son ©arbtyaufrn: ®bb.)
Meister, LMcty*Creteii*ifteplicmcrTbcllitroiAni libhM.*x.(Sen$.:(|bb.)

Ätt)fT, 3* S., ber alte n. ber neue (Klaube. (Xbtol. 3a|)Klber.8, 12.)

Äibler,$.v„ ber Ämto*Äatl}olici«mu«. (dbb.)

Cebler, 9. Tbroleglc be# fl. Xeitamente«. ((ibb.)

Crlb'l Wetamorpbefen Im Ser#ma§ ber Urftrfft verbeutfdjt von 8).

r. iivrellfircfc. (Wüol. flitj. 5, 11.)

$etmaann, Xfc., Ort«» ober (Kemefnbetiatiffif? (SonÄnaw: 3^*
f. flationalbf. u. St. IX, 2, 3*4.)

«litt. 18 biblifdj »firdjl. (Klaubenotbeologie andj Siffenfdbaft? (Xbecl.

Treiber. 8, 1 2.)

Jluft. #. t., ©etiefil bei vreu§. Staate#. (9Kiiit.*8ityt§. 54, 12.)

Äelite. morpbolog. 21bb«ublungcn. (Son®. Ä.: Sotan. 3*8* 7.)

Stinjer, Sericbte über ble llnterfudjung von Jfcanbfdjtr. b. fogen.

S4»4keni'piegel#.(SonÄ. 9Ä.: JtTÜ.Sjfefer. f.®efebg. u.tHcdjt«». 16,1.)

S»t|, tav«i|d)f# Givilrecfet. (Son Stanbru: (Ibb.)

e-3jrjiiv, ba# ruffife^e 9letd> in feiner finanj. u. ofonom. öntwitf»

ln# leit bem Arimmfriegc. (SRUit.*Hit#tg. 54, 12.)

£4aitt,£cttai., ber Sroteilantenverein. (Xtjfol. 3abre#ber. 8, 12.)

S4iibt*drni)b a nfen, Stubien üb. b. Jelbfanität#tpefen. (Wlllt.*

S14I4.M, 12.)

Si^eret, $. v., Staat u. Äirdje in Samern. (SonS.: Ärit. Sjfdjr.

f. Üefebn. n. SRedjt#»- 16, 1.)

€teii,<>.Ä., $anbb. b. ©efdjidjte. (SonXourtual: D.Äatlj.Xec. 1873.)

Seit# tu Serncil, Stubien ftb. Xruwenfübrg. (2Ril.»üit$tg.54, 12.)

Sebtr, Xb.. Staat u. Äirdje nach ber ^fiinung u. 1Äbftd?t. b. Ultra*

Boitnifmn#. (Xb»l. 3a bre#ber. 8, 12.)

Sille, üeitfaben ber SDaffenlebre. (2Rilit.*i?itjtg. 84, 12.)

SuBberii^, gi-nclon, drjbifdjof von dambrat. (Son^.: 2Ritt^. u,

Äadbr. f. b. ev. Ä v. Jtupl. 9t. ft. 6. Sb. Der. 1873.)
Sittfe. 4»., jur ®efd)icbte b. drbfunbe im lebten Drittel b. 5R2Uter#.

<**«€. St.: W‘IM. 21 n§. 5, 11.)

^itigiebl, ber neue ©laube b. Dr. $. Straup, ein natunofffenfd}afti.

tberglanbe. (Xbeol. 3abre#ber. 8, 12.)

21. m« 31. 3anuar AnV naAfttbrne«

neu erfdjienene Werke
auf uitimm Aeeaettonaburtau «ittgeliefcr« worben

:

)<!<tlbofen «. lanjil. ^anthic^ tu (9c|'d)(4tc t r* 0«J(jtl)Uin«
Sintni bie jur IVrflnj^urt^ mit 6<n öfiftr. 4.’0b.

<• t«ft. ftlJ8«nf»tt. Ston. 1 Xbir. 9 gflr.
Sj|»tt, i„ Mt ftabnmjl. unb ffitcimitttl bt» ®tn|'d><n in ibt«

itmifditn ßufaaimtnfttuiia unb p b tjn c i c ^ . Stbtutunj. ‘Hcrbbnuftn,

JrrJtmjnn 1 Iblr. 25 ®jr.
ftitnlbnnj b,4 CbtinmN «tatftnbtint. -C'rl^. ton btm fjl. ünttjt..

trtojupb. Sultan, etuttjart, ¥tabtmanu. 2 Xblr. 20 S^r.
' <• t a. 3-. Mt gtfiafjudbt nad) ibrtm jt^iatn tallttitOrn Stanbtuntt.

I. Ibtil: rit fficlltunbt. Strlin, öltaanbl. .t'tmttl n. Sani).
I iblr. 15 6gi,

Sufi«, 35?., öanbbn* fSt btn Nnltrrldj! in btt Xvatmonltitbrt. ju.

«diu für SKujlliniHtntt, ittrtrftmfnart nnb Stäparanbtnanttaltt«.
Sttejtg, üttdarL 1 i()(r.

btinntd, !B. t.. ba* 9?td)t auf 3u<|an»"ä btt ton btt Stt au*,

itwrfratu obtt anatltölltn (Kttrtt .Srobutlt nnb ba* 8mt|?tla<
Stjal. flönij*bttj l. St., flotb. 15 ®gr.

6 c n I r q ( t I n t t. — 7. Stfttuar. —
Stamtt, £>. , Stlttiat jur ®tl'4ld>lt bt* »trjbant* in btt Stoblnj

Stonbtnbnta. 3. Offt: Äni* Cbttbarnim. £allt, Su<t6. b. SBaiftn.

banft*. 2 Iblr.

götiltaann. 9.. ffltfdtlSit bt* btutfdjtn Scta^jtammt*. ). Sanb.

Sorbbanftn. i?. RbtiJtmann. 4 Iblr.

fflniftiftn, 31ufjabt nnb Oraanifatlnn bt* natuntifftnfSafHidirn

Hnltttfibtt* an bbbtttn Stbronfialirn. ÄMn n. gtitjlj, B.^.Sitbtt.

10 Sjt.

Sfintbtt, 3ob. Sbti .. ffltbicblt- ton Jul. Xittmann. Utltjlj,

Stolfbau». I Xblr.

Oabn, X. %. Uloottabl au* Ulfila*' gotblfdjtr Sibtlbbtrt'tbunj. Kit
fflloffar tc. 3. Sufi., br*g. n. btatb. ton 2t. 3<ltttlU. ^dbtlbttj,

siebt. 4123 6. (jt. 8.)

Halcvy, J., etnai sur In lanftnc Agnou. Lc dlaloctc dt*. Falaehas

(Juif* d’Abys&inie). Paris, Maisonncuve & CI. (ISS S. gr- ''•)

Sttautt Utfunbtnbutb btt tbtmal* frtltn tRfidi*ltaM S?&b!b*uftn in

Xblitinjtn. Sollt, Siubb- b. SSaii'tnbauft«. 4 Xblr.

Kovolacque, A., nroralo do CAvesta. Paris, Maisonneuvc. (15 S.

gT. 8.)

Hus redivivu», obtt: bit Äittbt btt (jufunft. 9lnt Sifion. Kfinfitr,

Brunn. (221 «. 8.)

Äitd)batb* ^anbbueb füt ganbttltlbt. 8., toOj?. umgeart. Sufi.,

ton nturm ttllb. ton X. Birnbaum. 2 Xbtllt. BttHn, Bltganbt,

Ottnttl n. Sartb 4 Xblr. 15 ©gt.

Jtlndbobn. 2t. , blt dbt bt* Sfaligroftn 3ob. Cafimit mit Bllfabdb

ton goSftn. Köndttn, ftranj in 8omm. (85 ®. 4.)

X n n b t, 3. 8.. bit fotialt ((ragt n. Mt Innen Süffion. Vtipjig, Butbb-

bt* Strtln*banfe*. (159 ©. 8.)

Lampreticu, F., ecotiomia dei popolt e dogli sta(i. Mailand,

Uebr. Trcvcs. 3 Lire.

giifautt. aibr. t. datier u. feint Btbentung für bie btntftbt Sulhtr.

Berlin, glttttlg. T/, ©gr.
gubbod, 3., bie torgeftbitbtli^t 3til, trliutttt butd) bie Utberteftt

be* «Inrtbmn* nnb bit ©itttn unb ®tbräncbe bet jtglgtn SBIIben.

M. b. 8ngl. ton 8. Sofft®: mit Bormort ton S. Bittbott. 2. Sb.

Jena, SottenoHe. 2 Xblt. 10 ©gr.
Ktinbl. Äont., ble ©d)itffalt be« ©tiftt* iBeid)tt«betg ton 1170—

1822. Sufiau. Sud)tr. 1 Xblr. 8 ®gt.

Strlbad). S?., bie blltflcn vre uptld; t r, llrfunbtn tiilifd) unterfuibt.

ÄSnig«btrg LSt., Bttpet. (41 S.gr. 8.)

Sanft, g., SRIWerlnntrungen an Stbultfotte (1814 — 1821). {saOt,

Buitb. b. Saiftnbouft*. 25 ©gr.

©djabe. 0., Satabigmen jnt Denlftbcn ®tamntal(f golifcb, allboib*

btulftb. mitttlbodjbtul * , neubotbbtutfd). 3. Sufi. dbb. 15 ©gr.

Stbntibtr, ft. 8., Kuftf, ftlatltr u. ftlatierftitl. ftlelne muftfaL

äftbetlfdje Sotttäat. gtitjia, geutfarl. 1 Xblr.

Xangeimann, SB., jur SbaratnriiW btt fitdjl. 3ui1iubt. 3. aufl.

ftöln u. gtltjig. 8. X>. Ktttr. 12 ©gr.

BttbanMnngtn bt* ütbenltn btntfdjen Srotfiianttntage* )U gtltjig.

J. a. Bortb- 15 Sgt.

»ilmann*. ÜB., bit Unlrtitftlung btt ftnbtnnbidttnng unlttfntbl.

Sale. Bndbb- b. ffiaifenbauft*. 2 Xblr.

Jutfga, 3ul.. jur gilttatutgffd)itbie be« ®up ton Säantid. ißitn,

®ettib'« ©. In Stmm. (46 ©. gt. 8.)

Widrigere Werkt ktr auslänbifAtn Citerator.

^ran(öft[djf,

Archive« histor. du dopartement de la Gironde. T. 13. (232 p.4.) Paris.

du PoiUm. T. 2. (VII, 412 p. 8.) Poitiere.

d'Arnclh et Geffroy, Marie-AnloineUe. Correspondancc secrete

entre Marie - Therese et le comte de Mercy- Ar^enteau, avec les

lettre» de Maric-Therese ct de Maric-Ant i»i nette. 3 vol. (LXX1I,

1046 p. gr. 8.) Paris.

Boissonade, 6., histoire dos droits de IVpou.x survivanL (VIII,

595 p. H.) Paris. 7 fr. SO c.

(Memoire couronne pur 1 Institut de Kraute JAcadttuie de* aclencea moral««
«t poliUque»|).

Brunton, Th., Thomas A-Kcmpis. Notes, materiaux et recherchcs

sur l'auteur du livre de rirnitation de Jesus-Christ. (64 p. 4.) Paris.

Filhul, H., de la sensibilite recurrente dans la main. (66 p. 8.)

Paris.

üiraudet, E., histoire de la ville de Tours. 2 voL (VH, 754 p,

8 . et 1 pl.) Tours, 1U fr.; avec plan historique colorie, 12fr.

Godefroy, traitc du voisinagc. (344 p. 8.) Ahbevillc.

Guencau de Mussy, N., cliniquc inedicale. T. 1. (675 p. 8.)

Paris. 12 fr.

Le Duc, etude sur la non-identite de la variole ct de la varicellc.

(15 p. 8.) Versailles.

— rapport sur les vaccinations cl revaceinalious praliquees en 1870.

Suivi d’une etude sur les principalcs questiou» relatives a la

vaceine. (43 p. 8.) Versailles.
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Lefebre, G. t Campagne de France 1870—71. Releve jourualier

des Operation» du 2. bataillon du 14. regiment d'infanteric pro-
visoirc (mobiles du departomcnl de 1’Yonne, Avallon-Tounerre).

(42 p. 8. ct carte.) Avallon.

Lcgeay, U., histoire de LuuisXI, son »lode, «es exploite commc
dauphin, sc» di.v ans d'administration en Dauphine, »es cinq ans
de residcncc cn Brabant et son regne, d'apres los lilres originaux,

les chroniques conlemporaines ct tous les leinoignages lcs plus

authentiques. 2 vol. (XVI, 1141 p. 8.) l’aris.

Mailliot, I.., traitc pralique d'auscullatiun appliquec au diaguostic

dm maladies des Organe* respiratoires. (XIV, 542 p. 9.) Paris.

12 fr.

Mcmoires de la Socicte des antiquaires de Picardie. 3. Serie. T. 3

(t. 23 de la collect.). (5S4 p. 8. et 30 pl.) Paris.

— de l'lnslilut national de France. Academie de» inscriplions ct

bellcs-lctlres. T. 27. 2. partie. (380 p. 8.) Paris.

Me na nt, J., annales des ruis d’Assyric, Iraduiles ct miscs en
ordre sur 1c texte assyrien. (VIU, 312 p. gr. 8. ct 7 carte*.) Paris.

Nadeaud, J., enumcralnm des plante« indigencs de l’ile de Tahiti,

rccueillics ct cl&ssecs. (88 n. 8.) Paris.

Odin, A., ctude sur Phuilc de foic de raic et de la glandc qui la

fournit. (79 p. 8.) Paris.

Pctrequin, J. elude comparec des eaux minerales de la France
et de cellcs de i'Allcniagnc au point de vue de» sourecs etran-

gercs qu'il cst possihle de remplacer par des sources fr.u19ai.ses.

(33 p. 18.) Paris.

Poplimont, Ch., la France heraldique. T. 5. (318 p. 8.) Boulognc.
Itambaud, Alfr., la domination fran\-aise en Alleiuagne. L’Alle-

mague sou» Napoleon I (1804— 1911). (VII, 484 p. 12.) Paris.

3 fr. 50 c.

Hamb o sso n, J. , histoire des aslrcs, Astronomie pour lous. Ou-
vrage illuslre de 63 grav. sur bois, de 3 cartes cclcsles ct de 10
pl. en coulcur. (VIII, 468 p. 8.) Paris.

T roussard, A.-N’., de quelques phenomencs hy.stcriquc» produits

ä Pepoquc de la mciistniation ct de leur influencc sur l'csprit

superstitieux des gens de la Campagne. (12 p. 8.) Le Man».

Antiquurifdje fialalogt.

(Stttgttfecffl tob Nt «ntifluartatl« *u(fcfcanMuiig Jtiräbcff u. ©Ijanl.)

Äirdiljoff n. Süiganb in tfctyjlg. 9lr. 402 u. 403: 2J?Jtb«raatlfd)*

tjbpfitolifdj'mcdjami'dte ffiiffenfdjaften. (9?r. 402: ftflgraetatt; Pia*

; Bftronomie ; vbbfifalifd)« Gtoogtavbi«; SHeDoroloale; 9lau»

tif; barflcllcnbe Geometrie ; GeotSfie. tRr. 403: Slnalptifm« u. eie*

mentare Pbbfif u. Pledjanif; neuereu. anaewanbte Chemie ; Photo*
aravbie; töaufunfl unt 3^en(eunrefen ; toergbau unt $üttenfunbe;
tedjnologie.)

Steinf opf. »erb., in Stuttgart 9lr. 122: Gurlofa.

SMrgner in *eipjig. 9t r. 51 u. 52: Permiftbtc«.

ÄartUnt».
I JRitjtihilt in MiiiltfiU

17. gtMuar in fflreif«n>alb (ö. Bamberg): BiMlotbel be« Sprofeffot

Br. B&tter.

fladjridjttn.

91n ber llniverfität in Tübingen bat ftc^ ber Dr.$. glad) für

claffifdje Philologie habilitiert

©er tfconorarvrofeffor Dr. gort läge *u 3ena tfl jum orbenti.

ProfetTor in ber ^acultdt ber GefammMiniverfitlt bafelbft ernannt.

©er profeffor an ber volötedjn. Sdjule ju &arl«ntb«, $ofratb
Dr. 8alpepre4, »ft $um orbenti. Profeffor ber Staat«* n. Gameral*
wiffenfdjaften in ber vbHof* gaeultät ber Unieerfität G iejjen ernannt.

©er 3n:enbau«birector «nb prioatboeent Dr. gifdjel in Prag ift

jum aujjerorbentt profeffor für pfodjiatrie an ber Univerfität bafelbfl

ernannt worben.

Nn ber IRealfdjule ju Offen ijl bie öefürberung be« orbenti. ^eb»
rer« Dr. ©euprn jum Cberlebw genehmigt worben.

©em Geb. ÜRebiciualratb Prof. Dr. Ähre nb erg ;u Perlin iil brr

fgl. vreujj. Ärotunerben 2. ttlaffe mit bem Sterne, bem gabrifbeft^r
Dr. phil. 2B. Siemen« unb bem Web. ttommer^ienratb Dr. phil. S.

Äunbeim ber fgl. prnij). '.Hotbe 2lbl ererben 3. (klaffe mit ber Steife
oerlieben loorben.

©em anperorbentf. Profeffor für pfpdiiatTie l)r. Äbill an ber

UnioerfitÄt ju präg Ift ber litel unb (Sbaraftrr eine« SReg.*9latb«. bem
Uanbe«aboeeaten Dr. Sdj mebfal ebenba ber Orben ber eifernen Ärone
2 . 61 affe verlieben woTben.

©en profefforen 3^**1 Su 6arl«rube. 9taud> }u greiburg, Dr.

Öa§ an ber Unioerfitüt {»eibelberg. Dr. Starf ebenba, Dr. ©. ^art«
mann an ber Univerfität greiburg unb bem fRe<bt«anwalt Dr. gaben*

bürg in Plaunbeint ift baö üRitterfreuj 1. dlaffe be« grobbigl- ^
Crben« vom ^bringet 8b»cn verlieb«« worben.

‘Hm 12. 3anuar + in Pre§burg ber Dr. raed. ®eot^®bdb.
Profeffor b. gericbtl. Plebicin an ber bortigen 9le<bt«*?ltabeDue, be^e^

ber« berühmt al« ‘Jlradjnrolog.

%m 14. 3*»««« t »« 9Äo«fau ber ruffifebe S^riftfbeQcr Xifelin«

Soloview.
‘Jim 14. 3*«u*r t Pbll-9l«i4* Lehrer an ber (Stornier |4es ttr*

giebung«anftalt )u griebritfeeborf bei Homburg v. b. $>.. belannt tunt

feine Perfuebe über Televbonie bureb ben galvanifeben Strom.

'Jim 19. 3anuar | pi Wnefen ber ©ompropft u. Prikt l>r. 3«t.

3ienfiewtc|.
3ra 3 i»nuar f ju Ueipben ber Profeffor ber SWebüfnalwiffenfouften

(9. 6. Sarin.
3m 3a««« + 4« ‘Jlbmwegen (ober Wrbningen?) ber Ptofrtfot

p. 6. v. $ a 1 1.

3m 3a«uar f ju llnb«uembe in Äfrifa ber berühmte SReifcifc

©avib Üivingftone.

Peridjtigungen.

1) 3n ber «njeiae über «Äarte von dngabin* ijl

3ab«ö‘ ,873 * ^T* ,5,e* 3- 7 von oben gn lefen: nüa«(irt

Statt numeriert.

2) 3« b« ^njeige be« Pu^e« von prof. ür. gitf »über intcr»

nationale« ffiecbfelreebt" (3«b«fi- 1873, Sp. 1592 b. Pl.) muß el ftoö

ber Sorte

:

2öäbreub ba« 3ür<ber ^antel«gerid)t bie verbinbiieb« Äraft tu

2Roratorium«frlften für ba« 2(u«knb annabm

beiden:

2B5hr««b «»« citaenöffifcben Punbe«ratbe veranlagte« Äe4tl*

autadjteu ber Herren ÜRunj Inger unb 9Ugge(er bie PcttiaD

lidjfcit ber franjofiftben Ploratormmdfrift für ba« 2lu«lanb auniba

©a« 3fird)er .5>anbel*gerid)t bat bie betreffenbe CerbinbliAfeit ai^l

angenommen unb ftebt im ä&efeatli<ben auf bem von bem Sleitbleto'

ban bei «geriet eingenommenen StanbpunDe.

3nr Vati).

^ttt Ür. C. G a«pari In {xlüflberg btfiwrrt ft* in Btitf«

ein Mt Sttatlion über Mt ftintm 8u*c „flbrr Mt Urjtf*t4lt to

'JWtnftbb'i»" in *r- * ®- s
ffl- ittrrtrttnt Brurtbtlltiiä.

St ratinl, t« fti taS SBtftittli*flt ftint« Bu*tJ. ba* pfpdjclt>otlf*t

•Mummt, nicht uuIrtiAttth jnt «tltnnj «tlattjt, unb Mt talcl tttftt

$tltlftt. Mt fSr feinen ;iitt4 mir ‘Dtbtnfru.itn ^nrtfrn feien. JNtfclct

rrr'*itttnt Stanteunfte titunfrr (teaenöbertrelen
, fu tljntt fit Hr

TDiffeiem n!*l mubl ju einer SrlrMjuttj in Mn Spalten Mrfrtflittrt.

unb mir müjtrn un< («Iler barauf bei*r5nten , nrtftre tiefer ren h«

fu mutiuitrien SBiMefptute M# perrr. ür. S Jtyari gegen Pa# tlrt*eü

unferet Blatte« ÄenntniS gegebtn ju fiaten.

tne St>,

«nt Satbarineum ju S ü b e d (©pmttaftum unb ültalM'-ilt

I. Drbitung) flnb ju Öfter n biefei 3abrrä gtnei ObertefjrerfleKrn

ju befegrn. @ebalt 000 Iboier , nun fünf ju fünf ^abrtn auf-

fteigenb big 1400 Ibalet. Stunbenjabl IS big 22.

Brmerber, mritbe auger ben alten Spra*en au* in bei

Religion ober in ber Walbematil aber tm (£nglif*en jn

unlerrt*len befübigl finb, tjoben iljre

3

eu fl
r, *fle Si» ßttbegebruat

an bie

S*ulbeputation für ba« (>ntbnttneum ja Sübei

einjuftnben.

Sn ber b>tf<8 en fHealf*u(e foQrn tno ntbgli* na* ju Obern

jtnei Eebtetftellen, »on betten bie eine mit 1134) H«lem,

bie anbere mit 700 resp. H50 Ibalern botjert ift, befegt ttetbtn

jür bie elftere n)irb bie Oberlegrcrquatification in ßbe®' 1 uot

Ratimoiffeni*aften, für bie anbere bie ffaeuita« in neuetta

£pra*en unb Religion ober @ej*i*te unb@eograpbieminbefl<ui

für mittlere Slaffrn »erlangt.

Sn ba« unterjei*nete €*uI.SoDegium geri*tcte 8e-

Werbungen nebft tjcugniffeit ftnb bi« jum 20. {febmat b. 3-

bem S*ulbirectorat ber Stabt Sltona cinjurci*en.

Sltona, Mn 31. 3anuar 1874.

Das idjul-Csllrgtum. I
|S



189 £Her«tH4<* genlralilalt, — 7. 3rebruar. — 190— 1874. MS. —

titcranfdje

frueiO Bering (91. Dirttlaub) in 2rip3(|.

ISaniilmdj kr (ßeoßrajiJjie*
Bon

Dr. $. «. $amcl.

iWefeuk. 1870-78. PTO:tIWtd88p.;gtt.i».iitf5t.l8«rr.#8|r.

I. Itnt. #2V, Zogen. 1870. l!l.3aiib.30'/,*gn.l873.Vier1e
BrtKt Jluft. pr. : 3 llpr. 6 8gr. I fluftogr. prrio : I C$(r. 18 Sgr.

3nfc*ll: ÄtljtiBfin» ö'fi’^rdrfcic. I'if i Jn ball: r«MUJ>iiinP, pbi»iv*t (*»nv

ii*nfi.ipriiii><n Skdtimlt. grarW».

n.lmii. 69 Bog. n. 1871. Brille
]

IV .1 n n b. 71»/, San. 1873 Vierte

duftige. Preis: 3CI)fr. 6 Sgr. I auftage. Preis: 3ffGfr. ISfitfr.

3>b«It: tfurcpiintf Vinter aufcrr
[

Jnbalt: rcutfölant1
;
rdiliCJie Wec*

t«ai4Un(. fltarfctf.

San ben pielen Kecenfionen, welche alle bie ©rünblithfeit

u«b ®ebiegenbeit
r

HJollflänbigfeit unb ©enauigfeit be« ffierfe«

&mwrheben, fei nur eine ©ejprechung ber Augsburger 3UI?

^meinen 3 e * * u n 0 angeführt, roelc^e bem $aniel'jchen JÖetle

ntl wenigen ©arten ba« höchfl* fiob fpenbet. Sie jagt:

„Tanitl'l ncucftr* $attbbudj ber Geographie gehört in bie

Silliithel jebeö Gebilbeten.

01 giebt nn# ben ganzen Gehalt genialer Wuffajfnng ber Siffen»

i’Äift «nb ber neuen Aorfdjung in poflenbeter Jorui au# einem (Buffe.

Sifesfcbaftttcbe Soffematit unb blühenbe claffrcb gewürgte Sdnlberung 1

fKrktringtn fid? in jgelungenfter Seife unb machen ba# Stnbinm $»m
gei<hgrn Spiel. 9ticbt# llnbebeutenbe# würbe aufgenemmen, nicht#

^nVntliif# übergangen, Xie an^iebenben (Sbaraftergemalbe non Vanb
«*l Acuten, bie b&bfcben Stabtbilber, bie marfanten Zeichnungen be#

rclmfdun unb forialen tfeben#, ber Staat#« unb ttcrraffnng#ptüänbf,

Ht jfidmhtlidif öntwirfluna unb Umgeftaltung non ifanb, SJölf unb
XUat. bie perglridie ben Wttbeilungen älterer unb neuerer ;}uftänbe

W fcftftjingetL bie lichtrcOen ftatijtofdjen Beigaben — erfdjeinen all

wWrwrortionirte ©lieber (nicht (iiiuelbifber) eine# fehmnefen $aue#,
ton Ha«, CraauUmu# unb ftubjtat ung »irflidj einjig in feiner

Art Xie Giebelung bat brrfelbe in be# SBerfaffer# neucüem SctI
to Sperfalbetracbtung von Xeutfcfelanb erbalten, bajj ebenfo ber nater*

Ijibticbcn (Bräunung be# Cerfaffer# alle (Ihre macht, wie e# für bie

»inenidbaftliche unb patriotifche Ttuffaffung ber (irbfunbe allgemein

Öabi hccheu wirb."

Soeben errehien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Jemische Zeitschrift für Naturwissenschaft.

Heraosgeg. von der medic.-naturwi8g. Gesellschaft zu Jena,

Achter Bd., Neue Folge, Erster Bd., erste* Heft.

Mit 6 Tafeln and 7 Figuren hn Text. Preis 2 Thlr.

(Jährlich erscheinen 4 Hefte),

labalt: Ernst flaeckel, Die llastiüa Theorie, die phylogenetische
Classification de* Thierreiches und die Homologie der Keini-
bilUer. Ed. Strasbnrger, lieber die Bedeutung phylogene-
tischer Methoden thr Erforschung lebender Wesen. Ed.
Strisburger. Heber Scolccopteris elegans Zcnk. Ernst Abbe,
Neue Apparate zur Bestimmung de* Brechung*- und Zer-
treanungsvermögena fe*tcr und flüssiger Körner. Mai Für-
binger, Zur vergleichenden Anatomie der achultcrtnu*keln
(IhThcil).

AU Senaratausgabe erschien ferner:

M. Strasbur^er, Ueber die Bedoutung phyl ogene-
tischor Methoden für die Erforschung lebender
Wesen. Preis 12Ngr.

Ernst Abbe, N eue Apparate zur Bestim mung des
Brechungs- und Zertrenungsvermögens fester
und flü ssiger K örp er. Mit 1 Tafel und 7 Figuren im
Text Preis 28 Sgr.

Jena, Jannar 1874. (30

Mauke** Verlag (Hermann Dufft).
,

än; eigen.

Oering oon S. 3. ßro*1)Od» io fripiij. [26

Sotten erfc&ien:

$ie SBclt als SÖUic unb Sorftellung.

Bon Wttjut Sthopen£>auer.

Bltrtf, etrbtfferte mit otrmcbtle Sntlogc.

3*tl Böntt. 8. »tt. 6 IblT. ®tb. 7 Jblt.

®itfe »irrte ’JInflagi bei ^aiirttrtifrf Krtbur SibottnbJUfr»

1(1 ron jnlfui rti.iii?nf[jbr berouigegtbtn unb mit btn 3ufigcn MT*
m»brt, irtlibt brr Brrfaffrr ^ o n b f.7? r i r r ! i ci? binlrrlaffrn tot.

Sierlng non $mt6opf <fc gältet in ^iijljig. [29

$iinbbnd) brr

^rotcjiantiji^nt fßolcmil
gegen bie rdmifcij -fatbolifcbe Äirdje

van

Dr. Kort ^a(e.

Brjttr oerbrifrrte Bnflagr. gtb. 3 Zblr.

3« brr grgrnmdrligen 3 f '* beä erregten flampfe* [ei bieje

clalfiitbe Stbrift bei b.'Ionnlen fti refco nftifloriferS in i^rer milfen*

Itbaitlicbeu ÜBdrbigung ber bogmatifdien, fittlicCirn unb dfi^etijtben

@egcnidge ber rBmii<^.{att)olifcten fltrtbe unb beS ^Sroteftantiä*

mug, iuglei4 eine Sitiflfommer für biefrn Streit. aSeit Scbilbelen

jur Begrünbung ober ftldrung eines lir$en>politif(icn Urli)eiU

empfohlen. (739)

311 Veil Sc Comp, in Ceipjig.

Soeben erfüllen:

3mö(f ©riefe

eine!

®hafefpearomanen.
Bon

üubtoig 9loirc.

.fidngen outb olle bie Sdimierer, bie

SRetmer fi* an Md), fie jieben

Dli^ nietet bierunter, bo* ®n jlrbfi pe

au4 fd)icrrlld) binouf.

Woetbe<2i^llIer.

Ddan. 61 Seiten. 5|}rriS 12 Sgr.

8W* oltr« Ssihbinhlnugca in 3s- nnt flsslasbrs ssrrithtg.

• erlag ron S. A. ßredüiaus in feipjig. |25

Soeben erjdticn:

^arerga unb ^atafipoinena.
fileine p^ilojopöijc^e Schriften

wn
Ariljnr ^djoiiriiljonfr.

dritte Auflage.

ÜiPel «Unbe. 8. ffleb. 5 Xblr. 20 9lgr. ®fb. 6 X&lr. 20 Wgr.

Scjliegenbe b ritte Auflage Hefe# auch für nicht pbilt'H'pbifd)

gebilbete ?efer febr intereffanten ffierfe# be# berfibmten ^bilcfcpben

würbe non bem 4>trau#geber 3»liu# ^ranenüSbt forgfältig renibirt unb

nach ben ijiuterlaffenen »ufjeicbnungen be# Skrfaffer# berichtigt.

/ Google
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Urrlag u;n S X ßrcditjcua m fr pj g. |27

Sueben erfiblen:

Briefe uoit iur Uniuerfitäi
in bie $eimaty.

(?l«4 bein 9iac&fofi SJarnfjagen’d non (5nfe.)

8. ®cb. 2 Ibir. 20 9t fl
r. ®et. 3 Ifclr.

3n ber (üMav.wtriobe tcr llnitrrfitÄt ju ben ßritfn *on

©djUiermacber , 6teffen«, Steif« Seif unb Wem««, würben biefe

Briefe non einem begabten, lebhaft etntnnbenben 3&nalinge an feine

Familie in Bremen jefdjrieben. ©ie flewifcitu ein brafö anjiebenbrt

$ilb bef beut]'dien otubentenlebenfl naefc feinen «elften Seilen fowie

intereffante dinbUcfe in bie literarifcben ßuftanbe jener ßell.

Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

heraasgegeben

von

Prof. Dr. A. Hilgenfeld.

XVI. Band. 4 Hefte. 1873. 3 Thlr. 20 Sgr.

Der XVII. Jahrgang 1874 kostet 4 Thlr.: Heft I. ist
|

erschienen and enthält:
1

1. C. Hohlen, Zar Erklärung von 2 Kor. XI. 4—6 mit
Rücksicht auf die Deutungen von Bcgichlag, Hilgen-

feld, h'löpprr.

II. A. Hildebrand, Das Römische Antfchmtenthum zur
Zeit der Offenbarung Johannis und des 5. Sibyllini-

schen Buches.
III. A. Hilgenfeldy Die Ignatius -Briefe und ihr neuester

Vertheidiger.

IV. Wilibald Grimm , Herakleon’s angebliches Zeugnias für

des Apostels Johannes Martyrium.
V. form. ROntch, Xcniol.i theologica. Zweite Serie.

Anzeigen. E. Renan, l’Antechrist, 1873, angezeigt von
A. H. — Th. Keim , Celsus’ wahres Wort. 1873, auge-
zeigt von A. //. — G. LechleTy Joh. Wielif und die
Vorgeschichte der Reformation, 1873, angezeigt von
W. Goss. — W. Gnu . Symbolik der griechischen
Kirehe, 1872, angeieigt von Otto. — Programm der
üaager Gesellschaft zur Verteidigung der christ-

lichen Religion für das Jahr 1873.

Fues s Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

28] Oerlag von S. X Örodiljous ln Cripjig.

Soeben erfdiien:

«Ärpf 6fö fämmifidje ^fafiefn.
9tuS bem SRuffifdien überfc^l unb mit einer Einleitung begleitet non

ftcrbinanb tiöme.

8. ®eb- 1 Iblr. 10 «gr. ®eb. 1 ibir. 20

Attfdfl ftabeln. ba# beliebtefle roffifdje ©olfebudj. erlernen fei«t

lum erilen male in bcutftfcer lUberfepung unb »erben ftdjer bunf» ibre

0d>lagfertigfeit unb ihren nalürlidjen, ^armlofen Söifr auch (n iOeutfch*

tanb jajftreldje ftrennbe gewinnen.

Xntiqnarifdjtr 6 iid)troerhtl)r.

5] Sei .ifrtonanii Jtrinkopf in Stuttgart

ifi not Äurjtm embirnen nnb fleht Jcbtrmaim franco unter Jtreujhanh

ju Ecenfte:

?litti quorif er foialog
3ir. 113. fjorfl •

, J>au« • unb SanbmirtbMaft. Seteriuair*

roiffenWaft 32 Seiten.

Sir. 114. ^Jrebigtcn, @rt>et unb SrbauungSbii^er. 56 Seiten.

Sr. 115. Scuftifehc Z&rologie. 36 Seiten.

9fr. 116. jfcformationJIileratur, in Driginulauägg. 58 Seiten.

Sr. 117. Zoologie ($auplifl<tli<& !pflemati|4ie, unb Secten).

j

9fc. 118. Ztjcologie. 31 Seiten.

I 8ir. 119. $i(lor Hebe Zfteologie. 37 Seilen.

Sfr. 120. Spegetifibe Zoologie unb Orientalin. 64 Seilen.

|

9!r. 121. Citeratnr* @efcbi(tte unb ältere beuifbe Literatur.

51 Seiten.

Sr. 122. guriofa unb Sermanbte«. 21 Seiten.

9fr. 123. 9feebt»n>iffeni<&aft.

9tr. 1 24. StaaKaifjeniibaften. 20 Seiten.

PreisermÜMHig-ung. H

Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit mul

nur io lange der hierin bestimmte Vorrath reicht, n den

beigesetiten bedeutend ermässlglen Preisen

:

Suidae Lexicon, ^S^rlÄ1

harely. 2 Bände in 4 Abtheilgn. 4. Halae. 1 834,53

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ormässigter Preis

16 Thlr., jetxt: leun Thlr.
In Herzogs Healencpclopüdie wird das Werk als eia den.

klassischen Philologen unentbehrliche« Nnchsehlngebneh ud
zugleich als wichtiges fjuellenwerk für die Theologie uni

K irchcngesc h ichle empfohlen. Diese Ausgabe — die Fracht

19jährigen deutschen Fieisses und deulscher Beharrlichkeit —
erfuhr die Auszeichnung KSnig Friedrich Wilhelm IV dedicirl

zu werden.

AriofMoo Graece ree. Dindorfii. 3 voll. 8. mij.

iUlöblllüb, Lips. 1829. Ldprs. 1 4 Thlr., jetzt : 2 Thlr.

Tf’m'fttofoQQ pbiloeophiae monumenta. Grases et

JjpibutiütidiDj Lat. illuatr.J.Schweighae user.üroli.

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

"PlQ'fn Graece et Lat. ed. F. Astlus. 1 1 voll. gr. i
XiO/liU) Lips. 1819/32. Ldprs. 23 Thlr., war »uf 8 Thlr.

ermlssigt, jetzt: 5 Thlr.

Eiodor Siculns, pSiVKU
1791—1806. Ldprs. 29 Thlr., jetzt’. 3 Thlr. lOSgr.

T n Olanna Graece et Latiue ad edit. Heraslcrbusil

JjU.bIaillU.Oj et J. K. Reilzii. io voll. gr. 8. Bipouti

1788—93. Jetzt: 3 Thlr.

LexiconSerodoteumt«ü*
1

1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T lVrina c- not- ,ar ' cur ’ Drakenborcb. 15 roll. gr.S.

lilVlllö Stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., wir

auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22 '/i Sgr.

Qallna+11 °Pera - Bec., comment. adj. F. D. Gerlaeh.

ijallLloull 3 voll. 4. llas. 1824-31. EbemaL Preis

9 Thlr. 15 Sgr., jetzt: 2 Thlr.

Nonius Marcellus,
Bas. 1842. Ldprs. 3Tblr„ jetzt: 1 Thlr. 6 Sgr.

Codex Syriaco-hexaplaris, c. commeut.

ed. H. Mlddeldorpf. 4. Berol. 1838. Ldprs. $ Thlr,

jetzt: 2 Thlr.

Unrlü Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Ihle

LULLOj in5Abth!gu. Lpzg. 1838. ISO Bogen. Ldprs.

12 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

Woctfvro’flard Radices Iingne Sanecritse.
VV ubliCI 0Oiuu U.

, Imp. 8. Bonn 1841. Ladenprs.

9 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

Io neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhsod-

lung zn beziehen von

Isaac Sl. Goar, Kossmarkt 0 in Frankfurt a. M.

CruJ ven B. Crugalin (n ütlpjlg.
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fjil». 3imfn>crfl tbcelcftit. X 0P. 9ru|, Xaltitin'» ffcrtfr|uua »er Geata Fiiiltrtci im- ' «rnelD. aualom. 0dlr;5ae jur een Nu 0<fcu&*
itrtcftaBliMw 0auftetn«. perttorU NI Dtio r. Ättlrtna. I reunPttt.

S4t>iNa. *wt<rPu<fr für Nr ®li«Nr NI unfu^tParrn Oberin. NI ümiä. dtaatf. 7. 0b. Juliaoi epit- lat. BOvell Juiliaiani. lo»tr. G. Hatail.
•HWtetNI. «tulft, Ne (fl^ruatt NI preufetf$tn 5u.ui. ! p. Ja^rmauu. Pie CaratifgaN (Arrha).

rtNr. brr .Vuiten.DrPfl« tu4 f. 9itfanung u. rpdrin. Wolf. \?ncal OM^foflrr unb feine Stltrttfidflrarbif. viller. Nt brr 4loitlaulfrbuu| u.
Är II». Mr MrtlMftvaMutiini in Orftmridj.

|
SaPtbttf, !X erteil oriura Nr Wweralcjie u. (Hedi^ir. I r. 04t. jut Bra*t P. ®tMm>oreueu. u. ecbflfltivetri^U.

IWiriM tuoraha Jtiuiurom. iHapctb, NmiOlOflflM u. n<nifd)*(t>lrurj. tfrfabtiinani Tir Vattntfrage. Srttl frrilf4»riftni.

ftilfciNf, Pal römifebr ifaftrfl fllife an Per tfivpt. j
unr Stobadblungtn.

1
Erstatt Raokit horte lyrlcae.

$|jeolo$ie.

IBM, Dr. (term , .^tmanborf* Ibeologie. 3. ®b. Die roitber.

trijrütlllr anb abfcblitjjenbe Sebrmelfe dlnjtnbcrf'P, 1740—1760.
•<*». 1574. gt. ». Berthe!. (XVI, 299 6. gr. 8.) 1 Ifclr. 20 Sgr.

IjS Schöne unb oerbienftliüie Wert bei Sßecf.’ä liegt nun
•tili« pellenbet Dar, unb bie jo eigenartige Geologie bei groben

cieUijuamcel ift uni nunmehr jo burdjftcbtig unb dar bin*

gfieüt, bafe über biefeibe (aum noch irgenb eine [frage entfielen

Itar.K. Om ;töteten ©anbe bei Werte! batte ber Berf. 3i>ijen<

bttfl Ibeologie in ben Sabren 1743— 1730 beleihtet. 3nl*
9<«n wirb angenommen, bafi ftch in biejen ber eigentliche

gealtet ber gehre 3> n l' n bor|’l ausgeprägt habe unb bafc

mju iet feblerbajten Subjectioiärnul berfelben Später ein

S.Mjjenberg habe auflrelen unb bie Sebre ber ©cüber in ihrer

• btectuxn Älarbeit unb Wahrheit jeflfteDen müjjen. Diejem

uiiliufigen Uribeile gegenüber |eigt nun ber ®erfafjer, bafe

•pnjfr.borj im lebten ^abrjebnt feinel geben! mieber dar unb
Irbtnbig jii bem feit 1731 eingenommenen unb bil jum Sabre
1741 behaupteten Stanbpunlte jurüdgefebrt ift, mefibaib

-rrobe in biejer lebten ©eriobe bei geben! S'ujenbori'l ftcb bie

nifi, aulgetragene gruhi ber reichen inneren Sntroidlung feine!

ut ecbrifl unb Srfabrung gefepöpften gläubigen Renten! bar*

Mt. Um biefel nacbjuroeifen, beleuchtet ber Serf. ginjenborf'!

‘<ire in fünf Slbfchnitten (I. bie gehre non Sott unb Gbrifto;

II. bie 6ünbe; III. ber ©nabenftanb: IV. bal heitigunglleben;
1 bie fiircbe). Uebrigenl erhellt au! ben gelieferten 9!a<b*

«funjen auch , bafi bie ©eriobe oon 1743— 1750 leinelroeg!

<Ii em Möbel 3ntermej}o in 3ini«uborf'l geben anjufeben ift,

nlen bie Sacbmirtungen feine! in ben 40er 3abren übermäßig

Mgefpannten Subjectioilmul auch nach 1750 notb überall

•ebmehmbar beroortreten, namentlich in feiner fubjectioiftifiben

i»üafiung be! Scbriftmortel. — Wal bie ®ebanblung unb
iarftellung bei hier mitgetbeilten Stoffel betrifft, fo oerbient

Melbe all eine jebr glüdlicbe unb toobl gelungene bejeiebnet ju

cerben. 3injenborf toar (ein gebrer ber Sbeologie im getndb«*

Bben Sinne be! SBortel, foitbern ein gebenljeuge, ber nur mit
Ntem gutbet oerglicben merben lann. Sr batte feine ®ebeutung
«IS briblitbe ißerfäuliebleit. $aber eignet feinem Deuten unb
lernet Seprc eine Urfprüngliebteit unb gigenartigleil, roie mir

f
uelbe (freilich in noch weit höherem Waffe) bei gutber uor*

3"bem baber bie gebrmeife bei unoerge|lieben Wanne!
'•'bau! auf feiner ®er[6nli<bleit beruhte, fo bat ber Serf. ben

eiligen ffieg eingefcblagen, inbem er bie gehre Sinjenborf! fo

lur DarfieUung bringt, bab er biefeibe in ba! ®i(b feiner

< Serfdniicbleit einjeiebnet, in meiebem biefeibe im regten Sichte

erfcheint. — Wir münfhen, bah bal treffliche ®u<b in allen

eoangeiifcben Areifen bie gebübrenbe Seacbtung finbe; benn

3injenborf'l übeologie bat für bie tbeologifcb-miffenfcbaftüibe

ärbeit auch in ber ©egenroart itoeb ihre Sebeutung. Hp.

Srotcftantifcbe Saufleine, geben unb Wirten be! Dr.thool.$einr.

ft raufe ncbtl einer Ttulmabl au! feintn ruMicifiifiben Arbeiten.

Jberaueg. coiu ülfarrer <cerm. Etätb. Stil l*r. ftraufe'« 'Jlortrait.

Berlin, 1873. ®. Seimer. (X, 413 3. gr. 8.) 2 Itjlr.

Da! Buch befiehl, roie fcboit ber Xitel bejagt, au! jroei

Xb-ilen, non benen ber erfte Hraufe'l geben unb Wirfen, ber

jroeite eine .Sammlung aulgemdblter Scbriftftüde* au! Araufe'!

lieber enthält. — Wenn 3emanb el unternimmt, bem ent*

icblafeneu jjreunb bureb Seräffentlicbung feine! geben! unb

Wirten! ein Denlmal ju feben, fo bat er, all (freunb, ptn
cg
or,

tbeii nor Knberen paraul, bafi er Wanibe! treib unb Wambel
perftebt unb erdärtn tann, mal ftth bem Serflänbniffe Dnberer

entlieht Daneben aber auch liegt ihm bie Serfucbung nabe, bie

Wdngei be! Sreunbe! j u bemänteln; oieQeicht, bab er fte fogar

gatt] überfirbt! — Wit®ietät bat Späth balgeben unb Wirfen

feinel fjreunbel gejeichnet, bem or folbft b'"ftthtttch feiner (irtbli<b*

tbeologifcben Dichtung piel oerband, unb gerabe biefe überall

burcbleuhtenbe ober boeb burcbiufüblenbe $ietdt macht ben ange*

uebmften Sinbrud Wan lernt ertennen, mal bie liberale

Sichtung in ber proleflantifheu Äircbe an Araufe oerloren, inbem

Späth bittBurcbfcbimmern läbt, mal er felbft an ihm perioren

bat. Such fehlt el Späth teineimeg! an Wabrbaftigfeit, ben

Schatten neben bem Sichte in mattieren, unb an mehr a(! einer

Stelle macht er ganj entfehieben auf bal „Sharflantige" in Araufe'!

Wefen aufmertfam. 3a, er rebet auch oon einer gemiffen Schmer*

fälligleit, toenn mir nicht irren, nennt er el 3äbig(eit, bie Araufe

neuen Sereinen, neuen 3been gegenüber nicht fofort überminben

tonnte. Sber gerabe b<<t hätten mir ein noch tiefere! Singeben

in Araufe'l Wefen gemünjht. Araufe bal nufere! Wifjcn! bet

Xübinger Schule immer mit einer gemiffen ®ornebmbeit gegenüber

geftanben unb ihr ben ihr gebübrenben Werth niemal! juerlannt,

ja bie unimeifeibaften Srgebniffe berfelben, man bente an ben

ßrtneil ber Unecbtbeit be! 4. Soangeliuml, mit jmeifelbaftem

Suge betrachtet. Sr ift ferner in bem gegen Straub gerichteten

Sufiabe, all biefer ben Schenlel'jchen (caubel in ®aben gefhrieben

batte, offenbar über bie ©renje bei ftttlich Srlaubten binaul*

gegangen. Doch de mortuis nil nisi bene! — Wir ermähnen

bie! nur, nicht um bie Dielen ®erbienfie Araufe’! oerdeinern ju

moBen, fonbern um angugeigen, mit notbmenbig uni für Spätb bie

Aufgabe erfhien, bie groften ®ot|üge be! oerftorbenen Secuubel
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in berjenigen ©cgrdnjung ju {eignen, bafi man aub biefer

SöegrAnjung auf bie mehrfach bervortrrlrnben Blänget «tuen

Scbluh machen leimte. — Huherbera bitten mir gern 110$ mehr

über Rraufe’b bAublicbeb unb tfamilienlebeii gehört, iüa-3

barüber gejagt mirb, ift in ber Ibot ju bürftig. Ster fflann,

ber E>inau3tritt inb feinblicbe Beben, mirb erft am bAublicben

Steerb reibt oerftAnblicb. — Sie Huf roabi auf Rraufe'b Schriften

ift, jomeit mir bab überjibauen töiinen
,

mit vielem ©eiebid unb

riibtigem Satte norgenammen. Sehr banlenSmertb ift auch bnS

beigegebene lithographierte Silbitifi Rraufe'b mit bejfen tjacfimile.

6b iOuftriert trefflich baf im ©uebe ©ntbaltene. S.

Schieiben, Dr.$ ,
Bieberbucff für bie (Stiebet bei mijicfftbaren (Sötte».

rei$eb. Seipjlg, 1873. SSreitfeef u. .&ärt*l. (XIV.376S.8.) 2 Ibtr.

Sie vorlicgenbe Sieberfammlutig ift auf bab Scfte ju em*

pjeblen. ffür ben 3rocct unb bie mafigebciibeii ©eficbtbpunltr

berfelben ift f<b<m bab Blotto tbaraltcriftifcb, bas ber Herausgeber

auf bab Sitelblatt gefejt bat: eb ift ein ÜBort beb Huguflin,

bab aber biefen hier mcnigftenb meit über bie Spiranten eincb

engberjigen Rircbenlbumeb erhoben jeigt, „bie Sache felbft,

melihe jeft ehriftliche Religion genannt mirb, ejriflierte ilhon bei

ben Hllen unb fehlte niiht oom Htifange beb menfihliihen

©ejihleehtcb an, bib Ehriftub felbft im SJIeifcbe erfihieii, Don mo

an bie mabre ^Religion, bie fcfion ba mar, anfing, bie ehriftliihe

genannt ju merben", unb fo hat benn ber Heraubgeber Bieber

unb Sprüche 00U ref igiöfer 3nnigleit aub allen Söllern unb

geilen jufammengefteOt, jeboch ohne irgenb roie ju oerleugnen,

bah ihm bab Chriftenthum in feiner reinen, über bie Sonfefftonen

erhobenen ©eflall bie höchfte Religion, bie Sottenbuug beffen

fei, mab fihon oom Hnfange beb menfchlichen ©efchlechteb vor-

hanben gemefen unb in mancherlei formen ju oUeu 3<iten ftch

aubjufpreeben oerfucht habe. Hber eben fo ift eb beim auch fein

(Bemühen gemefen, bab SBefle, bab Significiertefte, bie religiöfe

©emegung rein unb prügnaut jum Hubbtud ©ringenbe jufammen.

jufaffen, ein Unternehmen, bab bei ber BRajje beb oorllegenbcn

Blaterialeb geroifs nicht leicht mar unb beffen ©elingen eben

behhalb um fo mehr anjuerlennen ift. Ser Heraubg. hat ficb

bei feiner Hubmahl immer ober bo<h menigftenb hauptfdehlich an

bie erften Hamen auf bem ©ebiete ber ©oefie gehalten unb 0011

biefen au<h nur bab mirllich ©ebeutungbvotte beigebracht, unb

tpenn oieBeicht auch noch bab ©ine unb Hnbere aub alter unb

neuer 3*>* mit hätte aufgenommen merben linnen, mab ber

Sammlung mürbig gemefen rodre, fo ift boch auch (einem Stüde

bie Hufnahme geginnt, bab nicht in biefen itreih hinein gehörte,

namentlich aber finb eb bie großen ©eftalten beutfeher ©oefte

aub Allerer unb neuerer 3eit, bie hier alb bie geugen mie für

bie Stacht, fo auch für bie Steibeit beb religiifen Bebenb oer>

einigt finb. Sab Such ift, mit einem BDorte, ein ßrbnuungbbuch

im beften Sinne biefei SBortei unb alb folcheb aUfcitig, toenig*

ftenb aBen benen 311 empfehlen, benen bie (Religion noch immer

eine DBahrheit, aber boih jugleich unenblich oiel mehr ift, alb bie

blohe lirchliche iformcl bietet.

Hoch fei ermahnt, bah ber $eraubg. auch eine Hnjabl eigener

Schichte, menn auch in befcheibenem Stahe, in feine Sammlung
mit aufgenommen hat unb bah biefelben ber ©eje&jchaft, in ber

fie hier erfcheinen, leinebmegb unmürbig finb. ßt-

1) Höbet, Dr. 3ob., bet 3efuiten.Crben nach feiner Serfaffung

nnb ®ectrta, Sirffamleit unb ffiefciidiie diaroclertürt. Berlin,

1873. Bübertp. (XVI, M>4 ®. S.) 3 tbtr.

2) Rette, Dr. 3°h , (Prof., bie 3efuittn.(9ljmnaiicn in Oejlerreicb».

Sen Huf. be« ocr. jabrbmtbert» bl» auf bie ©egenmort. ‘Prag, 1873.

Bert.b. Httiengefellfib. „Sobemia“. (XVI, 276 S. 8.) 1 Ibtr. 26 2gt.

3) Doetrinn moralis Jrsn Harum. Die Mural der Jesuiten, quellen*

massig nochgewiesen aus ihren Schriften von einem Katholiken.

Celle, 1874. Liter. Anstalt!A. Schulte). (XVI,340S.gr.8.) 2Thlr.

Sie firihenpolitifihe ©eroegung in Seutfchlonb, melihe ihre

Schürfe junichft gegen ben 3efuitenorben lehrte, hat naturgeraüh

©enlralbfatt. — 14 Orel'tuar. — 196

eitle gange Blteratur über bie 3 (fuiteiifrage heroorgerufm

Sabei mar fetbftperftAnbiiih, bah bem ©barafler einer Jageblritge

entfprechenb nur in grahen, Irültigen unb niiht immer jutreRen.

ben 3ügen ein Silb ber ÜBirljamlrit jeneb Gebens gejeiithnet

unb nivift nur bie ©orroürfe mieberholt mürben, melche man fufc

gemöhnt hatte gegen bie BUoraltbrologie beb Oebenb, gegen feine

Serfaffitng unb Senbeujen 311 fchleubern. ©ine eingehenbe unb

namentlich eine unbefangene BBürbigung ber 3 efuiten fehlte nt

ber Biteratur, unb bir Alteren Schriften oon ÜBolf, Gugeitbei«,

girngiebl tc blieben in biefer ©ejietjung allein mahgebenb.

Um fo höher ift bab ©erbienft beb Huber'jcben

aii3ufchlagen. 3)1 it jener ©rubilion, melche febon bie fiefec bet

3aitub fchApen gelernt hollen, mit emligftem fjleihe, unter Ireff-

liehet Seuujung ber eigentlichen Guetteti hat ber Serf. in leiht

flieh ,‘iiber, anmuthenber Sarflettung bie ©efihiihle unb Blrrfaffung

jeneb Crbenb gefdjilbert, ber mie taum ein anberer bie 0ei4id:

ber (alholifchen Ritcbe beflimmt hat.

SBcr non bem „altlatholifchen" Huber etma eine ©arteijehriti

ermartet hat, mirb fiih in bem oorliegenben (Berte getönfht

fühlen. Hie ifl oietteiiht in neuerer 3eit ein ruhigereb, objectiucn«

SBilb beb Orbenb 3efu entmorfen roorben. Ueberatt leigl tu

Serfaffer ftch alb ein nüchterner, unbefangen, urlbeilenbecHifs-

riler, faft nirgeitbb alb ein (Parteimann. Unb bab ifl auch bal

Hauptoerbienft beb ©utbtb, mcliheb baffelbe fchr 311 feinem H».

theile aub ber überreithen 3e|uitenlileraliir heroorhebt. Hbcr

auch bab ifl bem ©erfaffer nachiurühmen, bah er ben gemaltig»

Staff ootttommen behcrrfcht unb einen oerbAltnihmdhig geringe:

Umfang 3ufammeiijubrAngeii Perftanben hat. ©b mirb lauin m
(Punlt fein, brgüglich beffen man eine grbfiere flür|e münüre

möchte, menn auch manche, roo gröbere Hubführlichteit oietteiihun

tülape gemefen mdre. Unb auch bab betlagen mir — benn bei

bei einem fo groben Stoffe bem Hutor rtiijclitc 3 rrtt>ümer untre

laufen, bah einseine ÜBerfe ber Eiteralur überleben morbrn fiat,

motten mir taum 3um tBormucfe erheben — bah bee Bctf *u

bec Hufhebung beb 3efuitenarbenb abbriöht unb fomil bie Irrten

hunbert 3 ahre bec ÜBirlfamleil beffelben übergeht, ^reitih

mögen hier bie Ouetten fchmer 3U befchaffen fein, nnb »oh

jtbmieriger mag eb fein, Hngefuhtb ber pApftliihen 3 nfattibi!iii!.

beb ueuefteu 'Jirobucteb beb Orbenb, bie nöthige Unbefangeitbcil

311 bemahren. Hber mir meinen, bah biefe Hrbeit barum bei

oon höchftem 3ntereffe gemefen mAre, unb Dielleicht füllt bet $11'

bei einer neuen Huflage feineb ©cicheb bie Süde aub unb giebt

unb, menn auch nur in groben 3 ügen, eine Schilberong bec

SBirliamfeit beb 3ufuitenorbenb menigftenb bib jum »aticanijdien

Soncile.

©ine ber (Partien beb Huber'jchen ©ucheb, bie unb niiht

Pöttig aubreiihenb ben Stoff 3U behanbeln feheint, ift bie Sein

terung über bie pAbagogifche SBirlfamfeit beb Orbenb. Um :

mehr finb mir erfreut, bah bie jmcite, oben in ber Ueberfthnit

genannte Hrbeit oon Reite siemlith gteiihieitig mit bem

fthen Suche erfchieuen ift. freilich besieht ff<h Rettt’b S4n"

nur auf Cefterreich; aber mir merben taum fehlgreifen, toesu

mir bab oon ihm entroorfene fflilb ber 3efuitengpmnafirn »1*

ein allgemein gültigeb betrachten. Senn bab ifl ja ein choect'

teriftifcheb 'Bioment ber pAbagogifchen CrbenbthAtigleit, bah fit,

mie fie heule noch genau nach Öen (Pcincipien beb fechbjtbme:

Sohthunbertb perfAhrt unb ben ©influh ber 3*** ooBIonmc»

ignoriert, fo auch bie ffietfchlebenheit ber localen ®ebürjm>fc

gAnslich anher Hugcn lAfit unb immer unb überall bie gleich'

ifl. Ser SSerfaffer beginnt feine Sarflettung mit bem IS. Soö

1

'

hunbert, alb bem geitpunfte, mo bie ftaatliche ©emolt bi*

völlige UnabhAngigfeit beb gefuitenunterrichteb ju reformiere:

unternimmt, unb führt fit bib auf ben heutigen Sag. Sabei ifl

er in ber günftigen Bage gemefen, vielfath ungebrudteb fKateriai

vermertben 311 (Annen, juma! folcheb, melöheb ftch auf bie neueflra

gelten besieht. Stetten mir bie ©rgebniffe ber Schrift jufammen
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ja aurb unirr Uribeil über bie jefuitifhe Bdbagogit faum günftig

eaeraüen linnen. Sr nt meebaniihe Sreffur, leine Befreiung bet

Saftet, ein ungefunbet $eroorbeben beb Satein, eine abfolute

Sccnahläffigung aller foniligen Sit tipiinen, unb barmt oei bunben

ein uuumbret Shtinrorfrii, rorlhrs nur eine lünftlihe ©ilbungt-

linhe erjtrebt unb ber grillen Rohheit barunter roiHig ©lag

14jl, seih« an bie fhtehten Gbaialtereigenfhaften ber Shüler

ar>r>elliert unb gerabeju ©itelleit, Rubmjuht unb bühnet
Jrnunciantenroefen grojijii gieben flrebt.

Cl oerlobnl ber ffiübe ju leien, in rote mehanifher, geift-

tobltnbtr unb unfruchtbarer ÜBeije ber Ö>id>:d) tsmiterrictit ge-

banbbabt mürbe. Sie ganje SJeltgefh'hte geifiel in fragen unb

üntwrtru; bie griehiih' ©efhicbte beiipieltioeife in 15 fragen,

wa bejieu fih fünf allein auf SMejranber beu ©ragen begogcn,

uab sie läpp ijch mären bie genau famulierten unb autroenbig gu

lernenben Rntroorten! Huf bie [frage: 'Bann bat römifhe iätjcn

beiter geftanben, unter ber Regierung ber IBürgermeifter ober

Äaifee? mar bie Hntroort
:
,ornn alle Haticr gut mären gemefen,

»ürbe abne 3meifel bei beren Regierung bat römifhe Reih am
litten bejiellt gemeien fein."

Sehr intcreffant flnb bie SKittbeilungen, bie Helle uni über

bu SBitbereiniübtung ber Srfuitengpmnafien narb Hbfhluh bei

lijccorbateS macht unb nielebe bie Sarfteflung in Rogge’f öfter-

r:4il4er 6ef<bi<bte ber ©egeumart in mefentlirben 'Hunden

erläutern unb ergingen. SBäbrenb ber ftaatlirbe Crganijationi-

canourf für bat ©pmnaftalmefen überall bie Cberaujfiht beb

Ortetet betonte
,

rnitä ber 3efuitengeneral ©ater Bedf, an ben

0raf 6eo 2bun jih megen SDIitbetbütigung bet Orbent an ben

cSrmihifhtn ©pmnafien toanbte, eine folebe alt abfolut ungu-

Ufbg iurüd. Ser Orben mailte bie Sebrer anfteDen, fte allein

anj ihre Sebrfdbigleit prüfen, allein unter feiner Sitciplin

baba, allein bie Untrrri<btimetbabe oorfebreiben, bie Schulbücher

Mitablen u. f. m. — unb ber Staat ging auf allet bat ein, er

rrlaacte bie ratio stuäiorum ber Sefuiten alb maggebenb an,

bereu oeuefte Rufgabe in ber Sorrebe bet ©eneralS Rootbaan
rrlläni: „bie SBifjtnfhaften

, Bbtfil unb ffiatbematit aufge-

Mausen, bäben leine fjorifhritte gemarbt, fonbern befinben ff<b

i» ber größten Berroirrutig
,

io baft et nicht feiten icbmtr gu

nlrnnenift, mo eigentlieb bie JBabrbeit liege; faltbef befeufgen

'enbauf alle ©ulen." Ser Staat lieferte ben Seiuiten ftaatlicbe

Öomnafien aut unb räumte ibnen jomit eine Stellung ein, bie

är felbft im porigen 3abrbunbert nicht mehr bejeffen batten unb
bie man ihnen bis gum j)abre 1868 gelaffen bat

Ser Serf. tbeilt unt in ber Bombe mit, baft er auch im

8cfi|e bet oollftänbigen ®!atetiolei fei , um bie Sebrtbätigleit

in Srfuiten an ben Uniperfitätrn gu fcbilbern, fallt ein SBunfh
Manch autgefproeben merbe. 'Bit möchten biet lefptere hier in

nbl nacbbrüdlicber ffletje tbun, inbem mir baffen, bah bie

taube ber Sifcretion, bie ber Berf. jur 3*it an ber Söfung
tiefer Hufgabe bebinbem, balb getfallen merben.

Sie le|te oben genannte Schrift ift eine ermeiterte Hutgabe
bei früher unter bem Sitel Flores theolofjiae mor&tis Jeauits-

raci ericbienrneir Bücbleint. Ser ungenannte fcerauigeber bat

HU ßfeerpte aut ben Schriften oon 107 3efuiten jufammen-

leftetlt unb eine gute unb (eibare Ueberfebung binjugefügt. Sie

ütetrpte finb groedmähig autgemäblt unb cbaralterifieren bie

%raltbcologie unb bie politifchen Soctrinen bet Orbent ooS-
ftönbig. 3n lebterer Begebung hätte ber fierautgeber aut ben

Schritten oon Florian Rieh unb ben Stimmen auf SDlaria Üaacb

uh mantbet intereff ante Stüd binjuiügeu lönnen. Hllein nicht

lat mallen mir ihm gum Borrourf machen, ba ein gemiffet Bläh
ccngubalten mar. Sat Bebenllih« feinet Unternehmens liegt

**f einer anberen Seite, ßinmal finb bie Sehren, für coelcbe bie

Schriften ber3efuiten (um ifeugnih aufgefübtt merben, burchaut

aiht alle biefem Orben eigentbiimlitb, ober auch nur oon ihm

i tt*rjl in bie SBiffenjebaft eingefübrt, lönnen baber ben 3efuiten

auch nicht oorgugtmeife gur Saft gelegt merben. Hnbererfeitf

aber bringt et bie Ratur ber Cpcerpte mit ftch, baft fte büufig

bie mabre HliRcht bet Hutorf nicht recht erlennen (affen
.

3um
Becoeife berufen mir unt gleich auf eine ber elften ben Disputu-

tionoa bet Sarbinal Bellarmin entnommenen Stellen (Rr. 5).

'Beim et bort bei&t: „fteper bürfen, mie HQe gugeben, ejcommu«

niciert, alfo bürfen fte auch getöbtet merben“, fo lönnte bat ben

©laichen ermeden
,

alt ob Bedarmin aQe Heber für oogelfrei

erllürte unb beren Sehen in bat Belieben iebet Rechtgläubigen

belle. Unb boh beabfiebtigt ber ©arbinal nur bargutbun, bah

ber Staat befugt fei, bie Sabetftrafe auf bie Spcommunicatian

gu feben, uub bat (ann Ricmanb auf bem Sfcerpte erlennen.

jeitfhrift für bie bifiorifche tbeolagie. $rSg. een St. gn. H. Äabnt*.
2. 4peft.

3«b.: *b- •{’arnad. gut Cuellenlritll ber fflefcblite bet

©nofUeilmnl. — Hi. ©ermann, ba« 6 brli'entbnm auf Soialora.—
ft. ffr. Hehler, Britrag gur Srbtnlgrfcbichte bet Rabanut SSnuru«.

Ibealogifhe Stubien u. firitilen. .firtg. een 0. Sieben n. 3- flcfilin.

2. h«ft-

3nb.: Selipfcb. gur CueOrnlritil ber älteilen Nrcbt. Berichte

über Simen 'Heims u. c niunc Blagut. — ftäbler, Huttrgung eon

ftap. 2, U— 16 im sHömerbrief. — ©ebanfeu unb Bemerfungen. —
Rrttnfienen. — ÜRittrürn.

Brotrfl. ftirhrngeitung te. hufg. u. reb. «an B. ®. Sdjmlbt. Br. 4.

3nb-: Sie „BteMoe“ gu bem ©efebentteurf, bie eeaugel. ftireben«

grnceintf- unb Spnobalorbtmng betreffenb. — üngtifhe “fujllnbe. —
Jur amtrll. ftircbenflatlfilf. — Literatur; Rettgen.

Seutfhet BroCeftantrnblatt. HrSg. e. ü. Bianäiol. 7. 3abrg. Br. I.

3nb.: ©ecbenfhau. — Ser Aludj ber Sünbr. — Sir trennte

teibtr ben bannee. Sanbeteatehismue. — Unfet ©laubc an ein emigel

Seben. — Sie ncueften Ütngrlffe auf bie bab. SanbeSfirrbe. — Sutber-

tbum u. Breteltantiennct. — Hut Sübamerifa. — (fine fdiarfe Zurecht»

irenung. — i)ur Srllörung bet Hberglaubcnt. — SefefrucbL

Reue eoangcl. fticcbengeitung. firSg. eon fr. Bleffner. 16 . 3abrg-

Rr. 4.

3nh. : ftür Soaulen. — Sie neneile Bbafe bet BrateflantiimuS.

— öin ftHuiUerleben. — Sliap-Sotbringen beim Beginn bet 3- 1874.

2. — Sie Shulc im 3- 1873. 3. — Belämpfung bet gtlaeenban-

beit. — ßerrefroubeug; Sitreatnr.

'Jülgem. eoangel.-lutbtr. ftinhevgeitung. Reb.: S. 3. Sutbarbt.
Rr. 4.

3nb. : Sat Sebrbiafoniffeuamt in ber eeanget. ftirhe. — Sürftu

©rfitlicbe bat Hmt einet Stanbetbeamtrn annrbmtn? — ffiibrr ben

gecftl. ßieilüanbsbeamtrn. — Hut Berlin. 2. — Eie foeiale (frage

unb bie 3nnere Büfüon. — ftlrAI. Racbrihien. — ©ohenfhau.

©ffdjidjte. ßiogropliie.

hülfenbed, ffr. ,
bat römifhe Saftell ’JUifo an ber Sippe nacb-

gemiefen unb nufgefunben. Btit 2 celor. Karten. Baberboru, 1873.

Scbbutngb- (170 3. 8.) 24 Sgr.

Sat oorliegenbc Blert ift eine neue forgfältige unb grünb-

liebe Unterjuhung über bie (ehern io oft bebanbelle ^rage nah

her Sage oon Hlijo. Ser Berf. fühl namentlich ben Rahmeif

gu führen, bah man bie Sage biefet GaftellS nicht aügu öftiih,

nicht adgu meit oom Rheine entlegen anfefeen bürfe. Biel

Shatfftnn bietet ber Serf. auf, um bie bitber aufgefteUten

^ppotbefen alt irrig nahguroeijen : leibet gerätb er babei g. B.

S. 7 unb 27 in anfheinenben äöiberfpruh gegen ph felbft, mo

er oom ©rfolge ber Shlaht bei Hrbalo fprihl, inbem cl an

erfterer Slelle beiht, bie gefhlagenen geinbe Mlten leinen Hngriff

in ber Rdbe mehr geroagt, roäbrenb 6. 27 gefagt roirb, bie nicht

bebeuteitb gefhmähten ummobnenben Böller hätten ihre Ber-

folgung fortge|e(t. Bei ber Südenbäfligleit ber auf unt ge-

tommenen Serihte Rnb freilich folebe Ungleihbeilen fhmer gu

oermeiben. 6 65 ff. roirb in Betreff ber Stelle beiC»S8. Dion

LIV. 33 mobl ihcoerlih annehmbar gemäht, ftatt '£Ucre«r fei
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Kfiiom ju febrtibcn, ein Kamt, ber an bie Gmlcber, ben jüb-

liebelt Kebenflub bei Sippe, erinnere: ba aber ficb bieicr fjlub

nicht mit ber Sippe Dercinigt (avftiUjrviai), jo ifi burch joitbe

Kenberung Kicbl« geroonnen. Möglich bagegen rodtc, bab

EAIXS1N in EAIMJIN ju dnbern rodre
,
unb biefer Kamen

’EUuar iPdre bann gan] füglich al« ber alte Käme ber Sllma

ju fafjen, jo bab Klifo bennodj im irrigen Glfen bei Baberhorn

ju juchen mdre. Ser Berf. bagegen gebt 6. 71 auf ben jtoeiten

(jaupttbeii feine« ©erfe* über, roorin er unter ber Ueberjibrift

S ofa

I

for j<b u u

g

en ju genaueren Kefuitaten, al« im erften

$aupltbeile, ju gelangen futbt. So bat er im Snfcbluffe an alte

Strabenjüge auf bem $>eifenberge in ber Baucrnjdbaft Stiftebbe

bei Sdnen an ber Sippe beutliibe Ueberrefie alter Beteiligungen

gefunben, bie ein oerfebobent« Biered bilben unb auf eine

rimiftbe Gafteüanlagc (bie« fei Stlifo) jurücfjubeulcn geeignet

finb. Bon S. 138 an folgen no<b in brei Beilagen: 1) bie

grietbif<b<n unb römifeben CucSenberirbte, 2) Knmcrlungen unb

3) Bemerlungen über bai ©inlertager be« Siberiu« in mediia

finibus Gormaniae im ffabre 4 n. Gbr beffen Sage im OueU>

gebiete ber Sippe heitugl roorben ift, um illifo öftiieber anjujegen.

Beigefügt finb 2 Harten, roeldrr bie Dertlicbleiten barfteQen, mo
ber Berf. bie Ueberrefie non Stlifo erfentten ju bürfen glaubt.

—

ffebenfall« ift bie Stbrift al« ein mertbnoüer Beitrag in Betreff

biefer fjrorftbungdaufgabe ju empfehlen.

Pratz, Dr. Hans, Rndewin’s Fortsetzung der Greta Friderlei
imperatoria des Otto von Freisinn, ihre Xnsnnimensctzung
und ihr Werth. Eine qucllenkrilischc Untersuchung. Danzig,

1873. Kafemann. (2 Uli., 70 S. 8.) 20 Sgr.

Sin fernerer Scblag ift e«, roelcber in biefer intereffanten

Krbeit gegen ben bi«ber fo boeb gefeierten fjorlfegtr Otto’«

n. tfreifiugen geführt roirb. Kabemiu— für biefe Kamenäforra,

entgegen ber non ©ilman« angenommenen „Kageroin*, ent-

frbeibet fi(b ber Berf. — mirb überführt, alte Stbriftfleller in

einer ©eife abgeftbrieben unb geplfinbert ju haben, roeidje bie

bifiorifibe Breite feiner Srjdblung in bem aüerbebenllicbften

Siebte erftbeinen ldbt. 3®ac liebten bie meiften mittelalterlieben

StbriftfteQer, fi<b mit frembeit, bem Kllerlbume abgeborgten

Ofebern ju febmücfen, aber in ber Kegel tbun fre e« nur jur Be-

lebung unb Berftbdnerung be« Stile« unb entlehnen mdrllitb nur

mehr ober minber allgemeine Bbrafen unb KebenSarten. Oefter«

mirb auch bie Stbilberung einer Bcrfdnlicbleit einem antilm

'JJlufter naebgeabmt, unb ber mittelalterliebe jjelb prunlt mit ben

Sugenben unb Sigenfibaiten, meleben bercinft einen rdmifeben

fjelbberm ober Staatsmann auSjeiebneten, felteuer mirb ber

Bericht eine« alten ftutor« über irgenb meltbe Sreigniffe ober

Borgange mdrtlicb jur Stbilberung ähnlicher non bem Kbjcbreiber

erlebtet benagt. Kaberoin hat nun in bec ürgften ©eife bie

Kbfcbreiberei betrieben. Kicbt Hob Kebendarten unb allgemeine

©enbungen bat er au« Salluft u. f. ro. entlehnt, auch feine

Gbaracter- unb Berfonenfcbilberungen finb jum geilten 2beil

nicht felbftdnbig entmorfen, wie man non ihm, ber ©elegenbeit

hatte alle bie groben Männer leimen ju lernen, ermarten burfte.

rjür bie Stbilberung Heinrich’« be« Simen unb be« .fjerjogS

©elf müffen au« Salluft Goto unb (Jugurtha herhalten, ba«

belannte unb oiel henugte Bilb be« Äaijer« felbft am Schluffe

be« oierten Buche« ift ganj au« ben [farbentipfen be« Siboniu«

KppoQinari« unb Ginbarb’S gemalt. Sbcr meit fcblimmer ift,

bab Kaberoin auch einfache Gcjdblung abgeftbrieben bat, unb

ba« naebgemiefen ju haben, ift ba« grobe Berbienft ber in Kebe

ftehenben Krbeit. Belannt mar , bab Kabemin namentlich ben

Salluft oielfacb bemigt bat, roenn auch Beug erft gejeigt bat, in

mic grobem Umfange er r« tbat; bab Kabemin ben glaoiu«

3o[epbu* lannte, ging an« feinen eigenen ©orten bttnor, aber

erft Beug bat ba« Berbdltnib, meltbe« jmifeben bem BSerle be«

tjreiflnger Bropfte« unb bem bei jübifcbeit ©ejcbichtjcbreiber«,

5 e n t r a l b l a t t. — 14. gebruar. —

ober oieimebr beffen lateinifcber Ueberfebung burdj Siifrnuä

obmaltet, bargelegt. Seine Kefultate finb überrafebenb
; .Sin

febr beträchtlicher 2beil ndmlicb non Kabemin’« ©etl, namentlich

oon feinem Berichte über Haifer griebricb'« I flderpfe gegen Die

lombarbifeben Stdbte, nor allem Mailanb unb Gremona, ergiebt

(ich bei biefer genaueren Brüfung al« eapitelmeife mirtliib ab.

gefebrieben au« be« gofepbu« jübifebem Krieg unb entbehrt Daher

fachlich jebe« SOertbe«, Idbt oieimebr ben Kabemin alt einen ftje

gefebidten ,
aber boeb auch oöllig gemiffenlofen Kbfibreiber er.

febeinen* (6. 31). Ba« Urtheil ift hart, aber burebaui gerecht

;

felbft ftbeinbar ganj unperfdngliebe« Betail über Marjctortnmij,

Belagerungiarbeiten it. ift rerbotenua au« gofephu« abge-

febrieben. Sogar bie Grjübluug griebricb'« in Bau ca ift gtltin

ber non Situ«’ Ginjug in gerufafem naebgemaebt. So {eben toitatt»

beim genbtbigt, ben unbebingten ©lauben an Kabemin’« 3uoerlii-

figleit aufjugeben; freilich merben anbete Bartien feine« SBectei.bie

ficber felbftdnbig gearbeitet finb, bie äctenflüefe, bie er mittheill,

ihren bauernben ffiertb behalten, unb vielleicht ift bie Befahr j;

oermeiben, ba« Jßect, natbbem man e« überjebäbt, nun ju teurer,

irbdben.— ffieniger tann Kef. (ich mit ber Stnfiebt cinDcrfta«kni

erllüren. bab K. fein fflerf,, nicht 1 1 60, fonbem 1 166, führt gibt

oar 1165 ooHenbet habe.” Ba bie (frage nicht ohne gntercfic

ift, möge e« au«nabm«meife geftattet fein, an biefer Stelle näher

barauf einjugeben. Kabemin lagt am Schluffe be« oierten Suche«:

Uaec a glorioso principe acta annt uaque ad praesootea

annum, qui ab inc. D. 1160, regni autem eins septimus,

imperii quiutus numeratur“.— Beug urgiect mit Kccbt, bab bie

Boten nicht ganj übereinftimmen, unb meint, ba man fär eepL

arrausregni nur octavus berichtigen bfirfe, mübteKabeminbeeimah

feine Krbeit bereit« por bem 9. Mdrj 1160 befcblaffen haben. %e

bie« aber, mie ganj richtig bemerlt roirb, bem 3nbalte nach mehr

möglich fei, Perbiene bie ganje Stngabe leinen (Stauben. SnbtS«

ift nach bem ganjen 3ufammenbange 1 160 unjmeifelbaft richtig

ber annns 5. tmp. reicht bi« jum 18. 3uni 1 160; man biaaiti

aljo für bie perberble 3abt be« annua regni nur 9 ju fegen, je

ergiebt jicb bie mit bem 3nbalte febr gut ju oercinbatenbe 3m
ber äbfaffung bi« jum 3«ni 1160. — Benn bie (Srfinbt, aal

benen Brub eine fpdtere Slbfaffung«jeit naebroeifen roiB, fiel

nicht fticbbaltig. Bie Berherrliebuttg ber Bbaten Sriebrich'j m
Brologe lonnte Kabemin ganj gut febon 1 160 febrtiben, ba >k

ganje Haltung feine« Buche« jeigt, mie hoch er bie bi« bahin

erjielten Gefolge bc« ßaijer« anjebtug. Bie Grbauung bet fjal)

in Sobi mirb ficber ber Keugrünbung ber Stabt im 3abre lläb

(UI, 46) gleicbjeitig gejebeben fein, unb roenn auch in üRonja tue

neue Bfalj nach ber 3crftörung Blailanb« gebaut mürbe, laan

boeb febr mobl febon früher bie ölte roieberbergeftellt roorben fein,

mie Kabimin IV, 76 erjdblt (ronovandis palatiis). Ba« grob«

@cmi<bt aber legt Brug barauf, bab Kabemin IV, 73 kn

Ingenben Gbergarb’« pon Saljburg (f 1 1 64) im Braeteriüra

jebilbert, III, 14 oon Bifrbof ^artmann oon Briptn (f 1161)

fagt, er habe „tune“ unter ben beutüben Bifrböfen eine gener-

ragenbe Stellung eingenommen
;
beibt mubten aifo febon lebt

gemefen fein ,
al« Kabemin febrieb. Uber biefer liebt e« über-

haupt , oon noch iebenben Btrfonen in ber Bergangenbeit 1“

fpreeben, Dgl UI, 18 über Keinalb d. Baffe! unb Otto o. SBitteU-

baeb, IV, 38 über bie ©erjöge öeinricb unb ©elf, IV, 29 üb«

Gberbarb d. Bamberg (-f 1172). Beug batte btmnacb gat rrch 1

ndtbig, in lünftlicber ©eife ju crfldren, mie Kabemin feinangtb-

lieb H65 gefebriebent« ©erf habe bem flanjler Ulrich toibnur.

tonnen, ber bereit« 1 162 oon feinem Kmte jurüeftrat unb 1163

ftarb. Ber Spilog jeigt ja auch ganj unjmeibeutig, bab Ulrich, all

biefer niebergefebrieben mürbe, noch lebte. — (Seftattet fei noch

bie Bemerfung, bab ber III, 33 angeführte Looprandus, qui

gesta Longobardornm subnotavit , unjmeifelbaft Siutptanb

oon Gremona ift. Ba« erhellt au« ben oorbergebeuben ©orten,

in meleben Kaberoin ben beiannten KuJfptueb Siutpranb'« (I, 3<),
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M( bk 5»aBtn«t tim»« jrnri Herren haben mollten, am beit

Hnn bat <4 ben ankeren in 3aume ja halten, auf bit Staildnber

jiie^tligf. Tb. Lr.

Itkntti, Dr. fei, ©tof., ©efCWcfitt kr* ©reufitfibru Staat». 7. 0b.

1815-1671. »rrtiau, 1873. tremenbl. (3 00., 655 6. 8.)

StI kiefern Banbe febliefct rin IBerf ab, rneicht* in ui eien

Srüfen Anllang gefanben bat unb ein beliebte* Sefebucb geroorben

t>.>rill4W»e Auswahl be« Stoffe«, befonbete Berüdftcbtigimg

ketcullirrg<flbiiblli4«n Beftanbtbelle, eine angenehme, Kare, «on

uatteüe» Urtbeile beoleitete Srjdbiung«roeife finb bie Sorjflge,

bent »et^e Stb jeber neue Banb bet äefermelt empfiehlt. Diefer

1411,
»ebter eine fo ereignisreiche ©eriobe um labt, untetfchribet

ji^m ben früheren, benen eine gemifle Steile unb Behaglich-

feit ber BarfteUungSmeife eigen mar, bnreb eine ficbtbore Gif.

tcrtijfeit, bie fleh mit Sfijjen anb Umtiffen begnügt, roo ein

tammi gingeben oaf Kinjeibeiten miDfomnten gemelen mite,

Set Seif- Vbeate fttb mobl, bie Bdnbejabl n»d) ntebt nnnmcbfrn

19 taffn». Bobar<b finb namentliib bie beiben lebten 3abrjebnte

itael jot ju lurj baoon getammen. ®ie 8eglerung*jeit jjriebrich

BrtMm** UI ifl noch mehr in bet breiteren Art ber früheren

Jtebe jeballen. Sefonber» gelungen ift bie Stbilberung feinet

beiftoliibtrit , man belommt ben Ginbrud, alt hätte man ben

tieij lelbft gelannt, unb flberjeugt fitb, imfe er ein rooblmetnen*

tee, biebiret ©riuatmann unb patrianbalifcbet Segen! mar, aber

leljng |« einem Staatsmann! rticbt batte. 3m etflen Kapitel:

„Breiten na<b bem grieben pan 1815' betreibt un« Gbertp

»ilnWnfe ja eintt Serfaffung unb bemi(t baju bit fforfehungen,

wlbiireilfibte im 3abcgange 1872 ber ©reufliföen 3abrhfleber

metetjilegl bat. ®anj anfebauiicb rotrb erjflbtt, mie ber ftSntg

l«t liofübtun* ber Union unb ber Ägenbe gelommen ift nnb

Sb taburcb in aller Unfibulb in bit belannten Streitigleiten

Hratfill bat, melibe ibn ju Qürten uerleiteten, bie eigentlich

»6! t« feiner Statut lagen. Kbenfo ift feine ©otilif gegen*

ater ber latbolifeben flirebe, naib bem fflerfe ffriebberg’* über

bie Kttnjezi jnuieben Staat unb fiittbe ridbtig nnb popuiür

äargelegt. Si$t minber gelungen ift bie Kbaracteriflit Stiebritb

Silbelm’» IV, bei mellbet fteiliib bie Scbatlenfeiten jtemiteb ftart

kmertretea. ®er Serf. bat bafflr Sanft'« ®u<b über ben 9rief<

«chlel be« ftänig* mit ©unfen ganj gut pemsertbet. 3" ber

Jaffolfmij ber ©erlinet Mdrjerrignifle be« 3abte* 1848 finb

*1 mit bem Serf. ni<bt ganj einuerftanben. ©Sir gebtn ibm
>4i, wenn er S. SOS bemertt, .bab ei mobl immer unmSgiieb

SW»en »irb, ben »obren 3ufammenbong unb Setlauf berfriben

i> ttgtünben ;* aber er bleibt biefer ßrtenntnifs nicfjt ganj treu,

®e»n et R4 ganj auf bie Seite $erer fteUt, treibe bem
üinije bat non Ankeren nietgetabelte S«rüd|ieben ber Stoppen

itjetatbe« haben. Such fibeint e* un* nicht richtig , tpenn et. ju

- cfteben giebt, bet ftbnig habe ben Konflict bocb felbft perfchulbet,

ckra er mit ben 3ugefldnbniflen, bie et fpütet machte, ju lange

kliert habe. Bit glauben uielmtbr, ber ©etliner ©»bei malte
*1» feine Renotution haben, unb mürbe fieb burch 3 'ige Rdnbnifle

*4l baten befcbmichtigen taffen. Da* Ortanlfurler Parlament
anb bie (fragen, bie bort perbanteil mürben, jiebl ber Serfaffer

»4t 1* ben Äret« jeintr Sarfleüung unb befcbräntt ficb auf bie

Sejiebanflrn jum pceufcilcbcn Staat unb ber ©erlinrr Rational*

Moatmiang. Such im meittreu Serlauf ber beutfchen ©emegung
kl! er ficb >n ben Sthranlen einer preufeiftben ©eichiebte, be*

taplet jetocb überall mit Gntjcbietenbeit ben nationalen Stanb*
Mt. Som 3ah c« 1849 an giebt ec nur eineu gebrüngten

4tnt. Sehr oerbienfiiicb ift ba* beigegebene atpbabetifcbe

ItjiRee, ba* ficb Über alle jieben ©ünbe erflredi. 3Bcr (Oitnen

oa» nur freuen, baji rin fo treffliche* JBerl juni glüdlichen

UkUafc gelommeu ift KJL

Amlat, De. Und., dl« filjreuart dp» proutsloehen Staat«.
Rede zur (iedäcntnfssfeier der Frleitrirh-^'i’liclni T'nivrrsUid zu
Berlin am 3. An»u«t 1873. Berlin, 1873. lalf Springer. (St S.

I

g». 8.) lOSgr.

®emifi eil! gliidliche« Ii)emu, uortrcfflith geeigne« für rine

Berliner Seltoratarebe! Unb raer beherrfd»t ben rci(|en Stoff be«

Ibcma* in b'P»rif<bft unb fiaa1«rttbl(icher ©ejitbuitg mobl i«

hdb^ent 9Ra|e, ctl* ©neifff Uber hoch mflffen mir gefteben, bafe

bit Sebe — toelchen Sinbcud fte auf bic 3u.htric matbte, mitten

mir nicht, — beim ßefen leinen nachhaltigen ßinbtud binteriäbt,

S* ift nicht allein bec Stange! an Sihbnbcit unb DuTcbficbtigteit

be* Stil*, melcher ba* 3 utereffe ctbjebmöibt ;
e« fomml b'nju,

baR ber Serfaffer in ben eng begrenjten Saum einen ju reichen

3nbalt oon Sbatfachen uub ©ebanlrn hinein ju oerarbeiten

gefuebt unb baburch bec UeberPcbtiicbfeit unb ßlarbrit Kinlrag

getban bat. ®ie Sebe entbült Tlnbeutimgen ber anregenbfteu

Srt, aber feine burebfebtagenben, padenben ©ebanfen.

Bolf, 9bam, fiuta* ffleijfofftr nnb feine Setbftbiogtapbie. 1550
— 1620. Sien, 1873. Braiimüner. (IV, 3)1 i. gr. 8.) 1 Ibir.

10 6gr.

gfaP audfcbiiefilicb pflegen ben Blid be* (njforilerS bie

groben, eigentlich banbflnbeajigutiu bot ©ritgejetubte auf ficb

ju jieben. ®epo erfreulicher ift c«, tuen 11 auch biSroeilen un* bic

Keinen ©erlernen, bit ÜHtaggieute, uorgefübti merben. üintn

Ginblid in ba« Kulturleben, in bie realen Serbdltrriffe unb 3U ’

ftdnbe einer Kpocbe gemimten mir oornebmlitb gerabe bureb bie

jmeite Klafft non Scbilberungen. Biii Srcbt betont ber $ierau3*

gebet bc« b«t genannten Buche«, bab bie jmeite .fidlfte be» 16.

3abrb«nbert* , bie 3eit non 1555 rtma bi* 1620 burch ba*

Bürgerthum jener 2«ge iharactrrifltrt mich Sin* bürgerlichen

Reellen beftgeu mir aber febon eine nicbl Keine Ünjabt non ?(uf*

jriebnungen unb ©eibfibiograpbien. 3« ihnen gefeSt ficb ieft ber

XnolerSuca« ©eijtoRer, ein madrrer, fcblithter unb liebenbmür*

btger Sepedfentant br* ©flrgerftanbe* feiner 3eit 3 n üugSburg

batte er bie Schule befnebt; et ftubierte barauf tu Strabbur^ unb

Sari*; bort bat erl 572 bie©rduelber Bartholomäusnacht mit er*

lebt
:
gematttgen Sinbrud binterfieben fie in ber Seele biefe« pro*

tebantifeben jünger* ber Setbl*mi(fenfCbafl Sacbbem er noch in

©abua gtmefen, ging er 1577 an ba* Seicbdfammrrgeticbt in

Speper, promooierte balb nachher, 1 578, in Sole jum Dr. juris.

Kr mar injmifcbm Stimalt be* groben Banfierbaufe« ber gugger

gemorben, — unb at* folcher lebte er nachher auch in Augsburg.

Krft 1620 ftarb er. St« ^ünfjigjdbriger febrieb er einen Bericht

übtr fein Beben, ber hier abgebrudt ip. Saiu unb open, fromm

unb b«jii<b lauten feine Ktjdblungen; ohne über bie groben

Greigniffe feiner 3abre irgenbmie unbefannte ’üluffc^tüffe ju

geben, erfttuen Re unb fefietn ben Befer, Re entrollen un* ein

Bitb be* mirflicben Alltagsleben* bet 3f'*- Mehrmals, j. 8.

S. 36 fl. über ©ari«, empfangen mir auch ganj bantenäroertbe

Mittbeilungen jur Kulturgefcticbte. Kbenfo anjiebenb ift ba«

übet bie rcligiSfen Sufldnbe in Oeperereicb, befonber« über

Majimilian Krjübite, 6. 20 fl. 9i>am ffloif, bem mir bie Ser*

»ffentli^ung ber Seibflbiograpbie ©eijlofler’* perbanfen, bat fte

mit ben nStbigen erlduternben Roten perleben nnb bie lateinifcbcn

Sbfchnitte be* Originale* in* ®cutfcbe überfejt. Sie« gemib

nicht für bie Deflentlichfeit beflimrate „§auS* unb ©ebentbueb*

enbet mit bem 3ab«e 1590. Bon ba ab bat ficb ®Bolf bemüht,

au* bem ihm erreichbaren 6tofle ba* Beben ©eijfofler’« ju Knbe

ju erjdblen. Ru« noch pnrbanbciien Rechnungen, Urfunben,

Briefen unb feagmentarifchen Rufjeichnungen ift e* ihm gelungen,

ein tiptiche* Biib au* bem rooblbabenbtn Sürgtrlbnme be«

au*gebenben 16. 3abrbunbert* jufammenjuftetten. ®er Kultur*

biporifer Rubel reiche Ausbeute. ®ir Alle aber pnb banfhar für

biefe anmutbige ©abe. 1 Hr.
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8*rf4tm«nt j*r bottf*« ffitfißiibfc. trlg. tun bet biftor. 4omrat(füjn,

bei b. fgl. baser. Wabemle b. SBiff. 14. Bb. I. $tß.

3nb-: S. D. Si«jl«r, Äatfer Submlg btr 8aler, fflWÄer lllrlcfc

btr Sllbt a. äRtit!« Ulridi btr £ofmaitr ton Hugebiirg. — ®. 2üaig,
Heine fritifche dröttcrnnotn : 8) bit erüen fäcbf. 'JSfaljgrafen ; 9) mau«
»utbe btrmann non JBlijentrarg Sanfcgrai ton thüringcn? 10} übet

3*0 u. $timatb btr fogenannten Corulitutio de expedfi. Roman«. —
Ä. I. Äaldflein, Hbt .pugo aal bttn vouft btt Seifen Marfauf »oa
Beuftrleu. — Beitrügt jur Ärlltf mittelalterliiber Gueflenfcbriftcu.

Mittbrilungen au« btt bifttrifötn Sitteratur. Seölg. »88 9t. 5? o§.

3nb.: 4alparl, Utotfrblibtt bn 5R*nfrbb*lt (Kroß). — Ser*
nlde, fflefdjlite bt« »Itertbnm». iS.) — Dtiejler, Areujjug Äalftr

ftritbrld)'« I (SRöbrlit). — gif* er, ®tfdi!d)te bei Ärruuugel Äalftr
griebrl*'« I (Böbricbt). — SJlnftlmann, 'Bbiiipr »o« Smrpaöen u.

Otto IV. l.Bb. (t'irjdj.) — Mbbrirbt. Äreujfabrt Äaiitr Ibrirtncb'« 11

(9tübrld|t). — Seltner, Äreujjug Äalftr fjftebricb'« 11 üRebrldd). —
3'n!net, über bl« Suhl Äöülg ffltnjtl« (btibtmann). — .fiiiber,

btr 3<f“it'norben narb feiner Berfaffung n. Sofltln (fflclbfdmiibt). —
3«nftn. 9torbn« griebridj, fflraf ja Spnar. (fflp. ®m.) — ßonUne,
btr Ärltg gegen granfreidi 1870—71. 1. Bb. (8. j?.) — Bierfon,
prereß. ffiefitidjte (Saubfen). — Cerf., IiiQer« fficfdjiibtt br« beurfdien

Sollt«. Braibt.autgabt 1. 8b., baff. BoIMauigabt. (8. g.) -Mul-
Irr, ®ef<bl(blt bt« teutfeben Sollt« (91. go|).

itttturioiffenfrfjttflcn.

Sadebeck, Dr. Alex., Prof., Repetitorium der Mlneralocrle
und Geologie zum Gebrauche lur Architecten, Forelleule,

Landwirlhc, Poly techniker etc. Mit in den Text eingedr.Holzschnn.
Berlin, 1873. Mittler u. Sohn. (118 S. gr. 8.) 1 Thlr. 5 Sgr.

Ser Serf. bicjtä ©erleben« bat ßcb bureb mehrere gediegene,

foroobl IrgftaUograpbifebe al« geologifcbe Arbeiten oortbeilboft

belannt gemacht, um fo mehr oerwunberlieb iß e«, baß er auö

feiner gebet eint Schrift htroorgehen taffen lonnle, naetdbe, eg

muß leibet auSgefprocben raerbeu, ein reibt ungendgenbe« unb

flüchtige« Macbroert ift. gr Scheint e« gar niibt ju rsiffen, baß

ein gute«, mögliebfi tnappr« gompenbium bem Siutor niibt oiel

tuenigtr Müßt nerurfaiben foUte, al« ein grünere« Sehrbucb.

Huf 1 IS Seiten finben fitb Mineralogie unb (Seoiogie bebanbeit,

unb faft über jebe biefer 118 Seiten mirb felbft ber nur einiger-

maßen tunbige Sejer ein ober ba« anberemal ben Äopf fibütteln

ober in grftaunen geratben. gm »oUftdnbige« Segifter aller ber

Unrichtigsten, Cberfldcblitbteilen ober Mängel mürbe Spalten

b. Bl. füllen, unb fo feien nur einige ibarafleriftiftbe jur Orien-

tierung beroorgeboben. Sunäcbß bie bem ganjen Blerichen jur Saft

faflenben jahlreicben Srudfebler, mit in bunter Seihe gonficienl,

Hrragonit, Selicat, Stanbenaoien, §ga[itb, ffriebriib«aärn,

Soblenbofen, Sünnfcbiffe, fflilsburff, lacbglitb u.f.m. (ferner

bie incorrecte, oft getabeju finnftürenbe ffuterpunltatiou mir auf

6. 20, too 3 . 1 7 p. 0 . unb 3 - 7 n u. jnoet überflüffige Äoramata

ba« Berftänbniß gan| oereiteln, ober auf S 69 in ber unierflen

Seile ober S. 79, 3- 5 P 0 . Sobann ber feiten gefällige, bi«-

ineilen fogar reibt naibläffige Stil, betreff« beffen man j. 8 . bie

Betreibung bei 2abrabori!« auf S. 43 ober ben Baffu« über

bie Sefialt ber gebe S. 79 oergltitben möge. ÜBic geringe Sorg-

falt ber Berf. auf biefe Hrbeil oermenbet bat, baoon «engt u. a.,

baß auf S 28 eine oier 3«>I«n lange Stelle über ArpflaQmaffer

ftebt, mrlcbe fidi mit faft ganj genau benfelben Söaclen auf ber gegen-

überftebenben S/ile mieberbolt finbet. Sa« Buib ift mit ffiguren

oeruniiert, bie }u ben robeften Hnfängen in ber $)ol|fibneibetunft

gebären, mie |. B, bie optifeben Bilber auf S. 27, bie (form be<

Hnbpbrit« auf 6 . 57. Bei ber Hbbilbung ber Seit fof ftliett fehlen,

trobbem ihrer oft pier auf rinec Srite oerfammelt finb, bie mit

bem £eft correfponbierenben 3ob<enbe|eiibnungen, jo baß eine

Begebung berfelben nun nut itbioierig ju permittein iß. Sa«
rbombifibe Oltaeber auf S. 17 ftebt mie ein guabratifdfieä, ba«

monoltine auf S. 18 mie ein rbombifibe« au«. Biele« iß felbft

für einen „Stiletten, gorßmann, 2anbmirtb, tßolgtnbnifer* ju

ungenügenb autgefübrt, roeltbe gemiß Berlangen tragen, aber

raambe Buntte etma« mehr ju miffen, al« ma« ihnen hier geb«lm

mirb. Unb bem gegenüber befrembet e« bann, men* j. ®. auf

' S. 23 pläßlitb ohne meliere grläuterung pon Srenjiointel aab

Btftbnng«eiponeni bie Bebe iß uub Betanntfibaft mit biefen

Begriffen norauigefeßt mirb.

Bfährenb Fub biefe Hu«ßeQungen auf ba« Banje bejiebm,

tarnt ber Bef. boib autß über ba« Selait nicht ohne Schweige:

binmeggeben. Sie fiaujtbe bei 3'ttau iß (eine Bafalt-, fonlwm

eine Bbnnolithiuppe, bei ben Berlßeinen ßebt irrtbüaliib Siel™,

bürgen als BerbreitungSgebiet anßatt Ungarn, 3f<ßopaa, bei

tfimbpunlt ber Bpromorpbite liegt iritb« in Böhmen, ienbera ii

Saebjen. Hl« Beijpiel für bie feböne unb regelmäßige läalea-

förmige Hhfonbecung ber Bnfalte hätte auch mohl eine gaben

üocalität angeführt merben lönneu al« gerabe Unlel am Shca,

bie niebertnenbiger fiaoa fleht mehr al« Btühlßrin bean all

Bfafferbaumaterial im gebrauch, bie Seßnition be« Bephelinal

auf berfelben Seite iß bureb eine Bermecbslung oon 2ahrab«ni

mit Bepbelin uöüig ßnnlo«. Sie angeblichen petrographijba

HifociationSnerbältniffe auf S. ß7 gelten nur mit biefer San

febiebf nheit, menn man unjäbüge SuJnahmen abreebnet. Hnbgbrii

unb Scbmerfpalb gerabeju ijomarph ju nennen, iß uicbl »emt

btbenllicb ; neu mar btm Bef. bie Hngabe, baß bie Ärgßalfua

be« gorbierit« ähnlich ber be« Sopafe« fein foQ ,
beim Caati

iß nicht einmal angeführt, baß er einen gemengtbeil bet gci-

niteu.f.m. bilbet. 3n ber Seßnition btt Bermerfungen (6. 92) i«

ba« mefentlicbfte Moment, bie Beriißiebung, mit leinet Silbe et-

mäbnt. SBäbrenb ber Aaltßein al« bießt bejeiebnet mirb, giltia

Magneßl fälfcblicb neben ber Areibe al« amorph. Ob bie Urnen

febeibung ber Bultane in Slratopullanc, gpploßonSIralet uä

homogene Sompullane bereit« fo ßcbern miffenfcbaftliiben Bot»

gemonnen hat, um ße in einem folcben gompenbium ju @runbei>

legen, bürfte minbeften« fehr jmeifelhaft fein. Sie nagen .Beacnt-

nen ber feuerßitfßgen Maßen gegen bei Oberßdcbe'fpielen aueßbier

mieber eine BoQe; übrigen« hat nicht ßeopolb 0 Buch, ioaber«

H. D. $umbo(bt bie Bultane Schuß- unb Sicberbeittoenüic

genannt. Sie .inconftautanen' Hebungen ßnb gemiß nur mübn

ein Srudfebfet. Sagbrenberg nicht ber Berf. biefer Schrift

fo traut man feinen Bugen taum, bie Crgani«tnen ber 3ofuio-

rienerbe al« jum Sbierreicb gthöcig angeführt |u ßnben (6. 90).

t$ür naffe metamorpbifcb* Ißtoceffe icheint bem Becf. jebe« Ser-

ftänbniß abjugehen, ba nach S. 91 alle. Berdnberungen in

Sebimente nur bureb pprogent Bacbbarfcbaft obrr bureb Breit

hernorgebraebt merben fallen. Sodh genug be« ginjelnen ,
hu

Summe febon be« hier grörterten läßt im 3nterefje be« foaß

perbienten Berf.’« ben SBunjch lebhaft merben, baß biefe ßrbeit,

ba« grjeugniß fcbmacber Stunben, balb mit bem Schlei» ber

Bergrffenheit brbedt fein mögt.

HreW» für bie Baturtnnbe 2iu-, Rh ft > nnh ÄurlanM. ^rlg. m hn

Sorpater 9laturforfiter-®tfelIfdia|'i, all fhlllalcereia ber ti*iäab. (t-

mtinnüßigen u. efenem. Socirtät. I . Serie. (8.) Sorpat. üaalmrca

3ab.: V. ®b. 2. Sief.: 4. Bremiaal, jur Äenataljj oübala-

febtr tertiär- u. Brabe-®cW[be. Mit 2 taff. (S. 195 - 258). 187t-
V. 8t. 3. 9tef.: SBlab. Ba. Spbcir Iti. Monoar.irbir ber Zoanüuri«

sclcrodermaCa rugosa au« bet SilarfcmnaHcn Obt!!.ir.M , Hcrt-Sir-

taabl a. ber 3aftl ®ottanb, atbit einer Soncpiil aller ra!ac:ifi‘—"

®attungen biefer ‘.Hbtijfüuna u. einer Sbnonpmit ber baja gehhrijo.

beteit« befanntrn 'Ärttit. ffllt 2 taff. (2 . 257 — 414). 1873. —
VII. ®b. t. glef.: Dr. Srtb. ». Dettingen uab Dr. Ä. SBcibrauäb.

meteoroloaifcbe Brobacbtunaea angeßefll (n Sorpot ita 3abre 1971.

(VI. 87 S.|

Jlor«. Beb.: Stnger. 56. 3ahrg. Br. 34 - 36. 1873.

3nb.: a.Mlnfl, 3»b- Rriebriä) Saurer. (Befrclog.) —
Intcbt. Stitrag jar Äenatnfß btt (Urten »an Fnmnri*. (6*1.) — **

anfere Sefer. — Beilage.

Prr coolagifebe Wartrn. $r«g. pon jj, 4. BolL 15. 3abrg. Br. 1.

1 3jh- Buh. gffelbt, meine Beobacbtanaen «5er Me Baffer-

BÄofafßa-6d)lange in ber «efangenßbaß. — Drepanomie Alberiui
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*d, ein »Oft $arabfeä»age(. — B. Äabelt, bie Bhlfcbeijucbt In

iuiu — gr. «. Ilratte-hüläboff. ber SntenSrldj lut ißtllau. —
t. S ßagenütditr, tm Befud) in Itn jcolog. ®i«en ju Bäln unb

Sriilfntt n, äS. — ®. Slricfer, 91ctijtn üb« baä Ibirrleben in

Ainfaftt*. — S. $. 3<ittrlcl. weitere Haeßttäge ju btm Wuffajst

:

.Sir #rf4i4t( beä h«uäb»btiä*. — ttarrefaanbenjen; SÄlättflen;

tim*«.

lei HainfarfQer. hräg. »an S. Sftaref. 7. 3abrg- Sit. 3 n. 4.

Jnb.: Unfrucbtbarfelt in goigr »u nab« Benaanbtfdiaß. —
limiutltdleit bet 'Bromjilbttä für anfebiebene garben. — ®nlart«

»rroMfäKtnugen burd) ;)eirtrr»uug ut Rechtet. — Beitrag jut

etrKtnr tn SSeietueifen. — (Sinßuß rerfcbiebener 'Beengen ßbolabur-
(int nf blt (tntroideiung btt haferaßanje. — Utbtt bit (tigenbc-

•egmj »« Sebeldeden. — ffllurabologitibe Etfferrujlrung nifbntt

WiiU«- — dtnige gäHt nan Jaltrraimnt beä eltfit. Slramtä. —
Jiöcajne tan Smmamat burd) aberirtifcße roßanjenthtilt. — Berfuißt

ihr lit icmerfuure ®äbrung. — Al. SilttbeUnngrn; Riterarifcßeä.

Utcbiriit.

Knall), Dr. Fr., hcrniologisrhe! und klinisch-chirurgische
Erfahrungen und Bcabnrhtunuen. Erlangen, 1873. Enke.
VI, 246 S. 8. | I Thlr. JU Sgr.

$er Berf. oereinigt in einnn Banbe non circa 250 6eiten

trat Knjabl non Hufjdßrn, welche, meiftent icbon älteren $atumä,

ii tetiibiebenen Seiten in 3,!,f4tiften orröffentlichl nmrben.

f(( Kbbonblungen ba treffen beritioloßifcbe Stubien, arßt bic

Snjnliontit
, graltumi unb Banbügen. $er ©baralter btt

Kaaotblcbtn Hrbeiten i|) tin oorroiegenb proflifdior, unb feint

Siibint ßnb »eientlicß Ijetailßubitn
;
tS flnbet ftd) inbeßen, neben

Mr« unb jenem Sledenpferb , baS bet Strf. teilet, niete« ®utc

mb Brauchbare für btn ißraftifer in biefet Sammlung Bon
be« tinjtlntn Hufldßen beben mit betnot 6. 51 ; ®aä Binbe-

sratHlogtr anf ben Bruißfäcfen, ein anatomifcb-biagnoßitcbeä

Ciütttltel jur Srtennung beä Brutbfadeä unb feinet Unter-

iltibmj oom Darm. SBtnn mit autb nicht glauben, baß biefe

tun Jtootb hier berangejogene glänjenb-faftige bünne Sibitbl

it illrn {füllen beutlitb erlennbar iß, fo frbeint ße boeb in nieten

Sillen lotbanbrn ju fein unb iß bann al-5 biagnoßifcßeä §fllfä-

Mttl gut ju nermetlben. 3nlertfjant ßnb bic Beobachtungen

ibtt bgbropße beä Brueblaieä alä Sepoßtionäbinberniß. Huf
hl letitfcße ®erfahren meiß Kaootb mit Stecht bin, nur tüufcbt

tt 54 »Obi übet bie HuSbeßnung feinet Hnroenbbarfeit, ba bie

ürrojttionSbinbernifje innerhalb beä Brucßjadä borb nirbt fo feiten

ür-b, alä äaootb ju glauben frbeint. 3n Hujjaß TII empßeblt

&u»tb, fubcutane fölorpbmminjeftionrn jut Unterftüßung ber

ttpi in bie Hübe bet SinllemntungäfteHe ju machen, maä mobl

zrißmal mit Srfotg roirb angemanbt metben fönneu. 3» Huf-

'fflllbefcbtciblSlaootb eine neue Brt non Bruch, ber non bem
cmrm Sieißenring bireft nach norn gebt, atfo nirbt in ben Beißen-

Inat eintritt, alfo eine Brt non Bautbbrutb barßeßt, ohne baß
iriib« eigentlich baju reeßnen bürfte; eä banbett ßrb b'tt auch

tctl um eine interparietafe httnie, ba bie Brucßpforte mit ®eut-
5b!eit gefühlt tnerben fann; er nennt bie Barietat Hernia

“pinalia etkerna directa. Buffaß XI, Bebanbfung ber Bari-

«rlr mitteiß ®rurf eineä Btucbbanbeä frbeint unä ein wenig

nf ihmacben ffflßen ju tuben.

Kul ber jmeiten Bbtbeifung heben mir beroor: 3m 3. Huffaß
Pt fitbre non ^umeruälopf bie auch feßon im Huffaß 1 berührte

teßte, boß bie Papfel bei Bufationen naeß innen nießt ju jer-

Ucfen brauche, morauä ßrb baä fcßncQe Berjrßroinben ber Scßmerj-

Wigfeit narb ber Sepofttion erflüren taffe. Saootß iß, mie

-tfiaß 5 leigt, Hnßdnger beä Burggrdoe’iißen SBattenoerbanbeä,

rtßtirbie complicierten graduren, roo bie Occfußon nun roieber

1 oanj analoger SBeife non 3uleä ©udrin prodamirt roirb, ber

Qagfüd ju haben feßeint, immer nur aufgerodrmte 3been ju
brmgen. gn bem Huffaß über gemur-gracturen 6.208 berichtet

*netb (inen gall oott boppeltem gemutbrurß bei cßronifßer

Oßeoporofe. gm (eßten Huffaß befennt fieß Haootß alä Hnßdnger

ber grübnerbdnbe bei gracturen.

Arnold, Dr. Jul., Prot., anatomische Beiträge zu der Lehre
von den Srhaaewnnden, gesammelt «ibrenri der Kriegsjahrc

1870 u. 71 ict den Heservclaranethcn zu Heidelberg. Mit 13 Taff.

Heidelberg, 1873. Basecrmtum. tVII, 216 S. 4.) 6 Thlr. 20 Sgr.

3Bir haben oott analomifcßer Seile biäßer jur Beßre oon

ben Scßußrounben nur bie Hrbeit oon 6. Alebä perjeießnen

tönneu, roelcßer nun Hrnotb'ä fflert ßcß anjcßtießl. Hrnotb’ä

(Diaterial ßammt im JBeicntticßen auä ben $eibelbetger Baja-

retbett unb erftred i fteß auf 137 Sectionen. Sä möcßle feßroer

metben, auä bem reichhaltigen KRateriat, roeltbeä Htnolb in tlarer,

nüchterner Sarßeüungäcncifeperarbtttel bat, einen furjenHuäjug

ju geben. SBtr ßnben in ber topograpbifcb gearbneten Hrbeit

überall benfetben Sinn fürftrifle, rußige Dbjectinitöt, auä roelcßer

Hrnotb aueß niemalä ßerauätritt, roo er fteß am €nbe eineä Sa-

pitelä auf Beiprecßung unb ®iäcufßan ßreitiger ®unlte einlüßt,

ober Sefuttate auä feinen Beobachtungen gießt.

3 n ben Scblußbetracßtungen (S. 168 ff.) refumiert Hrnolb

feine Srfaßrungen unb geroonnenen Hnßcßten. üßit fönnen nicht

umhin, hier Sinjelneä ßerporjubeben. Hrnolb iß ttitßt Hnßdnger

brr Scbmeljungätßeorie ber Äugeln; er glaubt, baß ein ISeroicßtä-

oerluß ber Auge! nießt unbebingt alä ein Beroeiä ßattgeßabter

Hbfcßmeljung bienen bürfe, ba Splitterung unb Xßeilung öaffrlbe

ßerporrufrn tönne. Spuren pon Berbrennung faß Hrnolb in

Scßußtandltn nie, auch nicht bei eiperimenteßen Schüßen.

Sonturierung fei feltner, alä man geroößnücb glaube; bie

SteQungäPerünberungen erflüren Diele foltße Stßüfie Huä bem

Sapitel über bie Bebeutung ber Berleßung ber einjelnen Organe

alä foltßer heben roir bie Betratßlung ber Sungenjcßüfle beroor,

roelcßen nach Hrnolb nießt bie geDößnlith fupponierle ©fjdßrlicß.

leit iujufeßreiben iß. Bei 137 Seltionen roar 1 15 Mal Sep-

titflmie unb ißgaemie bie lobeäurfacßt.

Die 13 bem ÜBerfe beigegebenen lithographierten Jaftln

gehören ju bem Beßen, roaä roir oon Hbbilbungen oon Schuß,

fralturen gefeßen haben; ße ßnb groß, beutliiß unb fünßleriftß

auägefüßrl. (Sbrnfo iß bie übrige Huäftattung beä Blerteä nur

ju loben.

Httatomifcße Stubicn. hräg. bau S. hofft- 4. hft. 1873. Beipjlg,

ttngelcnaan.

gnß. : S. hoffe. Beabocßtungcn über bie Scßroimmblofe ber

gi|d)e. — T e r ).. üb« brn Bau beä ®cßbrarganeä oan Sircdon pis-

cifnrntu unb über bie aergleidf. Hnatamie beä Aieferfufaenfariun. —
Ter)., bie Hlarvbalogie beä (Beßbrorganeä aan Coluber cutrix. —
T e e f. . baä Otebärargan ber ilracabile nebü roeiteren oerglelcßenb

aoatamifeßen Bemertunaeu über bat mittlere Cbr ber öcrbeltbiere u.

beren bnncje. — 31. tiarl. Beitrüge jut Harrbolegie bet utrieulus,

aacculus unb ißren Hnbüngen bei ben Säugelßleeen. — ü. hoffe,
bie Bomobboßnen beä (nntren Cßrcä ber ffifrbeltßiere.

BerßonMuitgen ber phpßtol.-mebldn. »efedfcßofl in Sürjburo.

hräg. oan b. SKeb.-Sacnmlfßan b. ®efeDfcßaft. S. g. 5. 8b. 2-3.hft.

1873.

3nß.: gr. 91 Ing leb. Ainber-Biarbilitüt u. Worlalilät In ffiürj.

bnrg. — 0. Sortier. Befcßreibungen neuer fßharongagnatßen. Sin
Beitrog jur Aeuntnijj ber giieße beä rbcUrrcn. Hrcßiaetl. — 3 u cfc e I-

fabn. 3-- üb« ben fiinßug ber tünfillcßen Uefplratlen bei Strochnin-

oergiftung. — Aajjmann, 9t., Suelaria u. Bepabibae. llnterfucbungen

über bie burd) Baraßtilnuil beroargeruf. llmbllbungen in ber gamilie

ber Bebunculaia. — 31. gl cf. jur Ibearie ber garbenblinbbeil. —
0. Brtfelb, llnlerfucßunaen über Villabalgäßrung. — iß. 'Bi ü 1

1

1 r,

anatamifißer Beroeiä ber fßcrßßenj bet Senlealranalt eräbtenb ber

Scßroangerfebaß. — Berleßung ber äußeren ©enltalicn.

Hriiio f. patßolagif^e Hnotamic u. Bßpßalagie u. f. tlinifeße SRebidn.

hräg. oan 9lub. Blrcßaro. 5. galge. 9. Bb. 2. h<ft-

3nß.: Sjernp u. Batfcßenberger. oßpßalag Unterfucbungcn

über bie Berbanung nnb 9iefarotlan (m Bldbarm beä iWenfdcen. —
3 . o. 91nft(jtp. Saitßclialcardnam btt Icurn mater mit bpalinec

£egeueratian ; auä btm patßaL-anaL 3o8ilute aan 'ßraf. a. Stelling-

ßaufen ju Straßburg I. ü. — Berf., UnterfußungeR über Auacßto-
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rtforctitn u. ,9tUfrai«(U*. -r 3. ». remtrftff, Entmideliuig bei

9HetettTrt6fed auf ben wrltbelicn ber .fcarnfanJIAtn; auf bem patbolofl.*

anatom. 3nft(txtc »on $rof. o. {RetfHnflbaüfen ta Strasburg f. 0. —
Är. 2R er f e I, ©etraAtunflen über baf Os femoris. — ä, ©amelfobn,
(tbtr bfrrbilärt 9tobn!it unb über ben 4>erebitSt««^egriff im Äü#t»

meinen. - Weinberg, über reflertotifAt (4erai«nen>eulöbntuag unb

9iürfcnmarfiajfection, riebft Reiben jablreiAft Organe r.aA Unter«

brüdnng btt $aut9<rfoiratien (Ueberftminung ber Stiert). —
(5. ©inj, ber 3lttfb*U bef Saiurflofff an ber dtfcrbÜbung. —
kleinere ®UttbfUungen.

2UerteliabrffArift für yraftifA« «fcoilfunbt. Seb.: 3oi. $aUa,
•£>a4 ner Sft. o. r f ^ a. 31. SBrany. 30. ^ibrg. 4» ©&. 1873.

3n^.

i

•&. dppinger, €ectionffrgebniffe an ber Frager patbol.«

anatom. ?e^Tanftalt oom 1.3^.1808 btf 30. 3nni 1871. (€$1.) —
.$. JUfjUr, »uverimentefle Beiträge g«cv Äenutnip ber rtatfiü!oflifA<n

Sütrfunga» ber ©Ulcriloffe auf ©Intciraiiatton unb ©lutbrucf. —
O. SeiAUnilern. über SDarmOaMgination. (ftortf.) — C. jUfeler,

(Sinigef über ÜJocfen. — «fctfAX einige Qemerfungen über fötale unb

trümature Obmaation ber ©A&btlnäbtf. — Änaleften; gittr&rtfAcr

®R$figir*r »ewbnungen} ‘Äifceflen.

TfuffAe SicrtrljabrtfArifC für dffentlid^e C0efunbbtlUpfIege. JReblg.

non ©. Carrentravr. 5.6b. 4. ^eft. 1873.

3«$.: ©aA4 (^alberftabt) , inr (Hnfftbrang ber OTortalitätf*

rtatimf. — 05 d tti e^etm r bie ttanalöatiou in 6afel. — 31. ‘JWüller,

(SJutaAien über bk ÄuiwnMurfeit bef ttbf«Qf«Uef ber SUuaonlaf* u.

Sübafabnfation für otMBfrtbamnifAwttiing. — SR. S Amibt, über

Sajarrtbjüac auf ©ftleniuafn mit befanb. 6erücfjid)tia. bef ffaljifAen

^aiaretbjugef. — $. ftroltA, neuere Örfabrungen über ben ®eurle»

(Aett EamptfoAtopf. — ftöttifbeira, 31nilinfarbenfabrlfetu —
Mrittfdje 6e|>re<buugen; gur XagetgtfAiAte i

Kleinere iWittbeüungen.

X5orp<rter mebitim'fAe 3ritfArift. (Rebig. non 9lrtb- ©ofttAtr*
4. 6b’. 3*4. $eft. ». 5.6b. 1;$cfL

3nb*: 6. SiJeijriA. fRütfbütf auf bie öbolera*@uibemie *u Dorpat

ooni 3at>r 1871. — 4Jo orten, Mtbeiinngen auf ber otiarrifdjem

©r«u;ia. 2. — ü. 6 Auibt^ lur AüufifA- Düietif u. tp^armafolcaie.

—

Vit. e b »*e
f
^Beobachtungen über Typnus exanthematicus unb Febri-

cnl.i mit befonberer öerucffiAtignng ber 9letio!ogie unb ©tatifHf, bef

6erba(tenf bet dlgemrinne n. bef KianFbeltfoerlaufef (m Äinbefatter.

3abrbuA für #mbcrb<ilfu»be u. pbnin’Af (rrjiehung. 91. Oteb. t>cn

aJiberbofer, Iffcer'n. 31. 7. 3fbr0* 1- «peft. 1873.

3nb.: 3 - ©ei§enbrrg, bte Feliri* recurrens bei Äinberit. 9laA

6tobaAtuugen auf bet $euöd*‘fd>en Äinberffation ber (Ibarite »äbrenb

ber rHm«rrenf»Qjibe»ic ju Berlin <1H7 1—72— 73). — Äcbn, ein

^oll von 'lltagengeiAmüren bei einem Äinb. - 31. r. X>üttenbrenner»
über bie 6ebanblung bef Trismus unb Tetanus neonatorum mit

(Sbloralbubrat. — («.•Mennig, ueuerf (frfabrungeu über (Irfabuiittd

ber ‘WutteniiilA. — Ä. Ärtli, Beitrag jur bipbtljeritifA. i*ibmuna.—
if. 6er ebi lu, AirurgifAe 3Jüttbeilungen auf teiu »Uefter Äinbcrfpitale.

spontaner ÄnoAenbrnA bef OberfAenfelf im unteren ©rittel; bebeu*

tenbe diteranfammlung unb Gariefl bef unteren SruAÜftcftfl. iJÖfung

beffetben non ber tlptrböf«; Teilung; lob burA Cholera. Äntopfie. —
Kleinere SXittbeiluugen; 6ef>reA«ngen.

XeutfAt Xlinif. ^rfg. non 3Uer. W oi Ae u. Är. 1 u. 2.

3nb.: ®. t>. 6rnnf, jur 05aloanofaufUf. — $. 9t lern euer, ber

grobe €Aatl in ber inneren Rlinif. — Ib. Rufern ann, ©eitrige jur

ibiagnojhf ber aenten Vergiftung mit ‘IRombin. 31. ». t’üring,

'Beiträge jur gvuäfolog. Gijtrurgie. — jp-^Aöler, HinifAe ©eob«

äAtungen. — 'JWtflreÜen; hüterar. 'Jtunbi'Aou ; Äqjertoriurru — Jeuil«

feton: ©öfAen. oleninbiwanjtg 3ab«* — 8 (iner, offene*

an ^emi Ür. SJion sen.

fierijis- nnb 5iaat8wiflet«fdjafi.

Juliaiii «pilome lallBa noveHarnm Justinfanf. Ad XX libro-

rum mai)u.m[>torwn el principalium editiununi fidem recopno-

vlt prolegüincni. adwlationa addendi. qtiilru. Cfjni(iendla epito-

hun a Bolierio, Sennelonus fralribu., Pesnoto edita tabulae ayn-

opticae capilulorimi ommoruin et tranalatormii continentur.

Inatruxit G u st. II acaeL Lt-ip/iy, IS* 3. Htnrichs. (UV, 497 S.

(,t. 4..) 20 Tblr.

£iu«r $ublilation @uftao Qditcl d gcgeitObtr lantt bie Huf*

gäbe bei Sief, raebee bie fein, Bob unb SaerfeBnung aubjuipretfeen

tmb bei ÜUbeien ju begrflaben, no<b auch bie einzelnen ^fünfte

anf engjugemeffenem Saume ju befpreeten. Sielmrfir be(tj)rflnltn

mit unb twf ben Subbtucf ber lebhaften Sretibe, bah ti b«
ebrairbigen a<btjigi«btigen Keiftet befeflieben nat, bei wüte

^rifche beS ©elfte« biefe naä) allen Seiten hi» erf$tpftnbt

Ebition einer für bie Interpretation ber Stmcllen nie ei^t

txiuber für bie Qkftbidjte bet rfaliitben SSecSte« im SfUttelaller

hothroithtigen DueHe ju nodenben. 3m Uebrigtn begnüge« *t

uni hier tut! einer tarjen öefthreibung bei äBeelci.

Sie Vroltgomena (I—LIV) geben iuiuteht't eine genut St.

fthteibung unb SBücbigung ber oorhaubanen 26 ^anbftbriflra,

non benen bem (terauigeber nur brei niefet unmittilbar p
©eftifet gefammen ftnb. Saran reiht flfe bie Hufiihlnng unb

Üefehreibung ber 2 t gebrudfteu üuigaben, ooa melthnt i«

{terauigeber felift 13 in (tinben gehabt hat, foamie bie beibtr

aui ben 3«fl r,n 1 564 nnb 1566 fiammenben btnlffeen St.

aebeitungen. hierauf menbet fife bie Unterfufeung betn Serfoffer

ber Epitome ju, befprifet feine ffterfinfithteii, fein Serhültmi

jum griefeiffeen Slnongmui ober Snantiophanei, eeirtert bie

3rage, ob Sultan bie non ihm epitomierten Sooelen fe!W

gefammelt ober ob er fittj einer bereit* norhanbenen Satntsttj

bebienl habe; Be befpriefet ferner ben Stil ber Epitomc, bieiei

berfelben in Slnroenbung gebrafeten Sinlhtilnngen, bie 8tit btt

Slbfaffung, ben groed berfelben, unb oerfofgt enblife i» bejonbert

eingehenber ÜBeife ihren Einfluft auf bie mittelalteriiihe Xcfeti.

geffeifete Daran fcfetieSt ftfe enblife eine bBeffereibung snl

Erörterung ber 3ugaben unb änhdnge jur Epitsme, mit jit W
in einjeitien §aubfebriften norftnben unb in bie Suigabc mit tut-

genommen ftnb Sefonberi beafetenimerth ftnb in biefrn 8*"

fammenhange bie Stabführungen bei Serf.'i über bie gemihe.it

aber miUtürlife fog. Progmatica 8anctia pro petitione Vigilu,

in toeltfeer ber fflerf nitlmehr eine Summe non Epcerplen ui

mehreren auf bie ffteugeftaituug 3talttni bezüglichen Setup

nungen ertennL Den Sfefuh ber Einleitung bilbet eine gau

motinierte Darlegung bei Sßlanei unb bet ßinriohtniij 1«

Sbition. Diefe jelbft beginnt:

1) mit bem in mehreren fyinbiferifteu bet Epitome raP

haltenen Inder Constitationum et CapituLoram, bem hofart

in ben Snmerfungen ber iritiffee Apparat beigegegebeit ijt-

$ierauf folgt:

2) bie Spitome felbft (S. 21— 178). 3nurthalb belät;«i

ift burth fatei n iftfee iöuchftaben auf ben tm Anhänge (ftefee »nluf

jelbft dnbig abgebrudten (ritiffeen Apparat nertpiefen. Unmitlelbc:

beigegeben aber ift eine hoppelte Seihe non Annterlungen. tu

oberen enthaften ben erforbcrlifeen literarifcfeen Apparat, 1
8-

Sejeidjnung ber epitomierten Soneüe, Angabe ber mitteiallctlühm

Schriften (oom neunten 3<>hrhunbert an), in ntefthe etma bol

epitomierte Eapitel aufgenommen ift ic. Det untere 2h(l1 bu

Anmertungen bezeichnet bie Abmeifeungen ber Auigybc bei

ÜKiranui oon bem hier feftgefteflte« Sepie. — Ei folgen:

3) bie Appettbitei (S. 178—226), unb paar A biejeiigu

bec Eobicei ber elften Glaffe, uüuilith sebolia aoonjma ia coa-

stitntionea aliquot unb bte opitomo conatitutiounm luatiniiiu

de reformand» ltalia (b. h bie gemihulieb fog. Pragmatik

Sanctio p. p. V); B bie gngaben ber Eobicei bei |B>etUt Ci-il-.

nümfith bie epitome nov. 134 de Vicariie, bie Sontmaaor. Iii

de partiariis solutiombue, ber hot. 138 de Henris; feruri

D. Julian: Ant. Dictatum de Consiliarüa, unb CoUectio P

Juliani Anteceaaoris
; cnblicfe Paratitla unb Qloosae. — Diefu

Abteilung ift ber Iritifcfee Apparat, jomcit oon einem folefeea

überhaupt bie Sebe ift, fofort unter bem Septe betgegeben.

Den Sfefuh enblicfe bilben bie addenda (6. 1*— 271*),

nümfith

:

1) bie Compendia epitome» a Boherio, Sennetouiu Fra-

tribns, Peenoto edita, b. h bie ber erften noBffdnbigcu Auigohe

bei Mirnnui oorhergehenben uunollftünbigen fibitionen, bie in

Serfaffer hier im gufanunenbange abbruden Id^t, uafebai her

Sürrfutfe
,

ffe mit bem Abbrude ber Epitome in eine unmitt'l'
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tirt daßcrc Scibiubung jti bringen, fiel all unausführbar er»

»icien hat.

2) Vtriat leetionea et notio criticaa jur Gpitome, »eiche

cirnifolt aut äußeren QJüuben nicht im unmittelbaren Anfcßfuffe

w bin Int abgebrudt »erben tonnten. — Die tgpographifche

itulftattnng iß gldnjenb unb bet SBerlet buri|au< »ürbig. A. B.

Jaeeninn, Dr. Eug. v., die Daraulgabe (Arrha). Vergleichende

HetbUsUrdie. Berlin, 1 b73« GuUculeg. (XIII, 177 S. gr. 8.) 1 Thlr.

Sine neue Bearbeitung ber 2eßre non ber Arrha iß nn fteß

sjnt 3® ('fei ein ganj ocrbienflliihet Unternehmen , befonberi

reu ßt auf ber ©runblage aerg(ei<|enber Secbltitubim beruht,

tiejatgen beb Berfaffer« finb nun aflerbing« t«|r äußerlicher

Seat, unb namentlich muß tote ganje gerichtliche DarfieDung,

oJbiJI mit ber Bertobung ber Grjtmitler Jiebetla beginuenb

gab nit brm tgt. fdebflicben Befeßbucbe jißließenb, alt eine burch»

«ui obecfldcßlicbc unb »erthlofe Arbeit bejeießnet »erben. Uber

iah atbertn Seiten hi» glauben »ir über bat Buch, bat (ich

ietw all Grßlingtfcßtift bejeießnet, boeß ein günßigertl Uriheil

wsfpre$en j« Unnen. 3®ar iß unjeret Daf ürßaltent bie Anlage

beffetben verfehlt. Bei einem ja äußerft oielgejtaltigert 3nftitute

nie bie Arrha tann taum eine anbere SRethobe, namentlich für

einen Anfänger, jum 3** Ie führen alt bie anatptifeßt, b. h- bie

queUrueeiaßigr Grforfcßung unb ffeßßeüung ber einielneu Gr*

fheiniugru, er ft hieran lann Reh bann ber Berfuth fgn»

tbcüiher Definition unb Gonßruction anflßließen. Statt helfen

ßmbelt ber Serfafler juerfi non ber Arrha im Allgemeinen unb

beginnt Sofort mit einer Definition; erft im jtonten Iß'i** »erben

ueieint hejonbert wichtige Arten ber Arrha befproeßen. Auf

Me tteije aber ift et bem Berfaffer »iberfnhren, baß er ieiue

Irfmition in roefentlnßen Bunlten nicht aber boch nur mit großer

Sewlifamleit burebjufübmi oermag. Gr oinbicitrt j. B. ber

Arth« 1 priori eine hoppelte gleich toejentliche rfunftion, bie ber

tejegging bet Bertragtabjthluffet unb ber ®e»dbrung einer

nelmiBcu Sicherheit ber ßrfüllung. Berabe biefe leßtere

ätnrtloit erleibet bann aber eine folch« Wenge oon Autnahmen,
baß ej begreiflich iß, neun fie bem Berf. ailmdhltih ganj ent»

ihBinbet; mit btr grdßten Unbefangenheit fagt er Seite 140,

ln Segtnßanb ber Arrha fei jehr hdufig unb gtrabe in ben

Caefiegbeiipieten ipmboiticher Satut unb hefige »enig materiellen

fiath; unb auf S. 159 ftatuiert er neben ber materieUen eint

Meliihf (i) Kräftigung ber Bertrdge. Such bie L. 17,0.4,21

Idlte bem Berf. nicht fo oiel oergebiiehe Blühe oerurfaebt, »eim
n nicht ton einet vorgefaßten Begrifftbeßimmung autgegangen

«Ire. — Aber traf biefer unb noch mancher anberer Klüngel

Ißt bie Arbeit bie unjmeifelbafte Begabung bet Berfaffett

niemen, beten 6eb»erpunit freilich, mir fagen biet fetbßoer»

ileblih nicht bum labet, ionbern jur Warnung
,

autfchließlich

•«h ber praUifchen Seite hin liegt. Sollten »ir ihm auch ferner

»•4 Mf Utrranfhen Wegen begegnen, fo fprechen mir noch ben

tijenberen Wunjcb aut, baß et (inftig auch btr Darßeflung

nut grbßrtt Sorgfalt jumenben, bie trivialen Äebe»enbnngtn,

W ßch bietmal |u»rilen ßöttnb einfchleichen ,
oermeiben unb

ul Mütiulich mit Barbaritmen oerfchontn möge, bcrgleiehen

«i®. 152 ju leien iß: „Sa jura Sejullole gelangt ... bleibt unt

uit übrig k.* A. B.

Hitler, Dr. Huri, die fteekteninslgkeft der Amtaaueükuug
hn Begriffe de* VergebeH der Widenetillebkelt. (| 113
des FL-Slr.-G»-Be) Würzburg, 1873. Slahei. (4 IUI., 88 $. gr. 8.J
I* S*T.

Auch auf bem Qebtete bet Strafrichtet (ann ßch ein Streit

'heben *reifib<» ben beiben großen, unfer ganjet Slaattleben

'herrfheuben Bruiapien ber jfieibtit unb ber Orbmmg, j»i|cbcn

tu bem Soubctlebeu unentbehrlichen Stibßdnbiglcil unb ber

iir bat Bemeiolebeu untrUßluheu Autorität. Die oorltegeubc

t * m * r p if M p 41- —14. ffehwr — tSU4>

§abilitatientfcbrift iß eine fleißige unb oerßdnbige Grtrtencng

ber {frage, innie»eit IBiberßanb |uldfflg fei gegen rechttmibrige

Gingriffe ber abrigleitlichen BoUjugtorgane. Die erße $>dlfte

ber Arbeit behanbelt bie Gantrooerfe an ber (janb brr bilhertgen

Dretriu unb bet bcuißhen 2anbe«flrafgefe|bücher, bie jroeite

fcdlfte auf ®runb bet Beichtßrafgeie|bu4et. Die beutfeße

Sileralur iß jorgfaltig oerroerthet, mitunter in einem |u »eit

gehenben Abhdngigtcittoerhdltniffe. 3n biefer Weife erddrt fleh

}. B. »ohi ber Wiberfpruiß S. 70, baß bie Berechtigung }um
Wiberßanbe bebingt fei burch Bebraßung »ertbeodßer Bitter,

mit ber richtigen BemerfungS 51, baß et babei nicht anlomme
auf ben Weetß bet angegriffenen Butet. Bei ber Grdrtetung

6. 73 flnb error facti unb error jnris nicht auteinanber ge»

hallen. Uebcr anbere Buntte »erben bie Stimmen nach »ie vor

geteilt bleiben. 3ebenfa0t iß bie Differlation ein banlenl»

»erthtr Beitrag für Dactrin unb Bra;it auf biefea fcßlüpfrigen

Sebiet. Schabe, baß bie Wertung ber Arbeit nicht feiten betin.

trachtest »irb burch SchmerfdUigleit in Sßebcnenbutigcn unb

Sa)bau. Auch ber Autbrud ,ü)iberfe|li<bteit“ im litel iß

falfch gerodet; benn „Ißiberfi|Iichleit“ bejeichnet correcterneije

nicht bie Ihütigleit ber Wiberf<|ung ober bet ÜBiberßaubet,

fonbetn eine Gigrnfchaft, ndmlich bie Beigung ju Biiber|c(ungt»

acten.

Bar, Dr. 2. o., Brof ,
(ar (frage ber ®efd)»orcnen> unb Schiffen»

geriete. Berlin, 1873. Bunentig. (31 S. gr. 8.) 6 £gr.

Wenn auch im Allgemeinen bie oarliegenbe Streitfrage vom
jurißiflhen Stanbpunfte alt oorlduflg gtflhlofjen angefehtn

»erben tann, jo »irb boch o. Bar noch immer bereitnilliget

®ehör finben; ber um, bat Strafverfahren raohloerbiente Berf.

ertidrt fleh hier für Schnurgeriihte unb gegen Schöffengerichte

unb giebt eine tur|e aber tlare unb lreflenbe Beleuchtung einzelner

für unb gegen oorgebrachter (lauptgranbe, inbem er anbeutet,

baß »ohl manchec Anhänger ber Schöffengerichte biefrt (form fleh

nur beßhalb juneigt, um auf biefe Weife bat 2aienelc»ent un.

fihdblich ju machen.

3n ber ^auptjache »ieberholt ber Berf. jum gmedc bet Ber.

befferung bet Schaurgerichttoerfahrcnt feinen früheren Bor.

fehles ber 3ufa|frage in ber oon ibm fpdter vereinfachten (form

unb fuht unter Wibtrlegung ber von ben @cgnern biefer

Steuerung oorgebrachten ®rünbe barjutbun, baß babureß eine

unmolioierle Berurtheilung am einfachften unb fleheeßen abge»

»enbel »erben tann; er ßdlt baßer auch an fleh an ber franjö»

fliehen [form ber (fiagßrllung feß unb iß ber Bteinung, baß mit

Wegfall biefer Ginricßtung ein guter Xheil ber auf fdiarft Be»

grifftformulierung gerichteten guritprubenj oerlortn gehen »erbe.

Aut ber Ißeilung ber richterlichen Befugniflc im Sinne bet

)t|igen Schmurgerichtt »irb ber Bortheil abgeleitet, baß nicht

Wdngel bet Bemeifet burch bie Weibe ber Strafen compenflert,

nicht Berbaeßttßrafen unb außeroebentiithe Strafen eetannt

»erben [innen, aut ber Betheiligung ber 2aien aber an ber

Strafjumeffung im Sinne ber proieciirrten Schöffengerichte »irb

ber Bachtheil einer immer bebentlicher fleh geflaltenben Ungleich»

mößigleit ber Strafen in ben oerfchiebenen Berichten bebucicrt,

unb barouf h'ngrmiefen, baß bie (form bet Serfahrent in btelen

neumobtjehen gemilchten 2aiengericßtcti nicht nur btr in ber

CcffenlUchteit bet resumö ober ber Bcchttbelehrung liegenben

@artntie entbehrt, fonbrrn auch bat Befühl ber Berantnortlich»

teil auf Seiten ber jura Urtbeilen Berufenen feßnidcht, inbem fte

jebem ber Ißeile, ant benen hier bo« richtenbe GoHegium beßrht,

baju ju oerleiten geeignet iß, biefe Berantmortiihleit in feinem

gimeru auf ben anbern Ißeil abjuwdljen.

Wit Sieht tabeit ber Berf. bie Berufung auf bie Brtße unb

Wahtßeflnng bet beutflhen Sollet, mit »eießer bie Denffcßnlt

„bie eigene nationale Schöpfung" in ein belferet Sicht ju ff eilen

gebofjt, unb bcmeclt
, baß biefe Schöpfung entfcßicben nicht auf
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nationalem ©runbe ruht, bet Sntrourf nitlmebr in febr cbefent-

licken Nuntien bem franjäfifchen SpRerne roeilgthenbe SoncefRo-

ntn gemacht habe. 35er Serf. roiO aueb |ur 3fit "ich* an b ' e

fDfäglicbfeit glauben, baR ber KeicRitag ben Untergang ber

Schourgeriehte befiegeln »erbe, nnb fehiieRt mit ber Mahnung:
©in fehlerhaftes ©ejeR auf bem eigentlichen fRethtSgebiete ift eine

Schulb, bie oft ttfi in ben folgenben ©encrationen fällig rotrb,

bann aber mit 3>nl**lin f*n l W.

Die $atentfrage. Sechs ffJreiSfchriften aber fReform ber potent-

tsteiebgrbung. gtrimiirt bnreh ben Cerein beutfeter 3ngeme»re.

JMIn i. Keipjlg. 1874. «Kerner. (I 81.. 148 6. gr. 8.) 2U 6gr.

$er SSereiii beulfcher 3ngenieure, ber fich feit längerer 3'it

mit ber ffSatentlrage befchäftigt unb eifrigft für einen mirffamen

$atentjchuh agitiert, hat bureb eine non ihm gefteOte RSreiäauf-

gäbe bie fedh* jufammengebrueften populären BuffäRt ju ©unften

be* ^SotentfcbuReä oerontaRt. SfaR bie fchtsierigen (fragen ber

©aleutgejeRgebung boburch gefärbert feien, fann Sef. nicht behaup-

ten. ©et »eitern am gebiegenlten unb jroecfentiprethenbfien beRan-

beit ber erfte Buff aR oon IfJrafeffor ft(oftermann in ®onn ben ©egen-

ftanb, inbem er, ohne bie furiftifchen fragen eingeheuber ju er-

ädern, bie ©ortheile unb Bachtheile, bie ein fRechMfchuR ber

ErRnbung in oottSmirthichafllicher ©ejiehung nach Reh liehen

(8nne, mit UmRdtt unb SaeRtunbe gegen einanber abmägt, um Reh

fcRIieRlich für ben ©atentfchuR unb eine fReform unferer ©efcR-

gebung auäjufprechen. 3n ©ejug auf biefe fReform fehltest Reh

flioftrrmann enge an ben Entnmrf eines fßatentgefrReS an, ben

ber ©ereilt beulfcher Ingenieure in einer Petition bem ©unbe»-

rath norgelegt unb peröffentlicht hat ©on ben übrigen BnffäRen

oerbient hächRenä noch ber britte einige Beachtung (ber Schuh

ber ErRnbungen äls fRecht im 3ntereffe ber ©efetticRaft). Set

anonpm gebliebene fflerf., ber allem BnfcReine nach lein 3“riR

ober BatioualMonom, fonbern ein JecRnitet ift, geht |»ar auf

«ine begriffliche GonRruelion beä ©atentjcRuRe* nicht ein
,
aber

er nerfucht ben ftatift ijetten fRacRmeiä ju liefern. baR Reh aus ber

3ahl ber SrRnbungen, bie in ben Sänbern mit, unb bie in ben

Sänbern ohne ©ntentfeRuR gemacht »erben, ber färbernbe EinRuR
beä ©atentjchuReS auf bie erRnberifche Ihätiglfit ergebe. ®er

Vergleich ®eutf<hlanb*, brr Sthroei|, ber fdieberlanbe mit Eng-

lanb, Korbamerila unb (Jranlrcich mürbe in ber JRot |u ©unRen
bt* ©atentfcRuRr* fptecRen, menn bie geringe erRnberifche

SRäligteit in ben erftgenannten Säubern mit Sicherheit auf ben

Stängel eines mirtfamen ©atentfcRuReä jurQrfjufilhren märe. —

-

Sie übrigen 4 BuffäRe Rnb ohne jeg[i<b< »iffenfehaftiiefie ©e-

beutung. Sie mieberholen nur, |um Sheil in phrafenhaftem

Jlboolatenftit, bie längft betannten unb taufenbmal oorgebraihten

©rünbe ju ©unften be« ©atentjcRuRe« , ohne eine eingehrnbere

©rüfung ber ©egengtünbe unb ber Schmierigleiten, toelcRe in

furiftifcher unb nationalätonomifiher ©ejiehung mit bem fßatent-

fcbuRe oerbunben Rnb, oariunehmen. ®urcR Rüchtigen unb

Übeln Stil jeichnet Reh bie Schrift con Canbgraf (jur «Patent-

frage) au», bie felbR oor Sßorten mir ©raftilabilität, Ungeeigen.

fcRaftetheit u. f. n>. nicht jurüeffchriclt. ng.

hlnhio für tothol. SirHrnreeRt. prtg. oon %x. p. Bering. 1. Heft,

3*miar-ffebntar.

3nh.t ©etleiReim, bie Ungültigfeit ber angtifanifeben Seihen
(mit otüctficbt auf Roteourt, thr queMion of anglicart ordinatiun»).

—

S.Sab'bof. bie piefdibeigertpfanmabt oom 3-18T2it. 73.— Keiner,
noch einmal bie ©ifdioiircableo. i.-fucitritit oon Spbeli Schrift: Sa«
Keebt beä Staates bei ben ©ifchofiBohltu. [Schl.)) — Die Bbiotiiung

ber Ätage bei ©ifiRofi oon Qrmtanb »egen ber Itmoorallenfperte (1873.

Sften u. flrttlten). — ürlaffe ber treuR. fRinijtrr. ber 3“©j u - be*

ttultui. — 91lten über bie neuprotefl. Steifung tatbot. SBailtnttnber

ju lionRan} 1873. — Hirtenbrief ber baper. Sifipofe oom Sept. 1873 re.

— 3n Sachen ber relia. Crben fn 8apern. — Ägl. baper. Kinn!.*

ttrljR oom 20. 9!oo. 18<3. — öin päpftt. $rioileg oom 16. Sept.

1873. — Pii PP. IX. constit. Y. Ratend. Sept. 1873 super vieariis

capit. neo nou elcetia et nominatia ad aedea epiacopalca vneantea.

—

ShhiihVmfe t‘4. — 14 ffeSruar. — Jh

Pii PP. IX* EncycHe» d. 21. Nov. J87Ä. — 9oro»V« M<

jDi&ccfaBt>nofee t>ora 3. 1873. — Siteiatur.

Pr. Si»b«i^aar’4 •’h.t-;» für brntf^ unb ^anWlre^t-

Ä. ff. JRrtfg. »on gtrib. ©eraewlj. 5. 3. ^ffi. 1873.

3nb.: 3. ©raus, jur «om ©ümiriiiwdbftt. - *pb:

.^ic.rt. x--Z i
-

r r :: c r.'c r 1 •? .s < r: te gn — gfterarifdx %ngti«e.

w c ri d) t « fn a l
. non 911 b. ©eine r, $. £ 4 1 f d) n e r , ttb. C f c 1*

brügg en u. ». 91. $. 2. 3«btg* 4. 1S73.

3ob.: ^aagcT, über bie 2>o0enbuna be« 9Jlfineibe« «titlet

falftben ©erfidjerun^ an ttlbe«(latt. — D. ©uri, bie JRiJtbitofdkft

im Sinne trö bettr|cben Slraf^efebbucbe«. — Scbwarje, einige 9««

merfunflen über ben StrafantTag b.« SBerlebten. — ^aaaer. ftberlie

©erantwortlidifeit ber SWilglieber eine« ganbfaß« ober etner Äamart

wegen ber bafeibjl getbanen aeuöemtt^en unb »egen ber ©friste«*

tungen hierüber. — SÜlei«rifd>e Ülnjetgetu

v?lrd)io für Me ciöilifMfeft« '^Jrari«. ^r«a. ton Hnfdj&b.
{Renaub, ©. ffiinbfdjeib. m.%. 8.©b. 3.^eft. 1873.

3nb.: &. Sdimibt. Wnerfennung ie^twifliger ©erorbmingeii-

Söbtau« gnr ?ebre ton ben fogeu. jurtft. ©eri'onen. Äritifdid 1.

».ßofttite«. — ^effe« ein ©ettraa gur Öebre ton ber condictio i*k-

i»iti. — gitting, inriilifd>e ©eitrage: 2. über ben ©«griff ber »«fei

©ebingung. — Ort 1 off, ber ©ewei« be« 2Rein«ibl bei Serfcig«n

barau« abgeleiteter ffitilanftrüd»«. — SHteratnr.

©ierteljabrftbrift für ©oif«wirtbf<bafl «• 5hilturgcfd?i$te.

3nl. ga lieber. 10. 34rß. (1872.) 4. ©b. 1873.

3nb*: C9ef<bid>te be« SRb«ingauer ÜÄarNSBalbe«. — Diettitftty

anf ©auerb&fcn. — Hebet bie geoarapMfdje 8age unb ©eltfieQimg bet

Stabt ©ari«. — ©erfdHebene« ; ©üiberfebau.

rbüdjer für Wationalofonomie unb StatifHf. ^r«g. mfln«
tlbebranbu. 3®b. ttonrab. 12. 3°brg. I. ©b. l.$ft.

3nb.: t. Sdjeel, ^frauenftage unb ^rauenfhibium. — jt.

t, ©tu er«. SRerfer al« 9lationalöfonom. — Literatur; WilceQet.

Dermif^ttö.

Erncoti Rmkil, pror. ÜhdI. Marburg., horac lyrirar. Pnrii

Conradi Cetlia eftigies. Wien, 1873. Braumüller. (92S.1LI

3n fpätrr htbrnbftunbc nach gefcbloffea er Borbrreitunj on*

bie nächRtägige SmtSpRicht jur erRmatigen Seetüre biefe* 8üh-

IrinS gelangt, tonnten mir nur mit Biübe un* loSreiRrn Dort bee

barin gebotenen fteunbtich anmuthenben unb genuRreichen Dichicn

fpenben. fBurch biefelhen, »ie fcRon früher burch feine Carmius

acadamica (fflien 1866), hat ber auf bem ©ebiete ber 3ta!»

treubemdbrte gorjeber gejeigt, baR feinem ©eiRe ber Staub ent-

(ifferter SRembrancn unb ©alimpfefte nicht* non feiner bi* io

ba* hähere SebenSalter nachhaltigen ungenähniiehen SJrijhc |a

rauben oermocht hat. $icr inshefonhere tritt bie ©efühfsianiglcil

ber beutfehen Sprit in tabtllo* aiträmifchem ©emanbe uni nt-

gegen. Statur unb RBiffenfHaft, fflenifä- unb greunbelocrlcbr.

religtäfe ©tauben*- unb ^oRnung*freubig!ett Rnb«n ba non

KuSbrud, »eichet ben Sefer geiftig erhebt unb Ipmpatbiitb fei*11

«Diigen nun bie in claiRfchen fDfetren babinRitRenbrn ein|tlor»

©ebiebte theueren ©rübern ober Sntiigeuoffen
,
ber Srinnenrg

an ©efchiebene ober fcRtichen ©brentagen gemibmet fein, abgeo

Re ©IoRen non @6tbe ober SchiBtr’* StRtchen »iebetgebco:

überall minien un* reife 5 reichte be* ©eiRe* unb ber Herjeoi-

erfahrung. 5Sie aujiehettb iR u. 9. burch feine reiche unb genitb-

poSe 3nbinibualiRerung ba* ]ur Erläuterung einer fioDeetcr-

Photographie bienenbe Cartnan feriaticum ad collagao, i»

mefchem bie fämmtlichen Herren ®ocenlen ber UnioerRUt Hoc-

bürg, Iheologen, 3uriRen, ®i ebi einer, ®hilofophen,8ptraorbina:n,

«Rrioatbocenten unb ©ibliothelnorflänbe je burch ein <horo!-

teriRifche* DiRichou gefeiert Rnb. fflon nicht minber gebiegenea

©ehatte Rnb bie ben Bnhang bitbenben Carmina hontoeotaleutica,

unter benen fleh roahre TOeiRermerle en miniature brr lateinifs&en

Uebertragung*funR beRnben; fo bet Simfartfche&pmnu?: .Sott

bautet BRe ©ott !* „Agatie gratias cuncti Deo, deToti!“ —
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bi« 8«ll»Iiet*r: „SRorgen mufc <4 fort oonftier* unb »So siil

St<m'ooi$tmBi«(|l«9fn*,n«bftbfm6omm<rtbi)n^}anIÖoi4otbt'ä.

tt«b«Kt Honte boS äbi4ieb4(ieb oon geu4ter«(eben: .6* ift

beftuaat in (Bolteä Kalb“ au4 in feiner hier «rft4tli4‘n Ka4"
e|ntmg: „Decretam eet Altiesimi, ipsoa, qni sunt innctiosimi,

seimp“ tbue *«&nmg Iefen? — Somit feien benn biefe, mit

iimn Sflrer’f4‘" $otjf4nitte unb a«4 fonft oon ber Süetlag«-

banbtung elegant auSgeftatteten latcinif4ea $oeften roarm em>

«eflen. h.

S«4ri*tt» oon b. «gl. OefeBföaft b. ffiifl. u. b. St. 9. Unioerfitäe iu

•tttligen. Sr. 30. 1873.

M.: 4. 9. Sielt ne«, BeraUgemelnening be« (Problem» tu
bei Belegungen. atldje in einer rutjenben. uuelatHfAen glüfngtetl bie

Jemjinj «tut «Hibfoib* benmtbrlngt itorgel. oon S(bering).

LLnioerfitütS » Sänften.
Slltingen (Eoclorbiffert.), ffl. Äreae: Ober eine geomtlrtldjt

tuMug bet Imaginären tfkbUbe tn ber ttbene. (75 £. 8„ 1 in». 4.)

fule-Sittniberg (Ewtortiffertt). Eao. Slug. «raun«: bie

ieaiibe (aiftlttttum unb uatürlldje Stupoimng bet Ibonerbc > SilU
rate. (1 81., 41 @. 8.) — Theod. Gloiniger: de Xcoopliontin li-

Wiio qni nt(e» inncribitur. (3 BtL, 07 S. 8.)

tesrfeb« Blätter. 4>r«g. oon S. g. SSpnetert. Januar.

34” 4. g. ® 0 nelen, 9n«gang«ountte u. 3 lele. — J. be le

lei, Moeution^qtaoil ®i««' XII an bao «ar&lnaHtollegium. — Sin
Sen über bie Strafbeftimmung gegen ben GontrarWbruib. - 9 no.
einnt. ba« Jnfbtemfbitem ai» neueite Bbofe be» fliräenrediU. —
4.8otbb«4, jur Sättigung 9. SUImar».

Sn«. 9eb. 6 . 3- Klein. 10. Jabrg. 1. $ert,

34.: % 4. Xbomaffen, bie oorgefdjiibtl. 3eit. — $. Bol«.
Iintt», Me 4bina. ober gieberrinbe. — .fc. fit. IR l db t e r , bie gort-
'Täte nfeter ftenntniffe oon ben frantmacbenben Sebmatoberoiljen.

—

A3- Klein, über bie Uriaibe ber ®e»ittrrbilbung. — (tbarl. 2R«I.
»rin. bie ^eriobtettät ber 4b«one unb ber Kleberfäläge in Btrbln-
tni»ilber Sonnen9e4oeriob«. — fj. o. Jbering, bie ajirtiamtelt
ber beetfien afriT. öteleDicbatt. — 9ftronom. Äalenber )ür ben 'IKcuat

Jnl - Sene natunoitfenfcbafil. Seobaibtungen u. Sntbeefnngen. —
?™<4«i Sa(brl4ten. — Biterarifäe Befrreojungeu.

Ärtertbefte «r »nPf.®ef*i4te brt 3 . ton brr ©efettfdjaft f. 2Rufif»
6 . 3«fr* «r. 1 .

3*$-: (L grteblünbcr, eine Sfcbtr&anbfifrift be* f. Staat«*
Sri:« ji fcuridj au« Dem Anfänge be# 17. 3afrfr — SXUtbelüingen.^ Web.

: 3of. 91 aller. 9. 3afrg.

3Ä-: i. Wottebo&m, bret ©riefe ©ectfruen«. 2. 3. — Die elfte

wlftaiiat Slnffü^nina be« „SWeffta«" oon {»anbei in ©ari# am 19.
5«. 1873. — {>. ©ellertnann, {'anbei'# „Salomo" in ©erlln auf*
r’ujrt - Injeigen unb Srnrtyeüunaen. — d. 3 #ra<*l, bfbliogra*

jWfr ©eftrfige. — dtn nngebrwfter «rief 3of. ^apbn«. — ©erfefre,

Jirita unb ©eraerfungett. — ©ermffefre Tilerar. 2Rittl?eilungen. —
oWdfrapfrr.

Tke Academy. A weekly Review of Literature, Science, and Art
Sr. 8$.

loh.: Literatur e: W. D. Macrac, the early history of Wood-
lt*ck Manor and its environs, by E. Marsh all. — R. C. Browne,

dramatic works of i. Crowne. — A. tiibson, descriptive socio-
or froups of sociulogical facts; classiflcd and arran^ed by

Spencer. — G. Birdwood, missten from Cape Coast Castle de
A'bantee, by T. E. Bowdich. — J. Gairdner, the religions history
’f Irelaod, by J. Gon kin. — A. Lan^, current novels. — Science:
tCaird, the lo^ic of Hegel, transl. by W. Wallace. — M. Mül-
W, Dr. Schlieraann’s book on Troy. — Fine art: E. Proul, new
®nic»l pablications.— Notes and news; Correspondence; PostScript

Trib*er,
g American and Oriental literary reeord. Vol. VIII.

-V*. 12 «t 13. 1873.

kt: Short nottcc* of n*w pabliratir-n«. — Europeto, American, and Colo-W Ulttary lDtall%«oca — N«w Anericao book«. — F.uiopeas llopulnic
pohlkatiou. — Ba»qa« lUaratur« — Works on Ihe aborlrlnal languaret
of America. — Australiao liieratur«. — OricoUl literary InleUirence -
Saaskril liieratare — Canarea« book» printad at th« Myaore ratholic
istio« press at Baa^alora

:

üerae rritiqae. Nr. 5.

bk.: PfltrataaB, maouel de U tangoa samarilaiae — Richter, »tmsles
««reviagieaa*». — Varif»#*: Kara-Uli* ,1« fataliie*. drame torc jood 4— 1871 — Bodkfc wriaMs.

•3« neuen Wei<$. ^r*g. oon Wfr. Doue. Wr. 6.

3nJ).: Ä. Otofcngarttn, Mt «ÜeabdbnetrWnMtng jmtkben 9tcrb unb Cbh in

rtulftblant. — ©. etrtder. fieppltcn'# iirttmaUgtr QinjUfl in Rranffurt.--
Ä. dt. tfrionttung au 4>oifmann e. RafUrtUhm. — ©erlttitt Äunft*

brriditt: 9L.Ccbmt. fctr ßim>adi* Ux »nnüCtgulltrlt. — Cit ij^b. Sdfulm
in SRcrftrnburg. — Berlin« ©»djtnfibau. — Literatur.

Eie ®rtnjbotcn. Stet. 4. Slum. Kr. 6.

3nt». : 6. fl. {>. OnrftiaTht. fiaWdit StnMmgt. — 3c»ro^lf4>e OTytboli’gic. —
Salb. Stein, Mutart ©agner all ZrrtMibtnr. — IDcm prruk. Vanbtag. —
Tit ratbollMt ®rau at« Gerteua nt gttnbe CtutfdbianM. — »ritft au# btt

JtaifrrRaM.

Die Wcgrnrcart. Web. $. Einbau. Wr. 5.

3nt: Jt. S? 1 1 n b. cngiifdi« CivtcmatU. — Siteratur u. Jtunft: 3J. Sinbatt, ein«

ürlnneruna an «offnunn n. fraUtrlleben. — fib. Stuttiibera, btt «rtminal»

reman unb baläeitalter bt# Wobtrut«. (®diL) — Sb. 3Rii|tIburg. <>olt»atb.

(Bin ©lief in# (llfafc. i8d>lj — Hu# ber feauptflabi. — Moti)tiL

Et« Siterotur. 4r«gg.: 4 . Mlotte n. JBUHtenu». Kr. 5.

3itb. : tHe ^ntenbansfragc in ttoburg. — Üb. ® tlj, btt trefft in btn B. Ctaaten
oon »erbamtrifa. — C. ©tlitn, au# ^tQa#. — 0. Sitte, btt SRagu# in
Sorbtn, — t. $. be Beer, btt S<u|bnitf tn fcoflanb. — C. ©tlttn, w» btn
©itutr Bübntn. — B&ditrfdjau. — b. Wiottt, btr mobtrat 0io0tnt#. (Äattf.)

— (5. fl. ©1 tt mann, bet -Springet, (frtnnetungtn einet jungm ?tau. (8on(.)—

•

tfiebldtt ren Sr. Ctercf. — BtrfdMrbcnt#. — BüdKtlifib.

Beilage jum Eeutfdjtn tRri4« > u. Jt. $r. Staatl-Tlnjeiger. Kr. 5.

Tint>. : Öbrcnif bt# rtundjen Sd6t». — -gammluna jur Ctulfdien Salicnal*

Literatur. 1. — BublUaliontn btr ©tiui$en «<id)td»l** u. fliltttljuinJtitrtiHt. 6.—
Ibti'Crr v. SKdtntt.

SBiffenfi^afÜ. ©eilage bet fieip§. 3eiSisitg. Wr. 9 u. 10.

Jub- : !>«« etbabtntn Äöniglpaare. (<»rb*dit.) — O. Baui. mu(Uaii(dit ^uftinbe

in ftibila: Cic Cpcr. — Aut fafmclcaiidmi Odtiftrfbtireguna btr (Htotnreatt.

eilcrar. «ultutftuMm. X öellfoftt«, ©lücrifthaft, Bopulaniat. — ©. Bud>*
bol^. ibtatraludjt Sü.fbittft.

ntgem. 3*itn«g (Kugtb.). Beilage. Kr. 18— 24.

3nb.: Äüprt für bie (tinbdtiidhrtii bt# neuen bfirgtrl. OMf&t#. — R. Cabn. bit

btutfdit Äagt. 2. — Ca# «ntb bt# flrba Biraf, — Cu Canrin fdif tbtorie

unb bit Bytatbwifitiifaaft. — ©itntr Britft. &. — Ä. ‘IR au rer, 3#laltb unb
Cdntmart. 1. — *. 1f. p. Kodjau. (Sthotcg.) — Ctulicbt Rrirgbltttiatur. —
JUimataioait u. Babtntuilur. — Cu batet. Bllnbt u. bie mcnumtniale Autift

1. 2. — ©tllgtfdjidjU tn 3iffnn. 2.

Siener Ulbenbuoft (Bell. j. SB. 3«ltung). Sh- 7— 14.

3nb- : Problems of llfe aod miad
;
by C.H. Lewes. — fl. ©. flmbrol, ®dju»

mann'# «fttnpotfa im tefaprmibeattr. — fl. 9. ©rtbe*# Stift in tatbramaut.

br#g. pan Ärcib. p. Walgan. — OTarit flntdntllt u. OTaria Iduna, «ad» b.

atb. Bapurtn pon Wtrro b’fltgenttau. — Los oeu«r«a de W, Unser d'*pr£s

loa maltree ancieni, aeec une finde *nr loa oeoere« des matlres aacieaa

par M. C. Vosinstr — 8. ?otb<iprn. ^tgoup# u. «tiUparm. — Ctr (Hiaf

pan Srmpliiu «Int «nAbiuna in Btrfen acn ©. ©idtitburg-nimift. — Tha
depth of Ihe sea; by C. Wyrllle Thomson, — fl. Bidiitt, bit Rnliftn bt#

•Diuftum# ln Jnnbbrurf. — Ctr f'au ber ©itntr tlniwxjtlit.— Ä. 3.€diro*t,
©anbtrung mtb vttmftbt. tütbublt ppu Jt. ©attfdi. — U- ?orm. Zeilamentt.

TOtmairmUteratur: Britfmtdiftl u. lägetü<htr btt BütRin fUnallt p. ®ali|in.—
Bilbtnbt Äunfl, Stufif; Ibtattr; 5t 0114m.

Plätter für literarif4e Unterhaltung. {irJg.tionK.® ottf(f)alI. Kr. 5.

3nb- : 3JL 8 litt ft, ein al«ürftfd>rr Saman, — p. «ibttL polf#»irtbfd>afUiibt

jittratur. — bub. 3a«lii4>ef, neue Somau. — Cab. «Ibtr. CpttmKmu#
unb Btfiimi#mu#. — Btaifltton; BiMiagtapbie.

öuropa. Kr. 6.

3nb-: flu# amerifan. •etidMffiicn. — Cu# Stbtn ber Hmtifen. — Cer Bribzug

grgen Qbinu. — Otrgcnlburg. — 8itrratur; Bilbenbe Jtunft ; ÜRufif; Ibtattr.

3 ttaftrirte 9hr* 1597.

3n|-: Cit Btrfammlung bet epanaet. fllllan# in Stto-JDatf. — ffiedienfdiau. —
Kannigfalligfritea. — «rult «oilbtlf ®tt*borf. (Sefralag.) — Cu Sutbtnen
am Brutb. — Cet ÄuiibandJ. — Cer Cam *u Seuk — *u#jubcnbe 8anb#*
fnedjtt. «Btmllbt ran 8bn>. b. Sffelcr. — «ulturgtfdjiditt. Satbrubttn. — Cie
poiatedjn. <iodjf<bult in 9R&nd}<n. — Bpin BüibtTtikb.

Ue&er Ban« nnt »teer. 4r«g. »ong. SB. 4atflänber. Kr. 20.

3nb-: ®. Jnngban«, ®tara. <8dil.) — ®. tabufdj. ba# ntut «titt*-«enerat*
paftamtfgtbaube in Berlin. — «i#peranftgtn in ben Beftuna#gr4ben ran Uim.—
Sotigblltler. — ®. Camatotp, jutt Aaiitrftentn. (ÄornJ — Suboif ®oU»
f<baO, pon «. 3. — B. Budb#, btt fltipffi-Btofaeft In 8l * Bcttr#burg. —
«int Sttrbtfttnt in btt Salur. — Ce V erta, jut ®rfdii4lt btt litnlaturtn.
— B. ©. ^acfllnbtr. iialitmftbe BUberbogtn. - JUuitrartcntn.

KQgemeinc gavtlies.geitHttg. Kr. 21.

3nb-: SDR. v.8<bl4gt(. bie «ilttt bet Wtgtnntart. (Bartf.) — Jt. Sntbcniu«, ein
Brosftnfdunutf. — 3. Ä. 8i<btenbtrg. Duadfalbtt in ftmtrifa. — Ctt Unter«

S
ang bt# Campfpafttboei# .BiBt bu taart.* — ft. Boltfbanftn, bie Singe.—
Iu# Satuc u. geben. — Obrontf btt ®tgtntparL

'Bcftermann*« ifluftr. btutf(%f aRonoHljeftt. Wooember 1873.

3*b ' *• » ttlef, 8irbt#irt<bf<I. (Bonf.) — Ä. Braun, brutfibt Ciubenttnbifbtr
u, 9K«tbgefdiid)ltn au# btm loSltn Jahre Stungthn. 3. — Ib. 8 totm. jtr«
ftrtuit XapiltL

(6d>l.) — fl. Segtl ffltnb u. 3ufunft bt# Jltif.ijrpttatu#. —
«. p. ©ibra. bit flfgebanbaf. — giäu trftlb. ba# gaultbitr. — U. ©radj*
poatl. ttne föoAt ln Utab. (®ibL) — Sb. ttlaftt, gtibrauibt. < «atfe btm
4»B4nb.) — Br#. Stbtr. ba« ©ttbetttmaditn btt btutftbtn Jtunft ju flnfang

I nufere# Jabrtuubtrt#. — Seutßt« au# btt Btrnt. — gittrarlfdK«.
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fflortenSaubi. Sh. 6.

3nfc.: «. Warfitl. Plc 8t«u. (Rwtf.) — C« neue fräffocnl PH **tc«t.
WbVKrrPiMitiil^uf/». — *.9t<>«, el« Nirlfdi« £>4(*&r}tr. — €5. v. $tpb,
ammla«. UnrtcrHt<MritfV«fitm. — CU tuafri§t Mffit*«* PH ttapftH. — ff.

au# meinem (»fUnflt'lfc’ u ftbuffiltbm. — «. ftititr*|««*, an
fccffmann e. gnBftHH«. («HI4L) — «Itter u. WülN«.

Saimtag# »Statt. SRet. C. ft. 8lebetrea. Kr. 5.

Jnb.: % fttunPe .»ierlinft. „Io rieontuxv" ifVTtt) — fffj. Äuglet, Äranf
unO getieft«. lUWNdM.) — Ä. 04 ««f(tnjL an* Pem VcN« eint* RHffilm«.—
Sie arjpitih« «liMflOfc — ättnitrrungtn au« Ptm 0i*iilleb<n.—
Bl. Äultmann, pon ®rr«tcn> nach ftingarote. (641.) — M. CdmiPt«
tfatant*, ein ««IfeaNnleuM In »proegen. Ni Wandim framidi wifemmen
Honte. — Tofe t*l äritt ; £itrranf$t Uraüb««.

tat ntit Stall. Weblg. gtang $lt(4. Sh. 20.

3«t: ff. W. Bac««o. Pal GUprtranifi N* «l»H. ftMtf.) — *. 0d>miPt*
SdPaitil, fftanPrrtU« an# Per PeutfAen AailrrflaPt. — 0. fnlomer, a«|p.

wlnbftpafcl. «aibfltPer für .fletne tfeule*. — Tie Örlimnalfhaftn im . WcidK Per
Witte'. — *. P. 9B tnttr fei P. Nr Prautit Faktor. — *. Ufaian». »1# CUP*
f4ule Pt* Cafifcu*. — JtlufMrt« ffkfilifctt Pe» Peutfdjefl Seile*. — Samen*
fwüUtfln. — 4*nNI « Eerfebt. — MBtrtri tc

leutWe turu-3ritung. 9tcb. 3. €. Sflou. Sr. 4 ». 5.

Jnfc: «u* ttBgePrurfien Briefen 3abn «. — «aurerPanP Per lurnvtreint von Cber«
afteneid) u ©aljPur*. — ttrtftib.CutftlPorfer «aupcPanP.

(Wagagui für btt üilrttlttt tet «utlanbet. 43. 3a|rg. Sh. 5,

Jn*.: Cer «erfafl Per Peutfdjen 0»ra6e. — «ünftlerleben in Julien. 1 — Cie
ungarlfifrt f'lteralut im J. 18T3. — «rünPtmj ehier neuen ebafefpearrftefeB*

fdpaft. — 0AnxPtf<bc Ctditfunft In Blnnlanb. — Cie allen 0efdjt(l}ietJ*<lt|JibIcr

In granheldj. — Äleine UtcartMk Mmu, 0prt*faaL

Dal Kattaat. 9lt. 4.

Jn$. : 8. S. Äeuman«. He ©lenrr WelUulfteUnn«. Z — Cie f<fele#wlg*bel8eln.

Woerlri$t«funPt. — 0ellt»‘* Reife vom JnPu« *am Ilarl*. 4. — «Pep. ».
tploe, an* bet 8ntrpi<flung*aef<bi*te Per «rfeHicluft. (e(J}L) — fine neu
anfiefunbene AnixNnbMiic. — ®p» C&RcntfA. — fRINeflen,

*u* aQen SrfttyeUtit. -Mc:. C . T 1 1 1

1

f +
.

yibxc. 3on«ar.

?nb. : O. Cclitfif, «Iber an« Pem »<bf. ffugePirne. 1. — b. fein per, livetL
— 0. Mt Riet. Pie Ädlfeerultat ln DfHnHen. fiperieO im Äuralanl. — De.
Ulf. Ctfebd’# Reife« ln fftuaPse <IH72 u. 73». — Slaalhidit. Pie aurt*
ftaPt Pte «ietertlnP. Vreeinj fimbuTg. — f. SRarno. ein f*efu* Pn Pem
SAedi Nr Mbu.Mof.flraNr. — Btrttmabua. — ff. $. «tbUPbaib. ein ff eniral*

Inflrul für Weleeralogie Im Crulfffer« M«uge. — ff. A leg, InDiffte fflefanten.

— javanifebe ©ratf« in amertUn. feiraffera. — Matur* u, ÄnlturPUPer an*
ffblafrili — SWifceiltu.

Tu Katar. $rtg. oon 0. nie a. ft. 9ttUrr. 9hr. 6.

Mk.'. o. Ule. »a« Äaffifdie ffan. Z — b. ©eier, *«t •efdbidHt Nr *agel*
tNvrien. (Matb lern $*U4nP. le* Dr. «duvUMUKn.; 1 — 8. $. «itmiver.
Pit SdWKtfraf* Ul. Pie SSanc Nr Aorver uafere* fonnenfvAem*. 1. — Alcinerc
©tttbeÜMHge«.

•

‘ÄaUjaüa. $Ttlf Qcltr&ge uon ®d»&l«rn ^d^erer ^e^ranfiaUftt. 4. 0 b.

6. ^eft. ( 15 . 3anaar.) £etp)i&, O. Seisrr.

Jnt.: ffbarafteddlf Pe* ©ilbeli* SeU nadj 0<4>üler'* gFeittmamlgroi Crama. —
UqaraflerbilPcr au* Per Warf. — MalveUt n. »rnlimtnlaliUt nadi fttbllltt.—
«ftvmeloflifa. — «In aaf!na«t*eibtnP. — (NPIdite neu ffatnQ. — ©a* Per
VeUcfyont rrjJbil. — ©ercirt«na <t>t i dilen. — frirffaftm.

Änsfübrliibere ftritihrn
erfdfienen über:

S narr mann, Mi 8rttflminjjen tur CilUmdation tm dhlritffänt.

(Sen »rujiuaiui: Ubilol. Snj. SnfpHrft. I. 1873.)

Iturnttieri, 1. Intticn odierna at'lla funterin. (3bb. f. fc. X>. Srincc

u. SXarint. 10, I.)

Sauer, Sä., b. (f uriaibel 3»t)ijfnie auf laurien i. 6<buiaebraui k.
(StuSefKnll: ’Jbilol. ?tui. Suupltieft. I. 1873.)

— ju aitrlnM 3tMaenle auf laurieu. (Ertgl.)

Senede, franj Zdjuljramouiit. (®on (Sattbed : Seotraterg. f. I. 3-

t. Dtealfebulto. 2 , 1 .)

Straf, firit*. üitnaturaifdiate. (Sau 8. ö». : 'ttbilal. Sn|. Swprl&rft.

1. 1873.)

Bigi, Uu„ noüxie di Ant Allegri, di Ant. Bartolotti, xuo m&cstro,

e dei allri pili<»ri ed arii.ii Correauieni. (Ban S. 3(a : 3 rf<Br. f.

Mit. Äunft. 9. 4.)

Siltunjlfraae, Pit, atgenüber k. beberen Stbule. (San Cletrii: ßt'djr.

f. t. ^UEnnahalie. 28. 1.)

Sranket.gr., Ätfdjidiir (er firebt. SaliHf k. Raufet Srankrukura.
(San Skr.: Will- SDianattMI. I. 12.1

Srtntano. Unttrfuebun^ über ka4 ariedi. T'raraa. (San 9i. TI.: SJiff.

SKcnattbd. 1, (2. - San ISuff: SWoi. Sng. Sueelbeit. I. 1873.1
— '»riftaabantk unk ariftc(elet. iretgl.)

Srlefe aou ker Unirerniät iu kit beti.alb. Su4 k. SaeUag Sarnkagea I

a. (1 nie. (2). Waage. 5.)

fiurtlu«. ka4 Setbnin k. arlei. Saradif feinem Sau uad| kargelleUt.

(San ®. 5Silj(i
: Sbitol. 'fliu. Buvalbeft. 1. 1873.)

(rinn u. (Serlb. gried). Bdiulgrammalil. (San barg: (Ebb.)

Dieak, da mliona. ijune inlar SnNti'!inni‘.< Codices etc. mtercedal.

commenutiu. (8kk.)

IDrcÜItt, über Me Fragmente kea Snberat. (San ®l(ke«: CM.)
a. k. (Balg, Mc OkcraMantn k. 11. 21m«. (SrtM. g. ad)«. Xkilrlgly. I. 3L.)

dliagmann. äßenerbud) gum 911g>Seka. (San 6d)>tütr.giMa:
S4k. Br4. 16. 1.)

(Brill, ftbrr bat Serbftltnl§ (et (nkagerm. n. fenrlt. S^tmüiairulx.
ISau b- «• : Walt. gtL «ng. 4.)

pnil, %, Mt Werfgenamafolnen für ben Kafiftinenbas gnt KaiC,
unk i'oljbtaibeiluug. (SouÄäjjntr: 3lfd)r. k. S. 2). 3»gn. 17, lt|

bakkiiif. Semerfungen gur SbkSf ke« Srifleiilet. (Bat Safemiil:

SbifM. Sng. «naalbeft I. 1873.)

4)tife, kai SSuratorinbe gragment neu unlerfaefet n. erfUit. (Sn
S-: «btt. gtl. «iu. 52. 1873.)

Coffbaner, b(e teutfir 9rH6erle tn btn ?d)!«4leu bei Stet, Q».
f. b. Z>. 9rmee u. Starine. 10, 1.)

•Bnfemaun, -bankbud) kn gefamntetn argnelmlHtlltgte. (SeMxu.
«Mt. ael. ätng. 52. 1876.)

t. 3berfng, kie 3urltarukeug ke4 IlgL Sebent. (Ban t. Bi.t Bi*.

StcnatetU.l. 12.)

Kampe, ble Qrfennhti^lbearle b. Sridotclft. (Ban ©nfemtgl; fkilel

•nj. ©ngplbeft. 1. 1873.)

Krob«. gur Kritil Tiriüatellfdiec ®(g»lften. (Setal.)

Stnbau. Siollirt. (Ban}: ffi(|T. Kouattbll. 1, 12.)

Sa ib, tum «ebrand) bei Jmptratloul bei «loutul. (SbBd. Sie

€npplbeft. 1, 1873.)

M t . * a r i . il Conte di Cavour. Ricordi biograflei. (Ban ü 8.:

9talianalgtg. 51.)

Stepet, an# ber Sftbct. Sükagaglf- (San Sei: 4entralarg.
f.

I. J
k. SHealfibuIip. 2, 1.)

(Wilberg, butd) kle Stftunberbabnen ker Whonamle gnt BbÄtfartd

u. i. ßbriittntbum. (San g. Sranbet: (Bbtt. ael. Kn). 4.)

Siüllenbaff u. ©diercr. Denlmälet benl(äer «aefte ink fiele

ant bem 8.— 12. 3abrbunkett«. (San ©teinmeger: f- *

(Bpmnabalia. 28. 1.)

SUemeger, Seffing't Stinna pan Sarnbelm. $iftor.<frti. Slal. »rt«

Sommenlat. (Sen 3änlde: (Ibb.)

Ofenbrftggen u. SBIrg. St. tnHInt Sltete'l Sekt für t. fuM
Stlla. Stil ainleitung it. neu bearbeitet. (San Ka<b : Sftlcl. bk
©upplbeft. 1. 1873.)

Uttcma, tliet Oern Linda Bok. (Ban Sannenbcrg : «ütt a. falb)

Saul u. Staune. Seltrige gut ffltfdjltbli ber keulfiben ©praftl.

Siteratur. (Bon Süden: SB. f. llt. U. 4.)

Snllomtfl, kle ^eeretaerfaünngrn ln Igirm Sinfln} auf kt» Seüf*

mablBank. (Bitbt. g. aflg. Stllitjtg. 2.)

s&bl Mt XestHgueBen bet 3ufti»ut. (Stn«arkigaufea: «bütUsg
©upplbeft. 1. 1873.)

Sch midt, H-, Dr. Martini Lulheri opera. (Ban ?. (Beiger: «ttt gd.

9nj. 4.1

taneert. ker Seffimilmal n. f. fflegner: San Senetlaner: C.lilrt.l.)

Sa bien, ariftctel. 'iufjigr. (San ©ufemllti SbUaLSng. £u«4büi. I.

1873.)

Serbe bu Sernall, gtukirn über Xruppenfübrnig. (Sitbl. g. alg.

StllltJIg. I u. 2.)

Videant ronaulet! ßur Crlentlrnna über gingen krä gab. Sütiagf'

ipeftul. (San Eirtriib: 3*f<%£- f- k. «gmuaHalm. 28, 1.)

Wagner. S.. «efd|i<bte ker Selagtrung ton Stragburg in g. 1810.

(3bb. f. k. I). Ttrmee n. fflnriae. 10, 1.)

Weblrab, Slaton'l Qutbppbron für ken Sibulgebrauib. ($bu«L. Üüf

©upplbeft. I. 1873.)

— quid iMalo de animac mundanae eteiuetttia doeucrit. (Btt faP’

mibi : (Ebb.)

Sem 1. ktt 7. gctraai ftat aadllMk*«)*

«e« trfd)ttntnt WtrKt
auf unftrem RcPactlvntPurtau eingrlitfrrl irorPen :

9 n e r b a <b. S.. arganalpgifdie ©tubien. 1. fcft Sreilag. SBargetfttn.

2 Iblr.

Davall, £., lrs troupe« franpaiaet interneea eo Suiaae ä la ÜB de

la guerre (ranco-alleniande. Bern, Fiala. 2 Thlr.

2>efert, S. g.. lafeln gur Sereibnung redinpintiiger Sterkiuu».

2. perb. n. Perm. Dlutl. Serlin, Springer. 2 Iblr. 20 Sgr.

«nttgetren. 91.. pbbüfibe unb dirmiube Scfd)affcngeit kc> 8*i<

materialien. l.Sk. 8bk. i Iblr. 10 Sgr.
Kummer. ber gübrtr fn Mt gledittnfunbe. äbb. 28 Sgr.

ganbmaun. 91.. {>anptfragen bet (ilbif. bripglg. ginbel. (389 £.

gt. 8.)

Sentner, getk., kle «runklagen ket SnilhafrugM. Witt, W->r.e

(106 €. gr. 8.)

f ea. O. S.. garftüatitiif über Centfeglanb unb Ctfieuieicb * Ucgarn.

Serlin. Spring«. 5 Xglr. 10 Sgr. _
Satbufin4<K5nlgtb»rii, S. P.. über Mt Seratrtbang bet Bf*'

nai gegebener gabrihnifdge. (patte. Stng). k. Waifctgaafet. MSji.
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0.. Solftrfuubt. fripjia, Xun<ffrn.$umblot. 3 Xblr. 22©ar.
fort. 28. Me ‘Jkrl'on Cbriiti. di» ©ertrag uebrt l>tr ©efdjidRc

ron Mr gfljrc ber ©rrion unb Slnmrrfungfn. Stuttgart,

2ei)4inj| b. So. 18 Sgr.
I'rects de grainmaire polynesiennc precedc d'une consideration *ur

U nalure des langucs polynesiennc* et suivi d'un petit vocabu-
laiie polynesien-fran^ais. Paris, Maisonneuvc&Cie. (21 S. gr.S.)

fictetottt ber ©crbanbhingtn ber permanenten Gommlffion b*r eure*

pjifAen ©rabmeffnng vom 16. bU 22. ©ept. 1873 in ÖJien. (2U#

ütawi'cript gebr. ^eip^ig bei (ingflljarM. 26 S. 4.)

iHalbgebfr, 3*1., ttolmar u. fcubroig XIV (1648— 1795). ©tutlg.,

Äri'ner. 1 Xblr.

(Scfaiar n. bie 6rf>recfen#$eit. Cf in Xagcbud» u. Slftenüüife aul ten

Äewlutionljabren 1789—1796. öbb. 20 Sgr.
Stbti.gr., ©eföiifctc ber neuern bentföen Äimth I. Sief. Stuttgart,

a(Wtu.3efler. 24 ©gr.
SrMnlfi, 8., ba« ®e|'e& ber Gnttlfbung unb ©rrbreitung ber con*

Mjjiefm Äranfbeiten fowie beren ©efämpfung. ©erlitt, Clioen.

1 iblr. 20 ©gr.
ÄrMr, C-, bie ©durclnejndjt naefc ihrem je&igen rationeQen Staub»

runft. 2. ’Änfl. Berlin, ©Mcganbt, $empcl u. 'Barett. 3 Xblr*

Srbl. 61. . einige tridjtiae fragen, bag höhere ‘JXäbdjrnfdjulitffett

betieffeiib. 92turoitb u. pripiig. 6 ©gr.
Sefenoio, bie 6umn brttter Crbnuug mit einem Xoppelpunfle,
na* fen ‘Äetboben ber neueren SUgebra (3noariantentheorie) bebanbelt.

Srrtlau, 2Xar»fd>fc n. ©crenbt. 1 5 Sgr.
Seier, 8., <birur^i|cf> • anatomifrbe« Sabemccum für Stubirenbe unb

Serjte. 5.mb. HujL Stuttgart, ©dfittyarbt m. (Ibner. 1 Xblr. 24 ©gr.
Suage, 28.. 160 dtiguettet für 9Xiiuraltfn*©«imml ungen. ©rettan,
fflcrarnjtern. 24 Sgr.

S ± l e i <fe e r , bie beutföe Sprache. 3. HiifL Stuttgart, fiotta.

2 Iljlr. 10 ©gr.
cAmibt. $cinr., ©efdjidjte ber fatbollfdjfn Äfrd?e Xcutföfanbl pon

ber SRirte be4 18. 3 f»brb* big in bte ©egemrart. 2. ‘Xbtb. SXBuchen,
Clbraboirg. 1 Xblr. 6 ©gr.

Sdbifter, 6. ‘IR., bag SBicntr Stabtredjtg» ober 8Sei<f>biIbbudj. 2Bicn,

flau*. (164©. 8.)

Scher ab . äraem., bie Jilerreichifcbe tWuilerfchule fTir 8anbgemeinben
in bet Siener 5Beltau#jfrflung non 1873. SBten, ©elbjtoerlag be»

faulet ber Sthnlfrennbe. (16 S. gr. 8.)

sfrtau, (L, bie Ännft be« bramati|d?en öorlefen«. fieOe, Siterar.

Sitalt. 5 Sgr.
Sirea, ©., Jahrbücher beg fränfifcfcen leidig unter Submig bem
Ärsmm«. 1. 25b. Selp^ig, Xuncfer u. «fcjimblot. (408 ©. gr. 8.)

-fWMtwiJjjp nai n^axTiKtj y^afJ/taTiMtf rfjq yiqpanxtjt; ykuaarjq

n-txayOiloa f*ir nqtrorortt^q vno '
E fpäßpov, /»tra tQao&ttna

ü in TOV yaJLAtKOV vnö E. Kcincck, dulaxro^oc ptlonogr/ac

*oi J. 7. sloytmraridov. Hallo, Buchli. d. VVnisenh. 25 Stfr.

lebt, ©., gtiechifebe« ©ocabulariura für ben dleraentarunterricht in

fadiiidjex ‘Xnorbnung. ©uebh* b. Saifenb. 10 Sgr.
Sfietianer, 3R., ber ‘HOaeift. ©runbgüge beg ‘XUnpfpthigmug im

SitidiluB an bie $&Uo|ophie be« Unbewupten bargeftellt. Öerlin,

6. Xaacfer. 2 Xblr.

Sollmöller, Ä-, Äörenberg unb bie Wibehinoen. 9lebjl einem 2ln»

bang: Xer pen 9tßmberc. ^eraugg. von Ä. ©imreef. Stuttgart,

Äener u. 3efler. 12 ©gr.
iä ©ejdjithte^ ®againe vor bem Ärieaggerichte. Stimmen

ttnropag über ‘flrotep unb Urtbeü rem gffdjtcbtlith'bbilofobbiltheu

Sfanbpunlte beleuchtet burch einen llnparteiifcben. Gcln u. ifcipgig,

8. $. Weper. 12 Sgr.

UJerkt ber auslänbifdjtn fiteratnr.

^ranjijlfche.

B*tiffo
I ,

Guerre de 1870— 71. Causes et remedes de nos de$as>
:rw. (352 p. 18.) Toulouse. 2 fr.

berce, E., faune entomologique fran^aise. Lepidopleres. Description
<1p lo us les papillons qui se trouvent cn France, indiquant lepo-
'(oe de l'eclosion de chaque espeoe, les localites qu’elle frequente,
li plante qui nourrit la chenille, le monicnt oü il convient de
1* ehasser. Dessins par Th. Deyrolle. 5. vol. Heteroceres, Geo-
metridae. (X, 516 p. 18.) Faris.

^»nfucius et Mencius, les quatre li%Tes de philosophie morale
ei politique de la Chine. Traduits du chinois par G. Pauthier.
M71 p. 18.) Paris. 3 fr. 50 c.

l’Qplessis, G., costumes historiques des 16., 17. et 18. siedes,
dewines par E. Lcchevallier-Chevignard, graves par Flameng,
I'idier, etc. Avec un texte hiftorique et descrintif. T. 1. (151 p.

M Paris.

lOtnrrs^e faltanl »uii« »ux cotluniea d« 12., IS., 14. et 15. aigcle», de«», et
grives per P, Mncuri et comueatg« per C. Bonnerd. II forrnere 2 toI.
cenpofte» de 150 ftev. roloriges, pnx, 250 fr. 11 e gtg tire 50 exempl.
«« pap. eer^g de Helleade; prix, 400 fr.

(5 e n t r a I b 1 a t t. — 14. ^rbruar. — 2ld

Ga lies, I.., decouverte de scpullureft de 1'vprKjue du bronze, au

Kocher, en Plougoumeleu. (11 p. 8.) Yannes. 50 c.

Garcin de Tassy, la laugue ct la litlerature hindoustanies cn
1873, revue anttuelle. (86 p. 8.) Paris.

Gaudry, A., animaux fossiles du Mont-Lcberon (Vauclusc). Etüde
sur les vertebres. — Etüde sur les inverlebrcs

,
par P. Fischer

cl R. Tournouer. Livr. 2 a 4 (tili). (33— 180 p. 4. et 16 pl.)

Paris. 7 fr.

Geslain, la litlerature coiitemjH>raiue en province. Portraib hio-

CTaphiques et litteraires. Mouvement litteraire. (380 p. 12.) Paris.

3 fr. 50 e.

Hubbard, A., les principes sociaux, essai de philosophie munici-
palc. (XVI, 124 p. 18.) Paris. 2 fr.

Memoires de 1’Acadt-mie iles Sciences, inscriptions et helles -lettres

de Toulouse. 7. Serie. T. 3. (XVI, 434 p. 8. ct 9 pl.) Toulouse.
Monuments de l’Egypte el de la Nubie. iCotices descriptives con*

forme* aux manuscrits autographes, rediges sur les licux par
Champoiliou le jeune. Livr. 16 ct 17. (401— 560 p. du t. 2.

gr. 4.) Paris. 1 2 fr. 50 c.

Voyages d'lbn Batoutah, texte arabe, accompagnc d’une traduction

par Defremery et Sanguinctti. T. 1. 2. liragc. (XLVI, 447 p.

S.) Paris. 7 fr. 50 c.

3talifnifdjc.

Gemma, A., uosograßa e lerapia della jiellagra ad uso dei me-
dici pratici. (104 p. 8.) Milano.

#

51a*saccesi, D. A., Dante e la divina commedia. Lettcra ad un
professore di scuole ginnasiali. (14 p. 8.) Jesi.

Po 111, G., pensieri sull’ idrofohia, (G p. 6.) Milano.

Van T hie n ho ven, G., un danüsta olamlcse. Cenni hiograßei.

(24 p. 8.) Firenze.

fttebrrlänbifäf.

Bijdrngen tot de geschiedenis cn otidhcidkunde, iiuonderheid van
de provincie Groningen, onder red. van Stratingh, Fcith cn
Boeles. 10. deel. (IV, 320 hl. gr. 8.) Groningen. f3,90.

Diephuis, G., het nederlandsch burgerlijk regt. 3. deel. (l.stuk).

(hl. 1—240. gr. 8.) Groningen. f2,90.
Ghazzäli. Zedeleer. Soendancsche tekst met inleiding cn aanlcc*

keningen van G. J. Grashuis. (8, VI, 20 en 11 hl. gr. S.) Leiden.

Goeje, J. de, Catalogus codicum orientalium bibliotlieeac acadc-

miae Lugduno-Balavae. Vol. V. (8, 328 hl. gr. 8.) Leiden, f 4,50.

HandciingtMi en medcdeelingen van cle maatschappij der nederiand*

sehe letterkunde «le Leiden, over het jaar 1872—*73. 185, 135 bl.

gr. 8.) Leiden, f 20,90.
Hettema, Jhr. Montanus de Haan, Idiotiron Frisicum. Friesch*

latijnsch>ncderlandsch woordenhoek uil oude handschriften hijeen-

verzameld. (XII, 596 bl. in 2 kolommen.) Lecuwardcn. f8,40.
Hofdijk, W. J., Alcmaria vicirix. Kronijk van Alkmaars beleg in

1573. (10, 278 bl. gr. 8. met 1 gclith. portr. en 1 uitsl. chromo-
lith. plaat.) Alkmaar. f3.

Jon ge, J. K. J. de, de opkomst van het nederlandsch gezag in

Oost-Indic. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-
kidoniaak archief, Uuitgcgeven en bewerkL 7. deel. Afz. o. d.

tilel: De opkomst van het nederlandsch ge/ag of Java. Verza-

meling van onuitg. stukken uit het oud-kolonial archief. 4. deel.

(XI, CLXXI, 403 bl. gr. 8.) ’sGravcnhage. f 6.

Marnix van St. Aide go nde, Phil, van, godsdienstige en kerke-

lijke geschritten voor het ecrst of in herdnik uitgeg. met histo-

rische inleiding cn taalkundige ophelderingen door J. J. van
Toorenenbergen. 2. deel. (8, LXVIII, XV cn 718 bl. gr. 8.) ’sGra-

venhagc. f 8,50.

Oorkondenboek der graafschappen Gehe en Zutphen tot op den
slag van Woeringen, 5 Juni 1288 door L. A. J. W. Baron Slcet.

2. gedeelte. Tot het einde van het jaar 1277. (bl. 531—962. gr, 8.)

’sGravenhage. f 6.

Ottern a, J. G., geschiedkundigc aantcekeningcn cn ophelderingen

bij het thet Oera Linda bok. (4, 39 bl. gr. 8.) Lecuwarden. f 0,50.

Sficherer en Akveld, hoogduitsch-nederlandsch en ncderlandsch-
hoogduitsch woordenboek. (1. deel.) Hoogduitsch-nederlandsch.
(VIII, 1504 bl. roy. 8.) Leiden, f 13.

Susan, S., neues deutsch-nieder!, (u. niederL-dcutschcs) Taschen-
wörterbuch, enthaltend all die in beiden Sprachen angenom-
menen Wörter in eigentl. u. figurl, Bedeutung u. mit Rücksicht

auf die meist übl. Kimstausdrücke, Redensarten u. Sprichwörter.

2. Aufl. (4, 736; VIII, 503 hl. 8.) Leiden, f 3,50.

Wijnne, J. A., de mocielijkheid van ’t opsporen der historische

waarheid. Een inwijdingsrede. (45 hl. gr. 8.) Groningen, f 0,50.

3lnHparifü|f fiataloqr.

ton 6ct ftnttquanai«- »udbbantlnjift Jl t t d? b off u. SStsanS.)

I ©a ra bcTft In ©rrifdwalb. 91t. 2. SJcrmifdjtc«.

'3a ti cfc' So^n in ftugflburg. 91c. 95. Aattji?Hfrf?c Xbeologie.
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ülrager in Berlin. Sr. 15. l'trmifdjirf. Sr. 16. Stillt»’" unb Staate*

irintnidbofltn.

€ t ü I p n a g 1 1 in Berlin. Sr. 8. Orientalin u. Elasica.

ttadjrid)ten.

.(jm 'DrcftiTet Schöll in ®rrit«walb i|l nicht, »ic irrtiiOmlidj

angegeben, als "Breitffor btt XMjüolegle nnb « r d> ä o I o g i t iu4

3ma berufen. fonbern nur für erftere Eiöeipltn, wäbreub ber alleinige

Sjerlreler brr flrdtäolögie een Oilern an brr crtfnti. ®onorarvrofn|cr

l>r. fitäbedten« ML
Eit aniterorbentl. <l!rcft|Tortn Pr. bering nnb I)r. Augur iu

bcr pbllcicpb. gatullll btr Unirtrfitii X Höingen finb ju urbtnil.

'froftiTorin ernannt lrcrbtn.

Eer Hehrer an btt böhertn 'Sürgerfchule ju Sortbtim, Dr. i.lnl.

SSilb. t’tfi. ifl juni arbtntl. Hehrer an btr fgl. polptethn. Ethnie in

fiannupcr trnannt warben.

Eer Werter Eaain tu Bllbungtii in SBaibeef lil jum orbentl.

Hehrtr am fgl. Eehulltbrcricmlnar ju CSnahrud trnannt worben.

Etr ®tnitnarbiridar ÄUgge jn Stabt ijl in gleicher lüg«,

fchaft an ba« ertangeliftb« gcbulkbmiemtnar ju (iiftmfarbt. btr

gtiuinatbirttior SrbulJ ju >l)rtnj.. gritbianb in gleither <ügen|<haft

an ba« roangel. SAnlltbrtrftminar ju Ääblin rette«! worben.

Etr <|!tof. Saum am fflumnaftum jn Äarlbrubt iS bebuf« Utbtr*

nahmt tintr Hebrerfleile im (Slfaj au« btm babifacn €taat#bien|lt

enltaffen worbtn. _ , _
Etr Xtrofeffor Sleiibelt an btr volptedin. Schale in Karl«,

mbt i|l in btn Stubrilanb oerfejt worben.

Etm UroftfTor Dr. IwtSen in Berlin iS btr fgl. prtuS. Äronen*

erbtn 2. (Haffe mit btm Stern »trlitbtn worbtn.

Etr Siroftnor l>r. Sorfftn in Hichterfelbe bei ©erlin iS eom

Slunitipalraib btr Stabt ßbluii in änrrfennnng fttntr Bemühungen

für bie Jluibr.lung unb JperSfiiung btr Sprache nnb Hiteratur btr

(Jtrulftr jum Sbreumctgllebe btr Sabtifcbtn arcbüclog. Qontmifnon ton

ttbiufi ernannt worben.'

Etr Pont Bönig gtitbri* ffiilbelnt IV ram «nbtufen an btn

grltben pon Serbien gegiftete i'rti« non 1UUO Xhalem («olb unb tintr

golbrnen EtnlmSnjt iS burdi bit pem (gl. prrup. SultnluitniSer ju.

fainmtttbontftnt Commiftton (Staattninlitcr a. E. o. Betbmann.bo[lwrg,

«röfeffoten o. Sank. Dr. Befeier, Dr. Slinfd) unb •fflüilrnhoff in Berlin,

p. Snbel unb Schäfer in Sonn. ffialp in Böttingen unb Stoepel in

Brrtlau) btm Serie be« Brofeffor« Dr. Ero*(tn: „Btfdiitbtt btr

preupifeben ‘liclinr, Bb. IV. üibtb. 2, 3 u. 4”, juerfanut worben.

9tm 29. 3anuat t 1» Berlin 3obn 'Printe Sraitb int »litt

pon 65 3abt<n.

|

Sin 30. 3anuar f ju Btindjen btr Btofrffor btr ffltcjnpbie a»

polbttdinicum Dr. berm. fflutbe.

3n btr 'Jiarfjt oem 4. jum 5. Rehruac + in Berlin btr $ttiit|n

Dr. üRorit) baupt im älter «on 66 3abreu.

9lm 6. gtbruar f In Berlin btr Eirtttor bt« Bpmnafiutn« tau

grauen Aioiter Dr. tiieol. et phil. griebr. Btllerntanu im Situ

non 79 3>1btf n.

Snt 8. gtbruar t » ÜubwigJl'utg nadi langen unb ftfewtrrn Sd<

btn Dr. Eaoib griebr. Strang.

I

»eriibtignng: 3n Sr. 5, Ep. 153. 3- 28 p. u. iS juTeftu. («t

angtwanbltn SBatbtntalil, Satt ßbtmie.

8m Salparittcum jtt 8üittd (öpnutaRum unb Staliijule

I. Drbnung) ftnb ju Ofltjn birjtä 3ui)rtä Jtnei CbrritbrerStlltn

ju beje(j?tt. Ötbali 900 Ibaiet, oou fünf ju fünf 3abren auf.

iteifltnb bi« 1400 Ib«Ut. Stiinbenjafcl 18 bi« 22.

©tiperber, tpticbr oufeer btn allen Spratben autb in btt

Seiigion ober itt btr SHatSemnlif ober im ©nglii^tn pi

unterri4ttn befähigt finb, Ijaben iflt« 3«u8n if1( ti* 8nbe gebt««

|

an bie

3d)ulbeputation für ba« (Jatbarintnm ju Üübetf [39

!
tinjuftttbett.

Sn btr fciefigen Sealfifiule foUett wo mögii^notb ju CStm

jrori Sebrerfltflt n, non betten bie eine mit 1150 Haler»,

bie anbere mit 700 resp. H50 Xhaltrn botiert ift, befejt wttbni

pr bie erftere wirb bie Cberlebrtrqualijication in ßbenut unb

Salurtpiflenftiaften, für bie anbere bie gaculta« in neuert:

Sprotten unb [Religion ober @efdti(tie unbtSeograp&ieminbtStnr

für miniere Slaffen «dangt.

Sn ba« mtterjeit&nele S4ut"6oütflium gerötete *e-

Werbungen nebfl 3'Ugni)|en finb bi« jum 20. gebntar b. 3 tei

bem Sc^uibirtclorat btr Slabl Silona eittjurei^eti.

Sltona, ben 31. San“01 1874.

Hag Sdfnl-fcoUcginm. I»

Sniereffant geft^riebenr Sbbanblungcn au« btm ©ebtele bei

.^anbel«n)iffenf4afleu, iu«befonbere ber $taubel«gefcbii$itf »er*

ben für eine 3eili4rift gefu*t unb gut tjouorirt. Cfferten pnb

an ^erm ®ud)S<inblcr Stefeler in Ceipjig unter Bejeitjitur;

i ^anbcWtnifftnfdjaf« ju ritftten. [
3l

fttcrarifdje In^ettjcn.

£ßU|>p’ftl)C ßiidjIjonMuitg in Tübingen.

Verlagsbericht vom Jahre 1873.

I. Medlcin und Naturwissenschaften.

Bruns, Prof. Dr. V. v., Handbuch dercblriigischcn Prauls

für Studirende und Aorzte. Zwei Bünde. Mit SIO Uolz-

schnitten. 88 Bog. Lex. 8. Rtblr. 10. —
— Alias zur Laryngoskopie and laryngoskoplsclien

Chirurgie. Zweite A uflage. Quer-Folio in Umschlag.

Sthlr. 4. — fl. 6. 18 kr.

— Oie Laryngoskopie und dir Inryngoskopisrhe Chirurgie.

Zweite Ausg. 29 Bog. Lex 8. Bthlr. 2 10.

— Dreiundzwanzig nette Beobachtungen vno Polypen des

Kehlkopfes. Mit 59 Abbldgn. in Farbendruck. Zweite

Ausg. 10 Bog. Lez 8. Bthlr. 2. 20.

Henkel, Prof. Dr. J. B., Atlas zur medizinisch-pharmazeu-

tischen Botanik, die Analysen der wichtigsten Pflanzen-

fatnilien enthaltend. 54 Tafeln. Zweite Anfl. Lei. 8. in

Mappe. Bthlr, 2. —
— Medizinisch -pharmazeutische Hotanik. Zweite Aueg.

20 Bogen. Lex. 8. Bthlr. 1. —

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte t»

Gebiete der Ophthalmologie, herausgegeben im Verein’

mit mehreren Facbgenossen und redigirt von Prot Dr

A. Nagel. 30 Bog. Lex. 8. U Jahrg. (Bericht für du

|
Jahr 1871). Bthlr. 3. 6.

Lebert, Prof. Dr. Hem. Klinik der llraslkrankkritr».

1. Band. cplt. Lox. 8. Bthlr. 4. 20. — IL Band. 1. Hilft«

für 1 u. 2 Hälfte. Lex 8. Bthlr. 4. 20.

©Hftt(lfbl, SSrof. Dr. It. 2Ul(J., ©rnnbrifc brr btjlimmtnbni

unb bmd)ntnbtn SrgSaflographie, nrbft einer bifloriWin

einlrituiig. [Dlit oieien fcoljfchnitteii unb 8 Jafcln. gr. S.

brodi. Sthlr. 3- 20.

Schmidt, Dr. G„ Oie Laryngoseopie an Thieren. Experi-

mentelle Studien aus dem physiologischen Institut

in Tübingen. Mit 3 Steindrucktaff. 7 Bog. gr,8. 25 Sgr.

II. Jurisprudenz und Staatswissenschaftten etc.

Ütoljl, Höhnt 0., En« brntfdtr Stid)«jlaartrtd)t. »«4tli4<

unb politiftfte ßrürierungrn. 27 fflogett. gt. 8. [Rlhlr. 2. 20

Digitizedby Google



J21 — 1874. M 7. Sit<rarH4e* Scntratbtatt. 14. gebruar. — 222

jdläfflf, Dr. A. <£. J , gern. I. I. Sliniftcr, £0« gefellfchaft-

lilbe Softem ber mrnfcblidten Siirtbf$aft. Sin Sehr- unb .panb.

iui btt gaujen poliliidjeu Ceconomie, ciujtblitjiliih ber Solls«

»iithi(toft4politil unb StoatJirurlhidjait. Xritte, burctau#

ntn bearbeitete Auflage in jn'ei »ünben. 59 Sogen, gr. 8.

Jllblr. 4. 15.

Sohm. Prof. Dr. Rud, (an der Universität Strassbt-rg), Uns

Verhältnis« von Staat und Kirche aus dem Begriff von >

Staat und Kirche entwickelt. 4 Bogen, kl. 8. S Ngr.

Zeitschrift für Kirchenrecht, Unter Mitwirkung von her-

vorragenden Fachgelehrten herausg. von Prof. Dr. Richard

Urne in Göttingon, und Prof. Dr. Emil Friedberg au

Leipiig. XII. Band I— 2 Heft, pro Bd von 4 Heften,

gr. S. Bthlr. 3. —
Zeitschrift für die geaammte Staatswissenschaft. In

Verbindung mit Prof. G. Ilanasen, Prof. Helfcrieh, K. v.

Hob!. Prof. Roschor und Dr. A. E. F. SchäfTlc in Wien,

terasagegeben von den Mitgliedern der staatswirthschaft-

lichen Fakultät in Tübingen, v. Scliiir. ilollinnnn. Weber,
Fricker und Scbönbrrg. 29. Hd. Jahrg. 1 S73. compl.

.10 Band. Jahrg. 1874. Heft 1. pr. compl gr. 8. &

Bthlr. 4. 20 Ngr.

III. Philosophie und Theologie.

Binder, Dr. Alfr, Darstellung der Kanlisrben Erkrnntniss-

theorie mit besonderer Berßcksichtignng der verschie-

denen Fassungen der transscondcntalen Dednction der

Kategorien. 8 Bog. kl. 8. Rthlr — 30.

jjuimtr, [iroj. Dr. tcijr. n„ ©eifllidtei unb ffitltiid)(e für ge»

bilbete diriitlicbe ßejer (1.8. Uiiijlr. 1. 20.

Mett: lüttst unb Tüabrbrit. — Xic t'haiitafie im Strich Sotten.
— Itrbcc Aberglauben unb Sufltarang. — lieber btn Apoftet

[lautu4. — lieber bo« Semtlnlamr unb baä Untevlcbcibrnke

im Rultub ber ortfrbiebrntn diriftticbtn Stinken. Hlbrabaiu o.

€. Clara nie (Qrtblgcr. — EcbiUrr unb bie beut|d)r Sugrnb.
Setaftian Sacfj. 3o|eph $ni)bn. — SertfioDrn.

proliß, l'rof. Dr. .fcrll, Mitrtili.tv Xdltiplin in ben brei rrflcn

djriftlitben Oobrbuubevleit gr. 8 brod) iHiblr. 2. 8.

3Bit biefnn Süale bat bie 'Baftoraltbeologit btr brei erften darift«

lieben jnbrbunbirlt ihren S!bfct)Uifi gefunbrn. Xiciflbe befiehl

min auher bem (Rorftehenbrn auä fotgenben Xbcitcii: Xie Si<

turgir — (lehre unb Sehet — unb Salramcntc unb Salra«
mentalirn. 3*ber 127 bei l inirb ringeln abgegeben.

Sigwart, Prof. Dr. Christoph, Logik. I Band. Die
Lehrevo m U rth e i 1, vom Begriff und vom Sch luss.

gr. S. Rthlr. 2. —
St IlfOlogtfdlt (ölinrlairrijrifl. 3n Serbiitbung mit mehreren

©elfbrtiii hetauSgcgcbtu oon Dr. V. Huhn, Dr. Jufrigl, Dr. u.

Hlbetle, Dr. B. Gimpel, Dr. Höbet u. Dr. kinjcninann, [Sro*

iefjoreu ber Icitbol. Xbeoiogie an ber fl. Umncrfilüt Tübingen.

55. 3»b>S. 1873. camptet. 8, broib. 2 9!tblr. 25 81gr.

i/9~ Xa5 1. $eft bei Sabrg-i. 1871 cridjeint bemnüdift.

IV. Musikwerke.

<Ei)mantl., Otlirrljarb Cljr., Weifllidte lieber für eine Sing«

ftimme mit (Begleitung bet [lianoforle. (Befummelt unb chriü«

lieben tjamtlien geroibmet. II. i}ol. broeb. 8ief 1— 3. compl.

h 12 Sgr. Subjctiptionlprell.

5ild)tr, £r., ««b* oierfttmmige »olfalieber für Sopran, 2111,

Ttiibr unb (Bah, ßefc^t non Wilhelm Sptibel, SJJrof. am Sou-

lernatorium für !Wufi( in Stuttgart. $cft III. 11. Sol.

Slblr — 15.

— XII 2)olf41iebn für nier Wönnerftimmen gefegt. Dp. 31.

§eft. VI. Stritte Sind. Ouer-ffol. (Rthlr. — 20.

Der Umfang, den die seit 27 Jahren in meinem Verlage

erscheinende [37

Palaeontographica
von

H v. Meyer, Dr. Durxker und Dr. Zittel

erreicht hat, ist so bedeutend, dass der Preis öfters ein

Hindernias abgiebt, die Anschaffung zu ermöglichen.

Ich sehe mich daher veranlasst, darauf ganz besonders

iifinerksam zu machen, dass ich wesentliche Erleichterung
I» Ankaufs elntreten lassen hann, — sowohl bei com-

h'tten Exemplaren , als auch für einen grösseren Theil von
Binden zur Complettirung von Fortsetzungen, die ans irgend

i.ntm Gründe inhibirt wurden, — wenn die Unterhandlungen
»il «Ir direct gopflogen werden.

Erschienen sind Band I bis XIX compl., Band XX, Abtli

.

1, 1.— 6 Lief, Abth. II. 1.-4. Lief., Band XXI, 1.-5. Lief.,

Bud XXII, 1.—4. Lief.

Casse 1, Januar 1874.

In unserem Verlage wird erscheinen: (33

C. F. Benecke.

Wörterbuch zu Hartmann Iwein.
Zwcyte Ausgabe,

herausg. von Doctor E. Wilken.

Im Format des Iweln von Laehmann.

Lieferung 1 wird gegen Ostern zur Ausgabe kommen.

Oiuiagcn, Jan. is74. Dieterichsclie Verl.-Buchh.

Sknitft« ©crlng in Strlin, Suiftnftr. 45

itooiiöteit;

©ott im 8id)tt btr (R«tunoijfen[<baften. Stubien über 6olt, fflclt,

Unfterbiitbleit oon [Sbilipp Spiller. (»teig 20 Sgr.)

Kit ^rage über bie (vnrüthung bet Hirten logiftb unb empirifd)

beleuchtet oon fjraitj ((letll U|Jrei4 12 ®gr.)

Eet Hiuebrud) be» »efuo oom 26. «pril 18*2. Stou Suigi
Hlalmieti. Sntorijierte beutjtbe Sluegabe oon 0. W ammelö.
berg, 28tof. ®lit 7 Jafeln 9tbb. ((drei» 15 Sgr.)

Incendio Vesuviano del 20. aprile 1872. Relaziono di

Luigi Palmieri. (Preis 16 Sgr.)

Xie 3Bbo-9lufhalif<he Kepibopteten Jauna in ihrem ^ufommen*
hange mit ben brei ftauptfaunen ber (Erbe nebft ?lbhanblung
über bie Sntflehung bet 3arbe In ber '[luppe. 3Sit einer fau-

nifiifchnt SBcltf arte unb 1 Jafel oon ©abrirl Roth
((Preis 1 Ihlr. 10 £gr.)

Hag Ctbtn brs ttribr».

Siütetifthe »riefe oon Dr. 21 b o I f »aginslg. {[Steig 1 Jhlr)

Stnirfc« String in ©erlitt, StaiftnftT. 45. [38

Dcrch directe Bestellung beim Herausgeber sind tu beziehen:

Vierzig grosse Modelle zu Com-
binationskrystallen

incl. Verpackung 15*/3 Thlr. Die Modelle sind in Pappe
solid und sauber ausgefOhrt; Grösse 20—45 cm

.

Grosse Modelle der einfachen Kry-
stallfnrmfin (20 El ) berausgeg. von Dr. Richardoiainui lllwll

Heser jn Dregden- Preis incl- Ver-

packung 1 1 </z Thlr. Grösse und Ansstattung wie oben.

Ausführliche Prospecte auf Frankoverlatigon gratis.
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! Delfts mit) liom. ;

J
populäre SatfleUung

|

s ks öffeiitlidicn n. t)äuslidjcn Ccbtiis kr ©ricdjtn ;

: «nb llömtr. ;

1 So« Dr. '3tf6erf ^orfigir. 5

2 (5tftc Abteilung: 5Unt im 3*> lü ^ er ber n t o n i n e. >

2 2 ßllndf. gr. 8°. Srris: ft 2 Iftfr
;
grD. ft 2 Ufifr. 13 8gr. $

5 5

5 I. ©anb. 1 . Äap. dteife nad) tHom unb erftrr Aufenthalt 2

^
bafrlbft. (Darin u. 91. Lanbftrajjcn. ©irtbäbäufrr. Lujuriöfe

|
s Art ju reifen. Aufunft. (frflcr tfinbrucf. Qmpfang im £au|e

J
5 bc« pornebmm unb reichen fflaftfreunbe«. Sflavenwefen. 5
h ©ncbläben. ©fidwrroflcn. Garfüchen unb Xaberneit. ©aber, s
5 ©atricier unb ©lebejer. Aerjtlidje ßmlänbe.) — 2. Äap. S

J Weitere in Aom gemachte (ufabrungen. (ftrellaffung eine« 2

£
SNaven. Leitungen. ©efuch mehrerer ©erfftatten. ©oll* 5

s ftärtbige ©efcbreibung aller Äleibunglftücfe. ©affenbanblung.
J

J Gaflmabl unb Gelag. ^Raffinement ber ©ewirtbung. Rechter. 2
h Xänjeriunen. Spiele.) — 3. Äap. Da* römtfche $au# §
> unb feine Gerätbfdmften. (llnterfcfaieb ircifcben ©afail unb

J
5 ©ürgerbäufern. Gerätbfcbaften. ©elnaefafie. Äocbgefchirre. $
s ©afehgefafie,

kMiblen.) — 4. Äa p. Die ©iüa. Lanbleben 5
£ unb Lanbroirtbfdiaft. (©efcbreibung ber ©i(Ia unb beb präcb* $

^ tigcn Wartens mit .fcippobrem 11 . f. w. ©irtbfcbaft*gtbäube. 2
2 ©ein* unb Celpreffe. fttfcbteiche. ©ilbparf. ©erroalter.

Jj

s Acfergerätb. ©efcbreibung eine« Dorfe«, feiner ©eirobncr unb s

J ihrer ©erbältniffe.) — 5. Äap. Familienleben, grauen $
2 unb Ainbcr. (Gbefcheu. (fbefcbeibimgen. Äinberergiebung. 5
5 Schulen. Xoilette. Sch&nbeilBmlttel. Sflavinnen unb ©u£. 2

£ färben ber $aare. ftrifuren. Parfümerien. SAmucffauchen $
w unb ihr 3ubalt.) — 6 . Äap. X>i c ^djaufpiele. (Circus S

s maximus. ©ettrcuncn. ©ettlauf, ftlngfampf. Xbeatralifcbe 2

2 ©orfiellungen. ©efcbreibung beb Theatrum Pompeji unb beb $

2
Amphilhcatrum Flavium. Große# ftecbtrrfpiel unb Xbter* S

2 be$e. (tqniiibritfen, Goutier unb lafdjenfrieler. üin tfoncert s

^ tm Odcum Domitiani.) Jj

5 II. ©onb. 7. Äap. Der faifrrlidjc $of. (Scbilberung beb J
s Äaifer« Marcus Aurclius. .fcofbeamte. Setbär^te unb dr»

jj

s jieber. 4>ofbienerfdjaft. 9lubienjen unb (ffaftm&bler.) — J
^ 8 . Artp. Der Iriumph unb bie donfecration. (©efdjreihnng $
s beb oon Marcus Aurclius uub Lucius Verus gehaltenen £
% Xriumvhrb. X>iftorifd»e Wctijnu — 9. Äap. Wottcbbienft. h

2 (9Ute italifehe Gottheiten. Gro^eb ©ittfeft unb feierliche Sj

2 Dpferbanbinng. lempelbau. ©efchreibung eineb pradittempclb.
J

$ priefter.) — 10. ftap. Die ^efttage unb religiöfrn ^efte. 2

J (dinridjtung beb Aalenberb. 9ieuiabrbtag unb Ämtbantritt Sj

2 ber donfuln.
'8d?ilberung ber einheimifeben unb aublänbtfchen

5
5 gcfte.) — 11. Äap. Der Aberglaube. (Cpferfcheu. Aufpicien 2

S ober Augurien. Xraumbeutuna. ßauberei. ßau^rgottheiten. 5
s ©tenfchlicbeßauberer.Amulete. fepmpathetifcheßaubermittel.)— |
5 12. Aap. Die brei 3tänbe. (Senatoren, Otüterflanb unb 2

S ©ürgerflanb.) — 13. Äap. Aünfte unb SBiffenftaftcn. J
2 (©aufunft, Sfulptnr, ORalerei. OTuftf. ©efang. s

5 Didbtfunfl. Ahctorif. Dedamationen, öntartung ber ©e* s

^ rebtfamfeit.) — 14. Äap. ^anbel unb ßnbuftrie. (3mport* J
s banbcl. Emporium in iHom unb fflaarenfpeidjer. Getreibe- h

> banbel. ©iebhanbel. X>anbel mit SBiibpret, X'onig, ©ein, Seber, $
s Golb, Gppb, Abphalt u. f.

w.j J

5 Ctiwig. ^ntB9 Dtrlag (K. iteislanb).
;

Ö ///////////r/'/i '/////r////////ir/iwwr*msrMrsmmH

40] 3ur 'Jtfukflriinbung, kj. Uebcrnafjinc

eines f4on beflebenben flrtfieren SorlimenlSaejctiäftS in Slorb*

ober SiittelbeulWanb |u<bt ein junger Sutbknbler, bem ein

ßapilal non 4000 St&Ir. u. befte 3‘“fln'fte fflt feine 2ü<btigfeit

ju Sebole fielen, einen SociuS mit einem Eapilal non rainbefte«®

0000 SÄl^lr. 6u4enbet mürbe eoent. ou<b an einem noij"

roeijbar rentablen unb gut acctebierlen tSejibdft mit feinem

Eapitat beteiligen. Offerten sub. E. 6014 befbrbert

(». ton.) Sluboif SWoffe i" SBerltn w.

Xantd, Dr. '11., \'anbbudi ber Weograpbit. 4. 'Äufl.

Soeben erfdiiett: |32

fjÄJibbitd} ber ^ecgrßpljte
pon

Dr. Hermann kkfßerf panief,
irtil. Vtef. u. ^n«i>»irr arjundu« aat it^m^t. fif JjC^. <u baftt.

Virrle uielffldi vrrbrlfrrlr Auflage.

©oOftinblg in 29 ober 30 noch im Vanfe tiefe* 3 a ^ rt *

erf^einenben Lieferungen ju 8
#
©ogen a 12 Agr.

drftf Vicferitug.

Die ©ortretflidtfeit biefe* in erfter, jroeiter uub britter

Auflage jo fönet! pergriffenen 2ö?rlefl ift allgemein anerfannt,

aQe Kecenfionrn ftnb überaus günftig unb heb«n Jjcroor,

betfe ba« Daniel föe ©erf fid> burd) lebenauolle, ben gewöh»*

lidieu Lebrton uermcibenbe DarjicUungatuetfe rühmlidift auf

zeichne uor allen anberen älinlieben 'Berten, bie meiß nur

eine trodene ßujamiiienlteUting beS Material* bieten.

Die Augeburger AUgem. Jcitung fagt über bal SBerf

:

planiere nruefte« -rauölnidi ber Grograbbir gehört in

bie ©ibliotbel jebetf Gebilbeten.

ffe giebt une ben ganzen Gebalt genialer Auffaifung ber

Slffenfcbaft unb ber neuen ftorfd>nng in ooUenbcter ySroroi nl

einem Guffc. ©iffenfchaftlicbe Snftematif unb blübenbe eUjftfdi

geirürjte Scbilberung burebbriugen nd» in gclungenfter ffleiie unt

machen bae Stubium jum geifttgen Spiel. Aichte llnbebeutenbd

mürbe aufgenommen , md>t* STefentlichee übergangen. Die m»

oehenbeit (»bavaftergeinälbe von Lanb unb Leuten, bie bübfd»«

itabtl'ilber. bie marfauteu ßeiAnungen bc* pelttifdsen unb feciale*

Leben«, ber Staate* unb ©erfaffungejuftänbe. bie gefcbicbtliik

Untn'irflung unb llmgeftaltiuig von Lanb, ©olf unb Staat, tu

, oergleichcubeu ©iUlbeiüiugcn älterer unb ueucrcr ßuüäobe uifc

1 ^orfdiungen, bie IfötvoQcn (tatifHfcfcen ©eigaben — erfebeinen al#

ivobiproportionirte Glieber (nidit (Ünjelbilber) eine* febmoefeu

©aue«, ber iu ©lan, Crganiemue uub Auljlat Hng wirflub

eiiuig in feiner Art. Die Giebeiung b«* berfelbe in bee ©er«

fafjere neueftem ®erf ber Svccialbetracbtung von Deutfdjlaut

erhalten, tag ebenfo ber patcrlänbifcben Geftunung bee Skrfaffcrl

alle (5brc macht, wie e« für tic »iffenfchafMüh« unb patrictifcbe

Auffaffung ber Qbrbfunbc allgemein ©abn brechen wirb."

Cciptig. Jurs s Drrlag (K. Hrielanb).

Jtntiquorif^er ß ü d) t

r

d e r k cl) r.

Neue Bücher aus allen Wissenschaften
liefern vir schnell und zu billigen Preisen

frsneo lm gsnzeu deutschen Reich.

Nähere Bedingungen theilen wir auf Wunsch sofort mit.

Antiquarische Bücher kaufen und verkaufen vir tu u-

nelimbaren Preisen.

Simmel & Co. in Leipzig,

2] Hosutrassc 7 b.

Soeben erschien und wird gratis ausgegeben: I
6

Antiquariats- Katalog XVIII. Griechische und

lateinische Autoren- uoo Nummern.

Auf portofreie Bestellung senden wir denselben überallhin

franco.

Leipzig, 10. Februar 1874. Simmel & Co.

Ctutf «ton SB. Orugulln In Bet|>|t*.
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ttr. 8.]

für ÜUutfdjlanti.

$trou«8tbtr nnb BcranttoorHit^cr SReboctcur frof. Dr. ftr. 3ar nif e.

tcrl(|! nei Ctnarl Aeenarinf in Celpjig.

[1874

RRbeint febril Sonnabenb. —» 21. gfbruar. «»

—

Breis pierteljdbrlicb 2'/t Sblr.

Sulritiit, üfcsr tit AftpifiiKU »n 8rrrnnlni(i.

frjrti r«t pfevjM'U'gififccn

C*r:lirt. 9.. tu Ä’.infl im Jufammcnban^ t. Üultur*
natiiüxju &. 8b.

1% nrarifdx Kmebiilon naA ORafirn. 3. 8b.
toi. lit jffarapb. bf: tauptftäM* tfurPVdl.

m NutMRtn eantrn.

frern. Me beulten AnralnafFfn.
8

1

i 1 b , ba* Ttriam naA miliÜr.Kuffanun^ u. fatfltll un^.

eibltit, Itrrainltbr«.

S9it«n<r, bie flofeftofft DflanfmmA«*.
8ourcaTt, ÄaMitHmu* ber Vaumiroa-Cpmnriti.
Waqtr, l'tbibu.b ber (Mäbrun§a«(ib<init.

2 unter, 6(c iJiMbrobr* <Jb«mit.

(Kerber, bie €nad)e aU Xunft. 2. 8b. 1. ^Alfle.

l Joinvllle, hUloiee de St. Loula.

Deremberf; et Sa^lio, diclioonaire de* eotiqui-

«e» ^tecque» et romaioc*.

Froehner, le« ntu»ee* de France.

— niHanget d epi^rephie et d'archlolofie.

(ibriflian Tan. SHauA.

IRari'ett, ber imhlinfebt 3beenMcbftabI.

Windrlband, ßr. Willi., über die Gewissheit der Erkennt-
lll«. Eine psyctiologisch-crkcnnlnissllicnrctisf'lic Studie. Habili-

tationsschrift, Berlin, 18T3. Hensche). (IV, 96 S. 8.) 18 Sgr.

Sine habilitationSfibrift, beten Serfaffer Rtb ihon burib

ienee cbenio jorgfdltigen roie fhatfRiinigen Untetjucbungen über

kt.Sebterom 3ufaD* nortbeilbaft befannt gemacht bat Sicrov*

Itejenbe Schrift unternimmt eS, bie perftbiebetten BorfteHungen

in 8<»iRbeit, bie pfphoIogiRben unb etlenntniRlbeoretiRben

Mnjungtn beb SiffenS ju prüfen. Sicfelbe führt ben Sefer

SttR eil Stabien beb Begriffes ber ßeroiRbeil b'nbureb bi* an

jnifienie, mo bie erlenntniRtbeoretiRbe Unterfuibung in bie

JCwWkbe übergebt. 9llS befonberb gelungen muR ber Bach*

Wt; iejeiibnet merben, baft in bem Schluffe mm ber Slügemeinbeit

beb Sebne^ten auch beffen 91otbn>cnbigteit, ooit biefer auf beffen

öoRjeit ein efeblfcbluR burtb eine fng. quaternio tenninorum

begangen mirb. Seber bie ÜReimmg noch ber ©taube, ben ber

SoMebr treffenb alb bie „BerRbmelgung unb BerRdrfuttg ber

tfe»tetif<ben ibdtigleit bureb praltiicbe 3ntereffen" befiniert,

S«b Kriterien ber ©eroiRbcit. Sin foleber liegt allein in ber

“WWeitSotbrnenbigleit, roeldje jeboeb nur formale, niebl materiale

Stmibeil gerodbrt. Sejtere bängt ibrerfeits oon ber ©egebeiibeit

tu Unnittelbarfeit beb 3nba(te8, biefe aber felbfl tnieber non

,metapbgfii<ben ©runbfrage" beb ibealifliftben ober realifti-

Ün (Sbatallerb ber ©mpRnbung ab, bie über ber nom Serfaffer

fe-iwr Xrbeit gejogenett ©renge binaubliegt. $otb ip |u erralben,

*4 lie SntRbeibung beb Serf.'S feilten Kulldngcn an fcerbart'S

iiiloiopbie enlfpretbenb natb ber Seile beb SealiSmuS bin aus*

filltn nxrbe. SB ir münftben ber burtb StdciRon beb ©ebanfenb

»»bClegang beb KuSbruefeS aubgejeicbnelen Shrift aufmetlfame

ätftt.

•»»dl, Willi., Prüf., Grundlüfte der physiologischen Psy-
ehslogie. Erste llülfte. Mil 150 IMxscImiUcn. Leipzig, 18(3.

Engelmnnn. (S. I—464. gr. 8.) 3 Thlr.

JetSerf. felbfl bejeitbnel in ber (Einleitung (S. 1 ff.) treffenb

lit Sufgabe unb Selbobe ber „pbrRoIogifcben Sfphologie" alb

Mntbeter ffliffenftbaft. 6b bot Rh ein ©renggcbict gebilbel,

°f »eltbetn Rh SbbRoIogie “fit Sfahologie begegnen, unb biefe

oetbeseebige Begegnung bat ber pbvRotogiihen BRlhoIogie ben

Ütienrng gegeben. 2e|tere tnirb alfo bie ben ©runbroiffenfhoften

imiofamen fftagen ju bebanbeln hoben, b. b- aber „alle jene

i'eblnne, meltbe Rtb auf bie Sehfclbegitbungeti beb inneren

iupeten ßebenb begicben"; benn in ber 2bat reitbl bei beren

|

^aupletftbeinungen, ber „SmpRnbung" unb ber „Beroeguug aub

innerem äntrieb", bie duRere nicht mehr ohne bie innere Beob.

atblung aub. Somit formuliert ber Serf. feine Aufgabe folgen*

berroeife: „erfllitb biejenigen Cebenboorgdnge gu etforfeben, tneltbe,

groijhen äuRcrer unb innerer (Erfahrung in ber Blüte ftebenb,

bie gleicRgeitige Slmoenbitng beiber Beobacbtungbmetboben, ber

duReren unb ber inneren, erforberliib matben, unb groeitenS

;

oon ben bei ber Unterfuibitng biejeb ©ebieteb gemonnenen

! ©eRebtbpunlten aub bie ©efammtbeit ber ficbettScorgdtige ju

beleuchten unb auf foltbe Seife mo möglich eine Xotalauffaffung

beb menfeblicben Seinb ju permittein." 6iue Beftbrdnlung biefer

Aufgabe liegt aber bereit* in bem Barnen „pbpRoIogifhe Bfg*
ebologie" angebeutet, inbem biefer alb ben eigentlichen ©egen*

Raub ber Unterfuibung „bie Sitlhologie bezeichnet unb ben

pboRoIogifhen Stanbpunit nur alb nähere Beftimmuitg bingu*

fügt." ©b merben baber bie SluSblitfe, melcbe oon ber abge*

groeiglen SBiffenfcbaft auf bie ©runbmiffenRbaften gu merfett

Rnb, boeb oorgugbmeifc na<b ber pfrhologifhen Seile gerichtet

fein, ©ipfeln aber merben bie Unterfuibuitgen ber pbgRofogifhcu

BR) ebologie in ber (frage, „rote benn duRereS unb inneres Safein

in ihrem (eRten ©runbe mit einanber gufammenbdngen." „SiU
man", fügt ber Bcrf. gnr roeiteren SbaralieriRil bingu, „auf

bie 6igenlbüm(i<bteit ber Bletbobe bab $auptgeroicbt legen, fo

IdRt untere SiifenRbaft alb „ßgperiinentalpfphologie" pon ber

gemdbnliiben, rein auf ScIbRbcobacbtung gegrünbelen Scelenlebre

Rcb unterfebeiben." Solibergeflall efperimenteH perfabrenb unb

oon auRen nach innen uorbriiigenb, merben bie Unlerfutbungen

ber pbgRologiRbcit Biuhologic „burtbaub einer Baturlebre ber

Seele" gugebören.

Sie reprobucierten Slnbeutitngeu geigen, baR baS, trab

Sunbt'b Unternehmung beabRibtigt, genau bem BebürfniR ent*

fpricht, melcReb bie neuere Sntmidlung ber SbpRoIogie unb Bfp*
ebologie berporgerufen bat, bem lebhaften Verlangen natb einer

fpecieden itaturmiRenftbafllitbcn Bcbanblung ber tbatfdibliib

gegebenen Begebungen gmiftben flörper unb BemuRtfein
;
guglcich

aber meifen jene Stnbeutimgen auf bi« befonberen Sebroierigteiten

bin, roelibe bie geftcHtc Stufgabe mit R<b führt, benn gu ihrer

Söfitita bebarf eb nicht nur aller faibmdnnifiben, anatomij^en

unb pbpRologiftbcn flennt niffe, fonbern auch, ber Soppelnaütr

ber Aufgabe entfprecbenb, einer umfdnglitberen pfpdjologiftbett,

refp. pbilofopbiRbe» Bilbung. Bef. bcgrüRt eS baber mit auf-

richtiger Sanfbarteit, baR S. Sunbt, nach feinen früheren, Rh
auf bem begegneten ©renggebiete beroegenben Arbeiten, nunmehr

feine flraft ber grdRercn unb umfaffenben Aufgabe gemibmet

bat. Unb baR bif* mit umRhtigem fflciRe, umfangreiibem
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üflifien unb ielbRänbiger Haltung Qcfc^c^en ift, braucht iu biejem

Satte nicbl »rft hinjugefügt ju roerben.

S« lann tiipr nicht brr Ort fein, mich nur bie §auptlhcite

be« bearbritrlrn reichen Stoffe« bejonber« anjuführen
;
Kef rpü^U

nicht, bah er in ben oorgeiegten, ben beiben erften TibjchniUen

jugebörigen Erörterungen einen ©egenflanb non Sebeutung per-

nicht hatte, menet er muh hier unb ba ba« Ouantum ber $ar<

Rettung anber« nerlheilt geaünfcht hatte: e« fcheint, al« ob ber

ermähnten Schmierigleit ber Aufgabe bie Sehroierigtect ber Sar-

fteüung entfprochen unb ber Berf. in feinen Tluforberungen an

bie norauäjufefenben naturroiffenfehafttichen SOorfenntniffe feiner

fiefer hin unb roieber gefchroantt habe. — Eiiijetheiten (Innen

hier nicht bi«cutiert roerben ; bei ber ®e|chaffenheit ber hier

behanbelten (fragen roirb ÜBuubt in Bejug auf einjelne, ihm

eigentümliche 31uftaffungen nicht überrafcht fein, auf BBibetfprueb

ju flohen. Such ein ©efannnturtbeil in materialer .fcinpihl

bereit« abjugeben ermöglicht ba« Sorliegenbe nicht, ba fafl alle

fragen non funbamentaler ilüichtigleit, namentlich fomeit fte Reh

an ba« iflroblem be« 3ufammenhange« non leiblichem Organibmu«

unb SerouRtfein (impfen
,
ober, im engeren Sinne, non pipcho-

logifcher IBebeutung Rnb, erft in ber jmeiten ftölfte ju ermatten

Rehen, ülur auf einen fpecieUeti (jBunft, ber aber non principieüer

ÜBichtigleit ift, naher einjugehen möge jum Schlich geflattet fein.

ÜBuubt nermirft in biefer feiner neueRtn $ubli(ation bie Rehre

non ben fpecipfchen Energien ber Sinneänerpen
; er nerfolgt

hierin bie Sahn roeiter, bie in neuerer 3<>t bereit« 31. ftorroicj

eingefchlagen hat, befjen jeboch nur einmal unb in anberer Ster*

binbung (S. 463) Erroöhnung gethan roirb Tlbgefehen non bete

befonberen Sebenlen , bie ÜBuubt an nerfchiebenen Stellen polc>

miRerenb gegen bie Rehre non ben fpecipfchen Energien porbringt,

Rnb e« jroei .^tauptgrünbe, bie ihn jur Scrrocrfung biefer Sehre

beftimmen. C« ift erften« bie functioneüe 3nbiffemij bei

Elementartheile, bie auch 111 Bejug auf bie centralen finbigimgen

angenommen roerben muffe; bie roenigen beobachtelen Seritbicben*

beiten ber Eentralorgane halt ÜBuubt für nicht mahgebenb, unb

ütef. ift geneigt, ihm hierin beijupPichtcn, ohne inbep biefem

Argumente oon ber ^nbiperenj einen befonberen üBertf) beilegen

ju (önnrn, ba gerabe bie 'DioIetulaeoerbätlMpe ber nerpöfeu

Organe überhaupt ju fehr unterer Einficht, roenigften« bi« jeht,

enljogen pnb. 3luch bürfte fleh ÜBuubt felbft, nicht mit feiner

Shrotie, aber mit feinem ärgumente in ÜBibrriprueh bringen,

menit er ben ffteroen burch Sdipuffung beRimmte Xi«poptionen

annehmen lapt, beim biefe (önnten hoch nur in biffcrctitrn

ÜfioIetularnerhaltuiPen beflehcn. ©croichtiger ift ba« jrocitc

.^auptargument, bah ftetige Emppnbungen, roie bie Jonemppn-

billigen, linenblich niele Sieroenfafern poftulieren mürben. ÜBuubt

jejt nun an Steüe ber fpecipfchen Energie ber Eentralorgane

bie iebeömalige fpccicüe Sojchaffenheit ber anlangcnben SOlote-

(ulatporgönge
;
er nimmt an, bah ber burch bieüleijung bemirlle

ÜJIoIelularporgang „iu ber ihm poh Stufung an jutommenben

Sefchapenheit burch bie ganje Serpenfajet bi« jum ©ehini (ich

forlppanjt, fo baft bie fchliehlich in ben centralen 3eRen au«-

gelöfteu Sroceffe eben nur behholb perichieben pnb unb al« per-

fchiebene Emppnbungen jum Semupljein (ommen, roeil bie

üliolelularporgänge, bie non ben fernen au« in ihnen anlangen,

pch unterfcheiben" (S. 350 f.). Stiefe Sorfleüung enthalt

ba« roerthnoüfle Argument für bie ÜBunbt’fche StuPaRung: bie

Emppnbuttg roirb in eine nähere Bejahung jum üieijporgange

gefef)t unb hiermit ber fimppnbung«-, refp. Serouhtfeinälehce

bie äntheilnahmc an ben fruchtbaren @epchl«pun(ten ber Ent-

roic(lung«tbeorie ermöglicht. ÜHit hRecht bemerlt hierju ÜBuubt,

bap bei ber gegnerifchen SdiRaRuitg ba« üforhanbenfein ber

höheren Sinneöoerriihtungen eine poüftänbige 'Jleujchöpfung

bebeuten muffe, inbem pe eine Entroicttung au« ltieberen Sinne«*

formen auifchliepe. 311« roeitere ©rüubc für feine Zpeorie per-

meubet ber Berf. noch hie SteUpertretungen jmijcheii ben centralen
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Enbgrbilben, jomie enblich bie 2batja£b', bah bie rigenlhnailt^e

[Jorm ber Emppnbungen nur bann nach Seeluft ber Sinne«,

organe fortbeftehe, rotnn norher bereit Sunction hinreichend

lange burch bie ihnen abaequaten Steije unterhalten morbnt ift

(S. 352). — ©enauer betrachtet Rehen pch übrigen« bie beiben

Theorien gar nicht fo feinblich gegenüber; roie bereit« angebrutet,

leugnet ja ÜBuubt nicht, bah »oft roicberbolte üicijoorg&ngt Mit

beftimmter [form eine XiäpoRtion jurfldlaRen, roonach überbaue:

jebe SRcijuug bie nömliche [form einhölt'. ffiehr al« bie« tritt-

bern aber bie 2hatfachen, auf torlcRe pch bie Rehre oon bei

fpecipfchen Energien in erfler Seihe grünbet, in ber 2hat nicht;

nur bah le$trre bie fpecipfche Seaction al« etroa« Ungetpotbcciri

unb Uiiabänberliche« hinjuReOen leicht in (Befahr gerölh, mifret)

ÜBunbl ba« Spröbe berfrlben auflöfl unb in ben ijiuj ber trrl-

miedung hiueiujieht. 3tt bem ‘Blähe, af« man bie burch tr.-

paffung erroorbenen Xibpofttioneit ber üierpencenlren für b«

Uebertragung auf üiactifomnien fähig halt, roirb auch bie {tonne

ftclmbolt’fche Jheorie ber Vermittlung mit ber ÜBuiibr’i4<n

JtuRaRung fähig erfcheintn, fobajt fleh bie Stage im SUgemeane

nur bahin ftrüen mürbe, roie roeil mir aitjunebmen haben, bah

bie nernöien Organe butch Vererbung jur fpecipfchen Setction

porbereitet leien, um iobann, auf StnlaR ber Seijungen un:

burch SlnpaRung an biefelben, bie herebitöre ülntage jur relatcr

lieharrenben Eigenfchaft ju eulroiieln. — Xie üluöflattunj bet

Suche« Pon Seiten ber Vertag«hanblung ift gul.

Earriöte, ÜRorij, bie Annjl im 3ufammenhang bet (Sultm«:

micflung unb bie 3bectle ber SWenfdibeit. 5. Sanb. Reipjig, IS7J.

Srocfbnu«. (XIV, 674 S. S.) 3 iblr. 20 Sgr.

31. u. b. 2 : Ta« ÜBeltalter be« Weifte» int Vufgang.

Unter ben neueren ©efthichtiebreibern meufchlicher Silin:

ifl ber SBerf. uicUeichl nicht ber iacbmäfiig gelehrleRe, ober »»

jmeifelitaft ber fchmungDoUftc. 3ln mühfeligcm i}lei(e oemn-

jeder Setailforfchung mag ihn ÜRancber überirepen; an tim*-

leripber Behertidjung be« maPenhailen ÜRateriale« mit n«

uubepegbarer 3uoerpcht in ben unau«b(eiblichen Iriumpb nnb

bie einftige (nerrjebaft ber 3bee hat ihn deiner erreicht. Säie bet

Serf.'g eigene Serfönlichleit eine fedene (Bereinigung aUieilcju

Empfänglichfeit unb einheitlicher 3)urchbrlngung, poeftcn.'lfl

ÜBärme unb philofophifcher Vertiefung, fo Reüt beffett ÜBctl

(olche auSgebreiteten SBipen« unb tbealer Segeiperung bar. 3«

beiben roebt ein 4>auch jener ,3ugenb“ be« ©eifte«, „bie uns nie

entflicht", unb nur bem grübelnben üBclticbmerj unb tofeltieren-

ben ÜSefpmi«mu« einiger 3ünger be« Üiiro&na abhanben sc-

(ommen ju fein fcheint. Xicjer echt beutfehe 3beali«mu« hot bem

Buche in ber ße|erroe!t fo piete (jrtbntR* gemoniittt, bah >0” b™

erften oier harten BAnbett, bie 3(nfänge ber fiuttur unb beten

Entroidlung bi« auf bie Üleujeit umfaRcnb, noch oor Sottenlnc:

be« ©anjen eine jroeite ÜtuRage nothroenbig gemorben ift

portiegeicbe Banb, unter bem eimas pretiöien Specialtilel, bilbel

ben Schluh be« ÜBer(e«. ülatur, ©eenüth unb ®eiR gelten bei«

Berf. at« bie ((Irincipicii breier aufeinaiiberfotgenber Söeltaltcr,

bereu erRe« ben Orient unb ba« ctaipphe Sitterthum, ba« i»ute

bie chrifttiehe unb muhamebanifche SEBelt, ba« britte bie Senjcit

umiaht, bereu Bap« bie SBipenichaft au«ma4t, ©teichia« f?*-

bolifch beginnt er mit 3)eii(ent, bie mie Spitioja unb Seitmi

auch al« ülaturforfcRer bebeutenb, unb einem fflathematüc: unb

Slaturiorjcher roie Sleroton, ber auch at« Xenter geroaltig iR

Entmicdung beRetben oertheitl pch fo, bah ba« „tüchtige" Englonb

ben Sltifang maiht, ba« „glönjenbe* Sran(reich folgt, burch Scifin«

unb Kaut, ©oethe unb Schiüer ba« „laagfam emporgemachienc
1

Xeutfchtanb bie geiRige Sühterichajt in Europa übernimmt-

2reu bem 3mede feine« ÜBerle«, bie „ÄunR* at« ein einheitlich'®

©anje« im 3“fommenhang ber gefammten Eutturcntmicdnnü i“

jeigen, führt bec Berf. jenen Entroicdungägatig auf bem ©etueie

aüer einjeinen „Uiinftc" in paralleler Xarpeüung burch) tnh
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^liefet mit b(m burcb bat jütigflc roeltbiftorifcbe Sreignifi, btt

@isitbun{| be* neuen Deutfcben Keimet, neubeftärltrn ©lauten

u bic fittlicbe 23eItort>nung, in bem, mit er treffenb lagt, „Beibnih,

tot unb gidjte pbili'fopbicrt, fiejfing unb Berber, ©oelbe unb

etftiilcr gebiebtet, Mojart unb ©eetbooen componiert, Gorneliu«

ust Sietfibel gemalt unb gemeißelt haben.* 23er in biefem

Sliuben bie „Seligion ber 3ulunft" Hebt, niirb bellen berebte

Jcrfünbigung burch bie ©efchicbic bet Jbeal« ben rtligibfen

(Sibaimngsbüchern beb beutfeben Solle* befählen.

Jnif*rittf«r©biliifo»bie u.pbtlof. Mritif. *r*g. »cinj. -6. ». gid>te,
Ö.Uliici ». 3- U. Sirtp. ». g. 64. Sb. 1. ©eft.

Jet.: ®t. ScfciefU, Fiber He (fntftebung bet Begriffe. Aritifdie

fjisiJeig ber ‘Jtbiirafttenttbeimr nebft einem Serfnch. tiefelbe tunt
eine le«HHtion«tbeorie ju erfefen. — Setenfionen ; Setijen.

WiieFffbifiie Monat*brftc. ©r*g. Mn g.Afeberfon, J. Bergmann
I. 4. Bratufibeif. 9. Sb. 9.10. ©tft. Sor.-Deiember 1873.

>i.: Sa tu», jitr logifibtn groge. 3. Art.: Da* llrtbell. —
üiluann, $latonilanil n. canpinlJmu». — Sratnfibeif, €iblnjj.

wn W Jahrgänge*. — Secenfienea.

CStibfr- unb Uölherkuitiif.

Die prensaiarhe Expedition naeh flat -Aalen. Xarh aniU.
'Juelkn. 3. Bd. Mil I lith. Karte in Fol. Berlin, 1873. v. Decker.
(XI, 4J6S. Lex.-6.) 4 Thlr.

SerSerf. , A. ©erg, bellagt ftift, bafe er genitbigt roorben

in, bol gejammte 2Ber! allein roeiterjufilbren, unb bofi (oroobl

in i(briftftellerifc6e al« au<b bie Iftnftlerifefie Arbeit ibm über,

nagen »erben fei, moburtb natürlich bie Herausgabe be* britten

8«W nwfenlliib babc oergSgert roerben müffen; e* mären 60
grab* Blätter für ba* golioroerl, 48 Heinere für bat Dttaoroerl

lanletigen. Ser oortiegenbe britte ©aiib foQte bie ©rlebniffc

bei greibifiben ©ppebition fibilbern. Tiber ber Werf ift nie! ju

»fit gtjongen. 6r ftanb in ber richtigen ©rtennlnift, bift bic

lilunft ber preuftifdien ©efanb tfcfjaf t in Sbina unb Japan unb
tie ml ben Segierungen biefer l'duber gepflogenen ©erhanb*
lugen nur einjelne ©eenen in bem groben Drama feien, meines
i<t in Citaften abfpielte unb in Japan ju einer ooDftänbigen

Utraiiljung aller inneren unb äußeren ©erbdltnifte, in Sbina
|u einem Staatsftreicb führte, ber bie frembenfeinblicben ©rofjen
i« Oeling befeitigte unb ihren ©influfi braib. ®rrg’4 äBerf bat

tenntib |um Hauptinhalte bie „0tf<hiibt< be* grembenoertebr«"
** (Sbina, ein Thema, beffen Ausführung freilich manibe

rbnieriglciten uerurfaibte. De* Sbineftfcben nidjt funbig, muh
14 ber beulfibe Sdjriflfteller auf Ueberfejungen oerlaffen; er

rtjbie Stjei^nung ber Mürben unb Titel ibinefifcber Staat*.
tmet ben englifiben Ueberfebungen entlehnen, „bie ungefähr
eben io treu fein mügen, mie Sangbejeiibnungen au* antilen

wuiben in moberne überlegt"; bie ©ibreibroeife ber Samen ift
''

ten oerfibiebenen fflerlen fo oerfebieben, baff oft laum bie

Jbentitat natbiumcifen ift. Jm mefentlicben hüll ftd) ba* Such
k ea4 Alphabet oon Cepftu*. Die cingelnen Abfdinitte beffelbcn

%nbtln bie älteren Berührungen jroijchen ©uropäern unb
ftmefen unb bie HanbeUbejiebuitgen bi* 1834, wo ba* Monopol
tet englifib'oftinbifiben ßompagnie erlofih; ben Opiumhanbcl
»•»ben Dpiumlrieg bi* 1842; bie 3üftänbe naib bem grieben
®> San.Iing bi* 1849; bie Tae.ping.Seroegung bi* 1857

;
ben

• ibalrieg bi* 1858; bie Operationen ber Tar.ping non 1857
iü 1860; bie Abroeiiung ber ©efanbten bei Tadu 1859 unb
t« raglifcb.franjbftfcben gelbjug gegen Oeling 1860. Jnbem
™ ftmit in biejen fieben Abfchnitten ein beulfibe* CueHenroet!
tWe bie ibinefifdie ©efiftiibte erhalten, berichtet ber 13. Abfcbnitt
riet bie ©rrigniffe ber im Titel genannten Seife oom 7, Mär)
bt 22 April 1861; bie übrigen ßapitel ber ©efebiebte nebft

»gijter (ollen in bem nierten Sanbe gegeben roerben
, beffen
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balbigel ßtfiheinen oerbeiften roirb. Die beigegebene febr ein.

fache Äarte genügt jur Orientierung in ben Hauptfach«; j,cr

perdnberte tauf be* Hoaug-bo ,
roelcber Strom feit länger a«

15 Jahren ficb in ben ©olf oon ©e-tfchi-Ii ergieftt, ift noch nicht

eingetragen.

Kohl, J. G., die geograpbiache Lage der Hauptstädte
Kuropa’s. Leipzig, 1674. Veit & Co. (XIV, 466 8. «r. 8,|

3 Thlr. 10SS r.

©in» ber feltenen ®ütber, roelcbe jroeimal gelefen ju roerben

oerbienen. G3 ift geroiffermaften eine Anatomie ©uropa*. Sach

be* ®erf.’S Sorroort laßen (ich bie Sdnber „ben Organismen ber

lebenben ©ejehbpfe oergleicben. 2Bte bei biefen in ihren Arterien

unb Aerocu 8eben*lraft unb ®lul pulfteren, fo beroegi ftcb bei

jenen in ihren Deprefftonen, ©benen, 2b*fern, ©ebirgSpdffen,

(äng* ihrer Jluftldufe unb Aüftentinien bie menfcblicbe ®e.

oMterung mit ihren SBanberungen, ihrer Scbifffabit, ihrem

23egebau, ihren triegerifthen unb commerciellen Unternehmungen.

SBo im ftdrper ber lebenben ©ejchSpfe mehrere Abern ober Scroen.

jroeige ftth oereinigen, ba mlfteht ein mithliger Httj. unb

Anotenpunlt be* Organi*mu*. ©henfo erlangen biejenigen Srb.

ftede, auf roelcbe ocefe natürliche ®erlehr*candle hinjiefen, eine

gro|e hiftorifche ©ebeutung, roerben Sammelorte ber ©eoülterung,

Hauptfchaupldbc ber ©egebenheiten, flreu). unb ©rennpunlte bc*

(rirgerifeben unb frieblichcn ©erlehr* ber Menfiften unb Art).

ftaDifation*centra ber StaatSorgani*mcn."

Bon biefer Jbte ergriffen, hält e* ber ©erfaffer f^on feit

langer 3eit für feine Aufgabe, ben Urfachen ber Anfieblungen

ber Menfiben unb ihre* ©erlehr* nacbjufpüren. Al* Srfultat

feiner Slubien roerben in bem oorliegenben ©gtlu* geograpbücbec

Abhanblungcn bie Sage unb ÜBrfiftcQung ber pornehmften

Hauptftdbte ©uropa* analpfterenb gefchilbert. Q* roirb bei

Jeber bie Oualildt be* ©labe* behanbelt, ferner bie Sichtung ber

auf fte jirlenben Jluftldufe, ^halbeden, ober ber bei ihr ju.

fammenlreffenbcn Aüftenlinien unb Meerbufen beroorgehoben

unb bie hierburch oeranlofttc ©erbinbung
/
mit henochbarlen ober

enlfernten ©egenben llargeftellt. Auö ber ©efchichte jebc*

Orte* roirb nachgeroiefen, roie folche Salurbahnen benugt mürben

unb roie ber Iebenbige ©erlehr barauf faft oon felbft mächtige

ftdbtciche ©enteitiben emporgetrieben hat.

Der ©erfaffer fängt mit ben \iauptftäblen im Süben an

(Aonftantiuopel, Som, Mahrih, Ciffabon), geht bann nach granl*

reich (©arii) unb non ba nach ©nglanb (ftonbon, Dublin, ©bin.

hurgh), roeittr über ben Sh<<n nach Deutfthtanb (granlfurt,

Sßfien, Ofeti.©efth, Iricfi, Beliebig, ©erlin), oon borl über hie

Office nach Slanbinaoien (Aopenbageu, ©briftiania, Stodhotm)

unb fchlieftt mit ben Slaoildten Cdnbcrn (2Barfchau, ©lo*lau)

unb jule^t mit ber neueften Stäbtefchöpfung (©eteräburg). Wir
tönnrn biefe ©ruppierting nur billigen unb überhaupt 6a*

gaitje 23ert nur al* ein febr intereffante* bejeiebnen. ß* bietet

bem ©eograpben, HanbeldalabcmiFer unb bem Officirre ein

Hanbbuth ber Topographie, ba* un* für bie ©enif*a>iffcnj<baft

biefer Slänbc bdthff brauchbar ftheint. Jn*befonberc gemährt c*

bem Offtciere in jeber Tlbhanblung eine ftrategifche Stijje. So
j. ©. ergiebt ficb au* ben oom ©erf. mit groftem Scharfftnn bar-

geftelllert militärifchen unb commerciellen ©ejiebungen oon ©an*
juc Sambre unb Maa*, jum mittleren unb oberen Sbein unb

umgetebrl ou* ben ©eiiebungcn oon grantflirt unb Main) jur

Seine ein Ueberblid be* mobenten AricgStbeater*, ber füt

ftrategifche ©aicüle ganj )roedmäftig ift. Jn biefer Htaffthl ift

auch bie Abhanbtung über bie ©eftaltung br* Sbein* unb

Main* im mittleren HaupttOrper Deutjcblanb* roiebtig unb ebenfo

bie ©baraftcriftil ber 3 ©unttc, ©erlin, ©üarfcbaii unb 2Bien, be.

merlenSroertb. Jm Aeuftern ift ba« ffletl burtb fauberen Drud
oortbeilbaft auägcftattet.
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fHobenberg, Jul., in beutfef)en ganben. Stijjen imb fjftrienreiftn.

gripjig, 1874. Srotfbanl. (XIV, 392 6. 8.) 1 181t. 21 Sgr.

$cr trfle Sßeil biefe! Sueßel „Berliner Slijjen* (S. 1

—

187) iß roobl bie febroätbße £>älfte brßelbett. 6t cnt^dlt riet

(Seroöbnltcbel über Slaßeebdufer, 6traßenporfäUe, Sollloer-

gttügungen ,
Staue Montage,- „habitues her £)afeitbaibe" unb

bergleieben, mal Stiel mir, bäutbt uni, in ben fjeuiHetonl ber

fiolalbldtter ber flaijerßabt febott e^arafterooQer unb mit raebr

$umor bebaubett gefeßcn hoben. $oeß möchten all intereßant

bie „Siterarbißorifeben Stubien" „in ber 4>intrrßube" (S. 65

—

83) betnorjubeben fein, in gleichen ber Serf. über bie Siteratur

unb Seetüre ber Sebienten unb überhaupt ber geringen (Haßen

ffletlinl mantbel 9feue oorbringt. Sutß in bem Gapitel .Titte

Käufer in Berlin" (S. 103— 126) ßnben ßeb mehrere lebtreiebe

fomoßl all unterbalteube Setraebtungeu unb ’Dlittbeilungen

namenttiib über bie berühmten ehemaligen Seroobner biefer alten

Käufer, ben großen Settiner Srißitecten Seßlüter, btn aben-

teuerlichen ©rafen SBartenberg unb feine notb ejeentrifebere grau,

über Sottaire, Sefßng, Slojel Wenbellfobit je.

Manche Sutoren hoben für $al, mal ße tügtieb umgiebt,

für bie Sinter unb Schatten ihre! Tlufentballlortel ni<bt bie

rechte gebet unb ben bellen ©lief, gemimten aber beibd, fo mit

ße jum Shore b'naulfabreit unb ein frifebet ÜDinb aul ber

grembe ße anroeht. 3n bem jroeiten Sheitc bei Suche! „gerien-

reifen*' (in Sbüringeu, im Sattbe ber SBelfen, im Glfaß, Saietn

unb Sübmen) ßnb bie bei meitem beßen Scßilbcrtiiigen unb 6e-

banten bei Suebel enthalten. Ser Serf., ein berodbrter, leimt-

nißreitber Jouriß unb Siebter, tbeilt feine Stcifeeinbiüde in

gemanbter unb anntuthiget ffleije mit. 6eittc Scbilberuitgen oon

ftdbtifebeu unb lanbfebafttieben Tlnßebten ßnb lebhaft, unb bie

Urtheile unb Semerlitngen, roelehe er über Menfißen unb Singe

einfebaltet, ßnb treffenb unb gemlhnticb aueb febt lebrreitb-

Ueberad, too er meilt, mirb er oon ben bißotifeben Irabitioncn

unb Erinnerungen bei Orte! ergriffen uitb oerfolgt namentlich

bie Sputen unb Keminifceitjeti bet großen beutfeben Siebter,

bie mit ber Sofalität in Sejiebuttg ftanbrn. So befebüftigt er ßtb

unb feine Befer in Shütingeit ganj mit (ffoelbe, fo itt Aarllbab

mit flürner, SebiBet ttnb auch roieber mit ©oetbf, unb giebt

fogar jitroeilen eitlen Iitetatutgcf<biibtti<b iiitcrcßanten Scitrag,

eine Berichtigung bei Sepie! berühmter (Schichte (). S. bei

(Soetbe'fcben Scrfel „lieber allen (Sipfeln ift fKub"S. 1 83— 1S5).

Sal Gapitel „SBoiibtrttngcn im Sanbe ber SBcIfeu' (S. 187

—

216) iß faß galt] mit einer Sefprrcbung bei traurigen tScfcbidcl

ber ftbineii Aurprittjefßn Sophia Sorotbea aulgefültl. Jöal bet

Serf. über ihre Unjcßiilb [agt, iß bemerteiilmertb, meit er bureb

bie (Suttß einer angefebciien gamilie in ben Seßß einer großen

Sammlung oon bilber notb unbetaniiteu Solumeiitcn, „9Jlemo-

rauben oon ber Srinjefßn eigener §anbfebrift," Sriefen unb

anberen Stbriflßücfen gelangt iß ,
bie fo oict neue! Stießt auf

bal Sehen, ben Gbaralter unb ba! ©efebief biefer itnglficf Fielen

Stammmutter ber Käufer £>annoocr unb Srcttßen merfett, baß er

bie Ttbßebt gefaßt bol
,

ße oQe einmal herauljugebett unb in

ihnen eine ooBflünbige tReoißon ber Titten bei ber Sriitjefßn

gemaebten tßroceffel oorjutegen.

Stitßt wenig intereffant ßnb aueb „bie Stdtlcr au! beut

ßlfaß", ber Sefueb in Straßburg, „bie Sogefcnfahrt" uitb ber

Tlufeittbalt im (leinen Sfaljburg (S 216—267). 3 n ihnen

erfahren mir roieber über einige merltoürbige ißerfbnlicbfcileti,

j. S. über bie belattnlen Siebter Grefmann unb Gbalrian Manche!,

mal nur ber Serf., bet mit biefen Männern mehrfach in nabe

Serührung lam, fo gut mißen unb mittheilen lonnte (S. 242—
256). Seht tiißtig febeint auch ju fein, mal ber Serf. S. 258 fg.

aulfübtt unb Kar begrüubet, baß oon allen Maßregeln ber

beutfeben Sermaltung im 6ijaß bie ÜBiebercinfeßung ber beutfeben

Spraye in ihre alten Streßte nicht nur bie natürlicbße unb heil-

famße, fonbern bii jeßt auch bie populürße in ganj Gljaß unb

Seutfeb-Cothringen fei, unb neben biefer all jroeite bie Orgatti-

ßerung bet beutftßen WeebWpßege nnb eine! unabhängiger.,

mohl unterriebteten unb unbefteebü-ben beutfeben Siebterßanbd

„Sie beulfeße Dtccbtlpflege uttb bie beutfeße Spraeße roerben bei

Meiße baju beitragen, un! biefe halboerlorenen Sanbe roieber

jtttüdjugeminnen.*

Slueß feine „Streifjflge* bureß Saietn ttaeß Samberg, Slürtt-

berg, Stegenlburg, fo toie ju ben bäßmifeßen Stühlen 6g ec,

Aarllbab, Stag enthalten oiele bühfeße Silber, feßarfftttnifle ©e-

merlungen unb jogat für bie (Sefißicßte Hießt unwichtig« unb

ootn Serf. an Ort unb Stelle, mo noeß bal 6eßo ber frfibrren

Begebenheiten unb bie Statten ber großen Sobten oielfaeß reben,

gefammelte Jtotijen. Tiber bie Serie bei ganjen Sanbe*, ba!

lebrteießße unb aueß am mflrmften unb berebteßen gefeßriebeoe

ßapitel feßeint uni boeß bie Seßlußparti« über bie 3ubenftaM
in Stag ju fein (S. 377— 392). Ueber biefe „Dtutter in

3frael,* bie naeßtoeilließ filteße 3«benpßattjung in Seutfeßlanb,

oon ber oiele jübifeße gamilien unb Golonien ttaeß allen ffl«!:-

gegenben aulgingen, über ben berühmten 3oben(ireßhof unb

feine uralten @rdber, über bie .oieBeicßt noch ältere" Scßule ber

Stager 3“ben erhalten mir oom Serf. nie! Setnerlenlmertbe!

unb ßicßß Tliijiebettbel.

Slittbcilnngen aul bem Wöttingrr antbropolog. Sercine. -Orig. rc>

fjerm. ». Sbtrittg. 3tt jroangt. fteften. I. tnft. geipjig u. Reibet-

berg, G. %. Sütnter'febe Serlaglbuebßbtg.

3*b.: llnger, übet beit Urfprung ber Äemitniß n. Bearbeitet

;

bei Itrte! In tturotta. — S- t. 3bering. übet auüergembbnließ breite

Seßäbet. — Äretufe, eom liiomiten. — 3- ®- Spengel, Seffae:-

buttg eine! neuen Sißdbelineßapparate!.

SRittbeihmgen bei Serein« für Grbfonbe tu gctpjig. 1872. SeH
bem 12. Jetßrelbrrttb! b. it. geipjig. 1873. tuneter u. i'iitnbict.

3nb.: 5t. ßebtfebentci, ba! (Miel be! Obern itniu unb bie

Orograpbie (ienlrataß'n!. — ft. Stoß, über bet! .pmitb!alter te:

ßvaucn bei eerfißiibenen Söltern. — -y1 - G. t>. b. ePabetenß, bie #oi
trüefe’Tir „Sterben" im 2Kanbfebui|cbeti. — V- SSefer, unter btn

Sebntnen Stoabl. — G. 'örubttf, mcteorologiftbe Seebiititungeri an-

geßeül anf ber gelpjiger Unto.-gteenrearte im 3ahte 1872.

^pbrographifeße ÜRittbeilungcn. irrig, fort bem bPbrograph. Snreau
b. latferl.Ubmttalttdt. 2.3aßrg. 'Ät.l. Scrlin, ’JJiittler n. 0. in Ganuit.

3“h. : Sefehteibung ber mittleren 51joren»®ruppe. Maeß ben Se-
ridtten M ßreib- e. S (t) 1 c i r, l b 1870. — Sefeßreibung ber lubuau
ober 5lnftral-3nfeln, tm ßtblitß StiUett Ceean. — Ttnejüge au! ber.

ßragebütßern be! beutfißen Sautifeben Seretni jn Hamburg. — Katt-
richten für Seefahrer.

ÜKittbrilungeu aul 3- Sertßc!' geograpß. Mnftalt tt. auf b. egefammi-
gebiete ber ©eogravbie »cn 5t. Seterntann. 20. Sb. U.

3nb.: 9t. St. Srfbemallli'! Seife bttreb Äutu-noor u. bal nörbl.

Xibet bi! jum Cbertauf bc! 3ang-tfe<tiang , Seut. 1872 bi! 3““' -3.

1—4. — (Üeograpb. 9tetrolcgie bei 3abrei 1873. — (Perlten mit bett

lürenjgebieten tun Sttgbamüan nnb Salutftßi|lan (mit Harte). —
Ä. i\ eeebadt'l neue ‘Hellrote ber ttmerfnißung tton Brbbebeu. —
®raf Sütftßet'i 9te>rbudarfabrt ira 3- 1872. 9iad) ben Ttufjeftbnutgea

bei «bittre.’Sbmtral! (Hat Äreib. Xaubleblfp c. Sterneit u. Gbrtnittir.

(mit Harte). — ®eograrblteße giteratur. — Garten.

«Ilobul. 6rlg. reit S. ‘Jlnbree. 25. Sb. 9tr. 5— 7.

3ttb. : ©treifjüge auf ben Sanbroithitifeln. 2. 3. — 3ur Selter

tunbe 3"bienl. — J. (ISeetorf, Gulnmxrbältniffe IXußtanbi u. be»

ftanbinae. Serben! in eerbliter. ;)ei[. 4. (Sebl.) — Sie ÜBifftenen u.

bie 5Rata<el-3iiblaner im ®ran Gbaeo. — Sambcrp, bie ntft.

ftümrte gegen bie Xnrtemanen. 1.2. — Sthmarje Sitflgenoßen bet

(Ingldttbcr an ber ffluineatüftc. 3. — W. e. b. ®abetenp. ©pra*
mliienfebaftliißtl. 1. 2. — Unter ben gaoleplfern am ebern IKttriu

1. — Sie tetlbe Äape In ben rnfftfeßen aäälbem. — SBeltgaaj ter

Gbelcra im 3-tbre 1873. — tHefermen im Henigreitß Siam. — 5l»l

allen Grbtbcilcn.
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firiepbmtk.

Qm, SB,, $auptm., Mt litatigtn ffritginmffen, inibefcmbere bai

giitßes btt 3nfantertt. SRit 2 laff. ffi&rjburg, 1673. Stabet.

(180.. 66 6. gt. 8.) 16 6gr.

iJtparoiablnid auf „Eit Blemenle btt Krieg! > tt. SBiffenfcbaftcn.*)

Stt oorliegenben, juitdc^ft roobl nur für bapetifche Serbdtt-

n-.fft getriebenen SSrofcfeüre ift tint allgemeine ©ebeutung nicht

eb|«ipre4en, ba, abgefchen ton fpecieKen Eienftoorfchriiten, bit

ubttntn jfeuertoaffen überhaupt tintt lehrreichen Betrachtung

«nlttjogen roerben.

SerSnhalt läfet Reh mit folgt ffijjieren: 1} Efiaratleriftil

b«r Siidlabungigeroebre; 2) ©efthreibung unb ©ebonblung be!

baptnftfK» ©eroebrä ; 3) ©eftimmung für btn Unterricht im

©cjiefen mit btmftlbtn; 4) ©efpredjung btr beutfchen unb fron-

jifil4en Südiabet, ihrer ßritgältiflung unb Sinftüffe auf bit

laltil; 5) ©efchreibung btr ©ejchü|arten unb tfeuerroerfi-

färptr. — Eie Schrift iß für btn Selbftuntrrricht ganj

jeeigwt

1) Scitb, ©üb-, Swuptm., bai Itnain nach tnilitdrifcher Auf-

faffrag »nb EarfttHnng. “Kit 3 lilb. laff. u. mehr. Sblograpbten.

Sirjburg, 1873. Stabtl. (2 811., 60 ©. gr. 8.) 16 gar.

iScparatabbtud au< „Elt dltmtnlt btr Krieg! • K. SSilTtnftafitn.")

2) Ökttt, SJrj. ,
Oberlieul.

, Xerrainlehre fammt Xerrain-Ear-
itflug ntbji btr Anleitung jur Aufnahme mit unb ohne 3nfrru>

mente unb ju Stcoanoljinmgtn. Kit 3 laff. Situ. 1873. Stlbel

iS. (3 811., 119 S. gr. 8.) 1 Ibtr.

Sit neuefte ffiilitdriiteratur bringt immer jahfteichere

Schriften, bit fteb auf bit Renntniß unb Seurtheilung bei Ser-

null bejitbrn. Ramentiicb bat man auch in btr bfterreicbifcbtn

iuaet nach einer längeren ©auf« bem Xetrain unb feiner Ear-
iitEung neuerbingä nermehrtei 3ntereffe jugemenbel.

Stabe ©lieber perfolgen ben 3»®*«* * ben maebfenben ginfluß,

ta bei Zerraitt auf aOe Operationen auittbt, ju lennjeitbuen,

aal bit Aufnahme, bie Recognofeierung bei Xerraini, fonoie ba«

SctSinbniß btr Satten praltifch ju (ehren. Sie führen fomit in

•iratnlaier Art in eine angestaubte Xerrainlehre, melcbe auf

SriegtfcbuUn bem ©ortrage all SBehetf unb iflngeren Offreieren

pn SSrisatftubium bienen lann.

3n ber Äußeren Anlage jroar nerfebiebenartig , haben beibe

©lieber bach sitmiieh gleichen Inhalt. Rach einer ©haralteriftit

nb SBärbigung ber oerfchiebentn Zerraintheile besprechen bie

Serfaffer bie 3«i(hnung ton Karten unb ©fdnen, beten ffiethoben,

mb gelangen fobann ju ber Xerrainbatftedung, Aufnahme unb

btfbtcibung. Eitier fehle militörifch-praltifche Xhcii ift haupt-

141:4 auch ben Recognofcierungen gemibmet. Eie beigegebenen

Jisurentajetn erläutern in anfehaulichjler SBeife ben Xejt, in«,

Martere heben Reh bie bem ©eith’fchen ©erte angefügten ©Idnc

buch Sauberleit unb Klarheit in Manier unb Erud oortheü«

hait heroor. — fflir lönnen beibe Schriften aufrichtig empfehlen,

*«4 Stogtapben unb ©eometer merben Re mit Augen gebrauten
Uran.

SluWIunjtn über ©egtnflänbe bei ArtiQcric- unb @tnie-23tfent.
«rt|. eom t. {. lehn. u. ahmlnlftrai. Milttir-Somtti). 9— 12. $efl.

3»b-: 3uL ©ingier, bie ©efeftipngiftage Jtalititl, — ©bit.
fcf . Iber fatrinentumoen. — Eie Sntwidluna bet getb-Artiflerle.

5ü|«9b»eife nach b. gleichnam. SSerle ton $. Müller.) — Stop.
««!(, über »«brauch unb Srgönjung ber Munition in jtelbe. —
atsäjt ju ben tmjjclbjuge 1870 n. 71 auf bem ®ebiete btl Reihingi-

™9<1 jtmaditen Srfabrnngen. — Abalb. ©ap. Epnamit - Minen ln
arte. — Rptijtn u. 3»»rnaltetue; 804eranjeige; Sibliographie.

*t» mililirifche ®l älter. Sebig. s. brtg. ton 0. t. ©lafeuapp.
!. Jabrg. 1. 9b. 2. -fceft.

3«4.: AnR4ten über gfelbforti fication u, aBgem. Slnfühnmg btl

.aiintntfpattnl. — Beb« ben Mangel an Unt«ofRci«en. — Sufi-

lanb in Affen. — E« ©rojtR Bagalne. 2. — Etr ®efegent»urf bei

neuen Melcbl-Mllitärgefegf«. — Eit 6pbraul. Ätaft (m ®tfd)ügmtfn.

—

Anleitung jum Stnblum b« Ärieglgef*(chte. — Aul unfertm gomflitn,

buche. — Ülltratrir; Sorrefponbenj ; Ältint Mittbeilungen.

Allgemeine Militlc-3eitung. Reb. .ferner,. 49. 3abrg. Ar. 3.

3nb. I Honig Kriebrieh b. ©r. in feinem Serbäftnip jur ©ffhihll-

toiffenfehaft I. — Eie UnterofRjiere. 1. — Eie gianbteuemjafftn unb

®efchüge auf bet Steuer ffleltaueilcllung. 1. (gortf.) — Aachrichtect.

^onbtl unb Jubuflrie. (tedjnik.

Wiemrr, Dr. J ul., Prof., die Rohntoflfe des Pflamenreiches.
Versuch einer technischen* Rohst,.,fflehre des Pflanzenreiches.

Mil 104 meist anatom. Holzschnitten. Leipzig, 1873. Engeimann.
(VI, 847 S. gr. 8.) S Thlr.

Eie SBaarenfunbe ift unter allen benjenigen Eilcipfinen, bie

auf Aaturipiffenicbafl, ©olflmirtbfdiaft unb §anbel Reh grünben,

in einer nahrhaft betlagenSioerlhen Serfaffungl ADe bie feil

jtsei Eejennien aufgetaurhten ©anbbücher, Behrbücher, ©runb.

unb Abriffe ber SBaarenlunbe flehen mit btn Anforbetungen bei

heutigen Eaufchnetfeht« unb ber ©emerbemiffen^aft, fo mie mit

btn Sebürfniffen ber mobernen realiflifthen Eehranftallen nicht im

©inllang, unb mehr all einmal ift bie Klage laut geroerben, baß

bai besticht Seich, bai borh auf ben ©ebieten ber cpacten

ÜBiffenfchaften fo ©roßei geleiftet, nicht ©inen Mann beroor-

gebracht, beraui ber SBaarenlunbebtrallehrroflrbigen fflbhm er',

fchen unb SchebeTfihen 3eit eine mbberne, ben 3eitbebürfni|fen

angepaßte Eiiciplin gefchaften bdtte. So ift benn ieiber ju con-

flatteren, baß auch bie neuefte Siteratur eine Cberftdchlichfeit, ja

man finnte fagen eine Beichtfertiglett in ber Serroerthung ber

burch bie Aaturroiffenfchaflen unb bai heutige ©erlehrileben ju

Zage gefieberten Ehatfachen jur Schau trügt, roie eine folche

taum ein anberer ÜBiffenijroetg aufjuroeifen haben bürfte.

Eer Serf. be! torliegenben Buche!, bai non Seiten btr

Zethnofogen, ber ©olliroirthe, ber Rnufleute unb ©harmaceuten

mit aufrichtiger greube begrüßt merben roirb, hat ei nun unter-

nommen, nicht eine ffiaarenlunbe ju fehreiben, fonbern mit ©e-

nußung ber reichen fiülfimittel ber Aaturroiffenfihaften, ©au-

Reine für eine fflaarenlehre ber 3nlnuft betbeijufchaffrn. ÜSie

aui bem ©uche hernorgeht, roar R<h ber Serf. feinet fchroierigen

Aufgabe poQlommen beroußt; er roar fleh Kar barüber, baß eine

roirlfiche ©aarentunbe nur burch eine nach ben Methoben

naturroiffenfchaftiichCr gorfchung geglieberte Eheilung ber Arbeit

au! ihrer Serfunlenheit Reh roieber aufraffrn unb ebenbürtig in

bie Reihe anberer praltifcher ©iffenfehaften roirb fteüeu (innen.

Run, bet ©erf. hat feine große Aufgabe mit Meifterhanb gefift.

3n feinem oortreff liehen ©uche über bie Rohftoffe bei ©ftanjen-

reiche! giebt ber ©erf. jum großen EReil auf eigene mühfame

©erfuche Reh ftüßenbe Originaljchüberungen ber ©ummiarten,

ber $arje unb ©alfame, ber Kautfchulgruppe, bei Opium, ber

Afoü, bei ©atechu,berDegetabi(ifihen ©achiarten, bei Sampfieri,

ber Stdrle unb bei MehleS, ber ©efpinnRfafern ,
ber Rinben,

bei 4>oIje!, ber ©lüthen unb ©lüthrntheile, ber Saamtn, ber

tfrüchte, ber ©aQtn u. f. ro.

6! hieße in ©ahrheit ©affet in! Meer tragen, roodte Ref.

bie ©ebeutung unb UnentbehrUchleit bei porliegenbtn ©erfti für

alle biejenigen noch beroorRtben, hi( e! mit btt Eechnologie in ber

roeiteften ©ebeutung bei ©orte! ju t&un haben. Eer ©erf. bei

©uihei ift ia Idngft burch feine technifche Microflopie, burch feine

clafftfchen, im ©ereine mit ^lafiroeß auigeführten Unter-

fuchungen über bie $atje , burch feine sielen Arbeiten über ©e-

fpinnftfafnn ec, fonoie burch bie ©eaiffenhaftigleit unb 3u”er-

Idfftgieit feiner Angaben unb ©eobachtungen auf allen ©ebieten

ber angrroanbten Raturroiffenfchaft rühmlichft belannt unb ali

Autoritdt bei giachgenoffen unb Semenben hoch gefchdßt. B. W.
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Bonreart, 1. 1., Frivaldoc., Katechismus der Baumwoll-
spinnerei. Mit 1 graph. Tabelle der Baumwoilfliirtuationcn

von 1861 bis 1866. Zürich, 1873. Grell, Füssh & Co. (135 S. er. 8.)

1 Thlr. 15 Sgr.

Sief« Schrift ip , nach brr (utjtn Ginleitung )u fcpliepen,

brr abbrud uon ©ortefungen, »riebe ber ©erfaffer gehalten

bat, unb jroar bit gortfebung eine? uorauSgegangenen aBge*

mrintn Ibrorrliftbttt Gurfe« über bir Serraaltung oon gabrifen,

»oju hier rin [pecieUeä ©eifpiel an brn ©aummoBfpinncreien

gegeben roirb. SBeppalb ber Titel „flaleebiämiiä" gewählt ifl,

tarnt man nicht etfeben; benn rin in fragen unb antworten

abgefapte« $anbbücb(ein, »ad man fttb unter jenem ÜRamen oor*

jupeBen pflegt, finbet man hier nitbt. 5Iu<b »irb nitbl ba«

Teipnifibe ber Spinnerei abgebanbrlt, fonbern ber 2Recbani»mu«

bei Eeilung unb Sermaltung einer Spinnerei. 3n biejer

Sichtung enthalt bub ©Strichelt eine Wenge Setoil«, roelcbe bie

genauefte ©elanntfcbaft mit betn ©egenftanbe befunben, aber eben

nur für praftijcbr Sirellorcn unb Sermalter non gabrifen biejer

Sri ein näheres 3niercj|e barbieten.

$a« ©anje jerfüBt, ohne fonberlitb tlare änorbmeng, in

3 Sopitel (beren Ueberjrbriften nitbt bem Inhalte entjpretben

tntb »eltbe in »bem fcbliepücbtn 3nbaItSperjeitbnij]e unberüd*

fiebtigt bleiben) nebft einem ftatiftijtben anbange. ßapitel I:

Sie ©aumrooEe. Sa» ©robufl. Sie ©ebülfen. Sie ßobnfrage;

Gap. II: $ülf«mittel unb §ülfSmateriaIicn. Unlaften. Sor*

»erte. Garberie. ©orfpinn* unb Spiunmajcbinen. Gittpaden,

©erfenbung, Gontrole, Siagnoftit. Slnlage unb ©etrieb im aB*
gemeinen. Gapital GommercieBe fragen; Gap. III

:
£ierfteBuitg

einer Spinnerei, ©uibbaltung. Spinnereibelrieb. Sorge für

bie Arbeiter. Statuten einer ©aummoBIpinnerei. ©etrieb«*

reebnung unb ©ilanj. — anbang: ©aumwoEftatipil, ßioerpool

1868—1873 (19 TabeBen)

Ser Spratbe fehlt eS bin unb mieber an ©emanbtbeit, unb

uneigentlitbe SuSbräde finbett Rep mehrmals: Sach S. 6 ift

baS ©aumtpoBbaar .fraufig" (foB beiden geträufelt), unb bie

©aumntoBe ift in ber Papjel um einen item gemidelt. 9!adi

5. 7 bienen bie Perne unb bie Papfeln jur Delgtroinnttng. auf
6. 6 muh ftatt Gosoipium gelejen »erben Gossypium, unb auf

S 7 patt 3Rartarti*©cn, War *Gattbg*©in, S. 8 ftebt „Praufig*

teil* unb „Rrau je* ftatt Präufelung
;
auch lieft man hart, bafs bie

©attmroofle oariirt oon ber Steife einer ©orfte bis jum fluSjebcn

non StbafmcBe. Statt Sea*3«Ianb [tbreibt ber ©f. burtbmcg See*

3Sfanb; fofl bieg eine ©erbeut jtbung fein, fo führt fte ju einer

munberiiiben 9u«|pracbe beS Samen«. Suf S. 10, »o bie

©aummoBen nach ihrer Sänge Kafjtftciert »erben, fleht „Ggpp*

tijtbe“ unter ben langen unb unter ben mittleren; ju ben turjeii

foB bie »ameritanifrbc" gebaren, roaS bodj eine gar ju aflge*

meine Senennung iR. ffienn auf S. 1 1 unb 12 .Gouroe" (patt

Gurrte) fleht, fo iP bieS »eber beulfcb no<b frangöfrfch So lieft

man auf S. 12 bas franjöppbe „statistique“ als Uebcrftbrift,

»aS ftth in einem beutftben ©uthe fonberbar auSnimmt. Gher

tann man einige lotalüblithe ©uSbtüde natbfebett, roie Soutbe*

büther, ©rbeiterbütbli tc.

Mayer, Dr. Adolf, Lehrbuch der Gährungs- Chemie in elf!

Vorlesungen, als Einleitung in die Technologie der G&hrungs- :

gewerbe im Anschluss an sein Lehrbuch der Agriculturchemie

in vierzig Vorlesungen zum Gebrauch an Universitäten und
höheren landwirihschaftlicheu Lehranstalten, sowie zum Selbst-

studium. Mit 23 Uulzatichcn. Heidelberg, 1874. Winter. (V1U,
166 S. gr. 8.) 1 Thlr. 25 Sgr.

Ser burtb fein ßebrbu© ber ftgricuiturtbrmie in »eiteren

Preifen rilbmlitbP befannte ©erf. bat ei in bem porliegenben

»ortreplicben ©uebe unternommen, bie Grgebttiffe ber arbeiten

auf bem ©ebiete ber ©dbrungStbemie, bereitberl bunh eigene

ftiliftbe arbeiten, jum erpenmale ju einem ßebrfppeme jufammen*

jufapen unb in gönn einer Ginfeitung in bie Technologie ber

©äbrungSgeaerbe einheitlich ju gepalten. SaS »iebtige JBerf,

bem ber auSgebebntepe ßefertrei« aufrichtigen .jperjenS ju »Qnfcben

ift, perbinbet in glüdlicbPer ©Seile ben preng »iPenfcbaftlicben

Gbaracter beS ßehrbucbeS mit einer dupetfl gefälligen gorm beS

©ortrageS unb füBt in ©Sabrbeit eine emppnblicbe ßüde in ber

tecbnologifcben unb natur»iPenfebaftlicbeii ßiteratur au«. Sie

auSftattung feitenS ber ©erlagSbucbbanblung ldpt nichts ju

»ünfeben übrig.

Situier, Dr. K. Tlicod.
,

die Lotbrohr- Chemie in Verbindung
mit einigen Hcactioncn auf nassem Wege angewendet atif länd-

ernd hauswirthschaftlich -chemische, sowie gewerbliche Unter

suchungeu. Eine Anleitung für angehende Chemiker, Studi-

reude der Landwirthacüail , Potytechniker und Ccwerbtreibende.
hauptsächlicli zur Pntfuug von Bodenarten, Düngern, PfLatizeo-

und Thicrasclteri , metallischen Gegenständen und andern Mate-

rien, auf einzelne wichtige Substanzen. Mit 1 färb. Sjmctraltafel.

24 in den Text gedr. Hoizschn., zahle Uebcrsichtslabeilcfi u. ans.

führt. .Matcrieuregisler. Zürich, 1873. Grell, Füssii & Co. (XX,
168 S. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

3n bem mit gropem gleipe au«gepatleten ©mpc über bie

anmenbung bco ßölprobrc« ju analgtifcben arbeiten giebt bei

©eef. eine umfaPenbe Einleitung ju fisthrobrproben mit befonberet

©erüdpebtigung ber Grrungenfcbaften ber analptifcben Gbrnn:

feit 1SG0 auf opto-<bemif<ben SBege unb ber Uuterfurbung«*

metboben für t cdjn
i

i dj
c
3»cde. Saburcb lmterfcbeibet fleh bie

„CStbrobr*Gbemie" be« ©erfaPcr« ®on ben ßälbrobrbütbern nett

©crjeliu«, ©lattner, Th. Scheerer, ©. Reil unb Birn-
baum, bap fortroährcnb auf bie änroenbbarfeit be« ßOtbrohref

auf lanb* unb hau«»irthfcbaftltch'chemifihe, fomic gemerblic|e

Unterfuchungen Btüdfnht genommen »irb. Sine beigefügte höchP

corrcct angeführte farbige Spectraltafef, bie unter anberem bae

abforptionäfpectrum oon ©ubingla«, Pobaltgla« unb Ghroaigiat

jeigt, ip für aEe biejenigen, bie ba« DortrePIicpe tBuch bei

chemifchen arbeiten }u ©ritnbe legen »oBen, eine »iüfomment
Beigabe.

©erg* unb hüttenmännifebe .Jeitung. Üittt. : ©runo Perl uub griett.

SS immer. 33. 3abr9- Mr. 1—5,
3ab.: ©. ». 3offa, bei fflup einei 12000 Gtr. Jdtrereu Ämbci*

ftublb für ben neuen Sampfbammer In ber Stablfoncnrnfabrit Ja

©erm. — Stmmerbbacb, ©eiträge cur SalinentechnlL — t». Pür.
|rt, SBiltheUunarn aus brr ©rarib. — Selter« u, Ctbrenmertb.
bie eotirenben ©nbbelcfen. — Gb. Schott, über ©aus u. Crnamem-
(tup In liefen. — Sie ©idelgtube Wap in ©ennfoluanien. — 9L p.

ierhune, ©erfnch ju iron, beim ©epemtrn Sflirum Satt Spiegel*

elfen» ju otrittnbtn. — Gtclbp« neue 2lmalgamaticn«mc!bcb« f«r

(Sclbeqe. — 51. ßcbebur, fftup au» bem ©ob* ober Gupoloofeub —
o. ßeitbner, bie grbptmcgliche ©ermeribuita pon fupftrarmrn Piefcu.
— Subpi« n. granvol», bie WeütiiUbpbrmafcblnt. — Sie ©rrg*
tperlbprcburtipn ber (Sclenie 9tm«6Bb*2Balf» in auürallrn im 3* 1872.
— 3. (S. Glapton. ber ©unt* u. Spuglatfurfeeprccep tu Sapit cn*
Geuutp. — ©bearborbreutf. — IRojan, ©attinfeniren u. tHafpntrm
be» ©leie» mittels SBaiTerbampfe». — g. 'S. Xbum, übtr pinfiraljea.

(gortf.l — ffiieutt !Stltau»ftetlung»pbjecte. — Steuere 8 Iteratur; Sefe*
rate; Sctitrn; ©efpredtungen.

Sjjradjkunbe. fitfröturgffd)id)tf.

Gerber, GusL, die Sprache alt Kunst. 2. Bd. I. Iläinc.

Bromberg, 1873. Mittler. (III, 245 S. gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

SaS oorliegenbe ©Scrf, bepen SiltI etwa« befremblicb Hingt,

nerbient bie ©eaeptung ber Sprachforfcher. ß» jerfäBt in bret

iheile. Ser 1. .^aupllheil hanbclt oon ber Sprache al« Punft.

3n biejer abtheiUmg foB ber Puupcharafter ber Sprache au«
feiner billigen ©erlenmmg heroargejogen, e« foll gejtigt

»erben, bap bie Sprache ihrem Urfprunge nach eine Punp, eine

auf natürlicher ©runblage (göar{) jur greipeit fiep entmidelnbe

Punp (Siait) ifl („»a« ifl Punp anber« a!« ba« ScpaPen einer

gorm für einen ©ebanfen?* ©Ollling), bap bie ©Jurjeln Grjeugttipe

eine« unbemupten Puuftlriebe« pnb uub bap ben ©lärteru felbjt

»ic beren Tropen uub giguren, »elcpe urfprüngliib rbetorejeper
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•tu jMtifcber Statur roaren, afimablig aber bcm Uju# oerfielen,

mjenM dübetifdie Öejiebuitg fetjll. Sir tfiguren merben ein-

Srttfltt in pbonelcfeb-grammatiftbe (©roStbefiS, HpbdrefiS, Jene-

jU g j. f.)
unb fgntaltifcb-grammatiftbc (©(eonaämu#, ÖBipfe,

Uw). 2« 2. 2t)til, hierin roeccbt brr Betfaffer oon jriner

r:irrangli4<n Gintbeilung ab, baubrlt non brr Spracbtunft int

iirnlte btr Siebt. £ciet mrrbrn bir au3 bemühtem Schaffen

iciMijegcingenen unb nou bei literariicben Sprayt ftcb ab-

letales, barum auch längft al# fünflferifcbeGrjeugniffe erfanden

isicibflltnbigen lürrlc btr Spracblunfl brlpratbrn, bie©clbfiguren

nber Jfilelifcben jfiguren (©eifpief, Sergleicbung, HBegorie —
Sli'.iiif), bir pbonctifdben aber ßautfiguren (Onomalopoie,

jijiiteiilec ©leicbfldnge unb brr Gupbonie, Bortfiguren), bir

nifcnije» aber Sinnfiguren. Siefer jruf.tr Jbeit rcitbt, ja mir

et »fliegt, nur bi# ju bm pbonetifeben jfiguren. (S-5 erübrigt

nab brr 3. Jbeil, roelcber pan brn felbfldnbigen Berten ber

ütttblunfl (Botlfpiel, Rdtbfel, Gpigramcn u. a ) battbrln ioll.

lex @anjen gebt eine Ginfeitung (S. I— 122) paraut, tneltbe

seit Selen ber Runft unb bem Softem ber Ränfte fpritbt, bie

SuffteDung brr Spracbfunft al# einer beiaitberen Runflgattung

cebliertigt unb bereu ©ebiet gegen bir Ratbbargebiete brr ©oefte

Ml Sbetarit abgrenjt-

ice# in Rurjem ber Inhalt br# fieifeigen ,
gelehrten unb

gdanfeitmtben Berfeä. Bit föniten unä mit bem|elbett im

Scientlicben einoerftanben ertldren. ffliit Sorgfalt unb Ser-

Milmh benübt ber ©erf. bei öftbrtifeben, pbpftologifeben , sor

slem ipra^miffenjibaftlitbrn fragen bie einjtbldgige Literatur,

srnneltber er fclteur Rcnntniffe brfijt
;

(gier unb ba eingeftreute

liitte Bebauten unb ®eoba<btungen (befonber# über bie (frage

etb ber inbioibueßen aber allgemeinen ©ebculung ber BSrter

*116—232, über bie Sierfe&iebenbeit ber Sprachen S. 315

—

311, über bie Bedeutungslehre 6. 338—358), jomie treffliebt

gaibUe gitate unb gefällige ©arftcBung inacben ba# ©cid)

le’KfMtlb auch in ben Jbeilen, roelibe für ben Spraibforftber im
Snjeii nicht# Bleue# enthalten: mir meinen bie Hbjtbmtle über

ür’pmng unb ÜBejen ber Spratbe, über Becbfelroirfung jmifeben

setebe unb (Seift, über Gntftebung ber Burjeln unb brr

tkjiebngiautbrüde. Seiber btat ber ®eri S. 123—332 (mie

ab in ber (Einleitung) ber fonftigeu Rlnrbeit feine# Berfe#
baiterdj) empfinblitb gejtbabet, bafi er bie ©urfteBung biircb bis*

min ungebübrlitb langatbmige Gitale unterbrochen bot unb
iS« nicht feiten an SteUcn, mo cinfatbe Ramennennung ber non
c<® angeführten, bei ollbetanntrn Gingen oft gar nitbt uotb-

»enbigen beugen ober meuigften# lurje# Referieren genügt hätte,

bitte ber Bj. ferner bie rceniger mitbligen fiitate unter ben Jept

»naiefen, flatt ber Gapitclüberjcbriflen, meltbe ba# Mittel, ja

tüpälfte einer Seite einnebmen, lieber bie HuSeinanberfebungcn

-<lbft gegliebert unb biefe ©lieberung dufierlieb bernorgeboben,

mbUb autb bie Pielen „oorldufigen“ ©ejprecbungen unb leitbt

tiibebtliiben Gpcurje unter (affen, fo hülle ba# ©ueb mie an
Surje, jo an £e#bar!eit bebeutenb gemonnen. ©ureb Gapitet mie

5a# Icetifte ftcb binburtbiuarbeiten
, fällt in ber jejigen ©eftall

«ftcorbentlicb ftbmer.

2a# .pouptoerbienft be# Berte# befiehl jebenfaU# in ben mit

* 333 beginnenben Hbjcbnitten. Sie bi# in# Ginjelnfte gebenbe

ingab« unb ©efpreebung ber Jerminologie brr alten Rhetoren
nt Srammatiler, bie gut gemüblten, oft teibl inteceffanten

belege au# ber grie<bij<b*r#mij<ben, beuiftbcu, franjdftfcben unb

«jlcjtben Literatur (auch be# fjebtüijtben ift ab unb ju gebaebl),

selibe oon erftaunluber ©elefenbeit jeugen, enblitb bie guoer-

Ulbgieit ber Gitale, fomie eine beffere ©litberung al# in ben

—aulgcbenbcn Hbjcbnitten jeitbnen biefe Sbeile be# Berte#

«1, beffen aQgemeine ©rauebbarfeit ber ®erfafjer nitbt menig
ii:tem mürbe, menn er aufser bem in HuSfcebt gefleBten iudex

-tuoigorum autb einen au#jübrlitben Realinbep bem ba# Sange
•iitlicjjenbcn 2betlc beigeben mürbe. d.

Joiaville, Jean »Ire de. tlisloirc de Sniot Lauis, credp et lettre

:t Louis X, texte original, accompagne d’une trad. par M. Natal is

de Wailly. Paris, 1S74. Finnin Didot. (XXX, 690 p. gr. 8.)

15 francs.

BBaiBp’i laitgjübtige unb erfolgreiche ©eftbüftigung mit

JoinpiBe ift rooblbelannt. Stbon im Jahre 1865 gab er bei

Jpadjftle eine neufranjöfiftbe Ueberfebung bet Histoire de Saint

Louis berau#, meltbe beftimmt mar, ba# berrlitbe 3Ber( aBgemein

gugünglitb |u matbm 3u 8l c,(b ging er an eine neue Su#gabe

be# Jette#, bie jroei Jahre fpdter (Paris, Ledere, 1867), bie#-

mal mit einer bem Originale ftcb meit enger anfcbmiegetiben

Ueberfebung, erfebien. Huber ben jroei ©arifer jpanbjcbnften

tonnte er ba eint neue im ©riratbefibe porbanbent benflben Jbm
gebührt ba# Serbienft, ba# Berbdltnib bet ^anbfebriften jum

Originale unb unter einanber feftgefteBl ju buben, fo bafe feine

Hutgabe an urtunblicbem ‘Berthe aBe porangegangenen meit

überragte. Hu<b mürbe ihm dar, bafs ba# Original in einem

ber roiebtigften ©unlle ber altfranj#Bf<ben ©rammatit, in ber

Unterfcbeibung jmifeben Subject unb Object, an pielen StrUen

eine RegeImdb<Oleit aufgemlcfen haben muhte, meltbe bie $anb-

febriften auf perfebiebene Beife oermiftbten. je Baiüg getraute

ficb aber bamal# nicht, bie gemaibte Babrnebmung ju einer

burebgehenben Gmenbation feine# Jepte# ju benüfen; ber Um*
ftanb bah bie Histoire an jmanjig, an breifiig ©teBen bie Regel

befolgte, ftbiett Ihm ben €<blu| uotb nitbt ju rechtfertigen, bah

überaB auf gleiche Beife oerfabren roorben fei. Gr begnügte ftcb

baber, bie ältere {tanbfebrift mieberjugeben, felbft bort, roo bie

urfprünglicbe Se#art mit Sicbcrbeit ju erftbliehen mar. So, um
ein ©rifpiel anju führen, lieft im LX V. Cap. bie $anbi<btift A los

escrivains eftoient, |BL 1' escripvain estoit; offenbar batte ba#

Original li escrivain estoient; btr Schreiber be# oorgerddten

XIV. Jabrbunbcrt#, bem ber alte ©ebrautb noch einigermahen

betannt mar, refpectierle ben Sinn, perdnberlc aber halb bemüht

halb unbemuht bie (}orm
; für bie Schreiber be# XVLJabrbunbert#

hingegen lonnte ein Subftanlio ohne s am Gnbe nur Singular

fein, unb ftc belferten ben permcintticben Jeder im ©rdbicate,

Jrobbem muhte be BaiBp, um ronfequent ju bleiben, bie Sefung

les cscrirains beibeballen. ®ie gerootmene Grtenntnih lieh

jebotb ben gemiffenbaflen ©elebrten nitbt ruhen. Gr fagte ftcb,

bah man bem Spracbgebraucbe ber Histoire babureb am fiiberften

beilommen bürfle, bah man bie Urfunben, coelcbe au# JoinoiBe’#

Ranjlei floffen. einer eingebcuben fpracblicbnc ©rüfung unterjog.

Gr lieh eine Sammlung biefer Urfunben abbruden (in ber Bibi,

de 1’ de. des «hartes, mich erholt in ben Mdm. del’ac. des

inscr.) unb tnüpfte baran eine febr bemer(en#merlbe Slubie

über beten Sprachgebrauch (pgl. Jabrg. 1869, Sp. 773 b. BI.).

G# ergab ftc© barau# nicht blofs, bah in ber unmittelbaren Um-
gebung JoinoiBe'# bie ©ecIination#regeIn mit ber grbhten Regel-

mdhigleit beobaebtet mürben, fonbern autb für manche anbere

Jormeii, für einjelne Saute unb jum Jbeii für Sautbejeicbnung

gaben ftcb jicmlitb conftantc ©epflogenbeiten ju erlennen
,
meltbe

bei ©ebactblung be# Jepte# ber Histoire oerroertbet merben tonnten,

merben muhten. Unb biefer ©ernenn mürbe ber Histoire in einer

jtbon im Jahre 1868 erfebienenen neuen Hu#gafce gefiebert (©ari#,

Renouarb, für bie Socidtd de l'histoire de France), ©ie

Ueberfebung fiel hier roeg; bafür mürbe ein febr ausführliche#

Bdrtcroerjeitbnih biujugefügt, meltbe# auch bie bejeitigten

(formen oon A in Rlammern anfübrt. ©leier Jept nun, {arg-

fällig burebgefeben, tritt un# in ber hier jurHnjeige gelangenben

britten be BaiBp'fcben HuSgabe mieber entgegen. Gin Gingeben

in Ginjelnbeiten ber Jeptbebanblung, eine Unterfucbung, ob

nicht hier etmai ju nie! bort etroa# ju menig au# ben Urfunben

erjtbloffen mürbe, ift hier unmdglicb; SJtef . fann nur bie au# einer

jiemlicb forgjdltigen Seclüre geköpfte Ueberjeugung auSfprecben,

bah <n aBen mitbligen ©unften ba# Richtige getroffen mürbe, fo

bah bioergierenbe Steinungen ftcb nur bei ganj untergeorbneten

«fragen merben geltenb machen Unnen. — Sie ©orrebe mürbe
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im §inblicf auf bie bur<& ©ioflet unb ßro§ angeregten fragen

über bie Enseignements de S. Louis entfprr<$enb erweitert
;
ju

ben Sycurfen ber früheren Xu«gaben traten oiele neue, meift fehr

ausführlich« hinju. X)er erften Xu#gabe mürbe bie Ueberfebung,

ber jmeiten ba« ©loflar entnommen. Xkr prächtig auSgeftattete

©anb bilbet ein Seiteiiftücf ju ber im »origen 3ahre erfebienenen,

ebenfalls »on be löaiüg beforgten Ausgabe oon ©tUc*frarbouin

(»gl. 3abrg. 1873, 6p. 028 b. $1.); nur ift ^oinoiUe mit noch

reiferem btlblichen Sdjnuicfe bebaefct roorben, welcher theil# jur

3ierbe bient
, tbeilfi für befferel ©erftftnbnifc be« Xeyte# forgt.

©eigegeben fiub noch brei febön auSgefübrte Canbfarten, oon

Songnon entmorfen unb au#fftbr(i<h erläutert. Äurj, .perauS*

gtber unb Verleger haben nichts oerjäumt, um baS ©er! in

mücbigfter ©eife auöjuftatten. Xuch oerbient bie ©läfcigfeit beS

©reifes h*roorgebobeit ju merben. Usf.

3ritf4>rift für beutfeht# XUcrtbum br#g. »on A. ÜRßllenboff u.

d. Stelnmcpcr. 9t. %. 5. ©b. 2. freft. 1873.

3ah.'* 0ie»er#, mittelbeutfcheS Sdjadjbudj. — Steinmeper,
ja 3b 15* 244. — Sucht er, tu ben altbentfchen ©efprSchen. —
3upit#a, ©ruebftücfc mlttelbb. Dichtungen. — Stubemnnb, $u 3»*
banne# de Alte silva l>e rege cl septem sanientibus. — Stein«
meper, ©lefjegefang.— ©irlinger,ju Öottfrieb .fragen'« dpronif. —
ÜÄuIlenboff, Eidring. — Xerf., ©egen.

©bilologu#. frr#g. »on d. ». Beutfch. 34. ©b. 1. freft.

3u&.: 21* ©ifchoff, über bie hanterifd^e @&tterbi<htung. — 9t.

Unger, Hygin. Fab. 13U, 19. Fab. 191. — ©.Sangen, $u Batte»

tiu«. — 9t. Unger, ju Seneca. — X). Detlrffen, über be« iltern

©liniu# ©tfchitbte feiner 3*Ü u. ihr ©erbältniB jum Xacitu#. — ®.

%. Unger, bie 3eit bet semeifchen Spiele. — K. d. ®e orgel, Senec.

Brev. viu 2, 3. — Ö. 9t ofenberg, über baS attifefre aKiiit&rfhraf«

gefeb* — 9t. Unger, ju ben scriptl. hist. Augustee. — d. ©füll er,

einige ©emerfungen ju Alepaf# Xtla# »on frefla«. — 9t. Unger, $u

ben Paoegyrici. — O. frirfchfelb, ba* dlogfura be# M. Valerius

Maximtu. — 3.3*9X011 er. Stubien jur röm. Berfaffung#gefd>ichte:

I. Dion. Ilal. AR. Il t 7 ober ba# ©crbaltntjj Ux ®ente# u. durien im
alten 9tom; 11. $ur röm. ©tUit&ivcrtaffung. — 9t. Unger, gu Xnfc«

ninl. — (|b. SBolfflin, ©emerfungen über ba# Sulgirlatein. — 9t.

Unger, Eumen. p. restaar. sehol. 17, 1. — d. dünner, röm. fri«

ftorirer ber Aaiferjeit: II. 3ultui ftloru#. — (I. ». Seutfd», Vcrg.

Georg. IV, 330. — *Wi«<eflen: 2J?ittbeilungen au# franbfehriften; 3u r

drflärung n. Äritif ber SchriftflcQcr; Xu#jÜgc au# Schriften tc.

3eitf$rtft für brutto« ©hiUUgt* br#g. »on d. fröpfner tu 3#L
3a «her. 5. 8b. 3. freft.

3«&.: 8. SW «per, jar ©ermania be# Xacitu«. <^ortf.) — ‘X.

9teifferf<heib, Historie van Scnt Rcinolt.— fr. ©erina, über ben

fontaft. ©tbrauch ber ©articipta im (Hot^lfefrcn. 1. 2. — ft. 9t ege I,

tur dnbnna -a in tbüring. Crtlnamnt. — O. (trbmann, gut dr*
flärung Dt^ib#. — ^.3#“®S, jum S<hlüer*ftörner'f<hen ©riefroechfel.—

etleratur.

9teue 3ahrbächer für Philologie unb ©übagogif. frr#g. »on Xlfr.

glecfeifen n. fr. ©tafiu«. 107 n. 8. ©b. 10-11. freft. 1873.

3nb.: I. 3* ®* fiuno, etru#f. Stühlen. — 9t. ftöpfe , einen-

datio Ciceroniana (de off. I, 15, 49). — d. ©lew, jur raptbolog.

Literatur. — fr. SB. 9iof<her, ju bem ÜRothu# »on ben Acntauren. —
®. 9tabtfe, ju Cicero# XuÄcuIanen [I, 43, 103J. — G.ftrtd, ber

Xprann Aleiflbene# u. bie dvayfaij »an Sifpon. — 9t. ©ob rif, ju

©laton# Xrologie (37
d
J.
— ®. 9tömbelbt, jnr ®i«pofition ber 9tebe

be# Xemoftbene# »on ber Xruggefanbttdjaft. — 3. 9t ofenberg, ©ti#«

reffen. —• <5. frultgren, bie Xecfrntf ber röm. dichter im epifchrn

u. eieg. ©rr#ma§. — fr. X. Aodj, ju Plaulus Truculcntus. — d.
©aebren#, 9tadjträglld»e« tur diri«. — S. ©olfter, ju Statiu«'

Siloen. — C. Ae 11 er, bie Canaparia in 9lom.

11. dbm. ffiei§enborn. bie Segenmart unb ba« clafftfdje Xiter*

tbnm. (©ortrag.) — ©erfonalnotljen ; fltecenfionen.

Rivista di filologia e d'istruziune claasica. Dir. D. Comparelti,
G. Müller, G. Flechia, G. M. Bertini. A. 1L Fase. 7.

Inh.: 0. Hensc, di un’clegia di Solone. — A. Pellegrini,
il dialctto greco-calabro di Bova. (contin.) — Anoora doll'insogna-

mento deU'Archeologia in Italia. — G. Oliva, Ia dccima edizione

delia Grammatica Greca di G. Curtius.

Nordiflke Tidskrlfl for Filologi og Pädagogik. Ny Rckke.
1. Rinds. 1. Hoffe.

Inh.: J. N. Madvig, en nylig Funden gr*sk IndskrifL •—

G. Storni, om EuFcmiavizernc. — Chr. Ca v allin, «ml critiska

anteckningar. I. Till Ciceros boker de Oralore. — J. Molden-
ha wer, Realskolcvarscncls Udvikling i Würtemberg. I. — H. G.

Malier, digte af Tyrtmos.

ier Schriftwart. flr. 11. 1873.

3nb. : ®ie Stenographie auf ber Biener ffieltau#fteffung Im 3*

1873. (^ortf.) — din franjöfifcbe# ffiörterbuch. (S^l.) — 3«tnng.

Xeutfcher Sprachwart. frrlg. »on ©t. ©toltfe. 8. ©b. 9t r. 4.

3nb.: fraffjabr*2efe: Unfere Sprache; Obe »on Äiopftocf , mit

erliut. Xnmerff. »on ©ruber. XMe Schule ber SBei«bett; CBebidt

»on 3* fr. Jfretb. ». Söeffenberg-Xmpringen. — Ä. Sirfer. bet

Stabreim »ei ben neueren berufenen Xlchtrrn. (dlnieitg.) — SBelch«

Söertb bat correfte« Sprechen für bie ®efamratbilbung ber Schüler? —
fr.©t. ©oobmin, engl. Ueberfebungen fceutfdjer ©ebiite: 1) froffnuag,

»on Schiller; 2) Biebe, froffnung, ®Iaube, »on ©t. ©toltfe; 3) XMchter*

Heb, »on bemf. — ©ücherfchan. — d. Scherenberg, froffmann ».

^aüerlleben f (®ebi<ht).

AUert|)umßliuttbe.

Dlrtlonadre des mtlqulUs greeques et romsties d'»pn<
les texte, et les montnnents. Ouvrsge redige per une xociete

d'ecrivains speeiaox, d’archeologues ct de prüf, sous 1s direct,

de Cli. Daremberg et Edm. Sagtio. Avec 3000 ß^tire. d'apr.-*

Tantiquc. 1. Fase.: A — Agraphun metallen graphe. Contenaat
lSSgrav. Paris, 1873. (VII, 160 S. 8.) Chaq. fase. S francs.

$ie erfte Sitferunq eine! in flrofetm Stil angrlrgten iriffen.

(itaflti^en Unlernelmtn«, baS niefet nur in jjranfreiii . fonbern

aueb in 3)eutf<$l(inb Srocbtung ju finben oerbient. 3n einjefnen.

alpbabetiW georbneleit, mit bem Samen be» Serf 'S unterjeub-

neten Slrtifeln foH ba» gelammte ifferttlicbe nnb $rioat!eben ber

Srieiben nnb SI6mer ober, roie e» auf bem litel näher fpeciptiert

mirb, alle» ma» ftib auf bie Sitten unb Sinritbtungen, bie

Meligion, bieflünfte, bie JBiffenfcbaften, bieflleibung, ba» ©aut-
gerätb, ba» ftriegSaiefen, ba» Seemefen, bie Jtanbroerfe. bie

SRflnjen, SRabe unb ©eroiebte ber beiben cfaffiftbett SBtltrr

bejiebt, bargefteüt unb burib na<b anliten Senlmäfern au».

gefflbrte, in ben Seft gebrudte Sbbilbungen erläutert merben

3ebem Hrtifel ftnb, ma» bei einem franjtftjtben SBerfe befonbet»

beroorjubeben ift
,
ünmertungen unter bem Ze;te beigegeben,

mefebe reitbbaftige OueOencitate unb Slaibmeifungen ber Hrbeitrn

neuerer ©efebrter über ben betreffenben ©egenflanb enthalten

;

babei ftnb au<b bie Ärbeiten auämärtiger, inäbefonbere beutfeber

©efebrter in au»gebcbntrm Siafee berüdfidbtigt San tßaulq'»

Keafenrgclopäbie ber daffff^en SltertbumSroiffenfcbaft
,

mit

mefeber fitb ba» 93er( feiner Snlage natb junäebfl berührt, unter*

febeibrt r> fi<b burtb ben 9u»f<blub ber geograpbifiben, biftonjeben

unb literarbiflariftben ttrtifet, fomie burtb bie febr banfen»mrrtbe

©eigabe bee Ubbifbnngen; auch ftnb nitbt menige ftrtitel (mir

führen beifpief»meife an bie Vrtifet Abacna, Acropolis, Aera-

rinra, Ager publicua) in beträebtliih gräberem Umfange au»*

geführt, al» bie» au<b natb in ber jmeiten Bearbeitung be»

<jjaulp’f<ben SSerte» ber [fail ift. fjfreifitb ermedt biefe grabe

9u»fübrli(bfeit in brr Brbanblung brr riniefnen Httife! bie

Befargnib, bab ba» ganje SBerf ju einem aSju graben Umfange
anftbmetten unb lange 3<it bi» ju feinem Bbftbluffe in Hnfprutb

nehmen mirb; gebt bo<b ba» oorliegenbe, au» 20 Bogen in ^otb*

guart beftebrnbe Qeft nur bi« ju bem Hrtitel Agrarine fege«,

in meftbem e» abbrir&t. Zrofbem febeint un< eine Stenberung in

biefer Bejiebung für bie folgenben Riefte nicht münf<ben»mertb,

ba ja grrabc auf brr eingebenben Brbanblung ber tinjelnnt

Srtitef burtb fatbfunbige Männer, toeftbe auf bem betreffenben

©ebiete fpecieüe Stubien gemaibt haben, ber »auptoorjug biefe»

SBerfe» oor anbrren illuflrietten ffiärterbütbern, mie j, 8. bem
non Sitb, beruht, flie unb ba finb un< aüerbing» bei unferer
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ffiuücrttng tintt fln|ah( oon flrtileln einige Strthümer unb

$tt|eben aufgeftofttn, bie leicht batten oermieben metben fönnen,

js 6. 12 in bem Hrtifel „Acadomia“ bie Angaben, bafi bie

atheniföe flfabemie ungefähr lOSlabien non ber Stabt entfernt

jraefen fei (in ber alt !8eleg bafür angeführten Stelle bei

Cicero de flu. V, 1 ift auibrüdlith non „sei illa & Dipylo atadia“

bie Sebe) unb baft Rimon barin rin Stabion („an stade pour

les conrses“) angelegt habe; 6. 39 in bem Streifet „Acropolis“

(e)L ebb. 6. 43) bie fthon tdngf) non bem Sei. (Mbein. Stuf. 91.

3,1,6. 483 ff.) miberlegte Behauptung, ba ft bet non §errn

8ea!< am roeftiidben gujtt ber athenifthen Stropoli! entbedte

Gingang mit ben beiben Dhürmen unb ber nath ben Btopplden

b:ot»^ührenben Marmortreppe feiner Anlage nach ber 3<it bei

$enRci angehöre; 6.53 unter „Actia“ bie Bemerfung, fluguftui

bebe bie Stabt 91itopo(i4 auf bem Vorgebirge flctium (anftatt

anf ber gegenüberliegenben Sübjpthp non ßpeiroi) gegrünbet.

3a bem Artifel „Abris" S. 12
f. nermiffen mir bie Grroühnung

ber Sthrift non 2. Urlicfeä : Die flpft» ber alten Bafiiilen,

ßttifiioalb 1847. — Von ben auf bem Ditelblolt ati £teraui-

jeher ober Directoren bei Untemehmeni genannten beiben Werten

:i ber befonberi burth feine S°rf(hungert über bie ®efdti<hte ber

entiien Mebictn belannte Sh- 3)aremberg, roetehem nach bem

..irertissement da premisr fescieule“ bai Berbienft gebührt,

bie Srunbjüge bei $!anei bei Serfei entmorfen ;u haben, fchon

larj nach bem Beginn bei Drudei ber erften Lieferung burth

bin lob ber Siffenfchaft entriffen toorben unb baburth bie

Üeihmg bei Untemehmeni bem jmeiten $erauig., (Ebm Sagtio,

stein gugefaUen . Stifter biefem felbft, non bem eine nicht geringe

Jogi non Brtifrln herrührt, haben fotgenbe Herren Beitrüge ju

Stet oorlregenben feefte geliefert (mir führen bie 91amen in

aiphabetifther Orbnung, nicht nach ber Seihenfolge ber non ben

faielnen oerfahlen Srtifel auf): S. bt Ia Serge, ff. Baubrg,

S tailemer, SB. ßart, B- ffoucart , 91. fjrance, B @ibe,

S9iilaume, £. ftaujet), ®. §umbert, ff. Cenormant, Mai-
ouetej. Sh. SRorel, ffdlij Sobiou, 8. be Somhaub, ®. SRojthath,

l-i Station, 6. Binet, enblith ein Snonpmui
,

ber feine

Srtifel mit X unterjeichnrt hat. — Die Suiftattung nerbient in

^iaü4t bei Drude! fomoht ati ber 3ttuflrationen bie ooBfte

Jatrlennung. Ba.

1 Froehner, Wilh., les musdes de France. Rccucil de mo-
ntimenU nntiqucs. Paris, 1873, J. Rothschild. (2 Bll., 76 S. u.

40 lith. TolT. Fol.)

>1 bers., melanaes dVpigrapble et d’archdologle. I — X.
Ptris, 1873. A. Detnillc. (2 Bll., 23 S. gr. 8.)

Sen ben beiben norflehenb nerjeichncten Serien S. ffröhner'ä

hetel bat erftere, melthei in berfetben Betlagihanblung erfehieucn

i8, ber mir bie bii jeftt |ur $ülfte ooBenbet norliegenbe gtdnjenbe

£ ubltcatiorr bei üfeliefi ber Drajanfflule (f. Jahrgang 1872,
Sr. 43, 6. 1173 b. Bl.) nerbanlen, auf 40 burthgüngig (ehr

'hin auigeführten lithographierten Dafein , unter bencn noth

Kfinberi bie nach Bhototppien ber Runftanflalt non ©. Strofa

teiertigten
,
megen ihrer bebeutenben Sirfung herootjuheben

Wb, in bunter, regelfofer Siethenfolge flbbilbungen non Grjeug-

«iifen ber oerjchitbenflen ®attungen ber Ranft unb bei Runft-

ianbmerfei ber Alten: römijthen unb etruififthen Arbeiten in

brenje anb ebeln Metallen, griethifthe« ,
italifthen unb gallo-

rSanfthen Serracotten, griethifthen bemalten Bafen, griethifthen

Ransottnerfen , tümifchen Relief! in Sanbftein unb Slfenbein.

J'< grobe Mehrjahl biejer, nerfthiebenen Öffentlichen unbBtioat-

Sammlungen Sranfreich! angehOrigen Dtnlmdfer micb hier

ratmeber überhaupt (um erftenmale ober boch jum erftenmale in

»treuen, für miffenfchaftliche ffotfchungen brauchbaren flbbil*

:'-«gen nerOffentlicht; eine fluimthme banon bilben eine Hnjaitl

‘nutlter griechifcher Bafen ber ehemaligen 6ammlung beiBrinjen

Sopoleon, bie ffr6j)ner felbft früher in einem hefonberen Serie

publiciert halte (nergl. Jjahrg. 1869, 91r. 31, 6. 912 b. BI.),

bai er, ba bie Mehrjahl ber ßprmplare beffelben burth [freuet

nernichtet toorben ift, ooBfiflnbig, aber mit mehrfachen Mobifi-

cationen bei Derlei (fo beutet er j. B. bie früher non ihm auf

bie Spiphanie ber Rora bejogenen Bafenbilber jeftt auf ®aia

unb bie Rabiren) in biefei neue Serf aufgenommen hol, fotoie

bai auf laf. 27 abgebiibete Seliej bei Souore (Saffanbra ober

Münabe), melchei ffröhner, aüerbingi ohne nühere Begrünbung,

ali eine italienifche Arbeit bei 16. ^ahrhunberti bejeichnet. —
Der 2ejt bei Serfei, beffen elegante Suiftattung ber fünf)-

lerifchen BaHenbung Per Dafein entfpricht , ift leiber ein lorfo

geblieben, benn er bejiefit fich nur auf bie Safein 1— 8, 10— 16,

21 unb 22; für bie übrigen lafeln giebt bie „Table des matih-

rea“ (S. 75 f.) in gebrüngler Rütje bie nothmenbigen Srlüu-

terungen, bie mir jroar banlbat acceptieren, aber boch lieber

burth eite eingehende Behanblung ber jum Dheil fehr intereffanten

Bilbmerte, mclche biefe Dafein enthalten, aui ffrOhner'i fach*

funbiger ffeber erfe^t gefehen hätten. Gtmaä befrembenb toirft

biefer Süde gegenüber bie Sngabc einer burth joei in ben Dept

gebrudte §oljfchnitte nach älteren 3ei<hnungen iSuRrierten Sb-

hanblung über einige auf ben Sult bei Jupiter Doliehenui

bejügliche Monumente (6. 27 ff.).

3n bem an jmeiter SteBe aufgeführten ©efte hat gröhncr

eine Snjahl furjer Huffdhe über oerfchiebent Heinere Denlmdlcr

bei gtiechifch-rOmii^en Sflterthum! oereinigt. Die brei erften

belieben fich auf einige mit griethifthen 3nf<hrifteu oerfeftene

gef^nittene Steine fpüt gricchifthm Urfpruttgei, ber sierte auf

ein paar eingerigte 3nfchriften auf griethifthen Bafen (barunter

eine oon einer Bafi alten Stilei aui Raariroi, beren fliphabet

an bai ber dürften (retifchen 3"fd)riften erinnert), ber fünfte

berichtigt bie Sejung jtoeier in ®. Berrot'i Eiploration archdo-

logiqne de la Galatio et de la Bitbynie publicierler Hein-

aftatifcher 3nf<hriften (einer lateinifchen unb einer gritchifchen).

3m frehften flbfehnitt oerOffentlicht jjrihner eine flnjahl biiher

unbelannter Rünftternamen, oon benen namentlich ber bei Stein-

fehneiberi Doriei, be! Serfertigeri einer an ben dginetifchen Stil

etinnetnben Cameo-Intaglio (6. 14 f.), oon grdhtem 3ntereffe

ift; menn grOhner babei hemerlt: „Jnsqu'd. präsent nous no

connaissions qne deui noms de graveurs de pierree ftnea

antdrienrs an sihcla d'Aloxandre“, fo mochte ihm Beferent ju

bebenfen geben, ob nicht ber burth bie 3nfchriften breter trefflicher

3ttlagli'i betannte Steinfchneiber Depamenoi oon Sh>°4 (Compte-

renda de la Commission imperiale archeologiqne 1861 Atlas

pl. VI, 10; 1865 pl. m, 40; 1868 pl. I, 12) auch noch ber

3eit oor fllepanber (ber erften .Jtdlt'tr bei oierten 3ahrhunberti

o. Shr.) angehOrt. Der flbfehnitt VII führt uni bai Fragment

einer grieehiftb« 3nfchrift (einen Bentameter) oon einem aui

flegppten ftammenben Düfrlchen aui Spfomorenholi im Couore

oor. 3m achten flbfehnitt erHdrt Jröhner bie anf bem fogenannten

Rorinthifchen Buteal unb ähnlichen ffteliefi bemertbare oerfchiebene

Sichtung ber Figuren barani, baft ber Rünftier bie Umfchreitung

bei Sitar! ober hduiltchen $eerbei burth ben £>oehjeitijug bar-

fteBen moBte: eine anfprechenbe Srftdrung, bei bet aber bai

Bebenfen übrig bleibt, Darum ber Rünftier nicht burth DarfteBung

bei flttari felbft bie Sbficht feiner ßompofition beutlith gemacht

hat. flbfehnitt IX bringt bie flbbilbung ($oljf<hnitt) unb ßr-

Hütung bei Belief! einer rümifchen Campe ber Sammlung
Oppermann, melchei Gehibna (Steuer fpeienbe geflügelteSrau, beren

Rärper oon ben $üften an ali Schlange geftaltet ift) oor einem

oerfchloffenenStabtthore, oberhalb beffen breigemappneteMünner

flehen, barfteBt. 3m lOten flbfehnitt enbfich fit lügt Sroehner

oor, in ber befannten, bie ßrfinbung bei torinthifihen ßapitüli

betreffenben SteBe bei Bitruoiui (TV, 1, 9, nicht, mie bei Sr.

burch Drudfehler fleht, IX, 1) bie oon Salmaftui in iocalis oer-

manbelte hanbfchriftliche Ceiart poculis in panenüs ju ünbern

,

ein Borfehtag, ber fchDcrtich 3uflimmnng finben bürfte: Seferent
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hält poculis für richtig, inbem er barin eine aüerbiugg etioag

ungenaue Ucbrrfc jung eine« grictbifcfjeix SUorteg roic xifa/tot ober

•tt/i/ua rrfennt. Ba.

fiunfl.

Sggerg, tfriebr , Sbriftian Daniel iHitudi Mit M.iuh’e Portrait,

ge*. Im 3abrf 1672 »on fflottfr. Sebaboir. geil. 1873 ton S. Mangel.

1. ’öattb. ‘Berlin. 1873. Q. I’unefer. (XII, 360 ®. gr. 6.) 2 tblr.

20 ggr.

Ser oerftorbeue fjfriebrih Sggerg bolle rieb feit einer langen

Steife oon 3abren bie Aufgabe geirrt, bag geben Diambs ju

Sdjreiben. Hirt Spannung (ab man bem ©Irrte entgegen, unb

fjireunbe tonnten im SliUcn fa ft glirnen
,

ba js ber ?lbicblnfr io

lange auf ffh raarten lief! tjricbnh Sggerg arbeitete uihl

fhnell, er mar geroiffenbaft unb forgfältig, aber oft big jur ©ein*

lihleit. Sr jögerle, bag ju formulieren, mag er innerlich längfl

fertig haben muhte, unb tonnte itef) nicht entfhliefcen ,
bag ©e-

fhriebene, an bem er fortmäbrenb noch feilen ju muffen glaubte,

aug ber fpanb ju geben. Sin pläblih« 2ob entriß ibn feiner

ÜBirtjamtelt, turj naibbeni ft<b biefer eine neue, bebcutenbe

Sphäre erftbloffen batte. ’Jiur ein mäffig ftartcr Staub oon

260 Seiten, meliber bag geben Saueb’g nur big ju bem 3«it-

puutte febilbert, mit melrbem bie frurbtbarfte ©eriobe feincg

Srbaffeng erft beginnt, bat bureb bie treue rebigierenbe £anb

feineg ©ruberg aug bem Stacblafje berauggegeben merben linnen.

Ser jmeite ©anb , ber no<b ju ermarten ift, mirb, mie bie Sor-

rebe anlünbigt, oon bem £)erauggeber im ©cifte feincg ©ruberg

ooUenbet merben.

immerhin bleibt unter biefen Umftänbcn bie 31 r beit oon

Jriebrirb Sggerg felbfl ein ffragment, unb bieg berührt uns

fhmerjlih, um fo mehr alg bie geetüre beg ©orbanbeneu eine

bbrbft anjiebenbe ift. Stuf Manhrg, mag mir früher oon biefem

©uhe ermarteteu, ra Affen mir jept oon oornberein oerjihten,

meil ein auch noeb fo nabcflebenber Srgänjer fdrmerlub unter-

nebmen tann, eg ju geben. Sieg gilt oor Ttbem oon ber ab-

ftbliefienben Slürbcgung ber tünfllerifrben Sbäligteit ‘Jtaucb’g, oon

ber Sbaratleriftit feiner Stellung ju Mitflrebenben unb ©or-

läufern. Stur alg einieitenbe ilnbeutungen ift bag aufgufafien,

mag ber erfte ©anb narb biejer Seite bin giebt. SBärc bag nirbt

ber (fall, fo mürbe oor Mrm ©ottfrieb Stbubom in ber grob-

artigen üiSurbt feiner tünftlerifrben ©erjinlihleit, in feiner bahn-

breebenben Originalität, bie für alle ferneren ©eftrebungen ber

©lajlit in Söerlin SorauSfefung bleibt, reiht ju feinem Hichle

toinmen. ’ÄuS biefem ©runbe liegt bie Slärte biefeg ©anbeg

nicht joroobl in ber btiftorifc^en unb tritifebrn SarfteHung beg

Meifterg nach feiner lunftbiftorifhen ©cbeutung, alg oietmebr in

ber Srjäblung oon feinem geben, [einer ^ugrnb, feiner ©erfön»

tiibteit. SIber im ©runbe ift cg auch bag, mag ung am micbligfteu

bleibt. Sie rein tunflbiftorijcbe Sieben tännen mir getroft einer

jpätrren 3e>* überlafjcrt. Sag jllifFigcnucben beg Materialeg,

bag für bie SßerfSnlic^teit beg flünftlerg bebeutenb ift, ung oon

ihren SBerten unb ihrem ISejcn ein ©ilb gemähten faun
,

ift

bagegen bie Sache einer nicht |u entfernt ftehenben (Genera-

tion. [für bie neueren beutjhen ftünftlcr ift auf biefem (Gebiete

bisher nicht entfernt fooict geleiftet moebeu alg bie franjOfifhe

giteratur beg lit. 3übrbünbertg für ihre Meiflrr geleiftet hat

Sine folche Aufgabe läfl nun Sggerg in muflerhafter ©Seife, mit

geminnenber unb boch itbüchter (Gabe ber Srjäblung. Slrchioa-

lijcheg Material unb perfänliche Sorrcfpoubeiij fmb grünblnb

oermerthet, aber im richtigem Mafic, fo bafi fte ffh mcllig bec

SarfteQung einorbnen, ohne ihren ruhigen (Gang aufbcinglicb ju

fügten. Sie ooQe ©ectrautbeit mit hem Stoff machte biefe ft i I»

gemäge IBehaubluug aiiglih. ©Sir begleiten Stauch bunb Ätnb»

heit unb jugenblihe Xunflanjange, buch bie Uiamege, in melhe

24 <
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ihn bie Serhältniffe trieben, big ihm enbücb bie Küdtehr tu

ieinrm IBerufe gegönnt mar. Ss mirb bie miebtige Sntmidlungg.

peciobe in Italien, bag Sntfteben feiurg erften $auptmrrtrg, beg

Sentmalg ber Ainigiti Suite, bag (Grminnrn feiner Stellung un

beutfheu ttunftteben, bag Sufifaffen auf bem ©ebiete ber

monumentalen ©ortrdtplaffit bargeftett. Unter ben ©riefen, bie

ju ung reben, Hub birjrnigrn, melhe ber junge Xünfültr oon

feiner erften Sei je nah Italien fehrieb, oiclletht bie am roenigfleu

inhaltreihen. 3ene Originalität ber Sluffaffung mie in ben

©riefen, bie Sarftrng, Säftd, Scheutet untre ähulchen ©erhält-

niffen fhrieben ,
tritt ung hier nicht entgegen. Kauh tarn erft

aUmäblig jur ooUcn griffigen Sntfaltung, unb fo fteigert [ich auh
bag 3ntereffe feiner eigenen ©iiltbrilungen oon Sheitl ju Sehnte

tilg eine ©artie beg ©urfteg, bie fachlich eben jo intrreffant rote burh
bieoerftänbnifioolle jfeinbeit ber Sarftellung erquidenb ift, fei bie-

jenige beroorgehoben, bie SNauh’g ©erbdltniff ju Jriebricb ©Sil-

beim 111 in ber 3«'* fh'lbert, in melher bag ©tabmonument bei

itänigin entflanb. Sie genügt
,
um ju eouftatieren, baß bie @c-

finnung beg ftgnigg, ber fhrinbar in feiner nühlernen SBnie ber

gunft fern flanb, ja jheinbar fih abmehrenb gegen fie oetbtcU,

im @runbe boh auh eine ganj beftimmte pofttioe Sinmirfung, unb

jmar eine gefunbr, bem oaterlänbifhem ©eift entfprehenbe, aui

bie ftunft gehabt hat Sieicr ichlichu Sinn mar ein Samm gegen

hie ffluthen einer flberreijten Somanlit unb hat Slanb gehalten,

©on hefonberem fflertbe ift SlQcg, mag auf bag ©erhältnih oon

Sauh ju SBilbelm oon giumbolbt unb feiner ©attin, ju flänig

gubmig, ber hier in feiner ganjen Originalität, aber ebenfallg

oon ber heften Seite erfheint, unb ju ffriebrih Zied öejug bat

Stuf oerfhiebenen bebeulunggooUen ©artien beg bamaligen

Aunfllebeng mirft bag ©uh ein nrueg Sieht
,
mag fih auh ber

©crf. oon jeber eigentlichen Slbfhmeifung fern gehalten hohen

Sic Harr, haemonifhe unb fünftleriihe Slnorbnung unb ©er-

arbeitung beg Stoffeg ift ein mefentliher ©orjug biefeg

Suheg. A. W-d.

©lonateblättcr für .(ricbentunft unb jeiebrnuntmiht- prgg. ren V.
Zrofchel. 10. Jahrg. St. 1.

3nb. : llufete ßreeefe bei ber tinocilcrung uub tttengeftaltung ba
SÄcnateMJitter. — gubm. ©fau. bie Äunii im (Gcmerbt. 1— 3. —
3of- filaüler, übet ba« Ornament unb bie ©ebeutnng Irr jjarbe bet-

felben. mit bef, tHfufncht auf bie (Gegenliänbe ber metbl. Äunitmtuihic.
— 3“l ®rctb, fib« Stcnchromic. (ätoetrag.) — iSeorgen*, bte

barücllenben Slrbeiltn nnb ibr ©erbältnig jicm ;)eiätennnterriä)( im
Xlnbecgarten u. in ber SJolfifhulc. 3. (ffortf.) — Stuä bem ©rctefon-
buche be« Herein« jur ffeeberung be« .!:::t-cnui;terrid]!?. — ©eriebt ba
»oit bem Heretne jur ggrberung be« flelhenuntealiht« ernannten SXefltr-

fdmp-Gcmnufltogi. — XI. iKiitbeilungen an« bem Sebrling«-, ©efellen-

uub SHeijterleben.

Üccmifdftcfi.

SRarpelt, Cfficier, ber militairifhe jbeenbicbffahl. Sin Sruct-

|Ud au« bem SSirfcn be« grögeften Stbcnteurer* ber ffieltgef4 übte

nnb Xrltit ber neueflen Slnorbnungrn nnb leitenben 3been. tretäK

Sr felba (Lui-märne — Louis näpoltnin) >e. al« maggtbenb be-

traebtet unb Seinen 3n|lructtonen k. ju (Grünte ju tegen InOgebeun

befoblen batte. Gtolba, 1973. gellmcc. (167 £. b.J 1 Zblc.

Slah biefem pilant fein joUenben Silel glaubt oieleiht

manher gejer, militärifh inlereffanle SnthüUungen aug ben

Zuilcricn ju finben, unb in perjethüher geihtgläubigleit unter»

ftüht er mit 3 Mat! aug feiner Safhe bie ©ejtrebungen ber

©erlaggbuhhanbluug ©ei uäbeerr ©rüfung finbet er ffh aber

oor einer argen Mgftification, benn ber fhmüljligc Xitel ift nihtg

meiter alg bag Slughängefhilb eineg ebenjo ungereimten mie

langmeiligen Jpumbugg

3» ber Xhat, rg ift eine ©rteibigung für unfer ©ublieua,

felbft für bie mciteflcn Streife brffclbrn, ung glauben mähen ju

moSen, baff bie Staatsmänner beg Xaijertechg im 3'mth ihrer
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Stift folfetn ftrdfliiben Unjittn alt Xefultat fiter Gonfrrtnjttt

m faiftrlithen Gabincf ]ii Sagt geförbert haben foDltn. UnD

ri nah ein rounbtrlicbcr Dfficier unb Slilucfge geroden lein, bet

Mifrt ihöjbare Material nicht gleich auf brn elften Bild als

lifetSnuhig cctannte unb biefe „gcfeeimflen Slftenauljüge,“ ftatt

fi ,»uri Sermitlelung eine# liebenben Hoffrduleinö* )u fttfelen,

glitt titlnehr ruhig in bem fecreten Sabine! liegen liefe, roo fie

ii flu{e Daten.

Statt beffen ntirb bas Sdiriftftüd mit breiftem Btruferarn

tenfublicum als etroaS (irftaunlitfee» angeboten, rooraiiö „bas

Hiljiht Saterlanb TJufcrn sieben möge". Sie Rritif ittufe fid?

tliibuit btfaffen. Unb ba ift erftenS nur bet ungeheuerliche

eteff inb Stil bcS Herausgebers erftaunlicfe unb jmeitenS bie

mieiaigene Rüfenfeeit beS Verleger«. Ser bunlle Sbtenmatm,

btt, ii einer fanberbaren Selbfttdufcbung über feinen '-Beruf be-

aagea ,
biefeä atbetne 2Ra<hroerl probucierte, bat eine Sri

summerten protofollarifchen Dialog jure<ht gemacht: bie

eifutig ift eröffnet, bie (Sommifjton foH fei in prattifefeen Bor-

ifeläjm öufeeru. 3 n buntem Surcfeeinanber ntirb mit tripialen

üibenSarten bal ganje RriegSroefen 3bm ju ©emiltbe grfübrt

—

cj gehört jum Stile bei Herausgeber«, non Napoleon nur per

& )u fpreefeen. Sa j. 8- bat mau in für. II unb 12 „ba?

grinblitfee SuSfunftSmittel rntbrdt, roeldic* unS über bie

sfeutierigltilen binmeg unb ber 3eitrichtung nach- ober berfelbcn

cech ssranbringt*, unb fommt ju bem grofeen Schluffe: mir

birfeir unb müffen mit ber PoOften Beftimmtheit annebmen, bafe

uni ber näifefte Rrieg in allen gut cultipierten Sagen (I) mit

eien bentbaren unb jefet jum Ufedl fogar noch latem ober nicht

ladbaren Hülfimitteln ber 2eefenif unb 3nbuftric über ben Hali
Itsarn roirb unb jeber folgenbe Rrieg noch mehr, unb bafe mir

bungtaife uni nicht nur }u rüften haben, bem ju begegnen, mir

mfien oielmehr beftrebt fein, fefeon im Borau? feben §einb barin

ju tintreffen u. f. ro."

3« bem folgenben ©efchntaf über fjeftungen roirb ali

patptbebürfnife für bie ffeftungen bingefteHt
, bafe fte „feft*

i«u 3n ber 2hat', fefer geifireich unb praltifcfel Der Di?-

Frutti baut nun auf bem gebulbigen tßapiere mittelft ber

.ejetbiaatentabene* eine fjeftung, barein einen „bpnamifefeen

ß:ng'
J

mit ÜSedenleitung
,
Hebeln unb Ruppeluugen, unb nach

unb nah (teilt ftefe in ber erhifeten Bfeanlafte bie neue fjrftuitg

all nur grmaltige, mit Ißferbelrüften burch alle Stornierte

arbeitenbe Sabril bar, in beren mitte „im Bertheibigungibureau"

as einer graoierten metaBplatte, mir eine Spinne im @emebe,

ber grofee Sonflrueteur ftfet, melcher mit feinem Apparate bie

ultung mie eine UJlafcfeine (enlt unb baher in 7fr. 135 ftol) pon

"i fugen lann :
„Sie jehen alfo, mente ffeftung ift mobil gemorben,

tsb ith oertheibige biefelbe mtrllitfe mit ber Goorbinatrntabcllt."

$irfr SoorbinatentabrBe fpielt für bir perblüfftr SDfenge

ifesttauf 6.51 ihrüBtftn. 3mborligcu Dialog entfahrt aberbem

atbtrnm Bauban auf bir Bitte, ftefe nüfeer ju rtllüren, bas greifet

Sort: „So mie iife mich üufeerte, mufetc ich iimüchft aüerbingS

'•'Krfeünblich erfcheinen, unb ba bie? mit Tlbfiht gefefeafe , fo er-

feint ich auch unnerftünbig." Da? ift bie eittjige ÜBaferfeeit in

lat 167 Seiten unb {ugleicb bie Signatur be? ÜBerleS.

Ser Saum birfeS Blattes geflattet nicht, bie übrigen @e-

tatilen ber Deputation hier porjufüferen. Die gegebene ’fjrobe

oirb |ur Efearalterifterung bcS gangen TDacfemerleö auch jebem

Heien genügt haben. Sefer bemectenSmertfe tfeeilt ber Heraus-

liier in ber Borrebe mit, bafe bie Originalien burch ben Branb
ber luifrrieit perniefetet feien, unb bafe u 21 auch bie ©eiteret Ic

»n Sperling, H'nberfiii, Sthcrbenittg, melcfern früher baS 2)1 anu-

htipl porgrlegt morbrn fei, ba« ©eheimnife ber Bfittheilung

‘epafert haben. Diefe Männer fittb bclanntlich gcftorbrnl

3um Scfetufe (teilt ber gütige H trü uSfl'l>er noch einen Sin-

»sag bäcfe ft intereffanter Sefte in 9luSftcfet. Da? Bublicum roirb

sbtt niifetä ptrlieren. Denn für biefen Dfeft baS ©eheimnife ber

Gentralbtatt. — 21 . fjebruar. —

|

Mitthcilnng oollftünbig beroafert roirb, kenn roenn fifeon bie

porliegenbe Scferift al? ein Brobult geftörten geiftigen Denfrn?

bejeiefenet merben mufe, fo ift im öffentlichen 3nlereffe nur ju

roünfcfeeii, bafe Hetauögeber unb Berleger mit bergleicfeen

Brcfeerjeugniffen, melcfee bie fcfeürffte ©eifelung oerbienen, ben

beutfefeen Bucfefeanbel niefet roeiter perunjteren.

Ttachricfeten »on b. Ägl. CBefeDfcbaft 6. SBiff. u. b. ®. 31. Unluerfität ju

Böttingen. 9fr. 1 n. 2.

3nh.t Benfep, über bie inbogermanifeben Snbungen bei Gon.

singulär is, ian.s, ia.-, ia’. (drfdtrint in b. 3tbb.) — ©tefrlrr, 3n*

fcferiftliibrl au« ötriechenlanb unb Rleinufirn. t. — Solling, bal

2 freie» unb Ul {irrbalftrlon ju 3llbrn (uorgtl. non ÜSiefelrr). —
Sauvpr, Srbrnlgrit bei Sucrrtful Garul.

UniurrfitiitS -- Sihriftrn.

Brrllau (Doetotblffetl.), Thomas Hartmann: de dialeeto Dcl-

phica. (2 Bll., 50 S. '•.)

Hallt - Slttrnbirg (Doctorbiffert.), Ford, llnftmaun: dejiliilo-

sophorum ac soplmtarum qui fuerunt ante Aristotelcm studlis Ho-
mericis. (31 S. H.) •

Sduit - Programm.

(üttfetn (arofebrr)egl. beif- ®bmnaf.), Andrcae Widneri de Ae-

schinis emendfatione ad Cobctum epistula. tl Bl., 26 S. 4.>

Dtutfcfec Monatllttftt. (uri. ren tR. Slcmtnrotb. 2.3aferg. 3.Bb.

2- Heft-

3nb.: Die ©Irael brr llniuerfitätm im Deutfcben tReidj. 2. —
Dir btutfdtt Wrmrinfchulorbnung. — Dir Sinanjuennallung i'rr.i-

feenl in btn 3- 1S70, 71 n. 72. — 3ur Sitrralur fibrr ben Jiorbb.

Bunb u. bal Deutfcfee SReldt. 2. — 3« Sefcblcfete brr bentfifetn Holj-

ftulrtur. — (Sin tcutfifeel Sentralhanbellrrgifter. — Qbronit brl beut-

(eben iHcidie. — Sitrratnr.

dtcucr 'Jlnjttger für Bibliograpfeir unb BibliottteMDiffenfihaft. H'*g-

ton 3*1. fpefefeolbt. 2. Heft.

3»b-: 3»m lob bei Äönlgl 3»bann oon gadiftn. — Cbrr-

bibliotbefar Brof. Br. Hopf in Rontglberg. — Dbrrbtbliothefar Hr.

»erlborf in Sritilg. — Dir ’Bcfal - unb 3nftninirntalDHfit anl ber

3eit bei beutfefe » frattgöf. Jtrteael 1870/71. (Sortf.) — Siteralur unb

iDlilctnrn. — ungemeine Bibliographie.

2Raga(in für ben Dtutfifern Budibanbet. Dieb. : 31. Scfeürmann.
9tr. 3. 3Rär(.

3nb.t Drr ßchnüfunb-tarif ber SReidtlpoft u. ber Buchhanbrl. —
Dal 'Bf -pagio in feinet Qntflrbuna nnb Bebtulung. — SKunbblirfe

:

Staliitififeri jum Sileratutjabr 1873. — Die Jfrtiligralb- Wrlbtl'febc

Petition trrgen einer Sitrrarconoention mit Hollanb. Die Associa-

tion internationale littcraire ,u Bari#. — Drr Sfipjigtr fftant-Hur»

jwang unb in Sieben Stuttgart#. — 3lu# u. ju brn jabtrlliteratnr»

betiebte».

Revue rritique. Nr. 6.

Iah : Gaffar«!. Eudoac -te Cjiietne, tl le plripte de i'Afeiqoi dana l'anü-

ejuite. - I . o n c n o n, te- Cile- -rallii. romaine- -Ia ia Brelafae. — De-
loche. 1« IruftU» de raulrukliou royal. — SodlleB »avantei.

v i k i i\ii i’ i' h [iid'i MiUfn für batf tdthol. £>tutfd>lan&, reticj- ncn

(ftra. ^rj. ‘3inbcr. 73. ’flt. 3.

3nlf.: IkoJcftaurifiic IleUniit jratti Cie fälfcpL jttr&e. 3. 4. — lee itrut bdMu(4<
etaauftnfctn.fcilteriffT u. -»taall-Aanrnifl. 3. — S'djlc^iria'telflein.

— 3eitl4ufe. — Sdnctljer fnrft.

Unfcrc 3«t. »on iRub. ©üttfcfcdll. 91. ft. 10.3abrfl.

3lt^.r Ü. JUeiufdbmLM. jur »tfiiihtt Ce* flNl*. ttfonCerC ln CxuJf^lJJiC. 1. —
i*T|. «fnael, s?anC unc \*eule Ce» uoplfdieit fiHietifa. — *. WotiidjaU Ne
UUerani^e lioiruHtton ln granheiil?. — •Hefictcae. — fielctarifd»« Menu.

3m neuen jWei<^. ton 511fr. t>o»e. 9lr. 7.

3nb. : lieber gauuclemente im beuti|en 2 iraftcdpi. — £er WUilärgcfetfecntiriHf u.

Cie jnieijälni^e Cunftjett. — ’öi.'tn finuCt: Cer ünirKft ln räntmaiL — Uir*

liner ©cdfenfdjau. — Vitcratur.

Die (ürentboten. 9ltb. H- Blum. Br. 7.

3nh-: 9R. JAIin#, übtr beit ©lil in Cer Jtriegihralt 1. — ©rart# S?eri4t Aber

feine Drieturcifc. — Irin miUtlallfTl. IVunut ln ÜNn. — 9lu* ©duraben. —
llHin riteufr. «auctaj. — flu* hem Oteidjcianbe. — Ceutf^cn ÄeidfdJi-—
ftlnnc iicicrcitmngen.

rie (üegenmart lRel>. *4). Einbau. 9tr. •>.

3nh. : ©d}ul|*'reli|f4. CeutfdilanC unC granfreidi nad> Cem ftiucentfiblus

1.2. — Äalfer jSran« I. — Mut. jiritftr. Nt fNcfvtM tei WefetMtbun^
über Cte fl<ntujtfenf<h<iflen. — Literatur u. Äunft: AI. Utretb. Cie ÄaSlm#.
mm ln Cer Cewtfiben ©dinfifpraibe. — &. üHtm. nngarifAe «barfcNe. —
flu# Cer vdwptft.ir:. — Slpti^en.



247 — 1874. M 8. — Siterarifibel Scntralblatt. — 21. rfe&n»«. — 24«

Xir gitrrntur. .fcrlgg.: $. Stcttr u. ». SBUlieenut. ftr.fi.

3nb.: W. Scnctianer, SJ4&a|caifcfrti. — 9b. ®«Il Mt Brtfft ln Na Berel«,
Staaten »an «otPamerifa. — 0 ernte« fei #. are&e itleinifltelttn. — freie

Briefe auf unC über Cefmeid), een Janiui refliviru«. — Sfitfecrftau. —
b. «tone, Nr moNrae Ciojene#. (fortf.) — tt. A. ©ittmann. Nt Springet,
•rlnncnmgen einer fungrn frau. (foni.) — Saracufana 2. — BcrföieNnei. —
Büdjertifd}.

Beilage jntn Itutidjrn fttitbo n. ft. 'Jir. Staatt-ftnjetger. ftr. (I.

3nb. : Sammlungen jur Bcutfdjcn Kational’Sittratur. 2. — Soflemaiiftbe Ueber-
ftdft bet «pttfcfigfteit. auf btm Scbicte N« Peutfcbe« ftanbtl«* unb ©edjfrlrtAt«
ergangenen (fnlfAeibungen, «tffriple ic einfdjl. Cer Yllcratur Nr baranf Nfttg-
Itancn AbbanPlungcn ic. 4.

Wlßem. 3«itun (*»*#*.)• »eiiafle. »r. 24—31.
3Mb. : ©cltgefdii<bte in 3iff«m. 2. — Cie ba*eTtf<ben SflnN unb Me monumentale

Äunft. 2. — Beier v. ttsmeltu«. — 3nbifd»e* ilibrtdjt. — Säuern unb bie

0tei«b4tag#wabl. — faffetini'* SefAiAle Per Suabagm. — Jt. Waurer, 34»
(aitb unb BAnemntf. 1 3. - 3- Äanfe, ble öboleragtfjbr unb btt Wttlrl *u

ihrer Abwehr. — Beetif, (Rbelerif unb ShMifhl. — W. fcaug, bie allen perf.

3«f<brlften Nt Xbcmdf*tfbrilUn in Süb-inblen. — ©. 8Qbte, bie neuen 9r.
Werbungen Per Berliner »adrrie. — ©irner Bricft.6. — S. t>. öotia, Iranl-
leiibanien* BoNttbau. — Utfuntenbu* Nr Stabt Brautndjweifl. — Ba« ®«||.
alter be« Seifte« im Aufgange. — 3. BroMAammcr, |«r Beltudjtung Per

geiftigen Urin« in Per Segenwart. — Cie Crefteia bei AefA»lo«.

»lütter für Iiterarif®e Unterhaltung. 4>rlg. »onft.® ottfdiall. ftr.fi.

3nb. : 9t. ScttfAall. ber 2. Sanb ron S. Breplag'« .Cie Ahnen*. — D. 3a 4a.
rlA, neuere Schiebst. — SR. U et tp, Berbner*« ntutftc €4»rift. — 9. Yabr *,

inr itilgcndtf. SrfAiAte. — «. ©albmüller, jur internal. Literatur NrSeu»
g
eil.— feniaeion, Bibliographie.

Gutem, ftr. 7.

3nb.: Breunbe unb BeinN N* ©albe«. — Bie lebte Serjeoin »on Äurfanb. —
Hin fiuiftug nad> Waragnuga. — Au« Per Zblenrtlt In ©eftafrifa. — «iltra*

Cur; Stlbenbe Jtunlt; SRufil; Xbtaltr.

Jfluftrirte 3ettt»ng. ftr. 1598.

3nb.: A. Sebmtbl, bie Nulfebe Ärteg«marlne in ihr« nrulten 9niwitflung. —
©«btniAau. — Wannigfalligfeiien, — Ber StfuA be* fA<bf. Aönialpaare» in

8tlpüg. — Bapib Jipinaftenc. — Ba« QUfperTftblff im fflitner Bonautanal
Ni »ubberf. — toNrnfAau. — Bie Wationalgaderlt in ©ien. — Bit St,.
Sotibarbflra&e. — öuIturgefAiOilfidK WadjtlAttn. — Ble ffiellaulfttdung in

VSilatxIrtpia u. ber neue Sabel tburm.

Ucbet Sanb unb SReer. ^>r«g. non g. 2B. ^arflänb er. Wr. 21.

3nfc.: 9. SR. Satano, Serlaffe«. bie ©efaldite eine« Sebloffe«. — fcoffmamt ».

J
aDcrbleben. — »otifWAtier. — ®. Samaro». ftoti Äaiftrtronra. (Bonf.) —
*er Brunnen auf Nm «ruen* ober SRebimarlt in ffiitn. — 9ine ligtrbotbjeii

in ttoorg. 3nbicn. — Salerle »eiPi. Drtglnalfoftirnie oon Bri. tanfftAnal: Um
9idsSAbl. — II dolca far niante. — B. ©. BadlAnbtr. italienlftbe BUNr-
bogen. 1. (SSL) — 3- Sturm, Pie 3dt>te#jeiien Nr «ieN. (®tbidl)tj —
v. Wabic«, Mann proprio. — 3duftraHoncn.

ftBgmtint 3onUi(n-3titnag. ftr. 22.

3nb.: B^Brirbridi, ba« 8tben ein Äampf. — 8oui« Slgaffij. — Sine Boriefung
oon ©erlbtr'l 8etNn. — SR. u. StfclAgel, bie (Ritter Nr Segenwatt. (CdjL) —
SRerfwörblgt SRoNn. — 8. P. Bind läge, Sogunenblfter. — Berltnet Sppen.
— SB. Stein. ivtiP^cbe Bueflantrn. — flu« 9ttatur u. 8eben.

Scflrrniinn’i iSujh. tratfAr fflonofl^tftt. Etttmbtr 1S73.

3nh.: Ä. Belief. BicbHircitfel. (®d»L) — Ä. Braun, Dentfdje StuNnlmMibrr
unb 3liorbgef<bid}ttn au« bem loden Jahre Wtunjebn, 4. — ®. 8eberer, au«
allen tröftern. — ©. Salentlner, bie Bor&brrgAnae Per ®enu« oot ber

Sonntnfibeibe. — 6. p. Sthlagintweil*Safönltin«tt, bie BfaWbanten Nr
3«tm*it im füCI. flften. — Br. 8 tifelerfrl b, ber gropt flmftfrnbit. — Jaf.

9R6ggeratb, Amiant u. A«bcft u. ihre tcitmifdie 'HetTrenbuy. — 8anac,
Brtnj Abalbert oon $reu|rn. — ®. Iitper, Djon. — Ab. OH a ftr, Sibemetbe.
(ütadi b. ^odAnb.) — ®. {»offner, Mt Yiieratur brr SiieNrlanN. — «eurfte«
aul btt Berne. — üiterariiifctl.

£»BBlag4 .Blatt. SRtfc. S. g. glebetrta. Sr.fi.

3nb.: 3. Srnnbt'Sierlina, .io HeoHanu." sffortf.) — ®.8a<foroik Warft
Im StAbidscn. — tf. SRuIler*Bürfttn»albe, über Nn Sintcrfolaf brr

llliete. — 9. Bdgf, Ctbet Banioffelit. — 3. ©onneberger, ein bunte« Jta.

pitel oom Xnnftn. — 8t. p. 8a*reng, 9rlebniffe in einet Keinen Stabi. 1.

—

8ofe BIAlter; Yiterarifdje Umfdjau.

Gartenlaube. 9Rr. 7.

3nt». : 9. Warittt, bie jtrttie Brau, fgortf.) — Bet 9ifenbabnfdm*inN( tn Atnrrtfa.
— Au« Nr Bcamlcntptli. 4. Cer ^oftfdjeiii. — ©tnirt Im fldglutr ^odbgr»
birgt. — BIAltet u. Bl&tbtn.

Xtat neue Glatt. {Rebig. ftrang 9tr. 21.

3nb.: 9. W. Barano, ba« Sebeimntb be« BilN«. (B«tf.) — 3. SRofen, im
Stimmet. — ®. ffiafdi. »ie bie «laubenieinbeit in tirol aemadit mürbe. —
Br. ©alben, SRAbdienfreunbfdtafttn. — Bit dTiminalftraien im .«tidie Nr
Witte.* — 3Huftrirte »eftbidjle N« Nutfdjtn Bolle«. (Bortf.) — ^eitere übt«*
ntla. — für {au* u. {-erP. — AUttlct ic.

fttagajia für bic l'irrratur t(< SiriUnM. 43. 3«Ütg. ftr. 6.

3nb. : Beter b. Sr. unb 8etbni|. — Branfreiib: Utber bte Stmnnft. — Ber mo.
Nme «Oman In 9nglanb. — ©bitnri»‘* oriental, unb (iuguift ®ffao*. I. —
(Rendjitn * Sefdftibie 3<alien«. 4. IbL — Aleint literarCfdpe «tour. SprtdifaaL I

Tat ftullant. ftr. 5.

3nb.: D. Beftbel. Nr SRabeira unb feine ©itbntffc in Braftlien. — gerb. Bit f< i

fenbadi, ber 9rforfiber Seu*Seelanb«. - Affameftfdtel 8eben. — Uebtt tbal*
!

unb Seebilbung. — Qbtma feit ber 9robtrung burtb bie (Kuffen. — Bon Nr
3nfel 9(4uniou itn inbtf*tn Crean. — «adjridbitn oon »oblf« 9rpcbitlon in

,

bie Itbpfibe ffiiifte. — SRUctOrn.

®i» ftarur. 0<*8- »»» C. UI« K. ft. nntltr. ftr. 7.

3nb.: Ä. SRüllcr, Beuifdilanb« ©anNtflor. S. — B- k- Riemtptr. Pie Bd«n.
frafl u. bie Waffe Nr JtArper nnfere* Sonnenfpftem«. 1 — ®. Bortluf 3m
unb 9migteit. 3.

ffioKiaOa. 4. Sb. 6. $cft. (1. gtbniitr.)

3nb. : Ublanb al« Bidjttr unb Selltlfrr. 2. — 9rfluleruna NI Wette |« «-illlrre

«lode. — Btanj Sridparicr. — StfÜtgelle ©orte. — Brauenbirnft. Äatfcrtuil

linb ÄrrujPienft. — ©al Nt ^edrfpont rrjAblt. — Abfdsitb oon Iroji. -
Ble Jabrefftiien. — 9goi*mul. — 3mmtr luftig. — BrretnlnaAndum. -

SmfTaRcn.

Äu8fül)rlid}erc firitiken
etifbiencn über:

Baum, procen de Haudichon de la tnaison ncuvt*. (Son ». d. : Huf

f. ft. b. C. Snj. 1.)

Strtram. Sagrn »cm gabegaf«. (Scb SrcbU: SB. f. Hl. H. 7.)

Scger, Biui 'MHtbrllnngcB ober gr. Müiftt. (Ccn ®. Stritt: >t
«iljtg. 4.)

Carnc, L. de, vojage en lado-Chine et dans l'empire Chlnaä.

(San ftebl : fflett. gcl. Snj. 3.)

Corpus inscripC latmarum. ^Scn ©fidjelrr: 3tfl. Oitgtg. 3.)

CrogfeB, grUbridi brr «regt. (S. e». ftjlg. 8.)

Xruffrt, 2L ».. ©riefe u. Urten jur ®rf4idjtr bet 16. 3Jbrb, (fsL

). ftnasb. ftDg. 3ta. 38 ff.)

Fioreui, scavi di Pompei. (Bon ®aebe4enb: 3rn, ültjtg. 4.)

3cnia«e, ber ftrieg gegen grantreiifc 1870 bl* 71. (So« 4>. Sec.

fdralt: ®. Literatur. 7.)

Frind, seeiptum super Apocalypsim cum imaginibus (Wencedsi

nocloris). (Con S.8.: ftnj.
f. ft. b. ®. Sorj. I.)

fflbbefe u. tillmann, benlfie ftlaffifer brt SKittelalter*. (Beil. (

X. Seldifanj. 6n.7.)

(Bränbut. (intcignungeredjt. (Ban 8. ». Bleiben: 3<». Siljtg. 3.1

Rainer. J. ». , Beitrüge jnr !J!boltolojie u. $albalngie bit TUged.

(öbb. 4.)

Ottjag, ®(b»etgerfageB. (Bob ftrbbie: 90. f. 1(1. U. 7.)

grober, gebre oon ben 3l«n. (Oon »otliage: 3™. gtalg- 4]
öilbebtanb, OerbrelmngOmlHel b.ipffanjen. (Oon 0- Koffer: Ql!

^ofmann, gtbre oora tilulus »nb mudus acquireudi. (Oon fnu

bbft: öbb. 3.)

OMbtr, Xariitünng btt ftantifdjen dr(eimtni§Ibtorle. (Oon Jr.

eibulpt: (Sbb. 4.)

Hurd and Houglilun, handbouk for immigrants. (Oon Bajcid:

®ctt. gei. Hing. 3.)

Jarvis, iinmigratiDi] into the United States. (2>e#gl.)— (he increase of human life. (Xrlgl.)

ftern n. SUimt. Dflfritilanb toie el benlt «. ffridit. (OonpteHi:

an. f. lit. U. 7.)

ftlul.ftlucjndi, ble Aomrtrn oll Irabantrn ber pantita. (Bei

Sirnbanm: ßbb.)

ftnp, TlpDarfnobten bet j^loribetn. (Oon ®tra»bnrgtt: 3rr.. binu. (

ftolbc, (utMcf. Oarmoniclebre. (Oon BeBermann : fttniilal.

i

1llgk)

gange, jnr ‘Jfbiiologie In b. ibrologte. (Oon Benber: 3e«. tüpg. t:

gebmann, ibeoret.« praft. Oomionie. u. SomooHtionHebre. |Oc» £
Beüermann: SRufifai. 3*9. 6.)

gebr«, >JSInbarf4ollen. (Ocn M. €4mlbt: 3en. gitjtg. 4.)

Lenormant, legende de Semiramis. (Oon 8cbraber
:
3onr.S4Qtg. 3.j

gubitilb, jur ftritll be« ftonno#. (Oon Sebaibt: 8bb.)

Käbler, 3- 0- ».. ber $iamet. (San Sirnbannu 9fl. f.
lit. U. 7.)

— ®e(4id)te ber t>immeUfnnbe. (Xelal.)

Madvig, adversaria crilica. (Oon Oabrenb: 3en. gitgta. 3.)

fttagnub. bie Oibnalnnrie in ihren opblbalmoffop. dfrf*ein

(Ocn gibclet: X. ftiinif. 7.)

ÜXagnut, Ql., »nt Oicrcbclcglt ber gpbarrlarien. (Bon 8. Etnb

buratt: 3rn. giljtg. 3.)

(K .1

1

b a d). C., SbafelVfart.Oromrtbtu«. (9ri(. J. 21. ft. 3<ä- s
"-l

ÜRetbaurr. bie tbofifdie Oefebaffenbeit b. SonnenfnSemb. (Boa Bin'

bäum: »fl. f. lit. 11. 7.)

Ko bl, 9t »., bag btutfdfe fteiibulaatlreibt. (Oon dnbemani: 3*
gUjtg. 4.)

Mommscn et Studcmund, anaiecta Liviana. (Bonftifftn: 8bt.l.)

ftanmann, Slemrntr btt äSlntralogle. (Oon 8. 8. gdunibt: flbt l

ftipnolb. fttibarb SRctbc. (Oon Srauc: Sbb. 4.)

Ccerberf, über bir Sbrifilubfrit unftrer bmligcn Xbeotcgie. (Beil.)

‘H. B. 3tg. 35.)

»fleiberer, ber »aulinibmuS. (Oon 4>o(Jmann : 3<»- Sitjtg. 4. —
Oon gübrmann

:
»rolefl. ftjtg. 6.)

»latb. gternfunbe für grauen. (Oon Birnbaum: »fl. f. TU. U. 7.)

ftantr, g. ®entfl# bet Otenp. gtaale». (S. eo. ftjtg. 6.)

9tid)ter, Xnnalen bei fränl. fteirbl. (Oon 0. »ojTe: Jea. gltjtj.

gditnrel. Sbarafterbilb 3efn. (Oon ffii(titbm: 8bb.)

gibolten, ber frrte SBiflt. (Oon O. »ffeibtter : 8bb.)
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Suttl, Semmtnlat jnr Scrfaffnagliitftiii»« für taS beatfdjt Stieb.

i?ta S. Qitemaiti : fibt.)

eiitm.O.»» Staat it. «itibt f« Äaijetn. (Son s.Sd)Ultt: ttbb. 4.)

Stille, He Isaiae vstiriniis. (®on Sdjrafcer: ßbb, 3.)

emitf, tot btbräiftbe Spoefie. (»cn S. Z'itfttl : dbb.)

Stttotann. fcdbefn unb feint B'11- (Sott Sftbfe: ®tit. }.«.«.

«i 38.)

5»m, fttfibi^te bet lnblfd)en (Religion. (Sen Stbtabett 3en.

y.uJJ, special report uu Immigration, (Sen lÖÄvtiäu*: ©Btt. gel.

3t«Snft\.b. ?rte*t« #. bffentl. Sedjt. (Sen IRuttjer. 3en.gitjtj. 4.)

- 'et (ttlibfi unb ganbe«retbl. (Drtgl.)

Jttjttlt, Jtinbrr« nnb $au4mir*tn au* Xprol. (Sen 'tiu'ble : 3911.

f. ». U. 7.)

jfcimji« 3eitfd»rift fßt ®ttitbl*era5i* unb 9t(dit*n,

iffenfd)afl. (Sen

Knbtt: 3tn. gitjtg. 4.)

Ccm 7. M* 14. 3e&ruar find nadiftfbfnt«

neu erföientnt ttJtrhe

auf uufctem tKePartionlfrucfau elngf lirfnt »orten

:

A»cesii, V., eludes de gratnmaire com(iarec; Io Iheme M dan»

le» langues de Sem et de Cham. Fans, Matsonncuve & Cie.

(4» & gr. 8.)

Bezolcs, K., le baptdme. Avcc une prefacc par E. Burnouf.

(Ebd.) (228 S. gr. 8.)

?i!Iretb, Xb-, Unterfucfiungen ßb. bie ©egetation#formen von Cocco-

braderia scptica unb Den flntbeil, welken fit an ber ftntftebung

«ne ©erbreftnng ber acrtbentelltn ffiunbfranfbciten baten. Berlin,

Ö-Seimer. Iti Xblr.

?cllep n. ©irnbaum, -fcanbbudj bei djemifdjen Xedjnofogie. 6. ©b.

3. Sief. h. 6.©anbe« 3. ©ruppe, l. u. 2.2lbtb- ©raunfdjroeig, ©ieweg

n. Hcbn.. 3 Xblr. 21 8gr.
Brocher, H., los principes natureis du droit de In joerre. Cent,

'U Doossclaere. (98 S. 8.)

(olebrooke, H. T., misecllaneout* essaya. Willi lifo of the aulhor,

byhisson, Sir T. E. Cnlel»rw>kc. VoL 2 St 3. London, TrubnerAr

U. (i43 u. 519 S. gr. 8.)

Gmii#, 6. ftreib. p., bie Stabt ©ör$, gunacfyft al# cllniattfd>er Gur*

«t feien, ©ranraßöer. (142 6. 8.)

trflfl, bie in ber beutln 5Heidj#pbarmacopoe aufaenom menen

inifdien ©räparote, bereit Grfennung unb *JJrüfunfl auf (Idftbeit u.

Wk. ©reelau u. getpgig, $irt u. S. 1 Iblr. lü ©gr.

-^ubkndf ber angewaiibten geridjti.*d)eBiifdjen fflnalpfe ber djemi*

i'ien 6Jifte, ihre (Srfennung in reinem 3flft*nbe »nb in ©emengen
htiefenb. 2. <frginj.*©b. Gbb. 2 Xblr. 2u ©gr.

merganatifcbeT unb legitimirter ftfirften* unb Grafen * (tfyen

m Xentfdjla'nb. .^>a(lc, ©djwetfdjfe'fdjer Berl. 1 Xfjlr. 20 6gr.
3iH»l, über bie Sl^onaltemprl ber ©riedjen. 9Rßnd?en, Mer*

«•ins. (46 8. gr. 8.)

&»)?, 3»f., bet ben franjbfifc<>en Äriefl#öefanflenen. 3Rittbei(ungen

rbtinifdjen Sägern. Stuttgart, Äirn. 15 Sgr.
tieüribfp, G., Stferbud) per elementaren ©eometric für ben Sdjul»

«brasi bearbeitet. 1. ®anb: Planimetrie. St. *4)fter#burg, Riffel.

(92 S. gr. 8.)

$B. ft. X>., ©erlebte be« ©elfte# ber Kufflärnng in fturopa,

üiscr ftutftebung unb feine# (linfluife#. $clf#au#gabe uon 3-

Sittn. öexlin, X>tii«ann'# ®erl. 2 Xljlr. 10 Sgr.

Salf««. 3*®- bie ftlnbifdje ®aftfl. 9iü|lccf, Stiller. VI* Sgr.

Hiotr, ^b.. Stubien au XuMiier. Sopbafle#, fturipibe#, 9tacine unb

"‘•'Mtjf. X>©g< non ft. ^robirein. ©era, Äaiiiy. 1 Xljlr.

'Maochthonis Fh., oi*istolac, judicia, consilia, testimonia aliorum-

'jue ad eum epistolae quao in corpore reformatorum desidoran-

Oir. Cellejit etc. 11. E. Bindseil. Halle, Schwctschkc. 3 Thlr.

9t(^b|fct r ?L, über ben attlf<ben üpotlen. Wündjcn, ®<fermann.

<80 6. gr. 8.) /

^r., Sebrbuib ber <bemif<b*analptif(b<n Xitrirmetbobe* 4. ftiflL

1 tbtb. ©raanf<b»eig, ®ien>eg u. ©. 1 Xb|r. 20 Sgr.
Hflitberet, ftbm.. (irinneruugen unb (Erfahrungen eine# ftelb*

rrttber# au# bera Ärieg be# 3ab^<4 1870 u. 71. Stuttgart, Äirn.

lK.Sgr.

?!m, Ä«b., bie 3<ufl
fn SBabrbeit. 2eben#btlbcr #um etangeli*

fäea Äalenbtr auf aQe Xage be#3«h™*- 3n4®bn. 1. ®b. ifeipjig,

tJ. Xaud>ni|j. (8ü4 S. gr. 8.)

Sainte-Beu ve, C.-A., m)tice sur M. Liltrö, sa vic ct sos Iravaux.

PtHa, RtebeHcd Co. (167 S. §r, 8.)

cbmibt, <|. p„ Sntbeil ber fgl. mfirttemb. I. ftelbbriaabc am Äriege

^tgtn Rranfreid} 1870—71. Stuttgart, Äirn. 28 Sgr.
Up manu u. (I. v. bleuer, ba# Sdiieftpuieer, bie ftjrvlonoförper unb

bi« geuenrerferei. Sraunfcbweig, Sleweg u. S. 2 X^lr. 15 Sgr.

Regler, tbeob., in Sadien be# StrauB*ftbeu »udjc# (ber alte unb

ber neue ©laube). Sdjaffhaufen, ©aaber. 12 Sgr.

Wi^tijere UJerkt bet QuslänMfdjtti fiteratnr.

gagiif(5«.

Bagslcr's (folyglot bililc. ln eigln l»ngu«gcs. tarl t. (foliu.)

Boas« and Courtney, bibliolhee» comuhiensi^ * ealaloifuc of

llie writinus &c. of Cornishmen. VoL 1. (ijl»p.-8.) 21 s.

Mackay, Ch., lost beantiea of the English lariguage: an appeal

to aulhon, poela, clcrgymen , and public Speakers. (3ol p. b.J

#
(A dkuiur, üf old .o.d., wllb o*lr«« t,oa, old oulhor. wl>«™ •»'>'

word« »r« us«d)

Records of the |.Mt; bring English trnnslation» of he Assynnn

and Eg’vptian monumeals. PablUhed under the sanetnm «>r the

society of biblical archaeology. Vol. 1. 11(6 |i. 8.) 3 s. 6 d.

Skertch 1 y, J. Alfr., natural phylosophy. Iarts2and3. Ilydro-

stalics, bydraulics, and pncuinaücs. (140 p. 12.) sewed, 1 s..

Thomas, Edw. ,
mimisniaüc and otlicr anliquarian illuctralions

7.1J

i

I.. s II. 2211 Io 052. (8.) 7 s. bd.

-JrnnilflfiV-

Boudct, 51., le» Iribnnau« crimincls cl la jiistice revololionnaire

eil Auvergne, d'aprcs les minnto« des grelfes et des ducuments

incdils. Les executes. (XV, 300 p. 8.) Paris, b fr.

Capeliens, les, monarcbles et republiques comparees. i vol. p-

18.) Bordeaux. 3 fr. 50 c. ,

Gautier, L., esprit du F. Faber. Extraits de se» oeuvres, classcs

inethodiqueiueut et nresenlant un expose de sa doclrine, suivi*

de lAblcN, t*t precedes d’une inlroduction. («XXXV, 489 p. 18.)

Farn. .

Michel , L. C. t colonic de Citeaux ,
sa fondallon ,

son developpe-

ment et ses progri'S, aun «*lat actucl; suivitt dune notice wir le

Systeme pemtentiaire npplique specialomenl aux iennes detenui

et sur les elabliwinents deslincs cn France a les recevoir.

(324 p. 18.) Faris. ,,

Pertus, C., laguerre, Souvenirs et ressentimento. 1. parhe. Lepo-

pec imperiale. (XVUl, 180 p. 18.) Faiis. 2 fr.

Ponton d’Ainccourt, G. de, description raisonnee de» monnaies

inerovingienncs de Chalon -sur-Saöuc. (120 p. gr. 8. ct 5 pl.)

Paris *

Prussiens, les, en Alsacc. Recils et faits recucllll» par un patnote

alsacicn. (413 p. 18.) Paris. 3 fr.

Kosny, L. de, a graiumar of the Chinese language. (5o p. 8.)

Paris. . . .

Scherer, Ed., eludes sur la litteraturc contcmporaine. 4. sene.

(379 p. 18.) Paris. 3 fr. 50 c.

Wechniakoff, Th.. Iroisieme seclion des recherches sur les con-

dition» anthropologiqm’s dt* la production scientifique et esthe-

tique. (152 p. 8.) Paris.

Uod)tid)ttn.

Br. Submig^ir,!«!, ?«brer an btr Äanton#fd)u lf in Ülarau,

ift (um orbcnli. ©rofeffer ber beutfdEjen Spra<h« unb Üiteratur an ber

Uniuerfitat Bern ernannt mürben.

£er ©rofeffor I>r. Söilman# in Äiel ift al# CbcrbiHtotberar

na<h Äbnig#berg berufen worben.

Der aujjererbentl. ©refeffar Br. ©arrentrapb ju ©onn wirb

vom nädiften ©emefter an al# orbentl. ©rofeffer ber neueren ©efdjiqte

in bie ^btfof. ftacultät ber Untnerfttät Marburg eintreten.

Der orbentl. Sctjrer J^erb. Sd>mibt am jRealgijronafittin in

ffiiedbaben ift jum Cberlebrer beferbert worben.

Der Director be# 0d>utlebrer*©eminar# ju ftefernferbe Gi#*

mann ift aum Segierung#*, ©djuh u. Gonfiftcrialrati). ber praft. Ärjt

©rofeffor Br. Äarf* ju Wftnfter jnm Webicinalrath unb ©iitglieb

be# bortigen Süebicinalconegium# ernannt worben.

Dem Cber*Gonfift..9tatb Br. Xweften in ©erlin ift bie (Int*

laffttng au# bem (loang. Cber*Äir(henTat(je auf fetn 2lnfuth«n erteilt

worben.

Dem orbentl. ©rofeffor Br. Drotjfen an ber Unioerfität in

©erltn ift ber Äbler ber Gomtljure be# fgl. .^au«orben# non $ohen»

foQent »erlieben worben.

Dem orbentl. ©rofeffor ber Xbeolagie ;u ©traft bürg, Dr.Srnd),

ift ber fgl. preuft. Äroncnorben 2, Glaffe, bem orbentl. ©rofeffor in

ber plfilof. u. naturwiffenf<haftL ^acnltät nnb $ur 3‘Ü ©roreetor ber
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llnicnfitil baftlbft, Ur. bt Sam, btt SRctljc StMttorbtn 4. Klafft

»«lieben narben.

®tr Utriätnl btt gittnwartt bt4 fitnn ». 'PSIoit btl JUtI , Dr.

titrm. Saget, bat ton btt ®tfrDfd>aft btt Sifftnf<bafttn In flattn.

bagtn bcn tifttn 'flttU «ballt» für tint Arbeit üb« blt Stcctta btt

Blanttrn.

Bin 21.£«tmbtr 1873 f in btt giajbigl. babifibtn Jrttnanftalt

in 3lltnan btt unttt btm Mamtn Srtola» alt mlUlärlfd)« ®<brift>

iltlltt bttanntt (bnlgl. fadj'- ärllBtrit-Üitultnant a. ©. Bclbtmat
gtrtubtl.

Hm 27. 3anuat + in fflltn bet hieltet btt ®ltnet Strjte unb

pcpuüt « mtbitiniftben gcbriftOtfltr Dr. mcd. I bemal üebertr im

lUttt »an 86 3abrtn.

ära 6. gebtuar f i“ Sftlin bet Cbtriebttt an bet Serbien.

9tealfd)ule Dr. D4iat 35nife im SUItt nun 37 3abren.

3n btt Jladjt inm 7. gtbruar t 1» 'Sb»« btt ijjraftffor btt fatbol.

tbtolagit i>r. 25. 3u $llget>.
‘Äm 14. gtbtuat f ju Ibaranbl bet fbniol. fäibf. Cbetfotflmtijltt

gtiebt. S’JUb. t. Eolta im aller bcn 78 3abten.

am 14. gebruar f in Blaut» ber tmtrititrle Bürg«f<bnIbir«tor

Safrati im aller teil 69 gabten.

Ttt Unietrfitäll < unb ganbttblbliaibtt glrafibuij in >es
gtaottratb t. Siblbjtt anf Mcbenfanbt bei Hutin in ftinnu «»!

feinet ffltfcbnift« ftiamtn ein grojt« Ibeil bet Biblicibtl ftittl w.
jlotbenen Batet«, bei tuff. Stntrai. Eonfull ton S4lbjtt in 2nW
«um (Btfdjenr atttutbt morbtu; blefelbe ift befenber» reiibalbj In

Btjug anf Siefdjftbte Sujlanb«, bet Cftfeertoninjen nnb g tbneertu,

au| bal Böllerrabl nnb ftan|5fif*e Silttalut.

All frage unb Bitte.

3m getateum 3abrg«ng 1847 ermähnt ’J!. a. Bubil, banuil

Biblictbtr.it in fllaatniutt, aejlctben 1858, ein in Sttejia 15»>

aebntrftei Erant» bti 3nftul tjllatibin« unter btm Xittl Inhiix

prudentii. irajs rciebtrbolltt Btmübuugen ifl ei mit niibt a t i unu -

-

tin ßttmvlat btffelbtn ui ®cftdjt ju betammtn, nnb iib ttlanbt um
habet an biefet £te0e bie Bitte aufjufipteeben, bajj, wenn 3emanb ten

bem Batbanbtnfein eine« llitmtlati jene« Setfei Äunbe bahn itltt,

et fo frennblilb fein »eile , mitb banon inJftnntnij «u ftfen. Stria»

aufritbllae« Ztanttl möge et im Bataui terfftbert fein.

*ei|t(ifl, gebruar 1874. gr, 3ara(T«.

Sie ftltbaclian ttdjtet an bit Herren Beileget mit Sttfaffet bie Bitte, bafür Sorgt tragen |u ircüen, ba§ alle neuen ffitrte ttt

miffenftbaflliibtiu grbalte (nent aufiagtn tbnnen nnt anlnabmimtlfe Bttüiftcbtigmg ftnben) ihr gleitb nach btm E rfdjnntn gugefantt

tettbfii labt. Sttebitien bt« ÜXrgfj taloitef , äbuarb anenntiu»); ta gaüe ei ae»ilnf*t »erben feilte, ift bie Sebattion, nai ttfclgtr:

Befv'ttdiuna, tut 'Jiüdftnbnng betfelben bereit, -{ugltiib erlaubt fit ftih, an rimijtiligt Elnftnbnng bet Barltfnngtrrtititbnift nie bet

Uni»trniät4> »ie gd)uitri>aiamme nnb bet Siffttlatiantn «u erinnern ; an<b bei bitftn ift fit anf Btrlangtn jur ütiidfenbung etMnj.

gunetliffiae ?ladtriebten in iranlieticn Briefen übet erfolg» SnfteHungen, BnijtltbMtuatn nnb tobtlfäQc aut btn Kraft bet fflelebrteintli

»etbtn mit Sani beäugt »etbtn.

£ iterarifdjc
• MH«MM •MtMitdi

ZeitschriH for wisseDschaftliche Theologie.

ln Verbindung mit mehreren Gelehrten
herausgegeben

von

Prof. Dr. A. Hilgenfeld.

XVI. Bund. 4 Hefte. 1873. 3 Thlr. 2« Sgr.

Der XVII. Jahrgang 1874 kostet 4 Tltlr.: Heft I u. II

erschienen bereits; letzteres enthält:

VI. A. Hilgenfcld
,

Der Paulinismus und seine neueste
Bearbeitung.

VII. R. A. Lipsius
,
Der Märlyrerlod Polykarp 's.

VIII. A. Hilgenfcld ,
Noch einmal das 5Iuralori*che Bruch-

stück.

IX. Wilibald Grimm, lieber 1 Macc. VIII und XV, 16—21
nach Th. Mornmsen's u. Fr. Kitsch

I

' s Forschungen.
X. Herrm. Müller

,

Zwei neuentdeckte kleine Schriften des
heil. Augustinus.

XI. Glitt. Frank, Herder als Theologe.

XII. C. Egli, Nochmals der wandelnde Wald Abimelechs,
Jud. c. 9.

XIII. Hugo Sachsse, Zu dem iithiopischcn Baruchbuche.

Anzeigen. Immer
,

Hermeneutik des Neuen Testaments,

1973, angezeigt von Boltzmann. — E. Schürer
,

Lehr-

buch der NT.lichcn Zeitgeschichte, 1873, angezeigt
von A, //. — IV. Btyschlag, Der Jakobusbrief, 1874,
angezeigl von A. II. — Ado. Zahn

,
Be notione peccati,

quam Johannes in nrima epistola docel, coinm. 1872,
angezeigt von A. II. — Herrn. Gebhardt, Der Lehr-
bcgrilT der Apokalypse, 1873, au gezeigt vou A. H. —
Ihm. Schenkel, Das Charakterbild Jesu, 4. Aull., 1973,
allgezeigt von A. H. — Joh. Delitzsch, Zur (juellcn-

• kritik der ältesten Berichte über Simon Petrus und
Simon Magus, 1874, angezeigl von A. U. — Franz
Overbeck , L’ebcr die Christlichkeit unserer heutigen
Theologie, 1873, angezeigt von A. //. — Eduard
Zeller,

Staat und Kirche, 1873, angezeigl von A. U. —
Programm der Tcyler’schen Theologischen Gesellschaft

zu Hartem für das Jahr 1874.

j
Pues s Verlag (R. Reisland) in Leipzig,

j

|

t

Innigen.

35] HrrlitQ »cn /. X. ßrodtfjatis in ftiplif.

Soeben erschien:

Liber Psalmorum
Hebraicus atque Latinus

ab Qieronymo ex Hebraeo conversus.
Consociata opera ediderunt

Constantinus de Tischendorf, S.Baer, Pr. Delitzsch.

8. Geh. 1 Thlr. 20 Ngr.

Eine neue, von drei der ersten Bibelforscher gemeinschaft-

lich veranstaltete Ausgabe der Psalmen im hebräischen Teil

mit der gegcnüberstchendcn lateinischen Ucberselzung des Hiero-

nymus, zum bequemen Handgebrauch für Theologen und Philolo-

gen sowie für Sludircndc des Hebräischen geeignet.

SJcrtaß boit iöcrnljarb Xaucfjnifc. 1*9

Soeben ifl erfdjicnen unb burdj alle SortimenMbud^anblMngen is

bejfcfjfn

:

ÖuJnigenberWaljrljcit
^ebctt«bitbcr jum ebangelifdjcrt Äatcnbcr

auf alle 2age bes

Unter 3W itmirfung non
«blfelba 9lrnbt. ^rürfner, Corner, übrenfeudjter, örbtsam.

^rommann, <Mc‘diel, tB&ber. «Dagenbaib, <^offmann, ivtnti. Aling,

Arafft, Arummatber, Sange, ^eefcler , gengerid). ^übfer. güde. SÄea

teurer , SKofl. 9Äoneb, 91eanber, ^tt®* ^elt, «IJetennann,

iMieninoer. fRanfe, tRanfe, Äiggenbaib, Sibmieber, SeBi'*.

Sonden, Steinuteöcr, Stirm, Xbolud, Itreften, SHefe,

berau^egeben ot'it

Dr. {|trbtnanb ftper.

ßtjltr Banb
«r. 8. trofft). 2 151t. 1 2 (Bt.

ÜHögeit biefe 3tugcn bcc JBa^tljtit, in btm Biibt
,
»tliin

»fttinte Rrftfte 5itr oorfü^ten, unflefiSrt ferner Stngnifc abltfltn

im $>aufe unb in bet @emtinbe.
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Sonätblg in allen 8u<bbinblungm: |31

ßndtlt, ®(ic()icfit< bei Cioilifatiou in Guropa, bcutfö non Dr. Kitter.

'UtStfldcB, B&ilojop&iföt SlÜerte übrrfept non n. fiirtbmann.

Döbling, flriiifcte ®tt<$iciiU bei ‘fbiloiopbie. II. Suftagc.

‘Sunt, Sämmtlitbe SBerfe beiauSgegeben.non n. ffierbmann. 8 Söbe.

CttJtt), @ejd)i<bte br4 @eifteS ber Suftlfirung in Guropa, beutfrb non Dr. Kitter.

Uofenkrn«^, Bon Biagbeburg biä JlbnigJberg.

’3|litl0jn, Sämmtlirbe ÜUerte beutirb non Brof. Srbaarftbmibt imb n. Rirtjuiann.

tDindielmatlU, ®cj<ii$te bet Jlunft non Dr. 3. fiejftng.

Birfitbrnbr SBtrie fmb gltirbioUü in baneibafitit ginbönben burdi jtbe «ud/boiibtiiug jb bejitben.

Irr Serleger

Bettln W., ÄurfflrilenRr. 31. (Slid) Mo(d)Ul)

(8. £>eimann'4 Siet lag).

•) tsebeotfeb, Saut unb Spin*)« wirb jebet Banb nnb jebe* $rft ouib apart abgegeben.

3 Jblt. 5 Sgr.

1 . 15 .

2 , 20 „

9 „ 15 „

2 . 10 ,

2 . 20 .

2 . 20 ,,

ii| Setlag oan S. 3. ÖroAtjau» tn Cripjig,

Soeben erfebitn:

Oratfdje SOidjtrr bts ficbjcljntcn Saljr^unötrta.

Jllit Einfettungen unt) Anmerkungen,
fyraulgegebeti von fiarl Ästltkr unb 3b II*» 4ltt«taa*.

8. 3fter S«nb gtfc. 1. Xl»lr. lü %\
6 ec$ 3 ter Sflanb.

©efcid>te von 3»>l)ann (ifprijiian ©üutfjcr.

£>erau 3 gfgeben von 3* litt mann.

3 of)oun Gtjriftian ©untrer gehört in uielcr $infi((t ju ben .

ntertfianteften Erlernungen in ber Steife ber heutigen Sfatio«
j

saldier; ©oet&e nannte ifyn einen Joelen im collften Sinne

bd Soit5 . JJorliegenbe neue Ausgabe feiner 3)i$tuugen ift mit

friiifcr Sorgfalt bergeftellt unb oon einer erfäöpfenben literar«

jiforijt&en Einleitung begleitet.

ttfrmifdjte Sdjrifttn
pvlitiföen, p&ilofop&ije&en unb &iftorif(&en 3n$a(t*

von

3io{|n Stuart SM.
^•»1 Wit ©eneljmißung bei SJerfafferl überfe&t von

cS & u a r b ^ e f f t f.

Stfter SBanb.

U. o. J.
:
3»^n Stuart 3Siü* ©efammrlte SBcrtr.

Hutorifierte lleberfepuug unter Kebaetion oon

'Prof. De, «jutbor

ßebnttr Baut.

3nbalt: Sicilifatiou. lieber Upborflntn. btnnanb Garrel,

üwi ’Ptopbejeiung. älfreb be »igim. Beetboten, dolerlbge.

*«bMg.

Ctipiig. .fucs's Örtlag (H. Hrislanft).

frrrtog non C. flaaber in 3d)afP)Qufcn. |48

Soeben ift erföiencn unb in aOen Cudj&anbhmgen ju fraben:

3n Sadjen bcs Strau$’fd)en fludjes

($cr alte unb ber neue ©taube).

(tue 6treit[(bri|t gegen £>trrn iPro|ei|or Dr. ijultfr in Münzen

oon ^beobalb Siegler.
gr. 8. br. li Sgr.

Ira Verlage von Georg Reimer in Berlin isl eben erschienen

und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

TJntersuchungen
über die

Vegetationsformen
von

Coccobacteria septica
* und

den Antheil, welchen sie an der Entstehung und Verbreitung

der accidente llen Wundkran kheiten haben.

Versuch einer wi»?euachafllicheii Kritik der verschiedenen

Methoden

antiseptischer Wundbehandlung.
Von

Dr. Theodor Billroth,
Profennor der Chirurgie in Wien.

Mit fünf Kupfertafeln und einem Holtschnttt

Roy. 4. 244 u. XIV. Seiten.

47] ’cartonnirt. 16 Thalcr.

Verlag von Hermann Coetenoble in Jena. [42

Elemente der analytischenGeometrie
der Ebene

in

trilinearen Coordinaten.

Für Mathematiker und Studirende.

Von

jeopold Sehendel.
gr. 8. elegant ausgestattet und brochiert 2 Thlr.

Soeben erschien: l*'

Essai
sur

Ronsard et sa röforme littöraire.

Par

Oulllaume Scheffler, Dr. phil.

Preis 10 Sgr.

Alwin Hullle (C. Adler’s Buchhandlung) Dresden.
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— 1874. M 8. — EiterarildieS tfntr«IU«ll. — 21. ffebruar. —
Cie Stilietfdit Jioibudil>onMung ln ®*»erin 1. SH. erhielt

jiun Serfauf: [46

1 fjuftlatili, 3ounial hr ptalUifriirtt fjtillinn&r, 3rna
1795— 1834. geh. in t'appe

uub erbittet Cfferten (gegen bjjre Gablung eber in Umlaufdi) birert.

|
Für Mediciner.

j

:|
Prof. Dr. Mor. Benedikt,

sf Nervenpathologio und Electrothorapie Zweite :

re Auflage der „Elektrotherapie". I. Abtheilung. Mit f

: Holzschnitten, gr. 8°. Preis 3 Thlr. 22 Sgr. I

Prof. Dr. C. Emmert,

|
Lehrbuch der Chirurgie. Dritte Auflage. I. Baud: :

c Chirurgische Krankheiten des Kopfes, Halses und :

|
der Brust. H. Hand: Chirurgische Krankheiten des |

f Bauches, Beckens, der Glieder und der Wirbelsäule. :

|
Mit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten.

\
Lcx.-S®. Treis S Thlr.

Prof. Dr. Ludw. Mauthner,
i Lehrbuch der Ophthalmoskopie. Lex.-8®. Mit

J 4u Holzschnitten. Preis 3 Thlr. IO Sgr.

: Prof. Dr. W. Preyer,

? Die fünf Sinne des Menschen. Eino populäre Yor-

: lesung gehalten im acadomischen Rosensaal in Jeua

|
am tl. Pebr. 1870. 8°. Preis 16 Sgr

Dr. Alb. Thierfelder,

: Pathologische Histologie der Luftwege und
:S der Lunge. 6 Tafeln mit erklärendem Text. U. a. T.:

:| Atlas der pathologischen Histelogic. 1. Lieferung.

5j fol. Preis 2 Thlr.

Dr. Alb. Thierfelder,

:| Pathologisch e Histologie des Verdaunngs-

LJ canals (Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre, Magen
r| und Darm). 7 Tafeln mit erklärendem Text U. a. T.:

i Atlas der pathologischen Histologie. 2. Lieferung,

jj
fol. Preis 2 Thlr. 20 Sgr. |;

Dr. Alb. Thierfelder,

|
Pathologische Histologie der Leber, der Pan-

: kreas und der Speicheldrüsen. 6 Tafeln mit

I erklärendem Text. Ü. a. T. : Atlas dor pathologischen

: Histologie. 3. Lieferung. (Erscheint demnächst.)

\ fol. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.

Fnes's Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

3» (ibuerb ©eher« 9ud)baitMmtg (91. ©eher * ®i. fcodigüitel)

in Senn ift foeben erfdtienen : [41

©rimitriß
fcer

(Einleitung in iws Heue &cjtantcnt
von

Dr. gefepö cSnttden,
eit. frofrfcc »er Lttbvfiidxn Ihrelo^tf cm bn UxttKrfitit ju *onn.

Zweite Auflage.
$rd# 28 6gr.

|

Commission* verlaß von F. A. Brorkliaus in Leipzig.

S o eben erschic n:

Trojanische Alterthümer.
Bericht Ober die Ausgrabungen in Troja

von

Dr. Heinrich Schliemann.
P Band Text. 8. Geh. 2 Thlr.

Atlas trojanischer Alterthümer.
218 photographische Abbildungen zu dem Berichte

über die Ausgrabungen in Troja.
4. Io Mappe. 18 Thir.

Der Verfasser gibt in diesem allseitig mit grosser Spasnuog

erwarteten Werk ausführliche Berichte über die bei seinen Au»

gr.'ibungcn in Troja erzielten ausserordentlichen Resultate. I*«

Atlas enthält neben mehreren Situalionsplänon die pbotogn

phischc Darstellung von mehr als 4000 der gefundenen Knut
werke, Gefüllte, Waffen, Schinacksachen u. s. w. Textbjnd 'jsd

Atlas sind einzeln verkäuflich. ftt

Friedr. Theod. Vischer,

Kritische Gänge.
2 Bdo. 49 Bogen. Thlr. 2. I« Sgr. 1844.

Inhalt: Vorrede. I. Zur Theologie: Dr. Btranes

und die Wirtom borgor. Ueber allerhand Verlegenheiten

bei Besetzung einer dogmatischen Lehrerstelle in der

gegenwärtigen Zeit. II. Zur bildenden Kunst: Der

Triumph der Religion in den Künsten, von Pr. Overbeck

Dio Aquarellkopieen von Ramboux in der Gallerio m
Düsseldorf. Knnstbestrobungen der Gegenwart. Von

Anton Hallmunn. III. Zur Poesie: I. Zur Kritik

frühererPocaie: Die l.itlerator über Goethes Fausl. II. Zwei
Er sc bei n u n gen neuerer Poe eie: Eduard Mürike. Maler

Noltcn, Novelle in zwei Theilen, Gedichte von Eduard

Mürike. Herwegh. Gedichte eine* Lebendigen. IV. Zar

wissenschaftlichen Aesthelik: Plan zu einer neuen

Gliederung der Aestliotik. V. Vorschlag zu einer

Oper.

Leiptig. Fues’s Verlag (R. Heisland).

X. J

Durch directe Bestellung beim Herausgeber sind xu belieben:

Vierzig grosse Modelle zu Com-

binationskrystallenX"(:>
i;,

I
:-
1 ”T

,

1

‘

incl. Verpackung 15 */3 Thlr. Die Modelle sind in Pappe

solid nnd sauber ausgeführt; Grösse 20—45

Grosse Modelle der einfachen Kry-

ctallfnrmnn Ex ) heransgeg. von Dr. Richard
Slclil IUI IIICII

„eÄ,r inDre g den . Preii inci. Vef

Packung 1 1 >/j Thlr. Grösse und Ausstattung wie oben

Ausführliche Prospeete auf Frankoverlangen gratis.

,

40] jur 'JJcubtgrünbung, bcj. lltietMtyK
eines i<bon befle|enben größeren &'rtiment 4gef<böf(ö in Sott»

ober 9Jlittefbeutfe|lanb iudjl ein junger ®iid>büubler, btm rin

Capital oon 4000 3tt|Ir. u. hefte 3eugniffc für feine iü<&!igl<ii

ju Schote flehen, einen GociuS mit einem Gapitat uon rniubeftcnö

0000 Jtlljlr. Sucfienber mürbe fiel eoent. midi an einem nnd’

roeiäbar rentablen unb gut accrebierten ©efdüft mit feinem

Capital beteiligen. Cfferten sub. R. 0014 bef örbert

(93 . 1017.) SWuftoff iDioffc in »erlitt ff

ruuf Mit fi». Drufufin ln

edby Google



gitcrimfdieS ©entralMatt
für IBrutfü)lanir.

Hl 9.]
$cran<gcfetr unb »trairtmortlittier iHcbactcur frof. Dr. gr. 3nrndc.

Verlegt >11 (ligil Äocnaritt* in C r Tp } I g.

[1874.

fefheint jeben Sonnabenb. —• 28. gebruar. 8 reis vierteljahrlieh 2'/R SRlr.

$ti4«, liilsc Vatidali» Atihioplcii dialrit»«.

lUrr PMliMrum Hebrairac atqur Latinui elr., edld-

4t Tlsckaadorf, Baer, Delltxaeh.
fitii: Äuiuftinu», fein tb«o(ogtfdic# u. fein«

xijifohjbtlffcrafib* flnjdiauung.

i- Put. HHertfdi« BtJjtn mit t&lfe b« 3*atur»lf?tn»

thifrn HatttrmTtr.

t(K, ti« rcpjMldjTfnir con unb Dir CurOra
CallmDrne't.

|

fimf. JUcftstDuib ixt rifecit Würiburg.

i

2a IRatmera, ilriral mebt Rftibi.

ÄDbfrr, 2ntl»rr unb Di« 3urifUn.

Paiftncr. Da« (Ktdii in D«i SiTdfc.

t». 2»<bi*nDrtg, Dir 3u4Ü)au«fhaft in Ibrrn pirgrtf-

fipen «oUju*.

‘Wrorr. Dal QkID. 9int national •ttoMm. 6tuCir.

Witib. aU^anrinr CSrfdtrrtbun« unD eiaitftit trt

fiibtrclj.

Har eher, EpUtolographi GraaH.

•iiaul u. »raunt, *4lt4gr »ur «rid>«tbtt Der Drutfd;«

eptad)< unD Vitttatur.

Vrrgtr, fantt'« OTatrffa.

Sljeologie.

Sude, Dr. Bemh., de Isnine Vntiriaiis Aethiopicls diatrihe.
Lapzig, 1913. F. C. W. Vogel. (VIII, 131 S. gr. 8.) 1 Tlilr.

1« Sgr.

liefe SiRrift beRanbelt im erftcir SReile bis S. 56 baS

cÜitDgraphifcRe unb ©tfchichtlicRe über RufcR im engeren Sinne,

b t Mero8, fomie bie flampfe ber Sffgrer mit ben SalaRinern

leb ber öggptifcR . atRiopijcben UJIacRt ju 3tfajo’3 3'ü; im

isntm jRrile befcRaftigt Re Rcb mit ber ©injelerflarung ber

!»ei Stüde 3e|. 20 unb 17, 12— 18, 7. SReilS auS ihrer

itfmnjIiiRen Scftimmuug }u einer habilitationSicRrift, tbeilS

ni bm bisherigen 6tubiengangr beS SerfoiferS mag es ftcb

crfttai, baR Sieles, namentlich ©tpmologifcbeS, maS nicht un>

nmcit« jur Sache gehört, Rereingejogen iR. 3m ©anjen geigt

SerSaf. batin anSgebreitete Selefenheit, grünbliche RenntniR
ber imitiiihen forool)! als anberer Sprachen, befonberS auch beS

öribiihe« unb feiner Siteratur, fomie ber neuern Sgpptifchen unb

iRprifchen fforfchungen, fo weit Re hifher Sejug haben, unb per-

Hebet mit miffenfchaftlichrr ©enauigfeit unb Sorgfalt einen

[nun, burch feine Sorurtheile getrübten ®Iid unb fflübrRtitS-

in; mir linnen uns nur freuen, eine fo moht vorbereitete Rraft

u bei tücnft ber allteRamentlichen ©regefe treten ju (eben, um
> mehr, als beuljutage ber philologijch gebilbete 9!aebrou<bS für

bcielbe nicht gerabe üppig fproRt. 3m erRen Zbeile Rub jur

ü'imj ber babei auftaucRenben fragen aOe bie ieRt jugünglichen

Hin (Hilfsmittel mit ©ejeRid permertbet, unb WancRe, welche

t ejn jorfchungen nicht gefolgt Rnb, werben beS JJerf.’S über«

"itlnhe SarReUuug gerne lefen. SaR feine Ööiung ber fragen
nnetbie richtige fei, foQ baniit nicht gefagl fein. Sei SeracR

I D , oo er Srugfch folgt, unb bei ben dgipptifth-atbioplfcbeit

Sbnigen ju 3efaja'S 3e,t halten mir anbere Sifungen für
* :ili<h- Sie 3utpeiiung non 3ef. 17, 12 ff. in bie Sanjlritjeit

['<i Reh noch beffer begrünben; bagegen ber ©ejiebung non

19 auf bie ©infalle beS Sianchi-löier-Slmen in Seggpten
»iic» mir roiberfprechen

,
Raupt jäcRIicb auf ©runb ber jweiten

Wie bei ©apitels. 3" ber ©inleitung Rat ber fflerf. allerlei

Ei|li4e KuSeinanberfcRungen eingeRreut; hoch permögen mir
l'iie tuffaffungen unb Srgebuiffe nicht burchauS ju billigeii.

tag. 18 Rat er |U wenig bebacRt, baR, mrnn bie Hoffnung
f 7 mcRt in her Cuft fcRroeben foll, eS RcR 8. 1 ff. ni<Rt um
*Hea Rrieg ber üffprer gegen Ru (CR Ranbeln lann; auh Rnb
ftl| n 35. 2, bie ein 2anb an RcR jelbft (nicht ein RSnig an fein

-isb) jcRidt, elmaS Ungereimtes. 8. 4 ifl R nicht Seit-, fonbttn

tejIeihungSpartilel; bie non hvt-jp 8. 2 gegebene ©rtldrung

roirb RcR nicht Raiten laRen, unb bei ber {frage, ob \Rip ober

lpip richtiger fei, ift nicht beachtet, baR ä oor auSIautenbem 8ao
ü ju werben pflegt. 3 n 6. 20, 5 iR bie SejieRung beS ipm
auf bie nach Seggpten geflohenen äSbobier ganj roilliürlich, unb

8. 6 bie 8ef<hrantung non 'X auf bie pRiliftaifcRe RüRe unhaltbar,

wenn man nicht ju ber fpracRwibrigen Auslegung non 8. 6 b

getrieben werben foD, bie bocR ber 8erf. jelbft S. 129 jurüc(>

nimmt. Ob baS mafor. 'tren 8. 4 stat. constr. fein foQ, iR

feRr fraglich. Such baR 3ef. 28, 11. 32, 4 auf bie melfcRen

Slffgrer angefpielt fei, löunen wir nicht jugeben. Sie etgmolo-

gifchen Semerlungcn ju erb unb ju an; gehen uns ju weit.

JBarum foUen beim alle triliterao burcRauS auf biliterae jurüd-

geführt werben? ©ine UrfpracRe, bie nur jweiconfonantige

SJurjeln Ratte, ift fo wenig benlbar, wie eine, bie nur ben Sofal

a Ratte. A. D.

ninr i«o Uber Psalmonim Hcbraicus atque Latinus ab
Hieronymo ex llebmeu eonvenme. Consociata opera ediderunt
Const. de Tiachcndorf, S. Baer, Fr. Delitzsch. Leipzig,
1874. Brockhaus. (XVI, 190. S. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

©S iR ein weitnerbreiteter 3rrtRum, baR wir in ber 8ulgata

wie in ben anberen altteftamentlicRen 8ücRern fo auch in ben

'4Malmen bie UeberfeRung beS ^ieronpmuS au; bem ©runbtepte

nor uuS Ratten. Sil« biefe felbRünbige UeberfeRung beS $ieca-

lipmuS, roelcRe bie gröRte 2Rat feines EebenS iR. bie altlateinifcRe

UeberjeRung, einen fllapifcRen HbllaticR bet Septuaginta, net-

brangte, gelang iRr bieS nur mit ben Sialmen nicht, beten non

fpieronpmuS reoibierter altlaleinifcRec UeberfeRungStejrt RcR bis

Reute forooRl in bee ftircReiibibel als im 8repier unb TOiffale

behauptet Rat. Sie narliegenbe neue 8lalmenauSgabe leiftet

beRRalb ber biblifcRen SBiffenfcRaft einen wefentlicRen SienR,

inbem Re jura erftenmale bem RebraifcRen Sejte bie für Sept-

unb üuöIegungSgefcRiihte wichtige UeberfeRung beS üterongmuS

juita Eebraicam reritatem gegenüberReQt; wir muRten biefe

bis je(t bei Sabotier unb in anberen noIuminSfen ÜBerlen juchen,

nun Raben wie Re enblicR in einer hanblicRen SluSgabe unb mit

8rigabe beS jur 3e <> verfügbaren IritifcRen Apparates. Sie
übeewiegenbe ItitijcRe Srbeit aber ift in biefem jweijpracRigcn

8falterium auf ben RebraifcRen Seft perwenbet, auf SarReQung
nämlich feiner autRentifcRen mafoeetifcRen ©eftalt. Seit Reiben-

Reim, ben man ben jübifiRen SacRmann nennen lann, ift 8atr
ber erfte SibeljorfcRer, welcher unS in 8erbinbung mit SeliRfch

altteftamentliche SrptauSgaben liefert, welche auf fetbRanbigen

üüafora-Stubien unb ^anbfcRriflen -©ollaliontn fuRtn. Son
bem RebraifcRen Sfalter, welchen beibe fcRon 1861 (bei Sörffling



259 1874. — Mi 9. SiterarifcReS Sentralftlatt. — 28. ffebrnar. —

Itnb fyrnnf») RerauSgegebeu Raben, untrrfcfeeibet RcR biffer burh

einen weit umfänglichem (ritifc^en SehenfhaitSbericRt (6. 1 33

—

159), burh fiebrn bifr jum erRenmaie an« BicRt gejogene unb

grammatifeR-RiftorifcR erläuterte Mafara»StA<te(S. 160— 185)

unb burcReinen auSfä^rIicberen9(bri% beä[Dg.9tccentuation<!Qfteme

(S. XI—XVI). 'Die Sorrebe berichtet über ben 3u®oh* 011

alten DrucfauSgaben unb an §anbfeRriften , ben unterbeh ber

fritifdje Apparat ber ©erauigeber gemannen bat. Mühte bte

überaus mübiame unb für bie SierlagSbuhRanbiung loRfpielige

Strbeit, melcfif nicht allein bem fßfalmenausleger, fonbern auch

bem @rammati(er unb SiteraturRiRoriler reihe Ausbeute geroüRrt,

bie woRfoerbiente SBürbigung ftnben!

Horner, l.ic. t)r. A., Autruntinuo. Sein ümtlogiich»-* System und
seine rcligiunsphilosopliisehc Anschauung. Berlin, 1973. W. Hertz.

(XU. 352 S. 9.) 2 Thlr. IU Sgr.

Unbeflritten gebürt KuguRinuS jn ben MenfcReit, non benen

getagt werben barf, bah .bie Spur non ihren ©rbentagen*

menigflenS bis beute no<4 nicht untergegangen ifl. Säte grob

fein Sinflub auf bie mittelalterliche fliehe unb bamit auf bie

ganje ©eifteSart beS Mittelalters gewefen ift, braucht (aum

gefügt ju roerben, ba es lüngft anertannt ift, bab bie beiben baS

Mittelalter btRerrfhenben Sichtungen, bie aloümiRifhe Mgftil

joroobl, wie baS bie gaitje ©reite ber bieffeitigrn SBeft in

Snfpruh nebmenbe Ricrarhiihf flirhenroefen, in ibm ihre

SnlnüpfungSpuntte unb RBurjeln haben, unb wenn eS auch wahr

ift, bab in ber Seforntation ein RSrincip ju Sage getreten ift,

baS über SuguRin unb feine Stellung ju Seligion unb Aireben»

lljum weit hinaus führt, baS ©rincip ber ethifhen ©erfSnlicbteit,

fo ift boeb nicht minber wahr, bab gleichwohl in ber reformato.

rifeben Xhealogie bie Siiguflinifhen Spuren unb jwat nicht

immer in erfreulicher Meile Rh Rnben. Daher ift eS benn

natürlich, bab man lirhlieherfeitS immer ein grobes 3ntereffe

an biefer RJerfünlihftit genommen hat, bie auf fo lange 3eitrüume

hin beftimmenb hat wirten bfirfrn, unb eine jahlreiche Siteratur bei

flatholiten unb RJroteRanten belunbet jur ©eitüge baS gemein»

jaatf 3ntereffe an biefem Manne, aber baber ift eS auch noch

immer nicht überRüfRg, Rh aufs Seue elngehenb mit ihm ju

befhüftigen. SerRthen wir unfere 3*it reht, fo ift baS, was

jebt nothwenbig ift, im eigentlihRen Sinne eine SuSeinanber»

fejung unb jwar fowohl eine practifhe wie theoretifhe KuSein»

anberfefung mit ber ©eiReSart, bereit grober Seprüfentant

SuguRinuS ift, unb waS bie norRanbene Siteratur über ihn

angeht, fo iR wohl taum ju leugnen, bab biefclbe oft wenig baju

angethan ift, uns ju folher SuSeinanberjehung hehülRih in fein.

SuguftinuS hat, gerabe weil er eine grobe (Epoche tircRticher

(Entwicffung inauguriert, baS Shidfal gehabt, «on ben per»

fhiebenen tirhlihm 'Carleien in Hnfpruh genommen ju werben;

CroteRanten wie flatholiten Raben Rh auf ihn als auf ihren

©eroührSmann berufen wollen, unb bie Siteratur über iRn trügt

meiRenS baS ©eprdge biefer IRarteiReRuitg ber Sutoren. Dagegen,

woran es bisher gefehlt Rat, baS iR eine objectipe unb babei

(ritifhe DarfteBung beS SpRemeS unb ber tReologifhen fjor»

fhungen beS ©ifhofS non $ippo, weihe ben Mann beurteilte

unb ju nerReRen lucRte, niht non einem fpüteren ©arteiRanb-

puntte, fonbern aus feiner 3<>t unb rein aus ben eigenen Schriften

beS Mannes heraus, unb baS nun iR baS SerbienR ber oor»

lirgenben Srbeit, bah Re eS unternommen Rat, uns biefe fo

bebeutfame SricReinung in ber btjeicRnrten unb für unfere ©e*

bürfniffe allein fruchtbaren ÜBeife por bie Sugen ju führen.

Such muR "tan nun gern jugeReRen, bah eS bem Slerfaffer

gelungen ift, feiner Aufgabe in reht befriebigenber SBeife gerecht

ju werben. Siht bloR, bah iebe Seite feines S3uheS betunbel,

wie wir eS hier mit einem 9utor ju tRun Raben, ber in ben

SuguRinifhrn Shriften burhaus bewanbert iR, auch bie Dar»

flrQung felbR iR bei aller fjüDe beS Materiales einfach unb

überRhtlih unb Reht gerabe bie ©nntte mit Sahbrud Ree oor,

auf weihe eS bei ber IBeurtReilung unb Ueberwinbuttg bei

HuguRiniSmuS oor allen Dingen antommt. ®anj mit SccRt jeijt

ber ©erfaffer, wie burcR bie ganje DReoIogie biefeS Sätet; ber

abenblünbifhen flirhe jwei Sichtungen RinburhgeRtn, eint

atoSmiRifh»pantReiRifhe, bie in ber mittelalterlichen MpRit SR

bann weiter entwicfrlt Rat, unb eine realiRifh'beiRifhe, bie in

bem ftircRcntbume beS Mittelalters ju polier SuSbilbung gelangt

iR, aber auh, wie eS bem SluguRiniSmuS an (Einem gefehlt Rat,

moburcR SRriRentRum unb Seligion allein richtig oerRanbea unb

geRaitet werben (ann : an bem SerRdnbnih für bie ©ebeutung

ber etRifhen ©erfünlihleit, fowoRI auf bem ©ebiete ber IRcoiejic

wie ber SntRropoIogie, unb bamit, meinen wir, fei pon bm

Serf. ber ©untt bejeihnet, non bem auS eS allein müglidt i|,

ju einer Seubilbung niht nur auf bem ©ebiete ber ZRetlogic,

fonbern auh beS lirhlihen Sehens ju gefangen, wie unfere 3«t

Re bebarf, nacRbem bie auf SuguftinuS Rh grünbenben Behob

langen in ihre poQRünbigRe Suflüiung geratRen Rnb. 3nbem

ber Serf. bei allen einjelneu SeRren Sluguftm’S gerabe biefe*

©unft immer non Seuem ReroorRebt, Rat et Rh ein unbefünt

bares SerbienR erworben, unb barin ReReRl bie ©ebeutung Met

mi( fo nie! RlarReit burhgefüRrten Monographie.

lieber SinjelneS freilich mühte Rh rechten laRett, unb

namentlih würe eS pieüeiht non SuRen gewefen unb Rütte bot

SerftünbniR erleihtert, wenn er uuS bie SnfcRauungen Sugujmi

meRr als eS gefheRen ift, in ihrem Serben unb iRren gefcRiit'

(ihen ©rfinben nor Rügen geführt Rütte. Sr Rat, wie er felbR

fagt, unS baS SpRem Suguftin’l in feiner fegten abfhlieheubcn

©oUenbung geben wollen, unb aui bie Sntwidlung, bieSugufü»;

burhgemaht Rat, um ju feinen fhliehlihm Snfhauunge» js

gelangen, lüht er Rh nur anbeutungSweife ein, aber gerabe bas

würbe baS3nterej|e nur Raben Reigern lünnen, wenn unS gejeigt

worben würe, wie bei SuguRin MeS ein ©rohuct betetgeutu

petfünlicRen ßntwicflung gewefen iR, wie et biefelbe in ben

©egenfüRen feiner Seit Rat buthlümahen gehabt. DaS Uqt-

jammenRüngenbe unb Ungenügenbc in SuguRin'ü SnjcRauunjti

würbe babuth um fo mehr ju läge getreten fein, aber auh bte

Ueberjeugttng würe um fo fcRer begrünbet worben, bah wir i‘1
1

mit ©eRaltungen uns niht mehr begnügen lünnen, bie ihre

SBurjeln fo burhauS nur in gefhihtühen SerRüItniffcn Raben,

weihe feit meRr als taufenb 3aRren nergangen Rnb. ßi-

SeligiSfe Seform. $r*g. »ou 8. Ulrich. Sr. 1.

3nR.t 3- Supp, ber StntieRriR. 2. Bin neue* Dogma; 3) Wie’
Rtarailelcn. — Bin neuer Smralt für ba* Mittelalter. — 3nter«otic

nale SeRlebSgetieRtt u. bie ©erbeffetung be* internat. Seht*. — ÄJ»
ber f afteebatte jemal* glüdlicR u. ber XugenbRafte unglücflicR feiul

—
Sn* ber flcniglbtrger ©tnreinbe.

©rotcR. Uirhenjeitung rc. <jt#j. u. reb. ten ip. ffl.ShwIbt Sr. 5

n. 6.)

3nR.t Die 3iegler'fhe Sngelegenbeit. — Der (Intwnrf tinet t*c

feReS. ben. bie enangel. flircRengemeinbe * u. Spnobatarbning k«
tO. Sepl. 1873 n.f.w. — ‘Uber bte „Motioe?” — fflablbeanSaut«»'

gen. — Die Sonbüner MeetfngS. — Sübtmann, RJReiberer* ,5«'

RniSmnS'. 2. 3. — Die JternlfcRe l'olteabftinrmnng tont 18. 3omut.-
Rpmfponbenjcn u. SiacRrichten; Siteratur.

DeutfcReb ’RroteRantenbtatt. ^r*g. o. S. MandjcL 7. 3aRrg. Sr. 5

u. li.

3nR.t ffleebenfhau. — Da* (Jrforbernip flaret reltg. Hebetirm

gung. — Die lirtRI. Stift* in vtCanr. — Die rünt. hierarhie «• tu

ttultnr. — Dapibsfobn u. fflotle*foRn. — 2?erenntnijterpf(i(ht«uS l*

^annoter. — 'SRurndebiMIfhe*. — Sn* Sübamertfa. (flortf.)
-

Da* proteR. Meeting in fonbern. — gtunbfhreiben be* gefhlR*fibr.

TluOfehnffe* be* beutfeRen RtroteAantenPerein* an bie ^n'et^rftfinc. —
Der Sonfefnonalttmu* u. ba* Seht- — Da* einjlge Mertmal rrlig.

Slabrbeilen. t. — Dapib fiplngRont. — Der ©efeheib be» Cberfitieo-

ratb* in ber 3ieg(et'f<Ren '.Hnjelegenbelt. — Die tSeraeinbefeRu!«.
-•

Die lirü)I. Starteten u. ba* ®otte*relcR. — ©ebenltage. — fefefruit;

Sermifhte*.
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Xm raengel. flirAcngeitung. $rtg. cos f>. Kleiner. 16. Ja&rg.
St. 5. ». 6.

3ab. : ©ie Btrtattblmtjtti Ober Me Oipilebe (m Sltgtortneltn,

Stofe. — Sem u. ©entfhlanb. 1. 2.— Cie firdjl. SBofclett. — 3ur rrettp.

«niWe. 1. 2. — Sa» bet lutbet. Separation. 1. 2. — Su« bet

{i:6n Ätrdbe. — Sut ben ball. üJroningen. — Cie bfterr. flirAtn.

«leje. — inglanb u. ©eutfhlanb. — Cie öntfdjelOnngen beb (io.

CSet«Jtlr4entatJ4 ln btt 3leglct'fhtn Angelegenheit. — Capib Swing,
tau. — Serrifpenbengctt; Literatur.

Iljt*. epangel. • lutber. flir<b<nieitung. Sieb. : 8. 9. Sutbatbt.
j

3ai.: ®. B. Schier, Me frarnbf. Seoclution nah (btet «Ilg.

Seilt — 3«t Xroge bet HattonaKirhe. — 3“® Beginn bet ‘Hilde*

tag«, i. 2. — 3»t gegenwärt. fitibl. Situation. — Sa» bat ble et,.

Habet. Äfrtbr in j}aü bet Sinfabrung bet SinUcbe ton ihren fflliebern

a fetbeta? — Otto flatften Ärabbe. — Sa» SBOtttenbetg. — Ott 1

?rcjeg ShrSber a. bie naftaulfhe Sgenbe. — Sufforbetang. — Der
itctrtantHmu« in Spanien. — Sab bet latbet. Jtird)e Smetlfa». —
ftinbl-Saibriebtin; öodjenldiau ; Siterartfhe«.

tu Satbaüt. Sebig. non 3 . 'S. $ ei nti d) a. tth. Bloufang. 51. g.
16. 3abtg. 3annat.

3*0.: Stubien übet bie Ita!. pbltofoobte In bet ®egen»art. —
tat Bawlbriruftniin In ben fpipfttn »ot üto b. ®t. — Cie ffbtiSo

(«tobienbe ®aabe. — tßtobabilitmu« a. ptobalift. Spfteme. — Briefe

nie) alten Senebictinei» an feinen üleffen. — liebet bie Qntfiebnng u.

Sriwflnna bet eanon. Zaggciten. — griebriA e. Spee. — flatljot.

feene. — Spaftol. Schreiben. — Beim Beginne be« 3- 187«. — giteratsr.

«efdjidjte.

Satt, Dr. fl. ®. »., hiftorifAe gtagen mit hülfe b« SRaturmiffen.

f*eftin beantwortet, Mit 1 ÄirtAen in flnpferfti* n. 3 in ben Zeit
gebt. fcoljfAn. St. Ilkterlburg, 1873. ©hmipborfft hofbahbblg.
fxrv, 38S ©. gt. 8.) 3 Iblt.

Set aus bet Ueberjd&rif t bei erften lufjageä: „fflat ifl non

tat fo$ri<f)ttrt bet Stiegen übet ben ©hmanen«©efang ju

hallen?* fhliefeen wollte, bet Srrf. oerbe auf bie Sahtihün
bet Ulen jelbft eingeben, toitb fttb getdufht (eben 2Bir bbten

rau, baj .bie Däne bet ©hmdne niibtS oon bem ©hmetternben

terliompeU'ntOne baten, mit benen man fie »«glichen,* bat fie

titt betn Zotte .einer Pofaune ober einet Slarinette“
gieubrn, baft ibr „öehiefgefang" einen .melobifcben, aber fhroer«

nötbigen ßinbtud matbt," bub er »ju einem mitffamen Soncert

wirb, ungefähr nie $ornmitftf“, bafi er nur in btt gerne ange-

•Ata Hingt,* noäbtenb bet einzelne Socfton -raub, febr laut, aber

rauutgentbm (retjtbtub ifl." Mit joltben Mitbeilungen, bie an
ÄAunboetglitbien mit bin fttb als obfectio auSgebenbtn Beobacht-

ungen Hnberer botb geigen, mit ber Sine bieS bört
,
ber Hnbere

jeatS, ifl bet ®<bmanengefaiig , non btm bie ©riehen melbtn,

'«haut triebt bentitfen, uttb ber 9ialurfor(cber butte jebtnfoBS

iiernacb nicht bas Kitbl, Soft ben Philologen ju tabeln, bafi .es

Ata gar nicht beigefaDtn gu fein ftheinr, in irgend einem neuem
bottbbutbe bet Haturgejhiht* natbgufeben, ober bei einem

joologen fitb gu erfunbigen . . . benn bie [frage mar non natur-

Motifh« ©eite ooBftänbig geläft“ (6. 5 f,)l Pimmt man nun
»»4 bagu, baft .ein Schwan nie für fttb allein eint Melobie fingt,*

io ift bieS eigentlich für bie Sacht jtbon entfheibenb genug, ba ia

au<h betn eingtlnen Shroane bie Griechen ben mobllautenben

Stfong beigelegt haben. Natürlich mar hierbei eingigunb allein bie

PoctifÄ oetllärenbe Pb“nl “f'' btt ©riehen tbätig, um ben

Minen Soge! autb notb nah biefet ©eite bin gu abein. Qnb fo

ifl et Bohl auh heute möglich, bafi auf 3emanb, ber bie nätbige

faSaht mitbringt unb nutet bem Sinbrutfe einer eigenartigen

Stlutuntgebung in ndhtliher Stille fth befinbet, bie SBehfel«

ätte btt ©htnänc batmonifh mitten Unnttt, — eine fentiinen»

talifhe Smpfinbung, bie mit ber poetifhen giction bet ©riehen gar
suhl« gemein bat, — mäbrenb Hnbere, beten Pbantafie niht

»otbrrti trt ift, nihtt harmonifhet in ihnen ftnben, unb batin

hegt ber ©mnb, warum bit Änfublett übet bat ©hmanengetän

fo aut tinanbtt gehen, gemifc niht in golgenbem: ,3n ©riehen«

fanb felbft ifl ber fhimme ©hman häufig, mit et fheint

menigftcnS fo bäufg wie btt Singejhman, ber aber leincSmegS

fehlt Daraus (affen fh bie Streifet erfldten, ble fhon bei ben

©riehen felbft laut mürben* {©. 10). ©hilbett boh auh bet

Betf. bie ©ituation, in bet et ben ©hmantngefang pttnommtn,

alt eine gang eigentbümlihe, mdbtenb bagegen bie haralleriflifhe

Sntroort feine« PofüKonS fiatf an bie Siebe ber Schiffer beS

SribanuS erinnert, oon ber Sudan etgdblt. — Xef. nermeif’t hier

aber nah auf ben fhdnen Jfuffab non Sehrt, bet, serautafil buth

TOüUenbofft Behauptung, bereits Router (ernte ftngenbe ©hmdne,
er habe fte fclbfi in ber Patur beobachtet

, auf biefe gtage nah
einmal gu fprehen fommt, oerdffentlihtin „bie (Einheit ber Obpffe

(S.793— 809)*. 2. ,J3o ift ber Scbouplagber gabrtenbet Dbpf«

feut gu ftnben?“ Die Srfiubung, bah ©bpffeut in ber Baiftrp«

gonenbuht um feine glotte fommt, biente in bdhff mirtungt«

polier SBeije ber gangen Sntmidelung ber Sage, bertn Sag et

mar, ben $elben son feinem reihen ©efolge abgutrennen unb auf

6h felbft angemiefeu fein gu (affen. Damit mar aber guglricb

auh bie Befhaffcnbeit ber Buh> felbft gegeben, fte mar fo felbft«

nerftänblih, bah ber Dihler, bagu ein griehifher, beffen Pbattla«

fie in ber reich geglichenen flüfte feinet Oaterlanbet genug

Pabrung fanb, mabrlih niht ndtbig batte, bie ©hifberung eingig

unb allein non ber fUatur felbft 6h bietieren gu taffen. Per $r.

Berf. ift jeboh anberer Meinung ; er ftnbet, baft auf bie Buht
non Baiatfana bic ©hifberung, weihe $omer non ber Buht „brr

Saeftrggonen giebt, fo genau paftt, bah biefe mobl nur nah jener

entmarfrn fein fann" (€.21), berfh .bah bie ÜBirflihfeit genau

einem Pbantdftebilbe entfprihl , mdre ein poIKommenet

ÜBunber* (©. 40). Doh man sergleihe bat bihlerifh' ©eradlbe,

bat in feiner gang einfachen , allgemeinen Sbaralieriftit jebet

inbioibuellen Su8et enlbebrl, mit ber fo gang eigenartig 6h meit

unb fhmal in bat Sanb binrinminbenben Buht, oon ber brr Bcrf.

eineifbbilbung giebt. St iftauhfalfh, wenn 0 . Barr ben ObpReut

nur aut tfurhi oor bem fhmaien unb barum gefdbrlihen Sin«

gangt niht mit feinen ©efdbrtrn in bie Buh! einlaufen Idht,

mat rr freilich für feine $ppotbefe oerroertbet. Huf mie nainrm

©tanbpunlte hier ber Brrf. fleht, geigt folgenber ©af: ,5iie

flieg in biefem Olafen eine üBefte empor, meber groh noh Hein,

fept ber Dichtet bingu, ber ihn affo ftbr gut lannte" (S. 21).

Bon biefem Hnboltpunlte autgebmb, »erlegt ». B. bat Sanb ber

flirfe, „einer mingtelifhen Brincrf6n," an bie Oftlüfte bet

Shroargen Meeres;* biefe 3nfel roirb alt bicht unbaumttibig 6c«

malbet, »on grohen^itfhen bemobnt, mit einem Pforte, fte wirb

fo gefhilbert, mie Mingreliett befhaffen ifl. . . Daft $omer biejen

Hufentbalt ber flirte eine 3nfel nennt, fheint mit 0011 geringer

Bebeutung, roeil ben ©riehen jener 3**1 <*ff£S brmobnte Sanb

3nfel ober $albinfel fhim“ (S. 31). Huh bat Unletmrlllolal

joH in birfer ©egrnb ju fuhen fein, bie Oilüfte flolqtot, Hheron,

Bpripblegetbon ihr Original in ben gabireihen ©hlamraoullanen

haben, bie auf berhalbinfefZaman bejonbert anfebnlih finb; gu«

bem „bifben ja für bat Smporfteigen ber ©htünbe aus ber Unter«

mell bie ©hfünbe ber @hlamm»ultane bie fhänfte Gelegenheit*’

(S. 36); „bic päppeln unb SBeiben, bie bie iraurigen^aine ber

perfepbone bilben, ftnbel man am Sübufer bet Hiomfhen SBieeret*

(©. 37); SlpHa unb Sbarpbbit ftnb gu beiben ©eiten bet Bofpo«

rut gu ftnben, unb Zrinatriaift Smbroti Mit foichen Bebauptun«

gen bemeift man niht, bah „Cbpffeut inMingtelien gemefen* (©.

16), bah „gerabe bie flenntnih »on ben ftüften bet ©hmargen
Meere« aut ben Bifbern bet 10. 1 1. 1 2. ©ejangcS beutlicb ber»or«

leuhtet (S. 52)".— Huf ben Sinmanb
:
„mie (am aber nur Cbpfjeut

in bat ©hmarge Meer, ba rr nah ben Hbcnteuern brt 9. ©efanget

fth boh mcftlih »on ©riehcnlanb befanb, antmortet er: „burh

Sauberei ift »ielei mdglih* (30); „bie ©hmimmfdbigfrit ber

3nfel bet Heolot unb brr mitgegebrne BBinbfhlauh ftnb nur

bat Mittel, unjere Hbenleurec auf unbrlannten Biegen in bat
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Shroarjt Meer ju bring«!. Seht jhlau rrbac^t !" (6. 51).

SBelher anbete 3®«* lüfet M fonft für ba# Mitgeben ber gt.

feffelten SBinbe benfen? Sie roüren ja ftheret eingefperrt, roenn

©colo# ft« ju {laufe behielt" (6. 60). Kun Iftfst s. ©aer, oon

feiner lleberjeugung auigehenb, alle ©riechen ber homerifhen

Seit gälten jebe« Band für eine 3nfe! gebalten
,
ben CbpffeuS

„ganj einfach Ober Sthralien roegfegeln" S. 18) unb fo in ba#

Stbnacje Meer gelangen. So ift bie ©orfteDung in ber Obpffee.

Man tonnte nah ibr in ba« Shroarjt Meer tommen, ohne bie

betannten Meerengen ju pafftercn" (S. 18)! — ber Setf., beffen

Suffab gegen bie Änfiht geritbtel ift, bei Obpffeu« Ehrten feien

im SBeften pan ©ricehenlanb gelegen, fagt: „3ebenfaDi ift jenes

Streben nach SBeften febr alt, unb i<b tmift roobl ermatten, baft

man meint ©ermeffenbeit, ein fo alte« {eiligtbunt angetaRet ju

haben , febr oenoerflttb finben mirb“ (S. 56). SRef. glaubt, mit

foQten ju biefen Singen einen ganj anderen Stanbpuntt ein*

nehmen : alle ©trfutbe, bei Obpffeu# ©benteuer gcograpbiftb ju

perjeitbnen, foHten uni rnobl gleichgültig (affen.

3) „{anbeliroeg, ber im fünften 3ahrhunberte oorffhriftoburtft

einen groften Shell bei jejt fRuiftfhen ©ebietei gtng* 91eu ift

in biefem ©ufjafte, ber im ©nfhiuft an {erobot 17,21—23 ben

aui ben pontifhen Sünbetn in bai 3nnere fübrcnben {anbei«»

meg bef pritfjt, bie Seutung non bem 3'ele beffeiben; o.Saer Reftt

in ben Brgippüern eine MongoliftSe ©ricftergemeinfcbaft, einen

oorgefhobenett ©often, beffen ©eftimmnng ei mar, bie {anbei«,

larananen ju empfangen, ben 'laufcb gegen bie eigenen Banbei-

erjengniffe ju beforgen unb bie fflaaren ju ihrem Boile-ju (hoffen,

bai in ben Steppen bei jeftigen ©hineftlhen Surteftan nomabi»

Rerte. Sai unüberfteiglithe ©ebirge, pon bem {erobot fpritht,

ertldrt er für ben Beins, bit'Üf*« für ein türfifhei Soll. Bon
Söithtigleit bei bet ©iibung biefer ©nfitfti mar für ben Berf. bie

©efhtcibung, meltfte {erobot oon ber ©aumfrutht ber ©rglppüer

entmirft, feiner ©nflht nah paftt Re nicht auf bie Bogelfirfhc

(Prunus Psdus), mfe angenommen, fonbent nur auf ben Oieafter

(Elaeagnus hortensis), ber am Sgr-Sarja unb ©mu.Sarja im

©roften noh heute gejogen mirb.

4. „ÜBo ift bai Salomonifhe Opfer ju fithen?" Ser Betf.

geht non folgenben grrodgungen aui: bie grobe Menge ©otb,

melhe bie ifraelitifhe fjlotte heimbrahte, tann oon ben Slraeliten

nicht buch Saufhhanbel ermorben, fonbern muß an Crt unb

Stelle gefammelt morden fein; bai fehl ein reihei ©olblanb

ooraui, in bent bai ©olb nicht meit non ber flilfte gemonnen

roerben (onnte. genier roeifen nicht nur bie Kamen ber übrigen

pon ber gahrt mitgebrahten Objefte auf gnbien hin, fonbern

auh die Objefte felbft gehtren ihrer Katur nah J“ biefem

Sande; mit ©mmerfon Senneat (ein ehemaliger ©ouperneur oon

Seplon) nerfthert, haben noh heute auf ©cplon biefelben ©egen-

ftdnbe eine faft gleichlautende Benennung. Sai beftimmt ben

Berf., Ophir in Malalla anjunehmen unb Jarft# auf ©cplon,

bai bei bem meiten Seemege ben Bbinijiern ali Stationiort

biente. Sine Untcrftfiftung für feine ©nftht Rnbet o. ©aer auh
noh barin, baft Malaffa aufter feinem Seitfttbum an ©olb auh
3inn in UebetfflUc beRftt, melhei jur {erßcDung ber fflronje

einjig unb allein non hier aui oot ©ntbeiung ber ©afftteriben

buch bie ©hbnijter ben übrigen Billern jugeführt fein fonnte.

3« Kr. 3 unb 4 roerben uni {gpolhefen geboten, übet bie

Rh fhoer biiputieren lüftt; fagt boch der Berf. felbft: „3rgenb

eine Sntbedung, gleihoiel non roelher Seite Re fdme, finnte

noh ein andere« Ophir nahmeifen* (S. XI). Sie beiben ©uffüfte

Rnb non einem aufterorbentlihen Umfange, ber buch bie barin

niebergelegten SRefultate nicht immer bedingt ift. Sai ift befon-

beri bet 4. ber gaD, beffen überreihe güDe an Material ben

ftauneniroerthen Aenntniftreihthum bei berühmten Berf.'« auf

jeber Seite barthut. ©her faft fheint bie ©elegenheit gejucht ju

[ein, um im ©erlaufe ber ©bbanblung alle möglichen gragen

jur Sprahe ju bringen unb bai lefenbe ©ublitum barüber auf-

jutldren; 9tef. fintite eine ganje Spalte füllen, rooSte er nur

turj bie ßapitel anbeuten, bie gelegentlich »erhandelt werben

Ser Befer, ber einen beftimmten ©ualt ju erreichen eingelabeg

mar, Reht Rh fo auf ©borge aller 8rt geführt, an denen er

rehti unb linl« roobl ©eahtungiroerthei unb anregende« Rnbet,

boh überfein cigentlihei Sieioft oiDig im Qnflaren bleibt. Sai bot

auh ©influft gehabt auf bie fonft fo leiht ftiejsenbe SarfteDung, die

hier an umftdnbliher ©reite unb oft febr tdfligen ÜBieberbolungen

leibet. Unb noh nah einer anderen Seite hat ber Ueberßuj

niht roohlthdtig geroaltet. Senn gerade bie güQe bei ffliffcn},

über bai ber Berf. gebietet, nerbunben mit einer leiht beoeg-

liehen BhantaRe, führt ihn oft ju den geroagteften, aber auh

unhallbarftett ©ombinationeit. — Kef. tann fhiieftlih ben Sin-

brucl, ben er bei unb nah ber fieltflre bei ©uheS gehabt hm.

niht nerfhmeigen: ber Berf. fteht nielfah auf einem ihm fremben

©ebiete unb hat darum trog bei gelehrten, fo umfangreihtu

Spparatei, ber pon feinem ernften Streben, Rh überall ju

orientieren, jeugt, niht bie entfprehenben grühte ernten

linnen. Kr,

Dove, Alfr., die Doppelchronik von Reggio und die Duel-

len Saliniheue’s. Leipzig, 1673. Hirtel. (VIII, 226 S. gr. ».)

1 Thlr. 20 Sgr.

Sie gaben, aui denen ber Bf. fein fritifhei ©emebe mit vieler

Aunft hergeftedt hat, maren nielfah uerfhlungen unb penoidell.

Sai Setail ber Unterjuhung auh nur annähernd ju verfolgen,

ift an biefer 6teDe freilich umnöglih, um fo mehr, ali fit auf

hanbfhriftliher gorfhung aufgebaul ift ;
ber 3ief. muft Rh be-

gnügen, bie in mancher ©ejiehuug merlmürbigen unb über-

rafhenbtn SBefultate heroorjuheben
,
ju btntn ber Berf. getaji

ift. Sie „Soppeihronit oon Kcggio“ ift enthalten in bem codtt

Estensis Muratori'i, jeftt in Mobena befinblih, über ben bereit!

ÜBaiß in ben „Kahrihten non ber Agl. @ef. b. SBiffertfdj in

©itlingen 1871* gehandelt bat. Siele {anbfhrift enthält: liber

de temporibas et etatibus pon ©brifti ©eburt bii 1290, den

Muratori im achte« ©anbe ber Ber. It. Scr., aQerbingi febr

mangelhaft, ali memoriale potestatnm Begiensium ebiert hei.

unb: chronica imperatorum bii 1213, deren mefentlihen Ih" 1

ebenfailiMuralori im Rebenten ©anbe ber Ber. It. 8er. a(«©hronil

Sicarb'i neriffentliht hat. Sone geigt, baft beide JBerfc (bai elfte

bii 1286) nonginetn Berfaffer, roelher Minotit in Keggio net.

herrühren, ©igenlhüralth ift nun bai Bethdllnih, welche«

jroifhen biefem unb Salimbeue, bet Öfter« 1281 ebenfaüi in

ben Minoritenconcent uott Keggio überftebclte, obroailetc:

„Salimbene trifft bafelbft einen Orbenibrubec an, btt, nerouth-

lih au« Seggio felbft gebürtig, bort bereits feit einigen 3abm
ander ©ompilationbe« „Liber de temporibns“ arbeitet. Saliu-

bene felbft entfhüeftt Rh halb darauf (1282?) jur Snftrtijuo«

feiner eigenen ©hronil, ju ber er bie ©ebeit bei Bruberi ober, mal

meift roabrfheinliher, beren im Alofter noh oorhanbene CueUnc,

fo meit er Re brauchen (amt, benuftl. — gür den 3eitraum m
1273 bii ßnbe 1281 ftüftt er Rh auf bie non bem biftoriRercnbea

AloRerbrubet felber gefertigte gortjefjung. — ©ine {and niW
bie anbete: Salimbenc leiht Mitte September 1284, roo er mit

feiner SarfteDung bie ©egenroart erreicht hat, bem Otbenibtubcr

feine eigene ©htonif, bet nun baraui für bie 3abrt nor 1282

jahlreihe Kanbgloffen ju feinem „Liber de temporibus“ ent-

nimmt, für die 3ahre 1282 bi« jur ©egenroart, bie er nun «ft

nahtrügt, Salimbene'i SarfteDung feinem Septe felbft ju ©runde

legt. Bon ba an, b. h- oon ©nbe 1284 bi« Snfang 1286, benuH

er ftüdroeife bie ebenfo ftüdroetfe entftanbenen gortfeftungm

Salimbene'i, fo jeboh, baft er, roie auh für 1282—84, bann

unb mann noh etroai ©igenei, j. S. regelmüftig ben ©catnien-

latalog, damit nerbinbet. ©nfangl286 roirb ernermuthiihbnth

ben Job unterbrochen, fein 3etlbuh bii 1290 gleihjeitig pon einem

anderen Aiofttrbrubet, in mehr totaler {altung, jeboh ohne jebe
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Stsmimicalion mit Saiimbtnt fortgeführt." ©eroifs eint otetl*

sättige Jiertnüpfung, bie bet Serj. mit oitlem Scharffinn nach»

weift. Sie Chronica imperntornm bagegen ift nur „bie oielfatb

uetllifigc unb getiirgte Sepie berSbronil beb Saiimbent;" mit

[ennen uni baljer aub ihr eine Sorftefiung beb Shell* ber lederen

«eien, weicher unb nerfaren ift (bie 3ahre por 1167). 3u
biete allgemeine Unterjochung oerftechten fieh nun eint grobe

jekUuberer ,
een benen befonberb hernorguheben ftnb bie über

eie Snnolijlif non Seggio unb Aber bie Sionferratifche ßteuj'

jiigige|ihi<tte. Sib jum 3«hre 1273 benujte ber Bf. beb Liber de

teoporibiu Stabtannaien non üteggio, beten meitere ^ortjcjung

ul in bem bei äRuratori Scr. XVIII gebrudten Chronicon

Hepense norliegt, meliheb Sacfiacinub be ®ajata »erlöste unb

eeijfli Urentei Sirlro bib 1388 fortfühttc. Sccjr mieber her*

gejteUten Annalen Kegionsen non 1154— 1273 giebt Sone in

ber Mage II ; bagn tritt eint non bem IBerf. bei Liber de

temporibus nerfafite felbftAnbige ffortiepung bib 1285 unb eine

»eitere oon einem unbetannten Orbenlgenoffen herrührenbe bib

1290. Seilagf|I bringt bie ebenjaUb aub bem Liber de tempo-

ribns heranbgejehdlten Fragmente einer 'Bapftebromt poit 1154

a. tie Dienferratifehe »reujjugbgejchichte mirb characlerifiert

alb bab SBetl einebitalieni(<hen®eiftliehen, welcher non 1203

—

1201 ielbft ira Orient war unb.imch (einer S üdlebr einegujammen*

iajjenbc Sefthieh« beb ihriftlichen Crientb fchrieb , aubgehenb

wn ben bpgantiniiehen Sreigniffen in ber erften £>dlfte beb elften

jahrhunbertb unb non ben Begebenheiten in BalAflina, welche

>ie Ämcggtige narbereiteten , fo weil {ich erleunen lüfit bib gum

Jahre 1 207
,
inbem er bie Shaten unb Sehidfale beb $>au|eb

’iWerral aufsethalb Jtalicnb in bewunbernber Zuneigung jum

lilOlpunlte feiner SarfteBung machte* liefe würbe fowohlnon

Sicarb sic non Salintbene benuft. S>ab 6<hlufccapitel fte&t bie

hrgtliiffe für ©alimbtne, in beffen 3nterefje bie gange Unter»

wiang gemacht ift, gufammen; ber Serj. oerfpricht neben ber in

bei Xu. Germ. bist, gu erwattenben Slubgabc eine $)anbaub>

gabt 6alimbtne’b
,
ber, wie er mit SH echt bemerlt, in ber fjanb

l‘M ijieunbeb brr mittelalterlichen ®ef<hi<hl* gu fein oerbient.

Sei. bebauert, freh mit bieftm furgen SuSguge aub bem fo

reichen Inhalte begnügen gu mflffen; aber rr lann nicht umhin,

»eneghenb noch bit aubgejeichnete Siction gu rühmen, ba bei

IcMleit hiiifcher Dlatur, wie biefe, bie SarfteBung gang

wirnbert Scbroierigteiten gu überwinben hat. Such bie fchbne

äulftmtung beb Suche! nerbient bab noüfle Bob. Th. Lr.

*i«I, 6eorg, Pfarrer, .Hlojtcrbuch bet Scöeefe Söütgburg. I. Sb.
«efhüfte ber Senebittiieitli'jier. SBürgburg, 1873. Staublnger in

Sc«». (V, 418 ®. gr. 6.) 1 Sftr. 1& Sgr.

Ein fo laUeb Such, wie bab aben begegnete, ift unb fchon

lange nicht mehl unter bie cpdnbe gelommett ! Ser Serf. hat non
bijtorij<h«r flritif unb flunft nicht bie leifefleSbnung, bafür aber

eine riefige fite immg non feiner hiflorijchen Unfeblbarteii, einen

nerbiffenen §afs gegen Sllltb, wab proteflautifche jorfcher gelei*

ftet unb gcfdhricbeit, eine wahre Scrfcrtermutb, mit einer 2tpo*

4'< ber RlAjter rin Bcjchöft gu machen. Urlauben
,

bie lAngft

alt ijalftfilatc pan ben erften tforfehern anerlannt ftnb, werben
mieber alb echt ausgeboten. Slub welchen Quellen ber fflerj. fonft

ihipfl, baoon hört man leine Silbe; bei ihm heifit eb einfach:

'Überfällen unb glauben, gleichuiel, ob nun ein SBunber, eine

iügmbe, ein Märchen aber eine 21entböte alb echte ©efehiehte auf*

plijcft ronb. SSige boch nie ber gweile Sanb rrjeheinen; eb

»Ire bits gum allgemeinen Selten. — g.

2* fflarmora, SUph-, ©eneral, (Stwab mehr Süd)!. SnlhüBuitgen
»ler bit politifchen »nb militairifdfen ffreigniffc be» JabrcB 1880.
*»» b. Jtalienifchen. 2. Vogl. IHaitij, 1873. flirchbeira. (XII, 340©.
90 8.) llpit. lo Sgr.

Sachbtm über bab Such beb @eneralb Sa Marmora fafart

"4 feinem Scheinen pan ber gelammten Sagebpreffe mit äub-

nähme berjenigen SIAtter, welche Reh über bie bamit intenbierle

Serunglimpfitng ber preuftijeheu SfJolitit oon 1866 in heimlicher

Sihabenfreube bie §Änbe rieben, ein allgemeineb unb ein*

ftimmigeb Serbict gefüllt worben ift, lann eb fich für bab Sit. Sen*

tratblatt nur barum hattbeln, in ber Jlürge ben SEBerth beffelben

atb hiftorifehe Quelle gu prüfen unb feflgufteOen. 5Ber fleh mit

ben Sreignijfen non 1866 eiugehenber bejehüftigt, wirb biefe

Quelle nicht entbehren tonnen, aber ebenfowenig alb eine autheu*

tifche betrachten bürfen. Sicht Mop , bah ihr bagu trog aller

pathetifchen Serficherungen pon SogalilAt unb Sujrichtigfeit gang

bie näthige ObjcctioitAt fehlt, bie gelammte Senbeng, aub ber fie

eittfprungen ift, fleht bem ichnurflradb entgegen. Sähet fchon ber

Sitet beb Suche! eine Unwahrheit ift, benn nicht „Stwab mehr

Sicht* fncht eb gu perbreiten, im @cgentbeilc, eb geht barauf aub,

bie ÜBabrbeit mit einem Diebe! non Süufchuiigen gu oerhüUen.

®ir wollen eb bem IBerf. nicht gn hoch anrcchuen, bah rr für bie

bamalb, b. h- not 'Xubbruch beb Äriegeb, in Berlin herrfchenben

SerhAllniffe unb Stimmungen ein fehr geringeb TRafs non Ser*

flänbnih hep}t, bah er Unguocrlüjfigteit Sreuhenb fchilt, wab im

SSefentlichen bie ehrenweetheiten Bewiffenbbebenlen beb Rönigb

Iffiilhelm gegen einen Rrieg mit feinem alten Serbünbeten

Oefterreich waren, wie man folcbe italienifeherfeitb a&erbingb

nicht lannte, unb bah rr bafier bie $>inbrrnif)c einer 2(Diang

Sreupenb mit Italien, weiche Sibmard gu belümpfen hatte, nie!

gu niebrig nnjchlügt; unb wenn er eb Sreuhen gum Sorwurf

macht, bah rb feinen 3med auch ohne Rrieg burch Sinfchüchterung

Oefterreichb mittelft eine* prcufj.'italieiiifchcn Sünbnihoertrageb

gu erreichen gefuCht habe, fo wirb man nom Stanbpunfte beb itali*

enifchen Siplrmaten auch biefeb begreifen tbunen. Unbefangenheit

beb Urtheitb bagegen wirb man bei bem fjeibherrn nicht erwarten

(Annen, ber, nachbem eb ihm jo wenig belieben war, auf bem

Schlachtfelbe Sarbeeren gu pfinden, mit mehr alb Smpfinbliehteit,

mit Seib unb unoerbohlener Sitterleit auf bie ftaunenbwcrthen

Srfalge feines giüdlichertn Serbünbeten btidt ,
aber auch über

©anone unb Diigra nicht minber alb über Sibmard unb Ufebom

bie Sauge feincb Sabeib ergiehl, fo bah alb bie eingige einfichtb*

polle unb ehrenhafte Seriou ber gangen Staatbaction eigentlich

nur ber italienijche DRinifterprüfibent übrig bleibt. Sach felbft

biefe apalogetifche Senbeng , wie fiarl fie auch tgeroortritt, reicht

nicht aub, um ben eigentlichen Sbaratter beb Suche! gu lenn*

gelitten
;
um biefeu recht gu perfteheit, ift eb nAtbig, P<h ben 3eit-

punlt feinet SerAffentlicbung gegenwärtig gu halten. Sb er*

jehien unmittelbar nor ber (Reife beb RAnigb SBietor Smanuel

nach SBiv-ii unb Berlin unb oor bem Befucbe beb beutjeben Raiferb

auf ber ffieltaubflellung
;
eb war ein Streich ber 3cfuitenpartei,

barauf berechnet, in bie fteh immer hergiieher unb barum für

jene immer gefährlicher geftaltenbe 2tnnüheruug 3talienb an

bie beiben Raiferreiche ©ift gu trüufetu,unb hiergu netfchmAht

fein Serfaffer trop beb Scheine! non Stctenmdhigleit, mit bem

er ft<h umgiebt, felbft bie Süge nicht, ja jene bient ihm gerabegu

alb 2Rittel, um biefe an ben 'Rtatm gu bringen. Sieb barf

unbcbendich behauptet werben, nachbem lürglicb ber beutlebe

SReccbbtangler burch beu oon beb Serf.'b beutjehen ober niclmehr

unbeutfehen ©efinnungbgenoffen gegen ihn gerichteten, auf Sa

DRarmora’b Bericht fich ftüfgenben Sngriff ®elegenheit erhalten

hat , in offener Sijung bie 21ngabe, alb habe er gu bem ©eneral

©opone oon 2lbtretungtn auf bem linfen SRheinujer gejproehen,

„in ben ffArlflen 21ubbrfiden alb eine lügenhafte Srfinbung" gu

begeiehnen, unb überbieb ift eb ie|i troff beb Broteftcb ber ita*

iccmjdjtn Blatter burch bie amtliche Srtlürung ber preuhijehen

(Regierung erhörtet, bafc bie pon Sa äüarmora mitgetheilten

Sepefdten ©anone'b nerfAifcht, anbere, wie namentlich bab für

Sibmard alb befonberb graoierenb angefehene SiBet beb ©e*

fanbten o. Ufebom nom 12. 3uli (S. 300), oerftümmelt ftnb, um
Sa BRarmora’b fo emphatifth abgeleugnete Segiehungen gur

ungarifcheti Smigration nicht an! Sicht tommen gu laffen. ©ang
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finb Ober biefen $uiitt bie Elften loobl noch nicfet flefc^toffeu
;
)o-

oie( aber bürfte feflftcfeen, bafi ber «bßeföoffene (Giftpfeil, ohne

ben ©egncr 311 otromtben, auf bcn ungej^idten €<$ü&en Wbft

3urä(fgefprungen ift. F.

9meiaer für Stunbe ber beutfdjen ©örjdt. SReb. 91. öffenweln,
©. Jt. fttomntann u. $. p. Crpe. 9t. ft. 30. 3^brg. 9tr. 1.

3nfe.: 91. (ffffntpcin, buntglafierte Xbpnn?aaren Pc# 15.—
18. 3*brb. im gerraan. ‘JWufaim. 7. — Sotfentr, Sebalb Storcb.

9t&rnbergcT ftclPfeauptmann \u $u§. itnb Uucia, feine tffeefrau. —
©au mann 11 . *rcmmann, intmffuntt Urtfeeile au? bem Anfänge
be# 10. 3^bri?- — ftx. 8atenborf, XReiboni in 9Ucfeen. — »fcetn:

rid>, ein ©lontin bed 10. 3^brb. — Sauer, ftriePritfe p. ©aumgartcn
wrfauft bem Ätorter fteldbenau ein ©ut 1236. — ^inblinge. —
tfferonif. — Wacferidften.

rHübe^aht. $r«ß. non Ife. Ordner. 9t. ft. 13. 3*brg. 1* $rft.

3nfe.: 3>a« ©ernbarbinerflefter in ber 9teuftabt ©re#lau# (gej.

ton ©. ‘JWannfelb). — ©. rem See (©. ®. Struenfee), eine llrinnening

au# 1848. — <5. r. Steffel, ber alte fceffauer rer $rteg. — $er ©oi'r*

rerfebr auf ber Scfeneffoppe. — Xb. Oel#ner, ein feiugeirorfener

Üorfdjlag an turner u. anbere Patrioten. — X? e r f. , eine abfonberl.

^edorafbrebe rem preuft. XrinfreAte, nad> Sitfeolb tfeo mitgetbeilt.—

3ur ftamilien» u. Sapvenfunbe : 1. bie Herren r. Äeltfdj. — Win Safer*

*ei<ben een Scbmicbeberg.— 9t. lHöbridjt, ber 3innirt. bibaft.ijobftab.

(£po# in ©unjlautr Wunbart mit Sortcrflärung. — .£>. ©alm, jroei

Sonette in ftfelef. ©lunbart ron Gfer. 3#c» 6alite*6euteffa mitgetfe. —
£. ev

r

1 1 fd> e , ber 3unfcr ron (Iben, ÄpnfllMirgiage. — Struwel»
reter, fttfat Älatfcbpel*! Scfeerwebitfet. — Silben* u. ©uefertabenrätb*

fei. — Sd)fef. ©clf#lradjten. — ujtittbeilungen, fragen, 'tlntircrten ic.

—

Literatur, Siffenfefeaft u. Äunji. — 6<felef. Cferonif je.

XtcdtjtB- unb Stüatsuii(renfd)öfl. 5tafiflth.

Möftlrr, Dr. ft., Rrof., Strtbei unb He 3«ttj)en. JJn r Frage nach

Mm gegenteiligen 3?erbältnlie Ms SKecbtf* u»b ber Sfttlhbfeft. CSCotba.

1873. »ejfer. (172 S. 8.) I Iflr.

Ser Rrrf. befcfjeäuft ft4 niefct ouf eine Untrrfucbung ber

Stellung, reelle Sutber jum Reeble unb ju bm 3uriftcn ein.

genommen bat, er erörtert oiclmebr bie gefammte Rtebl*aujjaffung

ber Rejormationljrit unb bie grofte Rrincipienfrage, beren

Söfung bie Reformation angebabnt bot. bie Jroge nach bem

richtigen Rerbüttnijfe jroijeben ber 6iti(i<htcit unb bem Rechte

unb narb bem ffiertbe, roeteber jebem biefer beiben .Jolloreu für

ben anberen jiifommt. 3ra § 1 charatterifiert ber Rerf. ben

ftampf ber Reformatoren miber bie Ibeolratiicbe Ruflöfung be«

Recht*, mie fie in ber Rauernberoeguug unb in btn Sehmürntcreien

Sbomaä TOünjtr'S unb ftarlftobl'« erflrebl mürbe; jenen iftban.

taften gegenüber, melcbe bie in ber heiligen 6<brift entballenen

göttlichen @ebo!e auch als Srunbgefebe für ben Staat betrachtet

loiffen roodlen, trennten bie Reformatoren febatf bo* innerliche

@ebiet ber Sittlichleit unb ba£ ber Aufieren Orbming, melcbe beibe

in ihrem Sereicbc fefbftünbig finb. 3« ber prallifcben Rnmenbung

biefei principe« tralrn aber Scbmanfungen beroor: oielfaeh finb

auch bte Reformatoren geneigt, bie ftltlieben Sebote ber heiligen

Schrift aU geltenbeS Reibt jut Rnmcnbung ju bringen, j. 8. in

ber (Jrage be« ,>iiiiäiiebmenä unb auf bem @ebietr be-3 (Jbcrecblä.

§ 2 bebanbelt ben ftampf üulber'ä gegen ba» fanonifebe Rtcbl

unb bie ßonftille mit ben 3«riflen, melcbe baffeibe aub formellen

©rünben aufrecht hielten unb alb maftgebenb betracbleten
; § 3

ßulber'b Dppoftlion gegen bie rbmifeben 3ur «f**n . tbc'lb megen

beb ^ormalibmub unb ber unfruchtbaren Spibftnbigleilen ber

'firafib, tbeitb megen priucipiellet Sifferenjpunfle, fo namentlich

in 8etrcff beb SBucberb unb ber f^rage über bab Recht beb

JBiberflanbeb ber Untcrlbanen gegen bie Obrigleit. ©egen bie

8erdufter(i<bung unb Rtccbanifterung beb Sebenb butcb bie

Romaniflen reagiert in Sutber bab ebrticbe beuifebe ©cmütb unb

bab cbriftlicbe ©rmifjen, bem inbalitofcn (Jormatibmub gegenüber

macht ßutber bie fjotberungen mabrer Sitllicbleit geltenb
:
„bie

tinbticbe $ieidl, bie Sreue im galten an bem gegebenen ffiorte,

bie Rufricbtigleit, bie auch jum eigenen Schaben ber Wahrheit
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bie ©hre giebl, grlteu ihm mehr, alb bie dnftrrrtc Salungen.

melcbe rb ermöglichen, ftcb jenen ©emiffenbpftichten ju entjieben*

(S. 74). So berechtigt biefe Süufjaffcmg bib ju einem gemiijen

©rabc mar, fo verfiel Sutber boeh in bab anbere ©ptrem, boer

bei feiner ©igenart unb in j?otgr feineb ganjen ©ilbungiganjx

auftrr Stanbe mar, ben SBerib unb bie ©ebeutung bee reehtlichen

Sormen )u oerfteben unb ju roürbigcn (§ 4). 3ntereffam if« bie

änbfübrung beb Rerf.'b über ben Utfprung unb bab ffleien bei

Rfcbtb nach Sutber (§ 5). Srog aOee Sinf eiligfeiten unb oer.

fehltet luffaffungen treten bei Sutber eine Reibe febt bebeutnngl-

noüer ©eficblbpunfte beroor; bie etbifebe Seite beb Redjteb, bie

päbagogijche Sebeulung beffelben atb 'DJiliet jur ©rjiebnng ber

’lKenjcben unb juc ©rreiebung bee non ©ott anfgeftedten niiliöcr

3mccfe, bie ©ntftebung beb Rechtrb aub ber im Sötte oorbenbtne:

Ueberliefrrung unb Sitte, bie Rolbmenbigteil einer beftlnbcgn

organifchen t&leiterbilbung beb Rechtes in unb mit bem 8ebm

33rr Reef geigt
,

bafc biefe Rnffaffung Sutbec'b überhaupt Sitcc

brr brutjehen unb febmrijerifeben Rrformatorrn mar unb in

ÜHrfenttichen mit bem Sianbpuntte bec Shotaftiter überein-

ft cm mie (§ G), bet ft biefe Snfchauungrn, biroorjugbmeifehetmeung

ber etbifeben Womentr gegen bie forraeD juriftifchrn, ihre wl>

enbete joflemalifibe ©niroiefetung in bem tanonifchen Seihte

gejunbeit haben, unb bemnach Sutber troj all feiner Oppoftlicn

gegen ba4 festere hoch in biejem Runftc mit bemfetben übereile,

geftimmt habe, tnogegen freilich in ber jjrage nach bet ©ntftebanj

beS Rechteö unb bem ©inftufje ber metitichen Obrigleit auf bie

Rcchlöbilbung bie Rnftcbten ber Reformatoren unb bie beö tirh-

liihen Rechte* ftch febieben (§ 7). 3» ben 8 unb 9 tritt«!

ber Serf. ben ©inftufi biefer Suffaffungen ber Reformatoren eil

bie Recbtimiffcnfchaft unb Rrapi* unb enlmicfetl in ber Set!»!-

abbnnblmtg (§ 10) feine eigene Rnftcbt nott bem gegenfeitvs«

Rerbdtlniffe jroijeben ber Sitttichftit be* ©briftentbume* mt

bem Rechte 3m ©egenfahe ju ben früheren einteiligen n>

ejetufioeu Ruffaffungen finb hiernach beibe für rinanber rer-

banben unb ergünjen ftch gegenfeitig; ber Slaat ift jmetr Fit

3nf)itulion jur Rrrmirllichung be* Rechte*, aber nicht au «•

jchlieftitcb RrcbtSflaat, er erreicht feine böchfte 8eftunmutig erb

in ber tlarfiellung be* nach allen Seiten, auch ber ftuHeben mit

i
religiöfett, normal entroiefetten ©ejammtteben« be* Rottel. Sit

|
Ibeitt biefe Rnfiibt unb fühlt ftch gebrungen, biefe inlecefjcmie

unb anregenbe Schrift eine* Sbeofogen auch ben 3urifint »arm

ju empfehlen. Manchen ©injelbeiten tann Ref. nicht beiflimnect,

J. 8. bem, mal S. 114, Rnm. 4 über bie Unterfeheibung tttn

©rnfuren unb Strafen gejagt ift; eine ringebenbrre Rrüfung

mirb ben Reef, gemift ju einer anberen $eutung be* c. 13, X.

Do jadic. nerantaffen unb banon flberjeugen, baft bie von if»

hier au* bem $ecrete citierten Stellen für bie nortiegenbe jjtitje

ganj irtefeoattl Rnb. ffn.

I.niklnrr, Dr. LwJw.. eiccs fterhl in der Strafe. Beite»« w>

Geschichte iIct Philosophie und Versuch einer Itialektilc de*

Slrafttichlftjiruttleiiiit. JHtnrh. n, 1372. Oldenbour«, (rv. 200 S. 81

I Thlr.

SBie bie Matbemati! bie ©jiftenj unb ben Ort eine* me

gefebenen Rtaneten befiimmt bat, inbem fte bie ©cobochtungen

geroiffer Unregelmdftigtetten ju einer jrotngenben ftettr non

Schlüffen oereinigte: fo taten eine jroedmüftigt Rnorbnung bet

biflortjth gegebenen Rerfutbe in Formulierung be* SlrafprinctrS

bie Sahn confiruieren, melcbe biefetben, tbeit* birSfeit*, tbfil!

jenfeil* ber SBabrbeit liegenb, gleich einer nach einem SRtttelpmnfte

jietenben Spirale bem Suihenbtn porjeiihueit. Mag nun jar

Fiperung ber cinjetnen Stationen eine im $intergrunbe 8«

battene eigene ^tttpotbefe bebütftich gemefen fein ober nicht, menn

nur ber tntmorfene Umrifteine gemiffe über jeugenbe ©efdlligttu,

eine pprrbonifche Reroeiätraft ber SBahrfhemlichfeit befihl. ’•

mirb er immerhin, objtbon nachtrügtichrr Sorrectur bebürilig,

eine Rrt objcctioen Maftftabr* jur Reurtbeitung ber einjefnen

Digitized by Google
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Zinnen, (int bieSBirlung non Voreingenommenheiten Iäijmctibt

Mitling an bi« $anb geben.

Sieleg Vrogtamm ifl in ber Seite auggefUhrt, bah auf 1 7$

Seiten bie benerlengioertbeften Anfühtcu ber griechifihen iptjilo-

ierbie unb 19 unter ben Strafreittgtbeorien feit ©rotiug big

pi (ffegenwart bargefteDt unb (ritiftert werben. 35er Seft ber

Sürifl giebt auf bieien ©runöfagen eine Dialeltil beg Straf-

cntHproblemeg unb Einbeulungen Uber bie nah beg Vcrfaffcrg

änjrebt nötige £öfung. Sie Auswahl, namentlicb unter ben

igfnaen ber teueren, ift mehr oon pbiloiopbijefiem , mitunter

gar perjönlichem alg non jtiriflcjchcm fjntrreffe geleitet, bai)er

g.8. &4!eirrma4er, Schopenhauer, Rirchmann cingcCgenb be<

banbclt werben, wabtenb ©rolman, Ocuerbach, Stahl nur bei*

liijige Stmälmung finben. $t. Üaiftner ift jaft überall auf bie

Ctiginaie felbft gutüdgegangen
;
mit fliarheit ber Darfteüung

ub (titifcher Schärfe perbinbet bie Aibcit anerfennengwerthe

Sprachgewaiibtheit; fte uetbient baber alg ein fel)r roilllommener

Antrag ju Beantwortung ber grofien fjrage naib ©rintb unb

Sefrn ber Strafe begrübt ju werben. ffiil Inhalt unb Grgebnifi

Cetcmjelnen Argumentationen ifl Sief, oieifach nicht einnerftanben;

kme eigene 2h<orie bält er nicht für wiberlegt. Sie fdjroächfle,

ui aber auch lUrjefte Stiftung Saiftuer'g ift mobl bie am Schluß

kit Schrift aufgefteüte üpofition
:
„3nbem ber Verbrecher in eine

ijcgbe SüUengfphäre einbringt, ift er, feiner Abficht nach, a(8

girr barin
;
ber Verlebte aber acceptiert b'eoon nur bau (Sine, bah

jener in ben Bereich jeincg eigenen ÜBillcng hcreingchöre, unb

betiahtet ihn alg einen feiner Verfügung Unterworfenen Sie

eigentliche Strafe alg unmittelbare Gonfequenj beg Verbrecbeng

beftebt nicht in ber Gfecution, fonberii in ber ®efangeufcbaft

unter ben Sillen beg Verlebten, oon u»lcb<r iene eben bie ftfc-

cution ii. Hzo.

nttuierg, g. o , bie .iud)tbau«ftrafe in ihrem progrelfioen

ttctpg. ieipjig, 1873. 91o ff
berg. (78 ®. gr. 8.) 15 Sgr.

ZwSctf. polemifiert in ben ben erften Sbeil ber Schrill

bilbenben gfeurfen über bie fftc^lgibee unb bcu Staat, gegen

Sie bisherigen „3wedtheorien" beg Strafrechteg, inbem er feiner*

ieitg ia ber Strafe nur bie Dteaction beg Verlebten unb beg

8efamlorganigmug gegen bog fterauStreteu beg ginjelnen aug

bei ihn jugemiefeneu Sphäre beg Gigenwifleug erblidt. Sr

ctaijiiicirrt fobann, aUerbingg rnenig in Uebereiiiflimmung mit

bet Uujjaffung aller unterer Strafgejebbücber, bie Mccbtäoer-

i.'bungen in folche, Deiche n. nur eine „fachliche" Störung ent*

ballen, b. aug bent fflillen beg $>anbelnben unb c. aug bem

wfHbraugien UBiUen beg ©anbelnben entipringen.

3iur bie lebteren ftnb ihm Verbrechen unb auch biefe nur, fo

ci nicht ber reehtäbewiepte Vlille unter ber fcerrjehaft eineg

tetnen Secjeg geftanben, bie anberen bebaubeit et alg Ver*

9'lrn, Uebertretungen ober alg ftraflofe .ftanblungen ;
bie Ver*

liehen aber merben unterfchieben je nach ben uerfchiebenen

®»ben bei Vcroufttfeing unb ber inneren Sogbeit beg Ihäterg.

Sr 1

liefe Auffaffung beg Verbrecheng baut lieh bann beä Verf.'g

Stbem ber .Sauerftrafe, ber Verlnechtung, beg progreffioen

siratooBjugeg* auf, mellheg beftimmt ift, ben 2bäler bureb bie

w'hiebenen Unterabtheilungen beä 6trafbaujeä non ber fchroe*

men iur leichteren binburchjufflbren unb ihn burch fein Ver*

»ulen in ber legten Station mit ber Aufcenmelt »jeher in

einige VerUbruug gu bringen. Sag 3“<hthäuä wirb gu biefem

Schule in btei Hämmern, Sehmach*, Straf* unb §aflfammer,
Mt lebe ber legieren Diebet in ©rabe eingetheilt. ©rtannl wirb
:«r auf eine ber beiben erften Hämmern, unb baä Vermeilen in

len einjelnen ©raben richtet ftch nach ber Sänge ber erlannten

«wie. 3« ber Schmacbfammer ift ber Verbrecher ber Straf*

^chifhaft in ßinjelbetention unb mit Beibehaltung ber Vrügel-
•nie unterworfen; in ber Straflammer foll nach unb naih auf
lai Crwachen beg Sbtgefilbleg t)ingeroir(t unb bierju bie

(lebiglich imaginäre) 3uertennung ber nerlorrnen Sbrenrechte,

fowie bie Abrechnung, baä Sittenbuch, benugt werben
;
bie £>aft-

(ammer enblich ift beftimmt, um aug ber Huechtfchaft wieber in

bie greibeit binüberguleiteti, in ihr wirb weitere Vermehrung
non Dingten gewährt unb bie Berührung mit anbern ©efangeneu

geflaltet.

Alleg in Allem permag man, abgefehen oon ben ßigentbüm*

litblrilen ber ftrafrnhtlichen Auffaffungcn, in ben Vorfchlägen

beä Verf.'g , foweit fte ben eigentlichen ©egenftanb ber Schrift,

bie VoBjiebung ber 3uch>bäugftrafe betreffen, wclentlich Dleuel

nicht }U erblicten, eg finben fich oietmebr in ben einseinen

Hämmern unb ©raben gang augenfcheinlich bie pcrfchiebenen

Stationen beg Srifchen Spftemg wieber, oon bem ber Vcrf. nur

barin abweicht, bah bei biefem legieren bag Ci in rüden in eine

belfere Station oon ber Aufführung beg Verbrechers abhängig

gemacht, bort aber baä Verweilen in ben eingehten Abtbeilungen

bei Allen gleichmütig nur nach ber Sauer ber ©cfammtftrafe

arithmetijch repartiert wirb. Sah biefe anfeheinenbe ©leid),

inäftigfeit ber Bebaublxng oirlueU ju Ungerecht igteiterr unb

gürten führt, ift ebrnfo getoife , alg bat bie übermütige Bernd*

fitbtigung beg fubiectipen Glemenlcg in bem irifchen Suftcme

nicht minber ihre Aachtheile bat. Sag Vroblem eineg oorwurfg*

lofen StrafpoDgugeg ift eben noch nicht gelüft. W.

Meyer, J., das Geld. Eine national-ökonomische Studie. Wien,
1872. Faesy & Friclc. (1 Bl., 117 S. gr. 8.J 24 Sgr.

3>er Verfaffer erörtert in biefer Schrift giealiih umftänblich

einige ber wichtigfien (fragen in Betreff beg ©elbwefeng, nament-

lich bas Verbüllnit oon ÜRütigroertb unb Varrenwertb, bie Katur

beg Schlagfchageg, bie Begicbungen jwifchen ©elbwertb unb
ZBaarcnpreig, bie Ooige ber Doppelwährung u. a ÜBcil er, wie

er fagt, „oorguggweife oom tbeoretifchen Stanbpunlte* argumen-

tieren will, glaubt er ftch oieüeicht berechtigt, bie concreten 3l)at*

fachen nur fltt^lig gu berühren ober gang auter Acht gu taffen.

Diefeg Verfahren ift au fich lebon mitlich unb wirb oollenbg

bebenllich, wenn eg ben Verbacht ermedt, alg fei ber Verf. mit

bem Xbatjüchlichen nur ungeuügenb Pertraut. So giebt er

Zotigen über bie frangöfifihen, belgifchen unb fchweigerifchen

DNüngoerhältniffe big 1&G2 — fo weit, wie bie citierte CueQc

reicht; oon ber DHüngconpention oon 1&G5 aber leine Silbe,

obwohl bie ©rwühnung biefe« wichtigen ©rcigniffeg im Anjchlut

an jene Votigen unumgänglich, unb abfichtlicheg StiOfchweigen

über baffelbe unbegreiflich erfcheint. Die Angaben über bag

ZBcrtboerbültnih ber beiben SbcImetaQe reichen oom 16. 3uhr*

hunbert wieberum nur big 1862, mäbrenb bie UBenbuug in ben

foigenben fahren für ben Verf. nicht gu egiftieren jeheint. Sigen-

thümlich ift eg auch, buh bei ber Befprechung beg Schlagfchageg

alg Aeguioalent ber Vrügunggloflen bie menigfteng für bie Ver-

hültniffe ber ©egenwart nicht mehr gutreffenbe Voraugfegung gu

©runbe gelegt wirb, alg würbe biefe Vergütung burch eine Ver-

ringerung beg gcfegiichen Oieingehalteg ber DKUngen erhoben. 3«
ben rein logifchen Debuctionen gebricht eg bent Verf. nicht an

Scharffinn, aber bei ber Ungulüngiichleil ber pofitioen Anhaltg*

punlte gelangt er manchmal gu Anfchauungcn, welche nicht nur

bie wirlliche Sage ber Dinge nicht erdüren, [onbern nichts mit

ihr gemein h<^en.

Allacemeine Beaebreibung und StatUtik der Schweiz. Im
Verein mit einer Anzahl schweizerischer Gelehrter und Staats-

männer herausgeg. von Max Wirth. 2. tld, VI. Buch. Verfas-
sung und Gesetzgebung. 2. Heft: Gemeinde- und Kantonalver-
fassungen. Zcirictc, 1878. Orell, Füssli & Comp. (S. 257—B51. 8.)

2 Thtr. 6 Sgr.

Die porlicgcnbe fiicferuttg beg im oallfien Sinne einen

Inbegriff ber wirtlichen Staatgaerlwürbigleitcn" ber Schweig

biibcnben Vierleg enthält ben Sihluh ber Darftrllung beg ©e-

meinbewefeng in ben cingclncn Santonen unb eine gebrängtr
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3ufammenftcUung bcr eantonäverfaffungen. 6ine jeljr bttrdcfe!.

liehe 3al)I von Mitarbeitern i{t bei btm Unlernehmen vereinigt,

unb biefe gntftebimgJart geigt benn in bieiem nie in bett früher

erfchienentn $eflen ihre guten ioeoobl nie ihre mihiidjen Folgen.

3u ben erfteren gehört bie genaue üocal- unb Specialfenntniji,

bie fi<h burrhgängig in ben einjelnen Slrltfeln auäjprieht ;
ju ben

legieren aber bie grobe Ungleichheit in ber ©ebanblung ber ein*

jelnen ßantone unb bie labtreiehen ©icberholungen
,
befonber«

in ben hifivrijthen Slolijen. Such in bem neiteren »erfolge bei

©er (ei bürfte biefer legiere Uebelfianb hervortreten; über ftitche

unb Schuiroefen j. 2). flehen befottbereSrtifei in Siuiftebt, mührenb

biefe ©egenflünbe bo<h auch in ben Sbfehnitten über ba« ©emeinbe-

nefen menigflenS unter fpeciefien ffieftcbt«punfttn berüdfichtigt

netben muhten, fflir vetlennen bie Sehmierigfeiten ber 3“’

fammenfteHung eine} (otchen JJiofailä von Monographien feine«-

megi, buch möchten mir fragen, ob et nicht snecfmäjtiger gemejen

müre, vom allgemeineren jum ®ejonberen, namentlich von ber

©unbeSoerfaffuttg jur ©emeinbeverfaffung überjugehen, alt um-

gelehrt bie legieren voranjufchieftn. fflie bem auch fein möge,

biefe menn auch nur in einem iofen Nahmen jufammengefahte

bunte Mannigfaltigfeit bet eigenthümtich vonSltem unb Neuem

beherrichten fchmeijerifchen ©emeinbeiebent ift in hohem ©rabe

intereffant unb ihre eingebenbe JJarfteBung um fo banfentmertber

unb jeitgemäfter, att mancher merfmürbige Seit ber üergangenheil

halb bem Sirange ber 3'it erlegen fein bürfte. $a« ©emeinbe-

recht ber einjelnen ßantone ift äußerlich im roefentiieben nach

bemjeiben Schema behanbelt: ®efchi<ht(iche Einleitung, gegen«

mftrtige Organifation ber ©emeinben (Srten, befonbere Gorgo-

rationen, Stimmrecht, ©ebörben, Sieberiaffungtoerhültniffe,

©emeinbefieuern unb SDermögen), giunettonen ber ©emeinben

unb ©emelnbefractionen in »oiijei-, Sinnen-, Jfitehen-, Schul-

unb Sormunbjchaftiivefen
, $üifeleiftung ber ©emeinben für

ftaatlicbe Functionen — bat ftnb bie michtigften Subrifen, beren

'Ausfüllung inbeb, roie bereit« angebeutet, feinelmegt gieiebfötmig

ift. Namentlich tritt bat ftatiftifche 3“hlenmaterial bei einigen

XiarftcUungen gau) in ben ^intergrunb, mie in bem überhaupt

jiemlich bürftigen Artifel über bie ©emeinben von ÜBaQit,

mührenb et in anberen jmar reichlicher geboten mirb, aber nicht

nach einem einheitlichen ißlane. Uebrigent Derben fich von biefen

Unebenheiten manche in ben fpüteren Sibfchnitten, bie ber ju-

fammenfaffenben Sehilberung bereit! berührter Seiten bet ©e.

fammtorganitmut ber Schmei] gemibmet ftnb. autgieichen iaffen.

r er i*c i i cfi te faa
l

{»r*g. ton Stlb. » e r n e r, $. f> ä I f <b n e r, 8b. 0 f e n-

brüggen u. St. 9t. F- 2. 3«hrg. 5. f'cft. 1873.

3nb-: V. livvetöflrd), Sorfebläge jur (trgänjung be» »cutfeben

Strafgcfegbucbe« In beilen ’ßeftimmnngen über Slntrngtbeltcte. —
fr. Sing «er. babifche (irinmulfutiüif. - ;jur flutleung be« 8133
be» Selcht-Strai-ffl. (Jntfcheibung be« Cb.-fflcridjt» ju Siolfenbürtel. —
Jileratur; MIJeeOen.

©eitrige cur Erläuterung bet btuticbcit Seiht« re. $erau«g. ton 3.
St. ©ruebot. St. F- 3. Jabrg. l.-Oeft.

3nh-: Eaoibfobn, jur Streitfrage über bie Juiäffigfelt ber f. g.

Sinrtbe tc« »rcfara-JcibotTameiit«. — Slntllen, Ummonblnng bet

©eioerffehaft in eine Stctlengtfellfd)aft. — Seebtllcbe »ebeutung be«

nicbilifterten Sture«. — !>. 3'aetf et, bie »onnttfung nacb ben ©eftgen

vom 5. Mai 1872. — »eettnee, betört ber Miterbe für fein reeeg*

möpige« StQiineigenlbuin noch ber Stuflaffung? — S. t. Krümel,
jur Urläuterung beä 8 8 be« »nnbe»gefegc« betreffenb bie Weroäbrung
btr 9teiht»bülfe tont 21. 3uni 1869, fo Die ber 88 <M>«. 623 unb 033
be« Sntrouef» einer »eut|cbea Siuilveoceporbnung vom 3«bre 1872. —
3- St. W tu dbol, »eitrige jur üebre oom ©aftaumabmeuertrage. —
Stinte len, Rührung be« ©eweiftnbud)« unb Stnlfercigung ber Äuifcheine

nach erfolgter llnnranbtung einer ©nmffebaft öltern Stecht« in eine

folche neuen Stecht«. — Sieehtafäüe ;
Siteratur.

3eitfihrift für 3ted>t«gefehidite. $cig. von »eun«. Stoth- »öhlau.
11. »b. 3. eßeft.

3nh. :
Fitting, über einige Stecbtt-iueUen ber torjuüimanifihen

ftilern Saiferjelt. in. ber f. g. reeftgotbifehe ©aju». — F- -bofmann.
bie 3nbient>ielerei in ber Eintheilung btr »igelten. — Sebirmee,

Gentraibiatt. — 28. F'bncar. —
bie formlofe Sebeibung nach ber lex Julia de adulterm. — fv ßcblje
bie t-elatlon btr »ormunbfdiaft über ffleifle«traute nadj conuite*

Stecht. — »luh me, bie SJtuubfchaft nach SangobarbeureüL —
t. Mattih, bie Magbeburger Fragen tritifch unterfueht. — Fitliej,

über einigt Stcebteguenen ber ocrjuüinlanifü>en ftatern ttatferjeü.

IV. Stflgemelue drgebnilTe. — Stitier,
.

Dr. Slrnolb «brelmn, in
Stotterbam, »erfaffer eine« Remissoriuni jurix utriuxque uub anbncc

juriitifdier Schriften. — ©ernburg, TratUclo xtorico deita pcuce-iiu»

eivile romana del avvocato Giuxeppe Gugino. — SKibceüen.

Slrcbil f. Ibtoric u. »rnp« be« SUIg. ©. .«»anbei«, n. iSecbfcln*»

4»e«g. ton 3- 8- ©ufh- St. g. 4. »b. 1, fjeft.

3nb.: »ormort. — ©arei«, SttborUuen übet bie 3ntnnf< lu

.{»anbelernhl«. — t. flriwell, bcr Stüdtauf eigener Slttien. — 8 e ff e.

ein Stediibguiachten; internationale« i'-mtcltrccbt. — tjabenbuc«.

nmnllrte 3nboffamenle. — Fr. 3lmmermann, über ben lanfnätii

SJebrtertiag. — Slebling, ju Slru 4U2 u. 405 fj.-ffl.-». ». — Beej.

ju Strt. 395 fl.-®.*». «. — £erf„ ju ärt. 395. 396 Slbfag ul

Slrt. 427 — ßntriheibungen be« 9teich<oberhanbel«gcniSi!

3eitfArift für »ergrecht. Stebig. u. brig. ton £. ©raffert. M-Jabn
4. -S>eft. 1873.

3nh.i ©efe(gebnng. »ergtolijeitorfihriften K. In »reugea nt

SSÜrtteaiberg. — »nrtart, la« neue »erggefeg bei »etntuaa

Staaten ton Slorbamerita tone 10. Mai 1872. — »taffetl. t«

neueften franjöfifchen Serotbnungen über ben EtelnbrudjJbctricb. -
8br. Moeler. bie franji'Sfche Sabrit. n. »erggefepgebnng bejigbil

ber »efdeiftignug ingenblicber Slrcciter. — ®ebitr, ©etebübte bei

fehlefiiihen »ergbau-SJtitUeglen. 3. (Fortf.) — (Jntfcheibungca bei

©cricbt«böfe. — Mittbeitungen an« ber »rari« ber »entaltonji-

bebörben; Literatur.

Slnnalcn be« Deutfehcn Sicich«. f»r4g. ton epirtb- Sir. 4.

3nb. : ber Ontwurf eine« Sieichagefege« über obligatorifche Sitiiei»

unb »eurlunbung be« (Sitilitanbe«. — He Crganifation be« StünigL

©reugifchen Arieg«inlniiltriumf. — rennitiot (SrgtbniiTe bet Seite-

jäblung tom 1. »ec. 1871. (Fortf.) — St Wb. ©ne ift. bie ©lewe

beä »renplfchen Staat*. — C. Frb- 1 . Stiditbofen. über bie iihb-

rechtliihe (Süttigteü btt Däbrenb be« Jlrtege« 1870/71 Seite« la

Franjöfifdeen Stegierung eelajfeJen ©efege nab »etrelt für (UHV

iicibtingen. — »le »eutfehe Mnnjtefotm. (Fottf.) — »al Wtnjgfct

oom 9. 3uli 1873. ,

.Ititfdjeift für Kapital u. Steine, t'ffg. ton Freib- t. »and itneii-

10. »b. 1.

3nb.: liebte Äavltalanlage nnb SermfgenSoentaltnng ; I. Sn
Sinatnitinr«. — FinanjieUe Gbeonit be« Monat* Cftober 1873. -
Stettantenllfte teo Monat Oftober 1873. — 'Jtnfjüge an« bra I*

3«bre 1873 teröffentliehten ®efehäft«beriebten ton atileugefelfänwr-

(Fortf.) — Slunbfdiau auf bie gegenwärtige Sage bet belanairtce

(Peitatbahnen. A. Eie teutfefcen iiurat-Gifenbabnen. — Sittramt

3infcntabeDen für ben flffeftenbanbel. — (Imifüonen im 3«btt 1871.

Sprodjhunbe. €itcraturgefd)id)te.

'UniaTolorpätpol 'Ellr/rtttoi. EpUtolographi trrneei.

Itcccnwuit recognovit adnotati-nc critica et indicibus instnnit

Rudolpbua llercher, Accedunt Francisci ttuioxonadii wi

Synesiuin nolae ineditae. Paris, 1873. Firniin Di-lut. ( i,X.\.\)

.

973 S. gr. Lex. -8.)

©er ben voriiegenben ftattlichcn »attb ber Epiflologtaobcs

betrachtet, ben hcjchleichl gemih gleich beim erfleii »fid (in

Staunen über bie cofoffale SlrbeiUfraft be« $erau«geber«. Eben

noch bachte man ihn mitten tm »lularch, ber bei ber Nrbeiüaujc

gemöhnlicher Menfchentinber Jahre völlig in änfpruch nehmen

mürbe, unb fiehe ba, er befchenft bie gelehrte unb ungelehrte

©eit mit einem ganjen unb einem hoiben 3>ichtung«merfe, bnn

Aagenmduücr unb ben ©piftoiographen. 2ber biefe »entuii-

berung über bie Schnelligfeit ber Arbeit vermanbelt fich in auf-

richtige »etvunberung für bie äuäbauer be« ^)erau«g ,
jobalb

man bie frifchc unb flare, auch im Stile eigenartige »ortete

lieft. $enn menn auch nicht nonum, fo boch octavum premebatur

opus in annnm: acht Jahre lang mürbe an biefem Suche gebend!

;

unb fo ift c« geiommen, bah, mie bie »orrebe fagl, bcr ^eraufg

in bet Schrift beä »roflo« ober »feubo-üibanio-S itapl änwno«-
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luim /afomi/to( non H'nd unb im äelian, ec hätte mit Vegug

tauf feine HermeS-9uffäfee auch noch gulian u a. nennen linnen,

so» fich felbft überholt roorben ift, 3» Slelian ift ber Unterfchieb

nirbl bebeutenb; non ben Gonjeeturen in ber Xeubner'f$en 3uS-

jiibe fmb nur wenige meggeblieben, einige fmb bajugelommen.

in Vorarbeitern batte bet HerauSg. (einen Ueberflufi unb bei

Inuptldchliehften Dfacbfolger ift er gemotben. Simon SBeftermann

balle für Sibot bie ’äuägabe ber Vrieffchriflfteler halb noQenbet;

grantbeit nötfjigte ibn, bie 9rbeil aufjugeben, unb an feine

siele trat auf Sütmer'S Setrieb Ulrof. Herthcr. ÜOeftermann’g

tariere benufele berfelbe tnie ade Vorarbeiten, geftaltete aber

ianft ben legt ttatb eigenem Grmeffen. Unb tote anberS ift biefer

itjl gemorben ! Sr ift auf ©runb tbcilä neubenu|ler Hanb-

Triften, tfeeils be« beften (Sobef, beS Kopfes, an gahllojeii

Sielen oerbeffert. (i3 geigt Reh hier mieber
,
Rentier’« einfehnei-

benber €iharffinn, fein feines unb unmittelbares ©eiüfel für

JiatürltiheS unb Sichtiges, roaä nicht immer baS Süchtige )u fein

braucht ,
unb feine umfaffenbe, lebenbige ©eiehrjamleit aufs

gldngeeibfte. So ift auch bei ben SehriftfteDern, bie in neueret

Seit gröbere ©unfl gefunben haben, mit Slltipferon, Julian,

IfeiloflratoS, 'Sion, ^erallit, eine hübfehe Slachlcfe pan ferchet

gehalten . Ueberal leuchtet üerther’S mohlbelanntee Stern auf*

bflenb unb roegegeigenb
;
neben ihm erfcheint als Vefferer am dfte-

flcn natürlich SBeftermann. Stiehl üflenigeS beigefteuerl haben auch

7h H<p|e unb SS. Haupt. Steilere Vermuthungen fmb in ber

Sortebe forgfültig gefammeit uub oft mit einer erlduternbcit

tiachBeijung oerfehen. Ob bem §erau6g. bie paar Vorfihlüge

tei Sri. }u Sllliphron unabfirhllirh ober abfichllich entgangen

ftnb, muh bahingefteHt bleiben: 1, G, 2 /pü; r!};. uttoixov tnl

iuu nör tQtnnrjy 6 IJtiQattv; AV*«to hat Hercfeer mit Vleinele

i^unm gefchriebcn
;
mir halten noch Ipeiür für baS Stüthige.

111,1,2 helfet baS lifoioSior, melcfeeS bie SffenSftunbe geigt,

isüpenb nichts gu effen ba ift, mxp-lr , mir meinen eS ift guapor,

rin Sott, melchcS Slltipbrou auch fonft Sfter braucht. I, 10, 2

i> Satt tV üatfaitiag hoch roohl eV gu jefeen. — gür gulian

ftaasm bem $erauSg. bie hanbfchriftlichen Vemerlungen Sieisle's,

bie in Kopenhagen aufberoahrt mtrben, jur Verfügung, jtboch

«ft noch bem Vbbrud beS VcgleS. Ser Cobetus, welcher gn

Shion SinigeS beigefteuerl, Rheint feine (Srifteng ber gelehrten

Salanletie ober bem StationalgroD ber Varifer Seherinnen,

bereu Gnergie felbft ber §erauSg. auch in ben Vhi(°f)ratuS6riifen

seihen mufete (p. LIX), gu nerbanlen; meitn ber 3auber biefer

Hirten gebrochen ift, fo bürfte fich Gobet in ben bieberen fdchfi«

ihen Sectoc ©ober metamorphofieren
,

ber ben Vefucfeern ber

laurtnliana burch mancherlei gufcferiflen in bie SobiccS ber

Mia betanut ift. Stecht ungalant aber maren jene Samen
inburch, bafe fie im Siegte bie 3'il eajählung megliefeen

;
bieS ift

nn (rfer geilraubenber SHifeftanb. — gür SlrifldnetoS hat eine

neue Vergleichung ber ESientt Hdnbfthtift, bie, mie Sief. auS

eigener Srfahrung meife, ein fehr geübtes Singe unb einen Haren

Hopf netlangt, miU man auS ben Sorrecturen bie SeSart ber

i'tflen Hanb herauSfinben, VtancheS geboten. Stoch fchlimmer

liefet es mit bem berühmten VoffiauuS beS gulian
; baffen Schrift

ift an ben Sden fedufig erlofchen unb groar fchon fo lange, bafe

Her Sbfefereiber ber Varifer fyinbjchrift, ber ungroeifelfeaft ben

lojftanuS copiertc, an jenen Stellen Süden liefe. Sin fcfearfeS

Inge lann noch Handle« entgiffern, hinreichenb um ju erlennen,

bafe, maS eine gang maberne $anb auf ben eingejefeten Vldttern

»U gelefen oergeichitel hat, hdufig falfch ift. Such Gobet hat

mehrmals ji(h perfefeen Veildufig: berfelbe hdtte billigermeife

fugen folen, bafe baS lefete Vfatt ber GaefareS mit ber berüch-

tigten Stele übet gefuS auSgeriffen unb non einer Hanb beS

15. gaferfeunbertS ergdngt ift; als ©runblage für biefeS Stüd
»nften alfo biejeiiigen Hanbfchriften bienen , roelche nicht vior,

’onbitn mie bie Münchener 7i/tovr (in) enthalten. — ©ercher

hat Sübner's GoDation noch einmal reoibiert ; bie lefelerc per»
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tritt für gasreiche Stelen jefet ben Gäbe; fetber, beim baS

Vannin-Seagenä hat bie Sihrift oölig unlesbar gemacht. Stach

gulian folgt, bie Orbnung ift alphabetifch, guudchft eine Gnt-

tdufchung für baS nach ßibaniaS fehnfüchtige ©emüth, uub bann

Sudan Uub hoch hat mehr als Üibanios grmife feiner aus bem
grex epistolographarum eine Vcarleituug nerbient, unb bei

(einem mdre ftc, auch abgefehen non ben inedita, fohnenber

unb banfenSmerther gemefen. SBaS ben ©runb für baS gehlen

betrifft, fo oerrülh bie Vorrebe auch hi'tin ben JReifter beS

Stils. Sbenfo nermifet man ungern gronto'S Vriefe pou

•Hercher’S Scharffinn oerbeffert. Seicht oerfchmergt man baS

gehlen beS mebicinifchcn SKachmerlS, baS unter beS SioHeS’

unb änberer Stamen fo oft in SHiScelcn hanbfchriftlich begeg-

net; feinem Veifpiel fedtton, mie ber Hecausg. felbft anbeutet,

bie Vriefe auS Vrriait unb gofephoS folgen folen. Gber gehörten

noch hierhin bie umfangreichen Vriefe beS Slleganber aus bem

VfeubalaliftheneS. Von ben gahlreichcu epanbfehriften ber Vriefe

beS VrutuS, g. V. in ber Slnibrofiana uub Üaurenliana, unb beS

SpnefioS ift aus ben oberitalifcherT Vibliot^eCrn nichts benufet,

fchmerlich gum Schaben ber Verfaffer.

8ber nicht blofe burch bie Verbefferung biefer mehr als GO
Schriftftcler unb ihre SluSfiatlutig mit Iritifäem Slpparate unb

gnbiceS hat ftch ber 4>e rSg, um bie VhUologie nerbient gemacht,

fonbern auch fchon baburch, bafe er fie gefammeit unb gugdngiich

gemacht hat, mdhrenb manche oon ihnen, gum Iheil nur einmal

gebrudt', porher taum gu erlangen maren. gefet mirb mancher

Vhilologe fie einer genaueren Vurchftcht mürbigen, unb manches

©olbtarn für Sach- uub Sprachlenntnife mirb baburch aus bem

alerbingS reichlich oarhanbeneu t rodelten Sanbe gu Vage gefürbert

merben Vann merben auch gahlrciche fchmicrige Stelen noch ihre

fichete Vejfenmg filiben (f. gu 754, 26), §ercher'S Vteffer jihneibet

ja fdfearf unb feine Heilmittel finb oft ftart. 21 ber mo er fie au-

menbet, ift ficher etwas fihabhafi, unb mie er fie anmeubet, forbert

er bie Grfenntnife. Unb ja münfehen mir bem HerauSg. unb bem

Verleger, ber burch M Uebernahme beS (oflfpieligen VJetlcS

unb feine gldngenbe SuSftattmig gleichfalS unferen Sani oer-

bient hat, bafe recht oiele Cefer unb fldufer bem Vuchc ihr

gntereffe gumeuben, bem Srfteren aber noch befonberS oiel flraft

unb SNuth, mit gleicher Gnergie mie bisher unfere ffiiffenfcfeaft

gu firbern. ae.

Beiträge xur Gencbiebte der deulsrlien Sprache und
Literatur, tienuiKgeg. von II. Pont u. W. Braune. I. H.unl,

1. Heft. Halle, IS73. Lippcrt (20S S. 8.)

Sie oorlirgenbe neue 3eili<hrifl, heroorgegangen aus einem

Rreije perfönlicher Velannter, bie fich in Seipgig gufammenfanben,

ift hauptjdchlich bagu beftimmt, grdfeere Tlbhanblungeit aus bem

genannten ©ebiete ber germunifchen Vfeilologie gu bringen, ins-

befonbere auch nach 9rt oon GurtiuS' Stubien unb fRitjchl'S 9cta

gute beutfehe gnauguratbiffertalionen unb bergteiihen Dor bem

Sch'dfale beS VergeffenmerbenS gu bemahreit. Sie foQ in

gmanglofen Heften erfcheinen, maS mir nur billige» tonnen, ba

biefe bercingige ÜBeg ift, um, gumaf bei bem Vefireben, nur

grdfeere Slufjdfee gu bringen , bem Stoffmangel gu entgehen, ber,

mie fich baS bei anberen, auch germaniftifchen 3<itf<heiften (eiber

gum Vh'ü nicht oerleugnet, fo leicht gut 3c[fplittening unb gut

Jlufnahme oon Vüttelmdfeigem führt. ViaS aber namentlich bie

©rünbung einer neuen 3 eitf<hüft neben ben mahrlich fchon in

binreichenber Sngafel beftehenben rechtfertigt, bie bei ftrenger

fritifihrr Sichtung beS 9ufgunefemenbcit mofef hinrcichenben

Kaum für aQeS mirllich SanienSmerthe bdten, ift bie Srmei-

terung beS ©ebieteS, iiibem in bie „Veitrdge* auch fprachmiffen-

fchaftliche Sufjdfe aus bem Verrithc ber germanifchen Sprachen

Aufnahme finben folen. SieS Vrindp ift nidlt genug gu loben,

benn es merben fich baburch hoffentlich unfere gachgeuoffen gu

meiteren grammatifchen Stubien angeregt fühlen, bamit cnblich
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bcr traurige StiDflaub brr Arbeiten auf biefem ©ebietcein 6nbe

nehme. Sie 3*'lf<hrift für vergleiihenbe Sprachforfthung, bie

manche« ©utt enthält, lommt viel ju wenig in bie £önbe ber

eigentlichen ©ernia uiften, um nach biefer Sichtung eine Wirtiing

au«üben ju lönnen.

3« bem bi4 jejt vvriirgenben erftrn flattliehen $efte, bem,

wie wir hären, halb ein «weite« naehfolgen wirb, ba« ben erften

®anb jum Slhfchluh bringt, ifl biefe grammalifebe Seite burch

jroei au«gejei<hncte Arbeiten ber tperauägeber vertreten, von

Sßaul, jur Sautverfchiebung S. 147—201, unb von Staune,
Beiträge jur Slenntnifc beb jjränfifchen unb ber hoehbeutfchen

Cautverfchiebung S. 1— 56, bie ficft gegenfeitig beleuchten unb

ergänjen. Ser Stujfah van Saul befchflftigt fich mit brr 3er-

fchiebung bcr urfprünglicbeit SJIebialaipiraten. Da» ipnupt-

ergebnihber mit grobem Scharfjinn unb umfaffenber ©elehrfam-

(eit geführten Unterfuchung (beren XarflrHung leibet nur ber

Uebrrftchtlichfeit entbehrt, welche bie Slbhanblung ©raune’« in

hohem ©rabe auäjcichnrt) ifj bie«, bah bie ÜRebialafpiraten nicht

burch Oauchentjiehung ju ÜRebien geworben fenb, fonbern bah

al« ÜHittelftufen weiche Spiranten anjunehmen finb; fotche liegen

ja im 3ulaut noch heutjutage in allen tebeuben germanifchen

Sprachen mit Ausnahme ber ftreng oberbeulfchen vor. Wef. (ann

biefem Sefultat um fo weniger feine 3>iftimiming oerfageii, al« er

felbft bereit« früher unabhängig von Saul ju berfelben Slnficht

gelangt war; nur ein paar Sijjrrritjpiinlte mögen hier noch be.

fprochen werben. Saul nimmt auch für ben Snlaut überall weiche

Spiran« al« Miltelfiufe au; Kef. möchte ba« auf bie ©uttiiral.

reihe befchrünlcn, benn in biefer allein jinben fich noch fichere

Snjeichen einer fpirantifchen 9u8fpracbe. 3» ber 2hat ift auch

bai gh gerabe am Icichteften bem Uebergang in eine Spiran«

anögefeht; im Sanjlrit ift «. ©. anlautenbe« gh viel felleiter

al« ba« barau* entflanbene h, mit ein Süd in ba« Wörterbuch

lehrt. Sah bann Sin. unb 3n!aut ganj vtrfchiebene Wege ein-

gefebtagen haben, löhl fich mit Saul S. 198 bagegen nicht geltenb

machen, benn einmal muh hoch bie in ben lebenben Sprachen

überall oorliegenbe Differcnj von 9n. unb 3«lant ihren Anfang
genommen haben, Auch ’3enb, 3talilch unb Rellifch trennen

Tin- unb 3nlaut, auch für ba« Slaroifche hat Saul S. 201 ba«

©efteben weicher Spiranten im 3nlaut, aber auch nur bort, fehr

mahrfcheinlich gemacht — Ser jmeite Sunft betrifft bie Qualität

be« inlautenben got. d, ba« Saul cbcnfaU« für weiche Spiran«

hilt, wdhrenb Kef. nah SRahgabe ber entfprehenben Saute im

Agf., Altf., Shb., eher glauben möchte, bah ber Uebergang jum

©erfebluftlaut hier bereit« im ©otbücben ober vielleicht febon

©ermanifeben ringetreten ift, unb bah vielmehr ba« got. f> im

3nlaut fowohl harte al« weiche Spiran« bezeichnet- Selbft für

ben Anlaut glaubt Sei. biefem 3<ichen bie leßtere Weitung bereit«

für bie gemein. germaniithe 3( it in benjenigen 5üHen beilegen

ju bürfen, wo im gnglifchen weiche« th gejproehen wirb.

91« Wetterführung ber hier von Saul gewonnenen Srjultate

barf man ©raune’« Auffafc (obwohl berfelbe jenem vorangeht)

betrachten, foweit er fich mit ber @rfthi<htc ber fogenannten

jmeiten fiautocrfchiebung befchdftigt (S. 43 ff.), bie in vielen

Scjiehungen nur Caulübergdnge fortfeht, bie an ber erften

angebahnl finb. S. 1— 43 bagegen geben eine Gharalteriftil ber

verjehiebenen frdnfifchen Slunbarten, bie befonber« für bie @e-

f (Sichte ber jjveilen Sautverfchiebung, überhaupt für bie@r(ennt-

nih ber Gntmiifefung«gefcbichtc von Sialecten von bätbfter 9e.

beutung finb. Kef. muh e« ftch leiber hier vertagen, auf ben

3nha(t ber mit ungemeiner Klarheit geschriebenen fübh'anbfung

näher cinjugehen, glaubt fte aber namentlich auch benjenigen

Sprachforschern jum Sttibium anempfehlen ju bürfen, bie fich

mit Unterfuchungrn über ba« Srobtem ber Serwanbtfchaft«.

verhdllniffe ber inbogermanifchen Sprachen befchdftigen. Wer
bie Gnlwidetung be« (Jrdnlifchrn aufmerlfam verfolgt, wirb

picht jweifeln, bah Sohanne« Schmibt in Sejiehung auf ben
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„Stammbaum" ber inbogermanifchen Sprachen ba« Süchtige

gelehrt hat.

Aufter ben genannten beibeu Arbeiten enthält ba« oorliegenbe

fpeft noch S. 57—86 eine erfchöpfrnbe Ueberfnht ber neuongel.

idchfifchen Sprachbenfmdler (von 1100— 1230 etwa) otn X.

Wülder, S. 89—107 eine fehr gut gefchriebene SarfleHung

ber ßegenben unb Sagen von Silatu«, von W. Greijenach,

jobann 6. 108— 146 eine (ritifche Unterfuchung über bie

Cetanle, von 3 Sogt, al« beren Kefultate wir hier notieren,

bah bie ©rajer ftbfchr. G (— Junbgr. II, 2 16 jf.) gegenüber ber

Strahburg .Sloiäheimer $bf<br, S (— SJlaftmann, beutfhe

Schichte I, 43 ff.) , fowohl beu urfprünglichen Xialelt al« bie

dltefte Raffung überliefert; bie Erweiterungen von 8 werben alt

fpdtere 3ufü|e be« Serfnffer« nachgewiefen. 91« ®ntflehung«|(it

ergeben fich mit grober Wahrfcheinlichleit bie 3abrc 1161—77,
al« 9ufenthaltiort be« Sichter« ba« jwifchen Snn« unb Cinj

gelegene Älofler St. Florian, beffen Sorftanb ber im Sebiiht er.

wähnte 9bt Engelbrecht in ben 3dhren 1172— 1203 war.

—

Sen Schlich be« $efte« bilben (ritifche ©emrrlungen Sa’ul’l j»

tnhb. Sichtern, au« beiten hervorjuheben ift, bah bie brei elften

Strophen be« non Wadernagel uetb Sachmann ganj verworfenen

Siebe« Wolfr. 9, 3— 10, 22 wohl mit Siecht für ächte Strophen

Wolfram'« erdärt werben E. 8.

Prcger, Wille., Honte'* Matclda. Ein akademischer Vortrag.

München, 1873. Verlag d. kgl. Akad. fb8 S. gr. 8.) 12 %r.

Sie groge, welche gejehicfjtliche Serfönlichleit unter bet

Süatelba, Xante'« sichreren burch ba« irbifche Sarabie«, ju Oft-

flehen fei, hat befanntermahen eine befriebigenbe Höfling bi« jeft

nicht gefunbeu, nachbem bie früher jicmlich verbreitete Aiinojau,

e« fei bamit bie Slarlgidfin Mathilde von XuScien, bie belanttt

greunbiu ©rrgor’S VII, gemeint, bereit« feit längerer 3*<t an:

Siecht bcfritigl worben ift. 3"i 3ährc 1860 glaubte Srofrliot

Subin in ©raj ba« Original bcr Sanieren Sjatcfba in ein»

beulfcheii 'Dluftilcrin be« 1 3. 3al>rbunbert«, her ÜDlccbthilb oen

.padeborn, Slounc im illoftcr $)clfta, gefunbeu ju haben, beten

Spoculum spiritalis gratiae a&erbingi fehr auffallend an

Stellen in Xante’« ©ebicht aiillingt. Subiu’« Sinnahme wutbc

von Söhtncr im «weiten 3nbrgaitgc be« Sautcjahrbuchc« aufge-

nammen, juglcich mit Slüdft^t auf ein ältere« im 3ahre 1869

von ©all-S)lorc( hevau«gcgebeue« mpftifchc« Werl, „bat fliehend

Cichl ber ©otlheit* al« beffeu Strfafferiu rine allere SJlrchthilb,

glcichfaU« Slouue in $rlfla unb, junt Unter jcfiiebe von ber jüngeren,

Siechthilb von Wagbeburg genannt, bejeichurl wirb. Sa« Sinh

ber [eftcren eitlhdll gteiihfallä mehrfache Slnlldnge an Same,

boch (oiiute fein .fjerauögcher nicht annchmcn, bah e« bem Sichtet

ber Gomebia helaunt gewejeu fein tonne, ba er oorau«)e|cr.

muhte, bah e! nur in beutfthrr Sprache vorhanbeu gewefen fei

Skeger hat nunmehr aber ju Sajel eine latcinifche Uebrrfefune

be« ©uche« au« bem 14. ,'iahrhimbatc aufgefutiben unb eine

cingchrnbe ©rüfung btffelbrit wie auch beffen bcr jüngeren

fflcchthilbi« hat ihn ju bem Grgcbnih geführt, bah Xante fehl

wahrjcheinlicher Weife ba« erflcre, unb jwar nur biefr« gelaunt

habe unb bah baher bie ältere Slechlhilbi« ©rotolpp feinte

SRatelba gewefen fei, Sie ©eweiäführung be« Serf.’«, bie Sh

vorjug«weife auf bie SIbfaffung«jeit ber beibeu Werte flüjt, wirb

diejenigen, bie ft<h überhaupt für bie TOrchthilbifthe Shrotit

erwärmen lönnen
,
unflreitig befriebigeu. Sief, gehört ni<h! I“

biefen.

Jleue 3«brbücher für htbilologie unb 'Päbogogif. vr«C|. oen Sfr
ffledtifen u. 4>. IDlafiu«. lew u. tu. Sr. l.$cft.

3nb.: I. R. Ä. Oer Hein, ju 3folrate«. — Sb, S*" 1

bau, jur üjolvhromie ber antilen Ännft. — v. Sätbtr, tphetbia« «•

Sllbena ©arlbttio«. — .(i.tpiEtmer, JU Xhutubibe« [IV, 4b|. — 8
4'. 9!ofd|er, ;u ‘ücfdiploo' Xanaiben. — S. Mcifcr. ju flatent

Äriton. — ü' a u I u. (Nfjner. ju SSlatcne ®orgia«. — Cperltein

»
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Seienlerg, ;u Äef&ine«. — tfnc. TO filier. tal Ätijectionm lacter

Kt iwratin«. — Ib. ©lü ft. peliiifdje unt» Ättlidje 3bealc im neuen

’ttiAt tf« Äugujiu«. — iRrcenfionen.

II. Japle, 17 prcup. ©cpulfrageu. — Kümmel. glätter au«

ln fratf«. 1 . — 3 . $fll«mann, Ne RPiturieutenarbeften u.Wr miffen*

‘ijfrl. ©rütung*commiffion. — llble. ©emerfungen unb Sfinfipr ju

Sntli*' gried». ©ebulgrammatif. — Hubrefen. feutfdie CWefd>lec^t**

linttn. — ßrflärnng von ©Mrfer. — fRecenfionen.

3ritf6riftfflr ba# ©Quinaftaltoefen. $r«g. von$. © onip. ©. £irf<p*
feiler u. ©. SRflpIe. R. &. 8. 3aprg* Februar.

3nb.: fc. ©tanM, ju Vergift Äctiei«. — Ib. $ertel, jur

frlläning le« ©oppcfletfrpen König CeMpn«. — Vftterar. ©friste. —
Senile üb« ©erfammlnngen jc.

©lütter. 3“> ^abr 1872 begründet von Rb. SDieftettveg.

Hat« ’UiitTPirfun,^ namhafter ©übagogen fortgefüprt von ©id?. Viange.

l.i'fft. 3ainar» Februar, ftranrrurt a. SK.. fW. Xteftenreg.

3»b.: ©iminatbirector R. Süben. — Itc etile aügem. beutfebe i

RulfiiiUmüiram'erfammlung. — 21. 9Meier*V?übecf, üftpetifd)*« fttei*

SinbjhA««*. — $. ft. Vangcr, ©orfcbläge $tt ein« naturgemäßen
I

Sefma bet Orthographie. — (Ib. Xürte, ßrinnentngen u. Rnregun*
|

joi. — ©übag. Cueüenfipriften. — ©tancperlei; rHrtenftoneit.

r«n*CT rbradiroart. 4>r«g. von 9R. üRoltfe. 8. ©b. 9hr. 5.

3*t: $afljapr»V*efe (Xic ©vraepe. Cbe von Klovftctf, mit er»

lat. Snmerff. von fflmb er. — £a# ©triebt brr K&nige. ©ebiept

wj.^. ftteip. & ©efienberg»Rmvrfnge n). — K. eirfer, btt

Stabreim bei ben neueren beutfipen Xidptent. iftortf.) — $»• &• ©ol»
M|tt, ba« Verbum „forten." — Stimmen u. SRittprilnitgen au« bet

rrriiirartgemeinbe. — ©praep*. ftprift* u. oolfMpüral. 91 Herlei.

Dermiftpies.

ttniverfifätf * Sdjriften te.

tntotgen (Siebe beim ©roreetorat«ire<pfel)> Iw. Mueller: Gnlcui

liWlum ijui insrriliitui or» .Yp»oroc 1*tqo<; *ai ** io 00^0; ree. et

e*yL(»S. 4.) — $. v. ftiemßen: (Rebe beim Antritte be« firn*

utaiu. (20 0. 4.) — (&abilitation«fd)rift) ©iegm. ©fintper:
£«itl!ng ter 9lübcntng«rmtpe von Äettenbrücben in inbepenbenler

tx*. 2 tbeile. (2 VI!., 0. ! — 56; 1 ®. 57 — 128.) — (3n*

i^nafbrnertt.) fR. De u tftbmann; über bie ßntroitfelung brr elajti*

%n ^afrrn im 9iegfner?e!. (27 0. ar. 8.) — ßb. öuert«; Unter*
iDtbrntgen an VorticelUi ncbnlifere. fwit 1 jtwfrrtafrl. (2 VII., 32 0.
gr. 8.) — ßb. n. (Berichten: über 0elenf5ure unb ipre (260.
«. S.| — pfriebr. (Rlaunlna; i'untaftifdjc Stubien gtt Siarot. ein

?töiag rat ©efe^tebie ber ftanjbf. ©ontar. (50 ®. ar. 8.) — ©eneb.

Areitaair; ein ©eitrag jur ©etdjicfcte be« Statanbm«. (260.8.) —

1

Äebtel: ber IRafenaafiab be« Hhinnlophns hippocrepis. 2Rit 1

0*b. iaf. (38 0. gr. 8.) — Ip. S Aumadjer: über ba« Verpaiten
ber eltrmüben ßrregbarfeit bei verivberifdjen ?5pmungen. (37 ®.
J*. 8.) — ßb. ©tieb: ©eitrag jnr Vfepre wn ben ©efcptrölften.
•2 VD.. 30 6. 8.) — Öeorg ©ibeburg; Ober ©fenbartprofe.

8. S.)

iHiHe- ©ittenberg ßnauguralbtffert.), Max K rafft: de »rtibus

T»w TiliullttH el l.vcdaniiiv in versibus concitiuaiiili«« adltibuerunl.

(I UU 32 8.1

(inangnralbijTert.), (i. V. Vf up e: ein ©eitrag jur We^anif
in Vfrja'ntra<iicnrn. (8 3 litp. laff. 4.)

Soaat«f(prift ifir Wefcpitpte unb ©iffenfAoft be« 3ubentpum«. ^rig.

©raep. 23. 3«Prg. 2. 4>eft. Februar.

3>p.: ©. Ärafaitcr, bie redrll. unb aefellfdpaftl. Stellung ber

3>tei im ünfenbem iRemerreicpe. — Ulet, «fifep. bie ’Änflageartifel

W« ben Xalmub u. ipre ©ertbeibigung burdj Wabbi ^ed^iet ben
w vutirig bera ^eiliaeu in ©ari«. (r|ortf.) — $. ÖVrop. {R. ilbra» 1

beit lantb au« ©o«gui<'-re«. (^ortf.) — Äeceufton. — ©eri«pt
£ber M Seminar.

^«ti6e ©lütter. $r«g. »on (i. ©p ne Ten. gebruar.

3»p.: ßpr. ßb. ©anmitarf, bie neuefteu ©erfudjc, bie Wren^en
b« Ratnrerfennen« aufjubebeit. — ©ebenfen $ur tRrdttlpflege in gewerbl.

iireittgffden. — ß. Sieg) rieb, Vfeben unb Ireiben in ©exanbria

p bie 3eit be« anbreepenben ßpriilentpum«. — 3. 91. ©aser, ein

Vfeben«gefd»iipte. — ß. %. ©onefen, mal fft eigentliip bie

Ä«4e in ©rett§en?

^«ea. Äeb. 3. Älein. 10. 3aPrd* 2. $eft.

3*P.: 91. X>ouai. ©treif$&ge in« ©ebiet ber 9Renf<pen* unb
"«lterfnnbe. — $. ^plle, ber Kampf um« fcafeiu im ©flanken*

J

reiAe. - 8.0 »erjier, ba« Äuge, feint merppoL n. bpofiol. ©eben
tung in ben einzelnen Xpierflaffen. — i\ ©ülaf omifb. bie ßbina*

'

ober Äiebminbe. (SepU — ©utpe, ba« mittelb. ßrbbeben oom
6. 'IRärj 1872. — ?ouil Ägafuj. — Äfhronom. Aalcuber für ben OTenat

9Rat 1874. — X'ie OÄonbnniiernip am 1. 9Rai 1874. — 9leut natur*

»i(7en|*Aaftl. ©eobaAtungen u. öntberfungen. — ©ermifepte Wacpriepten

;

Vfiterarifcpe ©efvreAungen.

3eitfArift für bilbenbe .Run ft. $r«g. non ß. 0 . ^ Dpew. 0. ©b. 5. £ft.

3nb.; ©. ©Aaefcr. bie (linbarb*©afilifa bei ©iiAelftabt int

Obenivalb. — 3af - Äalfe, ©iener ©dtaulflellung: £a« Äunftgetrerbe.

(Äorti.) — O. ßifenmann, bie Äu«üeflung non ©emülben alter

IReifier au« bem ©iener ©rioatbeüp. 3. Ärt. — 9iottjen. — Äun|)*

1
beilagen unb 3nuftrationen.

Reviif; critiquo. Nr. 7.

Iah.: Kammer. Il’oilr «le l'Oily*irr — Grnlhe, t>lbliorr*phie de* Iravaux

•nr Hnptiocle. — Correipon-Unre: Ldlre de M. Zeller; rrpon*e de M
Monod — 8oetel«s aavanle».

3" neuen Äei<p. 4>r«g. von Ältr. X ote. 9lr. 8.

Jal».: tu »eid'i • Ct>CT«c«fWiee. — «. v. aaltet, ein «ftaeitpfjffe K« tüter*

Ibnni«. - Xlliau, unkt laubftuwnienwekB. öine Pilte ane sJterdr*. — flu#

Siebrnbürjrn : ^iatienalildten unb lerrlicrien. — ?1ii# ¥a»j<u: ultramonUinc

Xritit ber baor. :Htidi*i.ifl*waMe!i. — i*em :Hbtm : Nt UlltamontanKmu* an
ben pteup. 6.V«len. i. — flu« -i* ernrett - nnii^uatii^c# unb —
fkrlinet &l c'4wnjAau. — «letij.

Oie ©renjboten. SReb. ©lum. 9lr. 8.

3nb.: ^ ‘(eile. |ur (Uef.tiifeie ber franj. ^uüonbbeu'eaun^. I. — (Rar 3atinl.
über ben atu in bet Xue^t funfl. 1 i 24:1.) — Cenrrreidnidic ÄnirtCufce auf

beutfdien «ei^ibpben. — fleta pteuH. Yanbiag u. tem beutidjn» ffleubliag. —
Variier Briefe. — «riefe an« bet XaiferftaM.

®i» »tflfitrcorl. S«>. !p. Binlau. Wt. T.

3nb- : Tic engeren Sdablen )um «ri.^etage — ® d?utje. r ehfcfdi. £etttfd»lanb

unb grantrei* nad> bem flnebeniWuii. iadjl.) — Üitetaiut u. literalen «up.
lauf« unier bem Xaiier 'Xicolauf. I. — t'nrratur u. Xunft: «erlb. fluerbadi.
ein ükbenlbtatt auf bal »rab ppn Tarib griebrtd» «trau«. — 3,®. SXcpir.
<H«ib unb »e««. Ohne «etra<btung. — ÜR. UatTÜre, bet SRalet öorneiiu« in

«riefen u. (Urfidjtm. ~ Hu« bet bauptflabt. — Rptiien.

X>nitf<tf gikrit. UM.: SSr. 5St*«r. 5. *0. 1>2. £«..$eft. 1873.

3nb. : «r. SReper, «eitrige tut 3£agucT’9rage. — 3R. Steigert, bte »irtb*
fdiafll. Erfolge ber Ü&lenrr »ettauitteUung. — Cerf., bte leppidft • JnbuRtie
auf ber Steuer ScJtau«f!<Oung. — v. itfrctbt. bie gprtidirüte btt ledntif

auf ber tluifteHung in Sien. — «r. «teuer, ntlnirgfi.thttudje «itwalur.
ta<bL) — P. Subenbrugt. brftbr.-PPltt. UmfibaiL - «fuberfibau; tebtenKfrau.

Pcutfdic. S.4tRblatt. Ulk,: g«OD. Äanpltr. 3. 3abtg. Sr.'i.

3nb.: Tie Ctdffnuna be# (Rei*#tagr#. — Cie «ufUfmu be# engl. Unterlaufe#. —
ltnfere Cientrum#fratlion jenfeit be# Drean#. — Cie Dltform ber erangetiftben
Xirdienperfaiiung im «rp»bcrjogtbum Reffen. — ScdKnftbau. — ÜPtrefpon*
koi — «ieuefte 9t«4ftkpttn — «iftprifAe# Ur^ip. — CiUomat. Sbrrnif. —
«arlameutar. ttbronif. - 9R(lil. «tiitbeilungen. — ViinarifdK«. — iNtfrolfgie

Pic gilnaUr. £R i otlr ». g). gBUlictim«. 81r. 7.

3nl). : 3#b. ©ebbe, ba# «erblltniti be# NulfAcn Staate# ju Ibeolegie, Xtnfce
unb Oiefigipu. 1. — C. Stierte, ber fWagu# la «totben. — üb. «elg, bie «reue
in ben «. Staaten wn «tarbanurifa. — il. Ja bet, Gbnflian diaiüb. —
«üdierf*aiL — fRicll«. bet mpbrrne Cipgenr«. (Äcrtf.) — «b. 01 Ci ffer.
ber CdMg be# ^anmbat. — Actbromanee. — »erftbubene« , «iubertifdi.

’JMoflf (um tnilfitK» u. St. pr. ®(«nM.*Rjrijtr. Sr. 7.

3np.: Cie Siegel ber Unipcriildtrn im Ceutfipen Mri*. I. — Xu# btm 9ri.
gtbirge. 1.

‘Rügern. Jritung (Rug*b.). ©eiiage. 9lr. 32—38.
3nlj. : 2R. ^ aug, bie itejan. 3»if<bn»ten. — 3. RtcbiAammer. jur «efeutfclung

Nr gelft. Xnu# bet äiegrnmart — Cer aififfet Yanbiag. — Jeitbetradjtungen.— Cer itroteßantifrau« unttr ben «Cibflauen. — Ca# beutfÄe ©#rterbud> Nr
«ruber ®rimm. — Jur Krage ron ter «aptwabl. — Ibeclogie unb Ubrlften*
tbum. — Cer ^anbfotiften.Xataioa ber 9R»nd)eneT Scf* u. etaat#bibftptbel.—
«arikr Gbronit. S8. — ©e!laefd)i<p(e in Jiffcm. 3. — «bafekeare.^rPmefNii«.— «öageraib, ber «tpfath'uben in €t. ®trecn tu X6(n. — «emAge «nr
d(eiib#gt|<biibic 1M6—&I. — ©. ttiibte. ^an# gpibein. — adjtirmann,
?tpja nnb ßn>f. Stbukputp#.

ttimtr "flbrntpoft (Stil. j. 5g. gtllunj). St. 15— 13.'

3nt>. : v. ©oob, im «abprintb. (Äartf.) — U. v. «inrcntl, ba# neue 4>au« ber
Xrlegrarbtnanfiatt. — v. r . ^ürmann. au# bem lirol. CotffeNn. 1—3. —
*. üi'tm eine ueue *u#gaN XtepftiMf#- «nuM. jpurnatiften. 1—3. —
Kr. v. $ellur*(b. eine antignarifdsc Steife burth Gentralamcrifa. 1.1— X.
Xani|, ba# eiferne Ilwr^— fl. ©. Ambro*. bilbenN Xunft. I. 1 — flu#
flegpvten. — «eeenfwnen.

SUttrr für littrariftpt Unterhaltung. t'rlj.ronS.ffioltfitan. Sr. 7.

3«b. :
<'• «irnbaum. J&iiiimc[#funbe. — Heueite ülorrfliftif. — i\ «r«bie, jur

Literatur Nt «o!f#iiNtlleferHiigen. — tentneten; «ibllograpbie.

('uropa. Sr. 8.

3nb.
: Ca# «erm^gen ber Crtean*. — Äeu-tButnea. — flrabliibe JraumKuber. —
«tim X#nig rartu*. — Literatur, «ilbenbe Xunft; Wuüf, Xbeaicr.
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JlluSrittt St. 1599.

^ub. : 71 . ®<bmiBl, Bit BfStfAt ÄrleflJmattnt in ibrtT ntiitftra tiuliMdtlung. —
©cditwfiiiau. — SRannigfalUgftittn. — Jlorl Xptiiauif«. — JpMtnMwu. —
Vrm Amidonal u. ik'jfma. — Xal ftcujafcrlftft in Japan. — T\t -Cipthitii*-

ftttTliiprtttrn In VrttrlMirg. — üiullurgrftbUptl. t — fi»m Vmprr*
Ml*. — 3n*i ®tb*nlJ»firBigl*iltii non Ätnt.

lieber tfaitb unb SWeer. $r«g.oon ft. 5Ö. £adlänb er. 91 r. 2*2.

Jnb. : ff. Villa. C-uin'l €*ü»ling — 9t. ?u*, Mt C4>lu*t. — fluiMm |oclcg
•arrtu *u Berlin. — Zi'mMaipirltt in Xraltmrt. — •JiotMMJtur. —
Varnatcm. *i«ti Äaiitrfrcncn. (ffurtf.) — ff r. Ziel, au« Mm Vtbnt tintt

toMru btrübnutn JtünfUerm. — iXtmbrantil Anatomie. - tttne 6lrafu pen
San 0 raiuilfv. — V. 0 u * I, Btr ärt Ml 4&ipcirit«. - 0. ö c 1 1 m t r. (jetbÄ*

tagt in €itt>fnt>üigtn. — Jflultratn'ntn.

ttUflemeine Familien -Leitung. 9lr. 23.

3nb.: ff. ffritBct*, Da« ?eben ttn Äampf. fffortf.) — Dr. Äug. 'Jtttalan. — Hui
Sramtn. — C. SK« hui, rin flfl Btr Jtat<inft*|ufti< untre «m '1. JKaifreeriib-

— r« DincI Vaiaint. — ff. Villa, fcalligltuir iu flelb. dl# SturBftebil».

—

Ubrunlt Btr (totgtitirait.

(Gartenlaube. 9tr. 8.

3n|. : (t. ÜKarlilt, Mt jecfiit ffrau. (ffetlf.) — ®ampt. Saat inl ©ajitr. —
<i. v fi t «r •. Bit Jagten bti Äaiftrl — fl. ft* alt enbtigtr, SVmter t«i AU-

ftiutr Zeitigt birgt — 3. 8 «•enter g. $oUanB in 9trlb. — CtHt|d)tr fc&lft-

euf aul UatU.

ruhet m. 9lr. 20 u. 21«

Jab.- ®. fecfcficl, ber tnÜ<tl een 3e«ft. — T«t jweite Wtburtltag. 9ta4 t.

CHrmAIN een ^enumann. — JuaenberlimfTunatti. rflen t. lütt, firtuntc Bt*

Tabrim. I. t*u<b brr Jhnbbrit. (S<hJ.) — C. «<bi«tbtl. Brulfctit Xalftrfiat-

ttn. S. — 4i$it iKturt Mt ffrau Mi Jtiitn ibrt ftlbflänBtgr Onfttni. — llmff

Witbttf. Bai gr&ntZbor. - ftj, e.t itnbtim, «ul Btr Stfrifftait Ml OWutral
flabtbncfetl. — iK. Anbrtt. TariB Vipingftcnt, bei tfrfeti*« «BiiBafrifal. —
Am ffamilUnttidif.

©onntng« -Blatt. SReb. d. ft. Sie betreu. 9lr. 7.

Jnb.: 3. Wruntc •Hitrhng, .io rieonUnxa.* tSebL) — 9t. e. Va»rtnj, aul
btn fapitttn tiutl Vltbtl-Cnfcll. — iS. Äitpban«, JlinBctglaubt (Webufet.)

— ff. VnbttrftlB, bal mUbfdnetin. — AlirtXurl. Uftvr. — 4>. Sttnbtr,
btr XMiig btr .Jiatuutr. — «AIanatn*8ta4t. — 9t. e. Vawrtnj. tZrltbnifft

in emtr llttntn Stabt. L — Veit VlAtlet ; Vilttanfdjt UmfAau.

I

o

u ikik 'Mutt. Arauj -v i r f cfi . 9lr. 22.

Jnb. • H SK. Siacane, Bai ®tbttmnii bei Vilbtl. iffertfi — 3uftul e. B.JIm.
Zriffan mir 3felbt. — C. Slumtntbdl. bit SKutter eine! btuiMjtn ricbitrl.
— flb. Vre me, Bit Srmirantil an btr ftnea. — (H. ütaf*. »it bit ©laubtnl-
ttnbfit in Urei gtmaät wurbt — tt. (Hrrgcr. 9Kdb*tngtSZnBnijir. — 3Un-
fftirtt (Hciduditt Bti Btutiibtn Volftl. — ramtnftulUtton. — <>anbti u. Vtr-
ttbr. — flflrrtti ir.

‘JNaflinin für Mt lütrratur bta 9lu4lanbtl. 43. 9lr. 7.

3nb.: ®. dbrrt«, btr tabaf. — t. t. Vtllt. |iir (litifbldilt bei Vtiftbrl »en
Ulfai'Vetbriiiatu. — 4>. Zaine, hitloiro de I« liltlruture Anglxiec. —
Vrrgamtnii 9tcman: Joari «l'epreuve» — Tal Veltlbitbimglivritn in brr

Vteanu. — Xal Vit* btr €agtn unb Vtgtnbtn jfirii*tt Vetjtu. — Ältiut

littranfd!« iNceut, Sritibfaal.

Da# ‘Jtu4lan&. *Rr.

3nb. : Xacib Vieingftcnt. !Kt(re(eg nub BtiufMii. — SRal|an l 9tti(t na* Sub-
Arabien. — «üamtü(*t# vtbtn. i f *t.) -- 6. €anbrtt|!i, rociu um ttutfdit

btt .Pxleeline explorntion fnnd" trmabnt. — libinia feit btr urebtrung bur*
bit «uiirn. i2*ü — ®. 3Agcr, eine ntut ratftcUung Btr Xtittnbtiutbtent.
— Xtt Krttmaurttti in SKrrife. — ÜRifctUtn.

Xi< Salat. 4>r*a- ton C. Ult a. R. -Hüllet. Sr. 8.

3nb.: C. Ult, btr dinfluft Cti Jtlimal unb Bel VeBtnl auf Mt aimfdiL (Bfiunt-

btit. 1. — *. ÜKtitr. lur «tftbiifitt btt fcyrttbrent. 9ta* b. teQlnB, b. Dr.

S*tci*apcn. 3. — 0. *. 9titDit«tr, Bit ed}nxrfTaft u. tu 35 atit Btt Körper
unftrtl Senutufefftnl. 3.

3Lnsfül)riid)tre firitiken
trf*itntn über:

Annen, Norsk ordliog ined dansk forklarin^. (®on a- ^fifl'rfdjt:

3tfd»r. f. a?. $bilol. 5. 3.)

aiülel, Mrr Rfintf ttr ganfewirtbl'djafl. iöt>n3* ® ' OTfc^r. P.

Effert. 6. ©arlfnb. 17, I.)

Keffer, fci« 9IPticnevt fc. rtra. $ricatrfd)t4. (Sun dd: 3cn.tfityt0. 6*)

Öillrotb. <^irurflif<be Älinlf. (SSon Ärcijcrf: Vjfcbr. f. rraft.

4. «b. 1873.)

Black ley, Ch. H., experimental researchea on Ihe cauncn and na-

ture of Calarrhus aeslivus. (BrÄjl.)

5öranM«, l^crfu* jur ßn^ifferun^ fctr fyrrifdKn St^rift. (öon 9S.

£{bmiM: 3^«. riütg. 6.)

’i'raitMtät er. Me SaUiciflaien in fcer beutft^en £<briflfprad>e. i3)«>n

£ iM'ero : dbb. 5.)

ßurtiiu«, Stubien j. ffrietb.n. lal. ©raraniatif. (fJon 3- 3<^mibt : öbb.)

®. Druffel, ’^eiträae jur Äeidb«0cf(bid)le. (ConfflUil^: ttbb.)

^trf. bie ebemal. crradiembtit t>er ^nbo^ernianen Uttrora'ff. (Von

39euenberffer: 3*för- f* 5 * 3-)

^brtler.d., '^eter. ». ßorneliu«. (Bon 9i. : 3l)(br.f.b.Äunft. Beibl. 18.)

ftranf, ©uftent ber ^ri|1I. €)ewi§^cit. (Bon (Wottföitf: I^eol. ©t. u.

Ärit. 2.)
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^üllner 4 bcutfdie Blätter. (Bon SRüblbäufter: dbb.)

ttturtiff, bie Berträ^r ju Göunften dritter. (Bon ©ieben^aar: 9lrd>. f.

r. B).« u. .&anbcl9r. 5, 3.)

^anbelmann u. Banf6, BlocrleiAenfunbe in 8d^le4toi0«^olilein.

lX>. % n4l. 4.)

<>äwel, ©tubien 5. btftbu £taatbrr<b(. (Bonßnbemann : jen. Sitjtff. 5.)

V> c 1 n $ t. Bferb unb Steiler. (Sitbl. j. aflfl. 3 f.)

\? in in er. Meine« ffiörtcrl'udj ber latein. (fibmolo^le. (Bon 9).Xbiele:

3ifd»r. f. D. 9|Udl. 5, 3.)

-C'offbauer, bie bentfdte ‘Jlrttüerie in ben rddadjtrn bei ÜÄrb- (Vitbl.

j. an«. TOililjij. 4.)

Jacobi, infant diel. (Bon Ventilen: r. Altnif. 2.)

3effen, Bbnfiolo^ir be« utenfdjl. t'enfen«. (Bon eheri<b« :
$bilof.

2»onat«b- IX, 9*10.)

3nnbaufrr u. 9luffer, 3>>brebberiebt be« ®iener 6tabtub»rifat«

über feine 9lmt«tbäti0feit in ben 3. 1871 n. 72. (Bon Wajer: Brr|tl.

3nteDiffetv(bl. 5.)

Johanni» de Altn Silva Itolopatlio« etc., hn^. von Oestorley.
(Bon©tengel: 3eu.Uitjtj. 5.)

Is sali- ne, manucl pratioue militaire dem ohemiti» de fer. (Bon

ffi— a : SHittb. üb. Ö'c^enU. b. Ärt.« u. ffleniev. 11*12. 1873.)

Äeil, Üebrbud» b. biitor.-frit. (finleitnn^ in bie fanon. u. aoofntpb.

©ebriften b. B. Iejh (Boil ©ebraber
: 3«»- KiWfl- 5-)

Los derniem annee» de Lonl Byron. (©. Slbenbvoil 22.)

2oeff, (intmürfe (um Baue »on Äalf», dement*, («pp«* n. 3'Wl‘
brennereien. (Bon tt.: iDiittb. üb. Öeflenfl. b. 9lrt. « u. ®eutem. 11*

12. 1873.)

Lyell, Ch., the gctdogical evidemv of Ute anli(|uity of man. (S).

Bbenbvofi 18.)

’iJlai quarbt. ri'nt. ©taatboenvaltun^. (Bon 6. 3 *»•)

Mar vaud, etudi* Mir l«*s caaerne» et les catnps |»ermanenU>. (Bon

9B. fRotb: ID. Bjftbr. f. öff. ©efunbbeitbpfl- 5. 4.)

3Raurenbred)er, ©lubien u. ©fi^en ®ef<^. b. 9eformationl«eit.

(St^mäb. Äxcnif 33.)

®Hd> eilen, ftbleew.» belrteinifdjc ftirdjeu,)ei'd)idde. (Bon B. Slulanb:

^•ift.*polit. BQ. 73, 3.)

Oll, de la raison. (Bon Bi. B.: Bia#, f. b. «it. b. ttn«!. fi.)

Corrbeef, üb. bie (Sbriftlicbfeit nnf. heutigen Ideologie. (Bon9ltbid>:

3en. 5.)

I'roeli Biudochi eomiDontarii , rec. G. Friedlein. (Bon

mutb: (tbb. 6.)

ftrinfe. morvboloaifAe ttbbanblum)en. (Bon^ranf: (Sbb.)

‘Heu an, ber ttnticprift. (Bon 3^8^* ikotefh ÄUfl. 4.)

Ken null, recherchc* nur 1'organisaL des Spoenophyllnm el de«
Anuulaiia. (Bon ©traebur^er: 3^n- ü.)

:Ke ufd). Vui* be ^eon u. bie fpan. 3ni(uifition- (9i. er. .ttjtff. 4.)

©d)iftner, ber Bermärbtnijibeaiiff. (Bon ©<b»ffncrt
:
3«- *»•)

©cbuiib, bie mabre (finbeit 11. Freiheit. (Bon ^ranf: (fbb.)

©mebenbor^, bie mabre cbriftl. .ttirdie. (Bon ©dbult: dbb. 5.)

,
llbbe, drinneruttgen u. ^eben b. ‘JHalerin V. ©eibler. (9i. e». Äjtff. 4.)

Bifrber, friitfebe (Bän^e. (Bond. Aub: ö. ttbenbpofl 15.)

BU^ner, -Cv, ber Untrrridit im ZVntfcbrn mit 9ü(ff. auf bie öftenr.

SHunbart. (Bon ^>ein*el : dbb. 20.)

i Bie bei, b. 3»«fbeflrijf b. ©p(noja.(BonBolfelt
:
Bbilof-SHbefte IX, 9*10.)

Whitney, oriental and lmgui»tii- sludie». (Bon3ötlp: SWag.
f. b.

«it. b. ttu«l. (»,)

Sille, tfeitfaben ber Saffenlebre. (91. milit. Bfl. 3. 3«. 4, 2.)

So jcied?oie«ti, dbrobatien; flaoiftbe '.HUertbnm«forf(^un^en. (Bon
Bluraenjlof : S. ttbenbpoft 25.)

Swabt. («runbjtüfte b.pbpfiol. Bfptbolo^ie. (BonBret)«*. 3<n*8‘Mt9- 5 *)

3ödl er, bie Bücber ber Gbronif. (Bon Äantobaufeu : dbb. 6.)

Juder, bie UnterfuebunflObafl. (Bon 3®bn: dbb. 5.)

3udfdj«»erbt, bie XppbnOepibemie im Saifenbaufe ju ^alle a.©.

(Bon Pfeiffer: T. Bjfdjr. f. öff. ®efunbbeit«pfl. 5, 4.)

Vcm 11. Ml 21. ffttruar änB Ma*fttbtH»c

neu erfepienene Werkt
auf unftrtm stttadiciilburtau tingtluftrt vrrBtu

:

ttblf’elb, Brnber Bertbolb oon flleffenlburg ber aropte beutfdie Br<*

biaer be« Blittelalter«. OaUe, SHübfmann. G ©flr.

ttrebip ber ®el*e(If<baft für ältere bentftbe ®eWbidft«funbe, br«0- von

®. Jp. B cr b- 1

2

. Bb. 3. u.4.<0efL Hannover, -tubn. 3 Xblr. 10 ©ar.

ttn bei, &. u. Ä-, ein Bolarfomnter. 9eife nach gapplanb unb Aamn.
Üeipjia. Brodbau«. 2 Iblr. 20 ©gr.

Bahr, (». (ibr. S. ©pmbolif be« mofaifrben dultu«. l.Bb. 2.ttnfl.

^eibflbrrjh Biobr. 2 Iblr- 20 ©ar.

Bauer, Rr., ®rnnbjüae ber neubedjbeutfdKn («rammatif. 14. ttufll.

Börblingeiu Bed. (222 ©. ar. 8.)

Brefelb, bctanifdje Untcrfudinngen über ©<binone|HilJr« 2. $eft.

ifeiptifl. Äelii. 5 Xblr.
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Btlaf (afftncr) an $nu «Prof. Dr. $4ifel, «erf. bet „K«t4rH*eit ®*&.
rfnngtgefibliite.* Berlin, SleganM, .pemtel n. Barm. 10 €gt.

Brücker, J. C., le$ Archiven de 1» villc de Strasbourg antericures

Ä 1790. Strasburg, Heile. (103 S. gr. S.)

üam&rda, N., cpigrafi cd opuscoli cllcnici inediti illustinti.

Palermo, Lima. (236 S. 8.J

Castelli, D., i] Messia secoudo gli Ebrei. Florenz, l-e Moonier.
(358 S. 8.)

trmonfhatlontn bei ®rafen Bon (tbambctb gegen TrutfötanB n. 3ta<
llen. Selrjlg, $. Bdimlbt. 9 Sgt.

Jbrfter, 91.. bet JRaub nnb bie KSitrljr bet Betfepbcne ln lljrer

Bebeutung für ble Sitjt&ologle, Bitetalut» u. Stnnjtgef^ldite. Stirn»

gart fceig. 2 tblt. 20 Sgr.
Giebel, C. G., Thesaurus omithologiae. 3. Halbbd. Leipzig, Brock-

haus. 2 Thlr. 15 Sgr.

Gravier, G., decouverte de 1'Amerique par les Normands au
10. sicclc, Paris, Maisonneuve dr Cie. (260 S. gr. 8.)

4>abn. Ä.H., aulteabl aul Ulfilal gatblfibet Bibelbberfegung. 3. Bufl.,

tilg. non 51. 3eitteiel. 21 Egt.
gelben, db.. bie lanBroirtbidiaftl. Betiudjldalienen. 2. KafL Beipsig,

4>. Sefemibt. 3 Sgr.

JtabL SB., ble SelbiiänblgteitlfteDung bet rrctr'tnnt. jblrde tn Bagern
gtgeabber bem Staate, dtlangen, Teubetl. 14 Sgr.

ftraagolb, J., j»ei dellBtebiglrn übet bie trennung non Staat li.

Äitdit nnb über bie uicilebt. (Ibb. 4 Sgr.
ffl a r;, S. (Ut Betllünbigung bei ftitfenben Berfabtenl. fflbl«

fingen. Cieterieb. 10 e^r.
— Jtonrab ©ictor ©djneibcT u. bie Äatarrbe. (ibb. 20 ©gr.
Waiper, ©.. ber (Entwurf einer fceutfdjrn 6ttafprojc^otbnong mit

bef. ©erüiffidjtiguag Ihrer uraft. ®eftalhmg in ben mefentl. ©eflim»
oiungen beurteilt, granffurt 'Jlujfartl?. 2 X^lr. 20 ©gr.

Xottrctt, bie ®ofneT'fd)e SKiffion unter ben ÄoIIj«. £allf, uRityl*

mann. 1 lijir. 20 ©gr.
r. 92u§baum, bie ©rainagirnng ber ©auc&8ö&le unb bie intraperito*

aale 3npft(on. ÜRftndjen, ftintfcrltn. 6 ©gr.

Ort er er, ©eiträge $ur »ergleicbenben Gafnblebre be» 3«*^ u* €<»R*
ffrtt. Küncben, ?(rajty. fl ©gr.

^rotofcHe ber im Oct. 1873 im f$l. wu§. UnferriibW'SXintiterium

über wrfdjiebene fragen be# Ijfymn 6tbuiit>efen< abgeboltenm

donferen». ©erlin, $erjj. 20 ©gr.
Äeidjltn*aRelbegg, St. 91. o., ba« Scbrn eine« eljemai. r&mifd}*fatbol.

dJrieftert. fceibelbera. ©afferraann. 28 Sgr.

©gering, ^amiiton»3acobifd)e tbeerie für Äräfte, beren 2Rajj

eon ber ©ewegung ber Äbmer abijängt. ©otting., 2>ieteri<b. 24 ©gr.
©djralbt, $emr., ®efd?i<bte ber fatijol. Äirtbe iDentfdjlanb« non ber

SWitte be« 18. 3«brb* bi* (n bi« Öegenwart. 2. Äbty. Kunden,
Olbenbonrg. 1 Xbfr* 6 6gr.

Sdjö prne r, 91., ©aaeubudj ber ©aperifdjen ganbe. 92eue ©oiffaue»

gäbe in 3 ©äubeu. aRßnd)en, ftieger. (400, 417 u. 470 ©. gr. 8.)

6 ai rb ber, •£>., 25td>tigfrit*mc|fungeri. <heibetb., ©affermann. 4 Sgr.
Stbwetfdjf t, 0., 3u bilÄumÄ *91u4gat?e ber novae epistolae obscuro-

rum virorum. ^>aQe, Sdjirctfdie. 10 ©gr.
©tepbnn, ffieltpoft nnb k!uftf*itTfabrt. ©erlin, Springer. IG ©gr.

Striaer, 2BUb.. neuere ®efd)idJte non granffurt a. 9R. 1. ©ud}.

granffurt a.9R., 91u(fartb. 10 ©gr.

Xboota, JR„ bie Uebennanberung farblofer ©lutförptr non bem ©lut*

in bal Spmpbgefäüfuftem. ^eibelberg, ©an ermann. 1 I^lr. 26 Sgr.
Xrbmpeimann, 91., ©Uber aud ben ©erbältniffen ber länblidjen

9lrbeiterbenölferung in Xb&rlugen, (Slfa§, ©eftnbalen n. Cftfriellanb.

®otba, %. 91. ©ertb<4. 10 ©gr.
Sarf ernagel, ©b* . dbelfteine beutfe^er Dichtung unb ffieidbeit im

13. 3abrb- 4. Än^L granffurt a.2R., ^»cpt'er u. 3inuner. 2 Xblr.

Sa an er, , &e$rhu<h ber ebenen (Geometrie. Hamburg, Örife.

(150 ©. gr. 8.)

Widjtigtrt Werke ber anslänbi^en £iteratsr.

Önglif^e.

Berne vc Id, J. ,
the life and I>calh of John of Barneveld, advo-

cate of Holland. With a view of the nrimary causes and move-
ment» of the thirty years* war. with Illustration». 2 vol».

(980 p. 8.) 28 s.

Cleasby, Kich., an Icelandic-EnKlish dictionary. F.nlarged and
completed by Gudbr. Vigfussou. With and introduction and life

of Rieh. Cleasby, by G. Webbe Dasent. (4.) 67 ».

Cockburo, H. — Leiters, chiefly connected with the aflairs of Scot-

land, from Henry Cockbum, solicitor-gencral under Earl Grey’s

government, afterwarths Lord Cockburo, to Thoma» Francis

Kennedy, M.P.; with other letters from eminent persons during
the Dame period (1818—52). With an appendix. (588 p. 8.) 16 s.

Colebrooke, II. T., inisoellaneous cssays. With life of the author,

hy his Son. Sir T. E. Colebrooke. 2 vol». (1050 p. 8.) 28 s.

Elliol', Gilb. — Life and letters of Sir Gilbert Elliot, first Earl of

Mintu, from 1751 lo 1806, when his public life in Etiropc was
closed by hl» appointment to the vice-royally of India. Editcd

hy his great- niece, the counles» of minto. 3 vols. (1290 p. 8.)

31 s. 6 d.

Gcikie, J., the great Icc Age, and iLs relation to the anliquity

of man. (580 p. 8.) 24 s.

(A lytletnslic arcoont of Ibe gl&eial «poch, wilb apecial referance to Ua
rbugei of eliniat«).

Jevons, W. SL, the principles of Science: a treatise on logic and
sieritific method. 2 vol». (940 p. 8.) 25 s.

Mossman, S. , new Japan, the land of the setting «un: its an-

nah during the past twenty years, recording the remarkable

progress of the Japanese in Western civilisation. With map.

(488 p. 8.) 15 ».

Ueberweg, Fr., history of philosophy, from Thaies to the present

time. Translatcd from the 4th tierman edition bv G. S. >lorri».

Vol. 2: History of modern philosophy. With additions by the

translator; an appendix on Engtisn and American philosophy,

by Noah Porter; and an appendix on Italian philosophy, by V.

Bolta. (562 p. roy.8.) 21 ».

3ranji|!f(ie.

Bourgeois, J. B. V., de Papomorphine. Recherche« cliniques sur

un nouvel emetiqne. (61 p. 6.) Paris.

Broca, P., sur la mensuration de la capacite du erdne. (93 p. 8.)

Paris.

Carriat, J., les quinzo constitutions francaises du 1. mai 1789 au

19. nov. 1873 et les lois constitulionnellcs projelees rapprochees

de la Constitution des Etats-Unis, compilatiou. (47 p. 8.) Paris.

Coyne, P. ,
recherches sur l’anatomie normale de la muqueuse

du larynx ct sur l'anatomie pathologique des complications la-

ryngees de la rougeole. (39 p. 8. et 1 pL) Paris.

Debost, E., rüsuine de cinesie equestre. Exercice rationnel du
mouvement hippique. (14 p. 8.) Paris.

Livre-journal de L. Duvaux; precede d'une etude sur le goüt et

sur le commerce de» objets d'art au milieu du 18. siede, ct

accompagne d'une tatile alphabetique des noms d'hommes, de
lieux et d’objets inenlionnüs dans le Journal et dans introduction.

T. 1 et 2. (IV, 839 p. 8. et 2 grav.) Paris.

(Tir4 i 940 oninplaire»),

Toulcmont, R. P., un grand mal social. La diminulion des nai-

sances en France ct ses causes. (32 p. 8.) Lyon.

3talitnif$e.

Archivio storico italiano fondalo da G. P. Vieusseux e continuato

a cura della R. Dcputazionc di storia palria per le provincie

della Toscana, delPUmbria e dcllc Marche. Serie 111. T. XV11I.

6 dispense del 1873. N. 78 della collezione. (p. 355— 534. 8.)

Firenze. L. 3,50.

De Rinaldis, Cav. B. t dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato e del

riordinamento dell’asse ecclesiastico. Studio. (120 p. 8.) Napoli.

Manzoni, Aless., tragedie e poesie. I. Ed. postuma. (336 p. 18.)

Milano. L. 1.

S oster, B., dei principii tradizionali dcllc arti figurative c dei

falsi crileri d’oggidi intorno alle arti medesime. (350 p. 8.)

^lilano. L. 5.

9tu&cr(än5if$t.
t

Brink, Jan ten, E. G. Bulwer Lvtton. Biografie en kritiek. (4,

216 bl. 8.) Haarlem, f 1,90.

Grashuis, G. J., de Soendanesche lolk. Hollandsch-Soendanesche
woordenlijst. (VIII, 143 bl. gr. 8.) Leiden. f2,50.

Halhertsma, T., over ovariotomie, gevolgd door een geval met
gelukkigen alloop. (31 bl. gr. 8. inet 1 gelith. pl.) Tiel. f 0, 45.

Hellwald, Ferd. v., Geschichte des holländischen Theaters. (VIII,

150 bl. rov.-8.) Rotterdam, f 2, 75.

Huberts, W. J. A., het leven van Napoleon Hl. (Met chromo-lith.

portret.) 1. all. (bl. 1— 32. gr. 8.) Rotterdam. f0,35. Compleet
in ongeveer 10 all.

Winkler. Job. , algemeen ncderduihch en friesch dialecticon.

2 dln. (XVI, 500; 4, 449 bl. gr. 6.) ’sGravenhage. f 9,50.

Wybrands, C. N., het Amsterdamsche tooneel van 1617— 1772.

ßewerkt naar meerendeeis onuitgegeven, authentieke bescheiden.

(XII, 262 bl. gr. 8. met 5 gelith. pl., 1 portr. in lichUlruk, van
Sam. Cosler met facsim.) Utrecht. Bij intcck. f 5 ;

buiten inteck

f 6.
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Antiqnarifd)r fiatalogr.
lOTit^fibtiii w>n ftr flntfjuariat#* ©itAbanMung Äirdjbrff u. Stgan».)

©aber n. 8». in ifreibnrg. Sr. 1: 3»ebiilu.

8 a e n (A ln ©tagbeburg. Sit. 9: ©edttriflit unb ghinft k.
©aer in Srantfurt a.3S. Ar. 22: ©otanil. Str. 230: ätermifAtet.
©toif baut in Beipglg. SuIlurgefAiAte, ©totijeSogle, (Benealogle, £t.

raltit . Smnitmattl it.

©utfA' Sobn in Augtburg. 9it. 37: 3urltprubeng unb ®rfAiAte.
Betten u. 9t o d> o 1 1 in Stapel. Sir. 9: BrrmlfAtet.
©t. ®oar. Bub., in gtanlfurt a.9H. Str. 35: ®tfd)id)H.

Roebner in ©retlan. Sir. 110: Orirutalla. Sir. 111: Samnptffen«
fAaften, 3»dibtmati(.

85bl«r* Antiquarium. Sr. 152. Drientalla.

RuPbitfA' Brot. in Bien. Sr. 27: StatbemaniA«pbofitaIifA«
mcAantfAe BiffenfAaften.

©eiigtberg in ©apreutb- St. 137: RatbolifAe ibeologie.

©immel n. So. in b?eivjifl. Sit. 18: »rit*. u. latrin. Autoren,

©telnfapf, gerb., in Stuitgari. St. 121: BiterärgefAIAte n, äliett

beutfAe Biteratur.

Audion«.
t SHtgttfreUt von berftlbcn.)

19. Stürg in Bien (A. ©ranbel): ©ermifAtet.

26. Btirg in ©ttlln (*. 8. ©tag«): ©ibiiotbet bet ©iajor t>. -6 1 1 f rfc

*

ft Ib in Stttntn unb Rartenfammlung bet ©roteifor ©erg bunt
m ©tabu».

Uadjriditen.

Der .£>cfratb Dr. ©tag feinte in üeitjlg folg! gu Cftern

einem Siife an bie Umotrfiiüi ©afel alt otbentlitbet ©rofeffot bet

©bilofopbit.

Der Dr. jur. et phil. A. tb« »au Rtlefen bat fi<b iu bet jutifl.

(baenlUt an bet Untoerfitii (Böttingen habilitiert.

©et orbrnD. Bebtet Dr. Senbaul am fflomnafium in Stöffel (ft

alt Cbetlebtet an bat ©bmnafium in Soni g beraten, bie »ierte Bebtet«

jitHe an bem ®bmna)ittnt in Mbffel bera Sanbibaten Nt höheren Bebt«
amt« Ihn rau übertragen morgen.

Cer erbend. Bebtet Dr. flterlaA an bet StalfAule 2. Crbnung
in ©tagbeburg in gutn Cbetlebtet beförberi werben.

Cer ©Aul« unb ©rebigtamtt«8anbibat gt. S. 3rnrgf» aut
Aobelau in ©teuften, ©tobanbut am 3Ragbaicntn«<Bbmnafiiim ru ©tet«

lau, ift gnm gtrblften orbentl. Bebrer an bet ®ro§tn ©tabtfAule in

Bifinat rem Salbe erwählt worben.

Cer ©rofeffor Hbttl in BBieu ift mit ÄütffiAt auf feine gtffttoäAie

©ebfraft penfioniert werben.

Anfang SJebtuar f auf ben HperlfAe* Unfein bet g'ijiorifer ©to«
feffot AK i ift e I« » im Alter tou 76 Jabren.

Am 20. gebruat f gu Bittbaben bet ©tofeffot Dr.Ä. tttnfi

8o tf »ou bet Unioerfitit gn Bdpglg (m Alter oon 65 3abren.

An bie $errn 8r Aioare unb ©ibliotbefare.

gür bie öeraatgabe bet ©tiefe au unb »on ©eatut ©benannt
unb ftafoar ©rulAiul wären mir Sadttoeife ber erent. nodt un«

berannten banbfdtriftliiben ©tiefe ft&eftfi trtrfinfeftl. JA rrfudje bem«
na* bie febr geebtteu fetten gaftaenoffen unb gonget. ©iittbedungen
übet betglelftcn Inedita auf meine Sofien an bie unten üebeabe
AbrefTe gelangen gu taffen.

ffiien, 16. gebtuat 1874. ©rof. Dr. Abalbett Horaroig.

SBien VH, ©iegmimbftTofie 10.

C r n ift

3n bet Seeenfion bet ©efammtautgabe ber Serie ©Aopcubauert
(im Biter. Sentralblatt Sr. 6 oon 1874) reefttfertigt fieft bet Seeenfent

gegen ben tijrn oon mit in brr Einleitung (U jener gemaditen ©ot«

wurf. ba|t et SAopenbauer ben BiberfptuA. bie ©iufif rat „Bing an

fieft" unb boA nur für „Abbilb" benelben, alfo ffit „tttfAeintraa" gu

etflären. unlttgefAoben habe. Bet Seeenftui fagt gu feinet SeAt«

ftttigung: „Sie man fieftt. aiebt btt Herausgeber gu, baji biet ein

BiberfpruA wäre, wenn et na: bei bera ©bilofopben fänbe ; nur bofi

et fiA bei ibm finbe, jledt et in Abtebt. Jn ber oem Sef. a. a. 0.
eitirtrn «teile (Belt alt Bide unb ©orjtellung, 2. And. 1. 297) aber

beijti et nieftt blot, bafj bie ©tufil „Abbilb bet äBideut" (bet Dinget

an fieft), fonbetn in einem Atbem. bas ft* gu adern ©bbÜfAen ber ©feit

bat „SIriaobbfifAe". J“ aller IJrfAeinung tat „Bing an RA" fei unb

bag man bit SBeii eben fo gnl „oteliwrle ©tufil", mir „oertörpetten

Jütden" nennen rönne. Bet gugtRanbent SBibttfptuA ift habet ®A.
niAl „unlergefAoben."

Bieftt Seibiftrtiaung gegenüber btauAe iA nnt ben Sortlaut ber

eitirtiu Siede aut „Belt a(« Bide unb ©orftrdung'' aninflibren, um
gu bmeifen, baft bet angebliAe BibetfotuA RA bei ©Aooenbaner

ntAl nnbtr. ionbetn Am oom Setenfenien unietgefAoben ift. Bie

Siede (Belt alt Bide unb »orfledung i. Aufl. I. 297; 3. Auft. I,

310) lautet nämüA : „Bie 9»uRf ift, reif gefagt, batin »on adtn anbtrn

ftünften oetfAieben, ba( Re nidit Abbilb bet litfAeinung, ober tiAliger.

bet abüqnoten CbjeDioiiil btt Südens, fonbetn unmitteibat Abbilb bet

Bidrnt felbft ift unb alfo gu adtin ©bufifAen ber Btlt bat Dtetaobo«

RfAe, gu adet ötfAeinung bat Blna an RA batftedl. ©lan lönnle

bemnaA bie Belt ebenfowobl oetlotpetie SSuRI alt oetlötpetten

Biden nennen."

r n n g

SAopenbanet bat bemnaA niiftt gefagt. mat iftn bet Sctcnfent

fagen lägt, tag bie SSuRI bat Bing an RA „fei", fonbetn bag Re et

„barftellt", wat bamit, bag Re „Abbilb bet Billent" (bet

Bingrt an RA) fei. in feinem BibetfotuA tifftt, ta et baffelbe uur
mit anbetn Borleu lagt ©Aopenbantr bat alfo nlAt. nie tbn ber

Seteuftni btfAulbigi, „In eiatm Atbem" BiberfpreAeubet gefagf. unb
iA mug baber noA jegt meine ©efAnlbigung aufrtAi erbalten, bag
bet Seitnfent ©Aopenbanet tinen BibetfotuA uniergefAobtn gabt,

bet in feinen Borten nieftt liegt »
* Juliut gtauenftdbt

®t ift gang richtig . baji, mit bet geehrte Httantgebei Nmetfl,
ber Autbrnif, .bie ©tun! Heilt bat Bing an RA bat", mit ber Sc«
banptun«. fit fei »bat Abbilb bet Billent", nlAi tm StbcrfprnA
fiebe. Selbet „fagl baffelbe, nnt mit anbetn Botten". Batin bat

Sef. auA (einen BibetfotuA erblieft, fonbetn in btt ©ebouotuna,
bag bie ©tnfif blofjet „Abbilb" btt Blngt an fiA. nnb gugltiA l’elbS

bat Bing an fiA fei. Begleit« folgt aber au« bem oon bem Her«
autgebet felbft angeführten ©age: „man lönne bie Belt ebenfo«
roobl (eie!) oetlotperle 3»nfil alt oetfüroerten Billen
nennen". 3ft nürallA bie Bell „»etfötpettc ©tnfif“. fo ift bie Belt
„ebenfoioobl" «“ Abbilb bet ©tufil. »!e fie alt „oetlütperlet Bide*—
Abbilb bet Bldent Ift. Benn nun bribe ©etlörpetungen eint nnb
baffelbe. b. i. — bet Belt finb, fo folgt ba§ auA bat iietlörperlt in

belben fflden bat SümllAe fein muffe, b. p.. bag ©tufil — Bide —
Bing an fiA fei. Bamit aber liebt obiger BiberforuA aufteAl;
eine weitere ©olemil bürfte übetftüffig fein.

Bien am 23. ffibtuar 1874. fRobtri Jimmermann.

fiterarifdje

40] gut Mttibtgriiaimng, bej. lltbcrnaftme

eine» fAou beftebenben gtüfieteu SortimentigeiAdflü in Sotb«

ober ©titleibeulfAlnnb fueftt ein Junger ©ucbbdnbter, bem ein

Capital non 4000 Stfilr. u. befte 3tugnif(e für feine jüAtigfeit

gu @ebote geben, einen @ociu3 mit einem Capital oon minbeftenü

8000 Stbit. SuAenbet mürbe fiA «»nt. auA an einem naA*

meiäbat rentablen unb gut accrebierten ©efAüft mit feinem

Capital betbeiiigen. Offerten aub. E. 6014 beförberi

(©. 1017.) SWufcpIf SWoffe in fBetlln w.

Innigen.

54
i ©n SBttkgftijcfdjäft

mit einer im 8. 3abte erfA'einenben populür-miffenfAafttiAen

3eilfAtifl unb mebterrn brudfettigen SSerf-ÜRanuflripten, auA

einigen febr autfiAlbteiAen SetfagSpldntn
,

ift gu netlaufen.

Eaufliebbaber maUen ihre Abreffe unter bet Chiffre „D.V.B."

an $etrn (tb. Ulartig in £tipjig einfenben.

Digitized by Google
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®tfd)einangen i)t6 3al)re« 1873 I“
I

aus b<m 93 1 r l a

g

von Regier Ä 3imm er in irankfurt am JKaitt.

Stnbtmalh, Hj-, Obttbrifi jt&c 4 öagenbudj 9i<uf Der*

meinte ÄuSgabe. 16. XXIV. b. 242 6. 1 Sf)Ir.

libler», Dr. M., goange(ij<b< ^rebigten. gr. 8. VIII u.

310 6. 1 I(itr. 20 Sgr.

Wlaubttdit, 0., Sie ©olbmüble. Sine Srgd^lung für bat

Soll. 4. Stufl. 8. cart. 6 Sgr.

— — 8 einingen in Sorfbilbern gefebilbert. SKit 1 änfidit.

4. Sufi. 8. cart. 12 9!gr.

— — SaääBajiergericbl. 2 Ruft. 8. cart 10 99gr

— — $ er 3'8 eu n er. 4. 9ufl 8. tarl. 10 Sgr.

Heyder, Dr. C., Dia Lehre von den Ideen in einer

Seihe Ton Untersuchungen über die Oeechichte und

Theorie derselben. Erste Abth. Geschichte der

Ideenlehre, gr. 8. X. u. 400 8. 2 Thlr. lONgr.
3*vo(l, (i., (ihr., Raleroipoeg ober bie Sbentener bt* Raletoi*

,

ben. @int eftnifdie Sage, frei no<b bem 6ftnif<ben bt*

arbeitet. 16. VI u. 97 6. 12 Sgr
Keil, Dr. C. F., Lehrbuch derhistorisch-tri tischen

Ei n leitungin die Schriften des Alten Testaments.

3. omgearb. Aufl. gr. 8. XIV n. 776 S. 4 Thlr.

Lutherl opera latina varii argum. ad reformationis

hist impr. pertinent, cur. H. Schmid.. vol. VII. 8.

1 Thlr, 1 0 Ngr. (cpl, 7 Thlr. 1 0 Ngr.

3uglti<b btr 100. 9b. non Sutber’4 fdmmtl. ÜSerftn. cpl.

57 2blr. 7i/i Sgr.

Stdr^onalb, »eerg, $ ao i b 61g in brob. 9u8 bem gngtif<$en

non 3. Suttcr. gr. 8. VQI 11 . 614 6. 3 Ihr.

Bendel, ffiolfg., ftritil bt4 mobernen3titbtniubtftin4.
2 Sufi gr. 8. IV u. 345 6. 2 2&(r.

Raumer, Dr. R. v,
,
Untersuchung über die Urrerwand-

scbufl der semitischen und indoenrop. Sprachen.

Vierte Fortsetzung. 7 >/, Ngr. (cpl. 1 Thlr.).

Heber die Ursachen der physikalischen Erscheinungen,

gr. 8. Lei. 8. 62 S. 16 Ngr.

Werke von Prof. Dr. Ford. Christ. Baur.
Geschichte der christlichen Kirche von der Ent-

stehung des Christenthumes bis anf die neueste Zeit.
‘

Fünf Bände. 1 73 3/s Bogen, gr. 8. broch. 1861— 1863.

13 Thlr. 4 Ngr.
Die einzelneu Bände anid unter nachstehenden besonderen

Titeln zn beziehen:

1. Bd. Kirchengeacbichte der drei ersten Jahrhunderte.
Dritte Aufl. gr. 8. broch. 2 Thlr. 18 Sgr.

II. Bd. Die christliche Kirche vom Anfang des vierten bis

zum Ende des sechsten Jahrhunderts in den Haupt-
momenten ihrer Entwicklung. Zweite Aufl. gr. 8.

broch. 1 Thlr. 18 Ngr.
III. Bd. Die christliche Kirche des Mittelalters in den HaupU

momenten ihrer Entwicklung, gr.8. br. 2 Thlr. 22 Ngr.

IV. Bd. Kirchenreschichtc der neueren Zeit, von der Refor-

mation bis zum Ende de* 18. Jahrhunderts, gr. 8.
]

broeb. 3 Thlr. 12 Ngr.
V. Bd. Kirchcngcschicbte des neunzehnten Jahrhunderts,

gr. 8. broch. 2 Thlr. 24 Ngr.

Vorlesungen über die christliche Dogmen-
geschichte. Nach dem Tode des Verfassers faeraus-

gegeben von Prof. Dr. F. F. Baur. L 1.2. II. III.

1865/1S67. 12 Thlr.

I. Band, I. Abth. A. u. d. T.: Das Dogma der allen Kirche.

Erster Abschnitt: Von der apostolischen Zeit bis zur

Synode von Nicla. 47 •/. Bogen. 1865. 3 Thlr. 2l) Ngr.

I. Band, II. Abth. A u. d.T.: Das Dogma der allen Kirche.

Zweiter Abschnitt: Von der Synode in Nicäa bis zum
Ende des 6. Jahrh. 30 Bogen. 1866. 2 Thlr. 10 Ngr.

II. Band. A. u. d.T.: Das Dogma des Mittelalters. 33 Bgn.
1866. 2 Thlr. 20 Ngr.

Ul. Band. A. u. d. T.: Das Dogma der neueren Zeit.

40Vz Bogen. 186". 3 Thlr. lONgr.

Vorlesungen Aber Neutestaraentliche Theo-
logie. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben

on Prof. Dr. F. F. Baur. 26 Bogen. 2 Thlr.

Lehrbuch der christlichenDogmengeechichte.
Dritte Auflage. 1867. 26 Bogen. 1 Thlr. 24 Ngr.

Paulus, der Apostel Jesu Christi. Sein Leben

und Wirken, seine Briefe und seine Lehre. Ein Beitrag

zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums.

Zweite Aufl. Nach dem Tode des Verfassers besorgt

von Dr. Eduard Zeller. Zwei Bünde. 4 Thlr.

LeipKig.

Kritische Untersuchungen der kanonischen
Evangelien, ihr Verhältnis in einander, ihr

Character and Ursprung, gr. 8. 2 Thlr. 27 Ngr.

Der Gegensatz des Katholicismus und Prote-
stantismus nach den Principien und Qanpt-
dogmen der beiden Lehrbegri ff o. Mit besonderer

Rücksicht anf Herrn Dr.MShlePs Symbolik. Zweite
verbesserte

,
mit einer Uebersicht über die neuesten,

auf die Symbolik eich beziehenden Controverson ver-

mehrte Auflage. gr.8. 2 Thlr. 18 Ngr.

Erwiederung auf Herrn Dr. MChler's neueste Polemik

gegen die protest. Lehre und Kirche in seiner Schrift:

Nene Untersuchungen der Lebrgegensätze zwischen den

Katholiken und Protestanten. Eine Vertheidigung meiner

Symbolik gegen die Kritik des Herrn Prof. Dr. Baur in

Tübingen. Von Dr. J. A. Möhler, gr.8. 18 Ngr.

Ueber den Ursprung des Episcopats in der
christlichen Kirche. Prüfung der nenestens von

Herrn Dr. Rothe aufgesteilten Ansicht, gr. 8. 1 Thlr.

Dio ignatianisehen Briefe und ihr neuester
Kritiker. Eine Streitschrift gegen Herrn Bunson.
gr. 8. broch ' 27 Ngr.

Das Markusevangelinm nach seinem Ursprung
und Charakter. Nebst einem Anhang über das

Evangelium Marcions. gr. 8. broeb. 1 Thlr. 4 Ngr.

Die Epochen der kirchlichen Geschichtschrei-
bung. gr. 8. broch. 1 Thlr. 6 Ngr.

Die Tübinger Schule and ihre Stoltung zur Gegen-

wart Zweite, neu dnrehgesehene und mit einigen

Zusätzen vermehrte Auflage. 8. broch. 18 Ngr.

An Herrn Dr. Karl Hase. Beantwortung des Send-

schreibens die Tübinger Schale. 8. broch. 12Ngr.

Worte der Erinnerung an Ferdinand Christian von
Baur, Dr. u. ord. Prof. d. Theol. an d. Univ. Tübingen

etc. 8. broch. 7 >/i Ngr. mit Portrait 15 Ngr.

Fue»’» Verltig' (B Beistand).
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a a t at n b $ i r dj t
33orle[ungen an bet Uniöerfitdt ju Berlin ge ballen.

Dctaafarmat 'freie ; 1 Efjfr. 6 Sgr.

3nli»lt: (f inltttiiiu. Tie gef*i*tlid>e SutviiHuag bre SJerbäihiilTt*

»an Staat lint Äirtfjt im tUtretbum, Im 5Sitl(ldlltr nnl in ttr iteutttn

3ell. Xit öinbrit bet Staate unb btt Ätitbr. IMf Ibeofrattc. Xa«
gtaaHfirdwiilbnm. Xie Trennung non Staat tmb Äir*t. Xrei

•banptfürmtn btr WefeDfdjaft. 3“ ntltfttr ccn tiefen Ätaffen gehören

bn Äirtten? gdjlutjergtbiiij. XI t Äirtbenlebre. Xer Äuitu«.

Xit HirAtneert'aiping. Xie Äir*enielhing, Xie üir*tniu*l. Xie
fflelftildjfcil. Tie gelülieben Otbtn. Xaa flirAeuoermcgen. Un<
abtängigfeit btr MirgerliAen SRet^te een fir$lldien flebtngungen.

Xit Äamilit. Xft übt. Xle (Situlelje. Xit Sebentnng btr Trauung,
(fuiltraunng. Xit Sd)ule. Xit ’lrmtnrfitgt.

Cttjejig, -fura's tirrlaq (9f. Sfrialimb).

3n btt 8. g. SBtnterjiben SerlagJljanbinng in ätlpjig ifl

fotbtn eritbitntti:

Xit Anthropologie ali bit SBiifenjtbafi nun btm Urptrlitbtn

unb gtiftigen SDcfen btS SKenjihen. XargtfltBt non Dr.

JBarimilian Jcrtlj, Brofeflor an b. UnioerjiUit ju ®mt.
3<n<< Sdnbe. 58 Xrmfbogcn. gr. 8. geh. ‘freie 5 Tblr

Witlbtilungen anl btm fflöttinger tinlbtoeoiogifditn Sereine.

3m ‘äujtrage bei Serriitrs berauSgegeben non Dr. tjf rtüfllin

non 3i)fring. 3n jroangiofen fctften. ßrfitS Jitft. 2ejr.-8.

gib. frei* 15 Sgr.

Henry Thomas Bnckte’s Geschichte der CivillsaUon

in England. Deutsch von Arnold Enge Fünfte recht-

massige Ausgabe. 2 Bände. 90 3/t Druckbogen, gr. 8.

geh. Preis 4 Thlr. 15 Ngr. [52

Sorben trf$itn:

Dr. (). fl. Datucfs

JÜeineres f)3nbbttf| ber (ßeograpjjie.

MuSjiig au« bem uierbänbigert ffierft.

Bisrite emutbrtr ml nrrtrjirrte 9«fl»|t.

67 flat™, irof-ferilelfimol. ftets : 8 Sfilr. 10 Sgr.
;
rteg. gef 8 ®Eft. 28 Sgr.

Xit trftt ftarlt Auflage trftbitn im Stal b. 3.. unb fpriebt bat
Sctbigtcerben tintr ntntn na* fo funer 3tlt ni*t mtnig für bit

SSorfügliAteit bitftl äSerfei. Xafftibt -tü nmltertreffli* billig unb
atiwj Strien »lilfommen, mtl*t rou btr AnjAaffnng be( großen
»dfpitligtn Xanielpben äätrtt« abfebeu mufilen.

Ceipiig. iiifs's Bering (K. Krielan)).

Durch dlrecte Bestellung beim Herausgeber sind tu bestehen:

Vierzig grosse Modelle zu Com-
binationskrystallen

tncl. Verpackung 15>/s Thlr. Die Modelle sind in Pappe

solid und sauber auBgeführt; Grösse 20— 45°".

Grosse Modelle der einfachen Kry-
Qtallfnrmon ( 2li Ex.) herausgeg. von Dr. Richard
9 lall IUI illOM „eRfr inDreaden . Prei8 incl. Ver-

packuog 1 1 >/t Thlr. Grösse und Ausstattung wie oben

Ausführliche Proapect« auf Frankoverlangen gratis.

äntignflnfdjtr ßüifctmrlitljr.

Neue Bücher aus allen Wissenschaften
liefern «Ir schnell und zu billigen Preisen

frasco ln gaaiea deutschen Reich.

Nihere Bedingungen theiLen wir anf Wunsch sofort mit.

Antiquarische Bücher kaufen und verkaufen wir m an-

nehmbaren Preisen.

Simmel & Co. In Leipzig,
2

]
Roustruae 71).

PreiHenufbogiffting. [4

Nachstehende Werke liefere ich anf kurze Zelt und
nur so lange der hierzu bestimmte Vorrath reicht, tu den

beigesetzteu bedeutend ermasalgten Preisen

:

Suidae Lexicon,
liardy. 2 Binde in 4 Abthcilgn. 4. Halae. 1834/53.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ermissigter Preis

16 Thlr., jetzt: Kenn Tblr.
ln Herzog'* Itealencyclopüdie wird das Werk als ein dem

klassischen Philologen nneutbehrliehei h'aehschlagebuch und
zuglrieli als wichtiges Oueltenwerk für die Theologie und
Ktrchengeschichie empfohlen. Diese Ausgabe — die Frucht
Itij&brigen deutschen Fleisses und deutscher Beharrlichkeit —
erfuhr die Auateiehnung König Friedrich Wilhelm IV dedicirt

<

zu werden.

AlHofifiOQ Graece rec. Dindorfii. 3 voll. 8. nmj.
itllbülUDö, Lips. 1829. Ldprs. 14 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T?TtlO+otGQn pbilosopbiae monumenta. Graece et

lio Löd)Oj Bat. illustr. J.Sclin clghacnser. 5 voü.

gr. 8. Lipa. ISOO. Ldprs. 15 Thlr, jetzt: 4 Thlr.

PI Cif fl
Graece et Lat. ed. F. Aslins. II voll. gr. 8.

j

AiabUj Lips. 1819/32. Ldprs. 23 Thlr, war auf 8 Thlr.

ermissigt, jetzt: 5 Thlr.

i
Diodor Siculus,

1791—1806. Ldprs. 28 Thlr, jetzt : 3 Thlr. lüSgr.

T Union 110 Graece et Latine ad edit. Hrmslerbuaü
Jj libidili U.O, et J. F. Reltzll. 10 voll. gr. 8. Biponti

1788—93. Jetzt: 3 Thlr.

Lexicon SerodoteumtÄÄ
1824. Bhemal. Preis: 8 Thlr, jetzt: 2 Thlr.

T ivrillQ c- not- Tar cur - Drahenborch. 15 voll. gr. 8.

JjiVi.U.0 Btuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr, war

auf 8 Thlr. ermissigt, jetzt: 4 Thlr. 22>/i Sgr.

Qdllnofii «P01,4- Bec, comment. adj. F. D. Gerlach.
Ödlillöl/ii 3 y0a 4. Bas. 1824- 31. Ehenul. Preia

9 Thlr. 15 Sgr, jetzt: 2Thlr.

Nonius Marcellus, LuchliCl.“^.
6

«:

Baa. 1842. Ldprs. 3 Tblr, jetzt: 1 Thlr. 6 Sgr.

Codex Syriaeo-hexaplaris,
ed. H. Niddeldnrpf. 4. Berol. 1838. Ldprs. 8 Thlr,

jetzt: 2 Thlr.

Geschichte der hellenischen Dichtkunat. 3 Bd«.

3; in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen Ldprt.

12 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

"WTodfO'PO’CIQ'Pfl Badices lingue Sanseritae.
VV uOUvigdCllU.

, Imp. 8. Bonn 1841. Ladenpiw.

9 Thlr, jetzt: 4 Thlr.

ln neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-

lung zu beziehen von

Isaac St. Goar, Rossmarkt ti in Frankfurt a.M.

Bode,

Cnuf vor 0. Crujulin tn
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»erlegt »tu (Inari Aacaariai in Cclpjig.
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6rf$eint jeben Sonnabenb. 7. SWärj. Stei! oicrteljährlich 2</b Xilr.

Jtaftan, Pu rrH^icn* • pb«fofopfatf<^c flnfdjaunnfl Sam «
I

in ifcrtr fkPtuiuna für Pu Apcli^iciit.

8uim, €kf4idil< mt 1nPifdj«n (Xdigien.

®d»lüt*r. Srttotd«#' üSctapbnftf.

Crclbadi. üb« Pi« mMlAnn ®raP* P*r JnKlUgtnj
tuiP Per SUtltibfdt in Ptr Watur.

liattuu
{(•mul. Pa# 34 uitP tat Ting an fv<t>.

$r*(Ctl. UtmifdK# UrfunPtnPutb.

IMPttmann, PI* 9trfaffung#*Arml in €ttiennarf jur

3*it Ptr *r(l«n (tanj. «evclulion.

V. ;JiritPintcf« 2 iiP<nborft. Rtitungtn u. ff(ugf$rif>

ten au# Ptr 1. $5lftt P<« 17. 3<af#r1i.

Sll*ii. P<t leb N# tuueg# PcrnbarP ron Ottmar.
Gardine r, debatei io Ibe house of Common» in 162V
Sn# P<m lagcbuib diu# ferratet €lut<iiicn.

ftrUPIinPtr. P«t 0tfi<ffaO im arm. P*ulfd)*n 3*«d)t.

*0*1 Imann. ®*idm>PTrnr oPrt eibörfrn.

0tbr#. Pi* ®inPaTfdjclint.

Douglas, Chine««* • Englith diclionary.

Jltll*. Pit flafüfdun fcanPidjrtflrn bi# jurn 14. 3abtl>.

in Uraatr CUbliolbttrn.

Burneil, on some Pahlavi inseript. in South India.

fidilununn. trojdnifdx HUtrth&mtr.
— tttla# trejanndjer flllrrtbüm«.

ttorlrfungm im €ommttfemtft*r 1H74 : 1) 0«l?jig;

2)9aKl; 3) flrdPurg i. ©r. ; 4> ttilangrn.

’ illjrologie.

Äaftan, Dr. 3ul., Lic. theol., bi« TtligianS • n^ilofoplyifdic 'Jliv

fdiauung Santi in ihrer Seöeucung für hie 'Kpoioge tif- 91 n-

(ritiirebe, gehalten beim Antritt bei aeabem. Sehramti in ©afel

ben 6. 9)itt. 1873. »ofel, 1874. »abmtulcr. (22 ®. 8.)

9IÜ Vr. n. SBöDner bie Verausgabe ber flant’fchen Schrift:

bie IReligion innerhalb ber ©tenjen ber bloftcn Vernunft, jur

gröberen Ghre ©ottei ju Derbinbern imble, ba lieb er ei fi<b

ohne 3>»eifel nicht träumen, bah nach etraa 90 fahren bie in

bem nerbdchtigen Suche Dargetragenen Selfren jur Sertheibigung

bei ©hriflentbumei benuht roerbett fällten, ©ieichmohl ift biei

gefchehen unb, tnie uni jcheineti roill, nicht ahne alle Sereehtigung.

Sei Serf. ber norflehenb genannten Schrift fejl aui eittanber,

roie bai Serhdltnih, in melchem flant IReligion unb Sitt(i<hteit

ju einanber flehenb jicb beule, bafjelbi fei, taelchci auch hem

Gbriflentbume ju ©runbe liege, unb ntie behhalb auch Dan biefer

Döti flant Dertretenen 9tnfchauung aui bie objectioe ÜBahrheit

bei Sbriftentbumei unb namentlich bei VeileS j„ (Jhrifto bar«

gethan taerbeu lönne. Schleiermacher, ber bai Serhdltnih in

einer Dan flaut roejcntlieb Derfchiebenen Seife auffaffe, lamme

über bie SubjectiDitdt burchaui nicht hinaus, unb ebenfontenig

ein neuerer Sogmatifer, ber freilich einen anberett SBeg gehe ntie

Schleiermaiher, ber aber ba<h auch bai Serhdltnih jroifeben

Chriftenthum unb IReligian, nur in einer bem Schteicrmacher'fchen

Orrthum entgegengefehten Jöeife, falfch beflimme, nömlich

Siebermann. Sagegen too, ntie bei flant, bie Serhdltnih«

beftimmung biefe ift, bah man beibe Momente, bai IReligiöfe unb

Sittliche, ali auf ©iner Sinie, in ber (Kontinuität einer Sinie

liegenb auffaht unb fa, bah .bai IReligiöfe normaler ÜBeife gar

nicht ba ift in einem Mengen, ohne bah er bunh ben fittlichrn

$roceh, bunh bie non flant fagenannte praftifcheSernunft baju

getrieben mirb", ba h^t bie IReligion auf, ein bläh fubjectioeS

Sathoi ju fein unb tann (ich bei ber blähen SubjectiDitdt nicht

begnügen: bai objectine Safein mirb fo ein praftifcfieS $oftu(at,

ntie bie ©rlöfung in ©htiflo. Siefe ffiebanfen lucht ber Serf. in

feiner IRebe bei SBeitercn burchjuführen, unb IRef. leugnet nicht,

bah ih» biefe HuSeinanberfetungen beachtenimerth, roettn allen

bingi auch noch ber Sttrchbilbung bebürftig erfcheitten. ß{.

©efefeiebt« ber inbifehen IReligian, im Umrih bargefteüt Dan

‘baut SBurnt, tbeal. Sfebrer am SRIfnoaihant in Safel. Bafel. 1874.

Sabnnteier'i Setlag (G. Setloft). (VIII, 303 ®. 8.)

Sa fflultfe’i ©efchichte bei Veibenthumi „für ben jegigen

Stanb ber JBiffenfchaft nicht mehr genügen tann*, unb „bie

©eiehrten fo jehr mit Setaitforfchungen befchdftigt finb, bah

feitbem fleiner eine Ueberficht über ben ganjen ßntmieflungigang

ber inbifehen IReligion geliefert hüt"> ba aber ,bai hiftorifcp

©egrünbete einem grdheren Ceferfreife jugdnglich gemacht roerben

muh, menn bie ©efchichte ber inbifehen IReligion für bie thtalo*

giften fldmpfe ber ©egenmart oermerthet roerben foU",

[o hat fich ber üierf. ju ber Dorliegenben ^ufaminenfteOung ent«

fehloffen. Gr bittet bafür inbeh theili bie Sheologen, für bie,

unb jroar jundchft für bai ©ebürfnih ber DRijftondre, er eben

fpecieO gefdjricben hat, theili bie Orientaliflen um 9ta<hficht, ba

er ft<h in feiner SSeife ju ben Mdnnern bei ffachi rechnen fönne.

3nibefonbere betont er nach, bah er, rocil bie ©ailer Mifffandre

unter branidifchen Söllern arbeiten, ft<h genöthigt gefehen habe,

feine Sbglinge — bai Such ifi eben aui Sortrdgen über

IReligianigefchichte im Sailer ÜRiffionihaufe erroachfen — be«

fonberi in bai Serftönbnih ber fübinbifdten IReligianiformen

einjuführen. 9(u<h ift ebenfalle aui prattifchen ©rünben beim

SubbltiSmuS ber chinefifche 3meig fpecieDer berücffichtigt

roorben, afi für eine ©efchichte ber inbifehen IReligion nöthig

geroefen rodre, einfach barum, roeil ein Iheil ber Sailer Sigünge
nach Ghina auigefenbet roirb.

Selbftdnbig gcroonnene roiffenfchaftltche IRefuItate ju geben,

ifi fomit nicht ber 3<Dei! biefer Arbeit. 9Iuch roai ber Serf. ati

feine eigene Vltpothefe über ben Urfprung bei ^ivalsmua hin.

fteHt, bah
C'*

71 oümlith ein „urfprünglich braoidifcher ©alt fei,

ber in ber 3e'l bei flampfei jroifchen Srahmaniimui unb Sub«
bhiimui mit feiner Oiamitie in bai brabmanifche ©ötterfpflem

aufgenommen unb mit bem oebifchen Badra ibenlificiert rourbe",

ift nicht fo ganj neu, roie er ju beiden fcheint, fonbern bereits

Don änbern (er führt ja auch felbft Steoenfon'S ähnliche

Meinung an) Dermutbet roorben. SurneD freilich hat neutrbingS

einen geroichtigen ©inrourf bagegen erhoben (Sorrebe jum Sima-
Tidhdnabrühmana p. XII).

(innerhalb jener oon bem Serf. felbft angegebenen ©reitjen

aber oerbient feine Sfrbeit in ber Jhai alle änerfennung, ini«

befonbere auch roegen bei Dorurtheilifreien ©eiftei, oon bem fie

im groben ©anjen getragen ift. ©anj Dertraut mit bem gegen«

rodrtigen Stanbe ber Sorfchung jeigt er ff<h freilich nicht, roai

am ©nbe auch Don ihm füglich nicht erroartet roerben tann. Srofe

anerfenneniroertber Serüdfnhtigung auch neuerer SBerte fleht

feine flenntnih Dielmehr im SBefentli^en eben noch auf bem
Stanbpunft ber inbifehen Stubien, ben biefelben oor 15 fahren

etnnahmen, afi ber Serf. burch 9totb „bie erfte ©infüftrung in

bie bieligionigefchichte unb in bai Sanifrit erhielt.' Sei IRef.

Jlbhanbfungen über Krishna’i ©eburtifef) (1868) unb über bai
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Rämüyana (1970) ftiib ihm |. 33. gängüib unbelannt. 3lu<b bic

„3nbij$en Siubifn" ballt» rooM etroai beffer auigcnubt merben

(önnen; aber bie beibeu A{?in j. 39., brren Warnt» er (uriofer

SBeife birelt bureb : squi (p. 31) erlfdrt (roübrcnb er umgelebrt

ibid. in Bik. 2, 115, 3 bhadrü af?A haritah mit „tie glüeflicben

f<biiellen Affin (©ferbe)" übtrfejl!) bdlle bie 3>ib. Stub. V, 234.

266 (1962) mfuebte Seutung ihre» ÜJejent mobl ermahnt

tuet ben foQen.

Sie in ben ftpmnen bei Bik oieljacb oorliegenbe Grfiheinuug,

bafs ber je angerufene ©alt mit foleben GpitbetiS oerberrliibl

mirb, at« ab er ber aQerböcbfte ©all fei, ift ber 33erf., unb barin

jeigt fitb eben einmal fein tbeologijeber Stanbpunlt, geneigt, ali

„Reft pan einem ur jpr ü »glichen MonotbeiimuS" gu be<

tracblen. Sab Ginfachere febcnfaUS ift, barin pieimebr bat Stan-

gen na<b einer einbeillicben3ufammenfaffung ber Siielbeit ju er-

tennen, roelehei beim ftbliefililb auib gerobegu ju ber Gonception

bei Savitar alt prasavitar devänäm, fobann beb praj&pati,

enbliib bei brahman (masc. unb nentr.) geführt bat. Sie

Varnna-Ormnad-^ppotbefc Rotb'4, bie mir noib immer für ju

Recht beftebenb ballen, ftebt bamit niibt in SBibcrfprurb
;
benn

roenn auib ibr jufoige bei Varnna innerhalb beä Seba ent-

{hieben eine abfteigenbe 33en>egung aui ber überfinnliiben gut

finnliiben Slujfaffung beä ©ölllitben ftattgefunben bat, fa ift boeb

Yaruna feinerfei 14 teineSmegi urfprünglich fchon als eine

übcrfiunliibe Gonception aufgufaffen
,
pieimebr mirb gerabe bei

ibm, tbeiU bureb bie fflebeutung feinet Samen«, tbeilt bureb bie

3benlildl beffelben mit bem grieibifcben Oüparö; bie rein ftnn-

liebe 33orftellung , bap er nümlieb eigentlicb pou pornberein nur

bie ndibtliibe $)immclibeefe reprdjentiert. Har unb bcutliib

uerbürgt. — Sie Sieber au soma
, bie Scrberrliebungeit feiner

beraujibeuben firaft, unb India’S Gutiüden barüber erinnern

aUerbingt bie unb ba an bie begeiflerten Rpoflropben ,
roelcbe

pon unjeten Siebtem (man benfe j. 39. an bat (ebene Sieb uon

Wopalis : auf grünen 2)ergeu roarb geboren ber (flott) an ben

JB ein gerichtet merben. Gi fprieht fich in ihnen eben bat naioe

Gntgüden Aber bie eble ©otteigabe aut. Sie beraufebenbe

Mirlung, bie ber ©rieflcr, resp. Sauger, an fleh felbft bapon

erfuhr, tnarb 3)eranlaffuug, ben eblen „Saft* (foUte nicht ber

alte soma, genb. kaotna, urfprünglieb etma ein anberer Stoff

gemefen fein, alt ber Saft pon Asclepias acida?) eben auch nor

3IDem bem ©otte bargubringen, ben man ber ©efabren megen,

bie er in feinen Rümpfen mit ben Sdmonen gu befteben batte,

am meiften einer folcben Kräftigung unb Stürtung bebürftig

mahnte. Sab aber bierburtb ber Indra-Sienft, als Sicnfl einet

.beioffenen ©öltet" „an ben Sebamaiiiimui unb {fetifcbiSmuö

ber untultioierten ©öller* erinnere (p. 3$), etjeheint uni ali

ein etmai bartet Urtbeil ©accbui liegt naher, nur bafi ber

soma-flutt iebenfaQt boeh noch eine meit höhere geiftige Stellung

einnimmt. — Sab bie Ribhil (p. 45) „oergötlerte Dienfehen",

alfo brej mirllieh gelebt babeitbe menfehiiehe Onbioibuen feien,

ift benn boeh mahl .jeg! ein überrounbener Stanbpunttt —
Sab Referent in nlucfter 3**t fleh gu ber 31nfuht „non bem

inbifebeu Urfprunge ber nakshatra" betannt habe (p. 58), ift

bemfrlbeu günglich unbemubt; an ber bafür angegebenen Stelle

(3nb. Stub. IX, 432) ftebt niebtt ber 3irt. — Sab pan allen

ben SttUen, bie für bat Menfehenopfer in pebifeber 3eit ange-

führt morbtn finb
,

„(eine eingige gang unroiberipreehiieh" fei

(p. 57, f. auch p. 102. 103), ift unt PöQig unperflAnbliih
;
mic

labt ft<b benn ben fpeciclien S it ua Icorfebriftcn hierüber, mtltbe

in bei Ref. 3nb. Streif. I, 56— 67 autfübrliib norgefübrt

marben finb, irgenb ein triftiger Ginroanb entgegenfteUeu? Gt
ift eben nicht biop „eine tiefere Sünbenerienntnib" aber „blut-

bürftiger Sinn" ber Söller, bie gura Menfehenopfer führen, foit-

bern et genügt bagu auib ber einfache fflegriff bet Sühn-
opfert überhaupt. §n i’bafia ift noch jefl gum Weufabt ein

grobei (fefl, bat 23 Zage möbrt unb mobei ein Metijch nach bem

filofler Same, ber Schafyfaimner pon Ziket, gefebleppt unb bort

gtfehlaebiei mirb. Man glaubt, bab in ftintr USerfon bat Uebel
gerflört mirb G.Unfere Seit" V, 910. 1869).— Set angebliche ©ott
Bhtttavin (p. 81) hätte nicht roieber aufgrmdrmt merben fallen,

f. 3»b Stub.IX, 269
;
auch gu näriyana rodre et paffeitb gemefen

(p. 83) auf 3"b. Stub. IX, 2 gu relurrieren. — Sie avidyi

(p. 83. 1 18) mirb beffer alt nnconscionsness, benn alt „Un-

roiffenbeit, Zdufcbung" gu faffen fein. — Sab ber £>inbu einen

©egrif? non einer „©ejammtfehulb brr Menfcbbeit', non ber

„Grbfünbe* aifo habe (p. 91), ifi hoch nur cum grano salis

ju nehmen. Stielmebr ift ihm nur bie Gjifieng, bie Ginget-
epifieng ndmlicb, an unb für fidj ein Uebel, non bem er fich gu

befreien bat ;
aber bat karman, b. i. bat nolbmenbigt Rejultat,

roelcbet feine in einer früheren Ggifleng begangenen §anMungen
in feiner jehigen Grifteng gur [folge haben, begiebt fich nur auf bie

duberen Momente unb S9ebingungen berfelben, nicht auf feine

geiftige unb moratifebe ffraft; in biefer ift er Pieimebr frei

unb tann bureb „Gingehen auf ben richtigen ©fab* fich fögar

poiiflänbig frei machen unb gang aut ben ©anben ber Gnb-
lichteit erläfrn. Grft in ben inbifchen Setten, bie aber barin per-

mutbiieb auf cbrijUicbem ©abtu flehen, mirb bagu bat freilieb nie!

bequemereMillei ber b h a k t i permenbet.— 3U ber Rnnabme, bab
bie Seeleiiroanberungtlebre ber £)inbu „brapidifeben Urfprungi"

fei (p.93), liegt gundehll (ein irgenb fälliger Rnbaltspunttpor.

—

Sie Zbieropfer fpielen im nebifeben Ritual benn hoch eine gang

anbere Rode, alt bie ihnen hier (p. 102 ff.) gugelbeifte; unter

nirüdbapagubandha ift uiiht „bat nicbtgufdUige, fanbern regel»

mdiige", fonbern bat für fich ftchenbe, felbfldnbige Zhieropfer

gu nrrftehen, f. 3«b. Stub. X, 347. — Unter ben arbeiten

über inbifche ©bilofopbie (p. 113) rodreit auch bie pon Roer
unb $atl unb bie mannigfachen Sutgaben tc. in ber Biblio-

theca Indica unb im Pandit gu nennen gemefen.— Sic giemtith

autjührliche Scbilberung bet ©ubbbitmut fcbliebl fich mit Reibt

roefentli^ an floppen an. — Unter ben angaben über ben

„neueren ©rabmauiimut" fiubet fieb manehei TBcrlboolIe aut

Miffionibcricbten entlehnt, bie nicht allgemein gugdugtid) finb.

Ueber ben Brahmaeamüdscha (p. 290) mirb im ©angen gerecht

geurtheilt, boeh fühlt man babei einige Surücfbaltung betaut,

©elannllitb ifi M. MüDtr neuerbingt in feiner trefflichen „Lec-

turo on Hissions“ marm für benfelben eingetreten, (loffeu

mir, bab et mit feiner fpmpathifcbeu 3Iuffaffung beffelben Recht

behalte.

Roch höben mir eine rein duj)erli<he autfleDung gu machen,

in ©egiig ndmlich auf bie ©efialt, in ber bie inbifeben Warnen

»om Serf. tbeilmeife aufgefübrt merben. SÜJirHicbe (fehler groar

(pan einigen ©erfeben, mie g. ©. sabda sansaya auf p. 116 für

;abda, samjaya, abgefeben) liegen eigentlich nicht por, aus-

genommen etma bie'conftante Schreibung bet SSortei vrittra

mit gmei t (p. 38. 42. 43). 3Bobl aber erfcheincn bie tbema-

tifeben (formen ber Warnen halb in unrichtiger, halb in richtiger

©efiaii, fo süma unb sänian, — brabma, brahmä unb br&h-

män, — dandi, bralimatschari, sanyüsi(l), unb parameshthin,

yogin, — ferner gmar tnanas, radshss, aber Yadschuscb.

Rudi bic ©luralformen: Bakshase, Apsaraao etc. moUen uni

nicht behagen. Sen r-©o!ai giebt ber ©rrfaffer burch ri, ahne

Marie an bem r, alfo Trashtri, Savitri. RH bieS mirft irre-

leitenb auf Sicfenigen ein, melche bie richtige (farm nicht anber-

meitig leimen.

3ebenfalli legi biei ©ueb ein gulei 3eugnifi »oit ber Ärt

unb SEBeife ab, mie bisher bei ben ©aSler Miffiandren ber Unter-

rirht über bitfen ©egenfianb betrieben roorben ift, unb (dunen

mir nur münfihen, bab man fa fartfabre. A. W.

©rotefl. »irebengritung it. <3rtg. u. reö. pon f. 3B. ©cbmlM. Rr. 7.

3nb.: Soi RbgeorOuetenböui unt bie Sonotalortuuiig. — Som
©rabma Somatfib: Urfunten. 1. Ce» Zbelften ©etereuch. —
Bütemanu, Rffclterec'S „Rauliniimui." 4.— Wotlgen; Bilcralur.
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^Tot(ftant<nbIaU. $rlg. u. 6. 2Äau$i>t. 7. 3«b*4- Kr. 7.

3nb.: Söocfecnfdjau. — ile Söaljl 'öaumgarten'4 in ben Neicfci*

tag. — X>a# einzige ‘JRcrfmal relig. Sttaforbeiten. 2. — Clip« ffrcm«

trefl n. 3«>bn 9Rilton. — £at>ib ^rtrfrui) ©trau§. — £er (JJapft unb
He ('fttralffentfreibeit. — Webeuftage.

Xif ‘Krebigt ber Oegeumart. $rbg. u. rebig. »eit SBenbel. K. ft.

1. 5<*brg- 1. $eft.

3nb.: $rebfgten, 9lmt$reben n. religtöfe Setradjtnugcu. — £ad
Äinfcenjabr. — ?lu# ‘Hmerifa : <>ennj Söarb 8ee<ber'« -fcomilttif. —
5ftiefrü<ite. — JHecenfienen, Äritifen, Intrigen. — Äirdjl. Kadjricfcten.

Kfue («angd. Äir^enjeihing. $rlg. »on $. SRefjner. 16. 3a&rg.

3nlj-: ber ÜÄffften. I. — Cie <?ebet4irod>e int 3an. 1974.—
Sine relig. ©etregung in Sdjoitlanb. — 9lu« bem ttbaeorbnetenboufe.

—

'(btrebeit, in*be|. bie Stjnobe im 3* 1873. 1. — (I. ftörjier, ©eter
». Corudiu*. — fforrefponbengen.

Sflgem. rtmugd. • lutber. Äirdtenjeitung. fteb.: ff. ff. fcntbarbt.
Kr. 8.

3nfc.: Cie feciale Äriji#. 1. — ffin Urtfceil über bie preiiBi|d>eu

Äir4>engefe{je. — ffipilcbe u. 6iril*‘tanbebeamtc. — Cie ff tpiletjc unb
ber {Reich* fangler. — Cie Söablerfelge ber Socialbentefraien. — Äird>l.

9ta$ridjten.

Cefterr. ©tcrtdjabretfcbrift för fatljot. Ideologie.•^r«g. non Ibeob.
SHebentann. 12. 3a$rg. 3. £eft. 1873.

3«^.: ft. 3- Stein. Stnbien über bie $ef»(bafien be$ 14. 3nbrlj.

<ftcrt|.) — H. ©trlinger, bie beuifdte 0age. Sitte u. Literatur in

©rebtgt* u. gegenbenbüdierii. — Xb- SBiebcntann, ©ertrage jnr (Be#

I^idjte be# ©i#tb. 2üiener*Kett«atl (10. SJeop. Äarl CBraf p. Aoloniifcb).

— ftr. Sdjeibelberger, ^JrebigtbrudjfKufe au# bem 13. 3#W. —
Aeeenftonen.

Stimmen au« UWaria.tfüucfc. 2. X>eft.

3nb.: ©amtier, bie 9Uoraiftrung ber (SJcfeQfcbaft burdj ben
S?tberali#mu#. — ftr. o. X»utumelauer, bie ©imbflutljjage ber alten

ffbalbier. — $• % *• ftngg«r, patriotifdje ©riefe. 1. — £R. 8 au er.

(fcfdndtte ber Sluflebnuug gegen bie wpfU. TluetoritSt. 14. (6<bL) —
3.Äuabenbauer, ©ibel u. ffbrondogie. — Crei Briefe bei P. ftr.

p. Spee au# ber QJcfeflfdjaft 3ef«* — mecenfionen; 2Ri#cefleu.

pijilofojiljic.

Briilotele#' Sletaphnftf, «ine Sodiler ber Sanklija -Sehre beä

Kapila. ttitet tnbifcb grieebifebe Stubie »on Dr. S. ‘3. ®djl litt,

Brof. Nr «Pbttefertic. SHönfttr, 1874. (98 $. 8.)

fflenn ein „^JJrofeffor btr ‘Pbiioiopbie" über einen ©tijtrifiiiiib

(ibteibt, mie er in ber porlie^enben Schrift bebnnbelt ift, io bat

man cor JtQem oon ibm ju oerlangen, bah t* B4 richtige

3nformation ju oerithaffen fuchc, nicht btofj au4 jroeiter ober

britter ®anb ichSpfe, (onbern an bie OueHen ielbft gehe, coelcht

bafür oorbanben finb. ®er ÜSerf. bat biefj irtbeft in (einer ffleije

gethan. Seine CueDen för bie flenntnih ber S&rakbya- Cehrc

finb nicht bie Arbeiten oon ßolebroole unb Sartbelemp St.J£>iIaire

ielbft, fonbern nur bie ßitate baraui, bie [ich bei £>cgcl, Sitter,

ScheBing, ßeorg ÜBeber, fiaforet, 9S. Sluiufer, fieuormant,

©ioberti oorfinben, (obann fpecieB (friebricb JUmbifchmann, unb

al4 ein}ige4 SESerf au9 neuerer 3*it, beffen Sutor auf bie Serie

ielbft (urücfjugcben im Stanbe mar, bie beut[che Ueberfehung oon

2Rar iRüller’ä essay« (Ceipjig 1869). ®aoon, bah, ganj abge-

leben oon ben anbereu tleineren Schriften BaBantpne'S, beffen

Ueberfehung ber S&mktcya-Aphorisms ot Kapila fchon feit 1865

in btr Bibliothocalndica grbrudt ooriiegt, hat beriSf. offenbar

nicht# gemuht. 3 (8enfaU« hatte feine ®arfteBung einen ganj

anbereu Beben gerodenen, menn er, anftatt überall jufamaetn.

|ui(auben, ma4 eima $rr ober 3ener Aber bie Sfimkhya- Sehre

gejagt hat, ftch einfach an ba4 a!4 Ser (buch berfetben geltenbe

Serf felbft geroanbt hatte, (fflir mallen ihm beiläufig hierbei

nittheilen, bah auch bie yogaafttra bereit# äberfeht oortiegen.)

Sein Verfahren befiehl nun barin, bah <r, nach einer ßin>

1 ec tun g , bie au# ben angegebenen Srcerpten befiehl, junächft

# Sentralblatt. — ,7. SDMrj. — 294

(p. 29—51) |u ben Oon ihm felbft af# fofehe angefehten oier

(ffrunbprincipien ber Sämkiiya-Sebre
:
prakriti, buddhi, atiain-

kära unb puruaba— auf beren (ab. ber in ber sämkhya-käriki

felbft oorliegenben Bier theilung ber barin aufgerählten fünf.

unb}man)ig @runbprincipien) ^t'iammentreffeu mit ber

„natura non creata sed creans“ (b. i. nach Schlüter: ber

heiligen Srinitat) etc. be# Scotua Erigcna fchon Golebtoole

misc. obü. 2,244 hingemiefen hatte— bie nach feiner SReinung

entfprechenben Sehren be# ariftoiele# beibringt. Sber auch h'tr

giebt er eben nicht bie SteBen felbft, fonbern in oietfacher 2lb>

ftufnng ba#, ma# Söiefe, .^egel, 3f^er
-
Ueberroeg al# Sehre

be# Jfriflotele# h'nfteDen Sachbem er fo in biefen oerfchiebenen

®arfteBungen ber üriftotelifdfien Bfietaphnftl „unoerlennbar,

menn auch theifmeife mit oerfchiebener Scharfe autgeprdgt, bie

Gfrunbjüge ber 8ankbya“ gefuubcn hat (mit roelchem Rechte,

ba# mögen bie Herren Bhilofophen felbft entfeheiben! un# fcheint

baiSDleifte ganj irreleoant), menbet er feinen tBIid auf bie S&m-

kbya-Sehre felbft jurüd, um .bie @runburfachen unb Bcincipien

be# Jlrcflotele#, mie ftc un# flat gemorben, nach einmal in ihrem

Urfprunge ju erbliden", unb giebt gu biefem 3tocd — einen

22 Seilen laugen tBuejug au# SBinbifchmann'4 vol. II p. 1 796

—

1883 (1834)! ®ap bie admkbyakärikü (ibid. p. 1812 ff.) auch

oon Saffen (1832) unb ÜBiifon (1837) behaubeit morben ift,

baoon fcheint Schlüter nicht# ju miffen, menigften# beobachtet er

barüber altum Silentium. G# folgt fobann ein Jlbfchnitt:

Slriftotele# in ber chriftlicheit äßellüta (p. 75— 91), ber in

einer Schrift, melche ben obigen Sitel führt, jebenfaB# gar

nicht# ju fuchen hat, unb enblich „Schluhbemerlungeu über bie

muthmapliche erfie Gntftehung be# Spftem# ber Sankbya ober

be# ®uali#mu# überhaupt im (Seifte unb (Scmütbe be# ge-

fallenen, religio# nachbenlenben Biciijchcn.“

(Sefeht nun übrigen#, e# feien bie non bem Bf. aufgefpütlen

fpecieüen Begebungen jmifchen Brifiolele# unb bem, roa# er al#

Simkhya-Sehre hinfleBt, mirllich berechtigt, fo mürbe bomil boch

noch teinrümeg# etma ber Schluß bebingt fein, ben er feinerfcitS

ohne Bleitere# barau# jieht, bah nämlich Briftotele# ber enl-

(eihenbe Sheil fei! Schlüter nimmt }mar(p.21) nachSaforet,

ber ftch alfo moht auf Barth- 6t. fcitaire flüjt (roa# Bef. im

Stugcnblid ju nerificieren nicht im Stanbe ifl), an, bah bie kSrikä

im Beginn ber chrifllichen 3**t erjehienen fei. Sheil# nun märe

btefs beult boch immerhin einige Oahrhunberte nach Slriftotele#,

(heit# erheBt ferner in feiner BBcije, morauf ftch biefe Bnnahme

felbft grflnbet. Söir miffen oielmehr nur, bah 8er Serf. bet

klrikä oor Gaudapäda, ber feinerfeil# aBcrfriiheften# elma in

ba# fechfte Oahrhunbert u. 3- gebärt, gelebt hat. Bach t£>all fleht

refp. nicht# roeiler feft, al# bah 't Dar bem neunten 3ahr>

hunbert gelebt habe. BBaS fobann ben oorliegenben Sept berSüm-

khyasfltra betrifft, fo ift c# nach ben trefflichen Einleitungen

$aB'# ju feince Stuägabe bcffclben (Galc. 1856) unb ju ber

br# sämkhyasära (Galc. 1862), oon bereu Gpiftenj Schlüter

natürlich auch leine Slbnung hat, roohl nicht mehr jtoeifelhaft,

bah Kapila felbft, ber trabitioneBe ©riinber ber Sümkbya-Sehrc,

bicfelbcn gar nicht mirllich oerfaht haben (ann; e# erheBt

;. B. au# ihnen, um nur Eine# ju ermahnen, bie Gpijlcnj oon

P&taliputra (1, 28), FlahußiSfa, unb jmar offenbar al# einer

aObelannten Stabt; biefelbc roarb aber ber Srabition nach erft

turj oor Bubbha'# Sobe gegrünbet, mährenb Kapila fa boch lan8c

oor Bubbha gelebt haben foB ! ffiir haben ferner ja überhaupt

für ba#, roa# un# al# Sümkhya-Sehrc ooriiegt, jmar bie aBge-

meine Ueberlieferung, bah biefelbc burch bie BRittelftufen Äsuri,

Pancapikha, Sanätana unb Sanandaoa auf Kapila jurüdgeht,

aber mir linnen bie# roeber im Ginjelnen erhärten, noch enblich etma

irgrnbroie mit Beftimmtheit jagen, mann nun biefer Kapila ielbft

mirllich gelebt haben mag. So lange mir baher jeneScbren

mit ihrer cigenthümlicheu Serminologie nicht hihet hinauf oer.

folgen linnen, al# bie# bi# je|t ber fjaü ift (bie älteren Upa-
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nishad haben nichts botion, rrft bei Mann, in ber BhagarndgUA,

unb in ben Späteren Upanishad finben fich einige ber betreffenben

Termini technici), fo lange roirb ei oom Stanbpunlte ber inbi-

(eben ^3^ilologie auS als abenteuerlich bezeichnet merben muffen,

AripoteleS als Schüler gerabe biefet gornt ber Säntkhya-Cehre

hinjufteQen ! ©eeniffe Jenbenjen berfelben freilich taffen ftch ja

aderbingS hoch hinauf cerfolgen, bis in bie HiksamhiU hinein,

unb eS mürbe fid) mobl lohnen, einmal bie philofophifchen Spe-

culationen ,
bie frei in biefer mie in ben übrigen Samhitfi unb

in ben Br&hmana corpnben, oon bem ©eficblSpunlte auä pu

beleuchten, inmieroeit barin eben bie Heime bet Späteren philo-

fophifchen Stjfieme corliegen (unb ob ecentualiter für biefe

BorfteUungen irgenb melche Bejahungen jum Abenblünbe anpu-

nehmen finb). gür Kapila unb Pataijjali fpecied haben mir pioar

unftreitig mohl eine Sri SerroanblfchaftSoerhältnih pu bem im

ßanbe ber Madra mohnenben Pataiicala K&pya ju ftatuieren,

ber unb im Y&jnavalklya kanda als 3eita*noffe beb Janaka,

resp. beä Yäjnavalkya felhft, entgegentritt, jumal ja auch ein

Äsuri theilä unter ben im £atap. Br. citierten Sehrern
,

theilä

im Schluhvaüja birett als Schüler beä 2e|jteren erfcheint. Ans
ber blofien Nennung Solcher Samen folgt benn aber hoch noch

nicht bat Blinbeflc für bie bamalige Ejifteitp ber je|)l unter

ihrer girma corliegenbett Sepie! 2Bo fich uns baher irgenbmie

aus inneren ©rünben eine fo enge Begehung proijeben älteren

griechifchen Bhilofophemen unb benen biefer Sepie ergeben

foütr, bah (>ne Entlehnung oon einer oon beiben Seiten noth-
menbig angenommen merben müfste, mürbe, a priori betrachtet,

mie bie Sachen je|t flehen, ben ©riechen ber Borrang fdimerlich

Streitig gemacht merben lönnen. AnberS fleht eS freilich mit ben

Seuplatonilern ("Philo j ffl.) in Alepanbrien unb ben fi<h baran

Später anfchliehenben ©noftifern, fomie beren SachrouchS. Bei

ihnen liegt bie umgelehrte Annahme nicht nur näher, foubern ift

pum Sheil fogar mit Sicherheit nachioeisbar, ba eS fich hirrbei

um Anficbten hanbelt, bie auf inbifchem Boben ihre genetifche

Erllarung finben, mährenb fte bort eben all epotifch erfcheinen

(ogl. Soffen 3, 379 ff ; 3nb. Stub. 9, 473 ff.). A. W.

Drossbarh, Maximil., über die verschiedenen Grade der
Intelligenz und der Sittlichkeit in der Satur. Berlin,

1873. Heuchel. (3 Bll., 114 S. gr. 8.) 22';, Sgr.

Urfprünglich oon ber phpfilalifchm Alomiftit ausgegangen,

ift ber burch eine längere Seihe oon Schriften befanntc Berf. ber

ßeibnih’fchen Bionabenlehre immer näher gefommen. Sie oor*

liegenbe Schrift unternimmt ben BemeiS, bah 3"telligenj unb

Sittlichleit burch alle Stufen ber Salutroefen bis pum Embtpo
unb ber UrpeQe hinab oerbreitet feien. Diefe Behauptung etinnert

unmittelbar an ben belannten Sa|, bah ade Bionaben oor-

fteüenbe JBefen feien. xfrocijlem gegenüber, melche benfelben

hbchftens bie gäljigleil bet 3ntelligenp pufprechen, jeboch meber

3nte0igenp noch Siltliihleit für „uranfanglieh* gelten taffen

mollen, animortet er treffenb, mann bie Entfaltung bergähigleit

beginne? Bur infofern hat ber Berf. feine 'Aufgabe fich leichter

gemacht, als bie metaphpfifche ©auptfehroiertgleit, bie Abmefenheit

bet Sechfelmirlung pmijehen ben Bionaben, melche fieibiiifc pur

AuffteDung ber prüffabilierten Harmonie nütbigte, für ihn nicht

oorhanben ift. Er finbet leinen Anftoh batin, bie einfachen

©runbmefen (Bionaben, Beaten, Urpeden ie.) ebenfo einanber

„beftimmen* als burch einanber „behimmt merben* pu taffen.

DeScarteS, Seibni|, ©erbart u. A. ift es in biefer ©inftchl faurer

gemorben.

Enrribre, Blorij, Aejlhetif. ^mci Bänbc. 2 Aufl. Seippig, 1873.

»rodtums. (Vlll, 589 ; XVI, 662 6. 8.) 6 Xblr.

Der theiflifche Stanbpunlt beS Berf.'S mie beffen gefühloode

DarfteDungSmeije finb betannt. Beibe finb in ber neuen Auf-

lage, melche poii beffen machfenber Beliebtheit 3fU
fl
nii im

23 efentlichcn biefelhen geblieben. Dagegen hat ber Berf., feiner

philofophifchen Bichtung mie feiner perfänlichen Beigung gemäh,

Stets auf ben harmonifchen Ausgleich ber ©egenfähe bebacht, bem non

Bertretern abmeichenber Stanbpunlte ©eteifleten noch mehr Auf-

mertfamleit gemibmet. Den nicht übermähig geistreichen Spott

Bifcher’S, ber ihn um behmiQen ben „ObercitationSrath" genannt

unb pon feinem Softem in ben „(ritifchen ©äugen* eine „Caricatur*

entroorfen hat, meift ber Berf mit ben Ireffenben 2Borten purüd,

bah bie 23iffenfchaft nicht Eines BlanneS 23er t, fonbern baS

nieter Brätle fei. Die 3gnorierung ppn Seite Sohe'8 oergilt er

bamit, bah « pahlreiche feine Bemerlungen beffelben feinem Sepie

einoerleibt; äfthetifche Orormaliften mie3<mmernann unb 3eifwg

heiht ber Berf. toidlommeii. Auch er erlennt „in ber gorm bas

eigentlich Aefthetifche*; er fieht aber in ihr ben AuSbrud beS

3nnern unb pieht neben ihr 3bee, ©röhe unb Stoff in Betracht,

um put ooDen Andauung ber 23ahrheit pu gelangen: ein

Befenntnih, mit bem auch bergorraäfihetiler fich pufrieben geben

tann. Blöge baS anpiehenbe, ibeenreiche unb babei in ebler

gorm gehaltene Buch fortfahren, fich unb bem Berf. greunbe pu

er merben!

Asmus, Dr. P., jdas leb und das Ding an sich. Geschichte
ihrer begrifflichen Entwickelung in der neueren Philosophie.

Halle, 18c3. l'lcller. (IV, 141 S. gr. 8.) 28 Sgr.

Ohne Bormort. Der Berfaffer oerfucht eine ©efihichte ihrer

begrifflichen Entmidlung in ber neueren Bh'Iofophie. Seine

Anrecht ift, bah pur BorfteUung beS 3<b5 bie eines Anftch mit-

gehört. 2Bir finb, behauptet er, burch (ine immanente Denl-

nothmenbigleit gepmungen, ein fotcheS pu ftatuieren; morauS, mie

er hdtte hiupufehen lönnen, aderbingS feineSmtgS folge, bah
biefe Denlnothmenbigleit mehr als eine Slothmenbigfeil unfereS

DenlenS fei. Bon biefem, fährt ber Berf. fori, pum Begriffe beS

3<hs gehirigen Anfich, baS er um befsmiden baS urfprüngliche,

Anfich I, nennt, fei „bie in ben Sinnenbingen oorauSgeiefjte

Selbftäubigleit oon uitferer jehon conftituiertcn SubjectioitäP*

(baS Anftch II) iu unterfcheiben. Beiber Bermechfelung mache

ben Streit um baS Ding an fich erfolglos. 3>n erjlen Jade,

menn baS Anftch pum 3<ht>egriffe gehöre, liege in biefem ein

23ibrrfpru<h unb oerbiete, „untere Subjectinität als ruhrnbeS

Ding anpufehen*. 3m attbern gade, menn baS Subject als für

fich confiituiert gelte, bürfe bas 34 mie jcbeSDing als ruhenbeS

aufgefoht merben. Den BemeiS bafür oerfucht ber Berf. burch

bie ©efchichte beS 34* unbDittgeS an fich i" ber neueflen tPhüo-

jophie pu führen, bei welcher bie 3bealiften oon Richte bis ©eget

einer- unb ©erbart unb Sihopenhauer aitbererfeits ©egenpole

barfteden.

(Sefdjidjte.

L'lmisches l'rkundenburh. Im Aufträge der Stadt Ulm heransg.
von Prof. Itr. Friedr. Pressei. 1. Bd. Bie Sladtgemeinde. Von
854—1314. Stuttgart, 1873. Ane. (XIV, 1 BL, 379 S. kl. Fol.)

5 Thlr.

gür bie ebengenannte Ausgabe fchulben mir unferen Danl
bem Berein für Äimft unb Alterihum in Ulm unb Oberf4roaben,

ber eine berartige Bublicatiou Iftngft als eine feiner ©auplauf-
gaben betrachtete, fobann ber ulmifchen Stabtbehörbe, melche bicfeS

Unternehmen pu bem ihrigen machte, unb enbtich unb pmar im

höchften Blähe bem Brofeffor Dr. griebrich Breffel, ber mit einem

mähren Bienenfleifie, mit oodem Berftänbnih bie Sammlung
unb Sichtung beS meit perjlreuten SlaterialS über fich nahm,

baffelbe bearbeitete unb beffen mußergültige 3nbrudiegung be-

[orgle. 3U SiiBiig kfS oortiegenben erften BattbpS finb bie

Urlunbcn ber „Bfalp U(m" oom 3abre 854 bis pu Anfang beS

12. 3ohrhunbertS pufammengeftedt; baran (blichen fich im erften

Buche bie Urfunben ber „Stabtgemeinbe Ulm* oom 3ah(c 1 138
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bis 1314 in fecbs Unterabteilungen. gbiert finb 268, bt.

jiehuttgSmeife, ba bie Siumma 266 hoppelt oorhanben ift, 269
Urfunben, oon beneit 162 bisher noch gar nicht gebrudt unb auch

nur jum geringen Bbed in (Regeftenform belannt waren. Sehr
jorgfdltig nach einem feflen Spfirm, nie e8 ber heutige Stanb
ber SBiffenfehaft oerlangt, ift bie BejtrSreboction beforgt 2Bo

Vrejfel Sigennamen ergünjte, wo er — freilich oft galt} un»

bebeutenbe — 6chteiboerfeben feiner Vorlage oerbefferte, ift bieft

jtetS burch oerfeftiebenen Brud erfichttich gemacht, unb in ben

Bnmerlungen finbet fich bie urfprüngliche Sthreibweife angegeben

unb bie gemachte Sorrectur ober Srgdnjung begr&nbet. Bie

fflStteroerjeichniffe jeboch ju ben tateinijeheu unb beutjehen Ur.

[unben haben nicht unteren SBeifoQ ; fte finb ju mager unb gehen

jeber SrtUrung aus bem Siege. Such in betn (RomenSoerjeich-

niffe hatte nach unferer Meinung etwas mehr geboten werben

tbnnen. 31m fchlimmften ift e« mit ber Beitreibung ber an ben

Originaiurlunbcn befinbtichen Siegel befteOt. Stur )u dufterfi

wenigen ift eine genaue Vefchreibung oorftanben; in ben meiften

gatten hat fich ber Herausgeber mit ganj allgemeinen, leiber nur

ju landläufigen Vbrafen begnügt. liefe rein formellen BuS-

ftettungen fallen aber ber fonftigen Vortreffliehleil ber ganjen

Sbition gegenüber weniger in bie SBagfcftatc unb Iaffen fich in

bem in BuSfteht geftettten jweiten unb britten Bande, bie baS

currjebntr unb fünfjehnte 3ahrhunbert, „bie SeiehSftabt" unb

„lerritorialherrfchaft" beftanbeln werben, leicht oermeiben. —
Bie Stabt Ulm aber (ann barauf ftotj fein, ein fo oerbienftootteS

literarijchcS Unternehmen, baS weit über bie ©renjen ihrer

Wartung hinaus oon SBertft unb Vebeutung ift, mit nicht genug

}u (obenber Liberalität unterftüht ju haben. Mdgen fich anbere

Schmefterftübte an ber alten Bonauftabt ein Vorbilb nehmen

unb gleichfalls Urlunbenbücher herausgeben, fie bienen bamit

her ZBiffenfchaft unb ehren unb nähen fich felbft mehr, als fie

oieDeicftt oerenuthen. —

g

Bidermann, Dr. II. J., Prot., die Verfassung*- Krisis in

Steiermark zur Zeit der erzteu französischen Revolution.

Graz, 1673. Leykam -Josefsthal. (93 S. 9.)

Bie intereffante Beriobe bet jroeijdbrigen (Regierung ftaifer

Leopolb'S II, in welcher bie ftaatsrechtlichen unb abminiftratioen

IBerhültniffc ber Sfterreichifchen Ldnber für mehr als ein halbes

3abrbunbcrt feftgeftellt teurben, ift bisher oon ben dftmeichifchen

ISefchichtSforfchern oiel ju wenig gewürbigt worben ÜSobl hat

Springer im BUgemeiiten ganj richtig heroorgehoben
, baft

ßeopoib II, ber, wie feine (Briefe teigen, felbft ganj oon ben

3been ber SufllätungSpetiobe burchbrungtn war, jwar in ber

Jorm fich fehr cntgegenlommcnb jeigte, aber ben Stdnben (eine

jugefldnbniffe machtr, welche bie @ewaft ber Regierung unb

ben maftgebenben Giicjüifj berfeiben auf alle @ebiete ber Ser-

waltuug wefentlitb befchrdntt hätten. 3) och fehlte eS bisher,

wenn man oon Ungarn unb theilweife oon Vdbmen abficht, an ben

ndtbigen (Raehweifen für hie einjelnen Länder. Sir finb baber bem

Vf., weicher burch bie Verausgabe ber ©efchiehte beS Sfterreichifch'u

StaatSralheS oon Vocf mit biefer 'Periobe auf baS ©enauefte oer.

traut ift, fehr ju Baute oerpftichlet, baft er bie ftünbijehe Bewegung

in ber Steiermarf in ben ndchften Jahren nach hem Bobe Raifer

Joiepb’s II |um IBegenftanb einer grünblichen Sonographie

gemacht hat, wofür ihm baS BrehiP heS 1. 1. Minifter'umS beS

Jnnern, bie Segiftralur ber 1. I. Statthalterei ju ©raj unb boS

fteierifche LanbeSarchio reiches URaterial boten. SaS bie

Bewegung in ber Steiermarl befonberS intereffant macht, ift ber

Umftanb, baft hier nicht btoft (Regierung unb Stdnbr fich gegen-

nberflanben, welch lefttere bie Befeitigung aller (Reformen an.

flcebten, weiche wdhrenb ber (Regierung ber Maria Xherefia unb

Jofeph'S II tingeführl worben waren, unb jogar ein Bfplrecht für

bie lanbfchaftlichen ©ebäube beaufpruchten, fonbern auch bie oer-

feftiebenen Stdnbe felbft, ber Vetrenflanb gegen ben (Ritterflanb,

weiter brr Bbel unb Qlerub gegen ben Bürgerftanb, welcher bis-

her nur einen eiiiiigen Vertreter im Lanblage hatte. Xrof bes

StrdubenS beS BbelS feftten bie Stabte auch ihre jjorberungen

burch, inbem ihnen bie Regierung, ohne bie tfnft'minmig beS

SanbtageS erlangt ober auch nur eiugehott ju haben, jehn Ver-

treter im Lanbtage, einen im LanbeSauSjihujfe bewilligte. Buch

aus ber oorliegenbetc Brbeit fiebt man übrigens, wie fehr bie

©reuet ber franjöjijchen (Resolution bie ©ntroidlimg ber innern

Verhültniffe OefterreichS beeinfluftten, ben (Reformrifer ber

Wannet ber (Regierung erlSMeten unb baS ©mportommeu ber

(Reactioit begünftigten. Hb.

Zeitungen und Flugschriften aus der I. HSlfto des 17. Jahr-

hunderts. 1. Sammlung aus den Rihlintheken der Karl-Kranrens-

Universität und des Juhanneuuis und dem Steiermark. Landcs-
archive von Prof. Pr. Hans v. Zvviedineck-SfidenhorsL
Graz. 1673. Verl. d. Ihr. d. St. I.. Oherrcalschule. (31 S, 8.)

(Separatahdr, ans dem 22. Jahresher. der RI. I.. Ober-Itcalschule

zu Gniz.)

3n biefem Schriftchen finb eine Seihe oon fogenannten fflug-

fchriften unb Meftrelationrn, weiche oom (Snbe beS 16. 3ähr-

hunbertS bis jum 3ähr 1650 reichen, 180 6tfld ber 3“hl "ach,

oerjeichnet Wirtliche 3eitungcn, baS Wort im modernen Sinne

genommen, befiuben fich nett unter biefen Schriften, welche

meiflrntheilS hie (Berhdltniffe her 3ahre 1618— 1625 beleuchten.

Obwohl bie fjlugfebriften beS 16. unb 17. 3ahrhunbertS jeftt

eher |u hoch als ju niebrig gefchdftt werben, oerbient bie ganje

Literatur hoch ftcherlich bibliographifch oerjeichnet ju werben,

wie ber Herausgeber S 4 mit Secht forbert. BDein el müfttc

hoch auch mit einiger bibtiographifchen Sauberleit unb ©enauig-

feit gefebeben, wenn bie ©iffecijchaft oon einem fofehen Verjeich-

niffe (fiortheil jiehen fottte. Bie 3ahl ber Seiten ober ber

SIdtter müftte angegeben werben, ebenfo ift es uuerldftlich, bie

oerfeftiebenen Bruife ju bezeichnen. Bagegen wirb jundchft auf

jegliche ©rlduterung oerjichtet werben (Snnen. Baft berVerauS-

gebet biefeS SöerjeichncffeS fich über biefe unb ähnliche fragen

oor bem Beginne ber Srbrit ein Unheil gebildet hat, wagen wir

jeboch »<<ht ju behaupten: eS fehlt nicht nur bie Bngahe ber

Seitenjahlen, fonbern auch beS (formale* Bufterbem ift ber

Briicf burch jahlreiche Bruifehlet entflettt, wie auf S. 15

(Sr. 53)tc8Cruatae, 6. 1 6 (9fr. 58) Coutinuativ, S. 1 7 (Sr. 67)

Syncharmat« u. f. f. Sollte bei einem unb bem aubereu (Ber-

leben wicllith ben Herausgeber [eine Schulb treffen, fonbern ben

alten Bruder, fo muftte baS wenigftenS bejeichuet werben. Buch

im Uebrigen febeint ber Herausgeber fg t bergleictcn Brbeilen

nicht gerabe qualificiert: über ben Herausgeber ber Acta publica

weift er nur, ronS 3ebler berichtet; ffifcher’s (Betlin) hübfcheS,

wenn auch nicht auSreichenbeS (Programm über biefen (ftubliciftrn

lennt er nicht, ben ÜBittenberger 'profefjor SungiuS fdftt er 1589

geboren werben unb 1604 fchon fterben. 0.

Alexl.€.,Conr., der Tod des Herzogs Bernhard von Weimar.
Narb einem authentischen Aclejistiick aus dem kaiserl. Bezirks-

Archiv zu Colmar dargcstellL Colmar, 1873. Decker. (2 Bll.,

26 S. gr. 8.)

(Separatahdr. der Programmahhandlung des kaiserl. I.yceums.)

Unter biefem Bitei wirb ein auS Breifach ben 11/21. 3uli

1639 batierteS, wie eS febeint, anongmeS Briefconcept über ben

Bob Bernbarb’S oon SSeimar mitgclbeilt, als beffen Berf. ber

Herausgeber ben Hofratb unb Oberft Bertram o. HetSbaeb wohl

mit Beiht anfleht BaS Schreiben ift an ben regiereuben Hcrjog

ÜBilbeim oon BSeimar gerichtet unb macht Mittbeiluug über ben

Bob Bernbarb'S, ohne beS ©erücbteS einer Vergiftung ju erwäh-

nen. Ber Verf. benutt es nun, um barjulegen, baft eine Ver-

giftung in ber Bbat nicht flattgefnnben habe, unb berichtigt

hierbei bie irrige Buffaffung mehrerer Votijen, welche fo gebeutet

worben finb. Bus ber Mittbeilung biefeS VriefconceptS Schlüffe

• *
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Ober bir lobelurfathe bti herjogi ju lieben, Meint uni j ebodb

lebe gewagt, ba mit bie tidbercn Perbüttniße . unter roeltben ei

|u Stanbe gelommen ift, nicht (enneu. Such baß bai Saturn

( 1 1./21. 3>ili) aus bem urfprünglübeu (18. /28. 3uli) eeft

bureb Sorrectur rntflanbcn iit, macht ba* Schreiben nicht gerabe

unoerbichtiger. Ser SrddrungSgrunb, ntcicbcit ber Perf. antübrt,

labt hoch nach (abfreicbe WSglicbfeiten übrig, toclcbe ju einer

Senberung bei Datums geführt bähen tönnen. JlflerbingS aber

ertaübnt bat Schreiben alt ZobeSutfache nur „eine fünftägige,

ftbnellr, bißige firanthert*.

Gardlner, Sam. Rawson, de bäte« In the bemst1 of Commons
in 1625. Edilcd from a MS. in the library of Sir Rainald
Kniglitley, Bart. Printed for die Camdcn Society. 1873.

(190 S. 4.)

Ser burth feine atiJgejfichneten (jforfehungen über bie ©efcbMte

hjacab'i I belannte Serjaffer bat feilte Stubien auch auf Start I

auigebebnt unb in bem oorliegenben Suche eine CueQenfihrift

für bie StnfangS|eit feiner Segierung oerSßenllicbt. Sie Haltung

biefe« erften Parlamentes unter bem imeiten Stuart ift nun auch

für Seutjchlanb tterbüngnijiDoU gemarben: bie tBetbeiligung

SnglanbS am beutflhen Stiege fpielt eine bebcutenbe Solle in

feinen tüerbanblungen. (für bie fiamtniß ber Sejiehungen
,

in

melthen SbriBian IV |u Sttglanb ftaub, finb habet biefe in Hui*

lügen mitgclbrüten Perbanbiungcn non babem SJertbe. Somit

foQ nun freilich nicht gefagt merben, baft bie uni mitgetbeilten

Sacßrithten guSreitßen ober baß fte auch nur ein überaQ richtiges

Silb ber Sachlage barftrüen. Sari I unb Suctmgbam hohen

bem Parlamente bie auswärtigen Prrmide.ungen auch nur fo

toeit enthüllt, als rS ihnen nartheilhaft erfchien, unb ihre Angaben
finb iu einigen Punlten nur mit üußerßer Porficßt ju nermertben.

3m ©anjen ertennen mir aber nun |iemlich dar, baji in bem*

fetben Hugenblide, mo bie engtifche polilit mirdich Stuft bamit

machte, hen Proteßantiimui in Setttjtßlanb aufrecht |u halten,

bas Parlament bie Sache preisgab unb fich anbere 3<ele ftedte.

Sab ber ffinig troßbem auch an biefer äBenbung ber Singe

nicht ichufbtoS mar, mirb Sientanb Eeuguen troücn; mic anberS

hätten fich bie Singe geftatten (innen, wenn er nur Pudiitgham

preisgegeben hatte. — Ser erfte Shell biefeS PucßeS enthalt

Sufjeitbnungen über bie Schatten nach einem Wanufeript in ber

Pibliothel |u .fjamSlcg, melcbe bis |um Säße ber Sifungen

(12. Suguft) reichen. Sarauf folgt pan Seite 129 an nach ein

äppntbif über bie Sebatten in Offorb (aam 1. tluguft an) nach

einem Wanufeript bei beitifchen WujcumS, ferner eiue Itirie

Stint über bie auimdrtige Politil SnglanbS pan bec Ihron-

hefteigrmg ftari'SI an bis |um Snbe ffebruar 1626, uttb enblich

ein Pericbt Pgrn'i über bie io peinliches Suffehen eceegrnbru

Schriften Wontague'S. — Sie beutfehe gorfchung ift bem her»
auSgeber, melcher |ugfeitb Sirectar ber oetbienßroden Camdan
Society ift, |u eben fa hohem Sani perpflicblet, mie bet ©rfrtl*

fchaft felbß. ’ 0.

Hui bem Zagebnd) eines Sarpater Stubenten. ©efeßrieben in ben

3abtett 1809 ». 1810. Dorpat. 1672. «Iller. (I Pt., 82 S. 8.)

8 ®gr.

Sin Sarpater Stubent ber ÜRebicin, ber 1S14 in Siga als

6labSar|t geßorbrn iß, er|dbft feine Siebcigefihichte als Stubent.

ZBaS biefen Zagcbu<bauf|eitbnungrn ben Sieg in bie Oeffentlithlcit

gebahnt bat. ffebt man in feiner SBeije ein.

R«rf)t5- unb StaatBuitJJenfdjap.

grieblänber, Dr. ® ,
bet SütffaH im gemeinen beutflhen Seiht.

I. Die Qntoitfetung ber gebre mit (fhifcbtuß bei Sordino. Pertin,

1872. puttfammrr u. Wäblbrecht. (2 Pli., 60 8. gr. 8.)

„Sie oorliegenbc ttrbcil hübet ben erßen bißotifcben Zb«il

einer Sihrift, }U ber bai Waterigi bereit# gefammelt unb gejätet

parliegt, unbberen imeiter Zbeil feiner Podenbung cutgegenRabt“

Sa fthrieb ber (tr. Perf. im 3uni 1872; eine garlfegung iß bis

ie|t noch nicht erfthienett.

Sie Schrift enthalt 5 Sapitel. 3» einer furien Siuteituug

giebt ber Perf. einige (überßüfßge) Stnbeulungcn über ben Süd'
fall im mafaiiehen Seihte, im 3enNHoeßa unb bei Platon. SaS
erße Sapitel iß bem rbmißhtn Seihte gemibmel. Sec Perf. hat

20 Steden, „hie Reh irgenbmo als hierher bt|ügii<h ciliert fanbrn",

tbeili mehr, IbeilS weniger ausführlich befprochen. — .Sir 1. 26

§ 3 D. de poan. erfreut Reh ganj befanberer PerüdRchtigung

(S. 16—22), um uni über bai Siefen ber „Xbealerclaque" auf-

lufldren. 3m imeiten Sapitel, „bisherige SnfidtUii über bie

Pebeutung bei römifthen SrcbtS in ber liebte oom Xüdfall"

Aberfebtieben, iß auf brei Seiten bie altere unb bie nruete beutfehe

unb auf Reben Seiten bte tlaliettiftbe Sactrin befprochen. Slus

ber lehteren iß nur auf Sarraignani unb feßr ausführlich auf

Prufa Südlich! genommen Sef. ift meit bapon entfernt, bie

Stiftungen ber neueren 3lalirner, „biefer für bie SluSbilbung

ber StrafrecbtSmiffenRhaj! fa miebtigen unb brbrutenben Salion",

}u unterMdßen, ein berarligrS Singeben auf Prufa’S deine

Schrift über ben Hüdfad mar hier aber burtbauS nicht geboten.

Sec Perf. Meint bie betreffenben Seiten auch nur gefthrieben |u

haben, um uni |u leigen, baß ec mit brr itatirnifihen Sprache

pertraut fei. .für beßeren Santrole bat ber Perfafier an pielen

Steden bie Säorte bei Originales ebenfads abbrnden laßen.

SaS gebt fo meit, baß bet Perf. fagar bei einem Säße mie bem

folgenben: „Schon |ur 3<ü SomS märe ber Pegriß bei Südfadi
hinreichenb beßniert geroefen“, ben Originalte(t beifügt. Seiber

iß bieS nicht bec ein|ige Saß, bei bem ber Perf uni Praßen

feines UeberfeßertalenteS giebt. — 3» berfelben SBeije mie bai

rdmifibe Seiht iß int brüten Sapitel bas „fetnfüblenbr" canonifthr,

im vierten bai germanifchc unb im fünften bie Strafgrfrßgehung

ber Carolina bebanbelt. Ser Perf. bat auch hier ade Stellen,

bie auf Südfad bejogen merben linnen, jufammengeßedt. 3U
neuen Scfuüatcn iß er nicht gelommeit.

Sie gattje Schrift macht einen lehr Mülerhaften Sinbrud.

Wan fann Re bdchßepS als eine ßeißige Waterialienfammlung,

aber nicht als eine hißorifthe Gnlmidelung bet Südfadslrßre

gelten laßen. Sach ber äuRcht bei Sef. hülle bet Perf. beßet

getban, biefen Ib'ü als ein fetbßdnbigei ©anje« erftheinen |u

laßen. See 3 l>balt bei imeiten CapitelS mürbe beßer tbeili im

erßen Sapitel. tbeili an anbereu Steden untergebracht fein. Ser
Perf. mürbe aber un|meifelbait auch |u einer richtigeren HnR4t
über ben Pegriß unb bie Pcßrafung bei SüdfadeS gelangt fein,

als in ben erßen Säortem ber Einleitung auigebrüdt iß. Pan
bem bact aufgeßedten Säße giebt ei ja |ablrei<he HuSnabmen,
baß er ati Segel nicht gelten tann. D-v.

Stediuan», Ib-, Wefdtmorene ober Schöffen? Perlin, 1873.
Springer. (3 8d„ 147 ®. 8.) 28 Sgr.

„Wan lehnt bie gactbilbuug einer Einrichtung ab, in bir mir

uni eben bineingrlebt haben, unb bir, mie bai Peifpiel SnglanbS

|eigt, erft burth jahrhunbertelangen ©ebraueb im Paife jeft<

murjcln unb |ur paUrn ÜBirfung gelangen fann, unb mid lieber

mit einem mefenlliih perfchiebenen ©ebiibe, bas Man einmal

untergegangcit ift, mieber van vorne anfangen " Siefer Saß
enthalt bie Snßißt, |u brr ber Pf. bei Prüfung ber oorliegenben

Streitfrage gelangt unb bie in bem gut unb marm gefthriebenen

Suche auigefübrt iß.

Sie Unübcrlragbarteit ber eitglifthen 3 ur9 als einer mit

SnglanbS ©rftbiißlc unb ©efammtoerfaßung untrennbar verbun«

benrit ©eftaltung, fotote bie Slntnüpfung an unfete eigene SccbiS>

unb SettbsgeMithlt. biefe beiben Wamente, melcbe |U Pegrünbung

ber regtrrungSfcilig pargcftblageneit Pefeitigung bei Scßmur-

gerithti unb Sinführung bei ScbdßengerichtS angeführt |u

merben pßegeit, haben ben Perfaßer ju einer für ben fraglichen

y Goog
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3®fd »eefleiht ju »eit emtgebebnten, Ikii Slrbeilrti non ©neift,

ttittermaier, Mit ©ihler, Brunner u 9. foigenben Ueberfiht

über feie Biibuttg unb Sntroirflung beb ©hnuirgeriht« au« ben

fculturrlemeiiten »erjtbiebenartiger germantjher Böllericbaften

peranlafst, nah bet et, untet Ermahnung bet ©allifternng beb

JnflituteS, ju feiner Einführung fpecieQ in Bteuficn gelangt.

$>irc flebt bet Ser), ganj aui eigenen Silben, unb man folgt

mit Jnterrfje feiner Darjleüung, au« ber Heb ergiebt, bafi febon

not 20 Jahren benorragenbe Stanner Bcutfhlanb« f«b gegen

eine SJerbinbung bt« richterlichen unb bei Saicnelementei ju

einem EoQegiunr, nie fte bem mobernen Schöffengerichte ju

©rnnbe liegt, auf ba« Eiitihiebcnfte autgeiprohen haben. Die

biireb bie politifhe Sotblage beebetgeiübtte Ueberftürjung bei

(Erlabt ber Seratbnung nont Januar 1849, bie ‘JKibgriffe, bie

nun hier enie bei bem fpäteren ©ejete oom SÄai 1852 gemaebt,

bie SJiifcgunft, mit ber bai neue Jnftitut in Stegierungitreifen

ali bemocratijeber Sinbringling, in Bearatenfreifoi »egen ber

babureb berbeigefübrten Schmälerung fagenannter »obfersorbener

Sichte anqcfeben mürbe, bai Entftebeu enbtieb ber nielbcfproibenen

.Unoerbefferliebteit“ bei Jnftitute« in fjolge meebfelfeitiger Beleb-

bung ber iJjeoeetiler
, finb dar unb überfiebtlieb bargefegt Huf

bieje üKifroerfltnbnifje, aui benen naeb unb narb bie in ihrer Hui-

ihliefeltcbteit falfcbe Suffaffung ber 6<bmurgeri<bte ali gemifebte

Soltigeriebte emmebi, führt ber Berfaffer bie Jbee ber Scböjfen-

geriebte jurfld. 'find) feiner Snfiht bient biefe Jorra ber ©erihtt-

organifatian nur baju, bie ÜKitatrlnng ber Üaien unter bie Bat-

tnuubfhafl ber 3ii<bter |u fteUen, unb gebt barauf aui, bai

Bolftelemcnt unfhahlicb }ii machen unb ba<b bem ©anjeti einen

nltitbümfieben äufpug ju geben; bie Bemeitfäbigteit ber 3'ug-

niffe, auf bie namentlich Scbmarje |u Äehtfertigung ber )d<bft-

i<ben Sineicbtung fleh berufen, bettreitet er unb mrift barauf bin,

haft bir Schöffengerichte ber C. C. C. nicht mefentlicb unb allein

in jfolge bei Sinbringeii* bei römifeben Strebte«, ionbern ebenfo

bureb ihre feblerbajte Crganifation, bureb bie Sntftebung ber

Umtigemalt brr ©erihte unb bie §ufammenfaffung ber Steht*-

pflege im SBittelpunfte ber Slaattgeroalt ju ©runbe gegangen

feien. Die öiebereinfübrung biefer fjorra fönne aueb ftrutjutage

ju [einem befferen Ergcbniffe führen, bie bureaurratifebe Bildung

bureb ben bemocratifcben Schein nicht uermijebt metben. Da«
Sterbt muffe bem Seite ali ein fertigei unb frftei gegenüber-

treten, bie ©eburtimeben ber 3ieht*i«be gehörten hinter bie

geidjloffencn Jbüren bei Jähe«, «er bie Oeffentlicbfeit aber ber

Sontact jmifcbrn Stecht unb Soft, mie er allein im ©ebrour-

geeichte jum Kuibrude gelange. — Die Borfhlage bei Serf.'i

ju Serbefferung unb Bereinfahung ber Scbroucgericbtioecfaffung,

mit benen bai Such fhliefit, bürften mit Bprfiht aufjuiaffen

fein. W.

3abrbü<ber f. bie Dogmatil bei beut. rira. u. beutüben ‘flripatrcht«.

Orig, oen S. ». 3b«ring n. 3.Unger. 91. ft. 1. Sr. 2. t>eft.

3nb.‘. 3-Sremer, jur tirbre ton ber 3nfmuation ber ©eben-

hngen. — O. Söbr. foüen bnreb bie 3n’ang»terteigentng fämmtlidic

booolbeten jablbar werten 7 — üebmann. übet bie cftiltfdnlitben

Jglrfuugei be« Slotbfiante«. — D. Säht, über bie Brrpfithtung jur

Änbnungiablage.

3ettf<brift f- bie beutfhe Wrfcj jrbung u. f. tinfcefil. beutfhe« Steht.

$r*g. ton 3- St. Sehr enb u. S- f abn. 7. Bb. 5-6. heft.

3ab.: 8.,Rom, Me StehtlPcrböttntffe ber (ibrfraucn naib bem
branbenburgiübtn Breoinjialrehte. — Bofi. bie Stellung (acbterflin-

Mger an*funft«wrfo»en Im Bewctloerfabren be« Greilrroceife«. —
Berührung bei Brioatrchtf mit brr Strogen, mit Säegepolijti. Drei

Schwafle, sitgetb- n. befpr. t. hrn. Sledftianitolt Äre Cfdtuianu. —
IV. 'JJfijcr. bie Obe djtifraft unb bereu SSirtungrn nad) heutigem

Hehle. — SB ah lei, jur Serbefferung b. heutig. 2Unen-®eftfgebung.

—

!beht*ftrüht ; Vitnatur.

3eitfhrift für bai firirat - unb öffentlich« Steht btt (Htgcnmart.

hr«g. ten 8. S. Wrünhut. i.Sb. 2. Cnft.

3*b-i *. Sohm. bie tnitfAe gtfdjtÄenftritfeluna unb bie (Jobifi*

ratioirffrage. — $. $ofniann, He ^tänotaripn bei ^fanbrc^tl bö<^

453 be« a. b. ©. ©. — t. ©ai, bie ‘PrinciHen ber bfimei^if^en
trafprcceporbnun^ com 23. 2Xai 1673» ueralicbea mit ben ©runb<

ber neuen beutfdjen ©efe^gebun^ u. inebefonbere be« Sittenrfcf

einer Strafpreteporbnung ffir ba« beuti^e Äeicb ^oni 3&nner 1873. —
3.t. ^»elb, ©taaWrrindp unb SJblfeneAt. ®in ©eiitaa jnr gefdjidjt«

lieben ©enefi# be« Qölferredjt«. — 3.Ungetp ba# Cerfuredjen ald

3Jeruiiid)nina4gruub im Ijeuligen 9ied)t. — 6. 6 . ©rfinbntp ba« Äe^t
auf bie Uimbenbe u. ber Diribenbencouvon. — 9Rer?el, über ba«

Serb&itnif ber SRed>t«pbitofoviji< J«r »rofttinen
-

0Rrd>t0rviffm|<^aft unb

jum aflgemeinen X^eil berfelben. — Literatur.

Archivio giurldico direlto da F. Serafini. Vol. Xll. Faac. 1.

Inh.: (1 Dircttorc dell’ Archivio giuridico ai suoi lettori. —
Scollip della proprictä dclla coda dell'acqua nella dislrihuzione

per ruota e della permutazione degli orari o tumi di irrigazione,

Studio legale sugli art. 625, 626, 627 Cod. eiv. ital. — Seletti,

analisi dell’idea del valore. —• Levi, di un caso speciale di ri-

vendicabilitd di liloli al portalore. — HivUta generale.— Lctlera.—

Hibliugrafla giuridicu.

3ettf<8rift fir Äoftinl u. Diente. $r*g. ton grei^. ». ©an cf elman.
9. !öb. (Suupleraetit.) 1.

^inan«iefle aXonaUt^ronif be* 3* 1873. Del. —• 25etbr.

:

9leue (£miffionen u. fonftiae DXobificationen : I. StaaUfrebit; II. Äor»

boratlon«frebtt; III. ©e feflfd)aft«frebit : 1) üifenbafa» u. t^ampffdjiff*

f«brt*gefedfdia^m; 2) 3nbuihie«'Äfrtengefeflfd>aflen; 3) ^anren. —
VI. Dteattrebit. — Otflerlei.

©lätler fär ©efdngnigfunbe. 9iebig. non ®. ÜTert. 8. 8b. 5. $cft.

1873.

3nb.: 3aH««berid>t be* SWlnnerjuc^i^ufe* in 0ro<fcfal f. 1872;

33orberidjt; ^abreebtridjt be« $orfteb*T«, be* Semalter*, be« fatbol.

u. b. eoangel. jpau«gciftli^en u. ber j£>an«le^rer; Äerjü. 3«bre*bcrit^l. —
$er|onai« u. 8erein*angelegenbeiten.

für fiUtifhf. flübTtt. ©ifi. 9. MH- 4. CU*

4>eft. 1873.

3*rib« 3. 3- Äummcr. ©efcbic^te be« 8d)u!wefrn* im Äanton

©ern. 2. (6*1.) — üie Xulfu^r ber €$n?eii nacb ben SJ. Staaten

ton 9icrbamtri?a int 3* *872, »eral. mit ben J- 1864—71. Äa^ ben

9»ittbeilnngen bfT Xit. jtonfulatr tn 3®d(b, 0«fe( u. ©enf jufamraen*

S
ert. oom eibgen. öatiü. ©nreau. — ilt ifc. Simler, ©erfud) einer

!rnäbrung*bilat4 ber Sdprei$tr ©evclftrung. Diad) neuen

©runbiaaen auf ben Stanb be« 3. 1870 bereebnet; jugl. al« ©eitrag

jur ©egrQnbuug einer flaat«* u. ooir«mirtH<hatt1. Qbemie. 2 . Ibeil.

i^ortf.) — etftffl. bie Älterlangaben bei ber ©olf«j5blofÖi- —
©eri<bt be* raufm&na. Direftortutn* über 3>rtttirrie

,
^anbel u. ©elb*

oerb&itniffe be« St. St. ©allen im 3. 1872. — 9Xi*ce(len; Literatur.

Spradjkunbf. Citcruturgtfdjidjte.

Lehm, K., Prof., die Pindnrnebolien. Eine* kritische Unter-

suchung zur philolog. Quellenkunde. Leipzig, 1873. liirzel. (VIII,

199 S. gr. 8.) 2 Thlr. 8 Sgr.

$)af> brrfelbr ©«(ehrte, her uor bereit« 40 Jahren ein roitl-

(ich »iffenfhaftlicbe« Serflünbmb her alejanbrinifheu Sejle«.

tritit unh Jnterpretation hurh fein tpohemahenhc« ÜSert über

Sriftanb eröffnet«
,
nah einem fo langen Jeitraume nah einmal

mit einer Slrbrit non faft berfeihen Sebeutung beroortreten muhte,

um eine Sihlung be« ungeheuren Shofien-Sppatate«, ber häufig

bem '^Philologen mehr binberlihal« förbernbift, porjubereiten, ift

ein ganj eigentbümlicbe« €gmptom für bir Siihlung unfrrtr

pbitoiogifeben Slubien. Doh fann bir pbüotogifhe ffleit et auh
mieber al« eine brfonber« glüdlihe ffilgung betrachten, bab eben

ber einer folebtit Sufgabe am beften ©emahfene fit ibernommen

bat. Sief, ift nümlih ber Urberjeugung, bafi ba« hier fpecieQ für

bie ffinbatifhen Sholitn ©eleiftete non ganj allgemeiner Be-

brütung für ba« Ctubium ber antilcn ©halfen überhaupt fein

»trb; Porau«gcfe(t freilich, bafi nur folebe Strafte bie Sufgabe

»eiter oerfolgen »erben, bie in mähtet Siebe jur ©ah« erfi auf

©runb umfaffenber Borarbeiten fihein Unheil erlauben. ©oQten

bagegen bie jabtreicben äufeeren Kriterien, weihe hier für

©onberung bet ©holten gegeben metben
,
mit leibenfh«ftlih«r

fpajt ergriffen merben
,
um möglihfi rafh Eapital au* ihnen ju
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macpen : bann allerbing« oarliebtt 3ief ftcb nicht, ba| barau« «ine

Senge oöllig ungeniepbarer (Jrflcpte bürften gejeitigt »erben.

Ser Serjaffer eulmirft uns in ben erfteu Sübfcpuitten feine«

Serie« ein lebenSoolIe« 8iib ber ungeheuren Konfttpon unb

Korruption, melcpe in ber Sammlung ber Scpoliett auch noch bei

®ödp hcrrfrht. Sie menig amt burch bie non Kpr. Sctneiber

unb 2. SDlommfen peraitägegebenen Sammlungen geförberl ift,

mirb an unjmeibeutigen Belegen gejeigi, j. 'S. nan Mommfen’«

Sammlung ber „Scholia recentiora“ S. 98 ff. nacpgeroiefen, bat

pe faflnur ein bünner 'Xu«jug ber Schol. vetera Bub. Ser Bf.

beilagt mit 9techt , bat i*ödp bie neueren Schotten jroifcpen bie

alten gemarfen unb nur bunt Ducpftaben unterfitieben tat; unb

überjeugenb jeigt er, mie bunt bie übrigen non ’-öödp eingefütrten

6onbetung«jeicpen, ben Barographen, ba« flreuj, 9u«brüde mie

üUuc, trvvtaitf u. j. ro. bie Bermirrung nur immer noch grö per ge*

roorben ift, ba biefe3ei<P<nauterorbentlicp Päupg fehlen, mo fte fteten

follten, unb häufig an ganj falfcpeu Stellen ft<h pnben. Siit über-

rafcpcnbemÖlüde neriuctt er iobann, Kriterien für eineSonberung

ju geminnen, unb pnbel biefelbeu pauptfdcplicp in bernorftetenben

fpracplicpen unb fliliftijcbrn Kigcnlpümlicpfeiten. 'JJlerlmürbig ift

in biefer Drjiepung j. 8. ber (fJrbraucp be« erllürenben »ni.

üBalb führt baffelbe bie Daraphrafe ju bem Binbarijcpen Slus.

brude ein, balb bient e« gerabeju bem umgetebrlen 3mede, mie

ju 01. IX, 4 yopeüom nul MUfiaZurtt, mo '11inbar felbft ben

(enteren jluSbrud tat. Sie aber ber SBerf. jolcpc Kriterien für

bie Sonberung ber Sipolienfammlung ju benupen nerftebt, ba«

inup man non ihm felbft lernen.

911« .yauplrefultat gelangt ber Slerf. bapin, bie Schal, vetara

im SefentliCbrn al« eine cinjige fortlaufenbe Sarapprafe mtl

eingefd)loffenem Kommentare in (form non gröberen unb Heineren

Barenlpefen, bi; aber feine«roeg« (oder eingefügt pnb, anjujeben.

Unb Pept man nun bie praftifcpen2Iu«füprungen, bie gerabe oou

ben Sipolienfammlungen ju ben umfaugreitppen Epimlien, 01.

IX, Pytb, IV unb IX (6. 2b sq., 120 sq., 142 sq.), gegeben

pnb, an, namentliep ba« lepte Söeifpiel, in bem auep bie fpüteren

3utoüd)fe in übrrf<bau[i<bcr (form abgefonberl pnb: bann mirb

man mopl überrafrbt bunt bie le«baren , pon bemfelben (Seifte

getragenen, in einheitlicher Sprache aerlaufenben Sarpellungen,

bie nun an Stelle be« roüften Kpao« getreten pnb. 3a man
tann ein Krftaunen n iept unterbrüden, mie e« bo<p getommen,

bat biiper lein Jperou«gebcr ben fo enibenten 3ufammenpang
gefunben pat. Öeroit, erft menn eine berartige Sonberung mög*

liepft überall buripgefüprt fein mirb, merben bie Stiftungen ber

alten (Prammatiler mapren Sertp erlangen, unb e« mirb pep bie

Spreu non bem (Setreibe fiepten laffen. Kinjelne üpnliipe ilu«*

fonber ungen, bie man in neuerer 3*0 nicht opne Berftdnbnih ber

Saipe unternommen, mie bie be« raetrifrpen Kommentar« ju

ärifloppatte«, pnb ja fepon Don bebeutenben tKefullaten begleitet

gemefeit, menn freiliep.mepr negatiner Statur. Seien ba pat pip

borp mit einem Siplage bie gönjlicpe Unfapigfeit be« „priuceps

metrieorum“, be« tyliobor, gegeigt
, fo bat allem fepon jene

Arbeiten Ipiemann
1

« unb fpenfe'« ben Erfolg paben
, bat mau

einpept, mie bie alten SDletriler eigentlich nur bie Metra ju er*

ralpen nerfurpl paben unb pip bepen felbft beutlirp bemüht ge*

mefen pnb.

Soip, um ju frblieten, fei nur norp crmüpnt, bat ber Scrf.

für bie Schol. recentia mopl mit Koibenj Mofipopuloä unb

Xritlinio« al« Berfaffer naipgemiefen pal; ben erfteren für eine

fortlaufenbe, ben anberen für eine bruippüdartige Barappraje.

jfür bie alte Barapprafe nebft Kommentar mirb im (Srgenfape

ju Bödh eine naipplutarcpifipe Gnlftepung«j*il angenommen.

Manchen ber pierfür gegebenen Kriterien raöcpte 9tef. jmar niept

juftimmen, mie einigen ber auf S. 46 unb 47 ermähnten 8uä-

einanberfepungen (j. 9. ju 01. XIII, 81), ba boep frpon fcerobot

Manche« erllärt, ma« für feine 3<it mopl eigcnllirp menig ber

Erllürung beburfte. VI ber entfepeibenb unb fiplagenbpnb j. 9. bie

japlreitpen Beifpiele, n»l(pe für ben Oebraucp be« Berfecte« al«

eipte« 'Präteritum (S. 47 sq.) jufammengefteBt pnb. — Ster

änpang über »ben falfepen ^efpeptu« ffiilepu« unb ben falfcpen

BPilemon" ift ebenfall« ein trefflicher ©eitrag jur ©ejepicple ber

ppilologifipen Stubien.

Chinese - Knglish Dictionary of Ihe vernacular or apoken
lunguago of Amoy hy Itev. Caritaira Douglas M.A. L.L.D.
(»lasg. Missionary of (he Preshyterian Ctlurch in England.
London, 1873, Trübner. (XX, 612 S. 4.)

Senn bie Spraipmiffenfcpaft eine fefte @runb!age geminnen

uub toapre fjorljcprilte machen foll, fo muh Pe oor allen Singen

ipre Mufmerliamleit bem Stubium ber Sialecte unb ber Er*

forjtpung bei bialectifcpen Sacpilpume« ber Spraipen mibmen.

Sie« gilt namentlich in Bejug auf ba« Kpinepfipe, unb Dr.

Sougla« nerbient bie gröpte Bnerlennun«, bat et müprenb feiner

langen Aufenthalte in ämog, mo er al« Mifpondr ftationiert mar,

ben Sialect, mie er in biefer Stabt, unb feine S1barten, mie pe

in ber Uragegenb gefproepen merben, jum ©egenpanbe feiner

fforfcputlg gemaept pat. Ilm bie urfprünglicpe Xusfpracpe be«

dlteften Kpinepfcp ju entbeden, giebt e« lein roieptigere« $ülf«*

mittel al« bie Sialecte, unb obgleich P<P auch mandter Same in

ben Sialect Don Smop eingcfcplicpen pat, fo ift e« boep leicht

möglich, bie« Don feinen «Heren ISeftanbtpeilen ju ftpeiben.

Dr. Sougla« pat feine Aufgabe grünblich unb rrfcpöpfenb

bepanbelt. Siele non folcpen Arbeiten
,
melcpe bie Sijpondre j it

ipren eigenen 3meden auöfüpren, treten nie in bie OcReutl iepteit,

meil e« entmeber an fflute feplt, um pe abjuppliepen, ober an

Wittein, um pebem Srudeju übergeben. A uep biefe« üejicon pat

Dr. Sougla« nur mit $>ülfe feiner Kollegen fo oollftünbig perpellen

(önnen, mie e« jrpt nor un« liegt. — Sa« nun bem Smopbialecte

eigentpümlicp ift, ip junäepft, bat <n bemfelben bie auölautenben

Konfonaten m, p unb t beibepalten pnb, melcpe ber ffucpeubialect

Deiloreu pat. ^ierburep tritt ber «Imogbialrcl näher an bie

Sialecte Don Kanton unb Siecptu. Surcp bie tBermifcpung be«

jmeiten unb jeepften Sone«apneItber9Imopbialect bem fogenannten

,\>af labialect, ber in Dielen Sprilen ber ißrooinj Don Kanton ge*

fproepen mirb, ber aber pierin noch meiter gept unb auch ben

britten unb pebenten Ion oermifept. Ser Kantonbialect tp in

9ejug auf bie löne ober Hecente am rcgelmdpigpen, inbem er

aPe acht pat, alfo gerabe ba« Soppelte ber alten Dier löne.

Sine anbrre Kigentpümlicpfeit be« Slmopbialecte« ift ba« (fehlen

ber anlautenben Konfonanten g, d, b, bie pep im alten Sittel*

bialect, mie er in Shanghai, Sutpeu unb ^angepeu gefproepen

morben, erhalten haben. K« mar Per öerluft biefer anlautenben

Konfonanten, melcper in ben Sialecten ber Drootnjen oon (Julien

unb Kanton bie ülerboppelung ber Sccente nötpig machte, bamit

bie Sorte genügenb auöeinanber gepalten merben fonnten.

Sie Kpinefcn oerfuepten bereit« unter ben Spnafticu ber

Epeu unb ber £)an, ipre Sprache in Sörlerbücpern ju fammeln,

unb eben biep führte bei ipnen jtt einem Stubium ber Sialecte.

Stiele ber Schichte, melcpe Konfuciu« jammeltc, enthielten polt«*

tpümlicpe Slusbrüde ober SrooincialiSmen, bie oerjeiepnet merben

mutten. 3n einem Slejicon
,
ba« unter ber §an*Spnaftie ge*

feprieben, bem Jang gen
,
merben bie Sörter je naip ben Ort*

jcpaflen, au« benen pe flammen, tmterfepieben. Dergleichen mir

einige ber bort ermähnten (formen mit benen, melcpe mir im

Sörterbucpe be« Jlmopbialecte« bei Dr. Sougla« pnben. Ser

§erau«geber, Kwo p'u, bemerlt, bat chui, berpammer, mie dui

auigefproepen mirb. 3°> ümopbialecte pnben mir Mi, mit einem

{lamntcr fcplagrn. Aucp im neuen fSianbariu-Spinepicp pat pep

ch au« bem d be« Üiorbcpiitcpjcprn enlmidelt.

Ein anberer Cautroecpiel ift ber Don h, th unb s. Ser

ifaiig.gen bemerlt beim Sorte hiet, melcpe« rupen bebeutet,

bat e« jmei Sgnonpme baju giebt, hi unb siet, ^ier pat

nun fepon ber fpdtere Kommentator gefepen, bat h> unb
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liiet nur jwei gormnt bcffelben ©orteS finb. Hi bcbeutet nüm-

lieb jpielen, ft erholen, fief? erfreuen, auch ein Öuftpiel, unb

bat alle biefe Vebeutungen au» bei. uriprünglidjen be» Sich*

auSruhenS cutwicfelt. 2a» au&Iautenbe t ift, wie fo oft, abgefaden.

Anwerbern wirb nun berichtet, bau ba» anbere ©ort, hiet, in

Gb'u unb ^)ang geläufig war. Gb'u ift aber bie irrige ^rooinj

Ö« Iwang
,
unb $)ang hieb baä ganye 2anb fühlt non yjang

ilt rttang unb umfaßte aljo 5(mop. 3ra 2ialecte non Amog nun

finbeu wir thit tho für jpielew, b. b. wir fiuben hier in thit ben

Vertreter be» alten siet, welches ton ber (Jang gen erwähnte.

Th fleht für s, wie oft, j. V. thiap unb siap, welche beibe im

2e;icon oon Dr. 2ougla6 biefelbe Vebeutung haben.

GS ift nur feiten, bah bie ©Örter in ben gefproebeuen 2ia*

letten wirtlich neu finb. steift ftnb eS alte Wörter, bie fich hier oer*

fteeft unb erhalten haben, unb eine Vergleichung ber im Jang gen

gejammelten ©Örter mit benen
, welche fich in einem Ceyicon

finben, wie eS unS Dr. SouglaS oom Dialecte oon Amog geliefert

hat, wirb gemife yu ben roertboodtfen Grgebniffen für eine Rennt*

nih ber alten unb wahrhaft (ebenbtgeu Sprache GbinaS führen.

Man mufe babei nicht oergeffen, bah ber HcrauSg. bc» Jang gen,

ber gegen 340 A. D. jehrieb, bie AuSiprache ber ehinefiten

©Örter nach bein fogenannteu Fan tsie-Sgftem angiebt. 2iefes

ohanetifche Umfchreibungdfgftem hatten bie Gbinefen bamalS oon

ben inbifchen Vubbbiften gelernt. Vergleichen wir bie bort

gegebene AuSjprache mit ber beS AmogbialecteS, fo [eben wir, bah,

tu Vejiifl auf bie attlautenbeu Gonfonantcn, ber Ainopbialect mit

bem bamals im Aorben oon Gbina herrfchenben 2ialecte über«

einftimmt. 3m Amopbialecte heiht jerlumpt lam, im Manbarin*

^hinefifchen lan. 3m Sang gen hingegen giebt ber Herausgeber

Kwo pu bie alte AuSfprache lam. Xaffelbe gilt für auSlautenbeS

k, welches im Manbaritibialecte burchweg abgefaden. 2icfer

Abfall ber auSlautenben Goitfonauten geht burch hie ganje ©e«

fchichte ber chinefifchen Sprache. So haben wir jefct pui, fochen,

fprubeln; aber baneben flehen bie jjormen j>uh, unb put, b.h- t

ift abgefaden, bann blieb yduächft ein geroifjeS tröffe» Abbrecbcn

tm Auslaute, baS ie^t noch hörbar ift; fchlieh!i<h würbe puh
yu pu. Gin anbereS ÜBort ift po&t, yicben, baS auch als puih

erscheint, unb wo poat entjehieben älter ift als puih. 2aS fter fte

Mittel, um bie ältefte AuSfprache eine» chtuefijcheu ©orleS ju

finben, ift ein Vergleich ader Sialecte, was freilich ie&t noch fehr

ichwierig ift- ©aS iefct als ho gelefeu wirb, wirb auch kan auSge*

iprochen ;
im Amopbialecte haben wir ke, offenbar ein Ueberbleibfel

ber ältefkn AuSfprache, unb ein neuer VeweiS beS phonetijehen

UebergangeS eines k ober g yu h ebenfo wie ©rieebit h ftatt s,

Spanifch h ftatt f, ^apauefit h ftatt p ober' b bat.

Obgleich nun biefeS ßeyicon oon Dr. 2ouglaS auf folche ©eife

oon grobem Aufcen für ^ß^ilologet« doii <}acb ift, fo ift hoch fein

Hauptjwecf ber beS praltifchen Gebrauchs für Mijfionäre, Rauf*

leute 2C., bie mit bem cläffijchen Gbinefifch in Gbina gar nichts

anfangen tönnen, unb bie, wenn fic mit bem Volte oerteljren

moden, eben nothgebrungen bie 2ialecte beS VolteS lernen

aiüfjen. 3 U hiefem 3 roecfe ift eS aber fehr wünjchenSwerth, bah

bei einer yweiten Auflage ein Gnglit»Amog»Gbinefif<he8 Ceyicon

beigefügt unb bah bie ehinefiten ©Örter mit chinefifchen Igpen

gebrueft werben. * 1. Edkns.

Kelle, Job., die klassischen Handschriften bis herauf zum
14. Jahrhundert in Prager Bibliotheken verzeichnet. 1. 1) Uni-
versitätsbibliothek ; 2) Bibliothek des Melropolitankapitel« von
St. Veit; 3) Fürstenbergische Bibliothek. Prag, 1S72. Verl. d.

kgl. böhm. Ges. d. Wiss. (39 S. 4.)

(Aus d. Abbandlgn. d. k. höhnt. Ges. d. Wiss. 6. Folge, 5. Bd.)

©ir halten eS um fo mehr für angeyeigt, über bie oorltegenbe

Arbeit, burch hie fich her Verf. fehr begrünbeten Anjpruch auf

ben $ant ber philologischen ©eit erworben hat, turj ju berichten,

als bie 3*iii<btift, in ber fie niebergelegt ift, nicht gerabe geeignet

erfcheint, bie Punbe über bie bisher gänjlich unbefannten Hanb*

fchnften weiter ju oerbreiten, 3U «nferem groben Grftauiten

werben bi« juni erfteu ÜRale dKonufcripte ber Vrager Unioerfi«

tätsbibliothet, ber Vibliothef beS üttetropolitaiicapitcIS oon St.

> Veit unb ber ^ürftenbergifchen Vibliothef bejchricben, bie bis iu

baS neunte ^ohebaabert hiuaufreicheu unb 311m 2heil fehr roertb*

vodftnb. Selbftoerftänblich muffen wir uns hier, ba wir nicht in

ber Sage ftnb, bie 3u DCC^fiigfeit ber Angaben im Ginjelnen 3U

controlieren, barauf befchrdnlen, über bie Abhanbluitg 31t referie-

ren, unb ibun baS um fo beruhigter, als bie Arbeit in jeber

Hinfidpt baS @eprftge ber größten Sorgfalt an fich trägt.

Jolgenbe Haitbfchriften werben je noch ihrem ©ertljc auS-

führlicher ober fürjer besprochen: I. Giue Haubjchrift beS 2orn-

capitelS, enthalteub bie Gelogen, bie ©eorgica unb bie AeueiS

Vergil’S, bem IX. ^ahrhuubert angehörig. S>iefer ben HeraU!& ‘

gebern unbefanntc Gober jeigt bie nftchfte Verwanbtichait

mit bem oon fKibbed mit c bejeichneteu, jeöoch ftnb beibe Manu*
feripte ebenfotoenig aus berfelben Ouede gefloffen ,

wie fie oon

\

einaitber abgetrieben ftnb, bie Vorlage ber Vroe«" Hanhfchrift

war wcfentlich beffer als bic oon c, fo bajj fie häufig in beit Ab-

weichungen oon c mit ben befteu joitft belannten QeSarten ftimmt.

2ic AcneiS adein finbel fich ctucH in einem Vergamentcobr? ber

UnioerfttätSbibliothcl (VIII, H. 21) beS XIII. ^ahrhunbertS, ber

: ebenfalls oon ben Herausgebern nicht erwähnt wirb; $tirGharac*
1

teriftil führt fleUe bie abweichenben ßeSarten oon IV, 1— 100

{

an. — II. ©eiter wirb betrieben eine au&erorbcittlicb wenboode

Hanbtrift beS VerfiuS ber Sürfteubergiicheu Vibliothef auS bem

X. Oohrhunberte. 2iefe Hanhtrift gehört ju ben jeht belannten

älteften beS SchriftftederS unb barf wohl ihrem frititen ©erthe

nach bie beffeader oorhanbenen bc^eicbnet werben. 2er Verf.

hat in banfenSwerther ©eije alle Abweichungen 00m 3‘th*>’id)ert

lepte oerjeichnet. ©ir oer|ichten barauf, im Gin 3e(nen ben

©ewinn für bie jüüritit , ber burch biefen t$uub erwächft, 311 regt»

ftrieren, ba, wie wir hören, bie Hanbtrift, bie überbieS noch

werthoode Scholien enthält, eine fpeciede ©ürbigung burch

fto^ala erfahren hat in benfelbeu Abhanblungen ber böhmiiehen

©efedtaft. — III. 2erfe(ben Vibliothef gehört eine ebenfadS

biSh« unbefannte Hanbtrift beS HaratiuS saec. XIII au, bte

iich als oerwanbt mit Flf erweift. IV. 2ie Epistolae Heroi-

dum finben ft in einer Hanbtrift ber UniocrfitätSbibliothcf

saoe. XIII, ebenfo bic epistolae ex Ponto. Vetbf Hanbtriften
werben oielfacb burch angeführte SeSarten charafterifiert. —
V. GbenfadS in ber UnioerfitätSbibliotbef finbet ficheine V«ga*
menthanbjehrift, enthalteub : Rhetoricorum ad C. Hereonium
libri quaiuor (saec. XU); bie Varianten jetgeit bie meifte Aehn*

lichfeit mit benen beS Gobej E bei Crcdi; fine |weite Hanbtrift
(saec. XII ober XIII) enthält Rheloricorurn libri dao qui sunt

de inveutione rhetorica. VI. 2erfelben Vibliothef gehören an

3wei Hanbtriften ber 2h*baiS beS Statins, bie eine auS bem

XII., bie anbere fogar auS bem XI. ^ahrhunberte ftammeub. Gine

britle beffetben Autors, bem XIII. 3dhrhunberte angehörig,

befiubet ft in ber Vibliothef beS 2omcapitelS. Ade brei Hanb«

fchriften ftnb ©lieber ein unb berfelben Familie unb flammen

wenn auch in einiger Gntfernuug oon bem Gobe; F bei €.

Müder ab. 3u r Grleichterung ber ©erthfehähung biefer Manu*
feripte ift eine Godation oon 200 Verfeti beS III. VucheS ber

2hebaiS beigegeben. — VII. 3nS XIIL^ahrhunbert ju jefcen ift

eine Hanbfchrift beS 3uoenal in ber Vibliothef beS 2omcapite(S,

fie ftimmt am meinen mit p. « bei 3ahn. — VIII. 2ie Vhar-

[
falia beS Cucan enthält ein Gobe; ber UnioerfitätSbibliothef,

;
Vergamenthanbtfifl beS XIII. ^ahrhunbertS; ftatt einer aus-

führlichen Vetreibung ift bie Godation oon I, 1— 400 beige-

fügt. — IX. 2ie Vibliothef beS 2omcapitetS befiht eine gleich

,

ben übrigen unbefannte Hanbfchrift beS MacrobiuS : Commonu-

1
riorum in somsium Scipionis libri duo auS bem XII. 3ahc«

hnnberte
;
biefelbe Schrift finbet ft<h in einem Gobey ber Unioer*

fitätSbihliothef auS bem XUI. ^ahrhunbertc. Veibe Hanbtriften
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werben burcb Aufführung non geSduen gvfennjeichnet. — X. $n
einem DtiSceQancobe; ber UnioerfitätSbibliothet finben fich bi

e

fabeln beS AoianuS unb Pindari Thebani epitomo aus bem
XII. ^a^rfeiinberte. Abweichungen beS Prolog« unb ber

fabeln werben ooUftänbig aufgejetc&nct nach bem tfadbmann’jchen

Dcyte. — XI. Den Schluß bilbet eine $anbfchrift be$ DerentiuS,

tbcilS auf Rapier, tbeilS auf Pergament geschrieben, au« bem
XIII. ^ahrhunberte.

Ter Gdjriftroart. Dr. 12. 1873.

3nb- : Ä. liggerö, Me Stenogravbie*ltntfrridjtÄfrage. (Seht.) —
Die Stenographie auf ber 2’üiener SÖeltauMteflung im 3*>bre 1873.

(gortf.) — Literatur; ^eitnng.

Zentral* Organ für bie 3»Intfai &e* Dealfchutwcfeii« fcrög. t>en

2Ray Stracf. 2. 3-ahrg. 2. .fceft.

3nb. : Ünbtrlg. ber beutfdie ltnterridit in ben Bor* u. unteren

Äcalfdjuldaffen mit bef. tRficfndjt auf bie rRcalfdjulen (llfa§*8etbrin»

gen#, beren Spüler rontiegenb beutfeh fpreebeu. — 91. 91 n bei. über

bie neuefre Deform beS ;)eubenunterricbtd in ben Dealfcbulen Cefter»

reiebs. — fReceufionen unb Anzeigen Eon Büchern. — Bcrmifdjteö;

Ar<hn>; Schul» u. Berfonalnadjridjten.

Xltertljuinsluinbe.

On some Pahlnvi insoriptions in South India. Hy A. C*

Hu mell. Mit 3 Tafeln. .Mangalore, Stolz u. Himer. Hasel, 1873*

Mission press. (16 S. 4.)

DieS ift wicber ein ganz neues ©ebiet, auf bem wir Burnett'S

raftlojer Dljdtigfeit begegnen. Die «briftlicben Antiquitäten Süb«

inbienS frttb bisher hauptfächtich auf ben ©influfi ber fpriftbett

Gbriften jurücfgefübrt worben. Die Abficbt biefer Schrift ift eS,

auf bie ben Sprern porangehenben Dicberlaffungen perfider

©briften unb bie pon ihnen binterlaffenen Spuren „basreliefs of

the cross with Pahlavi inscriptions, still existing in several

places in S.India“ bie Aufmertjamfeit ber Archäologen ju Irnfen.

BurneU tritt babei a(S ein rüftiger Kämpe für bie Anftdjten auf,

bie Def oon jeher uerfochten bat (au« neuerer 3«t Dgl. z- B. ba«

in ber Ueberfcfciing über Krishn&'s ©eburtSfeft p. 320 u. 322

3- D. QJt ©. 27, 166 Bemerfle), ba& nämlich ber ©influfi ber

cbriftlicben Sehren unb Anfchauungen auf $nbitn unb bie ©nt«

roicflung ber inbifchen Setten, fpecieU auf bie innerhalb berjelben

wie ber pbitofophifchtn Spfteme überhaupt fich immer mehr

geltrnb machenbe mo not hei fl ijch< Dichtung, bisher erheblich

unterfchäfet worben ift. SßJas wir fogar jc^t noch beim Sichte

ber 3tai|cit, wo bie ^Jreffe Alles tlar fleüt, boch noch oor unfern

Augen in bem Brahmasamäja por fich gehen jehen, eine

unmittelbare, oon ihren Urhebern fclbft aber nicht als folche birett

anertannte Aneignung chriftlicher Anjchauungen, baS hat geroifc tu

früheren 3eiten, wo eS (eine 'fi reffe gab unb inan noch unenblich

oicl naioer in bergleichen Dingen oerfubr, in noch n>eit höherem

©rabe ftattgefunben.

BurneU führt yunächff bie hiftorifchm 3euguiffc auf, welche

für bie Beziehungen beS Dianes unb feiner Schule, ber Dianidjäer,

ju $nbien oor liegen, oerweift fobann auf bie nach £)aug in ben

erfteu Dheil beS neunten 3ahrhunbertS ju fe^enbe, dou .£>inbu,

Arabern unb fßerfern a(S 3eugen atteftierte fprijehe Gcheufimg

an bie „Tarissa-Church at Cranganore“, bringt ben barin ge«

nannten Aufenthaltsort ber perfifcheu ©olonie M&nigräma
birett mit bem Damen beS Dianes in Berbinbung (zu bem Damen
lariffa pgl. ben tarjäka-dln in Derofengh'S Ueberfefcung bei

Ya^na 9, 75 ed. Spiegel), uub fteUt auf ©runb beffen bie Ber*

muthung auf, bafe bie fgrifchen ©briften erft im 1 1. u. 12. 3ahrh-

an bie Stelle „of the earlier PerBiao secta** getreten feien.

Damit geht er inbefc boch etwas ju tief hinab, ba baS pon ihm

felbft auf p. 14 noeb nachträglich aus beS Def. Abhanblung über

Krishna’s ©eburtSfeft p. 330 angeführte 3cu Ö n *^ beS Nilos

Doxop&trios, welches bahin lautet, „baftpor Alters (nähr) ber

,
Bairiard) pon Antiochien auch 3nbien umfait habe, wo er noch

|

bis je^t (*ai ecas rov rw) ben Katholikos pon Romogvri ein»

i«|te*\ felbft bereits aus ben zwölften 3ahrh- batiert. ©r wenbet

fich fobann zu einer Befchreibung ber beiben ihm zunächft be«

i tannten 5lreuje mit Pahlavi-Onfchrift, wooou baS eine at Kotta*

i
yam in Travancore befinblich ift (wo refp. jwei bergt. Kreuze

! uorbanben ftnb, boch hat baS eine berjelben bie Onfchrift nur zur

i £)älfte), baS anbere „at the Mount near Madras*, wäbrenb feiner

Meinung nach „many more still exist not only in Travancoro

but in other parts of India“ ; wenigstens fei bteS ju brr 3e*t# an*

welcher bie ältefteDotii hierüber batiert, in bem „Viaggio“ nämlich

beS P. Vincenzo Maria di S. Caterinaj ber im 17. 3ahrh- noch

Travancore fam, unb beffen fpecieUett Bericht er bentt auch poü«

ftänbig im italieniichett Deyl mittheilt, offenbar noch ber

gewefen. DaS Kreuz auf bem „Berge" bei DtabraS ift 1547

burch bie B»rtugirfen bei ©etegenheit einiger Ausgrabungen ge«

funben worben
;
eine chrifttiche Kirche beftanb nicht mehr bafelbft,

währenb in Travancore bie Kreujr, unb zwar burchweg in ber

©rftalt beS Kreuzes ber „C&valieri di S. Mauritio di Sauoia%

fich in ben ÜÖänben ber Kirchen eingelaffen fanben, refp. in

Kottavam eben noch finben. Die ^nfchriften felbft, wiefte„on the

older tablet at KoHayam and on the one at the Mount“ nor«

liegen, finb ibentifdj unb befagen, nach BurneU
:
„in punishment

(?) by the cross (was) the suffering of this (one): (he) who is

the true Christ (mshthä) and God above and guide eter pure,*
1

eine Ueberiefcung, bie er SBort für 3Bort mit beit ihm z» ©ebote

itehenben ^ülfSmittelu belegt, leineSwegS aber irqenb für ftcher

hält, fonbern nur als einen erften Berfuch ber Kritif ber ipeciellen

Pahlavi-scholara übergiebt.

Um nun übrigens AUeS ju pereiutgeit, was gegenwärtig an

3eugniffen für ben Aufenthalt ber B*tfer in Süb*3nbien por*

liegt, fügt er noch bie Beitreibung unb ©rltärung hinzu, welche

2Dejt unb$aug pon ben oben erwähnten Sassaoian-P&hlavi unb

Chaldaeo-Pahlavi 3«nflfnpermerfen gegeben haben, f. £>aug’4

essay on the Pahlavi language, Stuttgart 1870, p. 80 ff., unb

tbcilt bieielben überbieS, ebenfo wie bie mit $)ülfe ber

graphie für ihn copierten Kreuzinfchriffen , auf beit brei beige*

fügten Dafcln in lithographilchetn ^acfimile mit.

Die wefentlichen ©runbzüge biefer tro^ ihres geringen Um*
fangeS äuperft bebeutfamen Schrift liegen übrigens bereits in

einem Briefe oor, ben BurneU im 2Jlai porigen 3abreS an ben

Editor ber Academy richtete, unb ber fich bafelbft in vol. IV,

no. 74, June 14, p. 23S abgebrueft finbet. A.W.

1) Schliemann, l>r* Hcinr., trojanisrlie Altrrtliümer. Hericlit

über die Ausgrabungen in fr«ja. Leipzig, 1>74. Hrockhaus
in Cornm. (LV1I, 320 S. 2 Bll. gi. 8.)

2) Hers.. Atlas trojanischer Alterthumer. Pliotographischo

Abbildungen zu dem Berichte über die Ausgrabungen in

Troja. Leipzig, 1874. Hrockbau* in Comm. (1 BL, 57 S., 218
photogr. TatT. 4.)

Der ©rammatiter Apion, genannt URocbtboS, fteQte, um ben

pon ihm oorgetrageiien Anfichten über £eben unb Dichten .^emer’S

eine befonbere Autorität zu oerleihen, bie Behauptung auf, bah

er ben Schatten bes göttlichen Sängers aus ber Unterwelt h<i>

aufbefchworen unb über feine freimath, feine Aeltern u. borgt, m
befragt habe. U3a$ ber Aegppter Apion fätfchlich oon fich rühmte,

baS hat ber DlecUeuburger Dr. $ Schliemann, foweit eS über-

haupt für einen Bicnfchett möglich ift, wirtlich auSgeführt; er ift

1

in Begleitung feiner jfratt, einer Athenienferin, bie feinen

« ©nthufiaSmuS für bie bomerifeben Dichtungen theilt, wieberholt

nach ber troifchen ©bene gewanbert unb hat bort auf bem $&ge(

pon fctffarlif, ber Stätte bcS hiftorifchen ^liott , in welcher er

1 nach ber gewöhnlichen Drabition beS AlterthumeS bie Stätte bes

homerifchen 3IioS wiebererfennt, unter mannichfachcn Befchwerben

unb ©efahren, unter bebeutenben ©elbopfern Ausgrabungen bis

auf ben Urboben hinab, b. b bis zu einer liefe pon 14— 16



809 310— 1874. .U 10. — 2iterarifeheS Gentralblatt. — 7. Märj. —
Meter, neranRaltet. Dir Penible. welche Schliemann oon ;Uii ju

3«it über bie Sefultote biejer feinet AuSgrabungtn i» brr Sti(age

jur Augsburger Allgemeinen S'iiung neriJffentlicht hat, haben

in brn weiteRen flreifen bebeulenbeS Auffehen erregt, unb auch

Sief. ift weit entfernt, bit Pebeutung brr non Schliemann ans

Sicht gebrachten Dhatfachen ju tinterfchäRen, wenn rr auch beffen

Pehauptung (S. 177 brä oorliegenben PeriebteS), baR rr für bir

Archäologie eine neue Welt aufgebedt babe, uirftt als berechtigt

anerfrnnen tann. Cb freilich bie oon Schliemann anS biefen

frinrn Gntbedungen gezogenen Folgerungen über bie dlteRe

Seidiitbie unb Gultur brr DroaS, über ben SehaupiaR ber^ome*

rrjehen 3liaS u. bergl. m., rnelctir bereits oieljachen SDiberjpruch

erfahren haben, riihlig finb, baS ift eine anberr Frage, )u berrn

Peantroortimg brr jeRt norliegenbe „Atlas trojanifiher älter*

tbümer“ eine reiche FbQe non Material liefert. SBir inerben in

biafer änjeige bitfe Frage in gebrüngter flürje ju beantinorten

nerjuchen, nadtbem mir einige Pemerlungen über bie Farm ber

Sebliemann’fchen Publicationen unb eine Ueberfiiht bcS Inhalts

berfelben norauSgejihtdt haben.

Der Dejtbanb beS Sdtliemann’ichen SDerfeS enthält bie
j

Berichte über ben ©ang unb bie Nejultate ber äuSgrabungen,
j

welche Schliemann in tagebuihartiger Farm an Ort unb Stelle

nicbergeicbriebrn unb Rüdweije (foniel mir unS erinnern mit

änSnahme ber Mittheilung ber grieihiflhen fjnfchriflen) in ber

Allgemeinen 3 ( <lun8 oerOffeutlicht hat. Diejelben jerfaüen in

brei ©nippen, oon benen bie erfte fich auf bie im §erbft (Cctober

unb Nonember) 1871 norgeuommcnen Ausgrabungen, bie jioeite

auf bie Ausgrabungen beS Frühlings unb Sommers (April bis

äuguft) 1872, bie britte auf bie beS Frühjahres (Februar bis

3uni) 1873 bejieht Durch biefe (Sinrichtung beS PucheS ift

aOerbiugS ber Gbaralter ber Frif<he unb Unmittelbarleit jener

PeriiRte erhalten geblieben, fie hat aber bie Folge, baft mir ja b I •

reichen ©ieberboiungen unb mehrfachen DSiberjprüihen ober hoch

Perichtigungen früher auSgejprochener änftchten barin begegnen

unb baft es bem Befer jehr fcbioer mirb, fich ein ©efammtbilb ber

Nefultate jener Nachgrabungen ju machen. Diefen Mangel hat

ber Serf. baburch tnieber gut ju machen gefucht, bah er jenen .

Berichten eine .Ginleitung" (S. V—LVII) norauSgefchidt hat,

in welcher er fich über nerfchiebene Punfte (einer Gnlbedungen,

unter Pertoeiiung auf bie Dafein unb Nummern beS Atlas, ein*

gehenber auSfpricht; aber auch biefe Ginleitung, roelihe, ebenfo

mie bie Berichte felbft, burch bie Preite ber Darfleüung ben fiejer

leicht ermübet, hefriebigt nicht ben berechtigten SBunfch einer

uberftchtliihen unb noDftänbigeti Darftellung beS ©angeS ber

äuSgrabungen unb ber baburch gewonnenen Nefuftate. Den*

leiben Mangel an Ueberfichtlichleit, welcher bem Forfcher bie

perwertbung beS auherorbcntlich reichhaltigen Materiales iebr

erichmert, muffen wir auch bem auS 218 photographifdien Dafein

(bie Fühlung geht nur bis Daf. 217, aber wir finbeu neben ein*

anber Daj. 203 unb 203 a) mit weit über 3000 Nummern
beftebrnben ätlaS Jura Sorrourf machen. Auf ben erjfen Dafein

allerbingS ftnb bie gleichartigen ©egenftänbe auS oerfchiebenen

Schichten (bei jebrm Slüd ift bie Diefe, in weither eS gefunben

ift, nach Metern angegeben) juiammengeftellt
; fo bringen bie

Dafein 1 bis 14 äbbilbungen ber in erftaunlicher Menge in ben

oerfchiebenften Diefen gefunbenen runben, in ber Mitte burch*

bohrten Derracottajlüde .in Form beS SSabeS ober PrummtreifelS

ober GarroufelS ober PufcaneS, weldte Schliemann für GfootoS

(TBeihgefchenle für eine ©ottheit) hält, währenb Sef. barin nur

Spinnwirtel ober allenfalls eine Art Cuaflen ober Keine ©ewichte

für ftlriber, wie fie am ftimation unb an ber Gh^ampS ber

©riechen angebracht ju werben pflegten, erlennen fannj ganj

analoge Stüde finb in beträchtlicher Dlnjafjt auch in fchweijerifchen

'Pfahlbauten (f. F Peiler, 'Pfahlbauten. Sechfter ®eri<ht, Mit-

tbeilungen ber anliquarifthen ©eieüfehaft in 3üri<b> Sb. XV,

$. 7, Daf. IV, Nr. 23—26), in altetruSfijihen ©räbern (Rehe

G. Gozzadini, Di un sepolcreto otrusco scoperto presso Bo-
logna, Sologna 1855, Daf. VII, Nr. 5 — 8 u, 1 1) unb anbermürtS

gefunben worben. Ferner bringen Schliemann'S Daff. 14 u. 15
Äbbilbungen non Derracottalugeln, bie folgenbeu Dafein folche

non ©efdRen unb Petfchaftcn auS Derracotta, non PJertjeugeu

unb ©affen aus Stein, flupfer unb Glfenbein, non primitioen

Obolcn aus AlabaRer unb Derracotta auS oerfchiebenen Schichten,

Daf. 26, Nr. 721 a unb b unb Daf. 27 PruibRüde non Dhon*

gefajjen aus 14— 16 Metern Diefe mit eingefdinittenen linearen

Ornamenten (nur bie Scherbe Nr. 722, aus 1 6 Metern Diefe, jeigt

aufgemallc Ornamente auS Wellenlinien unb Nauteii mit Puntt
in ber Mitte), welche ganj an bie Omamentil ber in ben Pfahl-

bauten unb in alten beulfchen ©räbern gefunbenen DbongefäRe
erinnern. Die Dafein 28—31 geben griechifihe Jfnjchriften unb
baS FrieSftüd eines borifchen DempelS mit bem $eIioS auf bent

Piergefpann, helfen Schönheit in ber übrigens IrineSwegS

befonberS guten Photographie (Dafel 30 unb 31) boch beffer

jur ©elttiiig lommt als in ber Abbilbung in ber Arthüologifchrn

3eitung 1872, Dafel 64. GS folgt im ätlaS eine lauge Seihe

non Dafelti (32— 97), welche hauptfüch!i<h DbongefäRe, meift

ohne Perjietungen, bajmifthen auch Fragmente griechifcher Derrc*

cotten, Pierljeuge aus Stein, flnoiRen, Glfenbein unb Hupfer, ja

felbft einen Merfebenfcbübel (Daf, 97, Nr. 2022), nach ber Diefe

ber FunbRätten georbnet, non 1 unb 2 Meter bis 11, ja 14
Meter Diefe abbilben. Auf ben brei näiRRen Dafein (98— 100)

ift eine fehr grofie Anjahl Keiner ©egenRänbe auS ©olb, Silber,

flupfer, flnochen, Glfenbein, Stein unb Dhon aus ben Berichte-

benften Schichten, non 1 '/j bis 16 Meter Diefe, jufammengeftellt,

bann folgen wieber 5 Dafein (101— 105), welche DbongefäRe

unb einige tpanbmühlReine aus 1 1—16 Meter Diefe abbilben.

Die Dafein 106— 113 geben lanbfchaftliche AnRiRten non ber

Stätte ber Ausgrabungen, bie leibet ebenfo wie ähnliche auf

jpdteren Dafein (126 [irrig 127 bejeitRnet] — 129; 144; 153;

156; 157; 169; 170; 177—186; 211 u. 212) gegebene nSüig

miRrathen unb baher jo gut wie ganj unbrauchbar finb. Daf. 1 1

4

bringt wieber Äbbilbungen non Derracotten aus 1 1— 14 Meter

Diefe; Daf. 115 [teilt in natürlicher ©röRe baS ©cnppe eines

fecRSmonatlichen GmbrpoS bar, welche* in einer auf brei FüRen
Rebenbeil ©raburne in 15’/! Meter Diefe gefunben worben ift;

Daf. 1 1 6 u. 1 1 7 geben Plane ber Schliemann'fchen Ausgrabungen
(weitere betaiüiertere Pläne aus einem fpäteren Stabium ber

Ausgrabungen Raben Reh auf ben Dafein 213— 216), Daf. 118

eine Harte ber DroaS nom .fteüefpont im Norben bis (üblich über

Punarbaichi (wo Schliemann bie Stabt Stamanbria anfeRt)

hinaus. Pon Dafel 119 an h*rt febe Spur einer jriRematijchen

Anorbnung ber Äbbilbungen, fei eS nach ben ©egenftänben , fei

eS nach ben Funborten, auf; Funbftüde orrfchiebener Art aus

oerfthiebenen Diefen Rnb auf ben einjelnen Dafelti bunt burdt*

einanbergemengt (allerbingS unter Peifügung ber Diefe ber

FunbRätte unb beS MaRftabeS ber ©riRe bei jebem einjelnen

Stüde): eine bie PenuRimg beS Atlas fehr erjehmerrnbe Gin*

rfettung , bie 6chliemann felbR in ben Grläuterungen ju ben

Dafein S. 29 burch bie lurje Pemertung erllärt, er laRe bie

gefunbenen ©egenRänbe jeRt abjeichnen, fobalb Re aus ber Grbe

lomnten. Natürlich tönnen wir non hier an bie UeberRcht beS

Inhalte! ber einjelnen Dafein nicht fortfeRen, fonbern nur im

Allgemeinen bemerlen, baR auch auf ben folgenben Dafein Dhon*

gefäRe ohne Pcrjierungen ober mit anbeutenber NacRbilbung ber

Formen beS menjcRIichcn AntliRcS unb be* weiblichen RSrperS

(wonon fpäter), nächft biejen bie non unS als Spinnwirtel be*

jeicRneten burchbohrten Derracotten bie fjanptmaffe ber Funb*

Rüde bilben. Gine jujammengebSrige ©ruppe bilben bie Dafein

192— 209, auf welchen ber non Schliemann fogenanntc „SchaR
beS prtamuS*, b. h- eine groRe Anjahl non Waffen, ©efäReii,

©erätRen unb SihmudfacRen auS flupfer, Silber, Gicltron

(MifcRung non ©olb unb Silber) unb ©olb abgebilbet ift, bie
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auf einem Raufen jufammengepadt in einer liefe oon 8 l/i ÜJleter

auf ber ^Ringmauer neben ben Afften eine« Kaufes, welche« Scßlie»

mann für ba« $au$ beS DriamoS ßült, gefunben roorben ftnb; ba«

runter ftnb befonberS ßeroorgußeben jroci golbene au« Blätterroerl

befteßenbe Diabcme mit (rangen* ober quaftenartigen Anßängen

au ben 511m 3ufämmenbinben beftimmten Gnbcn (laf. 205 imb

200) unb ein große« napfartige« ©olbgefäß mit jwei deuteln

unb groei AuSgußntünbuugen, beffett jjorin einigermaßen au bie

eine« Schiffe« erinnert (laf. 203 unb 203 a) nach Scßliemann’«

Anficßt (8. 292) ba« ßomerifeße Sinai "pqtxvnekXov; eine

Annaßnte, bie graar uufußer ift, ba biefe ©efäßform gang oer*

einjeli ftebt unb fteß niebr gum ßibieren al« jum Irinfen gu

eignen fc^eint ,
bie aber jebenfall« etpmologijcß beffer begrünbet

ift, al« bie non Scßliemann au einer anberen Steile feine«

Bucße« (8. 290) aufgeftellte Behauptung, Sinai äfiqtximtklov

bebeute einen Becher mit groei £enfe(n (als ob kw*Üof Rentei"

ßieße!) unb fei baber auf bie oon ihm jaßlrcicß gefunbetten hoben

unb fcßlanlen Becßer mit gwei £ienfeln, bie man auf bie Dlün»

billig (teilen muß, gu belieben.

Die gefammte Dlaffe ber bureb Scßliemann'« Ausgrabungen

anS ßießt gebrachten Artefacte läßt fieß leicht in groei große

©ruppen fonbern: in Grgeugniffe ber ßedenifeßen unb folche ber

oorßedenifeßen ober barbariießen Punft, bejießentlicß beS flmtft«

ßanbwerle«. Die (Junbftüde ber erfteren ßlaffc — Arcßiteftur«

fragmeute, Sculpturen unb Sculpturfragmente aus Dtarmor

unb lerracotta, Dlüngen unb Sufcßriftcn — flammen bnreß«

gängig aus ber oberften Irümmerfcßicßt beS $Agel$, auS V2 bi*

2 Dieter liefe; ißrem läuft lerifeßen Gbarafter nach gehören fic

mit oerjeßwinbenb wenigen Ausnahmen (wie baS laf. 33, Ar. 805
abgebilbete Brucßftüd einer lerracottaftatuette oon altertümlich

grieeßifeßem Stil) ber Bcriobe feit ber Deugrünbung oon 3lion

bureß ßpftmacßo« an. Brucßftüde bemalter Bafen
,
wie fte auf I

ben Irümmerftätten älterer grieeßifeßer Stäbtc fo häufig oor*

fommen, ftnbeit fteß baruuter gar nicht, mit Ausnahme einer

Keinen Scßerbe auS gwei Dieter liefe (laf. 150, 9ir. 2977), in

beren Ornamenten Scßliemann irriger 2öeife dgnptifcße £iero«

glppßen erfennen will. Referent glaubt baßer, baß biefe gange

oberfte Scßicßt oon ‘/a bis jtoei Dieter liefe oon ber bureß ßpfi*

macßoS neu begränbeten Stabt 3lion, welche, nach ben bafelbfl

gefunbenen Diüngen gu urtßeilen, bis in bie groeite Wülfte beS

merten 3aßrßunbertö n. ©ßr. beftauben ßat (oergl. Scßliemann,

Bericht S. VI) ßerrüßrt. Die gunäcßft auf biefe folgenbe Scßicßt

oon 2— 4 Dieter liefe, welcße eine Derßdltnißmäßig geringe

Ausbeute an Artefacteu geliefert ßat, möchte 9tef. für bie lieber«

refte ber Keinen ßeQenifcßen ober oielmeßr rooßl nur aQmäßlig

ßeflenifterten Ortfcßaft halten, welche etwa feit ber 3'it beS fl röjoS

auf biefer Stolle geftanbeit hat unb burch ßpftmacßoS ju einer

Stabt 0011 anfehnlicbem Umfange erweitert worben ift. Scßlie*

mann’S Annahme nämlich, baß bie grieeßifeße Kolonie 3lion

(bereu Ucberrefte er auf bie oberfte Irümmerfcßicßt befchränfen

'will) ungefähr 700 3aßre 0. Gßr. gegrünbet worben fei (S. VI
j

u. ö ), beruht auf einer falfcßcn Auffaffuug ber JBorte beS

Strabon (XIII, S. 00 1): inl di tu* Avdw* f] vvv ixiloStj xm-
oitUa *al jo itffov, beren Sinn burch eine frühere Stede beffelbett

ScßriftfteÜer« (S. 593) bahiu erläutert wirb, baß bie ©rünbung
biefer Anftebeluitg xara Kgoiaox ftähota, b. ß. um bie Diiite beS

feeßften Saßrßunbert« oor unterer Scitrecßnung, erfolgt fei. Die

ftunbftüde auS biefer Irümmerfcßicßt, welche wir ber B*m°be
oon ber Diitte beS feeßften bis gum Sube beS oierten 3aßrßunbertS

0. (Eßr. gufeßreiben, ftimmen im SBefentlicßen mit benen ber

tieferen, alfo älteren, ungweifelßaft oorßellenifcßen Scßicßten
I

überein, boeß geigen eingelne Stüde einen meßr ober weniger

ausgeprägten grieeßifeßen Gßaraftcr; fo bie beiben bemalten
Bafeufcßerben auS 3 Dieter liefe (laf. 150, 9lr. 2976 u. 2979),

beren Ornamentil an bie ber älteften (Eiaffe ber grieeßifeßen
|

bemalten Bafeu erinnert
; fo ferner baS Brucßftüd einer tßönernen

|

AuSgußrößre (AÖafferfpeierS) in (form eines gehörnten Bferbe*

lopfeS auS 4 Dieter liefe (laf. 18, 9lr. 540) unb baS in ateießer

liefe gefunbene Bilb eines feßweinartigen IßiereS mit gcfledtem

fted (ebb). Dr. 537), ein gweißeitleliger Sfppßo« oon gldngeub

l'cßwarger Jarbe mit einem gierlicßeu 5uße, wie wir ißu nirgenbS

an Ißoitgcfäßen auS tieferen Scßicßten finben, auS brei Dieter

liefe (laf. 130, Dr. 2569), ein (^efäßbobeu ober Uuterfaß in

|;orm beS oberften StüdeS beS ScßafleS einer cauelierten borifeßen

Säule auS 4 Dieter liefe (laf. 132, Ar. 2010) u. a

Unterhalb biefer Scßicßt unterfeßefbet Scßliemann noeß brei

oon oerfeßiebeneu Böllern ßerrüßrenbe Irümmerfcßicßten: oon
4— 7, oon 7— 10 unb oon 10—14 unb 10 Dieter liefe; bie

mittlere bcrfelben, in welcher er bie Siefte einer tüiugmauer,

eineS IßurmeS unb eines DoppeltßoreS aus mit <5rbe oerbuu«

benen, meift unbehauenen Steinen, gaßfreieße ftattlicße Ißon«

gefäße unb ben oon ißm fogenannteu Scßaß beS BnamuS entbedt

ßat, ßält er für bie Ueberrefte beS ßomerifeßen Iroja. Scßon bie

Sorgänger ber Bewoßner biefer Stabt, bie erften Anfiebler auf

bem £>üge( oon .tuffartif, ftnb nach feiner Anficßt, ebenfo wie

ade ißre Beftßnacßfolger, arifeßen Stamme« gewefen (S. IX f ),

ja fte ßaben bereits griecßifcß gefproeßen (S. LVI). Seßen mir

unS bie BeweiSftüde für biefe Behauptungen näßer au, fo ftoßen

wir gunäcßft auf bie in fo außerorbentlicßer Dlenge in oerfeßiebeneu

Irümmerfcßicßten oon brr tiefften an gefunbenen „(SarroufelS

ober Bulcane“ (Spinnwirtel) auS lerracotta, welcße mit feßr

mannigfaltigen burcßauS linearen Ornamenten, unter benen aueß

baS fogenannte ^alenfreug ßäufig erjeßeint, gefeßmüdt ftnb;

Scßliemann erfennt in benfelbeu altarifcße religiöfe Sqmbole, fo

g. B. in bem ^)alenlreuge bie DarfteUung ber oon ben ^nbern

aranl genannten beiben böiger, auS beren Dieibung baS heilige

^euer entgünbet wirb — Scßliemann nennt fie auf bie Autorität

beS $rn. (j. Burnouf ßin, auS beffen uns unbelanntem SBerle

r1a Science des religions“ er manche Dkuberlicßleiten entlehnt

ßat (ogl. befonberS S. 49 ff.), „svastika“ —
, in bem Berfucbe

ber ^eießnung eines BaumgweigeS eine Darftedung beS „Gebens«

bauweS", ber Somapflange, in ben primitioen 3 f i*haungen oier«

füßiger gehörnter Ißiere Darftedungeu oon „Antilopen*', „welche

im Sligoeba baS ©efpann beS ÜBagenS ber SBinbe finb" u. bgl m.

9ief. lann in aden biefeu Bergierungen nichts AnbereS ertennen

als ßrgeugniffe einer primitioen Ornamentil, welcße ßauptfäcßlicß

unter bem 6influf)e ber SBeberei entftanben ift unb bei ben oer«

feßiebenften auf einer niebrigen Sulturftufe fleßenben Böllern

fi^ wieberftnbet; Scßlüffe auf bie reltgiöfen Anfcßauungen biefer

Böller barauS gu gießen, ßält er für ein burcßauS unberechtigtes,

midlürlicßeS Berfaßren. (Einen Stuß» unb Angclpunlt ber

Scßliemann'fcßen .^ppotßejeu bilben ferner bie oon ißm foge«

nannten $bole unb Bafen mit bem (Eulengefußt, in melcßen er

Darftedungen ber ilifcßcn Diineroa, ber Scßußgöttin Iroja«,

erleuut, beren itrfprüuglicße ©eftalt noch in bem ßomerifeßen

Beiwort ber Atßene 7-Äovxwaif ausgeprägt fei, welcße« auS t'IovI

unb uni) (sic) gufammengefeßt fei unb „bie ©öttin mit bem

(Suleugeficßt" bebeute. 2BaS gunäcßft jene auS Stein ober lerra«

cotta befteßenben 3^°^ aubetrifft, fo wirb gewiß Dicmanb, ber

bie Abbilbungen berfelben (ogl. laf. 20 u. ö.) oßne oorgefaßte

Dieinung betrachtet, barin etwas AnbereS ertennen als roßc,

burcßauS lunftlofe Berfucße, bie adgemeinen Umriffe ber menfeß*

ließen ©eftalt unb beS menfeßließen AntlißeS wiebergugeben

;

leßtereS ift meift in ber SEQeife gefeßeßen, baß bie beiben Augen«

brauen unb bie Dafe bureß einen 3ug gegeicßuct unb bann bie

Augen bureß gwei fünfte angebeutet ftnb; nur au einem nießt

wie gemößnlicß flacßen, fonbern oorn unb hinten abgerunbetm

3bo(e, an welkem aueß ber weibliche ©efcßlecßtStßeil bezeichnet

ift (laf. 148, Ar. 2899), ftnb bie Augen IrciSförmtg mit einem

Keinen Preife in ber Diitte, bie Dafe in (form eines DreiedeS

gegeießnet. ©ang analoge primitioc 3bole ftnb auf mehreren

grieeßifeßen gefunben worben (fieße Abbilbungen gu
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6. ©eiharb’S gefummelten acabemijchenäbhanblungen 2af. XLIV,

Kr. 1—4; 3 - DöB, bie Sammlung EeSnola 2af. XIV, 31t. 7—9),

anbere in ber ©egenb non 3ßlataa (®erbarb a. a. 0. Saf. LXI);

auch Sleferent fanb gaitj at)nlictie Stüdr au9 lerracolta, beten

©eRchtSbilbung auf ben erften SBlitf äehnlichleit mit einem

BogelgeRcht ju haben fc^ien
, auf bet nun ihm in Serbinbung

mit ä. KhangabiS im §etbfi 1854 auSgegrabencn Stätte bei

jperöon bei Mglenü*).

3Rit jenen 3bolen, beten ©ebrauch übrigens, mie ihr Bor-

lommen in jüngeren Irttmmerfchiehten bemeift, Reh bis in fpdtere

geilen im ßuliuS erhalten hat, finb bie am $a!fr ober am Dedel

bie Kachhilbung eines SRenfchenantlihe*, am Bauche bie än-

beutung metblidjer Äörperformen jeigenben Safen nahe net-

manbt, bie man mit einem in ber norbifcheti ärchdologie gebrduch-

liehen äuSbtude „SeRchtSurnen“ nennen (ann. äueh hier

befchrdntt fich bie 31aihbilbung beS StenjehengeRchtä häufig auf

bie äugen uub eine balb fchmülere, halb breitere gefihmungene

Sinie ober ©rhöhung über unb jmifehen beufclben, melche bie

äugenbrauen unb bie 31afe barfteQt (man pcrgl. j. B. 2a j. 166,

3jr. 2349 unb 2af. 189, 91r. 3455, melebe beiben Stüde auch

auf ben Sitelbldttern beS XeptbanbeS unb beS ätlaS roieberholt

finb); aber nicht feiten ift auch ber SRunb »entlieh auSgeführt

:

man oergl. laf. 75, 31r. 1621 [falfch 1662 bejiffert] — 1625,

2af. 85, Kr. 1786, 2af. 136, Sr. 2723: Stüde, bei beten

Betrachtung eS in ber 2hat unbegreiflich erfcheint, mie 3emaub
ba noch üb» einem „6ulengep<ht* Sprechen taun. 9m Körper

biefer tßafen finb in ber Segel jmet bie roeibfichen Brüfte reprd-

fentierenbe ©rhöbungen, barunter meift eine britte etmaS größere,

melche, mie fihon Schlicmann erlannt hat, nicht fomohl

ben Sabel, als vielmehr bie meibliche Scham bezeichnet
,
ange-

bracht. Such änbeutungen non Schmud finben fich biSmeilen;

fo an ber fehr ftattlichen Bafe aus 8 Sieter 'liefe, 2af. 191,

Kr 3483, eine §alstelte unb ein quer über ben Selb jmifehen

ben Brüften h'nburch gehenbeS breites Banb nach ärt eines

SchmerlriemenS. Die Stelle ber menfchlichen ärme roitb burch

halbrunbe $cn(el ober aufmürtS gerichtete ftanbbaben ober

Söhren jum äufhüngen an Schnüren oertreten, äuch biefe

Baien finb leine ber 2roa3 eigenthümliche ©rfcbeinung: ganj

analoge Stüde finb neuerbingS auf ber Jnfel ÄgproS (j. 3- DöB,

bie Sammlung ßeSnola 2a f XVI, Sr. 4061—4063) unb fchon

vor längerer 3*>* in grofier änjahl in ©trurien (f. © DemtiS,

bie Stübte unb Begröbnihplöhe ©trurienS 6. 597 f., 2af. X,

3ig. 88) gefunben morben.

©inen oeiteren BecoeiS für feine llnfiebt, bah bie non 7

—

10 Bieter 2iefe reicheube 2rümmer(chicht von bem homerifchen

2roja herrühre, finbet Schlicmann in ben in biefer Schicht von

ihm entbedten 2rümmeru einer Singmauer, eines DburmeS unb

DoppelthoreS, in melchen er bie grohe Singmauer, beren Bau
poncer bem Bofecbori unb bem äpoQo jufchreibt, 3I1011S groben

2burm unb baS Slüifche 2bor ber 3üaS miebererlcnnt. SBlan

mürbe biefer ärgumentation ein geroiffeS ®eroicbt nicht abjprechen

lönnen, roenn bie Sefuftate ber Schliemann’fihen äuSgrabungen

mirlliih genau mit ben ängaben ber 3tiaS über bie Sage, ben

Umfang unb bie Baulichfeiten OlionS übereinftimmten. Dich ift

') Dtefe Ibatfacfct Ift bie beite äntwoct auf Schllemann's 9eupe-

ruug S. 56: „9uf gleiche Seife Tritt man ohne allen 3»clfet bei

Siatbgtabungen im {'cräon jmifehen 9rgo» unb 'Kofent unb auf ber

Bauitefte beS uralten Xemveti ber 3unc auf Samo» auf Jbolen,

Bechern unb Baien bas Bilb biefer fflettin mit tinem Cchfenfovfe

nuten ; tenn „ßoinif, ba* gerei'bntiche Beimort ber 3uuc im Corner,

taun urfprüngluh nichts änbetei bebeutet buben alt .mit Ccbfen.

gefleht". — Bei biefer (Selegenbeit mutten mir gleich eine anbere

Jtngabe Scbliemann's berichtigen. S. 313 tefen mir: bie Spbele ober

Sbea fet „ belanntlich" in Bbrpgien mit einem ftjferbrlopfe abgebilbrt

morben. Dem Mefet. ift bauen nichts belannt, unb er rrrmutbet ta-

tet , tag hier eine Bermechfelung jmifdten 'hbrMien unb bet arfabi-

fchen Stabt $bigalcia, jmtfehen (Sobele nnb ber Demeter Wellna ftatt-

gefmtben hu* ;
ogt. Paus. VIII, 42, 4.

aber burchauS nicht her tjraü, mie bieS Schlicmann jclbft an

mehreren Stellen feines „Berichtes“ (j.befonberS S. XI f. ;
6. 70

unb S. 304 ff.) offen unb ehrlich eingeftrht, inbern er bemerft,

bah fein 2roja Reh auf bie (ieine, 64,500 Ouabratmetee

betragenbe fläche beS Berges oon $ijfar(it befchrünlte, bah eS

(eine ätropoliS hatte unb bie Bergamos eine reine ßrfinbiiiig

§omer'S ift; bah bie Stabt, (elbft roenn man für biefelbc brei-

ftsdige unb bicht neben einanber Rebenbe Fünfer annimmt, bo<h

nicht mehr als 5000 ßinmobner gehabt unb nicht über 500
Solbaten geReQt haben lann. SBdbrenb Schlicmann nun biefe

Differenjen burch bie ännabme ju erlldren fudht, bah $omer, als

er Stroja befucht, bie JRonumenle biefer Stabt tief in Schutt

begraben unb burch eine neue Stabt überbaut gefunben, alfo nur

burch §örenfagen lennen gelernt unb als Dichter 9EcS mit

bichterifcher (freibeit übertrieben habe, (ann Sef. in ben Mefulta-

ten ber Schüemann'fchen äuSgrabungen nur eine Betätigung

feinet tüngft gehegten änRcbt Rnben , bah ber ober bie Dichter

ber 3liaS ebenforoenig eine auf äutapRe beruhenbe genauere

ftenntnih ber Sanbjebaft 2roaS gehabt haben, als ber Dichter

ber Cbgfjee eine foldbe pan ber 3nfet 3tbate hatte (ngl. beS Sef.

@eographie van ®riechenlanb Bb. II, S. 368 ff ); ferner bah

ber Sage vom trojanifchen Kriege nicht eine beRimmte einjetne

•hiftorijehe Dhalfache (ein Jieerjug ber vereinigten griechifchen

Stdmme gegen ben SRilielpunft eines mdchtigen troifchen Seiche?)

ju @runbe liegt, fanbern bah biefelbc ivcjentlich aus mpthifchen

Elementen befiehl, mit noeichen Reh Seminifcenjen an Sümpfe

jmifehen beBeniRhen änReblern unb verfchiebenen ungriechifchen

Stämmen in ber Sanbfebaft IroaS perfchmoljen hatten. (fragt

man uns nun: roaher flammen aber bann bie jablrticfjen Komi-
mente, bie Schlicmann in perfchiebenen Schichten unter ben

Scfleu beS griechifchen ijlion aufgefunben hat? fo (önnten Dir

bie äutroort auf biefe [frage einfach burch ein „nee scire fas est

omnia“ abtehnen
; boch rooUen mir auch hierüber unfere äuRcht,

melche im SBefentlichen mit ber lürjtich von IR. paug in ber Beilage

jur8flgemeinen3eitungvom t. ffebruar 1374 (Sr. 32)geduherten

übereinftimmt, auSfprechen. SJir glauben, bah auf ber ffldihe

beS Berges $if)arti( feit fehr früher 3(> t fid> bie SuilRdtte

einer einheimifchen L'ichtgöltin befanb
, melche oon ben ©riechen

mit ihrer BaRaS ätbene ibentiRcicrt unb nach bem urfprüuglicb

mahrfcheinlich bie ganje troiidfjc Sbtne bejeichnenbed Samen
7l«n> 'Aitqrä 'IItat benannt mürbe. Diefe SuItRdtte, auf melcher

Reh jugleich ein jahtreicheS Sultperfonal angcRebett hatte, mar
jum Schuhe ber bort niebcrgelcgtcn loRbaren Sßeibgefchente gegen

räuterifehe ängriffe benachbarter Stamme befeftigt. Die Be-

feftigungen jammi ben non ihnen umfchlvffenen @ebduben

mürben mieberhott jerRSrt, aber immer, nachbem Re eine 3»it

lang veröbet gelegen hatten, auf ben Drümmern ber früheren

mieber hergeftellt. äuS bem ^eiligthume mit feinen ännejen

crmuihs aDmdhlig eine Heine Ortfchaft, melche ben Samen ’tho*

für Reh fpecieü in änfpruch nahm; Re mürbe im Saufe ber 3*1*

heOeniRert unb cnblich burch SpRmachaS ju einer bebeutenben

unb mäht bejeRigtrn Stabt ermeitert.

Seiber verbietet uns ber ohnehin fchon in ungebührlicher

ÜBeife von uns in änfpruch genommene Saum biefeS Blattes,

meitcr auf jahlreicheintereffanteQiujelheiten beSSchliemann'fchen

fflerfei einjugehen; mir moQru alio nur hinjufügen, bah bie in

unbelannten Gbaratteren abgefafiteu lurjen Jnfchriften auf einer

Bafe (2af. 168, Sr. 3273, bie Schriftjüge genauer ebenbaf.

Sr. 3278), auf einem Spinnmirtel (2af. 13, Sr. 432) unb auf

einem SchleifRein (?) aus rothem Schiefer (2af. 190, Sr. 3474)
uns völlig rdthfelhaft geblieben Rnb, unb bah auch Dl. (caug's

Berfuch (äQg. 3«itfl. a a. 0 ), biefelben mit pülfe ber fpprijehen

3nfchriften ju entrüthfeln, uns nicht gelungen fcheint. Die

3eichen auf ber Bajc laf. 161, Sr. 3092 unb 3093, melche

Sterr 6. Burnouf (ieflbanb S. L ff.) für chineRfche Schrift-

jeichen ectldrl hat, lönnen mir ebenfo roenig für Schriftjeicheit
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galten alt bie auf bcm ^Jctfcfcaft aut lerracotta $afel 19,

9?r. 555. Ba.

ßullettino della cammissioue arclicologica munieipale.
Settcinhre - ÜUobrc 1873 .

Inh.: Delle »coperle principali avvenute nci colli Quirin alt* e

Viminalc. — Fronte di sarcufngo con Tritoni, Neteidi e navi ed
altri fnnehri mnmmienti con rappreNenlanza di davi. — Iscrizirmo

tojmgralica rinvenuta presso la colonna ncl lerritorio labicano. —
Deeodi lapidarie capitoline.

Dermifiptes.

Monat«berid)t brr fönigi, j»rru§. Äfabcmie ber ffitffcnfö. $u öerlin.

rrcembcr 1873.

C4c mit einem * PcjciAueten flattrige iinP einte An^ug.

3*b*>. "Mommfen, Ötridjt be« £rn. ®wf. l>r. SBilmann«

über bie con ibrn im Aufträge ber IHfabmu unternommene Steife burd»

ba« ©ebtet ton tuai«. — * dt Ir d> b •> f f. übet ein attifdje« ©rabbenf*

mal. — •Sepfiub, bie älbiopifAeu §prad)fn unb Öblfer jwifdjen

Dtcgnvten, 'JUrtjffinten u. ben ’Regerrelfern. — Pfeffer, über bie öe*

Hebung beb tfidjtb jur ^Regeneration ton tttsreffrtafffn au« bau beim

£e[mung«proce& gehüteten Asparagm. — ‘Moramfen, über bie

Magiftraturen legihu* cuiiscriWndis u. reipublicae conslituendac.

—

*®ote, über bie (Rebuction ber SBSrmcmittel ber bcutfdxn Stationen

auf ben 25jäbrigen Zeitraum ton 1848—72. — *£erf« örgäninngen

für ba« am 22. 9lc». b. 3* erfolgte baroraetr. Minimum. — •‘$og*

aenborff, Unterfnebungen be« £rn. l)r. Äia§ u. $rn. ganboi« in

Müit|ler über bie 6<briutonc u. ihre Änwenbung aut bie gautäufie*

nmg ber 3ftf*fttv* — # $etermann, 3««* ei 3fr fl b'»nt über bie

Rümpfe Salabin'# mit ben franfen im 3* 1191 n.ttbr. — ‘Peter«,

vorl&uüge Mitteilung über eine ton X>rn. fr Rollen u. tan 3>am auf
Mabaaa«car u. anberen otfairifan. „utüui gemalte 6ammluug ton

Tlmtbibien. — ftameu* n. Sadjregiftrr.

tlniwrfilöt# * Steiften.

$a0e*fBittntbert |£abilitation«fd}r.), SB. ®<bnm: Sorihibien

jur Diploraatif Äaifer gotbardllL (1 öl., 36 6. gr. 8.) — OnaugnraD 1

biffertt.), *illb. Äaltboff: bie frage nad> ber metavboftftben ©rnnb*

läge ber Moral mit befonberer öejtcbung auf €djleitrraatber unter*
J

fuctit. (42 6.8.) — 2\tn.$abn, bie ‘Pboepbcrefeen« ber Mineralien.

(VI, 37 6. 8.)

Statur unb Offenbarung. 20. öb. 2. -£>eft.

3nb. : ib. CSaru«, ein 3n|riteai'ainmler im malapifAen Ärduoel.
;— lieber ben Äu«gleidj itrifdjen ber bibl. 6<bbvfung6gef<bid>te u. ber *

moberneu ©eolegie. — (i. £ cbei benu djer, antimaterialift. Stubien,

auf IbJtfatbf« begrüntet. 17. Ärt. — S. Öertfeolb, in freier Statur,

(gortf.) — jRetenfion. — U. -v> e i d. bie $iinmel«erf<beimmgca im Mo*
nat Äpril._

Militarifdje Ölütter. iRebig. u. br«g. »on o. $elb. 16.3abrg. 31. öb.

1. $eft

3nb-*. Än nnfere tiefer. -V- hinter ber Ärmer. — Stpböri«men

über bie ®u«bilbung ber Infanterie in ben geraten be« ©efedjt«. —
Änrjer Äbrfjj ber frlbjua«gefäid)te be« Äolberg’ftben ©renabienegi*

ment« (2. pommerf<be«) 9tr. 0. - Literatur; Äl. Mittbeilnngen.

3abrbüd>er für bte beutf^e Ärmee unb Marine, ©erantwortlid» rebig.

ton ©. r. Mari't«. 10. öb. 2. ^>eft.

3nb.: Äaebler, 6ftjMlb in feiner öebeutung für bie Steiterei

ton bamal« u. jebt. (Sd>l.) — t. Boiler, frit. «ergleidie bfT 3 erften

6d>I«d)ten be« äriege« 1870—71. — lieber bie t*iberuna«mittel ber

^interlabunglwaffen (mit taf.) — 1. 1 . Xrotba. jum ArtegiftieL. —
t. b. © ol b. bie 64>(ad)t ton Orlean« (mit tfarte). — llmftbau in ber

Militirlitnratnr u. auf militdr. n. marit. ©ebiete.

preu^ifdje 3ibrbüd>er. jprfia. ton t. Xreitfdif e tt. 2Ö. SSJebren*

Pfennig. 33. Öb. 2. ^eft.

3nb-: ’S. Sang, ÄleffanbTO Manjoni unb bie italienif^e 9to»

mantif. (Stbl.) — % . 0. Opel, bie ©rünbung ber Union. — Ä.

Sobmeoer, ‘Preugen. Sanb unb öolf. bi« jur Änfunft be« rentfdten

Crben«. I. — 2öen ^elburger, 3*" Stubolf Xborbede. 1. — Subtt.

Stöbert. 3teid)«feinNid>. — X>. Süde, bie neuen (Interbungen ber

fgl. ©emäibegaflerle in Öerlin. — ‘Polit. dotreftonben}; 9?oti$en.

Revue crlliejue. Nr. 8.

loh.; Nit sich, 1 »ootlittiqo« rtmtinc. — La VI« trActlcol» de Tante, p. p.

Draeeer. 1 «dit. — Cormpoadsar«: Lettre de SS. Ed. Specht. —
SocW«» eovoote«.

SIStttr fir >ol Tof bot 1>utf$Uitt>, rrtfj. oen
tlbm. 3 ^ 1 * *. i^rj. 8ina«i. 13. 8». 4. «ift.

3nh. : f Jl Jrujnip 6«* ^reniul für htn f rtmac u. Me ?<bc4Nt*ritat

«er r«ra. Airthc. — $rctefL folemil jf^rn eie fatlyol. Jtu&r. 4—7. — rtt
ÄJuflrr in ejaera. 2. — De. Janffen'e Sratiff. Weidi«Mrefroiiee«». — O'fBanlrvi

une ^tirj.ttun^ru eine« «brmali^cn (bro«t>cul(d>ea über tic 'üUt tunken <lnH
gdteratipprineii«.

Unfrre 3rit. ^r«g. ton Stub. ©ottftbalU 9t. g. 10.3abrg. 5. ^eft.

Jnlf. ; gi. flUbJul. 3«bn Ctuart 9R1II. — M. ttlvretmaaa. eit ftr<fe<niMUU.

^ticcaunfi In ecr &d)ivci}. 1. — (IIjm# SRclena, fMlett aul Arrta, 1. —
«rhoiojir. Stu(ltif<be Heouc.

3» n,u,n Stl«. ^t»g. Mn*Ifr. ®ot>t. Sr. 9.

?nt>. : Tic jjrftpl. «ttgclung Ptl Otedbt# )um einjitr. grtiirilliflfnMfnfl. — Hin teilt'

fdprr «rrtnPet e<r Stttretwic. — etjecdrdHv in Strarturfl. — •. gre*«
tag. fflciij 3>aurt. — ®ccn *b<in; Cci Ult(am«nlani«mul an ten rreut. 6<bu*
len. 1 — ?lne «icbnitfirgen : flngrijf auf uafet fHedit. — «teriincT

SSixbcniibaH.

Di, »t«B(bot«. Rrt. «. 81 um. *r. !).

3nl|.: W. Ätuftmann. tlc ®mrJilf(fciiiu brt t«irfd>en % rradK- — C. 3a$a-
ria#, Pa« iodaliA. greibeitfiPeaL — ip. Kraul*, aul Pest Quartier Lotio —
ttem rifUH Vaneua u. eem PeulMKit 'ltniHtag. — fc. eium. *fnt faterlfdK

3uhcl(d)Tifl fiPtr Pal granffurtcr itaitamfiit.

tde ©egenmart. 9teb. ^). S inbau. 9tr. 8.

?nb, : e raun* ®i*#ea Pen, rem Pniliihcn •'ftttil^turnr-arr. — tfriHfdhef Stau*
ulii^ H. P« mal. UUrameiiidiico. ven Vironu».— ^lUcalur u. Arndt : t. ^Ifber,
flrtß. Zfti'reubauer'* fimmll. 5g<rf*. — 4S. (tan Irre. t<r Kfalrr tSerndiua
In erirfrn u. iPfPubim. i.Sitli — ifitrratur u. Vitrraifn sAullanPe unter Nm
Aaifex Wifolau«. 2. — Au* Per vaurtäaDi. — Sternen. — CUblirgrabMt.

Xeutfdse« SSatftenblaft. 9teb.: Seop. Äaopler. 3. 3abrg. Str.7.

3nh : tionicu'jtirf PatlnbilPatu. t. — üer etanPriinft für M* ttauMbcttmia «er

illlm. fiutKjivoUi. (tt<if|rntwurfr. — ra« dreaiuiur für Italien. —
Äi-fialPfmchaiit in Pen St. Staaten. — 3blc tHdimfrage im Aridsltag*. —
Tic tUrfanaeniOiait P*# drjbifrtef* wn «uh« u. thoefe«. — gtanif'inib*« tu

Zeigten. — örArnftau. — SltueA« Siadtridttrn. — Tivlomai. SproniL —
JJailauKiitar. dbrenit — ^imanut**. — «efrelt^le.

£ie Literatur. {>r«gg.: ütiotte n. p. SUlicenu«. 9tr. 8.

Jnp.: Job. ffirPPc. Pa* Sierbällni* Pe# Peutidien Staate* *u {(Kolonie, Air4«
unP ttt*(i*lc>n. 2. — T. Wied«, Per l*|t* SStnndanaer. — grete Srtefe au* «.

über C(fttrrrld). I, reu Juniu« redi»ivo» — 91. «enctianer. ?ibuga. —
9ftihtTf*au. — f}. Wieitc, Per mrtirnt Ciegntt«. (AortL) — ttP. «tftffei.

Per S(ba| Pr* ^anntMI. — äutdrujana. 3. — 2}«ijdH<Ptn«*. eüdKtttldj.

8,il«*, «a* Diutfditn 9i,i*4. u. X. $r. £taat<-8n)rigcc. Sr. 8.

Jnb. : Gbtontf Pc* Triitldtm fleidt*. — £ie B icj*l Per Unlvcrütaten im reutfdten
Weid), i — Cie Penifdx tNed>t*einb<it »r n. fett Pem (lilafi* Pr* Stcrfaffung**
aelrpc* rrm 20. C«. 1S73. — ffbriSian faniel 0taui> unP Pa* Tenfmal Per

ASmgln Sulfe rwn Ureupcn. — Wlttbeilungen au* Per MArr. SUctatut. % —
1. Jabrcabertdil Pet Ceutidien Wonat*b«fle. — Au* Ptm tfrjgebirjt. 2.

Mijfrirfcbaftl. Öriltgr ber Öri|>|. Jritung. 9tr. 11 — 14.

Jnb.; ®rn «. dtoplf*' neucAer CntPedungfrcifc. — 3« hUmelc*. tAriSefPrir«'

ftuag Per (ttegenwart ; Clterar. GulturtuWen. 4. — ®. Sndipclj, tftirjiaer

CtaPttMatet. — fc. AllenPorff, Pa* «bcmaligc öifterrlcnierfloftet Sudi oNr
Jlgtnibal bei Set*nig. — Ci« (a.ti. Oteidjlipt»* u. AU«Ttbum*iMr(tne. 1. — 9t.
v. 'WegfiP. Oertlna P’Ampejjo. iVrilcüme. — fMidicrfipaiL

9llIS«w. jtolexnfl (8vg*b.). 8,11,9,. Sr. 39—43.
Jnp. ; ft. Bittet, Srttfe au* Per (obifAen ®QAe. 3. — VcitTAac jur «entagcfAedste

IMS— 51. (SAU — C. WftplPreAt'* Cenffdfrlft. Petr, eine erent. Altnarron«
re ntiiMi jwiiAen CentlAtanD u. Pe« ftAnigt. Per IViePerUnPt. — ®iertrr 9netc.
7. — 3>tt Aaat#miffmf6aft(. Vlteratur. — Gin naAgeian. Wert ren gaemnu*.
— SireifliAter auf Pi« fert»4br. «enmAaltnng Per PcuifAen ?rra Ae. — Cie
gti«A. «ftraPreiief*. — Ältta* um Pi« Jungfrau. — If. Pambtrgcr,
immgen in Per ®irtbfAaftllepr». — n« W«llgiöii*AallAtf Pet Arlftf. Örnfti*
turnen Pc* tritt. SlriAe*. 1. — fort'Ae Steilen. 4. — «I. Vtarggraff. ein Ga*
pitel antbrcpoL AtAAi'logit — Cie neueg« €Artft Pa« &nnii <h«ri«A.

fBientr Uuibton (öril. 4 . S. Seitung). «r. 32—37.
Jnp.: timet SRtrPerin MaA«. tSAU — IDIemotreMlittrainr. — UnwtiL Literatur.
— ®ilP, XinPtr Pt* Äliidr*. I. — ft. Wrün. piftrr. AuffApc u. grftre-

Pen. — k. 9. SiebaiP. geb. SterbtnPungrn In Japan. -- *. ®. Am Pro*.
Pie ii ntwiirf« Pe* tttetborenPcnftiial* im L t. 9iu8um ffit ftunft u. JnPufttit^-
Äömrrbrleft. t. — G. 0. fiinrenti, Pit 0*cm4IPtr«ftaHT<Tanfl*n im t*«l®tPere.

— Cie ©eegfAettien ro« ^eflanb. — Slrtijen.

öl&ttrr für literorif^t Unterbaltung. $r!g.»0niR.©ottf4 atl. 91r.9.

Jnp.: A. ÜXeefeT, neu« 9piU — WaturwtnenfAaftiiA« ®ert«. — ät. ®al»,
müder, eine Cirgravpte ron Ciden*. — geuiflttrn-, Ctbiingrappi«.

ihmvi. Sr. 9 .

Jnp. ; AmerifanifAt gemgrrlAte. — Cie gSarmrrPerg« mt fiorrara. — Uefrcr

ZaPttnotiPrcnnung. — t*tn Ola|tmabl Pci ifutuOu«. — Vtirratar: CUP*«P«
ftunfli Sftugt; I Prater,

3Hujhirl, Sr. 1690.

Jnp.: Cet OcuifAt MciAltaa. — ®?AcnfAau. — VanniafaliigftUML — Au« Ptm
CAttarjtralP. — li-PtmtAau. — IJpTrnelogif u. fslitlf. — ©!li. Jrnfen. —
Ct« Au*gratungeii an Per Via aacra in *am. - BulrurarfdMdMI »«AnAten.
— ftunftgcmtrW. (UrgcnftinP« *cn Pe* Wiener ®tlt«n*fttlimg. — Angat. Me
IcAtct Per balle. — ilcluleAntfipe SRiltpriluagtn.
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gamilun-3rititng. St. 24.

3M- 8. g n«etiA, 6jI «cNu du Zanrf. igortf.i — «t. fdnii. — tu* Web.
unb gtlhbuhn. — 9. 9 <f fl «in. flu* N* Jmn haute. — 3. fl.

9 id>tf nbcrgi. 3ua***matta. — pumoriftifdje*. — gt.ötaf flBtflbotp*fi, tu
®«bufl(bl**ffA«Tmft. — Au# Matur u. femn.

Gartenlaube. Sr. 0.

3M- : «. SVarlltt, Me luelte grau. (ffortf.) — 9tntc t*cn l>en iBanini. — ©*<f.
Oie txilfunfl. Nr ('ttlnuftiH «. 6u (iurtrfrclh««. — Au# amtrif. ftenditliJlen.

8. — tf. ®iern*. SMnurftuMm. 2. — Q. S’4>crcnbcta, «im CeliJjrguhl.

(Ortiftt.) - CCftttff u. «Nöthen.

rüSjtim St. 22.

3*1». : 9. ©idjert. ba* grbiu Iber. igrrtfj — tttviiiAftotic . bei ffrfortdscr SÜD-
afrild*. (®<bü — «Jmniu mit Jtinb. — CtutfAe riiifaöfe. 1. tfttoi DtimHUaw
IHbffdwwffi. — ». prieficl. NrCreffart een 3r*fl. C0«>rtf.) — C. fidjirctul,
beiMfdjf £iii>frflji(ta. !>. — Am gamliltnhM)*.

6»a*tii(4.81dfL Sei. S. g. Silletreu. St. 8.

9t. ». 9 awrenj. au* Nu i>.i*iettn eint# *itN*.Cnl<l*. (gcrlf.l — S>em
Stamm» unb Ätrdit btt .\nra». — genbler. $wxitri<*. ein SKdfttr jjrtfifc.

•an«. — p. e. *»rr ferner Nr JiiN tm ftonu, — 1b. fcebin. ber Watten*
finger eun tuindn. — Ä. e. 1? a irren j, ein ÄannehoU. — ^Outtatleucn.

neu Statt Selig, ftraoj i'ltf*. Sr. 23.

Job.: 3. ÖBlf^flitj. Nr Diamt fdnti Ära«. — fK.®djmtb»*ttabani#. DUiuN.
tden au* Nt Nuifdieit ÄJlirrfiad. - 3anu#f*ri< au* ber (Brgcmrart. — tt.

®t. Vacano. bao «<toeimnt& be* SUN*. tflortf.) - 3nuftmte »efdjiipt» be#
bcand»cn Seilt*. (Aertf.) - ranunfeumeion. — <ianPcI uUerfcbr. — «Wertet k.

Ium»3ritu*g. 9tcb. 3. G. Sion. Wr. 6— y.

3**-: £ <»'« turn« br* 4. beult*« Intnfidft*. Werten. —
*. Ouler, CwtiSif bt« 2omm<iion«flet* 9vm 1. 9Rai bt« 31. Od. 78 bt* 4.
beuii&tn Isitnfrtifi*. Worben. — Anbang: Cu iSteingaNn. — Ä. ®ab*
«flnnflborff, iitier btn Äamef ber belg. turn« ataen ba* een btr Unter*
ntfn»btLH'if< gutMbtiiriM * «tu« turwfpfrcm br* t>. $au*nn. Co« u. üb. Ntfrn
uu^itUrmuN Aufffljfttua bt« Nustoeu lurnrorien*. — 3R. 3«6t!tr. nochmal*
turncrifdif* ee» b<r 29tüau«fttuuiig. — (Hau. u. Vtrdnflnadjnihttii »c

Kagajia fit lie ttltrolur le< Sullanlti. 43. 34rg. St. 8.

3nb. :
3ur « rimtfrung an 3et«b 8tbmatm. <®ebi<bt von «. 3R.> — (!« ift bit

enount tint* Vrttiget« in btr Jöiiflt. — 'Sbalrfetatcmantf jl Cranialurait.
I. 3wtt btt wubiigfltn etui»*tn 'ötrtint tn iliag. — Zaine. hUtoir«

üelion. btt UarUtT. - Ctr
Atdranlirrttg. — Bai ha-Xtdruch. — Äicinc littratif^t öiteut. ®vr«<hfaaL

Z*4 flüiUni. €Rr. 7.

5iä.: 9. k. «tHmann, btt ttitiitr »eUatrtfttllHiig. 3. — Cfl* btibntidit «duot*
au* btt tfni»tdtuB4*«d<ind)te btr ©titUidiafi 2.--

?eni* Agaify. — Ctt 3nftl amitetu — Ära«*efiTi« *raihi»ttlt — Clt Dia*
natticn eem Öoe btr guten telfnun*. — Z«Dtr‘* ard^ieL Zar« btt 8<biwu.—
XMccflen.

Sie Sahir. iHg. hob 0. Ule b. fl. SUllct. St. <1 .

-,a^- ' Ä. WüIIcx, CtulflilanC* Wanbtrrlor. 8. — (Ba briet, Cdinarotatt unb
«AnarolcrlcbuL 1- $. Mtltr. «nr «ridjichlt Nt ^wigtirtitortt. «ntbb.
tettlab, b. Dr. ©thteidjaetn. *.

Öorlefnngt« im Sommerftmrfttr 1874.

1. Üeipjifl. Stnfttiiß: 15. Slpril.

I. Ibtelflgiitbt ftatnftit.

Pff. ord. ©anr: proft Z^eotogie, 2. t|. (^omilelif,

(BninbiÜh« B. 0eelfergf, SÄiffion u. B. ÄlrAenr.); ttrfl. b. uoiVxif.

tf 9roroet«n; bomilet. €<m. — Äa^niB: ©CAincngeidj.; Deamatif;
neuere Älttben^efd). ; Uda« einer tbeolog. (Befenfcbafr. — SntbarM:
tbenleg. ; (irfl. b. jpebräerbriefZ ; beflmat. (ftefeflfcfiaft ; tüjimat.

Uebgn b. Saufiper üprebigeraefellfdjaft. — Sed>ler: ÄiNfoenaefcbidite.

1. Hälfte; ttrfl. t>. %voiUt$t]<b.

;

firrfjenljifior. WefeOfr^aft; Hnpem^ifior.

Uebgn fcer Saufiper ^rebiaerflefellfiljafl. - Delibfdi: ^falmen; bibl.

t^eoloflie b. I.; Grn. b. üteilen palSfHn. uJ^ibrafd), ber ^efifta

b. JRab Äabana ; Seihina b. .C*ebraifum I. n. II. b. Saufiper ‘Vrebi^er*

oefeQföaft (aub^ew. ©tude au« 3eremia u. (fiedjiel). — griffe:
ÄBmerbrief; ®efd»icfiie u. Ärirtf ber neueften fpeculflt X^eolo^i« feit

Gdfldtmtdfcr, für ©lubirenbe aöer ^atnltäten; tbeoloa- ftefePfdjaft

9Lu. 9LX.; WM.»t^eoL Ueban b. Saufiper $rebigcraefefl(d>.; b^niitet.

lleb|n berfelbeu. — ». üfAenborf, burefc Äranfbeit bebinbert. —
fcetma«*. Öwwlap. b. Xbeelo^ie; ©pxbclif; fatedjet. 0em. ; päbaa.

St«. — Pf hon. ^tblemann: (frU. b. $reb. ©alomo (Äobeletb)

mit wr^l. ©liefe« auf b«e ©«bßpeubaneT^artinannYtb« ©büofopbie;
ere^et. Berein be# ®. u. H. X. (rtnfcbl. ber Societa« ene^ct. Up«.
Wiutri) : Pie altteit. ©eiiifl^un^en im du. tWattbät, Utein. erörtert n.

»erb. mit lat. Slbbblfln., Xifpurationen u. felbitft 3nt<n>retiröbön. —
Plf. eitr. ©dbmibl: (Hui. in b. 91. 1.; Äullea. b. de. 3cbanni«;

‘Äuele^unji be« ©rief« 3flf«W; Taletbet. «efcUfibart ; fatediet. lieben b.

SaufiZer ©cebifieraefellftbaft — ©roifbau«: cbriftl. Ä«nftard>äi)l«ftie

mH dinfrbl. ber jjfpMflroptyt» <#efct>. b. 3«luitenM’ben«; praft. flu«,

legtui« au*^e». ©erifopeit. - 6d>firer: drfl.be« ©riefe« ©auli au

bie (Salater; neuteft. exeget. CUcfeafe^aft (©riefe au liutotbeu« u.

Xltu«). — Lice. Xeiipf^ : ba« gebrfpftem bet r&m. Äircbe. —
6 labe: bdr. ©rammatif; drfl. be« laraum Cnfclo« jur ®enefi«;

dtflarung pbönic. 3«fcbriften ; bdr. ®efefl|<baft (Uebgn im Sefeu mu
punft. Xecte).

II. 3*r4fHf^bt 8 acflltät.

Pff. ord. ^riebbera: euangel. u. fatbol. Äirib«nre<bt. cinfe^f.

be« db«td>t«; beutfrbr« ©rwatredrt; Uebgn in ber 3nrin>relation bc«

Corpus juri» canonici; fircbeureditl. ©efeQfrbaft. — 8B&<bter: bal

beutfebe 6trafred>t. — $ftnel: rbnt. driminaiprotep; ©iaarappten

beutfdier 3“ri|len b. XIX. 3'>brb*; Cuellenfunbe, 3. *Äbtb.: ©driften

ber rem. 3nriften. — C ft e r I c 1?
:

gern, btfdr. Gipilproiep; dentur«*

recht u. ©rocefi; fäcbf. fummar. ^roceffe; SReferir* n. Xecretirfunft; diuiU

proteppraftirum. — ÜJl&ller: 3nftituticnen u. äufiere rbm. IKedt«»

oefdidtr» wntrr ©ejugnabme auf fein Scbrb. b. 3nfiitutioneu; AenigL

^adf. ^rioafredt 2. Xblv tHedt ber ^erberungeu u. ^amiiienredt

(ba« Bermunbfdaft«red)t).— 6 d m i bt
:

3>iffitutienen u. Äufiere Ökfd.
be« röm. 9ledt« ; innere t^et'd. bc« rem. ;Redt«. —Ä u n p e : >4!anbeftenredt

(mü flu«fdiufi be« Familien» u. drbredi«); ffamüien* n. ürbredt

(all ibeil bc« ©aiibeftenredt«). — ©tebbe: Deutfd« ©taat«» u.

:Xed»t«gc|d. ; beutfde« iKeid«* u. Sanbc«fraat«redt; •fjanbel«*. 2Bcdf<l*

u. ©eeredi. — ©inbing: iRcdt«encDflerabic; beutfde« Strafprocefi»

redt; 3trafredl«prafticum. — PfT. eilr. Sei«fe: ©ergredt*

— beutfde« ©rii'atredt; Se^nredt* — $ bp : ibemata

au« bera dieilredt; ibrniata au« bem ^aubel«* unb ffiedfri*

redt; Cbiigatien«redt. —• ©oigt: beurlaubt. — Prdoe. dteuling:

frang&üfdK« ftieilrcdt; ©rafticum u. Uebgn für preufi. ©rioatredt.

^anbeUredt u. preufi. dieilproeefi; eiugel. burd Darlegung b. wefcntL

! (sUnmbfäpe u. fermen be« preufi. dieilpreceffe«.

UI. 9tt*icinif®t 8 o (U 1 1 d (

.

Pfl. #rd Grebe: 6ber Äraiifbeitcn b. ?franen; geburt«bfilfl. u.

apnäfeleg. Almif u. ©cliflinif; geburt«bfllfl. Operatienen mit diu*

ubung berfelben ant ©banterae. — 'S® cber : flnatontie u. ©ilbnng«gefd.

I

pou nirudo mcdicinali«. — dUbiu« : ^»pgifine; ©bannafobonamif
u. Xerifelegte. — fitunberlid: mebiriu. Alinif; praft. Uebgn. —
SBaaner: aPgem. patboiog. flnatemie; mebicin. ©eliflinif ; patbotofl-*

bifioleg. Uebgn; Arbeiten tu patboiog. 3nfiitnt. — Subwtg: ©bp*
fiologie b. oegetat. ©roteffe; pbpfioleg.*dem. u. analpt Uebgn; mffro*

ffop. llnterfuctmngen tÄgl. in berfelben ßeit, mit $errn D. Tfledfig;
Ärbeittn im pbpftolog. 3nüitnte für Gkftbtere; pbofiolog. ©efpred.

—

Xbierfcb: dinirg. Äliiuf; dirurg. Cperation«turfii« ; dbirurgie, 1. Xb.
— Geeciu«: ftlinif für Äugenrraufbetten; Sebrrurfu* ber ©lefifunbe

be« äuge« für operat. il opt. Äranfljeiten; Dtagnoftif u. ©ebanblung

ber tnnern Sriranfbeiten b. äugapfel«. — £i«: änatomie b. 3Renfden,

2. Xb- (über ba« äerrenfpftem u. bie 0üwe«organe); dntrpidiung««

gei‘d* böberen Xbicre u. be« ©fern eben. — ©raune: topograpb.

äaatcraie; (MelenDebre; dinirg. Cperatiou«curfu« mit ©rof. X btetfdn
Pff. eitr. ©onnenfalb : ©taat«är(tl. ©rafticum; geridtl. Sfebici« f.

3«rifien ftb. ©öden mit Uebgn im (linirapTen b. €duppoden. — Garn«:
benrl.—SB i n t e r : Otecrptirfunft, mit llcberfidt *• midfigiten ärgneimittel

;

dinl. in b. ©tubium b. SRebicin. —Hermann : tbeoret. n. praft. ©e«
burt«bülfe. — 4>enni^’. üb. ^rauenfranfp. ; djaminatorium üb. Ök*
burt«bülfe u. ©bantomubgn ; päbiatr. Alinif. — ‘Jleclam: bffentlide

Gkfunbbeitapflege mit dxperimeuten. Demonitrationeu u. üjecurfionen

(für ©febiciner); öffentl. Wefmtbbcitovficge mit Dfiiouftrat. (für Jn*
börer aPer ^arultäten; Uebgn int änfteüen bpgkln. Unterfudungen. —
©ierfrl: ©bbfiologie be« liienfdl. ©timmergan« ; larungol. ©oliflinif.

I

— odmibt: dinirg. ©oliflinif; änatemie am Sebenben, mit ©e»
jiebnng auf dirurg. Diagnoittf it; üb. Äuodcnbrüd« u. ©erreufungen.
— Xbonia«: Diitricttpdiflinif

; Unterfudungeu u. ©rfpredungen üb.

pbpfifal. Xiagncmf. — fSenjel: mifroffop! änatomie; anat ©er*

träge für ätdtmebiriiier, in«bcf. für ©äbagogeu, 2. Xb. — .(»ofmann:
üb. 9tabruug«mittri n. bie Grnäbmng be« ©lenfdcn; öurfu« ber

Pbpfiol. u. patbol. Gbentie; bpgiein. Uebgn. — Zauber: änatomie
ber Anoden, ©Änber n. ©iu«fein be* ©tenfden; durfu« b. mifroffop.

änatomie. — SScnbt: üb. bie widtigfteu Äranfbeiten be« (Uebbr*

organ«, ber Wale, be« Wadieu« u. be« Atblfopf«. oerb. mit patbol.»

anatom. Demonftrat. u. liinübung ber biagnoft. u. tberapeut. Xedmif;
©oliflinif für Cbrenfranfe. — $ e u b n e r : Miniftbe ©ropäbeutif ; ipec leOe

©atbdogte u. Xberapie ber acuten u. dron. Äranfbeiten. — Prdocc.
©teifincr: bie ÄTarrfbriten ber ©dioangeren. Ökbärcnben u. älbd*
nerinnen; tbeoret. u. praft. Cperation«lebre für (Hfburtbbelfer. —
\>aafe : ©ortrage üb. au«gem. Gapitel b. Webnrt«bülfe; Wepetitorinm

b. tbeor. ö»eburt«bülfe; Xepiationen be« Uterufl u. bereu ©ebanblung.— Wau mann: allgera. ©barmafologie ;
©alneologie. — .fragen:

Gurful ber Cbrenbeilfunbe ; otiatrifd« ©oliflinif
; (5nrfu« üb. Sarpngo*

ffopie. ©barpngoffopie u. Wbinoffopte ; Gurfu« ber Glertrotberapie. —
^rieblanber: äeute Gonftitution«franfbeiten. — Kor mann: dk»
burkbnlfl. ^ oerationolebre am ©bantom u. €piritu«prÄparate n. Gj;a*

miiwtorinm ber tbeoret. 0kSurt«bülfe (anfierbem ©riimt»dürfe). —
0iegel: Gurfe über 0taat«ar§neifunbe. — ^ & r fit : Xbeorie ber
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©cburtlbülfe ; Drvftitorium 6« Äinbrrfranf^«itcrt ; päbtatr. PcUFlinif.
-- Aron etfef: Lehre ton ber tbierif*en ©ärme; pbpfiol* Perfucbe*

mctboben mit Dcmontlrattonen u. lieben. — Abifelb: pböftologie

ber S*roanger|*aft; Deoettt. über (9t&ur«dl>Cklfe mit Ginfdjlup ber

Cpcrationeübgn. — SArbtcr: Augenopcrationecurfue; Pathologie
u. Ibcrapie b. Augcnfranfbeiten

;
fubjectioc u. objectipe llnterfnAungl«

mctboben bee Angee.

IV. «biWfoliftkt ftatultit.

Pff. ord. Leurfart: aögem. Aaturgef*. bfi Ibiere; über bal

Iblerfuftrm; &oo(og.*zoctom. Uebgn. — Drobff*'. (Einleitung in bie

pbilofcpbie m. Logif; üb. btn PaturracAoniemue u. bie teleol. Statur*

anfiAt.* — geebnet: üb. pfpcbopbpf. dRcömetboben. — ftleifcher:
drfl. bei Äoran na* pcibbäwi; (Irfl. ber ©cbiAte Plutanabbi’#;

Grfl. b. Diroän b. .fcapj; (trfl. o. ©irferbaufer’e türf. Cbrcilomatbie;

Uebgn bcr «ab. ©efcOfAaft. — 9K o f d> c r : tbcoret. Pationalcfonomif;

gef*i*U. Paturlebre bee Staate«, al# Porfdjule jeber praft. Politif;

cameralift. ©cfeüfAaft. — p rodbaue: fflramm. bet SanefritfpraAe
ntbft (irfl. leidjtfr lext« (na* Sten§leT*# dleracutarbuA); (trfl. bei

inbifdjen Drama# Safontala. — ©uttfe: grie*. m. rom. ©Arift*
tbum; bijh Sem. — .panfel: pbpftf, 1. Ib*l pbpfifal. Uebgn für

Piebiciner; belgl. für fünftige Lehrer; belgl. für ftortgefArittene in

Auefübnmg felbftft. Unterfu*ungen. — 3*t n(tr : h«utf*e Literatur»

gef*, bi# j. Deformation; (trfl. b. parjioal; (trfl. b. dörbpggjafaaa

;

lltbgn bee fßnigl. btfcbn Sem. — Doerbctf: grie*. AunftgetAi*tc,
2. Ib. ; lltbgn. btr ardiäol. ©efedfAaft. — Hbrtn#: PaturceAt ob.

Pbilofopbit bee Pe*te u. bei Staate; pfaAoiogic mit dinf*l. btr

Lebre o. btn Seele nfTanfbeltcn; pbilofopb. Sem. — Gurtfue: die*
mtntc b. otrgl. Spra*ioi|Tenf*aft mit bef. Pürffi*t auf bie Aufgaben
u. 3i*lt btr claff. Philologie; grammat. ©efedichaft; lltbgn bee pbi*

lolog. Sem. int 3nttiprtnrtn oon durtpibe#' pbön. fäortf.) u. iw
Dieputiren üb. f*riftl. Arbeiten. — PU ftne: ®ef*. ber Pübagogif,

2. !!) ; Gbarafterijtifen au# btr 4>uman(iinujcit ; lltbgn bei päbagog.
Seminar# utbil Portr&gen über ÜRctbobif. — dbert: ©cf*i*te btr

italitn. Literatur; (trfl. altfranzbf. ©tbidjtt (na* Partf*# altfraiuöf.

Gbreitomotbie). — Ditf*l: Interpretation altlat. 3n|*riften u. lat.

Dieputationen im fbnigl. pbilel. Sem.; plantue' Irinummu# ntbft

Ueberft*t üb. b. ©tf*. b. rbm. X'rama# u. btiftn ^rofobtf u. 2Rttrif;

^nttrpretation p. rionof. 51r*äp(. n. lat. £i*putationrn in b. pbilol.

Societät; lltbgn bt# ru|J. pbilolog. 6tm. in ©tmtim’*aft mit Dr.

4?örf*tlmann. — Äolbc: anorgan. (S*ptriratntal*fmit; *ea. ‘tlraf*

ticuin f. Anfänger. — ö o ig t : ©tf*. b. röra. Dtrublif ; lat ^alüograpbit

b. ‘JW‘31lttr# u. llrfunbrnltbrt; btü. ©eftflf*. (paläoarapb.'biplom. lltbgn).

— 5*tibner: (tinl. in b. Slnalpfie b. llntnblimtn; €tbnina#tbtor(t.

ö*tnf: aflgtm. ©otanif; i))flan)tnfranfbtittn; Utbgn u. ‘Arbeiten im
botan. Laboratorium. ^nibn«: fpbar. Dfhronomit n. Ibtorie

aftronom. 3nftrumente. ntbft lltban an btn 3nftrumtnttn auf btT

Sttrmpartt; timtlne Gapittl b. Tt*ntnbtn .Mihonomie, btf. üb. jinttr»

polation, uunitrif*t ©iiftrtntiation u._ Integration. — Dtumann:
auogtm. Gapitel btr fontbet. ©eometrie; analpt. 9Ät*anif; matbtmat.*

pbpnfal. ©tm. — 2HomtQtr: lanbwirtbf*aftl. ©ttritb#lebre; free.

Pflanzenbau ; X^tnionftrationtn auf btm 33trfu*6ftlbt. — 3irfel:
petro grapbit, ntbft Dtmonftrationtn ; bit raifroffop. ©tf*afftnbeit btr

Piiutralien u. ©tjltint; geolog. u. mintrolog. lltbgn u. llnttrfucbungtn

im 3nfrirut. — föirbemann: vbpftfal. Wbemit; *tm. u. pbnfif. Ar»

btiftn im Laboratorium; pbpfif.**cm. (ioüoguiuui. — Langt: röm.

Literaturgtfdi. ; lltbgn bco pbilolog. proftminar# im 3niCTP^(i^^n vcn

©epboflto’ Clleftra l^ortf.) u. im X'ifputirtn übtr f*riftl. Drbtittn;

llcbgu btr röm.*antiauar. ©t|t(lf*aft iCoib
-

# ftafttn u. fctiriftf. 2lr*

btiftn). — ptf*el: btuff*t# Dci*; ©tf*. btr ©ttmtgt n. ^nbitn;

©tminarübgu. — Zöllner: Cptif; ’lRtttorologtt. — ©pringtr:
fiultiirgtf*. be# ÜRAlter#; üb. Dapbael; funiibiit lltbgn. — Ärtbl:
(frflürung b. Piuallaf.it; (frfi. f*iritrigtr ‘Ilbfdmittt bt# «picilogium
Syriacum oon Gurtton; (irfl. btr ätbiop. (vhrcitomatbic r. XMQntann.
— Pf. Iion. ©trümptll: p|n*ologit; Ptrtapbpftf; »ifftnf*aftl.<

päbagog. prafticum. — Pff. extr. Pobbt: Gictro oom Staate; lat.

X)i#punrübgn. — Piarba*: dltmtnte btr Pit*anif u. JWaf*incn»
lehre. — 3atobi: dtnl. in bal Stubium btr Ganieraln?iifenf*aften;

laubwirtbf*aftl. Pttritboltbrt für Gamtralifttn; logif(b«ttpmologif*t

Ptbanbl. nat»irgef(bi<fctl. u. porbiftor.. foitobl gto« ale tovograpbif*tr

‘.Kamen, mit Perücf|ri*tigHng lautli*cr ©ttl*t#punfte. — SBtncf: ©ef*.
bte 2lbenblanbt» (unter porjügl. Ptrü<fft*tiguna bt# ri*m.*beutf*tn

Dti*#) rou btr Aarf* b. ©r. bie auf btn Untergang b. -vobtn«

ftanftn; fitbf. Wtid>. — ^ribf*t: 21tf*plne' pronictbtue; i>oraV

Oben; grie*. ©tft(lf*aft; Uebgn im Lateinif*« u. ©rie*lf**S(brfiben

u. Sprt*tn. — Hermann: ©tf*. btr Pbilofopbit; pfp*ologie;

adgtra. Örammatif u.6pra*pbiIofopbie. — Änop: <&gri(ultur*eutir;

ebtm. prafticum. — Ptincfirip: I>ie Lprif btr Ttntf*tn in ihren

llriprüngtn, bie zu ihrer ireltlitcrarbiflor. (Entfaltung u. Äuebebnung

($ortf.); bit 3Pb>gtr*la auf laurie oon CSur., erläutert u. ptrgl. mit

bcr ©ottbe'f*cn 3Pbigenia; ©tftQf*aft für praft. lltbgn in btr btf*n

Sprache. — filier: (Itbif; fptt. UnterTi*temetbobif; pbilofophifibe

©tftfl(*aft ; päbagog. Sem. — dcfflein: Gictro de Oratore; päbag.

Sem. — ©r anbei: fä*f. ©tf*.; ©tf*. b. Orient! im SUttrtbnm;

germanift ®tfeOf*aft. — Piebtrmann: beutf*e ©ef*l*te: polit.

u. Gulturgtf*. Pom imjäbr. Atitgt bi! zu ^ritbri* b. ©r.; Ptrgl.

Literaturgel*. reutf*lanbe, (Sngianbe u. ^ranfrti*e im 16., 17. u.

|H. 3®llT b*' beutf*e ©tf*i*te: polit. u. Gulttirgtf*. oom Untergang

bte alten bie jur ötarünbung bt! neuen btf*n Dei*t. — ^(rgel:
Pbarmade (organ. Präparate). — Sepbel: Logif «. (frfenntitiplcbrt

;

b. pbtloforb. ©ottelbfgriffc bt# fpättren S*eDina, Sötiie'!, D.Dotbf'e

u. ibrt ftertbilbung; ©e;tnf*aft für Dtligionepbüofopbit. — püd er t:

beutf*e ©ef*. ira Zeitalter b. Staufer; UniPtrfalaef*. b. !8.3abrb*;
bic ge*ta Otto ! p. ^reifinaen; Uebgn an gef*i*tl. Arbeiten au! btm
Perei* bee Deformarionejeualtere. — P im bäum: Pobcnfunbe unb
Ponittren; ibicrzu*t; üb. Steuerreform. — .ftilbebranb : (Irfl. btr

©ebi*te Staltbcr*! oon ber Pogelmeibe; über S*ifler' unb ©oetbe’e

pbilofopb. ©ebi*te. — Änapp: Ibtorie ber Statiilif (Grbebung

fotialrpiiTenf*aftl. Ibatfa*en. Aritif b. fog. ©efebmapigfeit) ; matbem.
Statiüif (Ibtorie ber Perölferung u. (. w.). — Lipfiu!: %ttif*e

Staateaftertbümer; Uebgn ber grie*.«antiauar. ©efeQf*aft (f*riftli*e

'Arbeiten, (Irfl. oon Ocraojtb. gegen Pieibia!). — (Ibere: agnptifcfee

©ef*. ii. Ar*äologic mit bef. Pcrüdficbtiguiig b. auf ‘Aegppten be^ÜgU

Steden ber bibl. $üd>er; S*rift u. Spra*e ber alten Stcgprter. —
Le»fien: ©rammatif ber oltbulgar. (altfir*enflaipoo.) Sprache mit

Uebgn, na*
f.

$anbbu* ber alten bulgar. Sprache, ÜBtimar 1S71 ;

3nterpretation altilam. Sprachbcnfmäler. — Grebner: Paläontologie;

paläoatoiog. Dcpetitorium; geolog. prafticum. — Stobmann: *em.
It*nologie (fabrifmäp. I’arüedung chcm. Perbinbnugen); Agricultur*

Gbeuiie, 2. ib. (Grnäbr. b. ibiere) ; Uebgn im Laboratorium b. ianbrn.*

pbplioL 3ajUtutfi. — PI a p e r : Ibtorie ber geirbbnl. riftercntialgleich.

;

(tinl. in bie analst, ©eometrie; matbtmat. Uebgn. — ^ürn: Pcur*
theilungel. bee pferbe!; ©e|unbbeit!pflege lanbwirtbf*attl. ^anefäuge*

tbicre; tbierärztl. ©eburtlbülfe; Oarroin # Ibtorie in ?lnwenbnng auf

Piebzu*t. — Garflanjen: organ. Gjcpertmental*emie. — p a u 1

:

©ef*. ber Ptuiif im 16. 3'*brb. mit bef. Dücfn*t auf bal proteftaut.

Äir*enlteb; .{»armonif u. Pietrif; praftif*e Uebgn Im tÄnalpfuen. —
Po n ber Pi üb II : b^berc Cptif; matbemat.»pbpüfalif*e Uebgn. —
Prdocc. ©tiefe: I>aupttbeile b. Gsverimentalpbpfif. — Ocllbf*:
Pletbebif b. geograpb. Stubiumi; geograpb. Delatorium. — HEranf:
lanhrirtbfdjattt. potanif. — Lotb: arab. ©rammatif

;
Ürflärung eine#

perftf*en ^ifloriferl. — PbiüVbt: 3up<nal’e Satiren. — 9litf*e:
adgera. unb fpec. Daturgef*. ber mirbellofen Ibiere; aOgtmeine dnt*

mitflunglgef*. — $ir$cl: Grft. pon platol Sompofion; ©ef*.
ber grie*-*röm. Pbilofopbit träbrenb ber Aaiftrzeit. — Sa*ffe:
(linl. in b. Agrtcultur*emle. — Öuerffen: pbarmaceuiif*e Potanif;

Pflanjengeograpbie ; Daturgef*. b. mi*tigften btf*n Äon‘tgewä<ye. —
S*ujter: piato, Leben unb Lebre; pMlolog.*pbtlofopb. ©efeufchaft

(Unterf. üb. bie putbagoräer). — Äubn: ^ortf. bei Sanffritcurfu#

;

©rammatif ber pAlifpracbe u. ttrfl. bei rbammapabam. — I'tlnzf*.

©ef*. ber alten pbilofopbit; Spinow'# Lebcu u. Lebre; philofopbif*e

©cfcdf*aft (Aaut'e prolcgg. ju fünlt. Ptctapbuftf). — panl: btfehe

©rammatif (gotbif*, altho*beutf*, mittelbo*bentf*, ntubo*beut|*);

raittclbo*beut|*c lltbgn (^artmann'l Wrcaoriul). — 3®^ban : ©ei*,
b. neubtf*n Aunft feit Garden# u. Gorneltnl; Lectfire u. GrfL aulgen?.

italieit. C.udlcnf*riften f. ttunftgefeb. — ©arbt häufen : grie*. ®e(*.

;

Cicero ‘e Priefe. — ©inbelbaub: Crfenntniittbeorie; ©runbfragen
bcr Pfp*ologfe. — ©ülcfer: ©ef*. ber neneren engl. Literatur non
Sbafefpearc'l lobe an; (irfl. bc# Pe-imnlflicbe# nehit lleberfi*t ber

angelfa*f. Sprachbcnfmäler; engl. ©efedf*aft (Milton'R ParadiKe lost).

— Dort: beutfdje Aaifergefd)., 9. bie 13. 3abtb>; rem. unb mittel*

olterl. Chronologie. — Leet. Langer: .ftarmoniclcbrc ; Crgekurful;
liturg. ©efangübgn in mehreren ‘Abtbtil.; Uebgn bei llniperfität#*©c«

fangoereinl zu St. pault.

2. Pafel. Anfang: l.Piai.

I. Ascaltil.

PfT. ord. % J&agcnbach: Togmengefch.; ©ef*. b. prebigt; all

Lector bee ^rep*0rpnaif*en 3niHtntl: Cttaoiul bei Plinuciue J^elix.

— 3* Stabe 1 in : (intftebung u. (Entwirft, b. meffian. ©etifaaung; bie

bebr. ‘.MbfAnitte bee Pudiee Daniel; curfcr. drfl. Iei*terer Steden b.
l

)Uten leilamente; bebr. ©rammatif (für Anfänger). — Pi DU er:

©ef*. her polptbeift- {Religionen; (frfl. bte Go. bee 3®bonnee bie jur

Leibcnlgef*. ; curfor. Lectfire oon philo' e ©dirif! o. b. ©eltfAöpfung.
— Diggenba*: drfl. b. Prief# an b. Deiner ; Äatethetif; fate*et.

Uebgn; neuteftamentl. Gonocrfatorium. — Cocrberf: ©ef*. b. alten

Äir*e bie zu ©regor b. ©r.; drfl. bee Priefe an bie ©alater; curfor.

Lefen oon Gbrpfoilomue’ de sacerdotio. — A'aubfch: drfl. ber

©enefie; tbeolog. (fntwclopäbie; pirfe Abotb; altteftamentl. ©efellfch.

— PfT. exlr. o. Crelli: drfl. bee -fciob; bebr. Archäologie; alt*

teftamentl. Gonoerfatorium. — D. Stäbelin : ©ef*. b. *riftl. Atr*e
u. Ibeologie im 19. 3*brb.; Darftedung ber Lebre oon ber heiligen

Schrift; fir*engef«hid>tl. Gonocrfatorium. — Orr. Sterfme&er:
drfl. bee erften Priefe bee petruf; ^cmilet. Uebgn. — Aaftan:
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neuteflamentl. Xbeofoaie; ba# Sebrfuftem brr eo.*refor. Äirche n. ihren

©efenntni&fchtitten ; Ledfire ton Scpleiermadjer'# WIauben#lebre.

U. 3«nftif4t Rtraltit.

PIT. ord. Schnell: fcbweucr. Recht#ge|cb. — $eu#ler: gern,

beutfehet Gioilproceft; bentfehe Staate* u. Rechtögcfcfj. ; (Srfl. altblfdtr

Rechteaueflen. — (Sifele: CÖcfdj. u. 3njiitutionen be# röm. Rechte;

©anbeften, 2. Xb. (Familien* u. (Erbrecht). — o. 2Bp§: fdjwet}er.

(iioilrecfct, l.Abtbeil. Cbligationenrecht; ßioilprafticum. — PIT. extr.

Xeicbmann: Strafrecht; 6trafred)t#prafticum ; (inepdepäbie. —
Dr. Steifer: AJedjfelrecbt; juriil. lieben.

IU. SR » M« imi fA« ffaraltit.

PIT. ord. ©tirfeber, ©ater: ein Abfd)nitt and ber fpec. patbolog.

Anatomie. — Rü time per: Anatomie unb ßoologie ber wirbellefen

Ibiere; ntifroffot.**eolog. lieben.; geoleg. Wefd}. ber Säugetiere.—
So ein: Chirurg. Älinif; Chirurg. Cperarton#cur«

; fpee. Gbirurgie.

—

(If in ©rtoatcur# über ©erbanb« unb 3>*llruni€nteiil et>re wirb oon bem
j['mn Afnflen^arite gehalten werben.) — 3mm ermann: mebicinifdje

Älinif; fpec. ©athologie u, Iherapie (ÄTanfheiten be# Refmration#* u.

6irculation#aptarate#); alldem, ©atbologie u. X berat ie (Störung ber

(Emulation u. (Sntjünbung). — <5 in ©rtoatcur# Tiber Anfcnltation u.

©mujnon wirb ton einem bet .ftenen Affiilengärjte gehalten werben.

— $effmann: Anatomie be# Rcrocnfpitem# u. ber Sinnesorgane;
topegrapb. Anatomie; (Sntwidlung#gefdj. be# ©ienfCben; Arbeiten im

anaiorn. 3njlitutc für «eitere. — ©ifdjoff: geburtebülfliche Älinif;

Weburt#bülfe. — TO i c fd> er , Sohn: ©bpnologie b. oeget. Functionen;

bie tbpjioloa. Sffiirfungen ber »idjtigftcn Witte, mit ©erfuchen; pbpfiol-

liebem. — PH. exlr. .poppe: aügera. Xpcrapic; Arjnciwirfungen

in ©erfneben; Xiatetif. — Srenner: pfpehiatr. Ältnif. — Schiep:
ephtbalmclcg. Älinif; Accemmobation#* u. Rcfraction#*AnoraaIien. —
(f. «frag enbaep: Älinif imAinberftit.il; flinberfranf&eiten. — iH otb :

adgetn patbolog. ‘Anatomie; mifroffot. Uebgn in ber patbolog. $iftelogie.

Drr. be Jßette: gerichtl. SÄebitin. — Wottlicb ©urdparbt:
Aranfbeiten be# Reroenfpjlcm#. — Albert ©urdbarbt: fteeielle

Gbirurgie. — ©uladjer: analpt. Gbemie. — Fifdjcr: Annefmittel*

lehre. — Wötti#btim: cffcntl. Wefunbbeitslebre. — TOaff7n i : ftec.

Ethologie u. Xberatie ber ©erbauung#organe ; Repetitorium üb. fpee.

Pathologie unb Xberapte. — ©reittna: mit Urlaub abtoefenb. —
bermann: mifroffot. Anatomie; mlfroffop. ttcbgn in ber afigem. tu
ftec. ©ewebclcbre.

IT. Afcit»f«»bifA« parate«».

$bilologiftb*bi|lerifd)e Abtbeil ung.

PIT. ord. Werlacb: .fcoraj’ Satiren; Aritif b. älteren rBmifdjeii

Wefcb.; im tbilel. Sem.: ©alcriu# Punl Argouautica. — ©ifdter:

(Srfl. oon ©laten’# Spmpetion; ira tbilolog. Sem. : Leitung ber 3nter»

rretation eine# grieeb. Scbriftftedcr#. — Wirarb: Welch, ber ftaniöf.

Literatur im 17. 3abrb.; franjöf. Stilübgn. — Steffenfcn: Welch,

ber ©pilofotbie ton ben Anfängen bi# *um 15. 3nbrb- — 3* 23 u r cf *

barbt: griech- Gulturgefdiicbte; Äunit be# Alterrtjum#. — Ricfcfche:

Xaritedung ber antifen Rbctorif; bie Gbocrboren be# Aefchplu#; im

tbilolog. Sem.: ©attbo. — 4>epnc: Wefdjübte ber btfdm Lprif im
©fAlter, mit 3nterpretation anfgeit. Stüde; arammat. u. 3ntertreta«

tion#iibgn auf bem Webiete ber ’altnieberbtfchn X>ialecte ;
germaniitifdie#

Ärän^hen. — 93 i f dp e r : Wefch. be# ÜDiAlter#; biftoriicbe llebgn. —
X^eittje: ^Mpchologie; täbagog. Sem.; tbilofotb. Hebgn, (Srfl. ton

Ariftotele#' üRetatbPHf ^wtb I. — Pff. extr. :Reber: allgemeine

Sdnreijergefd). be# IS. 3abrb.; ariftofrat. Gantonalfämyfe ber Sdntet^

im 17. u. is. 3abrb. ~ TO ab 1 1» : rotuläre Aejlbetif ; curfor. SJectfire

be# »PeloMufl; rbetor. u. bedamator. llebgn. — Sonn: altarabifch;

Sanffritfchriftfleller, 2. Gurfu# ; Ueberf. b. Weogratbie b. alten ißaläftina.—
3. üRerian: bie JÖolfen b. Ariftotbaue# ; bie Satiren b. ‘Uerfiue. —
$ernenlli: (Srfl. ber Wpt#abgfiffe be# fKufeum#; arcbäolog. llebgn.

— Orr. F* ‘Oagenbad?: -Corner# 3Ü'»#» curforifd). — 2Äeper:
german. Staat#« ». 3ie(ht#a(tertbflmer ; Aibelungenlieb, au#gew. Stbcfe.

— tKomunbt: Xarfteüung unb Aritif be# ©tateriali#rau#; in einer

Societät frit. Uebgn im Anfihlup an bie 3nten>retation be# SJerfudj#

üb. ben menfddldjen ©erflanb ton fcoefe n. ber nouveaux essais aur

Tentendement humain ton Seibni).

2Rathematifch*naturn>iffcnfchaft liehe Abt heil ung.

Pff. ord. 2Rerian^©alaonto(oaie. — (f. 4öagenbach: ffx*

mimentaltbofif, 1. Xh. ; TOolecularvbpfil: ; tbpfifal. Uebgn im Ifabora«

torium. — Äinfeltn: Xiffercnjial» unb 3>Uegralrecfjnun^, I. Xbcil;

neuere Weometrie; Stereometrie. — SWüller: Sftneralogie; Weologie

mit CTcturfümen; llebgen ira ©eflimmen ber ©lineralien. — Schwen*
bener: ftec. ©otanif, ffinffl&nbig; Uebgn im Unterfuchen u. ©efUmmcn
ber ÜP^anjen; mifroffot- ©rafticum. — ©iecarb: unorgan. ffiterü

mentaldiemie; ehern. Uebgn für TOebiciner ; d?em. ©rafticum für Cor»

gerüeftere. — F* ©nrefbarbt: (Ebene unb fpbärtfdie Xrigonometrie.

— Or. ©al mer: XarfleOenbe Weometrie, 1. Xb.; angelt. Aufgaben

ber barftellenben Weometrie. — ©pron: engl. Spradje. — Äahnt:
Wefang. — ©au er: Fcdjten. — t. Will mann: dielten.

3. 3freiburg i. ©r. Anfang: 15. April.

I. Xhc»l«ftif4( Kamt»«».

PIT. ord. TO a f er : CSinl* in ba# neue Xeflament; ffrfl. ber 2.

Hälfte be# Gtangeliumeu. b. ©riefe 3n>hÄnni#. — Stolj: ©afloral*

tbeorie, 2. Xb- — Aljog: Airchengcidi., 2. Xb. — Äönig : biU.

X^ermcneutif ; C?rfl. bc# ©ropbeten 3ffaja; Sprifcb u. 6balbäifcb ober

Fortfebung be# arab. (Surfn#. — Aiörter: Xbcorie ber Religion u.

Cffenbarung (Apologelif); chriftl. Xoamatif, 2. Raffte, in ©erbiubung

mit Xogmengefd?. u. Spmbolif. — Aoffing: chriftl. iUioral, 2. X'älfte.

— Sentis: (S(>erccbt u. fir^I. ©cnnögcn#rcd)t ; eberechtl. Uebgn.

KI. 3 « (ttltit-

Pff. ord. F r i& : 3nftitntionen be# röm. Recht#. — t. ©u§*
beutfehe Staat#« u. RechtSgefch- mit Uebgn in ber Auslegung beutfeher

ReitSqueQenftütfe; natürl. u. pofitite# ©ölferretht; Gberedjt lt. tanon.

Wericht#terfabren mit einem ebfgeriditl. ©rafticum; natürl. (atlgem.)

Staat#rccht in ©erbinbting mit 'ßolllif für 3uriftcn u. (Eameraltileu;

öffentlldbc ©erebfamfeit In Aircfee, Weridit, Stanbfchaft unb ©olf. —
©cbagbcl: bürgerl. ©rocejl elnfdjliejilid) ber fummar. ©roceiie u. b.

Wantproeejfe# nadi beutfehem u. babtfdjem SRed?t; ©rafticum üb. (lobe

Aapoleon unb babifche# i*anbrc<ht; babifdje# ©entaltung#re<ht. —
X'artntann :

©anbeften 1. Xb.; innere Wefch. be# röm. Recht#. —
Rite : beutfehe Staat#* n. RechtSgefdj. ; beutfehe# u. babifche# Staat#*

rcdjt; allgem. Staat#red)t. — Sontag: Strafrecht; Strafproeeß. —
t. ©lartip: b. Recht ber Airchen u. Religiondgefenfdjaflen in Xeutfch*

lanb; bürgerl. u. firdjt. (fh«re<ht; Ginl. in ba# Stubiuin be# Sachlen*

fpiegel# u. 3ntcrprctation beffelben.

UI. Vt(#ict«tf4( K«c«itat.

Pff. ord. öder: Anatomie be# ©fenftfjcn, 2. Xb.; tergl. Ana*
tomie b. SBUrbelttnere. — t. ©abo: ergan. Gbemie; Anl. ju Arbeiten

im djern. Laboratorium. — Aufimaul: fpec. ©atbologie u. Xherapir

;

innere Älinif. — F u ”f f

:

ffjcterimental*©bpfiologic, I. Xh.; ©bpfio*

logie ber Rertencentra; pbpfiolog. ©rafticum ; Arbeiten im tbpnolog.

3nflttntfür Weübtere. — ©iaier: ftec. tatbolog. Anatomie; patbolog.«

anatom. (Eurfu#. — .t»eaar: Xheorie ber Weburt#bülfe; geburt#bü(fl.*

gpnafolog. Älinif. — Xulbcbranb: fpec. ©otanif; botanifch mifro*

(Top. Uebgn; botan. Gtcurftonen. — ff jernp: chirurg. Cperation#lebre;

©erbanb#cur#; Chirurg. Älinif. — 3Äanj: Augenitiegclnir#; Augen*

fllnif; AugenoterationOcur#. — Rotbnagel: ©oliflinif; Unterfucbung

be# LungcnauSrturf# u. Urin# ; Larpngeffopie u. Gleehrotberavie. —
Pff. exir. Schinjinger : fpec. Gbirurgie. — Aaltenbach: Jöocben»

bettfranfheiten ; Repetitorium au# bem Wcfammtaebicte b. Wpnafologie.

— Prdocf. Fritfchi
:

gcrichtl. ©lebicin f. 3unden; Wefunbbeitolebre;

©ritatiffima au# ber ©efammrmebiciu. — Langcrban#: X>iftologie;

mifroffot. GurfuS. — Latfdjenberaer : ©hpnologle ber Beugung;

©bpRoIogie ber Stimme u. Sprache be# ©fenfefren; Arbeiten ira

Pbpfiolog. 3nfiitute für Weübtere.

IV. g o t *i t ei.

PIT. ord. Sengtet : örfenntnijUebre; Wefch. b. neueften ©btlo»

fovbie u. ibre Refultate für Religion, Sittlichfeit u. foc. Leben; tbilo»

fotb. (Sonperfatorien.— ©iüller: (Irverinientaltbpjif, 2. Xh* ; tbpfifal.

Uebgn. — Fifdccr: Weologie; mineralog.*geolog. ©rafticum; mifro*

ffot.*mineralog. (Eurfu#. — bu ©oi#*Repmonb
:
3«lcgralred)nung;

p’ han. Üöärmetbcoric u. Xbeorie ber Söärmrleiruna. — Reumann:
©olijciwiffenfchaft; Repetitorium ber ©olf#wirtbfchaft#lebre; cameralift

Sem. — TO art f n : beutfebe Wrantmatif mit Uebgn (Wotbifcb, Altbodj*

beutfeh); (Srfl. ber Webid?te ©altper # oon ber ©ogclweibe; Sem. für

beutfebe ©bilologte. — Sd»mibt: Wefch- u - Gnepelopäbie ber daff.

AltcrtbumewiffetiTcbaft; Xacihi#' Annalen; (atein. StilÜbgn u. Xi#pu«
tationen üb. au#ge». Steden griech. u. röm. Sdiriftileüer. —- Ä c 1 1 er

r

griech. Altertpumer; 3>dertretatiou au#gew. Stücfe be# Sotbofle#;

griech. Stüübgn; griech. Lprifer mit bej. Rücfficht auf bie TOetrif u.

auf bie oerfebiebenen Xialeete; ©efpreepung ber fcbriftl. latein. Au#*

arbdtuugen. — ffieflmann: joolog.*jootom. ©rafticum; bie Xe»

fcenbenUbcorie nach ibrer biftcr. (fntwicflung. — t. ^oljl: beutfehe

Wefch. ber Reformation bi# ju ben ©efrecung#friegen ; bi|lor.*frit.

llebgn. — Pf. hon. Rauch: Aefchplo#' Agamemnon. — Pff. exlr.

Glau«: tbeeret. Gbemie; Anl. iu Arbeiten im ehern. Laboratorium;

ehern. Xedjnolog. — Äietert: Ghene u. fpbär. Xrigonometrie; höhere

Algebra; Xheorte ber ediptifdjen FunTtiönen nach Öen ©rincitien ten

LÖeierftra#. — Prdocr . Spider : Wefch. ber griech. ©bilofopbie;

Ae^betif ; ber ©tateriali#mu# n. feine ©ebeutung für bie Wegenwart.
— Älode: ©Uneraloaie. — 3ibt: fran(. Sprache u. Literatur. —
Schlögell; Xanjfunit. — Siebler: Reitfunft. — ©iepenberg:
Fechtfunfl.

4. Sr langen. Anfang: 15. April.

I. 1 b« *l*8i (6< g « tut i« t.

Pff. ord. Xbomafin#: Wefch. ber proteflant. Xbeologie oon b.

Goncorbienformel an bi# auf bie Wegenwart. — p. ^ofmann: (iinl.
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in bad 91. lefh — Sdjmib: Älrdjcnaefcbtcbte pon ber Weformation
an. nad) feinem „Kcbrbudj b. Airt^en^efcp." Worblingen, 2. ©ufl. 1856;
Älrdjengefdj. bed 19. 3*9fb*» ©atrifttf; llebgn bed firchenbiitor. Sem.
— Äranf; Icgmatir, 2. 4>alfte; W&merorief. — p. 3 tj f* rr

i
^

:

^ebrUerbrief; $omiletif u. Äatechftif; Seelforge u. Äird>enwfa(7nng;
Sern. — Äöhler: ©falrnen; «fclob; 2Xid?a, im ereget. Seminar. —
Iiergog: iogmengefd). ; Erfl. b. Epang. Kucae. — Pf. eitr. ©litt:
1. Hälfte ber Ätrcbengefd). comparat. Syrabolif. — Dorr. Repetent
Sdjmibt: wirb feine Eonperfatorien befonber# angeigen. — ©rcfeffor

«fcergegi Eboral» u» llturg, Qkfangi Orgelfpiel u. Orgel baufunbe;
.Ciarmonlelebtd u. tfonhupunft. — Eonfiftorialratb Ebrarb : b. fonop*.
Epahgelien.

II. 3Nriftif4t ft«caltit.

Pff. ord. Stelling: Wedttdpbilefopbie; fummar. ©rocejje unb
Eouturlprocep; Eonperfatorium über audge». Kehren bed orbentlitben

Gipilproceffed. — r. Scbeurl: fatbel. n. proteitant. Ätrcbenredjt nad»

Widiter; fircbl. Eberechr. — ©eng! er: tcntfdje Weebtdgefd). ; Sehen»,

$anbeld* u. 2Bcd)felrccht. — ©farguarbftn: beutftbel Weich«* unb
Icrritorialftaatdrecbt; ©olitif; Entftebung u. ÜSefen b. Schwurgericht!. —
©ermann: 3njhtuttentii bed rom. ?)ied?td; r&m. ftamüien* u^ Erb*
redjt. - Sfiber: StTafprocepredtt. — Pf. eitr. Vogel: btfcbl Weich!»

li. Saubrditaatdrecbt mit ©erücfiicbtigung b. fog. aflgcm. Staatdrcdjted;

öenperfaforiumüb. audge». Kebren bei rem. u. btfdjn (\ipilrecbtcd einfeht.

bed .franbeld* u. Söedjfelrechted; gefdjidjtl. Entwicklung b. btfdjn Staat?»
lebend pom Untergange bed alten bid gur ©rünbung bed neuen btfdm
Weiche! (1S06— 1871).

Ul. ttelicfiifdM gfliatlll.

PIT. ord. Seupolbl: (5 c urr rfatcr imit über ©fpchiatrie mit Wücf*

fidjt auf ihre Öefch.; pfyd>iatrifcb*fereufifcbed ©rafticum. — (Berlad):
fyjtemat. Anatomie 2. Ib. (©tf&jj* u. liierveulebre

i ; aligera. unb free.

(Bewebelebrc rerbunben mit raifroffop. llebgn; topograrb. Änatemie
ber Extremitäten. — 3*nfer: (per. patbolog. Anatomie; patbologifd»

’Jlnatomie ber .frarn* u. männl. ©efcblecbtdorgane ; paibolog.»anatom.

lemonfhationd» u. Sectiondcurfud. — p. 3 • e 111
I f e n : mebicin. Älinif

u. ©oliflinif; fpec. ©atbolcgie u. Iberarie ber Äranfbeiten b. Kerpen«

fyrtemd, 2. .Ib. ; über IieiUiucflen u. flimat. linierte; Weferatftunben

für bie poliflin. ©rafticanten; pbyftfal. liagnoflif (©muffion u. 9lu«

fcultatipn k.) mit praft. llebgn (mit I>r. ftifcher). — $cinefe: fpec.

(Sbirurgie; Cperatipndübuugen am Gabapei; Älinif unb iJSolifliiüf. —
8 d) re ber: geburtdbülrl.»gpnäfpl. Älinif; bie Äranfbeiten bc? Utcrub

u. feiner 9tnbänge^ geburtdbülfi. Cperationdcurd in eerfdj. QlbtMgn; b.

Äranfbeiten ber Sajeibe u. ber äußeren ©enitalieu. (Hcfeutbal:
1. ib. ber ‘Ubbfiologie be? 9Äenfd»en, bureb Serfudie erläutert; (iurful

ber Experimentalpbbnclpgie, rbb. mit llebgn im ^abpratprinm; pbuftcl.

Gpflpauium. — PfT. extr. Zrott: Ärgneimittellebre, mit :Hfidftd>t

auf bie beutf&e {ReididPharmafepbe; tKeeeptirfunff ; Examinatprium üb.

Arzneimittellehre. — 3Siu trieb: miffenfc^aftl. (Brunblagen ber 9tu*

fcultatipn; Experimentalfritif ber ‘^benametrie. — 4b a gen": tPfnAialrie,

2. Ibeil mit flinifdjen iempnifratipnen. — $ä untler: fpec.
k^atbü»

Iegie n. Iberapie (USalariafranfbeiten. Vergiftungen, allgemeine Er»
nährungdflprungen, Äranfbeiten be? ©enitalapparated; über bie acuten

Exantheme; ?lrjneiniittellebrc; flin.»propäbeiit llebgn am Äranfenbett.
— ÜWitbel: opbtbalmplpg. Älinif u. Voliflinif; bie Ärwinfbeitrn be?

auftern unb innern 9lugel; 91ugenpperatipn?cur?. — Üe Vorlefungen
über »)pp|pgtr unb terglcicbenbe Anatomie »erben rc^tjeitig

befannt gegeben »erben.

IV tybit»f»pbif*e 9«(iltkt.

PIT. ord. $^ifdier: ©efd>. b. Vbüofppbie mit bef. fHürffidit auf

bie neueren Sptleme. — Slafp»it 4 fa: VolÜei»iiTenfd)aft; Vplfd*

»irtbfdiaftdpplitif. — p. tHaumer: aufae». gotb- Svradbproben; üb.

mittelbPdjbeutfdje üditungen; Ältnprbifm. — ^>epber: Qleftbetif pbb.

mit Äuniigeftb.; im 9tn|'db(ufi hieran iemonitrationeu in ber Äuuir
fammlung; anlge». Stellen b. SKetapböfif b. WriÜPteled. — Spiegel:
J^prtf. bed Sanefrit» u. arab. fiurfud; (Braramatif bed 5lltperttfcfien;

Örfl. b. Äeilinfcbriften ; neuperf. fflrammatif; 6rfl. b. Vuntebefb. —
^rb. p. ©orup* Vefanej: ergan. öxperimentalcbcmie; geridjtl. Ebemie;
cbem. Vrafticum. — ^egel: neuere ©efd>. feit b. Älrdjenrcfcrmation;

beotfebe Öefd»id)tdguefleu au? ber Heinrich ’d IV u. V iiu bitter.

Sem. — Vfaff: 'DHneralcgie; 9tnl. jur iJRineralanalnfe ; pbufifalifdie

(Beograpbie u. ©eelpaie ber ?Upen. — ÜWüller: Erfl. p. Mefcbolud'

Eumeniben; Staatdieben brr Äerner ; im pbilolpgifcben Sem.: lat u.

griediifche Stilübungen; ^nterpretatien be? 9. igiuched ber 31iad. —
Kommet: Experimentalpbuiif. 2. Ib.; Eleftrebouamif; praft. llebgn

im vbpftfal. Kaboratorium. — S ebene: rem. Kiteraturgeicb., 2. Ib.
mit bef. öerütfjicbttgung ber ^ijlcriegrapbie; grieeb. (Befcbidjte; im

»bilplpg. Sem.: Leitung b. fcbriftl. frit.»exegct. lleogn; Erfl. p. SaflufTl

Weben u. ©riefen; im pirtor. Sem. : Keitung ber fcbriftl. llebgn; Erfl.

p. ©edejul Vnterculud. — Wee^: Örunbjüge ber ©etanif; fmtemat. u.

mcbtcin.»rbarraaccut. ©otantf ; llebgn im Unterfucben n. ©riUmmcn b.

Vflanjcn, mit bef. WütTficbl auf ttrgneipjläugen; mifreffpp. Eure; ‘Ar*

beiten im botatu 3niWfnt; Exeurftoneit« — Älein : Äbel ftbe Äwnctipnen;

Wau mgeometric; matbemat. Ueban. — Pff. extr. #abri: Eucpflepabie

ber 6ameral»i|fenfcbaflen. — Sinterling: Sbaffpcare’d VWacbetb;

örammatif u. ‘Jiudfpracbe bed Weiigrietbiftben; Vripatlectionm im

Engl., gran^cf. u. Span. — Wcfenbaner: über bie joclpg. Samnu
lung b. 'ilniverfhat; Entemclegie Onfeftenfunbe). — Stbmib: ©efeb.

ber Vbilefepbie; praft. ©bilcfepbie (pbllofepb* Wetbtd», Sitten«, Weil*

gipnd* u. Eniebiingdlebre). — Pilger: öngewaubte Ebemie. 1. Ib.:
©barmacie ; 5lgncultnr*emie (©pbenfunbe, vflangenernäbning) ; map»
analnt. Vfetboben in ihrer Hmoenbmtg auf ledinif u. ©barmatte; dhrm.

©rafticutu; pbpüolog.»d»m. Eurfitd für TOebiciner; Gnrfnd über lar*
ftellung p. <bem. ©raparatmu. ©rüfung ber Ärgnetmittel. — Prrlocc.

& ü n t ber : iiffetential» u. 3ntegrai*9icd)nung nebit bereu tynroeubungen

auf (Bfpmetrte; ©eftbidite ber afhrpnomie; matbeiuatifdie llebgn. —
4>ergog: ©fuftf. — (Bareid: 3(><buen. — ftunrf: Weiten. —
^übfcb : langen. — Cue^l: feiten u. Sd)»immen.

JtuBfüljrli^trt firitihen
iriipiciicn über:

©au er, ©r., ©bil», Straup u. Wenan u. bal Urtbri^entbum. (9lflg.

3tg. b. 6 ff.)

© au m garten, bie feraifdjen ©fpfterieu bei frangöftftben ©plfllebenl.

(Von W.: Sdjlef. 3*8- 27.)

©aumjlarf, »ad ijt bal WedjtV (©pnSHutber: 3?"« Sitjtg. 7.)

©etf, Ebirurgic ber Scbupperlepungen. (Von SXartini
:
3^* ^ 8<f*

Weblcin, 160, 11.)

©eigel, bie Äranfbb- b. weibl. ©efdjledjtl. (©pn ffiintfel: 3eo.Kitgtg.H.)

©eunborf. bie ©letppen ppn Seliuunt. (©pnll.: ©bilol. Äng. 6, 1.)

©enebij, bie Sbafefpearomanie. (©pn-hertig: ©fag. f.b. Kit. b.Sudl. 8.)

.

©ertbeau, bie ©Rcber b. fibronif erfl. (©pn Weui* : Ifeepl.Kitbl. 5.)

Caslcts, Etehine l’oraleur. (©pii JTrobberger: ©bilol. ttn*. 6, I.)

E ob «beim, neue llnterfucbungen über bie Entgünbung. (8on ©ir<^»

.fcirfdjfelb: 3bb. f. b. gef. ©tebinn 160, 11.)

Eurtiud, Stubien gur grie<b- u. latein. ©rammatif. (©on®. ©ieoer:

©bilol. 9lng. 6, 1.)

Dcfucqz, aucien droit liolgiquc. (©onWipier: 3fn - Uitjtg. 7.)

f'elbrütf u. SBinbffdt, fpntaftifdie ^erfebungen. (©onE.ii.: ©bilol.

«n». 6, 1.)

Diudorf, historici graoei minoren, (©on Wilberg: Ebb.)

Uruffel, ©eitr. *. Weididgefdiicbte. (©on Witter: Ibeof. Kitbl. 5.)

p. j^arenbetb, befebreib. ©ergeidmip ber ^Ibgüffe nach ftntifen im

Schlöffe gu ©epnubnen. (Wationalgtg. 59.)

Friese, Piiularira. {©on ©legger: ©ptlol. 9lng. 12, 5.)

©aebediend, unebirte antifc ©ilbmerfe befebrieben u. erflirt. (©on

t>iltbeo: 3fn - Sifjtfl. 8.)

©rop, Entwurf einer Wecbtdenhoirflung. (Sou ©futber: Ebb. 7.)

.fcenplntann. bie ©rabungen bed Ergbifebofd p. Äalocfa. (©on Ä.

Sdtulb: Ebb. 8.)

•hepne, fl. altfäcbf. u. altnlcberlänb. ©rammatif. (©on SB. ©raune: Ebb.)

Iluie, disput. de (»raecorum prov, avronarot <t‘ aya&oi dya&ü*
Ini dalrac iaatr. (©on Ib. ^riüftbe: ©bilol. ’.Mng. 12, 5.)

3äger, leutfcblanbd Ibiermelt. (Von ©. p. Äocb: Jen. Kitgtg. 7.)

Jmiuer, .fcermeneutif bed 91. leftamentd. (©on SB. ©rinim: Ebb.)

3 ol ly. (Bcid’icbtf bei 3nn>o(i^ im 3n^08(TU,auM^n ‘ (Von £ergcg

:

" ©bilol. «ng. 6. 1.)

.1 ii ngmaiin, quaett. Ful(,rentiaiiaruin cap. dua. (Von Ä.S.: Ebb. 5, 12.)

Kirchhoff, Corp. inacripL Atticarum. (©onE.Eurtinl
:
3en.KitUg.8.)

Älippel, ber (Beneral ©erb. ». Sdjarnborir. (Von Al. : ÄDg. lit.

‘Äug. f. b. ep. itfdjl. 13, 1.)

Äoberftein u. ©artfds, ©runbrip b. ©efdjicbtc b. beutfd>en Wario»

nalit. (VonEitner : Sdjlef. 3*8» 39.)

Äpbl. bie geograpb. Bage ber i>auptttäbte Europa’!, (©on Äircbboff:

3en. Kitgtg. 8.)

Sentner, bie ©runblagen b. ©repiirafredjtd. (©on 3obn: Ebb. 7.)

Kubbocf, bie porgei'tbimtl. 3iE. (Von ftr. ©cbulbe: Ebb.)

Madvigii adversaria critici ad scriplorca praecos et latinos. (©on
Spengel : ©bilol. Wn*. 12, 5.)

ÜRarbad», O.. bie Orerteia bed ©tftbylol. (©eil. g. ©. 3tg. 31.)

Vlayr, bal inbifdje Erbredjt. (Ebb. 25.)

Vlüller, Stubien g.©r’(b. b. rora. Äaiferjeit. (Von©eter: 3tn.Kitjtg. 7.)

2RülIer, 2R., Einleitung in bie pergl. Weligipnl»ipenf«baft. (©.
Slbenbp. 28 u. 29. — Sdj»ib. Är. 45.1

Oll häufen, bie blutige Erweiterung bei ©ebärrautterbalfel. (©on

fientpel: 3fn - kitgtg. 7.)

©faff, aligera. Öeclogie all exafte ®iffenfcbaft. (SonSl. E.: WDg.

lit. Sing. f. b. er. fctfcbl. 13, I.)

©fleiberer, E., Erinnerungen u. Erfahrungen einel ftelbprebigtr!

and bem Äriege bed 3*>bred 1870 u. 71. (©on S.: Kitbl. g. aüg.

©lilitgtg. 5. - I. ©fl. 8.)

polybii historiac. Ed. II «lisch. (©on3acoby: ©bilol. 9lng. 6, 1.)
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SXüüoir, Strategie n. laftif Cer neueren 3«it. (Sons. £. : 8itbl. }.

«Bj. OTIlltJtg. 5 ff-)

Samuel. ttr dnljünbunjosrottj. (Bon BieA-t'itfAfelt' :
3&b. b. aef.

Web. 160. II.)

SAenlel, Sa« übaraTtfrbtlB Jefu. (Bon®.: 3ta. 27.)
S Aopenttauer« fämmtl. JBerfe. iSon 3(fb;r: ®. Segen». 8.)

2 6 5(1, mebteln. (Safniftif. (Son Senator: Jen. 8itjta. 8.)

Slubemnnt. Stuticn auf t. (Betitle t. arA- Bafeln». ('4)biIol.9lty. 6, 1.)

IfcUo, fttrje V’rajraat. b. ntnirtn $(|llofos^le. (Bon (irbmaun:
3«n. Bitjta. 8.)

iboraa«, Beitrage tur aflgent. fllliuateiogie. (Bim Biermann: Web..
Air. StunbfA. 15. 3a(>rg. 1, I.)

». 2.ttarbcir«fi, bis Wefedjte St« 3. 9(rm«»6ot)!« bsi 8t Wan«.
BitM. j. aUg. Wllitjtg. 5.)

llsbitt«, Stfotm b. mtiifctl. Srfennen». (Bon 3.Rr5$enbi)6I: tbeol.
8ilbl. 5.)

Bep, 3t.. Btnonen sine« beutfAen (Patrioten. (Bon Kriebmann: Wag.
f. b. 8(1. b. SUi«l. 8.)

— $e(ena; an» b. 'Paptsrsn tint« strjlorb. l'iffimifttu. (!Et«gI.)

SBatfernaael, ttsine SAritten. (Bon SAmollt: Satjlg. 59.)— 'Jortit, Mbitori! u. Slilijlit. (Ct«g(. — Stil. *. 9. 3tg. 28.)

O t u e b a I . ttrgltlA. Wraramalil btt Inbogtrm. evraAen. (Son ®.
Wetier: 3tn. 8itjlg. 7. i

Witter. 1‘auli apo.L ductr. de jnntiOcatione. (Bon£oliten: ®bb. 8.)

SB inbtlbanb, üb. bitWtisijibtit b. (Erfsnntniü. (BonStrimreO: 8bb.)

SBollfAlägtr, .fcantbuA btt sotblflot., blilor. u. bibl. UrgtfAiA*'-
(Sen 'SAruber: dbb. 7.)

Setfier, bis SöuAer btt Q brotilf, t^ee(.*§cmi(rtifA btatbtiltt. (Bon
SttnfA : IbtcL 8ltb(. 5.)

3« forftl. UntttriAUftagt. (Bon $. :
3t|4t. b. ®. Sotfibtamltn 3.)

Com 21. Ml 27. gfbruat finC nadifUbcnt-t

neu etfdjienene Werke
auf unftrem rMeCJetienlbureau cingcltcfcrc »erbt»

:

Auerbatf). S., organologifdje ©tubien. 1. £eft. ©lit3Xafeln. 3“T
Gbarafteriftlf unb Sebent

5
\cfd)icbte ber 3fÜ^rne. 1. u. 2. Ab[d>nitt.

©retlau, ©targenftern. (17(5 8. gr. 8.)

©inbing, Ä., Me gemeinen fccutfcbcn ©trafgefe&büdjer vom 15. ©lai

1871 unb vom 20. 3nni 1872. (Einleitung (©og. 1 — 10). Seivjig,

ßngelmann. 20 Sgr.
© ö b m

, 3„ bat baperifebe ©olftfdjulweien. RBrblfngen, ©erf. (VIII,

260 6. gr. 8.)

©rie, 0., ber ©unbelfiaat. Gine fjiflorif^ »bogmatif^e Unterfudjung.

1. Abtb. (8efd?id)tc ber Sebre vom ©untctitaate. Seipjig, (Engel«

mann. 1 Xblr. 10 ©gr.
©ud)neT, Ä., ©citrJge jur ©efdjicfete bet beutfrhen ©uebbaubrit.

1. $eft. (2. AujL) u. 2. $eft. ©iepen, Diider. 20 ©gr.; 1 Xbhr«

10 ©gr.
Qobn« 4>.« ©4?u(bäu|er unb 6d}itltiid?e auf ber Siener Seltaut«

fttflung. ÜÄit 1 Xaf. Äbb. ©erliu, Worgeuftern. (61 6. 8.)

Pf » cfs «£>•« bie fd;roei$ertfd>eii 9le^td»(linb<ii*beftrebungen , inftbefonbere

auf bem (Gebiete be# düenba^nredjt#. (Erlangen, (infe. I Iblr.

14 ©gr.
Jrenjel, 21., minera(ogifd>e4 Sejcifon für bat Äbnigreidj ©adifen.

Ifeivsig. (Engelmann. 2 Iblr.

Füller, 3- £., bie Cffenbarung 3^^nnit erflärt. Herblingen, Sei.
(VII, 730 0. gr. 8.)

@olbf<fetnibt, , iunbbueb bet C^nbeltredjtfl. 1. ©anb. 2. 'Jlufl.

(Erlangen, Qnfe. 2 Iblr.

$a mannt, 3* ®.» ©Triften u. ©riefe. 4>rtg. von *K. ‘Vetri. 4.Xf?l.

Hannover, €. 2Re»tr. (2 ©Q„ 548 ©. gr. 8.)

•('anfbueb ber fpec. ‘^atbologif u. Xberapte, (^rtg. von v. 3 icmgeit.

1. ©b. Cejfentl. ®eümbbeii$pflege, ®ei»erben:anf^eiten von ®etgel,

.^irt, SRerfel. geipjig, ff. (5. 2Ö. ©ogel. 3 Iblr. 10 ©gr.
3aguet,$., flbbanblungen jur Reform ber ®efeöaebung. 1. tpreg«

gefebgebung. Seipjig, runefa n. .Oumblot. 20 ©gr.
Äabler, ©eijMib in feiner ©ebeutung für bie Heitere i von bamalt u.

je£L ©erlin, ©djneiber u. Co. 15 ©gr.
ftoerting, Xictvfl unb Daret. (Ein ©eitrag jur ®e!’d)i<bte ber

Xroja«©age in ihrem Uebergange aut ber antifen in bie rcmantifd?e

jform. Xiaüe a. ©., ^tppertl 28 ©gr.
ÜoftrencjicA, 3>« urfunMidie ©eitrage jur ®efcbidjte ber proteftant.

Literatur, ffiien, ®eroib't ©. 2 Iblr.

Senber, bat atmofpärifebt Ojon, nach ©teffungen in SRarienbab,

Äifftnaen, ©tentone, SReran unb fflietbaben. ©erlin, ®. Reimer.

(70 0. 8.)

’IReili, ff., Me Sehre ber ^hriorit&ltactien. 3“ r‘^< CreQ, gü&Ii u. 60.

2 Xtflr.

2X einarb ui, S., ein 3u6en^^en* 1* ©anb. ©ot^a, g. 21. ^lerthet.

2 Xljlr. 12 ©gr.

$ llentralblatt. — 7. SRärj. —
'Ut 0 b r

, jf r. , (Kommentar jur Pharmaco]H>oa (icrni&nica nebjl lieber«

fe^ung bet Xejtet bearbeitet. 8. Sief, ©raunfebtveig, ©ieweg u. ©.
20 ©gr.

©rep er, Sil., bat mpovbDÜfcbc ©efeb. 3ma, ©taufe. (IX, 144 8. 8.»

Otamaun, S., granj Siit’l Oratorium (Sbrijiut. ©etmar, Ä&bn.
25 ©gr.

Runge, Sö., bie ©tiueralogie in ber beutf<ben ©clftfcbule. 2. Ruff.

©retlau, ©tergenftern. (V, 151 ©. 8.)

— 160 ßtiguettet ffir ©tineralien*0ammlungen. ttbb. 24 Sgr.
Sdjopenbauer t, fammtlid)e2ilerfe. -&rtg. von 3* grauen jfäbt.

©b. 2—6. Seipjia, 1973 u. 74. ©rotfbaut. 13 Xblr. 10 ©gr.
©dj ul je, (fr. ß., Uber ben ©au Von Syncoryne Sarsii, Loven unb

ber jugebörigen ©tebufe Snrsia Tubulosa, Lesson. ©fit 3 Äpfrtaff.

Seipjig, ßngelmann. 1 Xblr. 10 ©gr.
©dnvcbel, 0., btftor. ©ilber aut bem ßlfap. ©erlin, ®fi(fer u. ßo.

22 ‘/2 ©ar.
©eeger, bt« ßlemente ber Siritbmetif für ben ©cbulunterricbt be«

arbeitet, ©cbwerin i.©t., ^»ilbebranb. 1 Xblr.

Sonnen bürg, *f., bie Heroen ber beutfdfen Siteratur. 3^ leben t«

gcftbidftl.fform. 2.©b. ©raunf^roeig. ©iemeg u. ©. 1 Xblr. 25 ©gr.
©ontag, Ä. R., Me Rebaftiontver|eben bet ©efepgebert intbefon«

bere auf |hafre<btli<bem ©ebiet. »freiburg i.©r., SBagner. 14 ©gr.

Xopf, ©., ber 3orn. Gin ©ortrag. Sangenfalja, Älingbammer. 3 ©gr.
©leber, ©l. ©t. v., neue ©f^t ber ©oIPttvirtbf<b*>ft. Die ©ecunbär*

Gifenbabnen. (34 6. gr. 8.)

ttlidjtigtrt Werkt ber auslanbifrpen fiterotur.

^ran§5jif(he.

Baschct, A., lc Duc de Sainl-Siinon, son cabincl ct l’bistorique

de ses manusent», d'apres des docuinenls aulhentiques et entiere-

ment inedits. (XLV1II, 520 p. 8. et 1 grav, a Tcau-furte.) I’aris.

9 fr.

Benard, T. N., de l'influencc des lois sur la reparlilion des richcs-

ses. Feuilles 1 et 2. (32 p. 8.) I’aris.

Briaunc, ,M.. du droit eicctoral. (20 p. 9.) Paris.

Chercau, A., les orelonnances faictes et publiecs a s«m de trompe
par les carrcfours de ceste ville de Paris pour eviter le dangier

de peste, 1531, precedees d’une elude sur les epidemies pari-

siennes. (148 p. kl. 8. teiliere.) Paris. 5 fr.

(Tlrl i a.VO •ttetnpl., lou« numirote». — Collection de doeumenU rate»

oü inMits relelife 4 l'hiitoire de Paris.)

Delanox, J., bisloire de Jeanne d’Arc. (105 p. 18. et vign.)

Limoges.
Gautic r, Th., histoire du romantismc, suivic de notices roman-

tiques et d'une etude sur la poesie frani.'aise, 1830—6S, avec urt

index alpbabetique. (VI, 414 p. 18.) Paris. 3 fr. 50 c.

Lachatrc, M., histoire des papes, rois, reines, empereurs ä tra-

vers les siecles. 8 vol. (1840 p. 4. a.2ool.) Paris.

Lefaure, A., proces du marechal Bazaine. Audiences du premier

conseil de guerre, ret)uisitoire t plaidoirie, repliques, jugement.

Compte rendu redige avec l’adjonction de notes explicatives.

Gravures, portraits, cartes specialcinent dressecs pour cctte publi-

cation. (729 p. 4.) Paris.

tlad)'rid)ten.

^>err ©rofeffor Dr. ßrbmanntbörfor in ©erlin gebt an ©ro«

fejfor v.Xrcitfd) fe't ©teile nadj £>etbt(berg unb wirb in ©retlau,
wie man bört, burd? .^errn ©rofe||or U fing er in Atel erfetyt.

Der Dr. Gbr* ©olguarbfen, orbentl. Sebrer am ©pmnaftunt
xu ©ottbam, bat einen Ruf alt orbentl. ©rofetjor ber ©efebiebte nadj

Äiel erbalten unb angenommen.
Der Direetor bet ftibtifdjen ©omnafium« ju ©ottbara Dr. 0.

rion iji auf feinen 'Antrag jum Direetor bet fgl. ©qranaftami in

inteln ernannt tvorberu

An ber Realfd)ule in Siegen tii ber orbentl. Sebrer Dr. g. X\
Ale*, ©ebwarj jum Oberlehrer beförbert worben.

Der bitberige Real|d>ullebrer Dr. Gart ©t ontag in Snblinit)

ift jum Äreitfebulinfpeetor im Regbej. Oppeln ernannt worben.

Die ©rofeffvren Dr. (Karl v. ©raull in ©tüneben, Arnolb
©ebSfer in ©onn unb ffriebritb ©iidjer in ©afcl finb ju cone»

fponbicrenben ©Pitgliebern ber pbitof.*b»faf* ^ßffe &er Äfaberaie ber

‘BitTenfdjaflen in ©erlin ernannt worben.

Dem ©rofeffor Dr. Ä. RofitantPp in ©ien 4fE ja feinem

70. ©eburtttage (19. Februar) bat Äontmanbeurfreuj bet P. f. oilerr.

Seovolborbent unb bat ©ro§ofiicierfTenj bet Orbent ber Italien. Ärone

verlieben worben.

Am 26. Jfebtuar J in ©erlin ber ©ebriftfiell« ©eorg ^efe»
fiel im Alter von 55 3ab^n*
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£iter artfdj c Innigen.
Im Verlage von Albert Heltz in Stuttgart erschien soeben

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Eaub
und

die Rückkehr der Persephone
in ihrer Bedeutung für die

Mythologie, Literatur- und Kunstgeschichte
dargesteilt

von

Dr. Richard Foerster,
Professor der Unirersitit Breslau.

Hit 2 Tafeln Abbildungen.

B5| Tr. cleg. broch. 2Thlr. 20 Sgr. (5858)

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig. [58

Soeben erschien: —27. Februar 1874.

Dr. H. v. ZIEMSSEN,
PKOF. IN EKLA.VOKN.

HANDBUCH
DER SPECIELLEN

PATHOLOGIE UND THERAPIE
15 BÄNDE.

Erster Band.
Handbuch

der

Oeffentlichen Gesundheitspflege
,

und der

Gewerbekrankheiten
von

Prof. Alois Gcigel
ln Wttrsburir.

Dr. I.udw. Hirt Dr. fiottl. Merkel
In Breslau. in NUrDbtrg.

36 Bogen.
'

3 Thaler 10 Sgr.

i Bestellungen auf das gesammte Werk nimmt jede

. Buchhandlung entgegen.
' '

Jeder Band Ist auch einzeln käuflich. ZIZ

I

Ein ansfllhrlicher Prospect. das Verzeichnis! der
Herren Mitarbeiter and den Index simmtlicher 15 Bände
des Handbuchs enthaltend, ist durch jede Bachhandlang
za beziehen.

3re ©frlafle von 0. 3. ’JXittlcr u. Sohn in Örrlin erfdiien

foeben: (60

©runbjüge

her (öcfdjidjte öcs Jttmjtwfcns.
Mit einem 9?a$!rag Aber bie Ke^tf^reibune auf bcutföen

SRAnjett.

9S«n

prof. Dr. (5. AlidjarltB.

(Br. 8. (Beb. 10 Sgr.

Soeben erschien: |61

Koerting, G., Dictys und Da res. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Troja-Sage in ihrem Uebergange aus der

antiken in die romantische Form. 8. 28 Sgr.

Der durch verschiedene Arbeiten auf dem Gebiete der

romanischen Philologie bereits bekannte Verfasserder vorliegenden

!

Schrift hat sich bemüht, die von Dunzer und Jo ly aufgestellte

Annahme der Originalität des lateinischen Dictys und Dares zu
widerlegen und das einstige Vorhandensein eines ausführlichen

(griechischen) Dictys und Dares-Textes nachzuweisen.

H & 1 1 e a/8. Lippert'ache Buchhandlung
(Mai Niemeyor).

Serlag Bon SUticlm in Berlin:

(Stfftr'fdie 8ud)bbonMm!3- 7. 'Jtbrinttrapt.)

Protokolle
bei im Dctober 1873 im f6nifllit(i ^3reukijc6tn Unt«ri«tit8.

Sliiiiflenum über Bcrföicbcne fragen

t> e $ Ij 9 1) e r e n ©djulmtfen«!
aßgeflalfeiien Konferenz

jt. 8". (I I V, 'Bojen.) 20 ©ilbtrjr.

Trieiim Philologien
oder

Grundziige der philologischen Wissenschaften,

Hr Jünger der Philologie

zur Wiederholung und Selbatpriifung
bearbeitet von

Wilhelm Freund.

Heft I, Preis 10 Sgr. ist soeben erschienen nnd durch

alle Buchhandlungen tu beziehen
,
Tollständige Prospect«

mit Inhaltsangabe gratis.

Kritische Sichtung de« Stoffes, systematische Einthcilung und
Gruppirung desselben, durchgängige Angabe der betreffenden

Literatur, endlich stete Hinweisung auf die in den einzelnen
Gebieten noch nicht genügend aufgehclltcn Partien sind die

I leitenden Grundsätze bei der Ausarbeitung dieses ausschliesslich

I

für Jünger der Philologie zum Repertorium und Repetito-
rium bestimmten Werkes.m Jede Semester-Ablheilung kostet 1 */a

Thlr. und kann
auch in 4 Heften ä 10 Sgr. bezogen werden, einzelne Helle aber

nicht.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig. [56

Fues’s Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

Soeben erschien: [5

Franz von Löher:

Die Magyaren und andere Ungarn.
gr. 8°. Preis: 2 Thlr. 20 Sgr.

Inhalt: Eintritt in Ungarn. Landes- und Volksnatnr. Un-
garns Mittelalter. Das neue Ungarn. Auf der grossen

Ebene. Pustenvolk. Im karpathischen Waldgebirge. Allerlei

Völker. Durch Überungarn. Vom äohten nnd falschen

Adel, ln der Zips. Aus der Geschichte der Deutschen

in Oberungarn, in der Slovakei. Sechs Jahre des Aus-

gleichs. Der Magyaren Verhängnis. Gesetze der Völker-

mischung Wird Ungarn deutsch oder magyarisch? Kar-

E
atheniagd. Bergnatnr der Tatra. Wir und die Anderen.

'eutsch-Ungariscne Gegenwart. Die Sicbenbürger Sachsen.

Oesterreich und Ungarn. Ueber den Krivan nach Galizien.

£*u<f nr B. £ru|ultn in
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giteritnfdjcS ©cntrnlMatt

«r. 11.]

für J3ettff<l)lanli.

fröraitSgebtr unb Derantteortlidjcr 'Jicbactnu $rof. Dr. gr. Warndt.

»erlegt een < b u • r I Aornariit* in £ e i p 1 1 g.

[1874

Srföeint jeben Sonnabenb. 14. SWärj. «•— Breid pierteljübrltch 2'/i 2blr.

Mi tlinft. Weltanfdjauung u. ibie Pmditlgung.
£*•&«!, Mt ¥tljrc *cn Mn JPttn.
freiet. Me VbofuMcjic u. t'l'odidcgif fee* üjditii» it.

CAutllcrrotrtb. Mt l«artb»r ob. Mit ’Rtupttf. iHettk ic

£** ^iottrealleU u. 6. IcMtnfclb in M JttnjtgnicMrung.
UI mann, flranj neu Sitfingm.
f«atf*cr fdtlamtnll* Sllinana.fr.

?erp. 3<ru(olem unb ba« bnlijt ¥anM
»üfttaftlb. ba« Uitbltl pon WeMna.

tan Salvator unb frenburat Im X 157»>.

frcr|fpruag. Otaunlebtt unb dtutntn.

Sctbcrgcr. Uniulnitn btt lltrfptttl»«.

OTaur. ba» iutlfdit ®rbrtd>t.

Jtcbl. »cübiifrtc btt Jacquarb-OTafdihir

® I i n c r . bu ibem. • i cd) n. ‘Mitibolmigfn b. 3. 1872 u. VS.
ki*ogtIfatig, übet Mt nalütl. UllramartnwtMnMingrn.

|

Sl ein. Me Prüfung b. 3<uflfatbcn u. Jatbrnaierialien.

;

tranbll, ©eriudt j. (Fntgiifcning b. fupntdjtn Sdjrtft.

Criuenrici epittol» ad GrlmoMura.
Q. Horatii r lacd carmina lyrira.

an»lbf<bmtbf. Srrcimcn bei CctnMuftt*,
iMrtgonu« ton frattmann ron flut.

Hitopadeaa. Ifine inblfdie aatoffatnmlung.

Uedefungtn im ScmtntrftmrfltT 187*: 5) UVteben

,

ft) frdtolMtg. 7) 3&rtd>; » ttnu

pljilofoplfif.

Flehte, I. H.. die theislUcbe Weltanschauung und ihre
Berechtigung. Ein kritische* Manifest an ihre Gegner und
Bericht über die Hauptaufgaben gegenwärtiger Speculation.

Leipzig, 1873. Brockhans. (XX, 283 8. 8.) I Thlr. 2D Sgr.

Irr „Scftor“ unter hen lehenben „Bbitafopbieprofefforen",

ber Sinjige, hen hie (Erinnerung nicht bloft, fonhern bad Blutd.

bonh mit jener Spache pbilojopbijcher Heroen oerlnüpft, auf

tselche, nie ftch auch bad Urtheil aber ben bletbenben ober oor-

abergrhenben IBerlb ihrer Ceiflungen gcftalle, bad »Sott oan

Sentern" ftetS mit gerechtem Slolje juriidfebaueu barf, erlabt

am 9btnb feines in unermflhtccheni Dampfe gegen bie ©egeufü|e

bed fjtantheidmud einer-, bed Slbeidmud anberrrfeitd jugebrachlen

Sehend obige Schrift atd ein »fritefebed ‘Dtanifefl" an bie (Segncr

her theiftifchen SBellanfcbauung unb jugleieb ald »Bericht über

bie Hauptaufgaben gegeitipdrtiger Speculation“. Segen ben

rohen Bcrbaebl, ben ber pcrgrdinte ßrftnber jenes Studbrucfed

gegen bie offenen Beftnner jener ZBeltanfcbauung einfl audge*

jprochen, barf man ben ebrmürbigen Berf. burch eine mehr ald

halbhunbertjährige rühmliche Saufbabn ald Sebrer unb Schrift*

fteDer, innerhalb toeliber er oft genug lireblicber unb fiaatlicher

Seaction gegenüber feinen religiösen unb pofitifchen ffreimutb

bemAhrt hat, mohl atd hinreichenb gefiebert erachten. So febr hat

ficb her Seijt ber 3eiten oerünbert, bah jeht ein fidrterer fflutb

baju gehört, mit einem theiftifchen Befenntnifie, ald mit beffen

Begenlheite oor bie Seferoelt ju treten. Sem Berf. giebt ihn

feine meber burch bie Bh'tofopfci« bed Staturatidmud, noch burch

bie Schopenhauer'jche Sehre, ehenfoipenig burch bie Seufierung

eined »groben phitofaphüchen Safented* in ber tßhüofopbic bed

Unbemuhten erjehütterte Ueberjeugung non ber B)abrf)eit feiner

tbeifti[eb*rraliflif<ben JBeltanficht, bereit Sludgangdpiiuft, mie er

felbft (6. 146) jagt, »ftodmofophie“, beten 3>tl »Sheofophie“

ift. Ser 3nbatt berfetben, jotpie bie SKethobe feiner Becocid*

führung ift aud bed Scrf.'d jablreichen früheren Schriften, feiner

fpeaclatioen Rheologie, feiner Gtbil, indbefonbere aber feiner

antbropologie unb Viqchologie, mie aud feinen ftbbanbtungen

über bie Seelenfortbauer nach bem Sobe betannt, unb ber Sferf.

bat fich mit fRecht begnügt, auf feine audfübrlitbeu Unterfuchiingen

paffenben Crted jurüd)unertoeifen. JDeber bie Stolle, roelcbe in

biefem Semeidoerfabren bad »Senfen 11

, noch jene, metche bie »Sr*

fabrung" im Sein bed Serf.'d übernimmt, ift babei unbeflritten

geblieben. Jeried, auf mefchent ber entfebeibeube Scbluh oon bem

Begebenen auf ben lebten Srunb ber SBelttbatjacbe beruht, nennt

ber Berf. (S. 4) fetbfi ein nur »für und“ ttbfoluted unb Scb leö,

eine „urfprüngliche Sinricbtung unfered Senf permögend“, rooburch

bie fDlögtichteit, ba| baö notbmenbig atd feienb ju Senf eube

behbalb nicht nothmenbig fei, feinedtpegd audgefchlaffen ift.

Siefe joU nach bed Serfafferd Snficht unb jum Beroeife

ber fRealitüt rineg »Ueberfmnlichen" auch folchie innere unb

Aufiere Borgünge ald »Shatfachen“ einfchlichen, metche pan

Snberen nicht ober buch feinedmegd oon Sttlen ald folche ange*

fetten merben. Sth'fchen ober dfihctifihen Boftulaten aber einen

binbenben SRücfichluh auf metapbpfifche Realitäten ju entlehnen,

baju merben ftch menigftend Jene nicht mohl oerflehen, bie in ber

grunblegenben Trennung Ibeoretifcher unb praltifeherfPrinctpien

ein Hauptoerbienft fiant’d, in ber Berfchmeljung berfetben ben

ifunbamenlatirtthum bed gröheren Sheifed feiner Rachfolger

erbfiefen. Bieber ber troftooSe noch ber hormonifche Ghorafter

ber iheiftiicheu SBeltanficht bürfte für biefe beftimmenb fein
;
rein

tbeoretifche Behauptungen über Sein ober Ricbtfein fönnrn nur

burch rein Ihcoretijche ©rünbe geflü}! ober geffürjt mrrben.

Ilfyder, Dr. C., Prot, die Lehre von den Ideen in einen Reihe
von i'nteneuclmngen über Geschichte und Theorie demselben.

1. Abth.: Zur Geschichte der Ideenlehre. Frankfurt a. M., 1874.

Heyder & Zimmer. (X, 400 8. gr. 8.)

Ser Begriff her Jbee ift |o oietheutig unb fpiett in jebtr

biefer Bebeutungen eine fo iuichtigc Solle in ber Sntmicfltingd*

gefchichte ber BbiMöpflir» ba| ein Berfuch, bie ©efchichte feine«

mechfetnben Jnbaited abgefonbert ju verfolgen, mohl für bereth*

tigl gelten barf. Ser Berfaffer, ber, mir bei bem Siangel eined

Borroorled nur aud bem litef gefchloffen merben lann, ber

©efchichte ber Jbee (ine Sheorie berfetben (ald 2. Slblbeilung)

nachfolgen ju laffen bcabfuhligt, Reit in biefem Banbe bie Jbeen*

lehre oon ber grir<hiith*römif<hrn Bb'Io|opbie bi« auf ben S!ate>

rialidmud ber ©egenmart bar. Sarf man bei ber Jbeenfcinb*

lichteil bed (fehleren mobl fragen, mie er baju (omme, hier eine

Stelle ju finben, fo füDt ed anbererfeitd auf, bah anbere Senfer,

bei melchen mie bei Sacfe, Bertelep u. H. bad SBort, mie bei

Böhme, Baaber u. 9. auch ber Begriff ber Jbee erjtheint, ent*

meber ganj übergangen ober faf) nur genannt morbeit ftnb. Sie

ßürje, mit melier bie ©efchichte ber Jbeen bi« auf flaut faft

.nur mie eine Sinleitung* (S. 3— 42) brbanbell mirb, fehlen

bem Berf. felbft einer Sntichulbigung ju bebürfen. Serfetbe

rechtfertigt fte burch bie Bemerlung, bah b< ( burch flant ein*

geleitete Beroegung noch ade Bh'iofophierenben aufö Sebhaftefte

befchdftige. ©lei^ed bürfte, menigftend road bie »Jbeen" betrifft,

oon bem Bater berfetben, Efütato
,
bem ber Berf. nur acht Seiten

(4— 12) roibmet, unb oon beren erflera ©egiter, Slriftotele?, bem
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btr Serfaffer foroie ber golgejeit gor nur brti Seiten (12— 15)

ginnt, roobl mit gleicher greibeit gefagt roerben.

Hocker, Ur. Ewald, die Phjsiologie und Psychologie des
Lachens und des Komischen. Hin Beitrag zur experimen-

tellen Psychologie für Naturforscher, Philosophen und gebildete

Laien. Berlin, 1873. F. Dümntler. (X, 83 S. gr. S.) 20 Sgr.

3ujed biefer Heilten, tnird) 3nl)alt unb eyacte Uirtbobe inter*

effonten Schrift ift, für geroiffe pfpebifebe Sroceffe eine pbpfto-

logifebe ©runblage ju gewinnen. ©a nämlich baS Bachen eine

geige fon>ol)l einerfeitS bei pbpfiieben SroceffeS beb Hi gell alb

anbererjcitS beb pjpebijeben SorgangeS beb Romifcbcn ift, fo liegt

eb nabe, jroijeben biefen beiben, bie benfelbett 6 fielt bernorbringen,

eine geroiffe Sinologie noranSjufegen. 35er erfte, pbpfiologifcbe

©heil ber Slbbottblung jeigt nun, baft bab Soeben bie pbpfioiogijdj

notbroenbige gotge einer intermittierenben Weijung beb Spm-

patbieub jei. 3« bem jroeiten, pipdjoiogifdKti ©heile ineift ber

SBerf. juerft noeb, bab bab SBcfen beb Romifdieit in einer intet-

ruitticrenben frnibigen Erregung beflebe, hierauf aber, bafs eine

]ebe foftbe eine intermittierenbe (Reijung beb SpmpatbicuS

erroarten taffe. $en Einroanb, bab man fttb ber bei bem Ein-

brude beb Romijcben raftb roeebfelnben angenebmen unb unange-

nehmen ©efüble gar niibt beroubt roerben, alfo amt triebt roiffen

tönne, ob biefelbcn oorbanben feien, befeitigl ber Serf. bureb

eint geifitetebe Slnroettbung brb Sbänomen5 beb ©IanjeS, alb

eine? iebr befebleunigten SBettftreiteS jroeicr (heiler unb bunlter)

Sebfelber, auf bab „Mifcbgefübl" beb Romifdien.

©cfdlidltc.

Sclincidcrwlrlh, Hr. J. Herrn., Oberlehrer, die Parther oder das
N'eupersische Reich unter den Arsaciden, nach griechisch-

römischen Quellen. Ileiligcnstudl, 1874. B. Buuketberg. (IV,

201 S. 8.) 2 Tlilr.

Eb giel'I geroiffe Sartien auf bem ©ebiete ber alten ©efebiebte,

bie niebt Hob bei ber gebilbelen fieferoelt in febr entftbiebencr

Ungiiuft flcbett, fonbern autb nur febr leiten bie Spmpatbie eines

gelehrten gorieberS ju gröberen Arbeiten in jufammenbängenber

unb umfaffenberüBeifc ju erroedeu ptrmögcii. £>r. Dr. Stbneiber-

roirtb, trog brr literarifeben Scbroierigleilen, bie ibm bie Stbge.

legenbeit ber Stätte feiner SBirffamleit cntgcgcnftcSte, jeit

3abren in eben fo eifriger alb uncigennflgiger SDetfc auf per-

ftbiebeucn Sunlleu namentlicb ber grietbifeben ©eibicble Ibätig,

bat bie banlenöroertbe Energie unb jugleieb (Refignation gehabt,

einen jenerStoffe, bie eben bibher gern non bcrgotjthung gemieben

mürben, neu, fpftematifcb unb in umfaffenbfler SSeife im Sinne

ber heutigen IBiffenfebaft ju bearbeiten. 3« ber ©bat tonnte

eine „©efebiebte ber dorther* aub bentfeber gebet alb ein SSe«

bürfnig bejeithnet roerben. grcilid) ift feit ©ropfen'S grobem,

leiber unooUenbet gebliebenem SBerlc über bie Siadifotgcr

9lle(anbcr’Sb.@r. bie ©efebiebte ber Epigonen unb Oab heileniftifthe

Staatenfpflem bei unb jrhr oernarhläffigt roerben. Stbcr bei ber

Sorliebc, mit roelther neuerbingb in ©eutfcblaub bie lebten gabt-

bunberte ber römifthen (Rcpublif unb bie Raiferjcit brhanbett

roerben, machte fidt felbflnerftdnbtich bei fehr oerftbiebeuen Sunfteit

bie (Kotbroenbigteit fühlbar, 3ujammenhäugenbeb über jeneö merl-

roürbige (Reich unb Soll ju roiffen, beffen ©efebiebte feit Sulla'S

Slnfängen fo pielfdltig mit jener beb römiiehen (Reiches perflocbteu

ift. Eb roar jebenfaHS eine höebfi feffetitbe Slufgabe, ben Um.
ftänben uatbjugeben, biecb möglich machten, bab aub beüeniftifeber !

Umrahmung beraub ein numerijeb nicht grojjcS ©lieb ber iraui-

fchen Söllergnippc eine erfolgreiche (Rcaction gegen bie ©riechen-

herrfebaft begann unb fiegreicb burebfübrte, ohne barum ber

griecbücbeu Sinilifation ben Krieg ju erllären; eb roar gereift

intereffant, ein Sol! unb einen Staat ju febilbern, roetebe mit ber

§ätfle ber Macht ber alten SIcbömrnibtn bem fatoffalen (Reiche ber

(Romanen fa lange unb oft fa glüdlicbfit SDib rftanb ju Iciften

neemoebten, um citblicb in ihrer §errf<baft übet Eentralaftcn

bureb bie ju neuer ficaft crroaibtcn Slationatperfer roieber abgelöft

ju roerben. — Seiber ift ber Searbeiter biefer ©efebic&te immer

nur auf irümmerhafte unb jerfpiittrrte Slotijeu angetpiefen ;

ber Uebelftunb roirb baburch erhöht, bab bei ber Unbrauchbarleit

ber arientalifcben SIngaben (einige arnienifcbe gnfebriften aus-

genommen) bie gorfebung roefenllicb auf bie (Dlillbeitungen non

SdjriftflrRern angeroiefen ift, roetebe all ©riechen unb (Römer

ben Sortbern feinblieb gegenüberfteben, ©er {)r. Serf. erllärt

mit gropec (Refignatian, bab eine ©efebiebte ber Sartber im

böbern Sinne nicht bergeftellt roerben fönne; fa ift ihm übrig

geblieben, mit Aubrrflrm, mübrnollfteni Sammetfteibe alle irgenb

jcrftreutcn Slotijeu ber Sitten über bie tßartber ju einer jufammen-
bängenbrn ©arfleDung ju prrarbeilen unb jugteicb, foroeit baS

möglich, bie oorbaubenen beutfeben unb auSlänbifdlcu neueren

©ülfsfebriften fargfältig aiiSjunugen. ©er in biefer ÜBrife ge-

roonnene Stoff (non bem er einen ©beit bereits in einem (Uro-

gramm feines ©pmnafium# mitgetbeilt bot) macht eS roenigflenS

möglich, in einem groben Sbfebnitte (I, 6. 6— 40) bie Sümpfe
ber Sartber mit ihren älteren ©egnern in Slfien, in einem

jroeiten (S. 40— 175) bie Kriege mit ben (Römern jiemlicb aus-

führlich ju febilbern, roie auch am Schluffe niete gnfebriften über

bie inner n 3oftänbe beS (Reiches jufammenjubringen.

©er gleib, bie Sluöbauer unb bie befonnene ffritil beS f)rn.

Serf.'S nerbienen in hohem ©rabe anerfannt ju roerben. Such
bie in c

i
ft tnappe ©arfteüung ift an fehr nieten Stellen reibt

anjieben^gebalten. Es ift ihm recht roobl gelungen, nicht nur
bie oft hoch ft nerroarrenen Serbältniffe ber partbifiben RönigSreibe

ju entminen unb jahlreicbe Scbroierigleiten ju löfen, fonbern

auch feinen Sefern ein (lareS Silb non ber fcbroacben, roie nan

ber ftarfen Seite beS parthifeben (Reiches unb einen Segriff

non ber roeltgefcbicbtliiben Sebeutung biefeS Staates ju geben.

23ir rooUcn auch mit bem fleißigen Entbeder nicht rechten, roenn

er naeb unterer Sluffaffung bie (Dorther etroaS ju bo<b unb bie

(Romanen etroaS ju niebrig fchd^t. 9lur hätte 6. 180 ff. baS

ÜBefen ber ©artber nicht mit bem ber Slltperfrr nblig ibentifteiert

roerben foOen, roeicbe legiere übrigens ein grofteS ftehenbeS
Äteer unterhielten (S. 189); auch ergiebt fieb ans bem Suche
[ribft, baft bie Erhebung ber Saffaniben mit ihrem national-

religiöfen gauatiSmuS hoch noch etroaS mehr roar, als (€. 179)
nur bie Erhebung einer neuen iranifeben ©pnaftie. ©ie (Rotijen

über RrirgStuefcn unb Scrfaffung ber (Dorther entlieh

mürben paffenber not ber ©efebiebte ber römifeben Kriege, als

am Schluffe ihren ’Diag gefunben hoben.

Es ift jebabe, bab her fjr Serf. fein Such ausfcblieblicb für

gelehrte Rrcife eingerichtet bat; benn atlerbingS (abgefeben banan,

baft in biefem Suche, roaS nicht unumgänglich nötbig roar, ©ar-
ftclluug unb Iritifcbe Srörlerungen nicht getrennt finb), nur

rotrllicbe ©elebrte fönnen baS Sud) mit Slugen neraenben, ba

jonfl roobl nur wenige gebitbete Befer bie Sorlenntniffe befigen

roerben, um fleh eine (Reibe nichtiger Momente, refp. ben hifto-

rifeben $inlcrgruub felbft ju ergänjen, aus bem heraus nament-

lich ber Einfturj ber Selrutibenmacbt , roie auch bie febroierige

Sage ber (Römer gegenüber ben Sortbern uor SentibiuS, nachher

roieber not ©rajan recht nerftänblicb roirb. Enblicb bitten mir

beit §rn. Serfaffcr, lünflig fo Rcibige unb inbattreiebe Arbeiten

nicht roieber ohne SRrgifter unb ohne Eolumneutitrl auSjugeben.

©a» iHömereaütU unb bas Tobtenfclb in ber Rinjignieberung bei

iHüdingen. Som tjjiuuiidien Scjirtscerein für btfnftie ©efcbicbce unb
üantesiunbe bcrouSgegeoen. $anav, 1873. Äönig in 8omm. (2 SD.,
60 e. 8.) I Iblr. 15 Sgr.

©ie fübbeutfeben ©cfcbiebtSnereine finb in ber legten 3*it

febr rührig gerotfen in ber Unlrrfutbung unb Sufbedung ber monu-
mentalen ©enlmale ber (Römcrbcrrftbafl in ©eutfcblanb, unb ber

Eifer ber Bocalgclebrtcn ift um fomebranjuertennen, je rafeber unb

jeerbarmungSloferfonftbiefeiRefie bem Untergange geroeibt mären.

Es ift bub« fehl) erfreulich, baS gntereffe an biefen gorfebungen
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auch in ©egenben erwachen JU (eben, roo man tönen bisher

roenig aber gar (eine Beachtung gcjcöcnll bot Ba« Saftefl non

Undingen (btt antife Karne ift unbefannt) (ann ftcö jrcat an

Bebcutung ni<til tntfernl mit Noms Vious obtr ber Saalburg

meffen ; mbe|feit babtn bit hart im oorigeu Sabre oeranftalleten

Ausgrabungen gar Manche« ju Sage geförbert, roa« Stellung

unb Seben ber Kölner an biefrn dufierften ©renjmarten ihre«

Triebes beutlicber erlernten (dfct. Bereit« im Sabre 1777 waren

bort bie jjunbameute eine« römifeben ©ebdubeS aufgebetft morben,

ba« man für ein Bab ertldrte, teitbem mären bann unb mann
Segtonen* unb Sobortenftempel foroie Münjen bort gefunben

morben; allein erfl im fjerbfie 1872 mürbe bet £>anauer ©e*

itbittläoereni burtb eine gelegentlitbe erfolgreiche Ausgrabung

non Seiten einiger ©elebrten oernnlafet, hier fyflematijch norju*

geben, unb ba« Kejultat mar bie Aufbedung eine« jiemtidj

groben römifeben Boblenjelbe«. 3ro() mannigfaiber $inbernifle,

bie namentlitb in bem übein BBiBen ber Bauern lagen, ftnb bie

Aulgrabungen mit grober Sorgfalt unb mit'Bcatbtung au<b an*

ftbeinenber JHeinigleiten norgenommen morben uub bat firbbabureb

man<be« 'Sichtige, inlbefonbere für bie fienntnib ber Beiladung!*

meife, ergeben. Sin folrbel 3bea! non ©enauigleit, roie bei ber

inujterbajten Aufbedung ber Senfbagrdber burtb ©reroingt (Ber*

banblungen ber gelehrten eftnibben SejcBjcbaft II, p. 5 ff.) haben

bie {tanauer freilich» nicht erreicht
.
Ba« jcfl unb früher gefunbene

Material ift non ben feeren Bunder uub Suibier reibt gut

publiciert unb oerarbeitet morben. Bunder feyt ben Staub ber

SimeSforfcbung in biefen ©egenben flar aulcinanber, giebt eine

©efcbicött ber KüdingerAusgrabungen unb erörtert bie (trategi j<be

Bebeutung be« GafteBS. 6« mar ber dufterfle lömijcbc Borpoften

gegen bie Barbaren be! Speffart« unb ber Kbön. SBenn bie

jrage aufgemorfen toirb, warum bie Körner nicht lieber bie

Stele be« heutigen ftanau beteiligten, fo beantwortet fitb bitte

wohl am einfaebften burch bie Annahme, bah ber Äinjig-

minie! bamal! gdnjlich nerfumpft mar. Koch beute wirb ein

Ibeil ber Sltflabt fjanau bei jebem $ocbwaffer überfebroemmt.

Uebrigen« bürt ber Birne« in ber Kdbe non Kfidingen urplöblicb

auf unb alle Setfucbe, feinen Cauf in ber SBetterau ju beftimmen,

j. B. non Arnb, ftnb bi« jebt nerfeblt geblieben. Ba« „Körner*

bab* erlldrt Buuder für ba« Brdtorium be« GafteB«, wahr*

jcbeinlich mit Kerbt, inbeffen möchte Kef. fid) nicht not nochmaliger

eigener Anfdiauung befinitio ctitjebeiben. Sucbier erörtert ein*

gebenb bie Beftattunglmeife, naebbem ihm bie Küdinger jjunbe

bereit« früher ju einem iutereff anten Auffafe über bie Sögel in

Kömergräbern im Bbilologu« Beranlaffung gegeben hatten, unb

befpriebt bie Münjen, au« benen berporgebt, ber fc ba« Saftell etwa

bi« jum 2. 3abriebnt be« 3. Sabrbunbert« beftanben bat Bie

Snfcbriften, mieber non Blinder bearbeitet, ergeben einige« Seile

in Bejug auf bie Stanbquartiere ber römifchen Bruppen, c«

lommen nor bie Leg. XXII primigenia pia fidelis, bie CohorsIV

Viudelicorum, bie Coh. III Dalmatarum; ein Sttin ber Coh.

QI Aquitanorum ift nicht gefunben morben unb bie angeblich

früher hier entbedten (C. J. Rh. 1436) ftnb otrfcboUen. Bie

löpfcrftempel, 32 an ber 3“bl, ftnb in guten Abbilbungen mieber*

gegeben, fte bilben eine erroünfehte Srgünjung ju ffröbner unb

Sihürman«. SuMicb machen wir auf bie in gutem §oljjcbnitt

wiebetgegebenen ©raftti aufmerlfam. — Auf 5 Bafeln ftnb bie

gefunbenen jicmlicb rohen Bronjen, Berracotten, Aftbenurnen unb

Safen abgebilbet, bie mancherlei 3ntereffante« barbieten unb

namentlich auch mieber bie Borliebe ber Solbaten für 3agben

unb Bbierfdmpfe bemeifen. Sine brauchbare antiquarifebe lieber*

iiebtsftijje unb ein Blan be« Brdtorium« ftnb beigegeben.

lllmann, Dr. .J).,Bf ,
eftanjüon Sidingen. Kacb meiften« ungebr.

Cucdcn. Srjg., 1872. ölrjet. (XIV, 410 6. gr. 8.) 2 Xbtr. 20Sgr.

3n ben erfteu 3abren ber beutfcheii Keformationlgcjchicbte

hat pon jeher bie Spijobe be« Kitter« SJcaiij p. Sidingen Auf*
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merffamleit unb Sntereffe auf ftiö gelogen. Ade Barlteflungen

permeilen gern bei ihm unb feiner ©efchichte. Schon bie 3eit*

genoffen haben mehrere Icbenbige Bilber feine« Seben« gejeiebnet.

Unb auch eine befonbere Monographie in 3 Bünben bejah unjete

Siteratur über ihn, au« ber fjeber be« pielfcbreibenbcu TO ü neb

Kichtlbcftoweniger mar e« nötbig, unabweisbar nötbig, bie her-

gebrachte Brabition einer fritiieben Keoifton ju untergeben unb

genau ben Sacbüerbalt noch einmal )uunterfucbcn. Ul mann, bem

wir febon einjclne Stubien über jene 3eit nerbanlen, batte biefe

Arbeit feit mehreren 3ah fen auf fich genommen. Ba« oorliegcnbc

Buch bat leine ber Srmartungcn getdujebt, mit benen man ihm

entgegenjufeben ©runb batte.

Bie belannten OueBen unb bie Siteratur fmb ooUftdubig

oom Berf. benubt Ba« TOaterial ift burch feine Stubien in ben

Archioen pon ißeimar, TOarburg, jtoblen;, Brelben, TOüuchen,

Süeit unb in manchen fidbtifchen Anbioeu noch wefentlich Per*

mehrt unb bereichert. 3ebe einjclne Angabe ift genau belegt unb

naebgeroiefen. Mit Umftcbt unb Uebeilegung wirb bie Bragmeite

ber einjelnen 3eugnijfe abgewogen
,
ohne Borurtbeil unb Bor*

eingenommenbeit ganj nüchtern ber Befunb au« ben QueUeu bem

Sefer porgelegt. Hurj, eine mefentlicbe unb erfreuliche Bereicherung

unterer b'ftarijcben Siteratur ber KtformationSge jibicbte bürfen

mir in biefer TOonograpbie wiBlommen beiden. Auch non bem

gebier bürfen wir Utmaun freifprcchen, in ben fo leicht berartige

Biographien perfaBen: ihm liegt e« fern, feinen gelben über*

mdfsig ju erhöhen ober ju nergröfjern ; roeber ju einem Sobgefangc

noch ju einer Birbammung Sidingen’« fab Ulmann Anlafi, er

halt in feinem Uribeile bie richtige TOitte. Befonber« gelungen

möhten mir gerabe bie Art unb SBeije neunen, wie er bie aB*

gemeine rechtliche unb mirtbfcbaftliihe unb politifche Sage ber

Keicb«ritterfchaft fchilbert unb non biefem Bobeu feiner Um-
gebung bie Berjönlicbleit Sidingen’« abhebt. Bie Benbcnjen be«

Kitterflanbe« im ABgemeinen unb bie pcrfönlichen Begebungen
Sidingen’« ftnb in ihren Berübrunglpunften jowobl all in ihrem

Auleiiianbergeben fcharf unb prdei« charalterifierl. Ueberbaupt

wirb jeber TOitforfcher auf jenem ©ebiete reichliche Belehrung

biefem Buche bauten unb jeber jfreunb unferer beutfcheii ©e*

jehichte erfreulichen @enu| in ihm finben Bie BarfteEiing

lönuen mir nicht ganj fo unbebingt toben: oielfach ift ber Bon
be« Bortrage« ein manierierter, nach Bninteu bajehenber, ein nicht

natürlicher unb ungejiertcr.

Sine jufammenbdngenbe queBenlritifche Unterfucbiiiig ber

(Jler«h«imer Sbroiiit haben mir ocrmifit, wie überhaupt bei ber*

artigen TOonograpbien wohl eine eingebenbe Äritif ber jeit*

genöjftfcben Berichte unb BarfteBiiugen am BIa(c fein bürfte.

An einjelnen tritifchen Bemerlungen mangelt e« nicht, aber bie

3ufammenfajfuug fehlt. BieBeicht Idfil Reh Ulmann beftimmen,

an anberem Orte un« noch eine folcbe nachtrdglich ju geben. 3ft

e« geftattet, nod) ein Sinjelne« hier ju berühren, fo bürfte wohl

auf bie im April 1521 auf ber Sbentburg gepflogenen Ber*

banblungen ein etwa« fchdrfere« Sicht fallen; für $»uttcn unb

Sidingen uub ihren Anhang, cbenfo aber auch für Sulber unb

bie Sache ber Rircbenreformation ift jener Augenblid ber ent*

febeibenbe. SBaS Jütten angebt, fo ift Ulmann €. 18S auf ber

richtigen Spur, ohne fte bod) bi« jum Snbergebnib ju oerfolgen.

Auch bürflen bie Bejahungen jwiftbcu Sidingen unb Sutber

wohl noch intimere fein, als Ulmann fte naebgeroiefen bat. Bie

Kotig auf Seite 394 über eine Sorrcfpoubenj Sutber'« mit

6idingen würben mir nicht fo ganj nerroerfen, roie e« hier ge*

febiebt, unb ebenjomenig (önnen mir ber auf S. 3C8 norge*

Iragenen, für ben erjlcn Blid fo befteebenben 3nterpretation bet

angejogeiten SteBe be« Eeobiu« beipflichten ;
troj be« BeifaBe«

anberer jjacbgenojfen, ben Ulmann für fich gefunben, bleiben mir

bei ber Meinung, bnfc bie Auffaffung Kan le’« hier ber ganjeit

Sachlage entjpricbt unb auch au« einer unbefangenen Srroügung

t
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ber Sorte (L*therani—Anhänger ßuther’ß, uitb nic^t— Äaiferü»

lauterner) fidj ergiebt Mr.

£eutfd)er ©arlament* • ©lmatuid). ©egrünbet u. herauSgeg. uon

Dr. <0. $<rtp. II. fcu*g. (I. 9R4rj.) ©erlitt, 1874. ft. Duacfcr.

(176 e. a. 8.) 15 Sgr.

$iefeö praftiföc 2ajchenbu<h, begrünbet im 3ahre 1867,

ift im Reichstage jura unentbehrlichen ftülfSmiltel bei ben ©e«

ratbungm unb im persönlichen ©erfehre geworben. Objchon ei

nicht mit bem 9lttjpru<he einer miffenjcbaftlicben Stiftung auf«

tritt, fo uerbient eS bo<b oermöge feiner luoerläffigen biograpbi«

{eben Originalmittbeilungen über bie fWitglieber be3 Reichstag*

befonbere ©eachtung. 3n fpdteren 3 eü <|1 »erben bie einjelncn

Auflagen be$ §irtb'jchcn „'illmanach" wegen ihres biographi«

(eben Inhaltes febr gefuebt fein; fc^ott jept geben biefelben über

mehr alt 800 oerfebiebene ©erjönlichfciten Rachroeije. 3>ie Sin«

jebaffung ber ganzen Serie foQte baber namentlicb oon Öffent*

liehen ©ibliolljcfcu nicht unterlaffen roerben.

ber WefeÜf<baft für ältere beutfd)* (0efÄi<ht*funbe unr ©e*
fbrbenmg einer Wefammtaulgabe ber Ouedenfcbriften bentfier ®e*

fdjübten bei 5Rittelalter*. $r#g. non (0. -£>. ©er p. 12. ©b. 3*4. $eft.

Hannover, ^ahn'fche ^cfbudtbblg.

3nb.: ßnbw. Süeilanb, $ur 3lu*gabc ber Ghronil SRattin’t uon

Xroppau. (©eil.: 1. Catalogus Cencii; 2. Notae Romanae c cod.

5. Marti.) — <0. ©abft, bie ©rauweiler (BefthidjÜMueflen. (Fandatio

monsuterii Urunwilarensis
;

Miracula sancti Nicolai Brunwilaren&is.)

— l)r. ßubtt*. ©etbmanu* Radjricfeten über bie oon ihm für bie

Monument» Germania? hislorica benupten Sammlungen »on <$ant*

febriften unb Urfunben 3ialienl, au« bem 3*h*e 1854. — ©•

Sdjeffer * ©otdjorft, Gesla Florentinorum. (©eil.: 1. Ptole-

maci hiiL ecclc*. Gesta Tiisconim. lordanus; 2. Ex Sanzanomis
Geatis Florcntinorum.) — ßubto. SBeilanb, bie Ghronif be« ©rebiger*

mönche« 3ohanne# ». SXaiQp.

3eitf<brift be« ©erein# für (ftefdjidjte unb ©Iterthum Scblefien«.

$r#g. »oa <S. (Brßnhagen. 12. ©b. 1. $eft.

3nh.: ®rünhagen, ber fcblef. ©renivalb (preseca). — 31.

Seipel, bie ßanbe«beamten ber ftürttentbb* Oppeln*91atibor non 1532
— 1741. — f>. (Mrotefenb. bie ßanbelpaiiptleute ber ftürftrntbflnm

©cfemeibnfp n. 3a “*r- — tb- ßöfchfe, jur ftrage über ben Regie»

rung#antrttt Heinrich'« IV non ©rt«lau. — <0 r fi n b a g e n. bie ©ertrei«

bung SBlafcpflaro'# 1! ton ©olcn unb bie ©lenbung ©eter SSIaft'#. —
St. Smolfa, 4>er$og ^einrtd) be* ©artigen au«»ärt. ©tjiehunaen.—
6. 91. ® djim mel Pfennig, bie dbepacien £erjog 3ebaim Rbrifiian*

mit 91nna .fcfbroig »on Sitfch u. ber ©ergleid) bet $rrjöge <0eorg u.

öhriflian mit ihren -fcalbbr&bern, ben ftteihenn non ßiegnip. — ©erf.,
über bie nova ecclesia in ber Urfunbe be* ©ifcfcof* Xboma« I an« bem
3. 1264. — ftraffert, über ba« ÄlrdjenpatTonatlrecbt ber Stabt

ßiegnip. — Neuling, 9lu*fepungen ju beutfdiem :Red>te bl* )um
3. 1258; au* ben lüRegeften jnfammengejlellt. — SÄarfgraf, fiprift

(Igedjiel'« ßeben n. Schriften. — ©l filier, bie ®rünbung*jeit ber Stabt
©rieg. — ’.Urcbiral. ÜRi«celIen. 1—5. — ©emerfunaen. örgänjungen u.

©eridjtigungen ju neueren S^riften auf bem Sebiete ber fcplej. C0c*

fchichte. — ©eilage: 6. $reib. ». ©edjmar, ÖSefihiAte be* ©orfe« u.

fRlttergute* 3^1ip (Ärei* Steinau).

'IRittpeilungen be* ©erein« für <9tf<hi<hte ber ©eutföcn in ©Öhmen.
IHebig. non 8nbw. Sd>t e fing er. 12. 3*hrg. 9lr. 3»4.

3np.: 91.3iger, meine ©ilbung«gefd)ld}te. (Schl.) — S. Sdjmibt,
3glau, Seelauer Suratie. — ÜR. ©angerl, $ur @ef<hichte oon Unter»

halb u. bie Unterbaiber SWarftorbnung. — 3lb. ©erg er, dm. ©aper.

ORefrolog.) — ©. Sdjetnpflug, dRaterialien iu einer <0efd)ichte »on
©lap u. feiner Umgebung. — 2Rl*ceQeu. — ©efmaftl. ÜRittheilungen.—

Literatur.

Cönöcr- itttb Dölherkunlie.

Sepp, Prof. Hr., Jerusalem und da* heilige Land. Pilger-

buch nach Paläclina, Syrien und Aegyplen. Mil 531) 1 1 lu-tratt.

(in eingedr. Holzaehnn.) a. 1 Karle von Palä.tina. J. gesicht.,

verh. u. verm. And. I. Bd. ScItalTIiau.en, 1S73. Hurter. (XXXV,
»23 S. S.) 8 Tlilr.

$iefe£ fflert ift unflrciltg bnS brbeutenbftc non nDrn, bie feit

einem 2>ecennium in beulfifier Spraye über ^erufaletn UI>b

flaläftina erfdbienen ftnb. $er Serf. geigt R4 mit ber mal.
j$i<$tigen tinfi^ISgigen Literatur mo^I vertraut unb bebanbett

fein Ziema mit anerlennenbmertber Bielfeitigteit, fo baf> fein

äiuif) Tiilbt nur für bie biblifibe 3tr<büoIogie( fonbem au<b für bie

Sef^iibte ber 8r<bite(tur im SlUgemetnen, fomie für Xeligion*.

geftbiibte anregenbe ©eitrüge liefert unb von lünftigen Störfeuern

auf biefen Sebieten nitbt übergangen roerben barf. Um fo mebr
bebauern mir, bafs eä feiner Sar^eUung oft an tlarer forgfültiger

Öeroeiäfübrung gebriebt, bab biefelbe in feltfamer SBeife |mtf(beit

populürer unb miffenf^aftliibtr Haltung bin unbberfibmanlt. Stm

raenigften befriebigen biereligionügefebicbtiiiben unb etgmologifiben

'Partien
;
benn in gerabeju leicbtftnniger Sri bat hier ber Setf.

oft bie Segrln befonnener Siffenfiboft oernaeblüfftgt , um tat.

mubifiben $bantafiereien ober nagen ftnflüngen ber ZBort-

erdürung }u folgen, ßt ift in biefem ©uibe ein enormeü gelehrte«

bKaterial aufgeftapeit, aber f(bmer)li<b nermiffen mir eine utn<

fiibtige, [lare, burtbbringenbe Bearbeitung beff eiben im (Seifte

Siobinfon’l unb Xobler’8. 5Ba« follen Bebauptungen mie: „not

ber 3”f*ärung bureb bie Qbalbücr batte bie baoibifibe ftAnigü*

ftabt fteben $üget gejdblt" 6. 81; »bie €emiten als bie Un.

befibnittenen an $>erjen unb Obren treten ihre Kode an bie

Oapbetiten ab, bie aQentbalben bem blutigen Opferbienfie fteuern*

S. 86 f. ? S. 9 1 fg. roerben alle« (SrnfteJ bie brei 3rauen 8bra<

bam'l als Spmbole bei SXofailmul, bet Gbriftentbumt Unb bet

3l(aml bebanbelt. $cr Same ber Bbbnicier flamme von @na(

mit norgefebtem Aggptifeben flrtitel (S. 85).

6ebr eingebenb verfolgt ber Berf. bie ©efcbidjte ber aribi-

teftonifiben Ueberefte 3erufalemt, unb er b<» »<b Auf biefem

©ebiete bteibenbe, grobe Berbienfte errungen, fo menig mir au<b

feinen Jlnfiebten über bie Stra, ben Sauf ber tmeiten SJiauer, bie

fogenannte Omarlmofibeeu.f.m. folgen miiblen. Suribbieeng.

lifiben Sulgrabungen fab er fttb nidit ju roefentlitben ÜRobificat io-

nen feiner bifberigen Stnfnbten neranlabt unb geigt bamit nur, bafe

bie 9nfi(bten ber f^aibmAnnet über bie Zopograpbie be« biblijeben

3erujalcm« gegenmArtig getbeilter fmb at« je.

Ser Berf. girbt im SBeiteren intereffante Beiträge jur Be.

ftimmung tlcinerer Ortfibaften mie Betbpbage, Gmmanl, ©ilgal,

Sobom u. f. to. Sinige Weiterleit mAcble bei ben fjatbleulen fein

91rtilel über bie geologiftbe Konfiguration be« Sanbe« erregen;

benn ma« un« hier geboten roirb
, ift eine Kompilation im

itbiimmfien Sinne be« ©orte« KJ genüge jur 3Uiijiration bie

Bbrafe S. 810: ,3n Baldflina ift oon 3uraformation unb
anberen SecunbAr. unb XertiArgebirgen leine Bebe." ®a« Buch
ifi mit 309 Wolifibnitten auegeftattet. Biele barunter Bnb uor.

treffliib unb belebrenb, eine niibt geringe 3obl aber mertblo«. F.

WüsteoMd, Kcrd., das Gebiet veil Medina. Nach arabischen
Geographen beschrieben. Mil 1 Karle. GöUingen, 1873. Dieterich.

(1 Bl, S. 93— 176. gr. 4.) 1 Thlr. 10 Sgr.

(Aus dem 18. Bde. d. Abhandlgn. d. kg). Ges. d. Wiss. zu
Göttingen.) .

©dbrenb in einer Alteren Unterfuibung be« Berf.’« ber mei>

tere Umlrei« ber Stabt be« Bropbeten nur firiibmetfe, in ben

»oon ibr autlaufenben Wauptftraben" beleuchtet mürbe, füllt er

in ber gegenmürtigen umfdng!i<brn Übbanblung nun auib bie

3mif<benrdume au«. Kr bebnt babei ba« ©ebiet non Blebina

meit über feine eigentlichen ©renjeu nach Often bin au« unb reicht

fo jugleiib einer anberen vo|rangegangenen Unterfuibung über

bie balrifibe BUgerftrabe unb bie Öanbfdjaft Sbarija bie W«nb.
®em Berftdnbnifje ber SarfteQung lommt eine eigen« bierju ent.

morfene, febr faubere flarte betrAibtliib ju Wulfe.

g« mufe aber bemerlt roerben — unb ber Berf. bütle bie|

oieüelibt notb entliehener betonen (Annen —
,
ba| ba« liemliib

ooQftAnbige Bilb, melibe« er hiermit von einem Zbeile be« norb>

roeftliiben Srabicn« giebt, lebigliib biftorifibe Bebeutung bat Kr

folgt au«j<bliefiii!b feinen arabifiben Quellen, unb biefe, obroobt
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nerfihiebenen 3 e ' tfn angehirig, tneifen gleichmäßig auf bi«

claffifche Speriobe SlrabienS, beten Brennpunlt bas u ('treten

Mubammeb’S ifl, jurilcf. 3n biefe »erfeßt bemgemüfi, obmobt

nicht liberal! confequent, auch bi« norliegenbe Scflilberung. Der

Berfaffer geigt in ihr Eon Steuern, nie man mirllieh auS (oichem

Material, nie baS »on ihm benu|te, baS h'florifche Arabien ton-

Untieren unb namentlich bie bamalige ©ruppimmg ber arabifchen

Stamme unb bie oft fehr nerraiefelte Bbgrenjung ihrer Territorien

bis inS Ginjelne fcjifteDen tann; unb nur net bie Spribigleit

jenes Materials auS eigener Sinjchauung fennt, nirb baS gange

Serbienft feiner Arbeit ermeffen linnen.

Sine unmittelbare Bereicherung, ber ©eographie BrabienS

nerben nir alfo non Darfteflungen nie bie gegenroürtige nicht

«märten. Die Bomendatur ift feitbem mefentlich unb, naS bie

Stimme anbetrifft, faf) burchgängig seranbert. Such für bie

teiner SerSnberung unternorfene Saturbefchaffenheit bei fianbeS

finb bie arabifchen Quellen nicht fo ergiebig alSeS fcheinen linnte.

3hre Angaben ftnb genihnlich ju nag unb, nie jebe umfaffenbere

Bergltichung berfelben geigt, auch Eiei |u unjunerlaffig, um mehr

aU bloße gingerjeige für epaete gorfchungen ju geben. L.

San Salvador und Honduras im Jntire 1576. Amtlicher Bericht

des hie. Br. Diego Garcia de Paiacio an den König von
Spanien. Aus dem Spanischen übers, u. mit erklär. Anmcrkk.
u. 1 Karte versehen von Br. A. v. Frantzius. Berlin, 1673. D.

Reimer. (VIII, 70 8. gT. 8.) 20 Sgr.

Seit ber Eroberung unb fflrftfcrgreifung non Mepico unb Gen-

tralamerita haben bie Spanier jmar Diel über jene l’dnber

getrieben, (1$ aber in ber Siegel mit Stufjflblung ber gejchicht-

liehen Thatfachen begnügt. Gilt einjiger unter ben Schriftflellern

über jene ©egtnben geht ausführlicher auf bie geographifchen

Begehungen ein: es ift bieß Diego ©arcia be Batacio, ©erichtS-

ralh im flinigi. ©cricht non ©uatemala, fpater in Mepico, enb*

lieh ©eneralcapitan einer fpanijch«» (flotte (mahrfiheinlich in ben

fahren 1570 bis 15SS), ein ebenfo unternchmcnber als nie!-

feitig gebilbeter Mann, bet auch (in gröberes aöerf über bie

Schifffahrt fchricb. Sein Bericht über eine im 3abre 1576

unternommene Steife burch bie Broninjen San Salnabor unb

fponburaS ift oon bem (panifchen ©efchichtsfihreiber §errera in

feinem compilatorifchen SBerte {ehr attSgiebig, oft buihftablicb

(felbfl mit beit Schreibfehlern ber Muiloj’fchen .Jcanbfchrijt) be-

nupt morben, nicht ohne bah bei biefer oberflächlichen Beteurung

eine Snjahl ftnnentflellenber gebier hinpigelommen coctrc. Ob-

moht nun feit 1840 eine franjäiticbe Uebedejung beS Berichtes

Eon Balacio epifliert unb im 3ahte 1859 ber amerilanifche

©efanbte Sanier ben fpanijehen Tept mit englifcher Ueberiefung

nerüffenilichl hat
, fo ift boch jene Ueberfeßttitg nielfath unrichtig,

biefe HuSgabe oergriffen , unb eS mar habet moht an ber Seit,

ba| «<n mit Bank unb Beuten moht befannler Mann, mie Dr.

e. gran|iu&, barait ging, Balacio’S fflert meiteren fl reifen

jugüngiieh ju machen. — Die Steife beS fpanifchen Beamten geht

non ©uatemala nach bem $afen Gftapa an bem ©rohen Ocean,

non ba Icings ber flüfte nach Ttjacutla, bann in oerfchiebenen

Sichtungen burch baS Binnenfanb non San Safoabor
,
hierauf

oftmürtS bis ©otera am Miguclfltiffe unb enbliih burch baS .£>«$•

fanb jurüet nach ©uatemala, im ©aujen ein HSeg oon elrna 1 10

beutjehen Meilen. Dürfen mir nun auch, »aS ben 3 nha ft beS

Buches betrifft, lein geogtaphtfcheS SBerl im h««tigen Sinne

ermarteii, roerben mir felbflocrftanbiieh auch manchen neraiteten

Sorurtheilen begegnen, fo ift boch fo Diel BeleftrenbeS über baS

Sanb mit feinen Bullanen, über baS fllima, Über bie 311) i« rroe! t,

über bie Begetation unb bie Urt ihrer Brnufung, über bie

Beoillerung mit ihten Sitten unb ©«brauchen, über $anbel unb

Berlehr tt. mitgetbeilt, bah tnir es bem $etauSg. Danl miffen,

uns btefeit reichen Schaf non Beobachtungen aus einer um
brei 3üh«h»nbette jurüdlicgenben 3«<t erjehtofien ju haben.

Mittbeilungen au« 3. Berthe*’ aeogrnpb. 9nftaie ic. auf b. fflefammt-

gebiete b. Wcograpbic non 9. Betermann. GrginjungSbeft Br. 35.

3«b.: i'ebm u. Säger, bie BcoMfening btr (Srte. 3übrR<h«

Ueb«ji*t über nrue Mtealbcrechmtngen, ®ebict»t>eränbrtungen, 3iblnn-

rn unb Schäpunaen btr Beoöltenmg anf brr gticnnatrn (itbobtr-

ädee. II. (Mit 2 Starten.)

©tabu*. $r«g. «an St. 9ntree. 25. Bb. Mr. 8— 10.

3nb.: Ritter ben 8ao«»öir«ru am obern Metang. 2—4. — Die

heutigen Bcirohner gjaläi'ina«. — 9. Sohn. He tungufen in Sibi-

rien. t. 2. — Stäm«fe mit ben Stamm in ber Boiouie Matal. —
ffl.o. b.tBabelenb, Snraehroiffenichaftlichel. 3. (Schl.) — #.».Bae(f,
ein tüuSftug »an ßeihab.unla in bie bollnian. ;))unaal. t. 2. (Schl.)—
(fine ffianbming «cn Bart Graft- jum bluffe Brno- — Da« ®olf btr

Stlffama« in 9ngola. — (Sine ‘Pilgerfahrt nacb bet ®p«lgrolte ’Ämar-

nath In Staithmlr. — St. Math. Scbiltcninaen au« ber brafüianifehtn

Brocinj San Baut«. — 9u* allen (SrHhelien.

Mittheiluugrn ber t. f. geagraph- ©efelifchoft i* Bern. (Rehtg. een

M. 9. Beeter. 9t. g. 7. Bb. 9tr. 1.

3«h.: gerb. ». t'ochft etter, Jahresbericht bei Bräfibenten. —
3. (i. Belat, Bcridil über bit ffltlbqebabrunj brr ©cfeDfjhafl. — ffl.

9. Beet er, Bericht über bie inneren 9ngelegenbeiten ber ®efeQfd)aft.—

©eogtaehlfch« Literatur.

3eitfchrift brr öftrn. ©efeüfAnft für Meteorologie. SeHg. «on G.

3el(nef n. 3. Bann. 9. Bb. Wr. 1 — 3.

3nb.: 9. ». Dettingen, über Mnentngraphit. — Maubell,
über bie Beüintmung ber Sturmbahnen nach btn temeerotutänbmin-

grn. — Befcbortn. Beitrag jur Stlimalologie ber Btoo. Säe Btbro

bo Min atanbe bo SnI. — 9. Mührp, jur otograrlj. Meteorologir.

10. 3. Die äquatoriale 9(ccnfionlftrintung. — Stl. Mittheilnngen. —
Bfteraturberlcht. — Sereinlnochriihten.

ftEbrogrophifihe Mitlhellungen. ^r*g. »on bem h»brogr. Bureau ber

tatferl. ttbrntralltit. 2. 3ah«8- ®r. 3 u. 4.

3nh.: Die Bohnen ber Btirlonen in brn rrrrtlnt. «tmäjTern int

3. 1872, «ergl. mit beneu ber 3. 1871 u. 73. — Meilen S. M. S.

„9rcana" u. Brigg „Monet" «on Mabrlra nach Mio be 3J neiro u. «on

S. M. Stbt. „Mlbatroh’’ oon Mio be 3aneiro nach St- tbonrn«, 8a

©naira tu Sabaret. Sängenbefilmmnng «on 8a ®naira burch Chrono-

meter. Btfehreibnng ber Bai «on Gabaret. — Bejchreibnng btr nürbt.

Molutfrn. — Der Bufrn oon Betchell- — liefiothungen in bem nbrbl.

Stellen Ocean. — 9u«jüge au* ben giogebSchern bei Maul. BtrtiiU gu

Hamburg. — Stleinere hhbrogr. Matljen. — 8iterari|eh«S. — 9!oihriihten

für getfabrer.

3eUf<hrift für •llmnejfunaoweien Im 9nftrag n. al* Crgan be« heirtfdjcn

fflrometcrrrrctn« unter Mitwirfting «on 3. h. graneft (frtg. «on M.
Doll, Bertreter beS abtoef. Bauptreb. B. 3«rban. 3.8b. l.^eft.

Stuttgart . St. Sittmer.

3nb.: B. Stoove. über einige barontetrifche BähtnrnefTungen n.

beten Bercchnnng. - IJ.3ii.8aur. 9uflöiung einer ®renjau«gleid)nng*<

aufgabe «ermittelji neueret ©tomtlrie. — ffl. B«lf- Cricgravb. —
Sltecaturgdhing. — Stleinere Mitlhellungen.

Ülatljematilt.

ßerhfprung, G. SB,, Sehninorft., Moumleh« unb 3eiehnen in Ber-

blnbung bargtücüt auf 64 Blättern ln 4 heften. 3rlehnungen «on

33. Sauer, 8ehrrr. 3. 9n(i. Berlin, 1874. 3mme. (20 S. 8.)

Da« noriiegenbe SBetlthen ifl ein für Glementarjehulen be-

rechneter Seitfaben beS geometrijehen 3eichnenS, mit bem bie

Berechnung einfaehfter gerabliniger giguren, foroie Gompofitionen

non glachmuftern nerbttnben finb. Das erfte ^)eft bejehüftigt ftch

mit Cinfen unb SBinlein, baS jmeite mit gerabiinigen giguren,

inSbefonbere Dreiecfen unb 2h«*Iungen berfelben ;
baS brilte $eft

mit ber Ih«iltcng beS CuabrateS unb baS nierte mit fnintm-

Einigen giguren (flreiS, Güipfe, Giiinie, Spirale). 3«t>eS biefer,

16 Tafeln enthaltenben ©efte giebt in ben Ie|teu Tafeln ner-

jehiebene burch Theilung einfacher giguren unb Berbinbung non

Buntten jujammengefehte gtaihmufler; baS ©anje bietet in

gebrüngter Darftettung ,
nerbunben mit gragen unb Oufgaben,

angemeffenen unb reichhaltig«« Stoff für b«tt Sehrtr. — 3U ott ‘

rounbern ift inbtfs, bah i« ber noriiegenben britWn, allcrbingS

unntrdnbtrten Stuflöge tin« fo groh« Menge non Drucffehlern

• •
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Men bleiben lonnle, bie boch wohl nunmehr beteiligt roerben

mußten. So j. ®. mu( e« beihen: S. 13, 3- 5 t>- u. S>8 &•

3n ijig. 6 berfelben 2afel fehlt bie ©ejeicbnung a unb b. 6. 1 5,

3- 8 o. u. 108° ftatt 10 — 8“. €. 16 brjügücb fyig. 6 muhte

bie Stflärung beS fflorteS SabiuS gegeben roerben, bie erfi (pater

folgt, äuf betfelben Seite brjüglich gig. 9 muh «4 (leihen:

*8 -
2^~4R - 6. 18 bej. Safel 2 finb fämmtliche jjigurenbejeieb-

ruingen falfcb, u. 9. m.

Stbliehütb müffen mit gegen bie ©ejeicbnmtg ber gigurcn 3,

2afel 3 u. 1, unb 2, 2ajel 4 al« Ellipfen entfcfiieben ©er-

roabrung einlegen; ei finb flocblinirn
,

bie in ber 'ü raj i4 als

Erjap für SHipfen bienen linnen, aber nicht in einem Sebrbutbe

über geometriicfies 3ei<hnen; ein anbereS Mal roerben fte roieber

Cool genannt, roafirenb gleich auf ber folgenben Seite biefer

Same ber Eilinie gegeben roirb Enblicb muhte, naebbcm S. 10

einmal bie roobt überall übliche Schreibroeife beS MultiplicationS-

jeithenü (als ©untt) angegeben, biefelbe confequenlerroeife burch-

geführt roerben. A. 6.

Seeberger, Gust., Prof., Priociplen der Perspective und
deren Anwendung nach einer neuen Methode. Mit 34 Figg- u.

4 Taff. München, 1874. Liter. - artisl. Anstalt. (VI, 58 8. 8.)

IS Sgr.

Sorftehenb genanntes Büchlein behanbelt bie roichligften per-

fpectioifchen ©rincipien in gebrängter flürje unb leicht fahücher

2Bei|e, fepl jeboeh einige fflelanntfchaft «itben oichtigftengeometri-

fcbenßebrfäpen unbperfpectioiichen Sonftructionen norauS. 64 ift

oorjugSroeife für auSübenbeÄünfllet berechnet unb geht oon bem

geroih richtigen ©runbjape aus, bah bie prrfpectioifthe Eon-

flruction (ich bet ntalerifihen Gompofition anfehmiegen, biefelbe

corrigieren unb prdeifieren muh, rooburch bem pielfach betrieben-

ben SBiberroiHen ber Maler gegen bie ftrengen unb fcheinbar

trodenen Sonftructionen ber ßinearperfpectine oon oornberein

begegnet roirb. — 3n ber 2bat muh auch eine ©erfpedioe für

Maler anberä behanbelt [ein, al« für ärchctelten unb ©rcbileltur-

jeichnec, fte bebarf leine« fo weitläufigen SeiroerteS pon .fjüffä-

confiructionen unb leine« ftrengen jJeftbaftenSan gegebenen ©runb-

riffen. ®er ©f. hat bafür unfere« Erachten« ben richtigen 3Beg ein-

gejchlagen. 28a« bie angefünbigte neue Melhobe betrifft, jo bietet

biefelbe allerbing«, preng genommen, nicht« SeueS. Sieberuht auf

ber Weitung berperfpectioifchen §ülf«punfte, roie 2b(il-, ®iago-

nal- unb Diftanjpunlte bei gegebenem Sugenpunlt unb fcorijont

au« einer oerlürjten Diftanj unb lehrt namentlich ba« ©erfahren

mit halber, Siertel-u. f.ro. ®cftanj unb begleichen 2beilpuntleu

(Stredfuh hat bereit« 1867 ähnliche SonPructionen unter brm

©amen: „näher gerflefter^orijonr angegeben); aber fte ift info-

fern al« neu ju betrachten, als bisher in (einem bem (Referenten

befannten ßehrbuche, mit ®ejiehung auf ben Stanbpunlt unb

ba« praltifche ®ebürfnih ber meiften au«übenben llünfller, biefe

©erfabrungSrocife bequem jurechtgelegt rourbe. 2Bir linnen auS

biefem ©runbe allen Malern inSbefonbere bie« Büchlein roarm

empfehlen unb fchliehen, roie bet SBerf., mit her Behauptung, bah

ft<h ihnen nach näherem Singehen bie Abneigung gegen

unb Sineal fehr balb in greube unb ©ergnügen nerroanbeln

werbe. A. G.

Mathematifche ‘Annalen. £r»g. oon 6. Sleumann. 7.8b. 1. lieft

3nb. : S. *r. «. Slebfch. Berfud) einer Darlegung u. ®ürbl-

gmeg feiner rolffenfcpaftl. üeljhcngen non einigen feiner greunbe. —
Kerb, ßinbemann, über unenblccb fleine Bewegungen n. über Kraft*

fpürme bei aOgem. projcctitnidjer Majjbeftimmung.

jritfdjrift für Matbematif unb ©bpjlt. -Cwig oon D-SchUmitA,
S. stahl n. Bi. Ganlor. I8.3ahrg. ß- -Oft- 1874. u. 19.3g- l-$fc

3nb.: Sill bor f, bie geemetr. Berwanblfchaft rüaml. gölten». —
®. «nnbelfinger. *nflö|ung eine« Eprtenc« oon «teiebunjen, roor.

ucüer jcoei gaabratifdj unb bie übrigen linear. — Siebringer, über

Uuroen auf ttetationSPächen. - %. Sei, bie Junbamentalelgenfchaften 1

ber ßinfenfefleme in aeomrtr. DatfleHung. — C. ©effe, 7 Borlefim-
en au» ber analpt, (fSeomelrie ber Äegelfchnitte. — K. Seibraudr.
brr bie formen, in benen bie ßüfungen einer biophant. Sdeccbang oom

erften ®rabt entbalten finb. — ®. ffiunbelfenger, tut Iranloer»
fatrntbeorfe ber ebenen algebralfchen Surren. — Kleinere sDlittbrilungen

;

Secenficnen; Bibliographie.

Jeitjdinft für mntbeinat. unb natunoijfrnfiaftl. Unterricht. -f««g.
oon 3- 5. 8. $ offmann. 4. 3“brg- 5. fielt. 1873.

3nb-: Stier, Stleinigteilen au« ber Sdtulftube. — Dteibt. 8e»
merfungrn jur iirjrie be« trigonometrifchen Unterrichts. — Kiefi-
Ilng, jur pBbpfct („über eine neue fflafferluftpnmpe“). — Kleinere

Slittpeilungen
; riterar. Beridite ; ©ibagog. ifeltung.

Hfrfftshunbc.

Mapr, Surel, llr.jur. «t phil.
,

bas inbifche Erbrecht, fflien,

1873. «Ufr. fölber (»ecffche Unip.-Buä)h-I- (189 S. 8.) 2 Ibir.

10 Sgr.

2Bir erhalten hier eine recht banlenSroetthe 8erarbeitung be«

im erflen ®anbe son SD e ft unb ®ühler‘S Digest of Hindu
Law (®ombap 1667) aus btn alten dharmnsütra mitgeiheiiten

Materials, unter fielet Begleichung beffelhen mit ben ichon früher

befannten ©orfchriften bei Uanu etc.
,
unb jroar folgt jebem

eiitjefnen ©aragraphen, refp. Abfchnitte, eine Sufführung bor

hetreffenben 2eptfteQen felhft, fo bah »tan bie DarfteUung barin

je immer hierburch birect rontroDieren fann. Siefefbe jerfäOl in

brei Sblheilungen: 1) hic Serlheilung beS SermügenS (p. 13

—

71) in 17 §§, — 2) bie Succefftonäorbnung (p. 72— 151) in

24 §§, — 3) bie Stellung ber fflriber im inbiiehen Erbrecht

(p. 152— 189) in 5 §§. ®ie juriflifche ®ebeutung ber Srbeit

]u beur theileu, muh Kef ben DiechlSbiftorifern übcrlaffen : über ben

anliquarifch-philolagifchen 2Berth berfclben aber lann er fcch nur

fehr anerftnnenb auSfprechen. Ser ©erf. hat eS oerftanben, auch

über bie ihm birelt oorliegenben Hegte noch weiter hinauf }urüd-

iugeheu, unb hat inSbefonbere mehrfach mit gutem Erfolge hie

Riksamhitüfelbft herangejogen ®a ift beim aber freilich noch oiel

nachjuholen, roie benn auch bie bereits gebrudten Brühmana unb

Sütra noch manche gute Ausbeute bieten (onntrn.

©eftüpt auf uerfchiebene ©orfchriften ber alten DtethlSbüchrr

IheifS über bie SroiratSrhe unb fonftige 3eugung eine« Sohne«

burch «inen ©nberen mit Srlaubnif) beS ©alten, theilS über bie

Erbfähigfeit auch gang ohne 2Biffpn unb 3»thun beS Manne«
ihm oon feiner ©attin geborener, alfo eigentlich oüUig illegitimer

66hne, fteBt ber Serfaffer bie Meinung bin, bah bie 2Beiber ber

Arya urfprünglich ben StammeSgenoffen überhaupt gerabeju go»

memfam geroefeu feien. 3a, er behauptet fogar, bah biefe @e-

meinfehaft ber SBeiber auch in ber inbogermanifchen 3«ü bereit«

gegolten habe, hiergegen fprechen inbeffen benn boch fehr er-

hebliche 3<ugniffe. SunSoft ber fchon oon ihm felbft (p. 163)

angeführte Umftanb, bah bie 3nbogermanen geroeinichaftliche

©amen haben für Schmiegeroater, Schwiegermutter, Schwieger-

tochiet, Schroiegerfohn unb Schwager, roomit beim boch ba«

monogamijehe ffamilienleben als bie allgemeine 9torm wohl

jiemlich ftrber beglaubigt if). Unb fo giebt e« benn ferner auch

für bie oebifche 3eit ein fprachüchtS 3tu8n '6- welche« gang in

gleicher (Richtung Ipricht, ber ®ual dampatl nämlich, „bie

beiben Hausherrn,“ jur ©ejeichnung oou Mann unb Stau, wie

benn ja auch fchon ba« einfache patnl felbft, norna, „bie

fterrin,“ al« ©ejeichnung ber ©attin, ben ©ebanlen an einen

3ufianb, in welchem ba« Süeib nur als Sache gilt, hirecl aus-

fchfieht. ©ach unferer Meinung batieren bie Srrbältniffe, auf selche

fleh jene an jroeiler Stelle genannten Angaben ber DiechtSbücher

bejiehen, oielmehr erft au« nachoebifcher 3t>>, ober, um ge-

nauer ju fein, au« ber 3<it nach ber ©erlaffung ber alten Sipe im

fjünfftromlanbe, unb finb eben gerabe . hierburch, burch ben Sin*

flup nämlich ber Einroaiiberung bet Arya nach 3»bien, bebingt
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morben, refp. roohi überhaupt nur jeilmeife in Kraft gercefen,

fo lange nur alt, nie Wapr felbft (p. 75) angiebt, „ber3“wach*

an Arbeitern hoch ft etroünfcht unb nun Ueberoüllerung (eine

Spur mar". S)a mc><hte ber @runb(aj toobi gelten, ben Yasishtha

anfübrt: „teer bic Kuh hat, bem gehört bat Kalb.* 8on ber

Ünnahme einer g.toiffcn Capbett in 8ejug auf Sulfehrcitungen

ber SBeiber, burth roclehe biejelben benn freilich in jiemlich hohen

(Stabe geförbert morbcn ju fein fiheinen, ba mir in ben Brühmana
Unb Btttra in ber Ibat mehrfach fehr Derfünglithe 3eugniffe

über bie eheliche Unjunerldffigleit ber grauen ootfinben (ogl 3nb.

Stub. 10, 83), bil ju ber ännahme einer nöüig gefeflichm

ÜBeibergemcinJchaft, nie bicfelbe nach Wapr bcftanben haben foll,

ift im Uebrigen benn bo<h au<b immer noch ein großer Schritt.

OebenfaDt müffen nach Obigemauch jenc3*ugni|fe ber Brdbmana-

Irfte über bie £ieberli<hteit ber UBeiber immerhin etmat milber

beurtheilt merben. 3Bar jene Capheit mirllich uorhauben, ja

jogar jeitmeilig etwa gar im Sntereffc bet änioachfeut ber

Kopulation mirllich gemiffermafien ufueQ, jo (ann man fich über

bie folgen nicht munbern, bie ein folchet Verfahren auf bie

Worahtdt ber grauen autüben mutete. — Auffällig ift unt

übrigent noch, bah Wagt bei ber oiebcrholteu Betonung

bet Sähe« (f. j. 8. p. 73), baft ber Sohn einet 8rubert alt

ber Sohn ber übrigen galt, gar nicht einet Umftanbet aut ber

lirihmana-^eit gebacht hat ,
ber hiergegen eigentlich jiemlich

jiharfen Kroieft einlegt, bie Kermenbung ndmlich bet Jßorlet

bhrdtriTja, 8rubertfohn, in ber 8ebeutung
:
geinb, bie

ganp ju bem ftimnet, mat unt noch in tpdterer 3 e >t ber 8rief bet

Vidarbha-Königt im Eingänge bet MdlaTikignimitram für bie

Könige menigftent, refp. für fürftliche Settern, alt bat geigöbn*

liehe Kerbdllnift binftetli.

Kon praltijchem gntereffe für bie 3e(t)eit ift ber übfehnitt

über bie ©ieberoerheirathung ber äBilltoeit (p. 103 ff ), eine

belanntlich für bie gegenmdrtige Generation gnbient noch immer

brennenbe grage.

3)urch bie Sihmicrigfeit bet Sätet theiimeife roobl ent.

fchulbigt, immerhin aber in bem Grabe höcbft ftörenb ftnb bie

sielenKrudiehlerinbenSaiitlritmörlern Such Klurale,ioie, bie

sütrd’t,“ dijüdd't ober gar ftnb gerabeiu beleibigenb

für bat äuge. — Sie 2efung partnühja (p. 166) roirb burch

Ts. 6, 2, 1, 1, Küth 24, 8 geftüjt. — Sie ängabe, bah

Bdlambbstta ber Scheiftftedername ber Latcshmldevl fei (p. 6),

ift irrig, tote fich aut bem Nachträge bei JOeft unb Kühler p. 359

ergiebt. A. W.

Snnalen bet Seutftben Steicbt. $rtg. »on (El. $frth. 9tr. 5.

3nb.: Sie Seutfcbe Münjrtform (gortf.): Sa# Münigefen »om

9. Juli 1873. — Materialien jur 8an(frage ( Serif. ) : lltberndit ber

geft>l. u. üatutar. Beftimmungen über 3(>tribanfen u. Banlnoten in

Seutfchlanb.. — ffl. 6 e r b e r p . ftaiift. tleberfiiht ber 'Hotenemifnon

fer beutfefttn 3ettelbanfen Onbe 1871, 72 u. 73. — ffl. i' f r t h . bie

Scmfolibation bt# Seutfcfccn ttaaUpapiergelte# unb bie äutgabe rou

3tei(b#paoitrjrtb, — äachipeiiüng ber in ben einjelnen Monaten be#

3- 1973 unb in ben einjelnen Cberooftbir.»8ejirten mtauften Sei*#«

fflcdiielüemrclmarten. — Ucberfiibt ber oont Bunbetrathe gefahten Uni*

fihlitftungen auf Befchlüife bt# arichttag# aut brr Sefiion oon 1873.

i’onb - unb ir
orfln)irtl)('if)afl.

Sie (anboirthfdfaftl. Serfuiftt'Stcitionen. $r#g. pon griebr.Wobbe.
17. 8b. »r. 1.

gnb-: Sie Gonftitutlon ber Sflaujenfette. Jn Bribinbmtg mit

3. Kiefern nnb 8. äronbeim autgefübri oon 3- König. — äui bem

hemlfihen gaboratprimn bet Krof. Or. Kb. 3öüer: 1. übet bie

Stoffioanberung in ber Sflanje; oon Or. Subio. ‘Rigmüller. —
p. Seitle, mobificiertcr äpparat jur Inxfenfiibtlanibejllmmung im

Saneritoffitro«. — ». .ftofmeifter, gütteruMtperfucbe mit gieifift*

mcbl bei £d>totinen, bnrdigefübtt au) btr SerfucfttjtaHen an ber

L Ibierarjnel(d)iile »n Srtlben. — MittbelluMen au# bem ianb-

ioiribfihaflu<h i|heniif<hen üaborateriura ber Uniorrfudi Scipjlg. 12—14.
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Snnbioirtbfcbaftl. 3ahrbücher. $rtg. oon $. o. “Ratbufiu# n.

Shtel. 2. 3abrg. (1873). 4.$ef». u.3.3ahig. l.$eft.

3nb.: II. Sahrg-. 4..6cft (1873). ’Jtrolofctlt au# btr 3.U. 4. Stjung#-

oeriobt bt# ftlnt. hlulfchnfft# be# (gl. 2anbe#jCe(on.<So0egium< nem
28 Cft. bi# incl. 2. 9too. 1672 n. oom 5. bi# IncL 8. May 1873 u.

an# ber 19. Sigungtprriobe bc# (önigl. 2anbe#>Cr(onomit>uonegiumi

oom 10. bi# incl. 15. Man 1673. — o. 'Katbnfiu# unb tbiel.
3abrt»btri*t über btn 3njtanb btr Sanbct-Gullur in 'flreuhtn für

ba# 3ahr 1872. Srflalctt an ben v>errn Miniftet für bie lanbroinh>

fdpaftliefien ängtltgrnbrittn oon btm Sorfigenbtn unb Genrralfctretär

bt# .«önigl. ?anbt#-Co(oncmie*(5oatgium#. — Unhang: bie üitr.

banblungtn bc# (önigl. preuftifdte n üanbci<Ccrononiit>SoSegium( feit

feiner Steorganlfation im 3abrc 1859; jufammengtil. oon glüh.

Jnb.: 111. 3abrg. I. 4*ft. ffl. “Pfeffer, bie Krobuttion organifiher

Subilanj in ber ‘Pflanje. — 9lb. «olfd)eb off, bcfdireibenbe Setraih*

ningtu icber lanbmtrtblihafil. Serbilmiife in iÄujjlanb. — fi. Ihiel,
'Stfiiirtibnng nnb (JrtragSberedinnng einer 3'adt rr'iörn.ffllrtb'cfuft. —
3. Kübn. liker ba# Borfommen oon {Hiibennrmatoben an btn fflurjtln

ber ^aimfrüthle. — M.Mdrifer, Kerichl übet bie beim Srfudi btt

fflitntr ffltiitäuiileilnng gemadjteu. In ba# cPtbirt btt ägritultuo

cfcemit n. tanbioirihfihaftl. (peioerfe rinfcfilajtnbrn fflabrntbmungen. —
O. Krefelb. Sbtr Siährnng. 1. — 3. gittbogen, Miiibeiliingtn au#

btr Serfuihtitaiion ju SMtnmalbe. (»erdnbtrung be# ln organifiher

öerbinbnng enthaltenen ©ticlftoff# im Moorbuben.) — S. 8ebmtr,
über bil ^djafe auf ber internationalen lanbioirthfthafti. SuofteOung

«n SBicn. — 3- gfttbogen. Strickt übet bie im 3abre 1873 an ber

Stalion atgemoalbe auegttuorien Stgelaiion#oeriüd)e. (fflaflferoer*

bunftung unb Sticfilcfbeturinih btr {jafcroflanje. _ , J f _ töiit*

tbtilnngen au# ber Serfnihtftation atgemoalbe. Uutrrfucbnngen btr

Scrrabeüa (Ornithopus sciiivus) in brei tptrioben bt# fflaih#thum#.

Stutfihr Monat#fihrift f. kanbmirthfihaft ic. 4>t#g. oon K. 8 i r n b a u m.

5. 3#hrg. 1. n. 2. 6tft.

3nb.: atujabtägnij unb “Programm. — 3u ben aeiibtag«.

toabltn. — üb. tielben n. gr. Sfoigt, än#nu(iung#41eriüdjt mit

Sduoeiuen. — <R. 4iepoe. Stricht über bie ütiiluugcn u. gcrlfchritti

iin dieblrte brr lanMoirtb chaftluhrn Sechnoioglr mabrtnb btr leptcn

3abre. — Gl. treutler, übtr ba# Serbällnig oon Milch jur Snlter. —
o. Unrnh*San(h, über lanbioirtbfchaftl. Suchtührung. — P.GIafer,
bie rtcblt 'Uri ju ernten. — $. liebemann, oon ben Grbfen. —
lieber bie gabrttatiou be# Ääfe. — G. Mithilfen, bie !anb»irih<

iihaflliche gebranüall ja pOibtehelm. — K. Birnbaum, int fotialen

grage. — günfttr Gongref beutfeher Sanbmtrthe in Berlin oom 24.

bi# 27. gebfnar 1874. — Gorrcfoonbenjen ; Statiüif; aeferate;

giieiaturberidjt.

gorftliche Sldttrr. fir#g. oon 3- Ih. ® runert u. D. B. 8 eo. M. g.
3. 3abrg. I. «. 2. 4>efl.

3nh-t 8. 4>elh. Stnbltn üb« Schupbotj. — ffllefe, bie Sureb"
foritungen. — Mefdjioiö, Betrachtungen ju ber grage btr fflalb.

arbeiterealamitdt. — ffl. .ftemoel, ber forftlicbe iheil ber ffllener

ffleltau«>ltllung. — 21. flnorr, Mtttelmaib> u. Släntenoalbfcrmen.

—

Sa# noatifdie ®renjioilb«gefih5ft. — fflruneti. jur gorilfchulfrage.
— tPrepler, jur fotftlieben HnterrichtJfrage. — SÜdieranjeigeti

;

Mittheilungen.

Monatf*rift für bni gorfl. unb 3agb»tftn. ^r#g. oongtj. Baur.
3anuar— Mdrj.

3nh.: lieber (Sichenjucht im Speffart. — Sie Kgl. fflürit. forfri

liehe BtrfulhJanjialt in Hohenheim. — ®rnnbf5pe nnb Brgebnit|e btr

fflalbbefteueruug im fflrohherjogibnm inffcn. — Bericht über ben
internationalen Gongrep btr 8anb. nnb gorfuoirthe in fflien 1873. —
lieber bit gertigung oon Gifenbabnfchiotllen nnb anbtren Giftnbabn»
höljent. — 3uin Sdjup bei Saatbette. — K. U r i eh, bie Amang#*
äbföfung b« geroimien mit befonberer Berüefjiihtignng be# Bütinger
fflalbt#. — sotb. forftuachbarliihe Berathungen. — aotb, über
Slbfprünge bei glchten. — S el ing, 3iecioruellonäläbijfelt ber gärd». —
50jährige# Sienftjublläum be# Dbirlanbforftmeijier# o. Michael. —
Manchetlti; Siterat. Berichte; Ketijen.

Deftrrrriihifihc Monat#fihrift für gorftiotfin. SeMj. oonj. SBeffeilj.
24. Bb. 3an.- u. gebr.-Märj*4cfL

3nb. : ('* ift lag gemorbtn. — Huch btr -fnxhftbule für llr>

probnetion. — Beitrag jur fflcrtbfchaft in Jpoefcgebtrgtforfton. —
Drganifierung be» flattllifchen Sienfte# Im äierbauminljtetium. —
®ettion#rath Beortr « Bprtrag über bie fflalbfchuhfrago. — ffllener

ffleitau#iteDung>Stuticn : eiihene fflnbjlpffe ;
ber Biebbip im3ungbolje;

bie forfUlöh«
-
ltn#ileüung fflaluteul; unfn Kafianienioalb ; bie Baum,

pllje, Siebenbüigtn unb fein geuetfehmamm ;
ber BiHlch in ftraiu.

13—18. — Sotijen.
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fjattbel ttttb Jnbttßrie. (Efdjntk.

Kohl, Friedr. , Frof., lieschlrhte der Jacquard - Maschine
und der sieh ihr anschliessenden Abänderungen u. Verbesse-
rungen nebsl der Biographie Jacquard’*. Eine von dem Verein
zur Beförderung des Gcwerhfleisaes in Preussen gekrönte Preis-

schrirt. Mildem Bildniss Jacquard’*, 1b llth. TafT. u. 18 Ahh. in

Holischn. Berlin, 1873. Nioolai’sehe Vcrlagsbuchh. (3 Bit, 197 S.

4.) 6 Thlr.

Die gabrication ber gemuftertm ©croebe bat burch bie

Erfinbung ber 3acquarb>Majchinf
, roelche ihr Urbeber in bcn

fahren 1806— 1808 in 2qon ju Stanbr brachte, eine (o grilnb*

liebe unb allgemeine Umroanbfung erfabcen, bafi biefet Borgaitg

ju ben epocbemaehcnben Ereigniffen erben Sange« in ber ©efchichte

ber 3nbuftrie unb ju bcn roicbtigfieu gortfcbntten unfere« 3abr<
hunbert« jäblt. Dabei ift merlmürbig, bafi, ungeachtet öu&erft jahl*

reicher Bemühungen, bie SJtaftfiine in ber nerjdjiebenfien SBeife ju

ncrbeffern, bie ucfptünglicht Eonftruction in ihrem SBefen fiel«

ungeünbert geblieben ifi, ja bie allermeiften Berbefferunggnerfuehe

entroeber gar lein @Iüd gemacht aber nur bebingungSweife unb
in jebr eingejehrünftem Mafce ©eltung erlangt haben. Diefer

Umjlanb ift ba« paUgflltigfte 3cuguijs für baä ©enie beb Erfin*

ber«, tpelthem einer ber erften Blage im Suljmesteinpel ber

Snbuftrie gebührt, Kenn baher ber Betfaffet bei narliegenbcn

SBerle« un« ben fiebenJlauf gacquarb’« unb bie ©eftbitble ber

3acquarb*®af<hine fcbilbert, fo hat er Snfprudh auf ben Dant
aller Derjenigen, meltben nüblithe unb rooblthatige gortfchtitte

triefet gleiihgüttig jinb unb mel<be bie erfolgreicfeen Cciftungen

eine« non unermüblithem gleite befeelten erfinberifcfeen Seifte«

ber Beachtung tnerth halten. Die gegenmdrtige Arbeit ift ba«

ßrjeugnib einer umfaffenben Safelenntnifc unb einer einftcfetS»

noÜen emfigen gorfchurtg, ein literarifibe« Dentmal, roelche« ben

unjAbligen in ben gabrilen unb fflerlftdtten aller (Idnbet arbei-

tenben 3acquatb*Mafehinen unb ber erjenen 3acquarb*Statue

auf bem Sathonaq*$Iabe ju 2ptm mflrbig jur Seite fleht.

Da« SBerl enthalt nach einer lurjen Einleitung bie Biographie

3acquarb’S, bie Befchreibung ber bem Sluftreten ber 3acquarb.

'Blafcfeiue norangegangenen feülfämittel für Mufterroeberei, bie

9u«einaitberfe|ung jener Mafchine felbft unb aller ihrer Bcftanb*

theile (tnobei bie nielfaltigen aufgetauchten Sbanberungen ein*

gehenb erörtert merben), bie Betreibung be< {larniftfee« an ben

fSIuftermebftühlen, enblitfe einen Anhang über Schaft* unb Tritt*

mafifeinen. Die SuJjlattung in Bapier, Drud unb Shbifbungen

ift fcfeön.

Elsner, Dr. L., die chemisch-technischen MiUheilnngen
des Jahres 1872— 73, ihrem wesentlichen Inhalte nach alpha-
betisch zusammengcslclll. Berlin, 1874. Springer. (XVI, 301 S.

gr.8.) 1 Thlr. 22 Vj Sgr.

Bon ben notlheilhaft belannten unb in biefem Blatte wieber*

holt befprotfeenen Mitteilungen liegt ber 22. Banb oor, ber

miebtrum ßeugnih ablegt non bem reblicfeen Streben beS Berf.’«,

bie roichtigften ßrgebniffe ber Arbeiten au« bem ©ebieie ber

efeemifefeen Technologie in populärer Spraye jum ©emeingute

ber ©eincrbtreibenbtn unb aller greunbe be« ©etnerberoefen« ju

mathen. Bef. lann ben neuen Banb, ber ftefe burdh grofie Boll*

ftdnbigleit au«jeithnet, abermal« auf ba« befte empfehlen.

Voqelsaug, H., über die natürlichen Ultramarin- Verbin-
dungen. Mit 3 Tatf. in Farbcndr. Bonn, 1874. Cohen u.S. (l.Bh,
39 S. gr. 8.) 23 Sgr.

3n ber vorliegenben Arbeit über bie natürlicfeen Ultramarin*

netbinbungen liefert ber Bf. ben Sacbmei«, bah eben fo wenig wie

für bie Mineralien Sfolopftt unb Sttnerit auch für ben Safurftein

bie Selbflünbigleit einer Mineralfpecie« anfrciht erhalten werben

lann. 3m Saufe feiner Unterfutbung befpriefet ber Berf. bie fo

oft f<$on ventilierte Jrage über bie Urfatfee ber Blaufärbung be«

Ultramarin«, fo bah bie Sbbanblung, bie burefe btei Dafein in

gatbenbrud iHuftriert ifi, nicht nur für ben Mineralogen, fonbern

auih für ben teefenifefeen ßbemifer oon SBithligleit ift unb 3ntereffe

barbietet.

Stein , SB. , bie Btüfung bet jeugfatben unb garbmattriaüen.
eyllematifdje Anleitung ju tferer (irtenonng, fflebalMprüfung unb
©eurtbelluttg ber 2te<fetfeeit. Sutin, 1874. etruoe. (X, 101 6. gr.8.)

Die feit einer Seihe von Jahren oon bem Berf. auägeführten
Unletjuihungcn auf bem ©ebiete ber gaebrntecbnil finben fiefe

in bem porliegenben 8u<he in erroeiterter gorm jnjammengeflellt,

fo bah baffelbe nicht bloh bem Ebemiler non gafe 3nteref[e bar*

bietet, fonbern auth benen, roeithe a(« garber unb 3eugbruder
au« praltififeen ©rünben bie garben, bie fie oerroenben, naher
lennen lernen rooHen. Die fteihige Arbeit be« Bf.’« wirb mithin
a[« ein tilgbarer Beitrag jur efeemifefeen Technologie oon ben be*

theiligten flreifen mit Daul aufgenommen werben.

»CM. unb büttenmännifehe 3rftung. Mebb.: Bruno «erl u. »riebr.
©immer. 33. 3nhrg. Br. 6— 8.

3ttb.: g. 51. Ih»m. über Jtnfroaljcn. (£41.) — ‘Jtajan. Baltin*
fonireu unb Mafjiuiren be« Siele« mltielil ÜBafferbaapfe*. (£$1.1 —
Stu«bebmmg ber Seffemtr* u. 'Dtarti nfta fei fa l-

r

l fei t f on in Dtutfdilanb.—
ff. ftünjet, dRItthellungen aus ber ilraris. — Büttgenbadi'« {*ch*
Ofen. — ^chofemnlnblernien. — lieber bie (Brühe ber .feebeTenqiditen.

—

2 Offerte, über bal Subbein im DanMofen. — ffilthini bie« Dona*
mit«. — Der Saleraprottf) in Mexico. — Sergteiihung ber amtrifan.
cilbmiegtlrrobe mit ber Slnfiebeprobr. — 3.1. <p. ffhantelou. über
bie ffonbrnfatton ber ln dem. gabrUen Belgien« entwldeiten f*ibl.

®afe. — Seferate; Stfpreihnngcn ; Sottjen.

Sprödjkunbe. Citcraturgefdjidjte.

Brandis, Joh., Versuch zur Entzifferung der Icyprisehen
Schrift. Berlin, 1874. Stargardt. (30 S. gr. 8.) 1 a Sgr.

(Separatabzug aus (L Monalsber. d. Berliner Akad. 1873).

Diefe tefete ärbeit be« nerbienten ©eiehrten, nach feinem

Tobe non 6. Eurtiu« jum Drud hefirberl, foQ an biefem Orte

nicht unerwähnt bleiben. Sit eröffnet un« ba« Serftänbnifi

jener mertwürbigen Schrift, wehfee nach ber Bublieation ber

tppri fefeen Denlmöler burefe Supne« (Bari« 1852) von SRBtfe

ohne Erfolg ju beuten oerfucht worben war. Saifebem ber Eng*
lönber Bi r efe mit feülfe einer ncuerbing« gefunbenen bilingum

({ppriftfe • pfeörricifcfeeti) Sotiotafrl eine Seihe von ÜBörtern al«

grieefeifd) rrlannt, ift e« Branbi« gelungen, jwei häufig ju*

fammen wicberfeheenbe Seichen al« ba« non £>efp<fe alt (pprifefe

bejeugte *dj = »«/ ju erlennen, bann für faft famltitfifee 49
3eicfeen einen Cautwerth ju beftimmen unb ben ungefähren

3nhalt ber Tafel oon gbation (roaferftfeeiiilitfe 5. 3abrfe) anju*

geben. Darnach (teilt bie (pprijche.Schrift ben eigenthümlichen

Serfuife bar, auf eine flrieefeifefee Munbart eine Silbenfthrift

anjuwenben, bie nach bem Borbilbe ber Äeilfchrift erfunben,

aber nicht au« ihr abgeleitet erffeeint. Die meiften Seifeen

brüden je einen Sonfonanten mit Bocal au«, anbere einjelne

Bocale ober Eonfonanten; bie Sfpitaten unb bie Doppelconfo*

nanten ftrtb nicht befonber« bejeifenet, bie modiao non ben

tenues niefet burchroeg geffeieben. — Einige 3**efe*n werben

gewih eine anbere Deutung erfahren muffen, um bie Sefung

mancher Eigennamen ju ermöglichen, bie Branbi« noch niefet

gcgiüdt ifi. So wirb frefe auch bit gar ju fonberbare gorm
go-to-li-s— «rdiit wegfehaffrn laffen. ©erabt non gramma*
tifefeen @efiiht«pun(ttn au« lann noch Manche« genauer beflimmt

werben, wie ba« eine ber non Branbi« al« o gebeuteten 3e<<feen

wohl Io ju Iefen ift (in /of«o{ u. a. SB.) 3ebenfaB« aber wirb

fiefe auf bie non Branbi« grfefeaffene ©runblage ba« genauere
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Brrftäicbnij; brr Igprijcben gnfchriften unb bte geilfteüung enter*

effanter ipradjlicher 2h«<iaiben ju grinben haben. 6-d.

Ermeoriri epislola *d Grlmoatrtasn nrchieapellaunin ex eo-

dice Sancli Galli moaibranaeeo 265, P. 3 — 91 «1. Ernestus
l> ticin ml er. Halle, 1673. BucliJi. 4- Waisenhauses. (46 S. Fol.)

15 Sgr.

Bem non SR. .paapt itn fterined (I, 403) audgeiproch eiten

SBunfebe, b sä SBerf beä Grmenricad non GIroangen, non bem

bisher nur ber auf bie vita S. Galli bejuglic^e Sd)(ufs ineiteren

Greifen jugdnqlicb mar, in B<rd SS. II, 31 ff. ( — S. 42—46

ber porliegenben Mudgabet ooUftänbig grbrudt ju {eben, bat nun

6 . Bümmler erfüllt: ein ©efebent non SBertb für ÄUe
,

bie an

ber @cf<bi<bte bed gelehrten Stubiurad im Sttittelalter ^ntereffe

nehmen. Bie tnunberliehe Srt non ©eiehrjamleit, bie und hier

um bie Stute bed neunten 3ahrhunbert4 entgegentritt, mirb

frei lieh Siebhaher nicht fittben; roem jene mtjfiijcb-lbeologiicbrrt

31u4einanberje((ungen
,

jene oertebrten grammaltfchen Unter«

fuehungen nicht behagen, bem mirb hoch ber Ginblid in bie

Schulnerhältnijfc jener 3**4 »
ln5 ftlofterleben non S. ©allen,

bie originelle Sprache bed SBerf.'a, ber ftch mit Borliebe nötig«

thümlicher fRebendarten bebient, bad Selbftgefühl
,
mit bem er

\

ben JBerth feiner 3**4 b*n Jllten gegenüber betont (nergl. S. 10,
j

3- 9 unb ant Gnbe, S. 13, 3 . 13 n. u.: latinorum aniles eon-

suettidinea, unb befonberd bie merlmürbige Beurteilung Birgil'd

nom chriftlichen Stanbpunfte aud S. 27), bafür Grfoh bieten.

Sem Bbilologen jutnal jpenbet Grmenricud eine reiche '.Blumen«

lefe non Gilaten aud älteren unb jüngeren Jlutoren, bie ben

Umfang ber bamaligen Stubien cbaralterifieri, für bie flritif

jelbft nicht ohne SSerth fein bürfte. freilich bie greube, mit ber

mir Santen mic Gnniud, Ißlautud, Gorneliud Srperud
begrüben, ift eine für je: fie befinbeu ftch in ben jahlreichen unb

audgebehnten Gycerptcn aud Brifcian unb anberen ©ramtna«

lifern, bie ber Berf. feinem SSerfe einnerleibt hat. über mir

ftnben beijpieldmeife S. 20 ßurreliud I, 150 ff. — ein Gitat,

melched bad SUter ber Berfefung non B. 158 bejeugt— , S. 10

Homerns in lliade B. 7 ,
ald neuen Bemeid für bie gerabe an

biefn Stelle nom ncueften ^eraudgeber nerlaffene Autorität ber

ßrjurlet ^»anbfehrift. Sluf berfelben Seite lefen mir non bem

Gpilaphium auf ben Stirnen Bitalid (Miefe'd Anth. lat.

Str. 683), ben ber Berf. jum Sohne bed Goto Gcnforinud(l) macht

(ein 3rrthum, ber alfo nicht erft bem Schreiber bed jüngeren

Baiijer Gobey fthulb ju gehen ift), bie erften Berfe mit ber

allen Qbfchrr. eigenen unb erft burch eine Gonjectur Bücheler'd

nerbrängten gebart amure; bah biefe Ueberlieferung, für bie mir

hier mirber eine ältere Befläligung fittben, einjig richtig ift, jeigt

ber Brolog bed bemfelben Bieter jugehärigen Slmpbitrgo: et

landaus ueterea neacit amare nonos. Stuf bie Steden bed

’ttufoniud hot .paupt a. 0 . hereitd aufmertjam gemacht. GS
märe überflüfftg mehr anjuführen: genug, Seiner mirb ganj

unbefriebigt bied offene Senbfchreihen bed Schüierd an feinen

Sehrer ©rimoalb aud ber £>anb (egen.

Ser .pcrauSgebee hat bie gehler ber panbfehrift, bie nicht

Hutograph ift, meiftend berichtigt; inbem mir Giniged tiacbju«

tragen beabfichligen ,
empfinben mir ben Stängel einer 3«ilen«

jählung. S. 2, 3. 3 ift didascule boch mohl fraglich. S. 13 ift

obsarda, eine gorm, bie bie pbfthtr. nicht feiten bieten, ju halten.

S. 24, 3 . t bad finnlofe ante te minaa bürfte in ante temones

ju änbern fein. S. 34, 3 . 9 0 . u. lied anres uellit. S. 35, 3- 1

tilge man nec nor amusoterum. 3- 36, Sinn 3 bie ©laffe

butjram ift aud uoterem (paleon) perbeebt. 3-41, B. 23

opae am Anfang bed Serfed ju tilgen. ®. 34 , 3 8 ift bad

Äomma nor et familiam regia ju ftrcichen. Bie 3nhlen ber

flnmerfungen auf S. 16, 35 unb 37 fümmen nicht mit bem

2eytr. Ber peraudgeber hätte boch mohl gehler, bie nicht bem

Berf. jur Sah faden, bejeichnen foden ; fo bie fücfenhafte Ueber«

lieferung ber Berfe 6. 40, S. 1 unb S. 46, B. 112, mir bie

mit bem Jefte nicht ftimmenbe ängabe ber Bersjabl auf 6. 37.

Stil grofier ©ctmuigfeit hat er bie Cueden angeführt ; nergefjeu

ift nur SBeniged, roie S. 3 1 , 3-3 bie Siede bed B 1 i n i n d n.

h. VIII, 43; menn S. 3, 3- H unb 18 Stlepauber unb
Bibimud citiert merben, brjieht ftch bad offenbar auf ben Brief«

mechfet bed erflern mit bem Brachmancn Bittbgmud, ber und nur
nach jungen pbjtbrr. im Slppenbiy jum Slrrian poti G. Siüdcr
S. 106 ff. oorliegt; fetten ©ebanfen haben mir barin freilich

nicht aufgefunbrn.

Ben SBunfch, hiefer roie ähnlichen Bublicalionen ein ©Ioffen«

oerjeiebnift angehängt ju jrbeti, (ann Äef. im pinblicf auf bie

Schmierigleilen , bie einem Sefieograpben millelältctlichcr Sali-

nität ju überroitiben finb, nicht unlerbrücfcn. BSeileren Sludgabcit

mürbe bamit junächft gebient fein; roer taun'jebl jagen, ob bad
merlmürbige epjtoma(S. 1,3- 13 0 . u), melched bisher nur aud
unferer Stede belannt mar, eeht ift ober einem Schreibfehler feine

Gntflehung Derbanll ? P.

0- llorntii Flarci rarmiua lyrlea Ex inlimae arti“ crilieae

praesidiis edidit el commentariis critieis oxegeüeisque instruxit

Nie. Gail. l.j u ne berjr. Vol. I. Carlstadt, 1872. (XXIV, 152 S. 8.)

1 IMr. :>CJ ir.

Bie erften in Beutfehlanb belannt grmorbenett Berfitihe bed

Scrf.’d, fein Scherflein jtir Gmenbation ber horatianifchen Oben
beijutrageit (niebergelegt finb fie in 3ab»'4 3abtbb. für Bhtlol.

1859), roarett nicht gerabe geeignet, ein günftiged Borurlheil

für bie rritifche Befähigung befjelben ju eemeden; man hat

fie burehaud Ireffettb mit bem roenig fdimeichelhaften Siamett

„deliramenta Ljungbergiana“ bejeichnet. 'Mein ade Grroat«

tungen merben boch meit übertroffen burch bad, road in ber por«

liegenben Jludgabe gcleiflet mirb, unb bie in bem angeführlen

auiiajje porgebrachten frilifdien palucinationen erfcheincn bie«

fern jufammenhdngettben Unjtnne gegenüber nur ald ein fchüch«

tetner Berfuch Ber injmifcbcn nerftorbene Berfaffer ahnte, road

für eine Buinahme feine Arbeit pon Seiten ber ftritil finbeit

mürbe: „Primo“, fo fehreibt er in ber Borrebe, „omnes magnia
clamoribus ot summa indignatione improbabunt“ — biefed

Baticinium geht hiermit in Grfüdung; ob fuh bie prophetifebe

©abe bed Serf.’d auch in Bejug auf ben jroeiten Sah beroähren

mirb: „postromo (poat decem opinor aut anmmum viginti

annos) nemo erit, quin prioribua editionibne meam longo

praeferendam easo intelligat“? Ber Sefer möge felbfl bar«

über naeh bett folgenben Broten uriheilen, bie mir, ba jebe roei«

tcre Bemerfiing üherflüffig fein mürbe, für ftth felbfl reben laffen.

Bad erftc ©ebicht lautet folgenbermahen:

pMaocenns, Video, tarn edita regia

üuod del praesidium et quäle deeur. Tanten
Sunt quoi curriculo in putverem Olympicum
Coda eglsse jugi inetaque fervldls

Intenlala rotis palntacjue ovala fort,

J/uu dulcedo animos evehit ad deo«
Ifuic, si— nobile par!— aula (tuirüiutn

Certantcm geminans tollit honoribus:
llli si proprium condil, ul liaud reus,

Guidquid de Libycis versum ieral reis.“

I, 28, 20 fleht für

„Me quoque devexi rapidus comes Orionis

lllyricis Nolus obruit undis“

nicht ohne Suehflabenähnlithleil folgenbed:

„Me, quae aqua te vexit, rapuit contmissum, o Arion!
Nans lyricus novns oitruor undis.“

3ttm Schluffe nur noch bie Strophe III, 1. 1 in ber neuen

gaffung:
„Audi profanum vulgus, at arcc ibi os

Favente lin^ua, cannina ubi piis

Addicla Mu&aruin saccrdo»

Virginibus pucrisipie canlo“

Sapienti sat. — A. N.

8iterari|$eS Gentralblatt. — 14. Siärj. —
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Goldachmidt, Paul. Specimen des Setubandha Inaugural-

dissertation zur Erlangung der philos. Poclorvrürde an der G.

A. Universität Güttingen. Güttingen, 1873. f 1 01» S. $,)

Huf betn ©ebiete beS Präkrit ift je|jt ein frifche? Sieben er*

wocbt. Säbrcub man lange nur einesteils auf Varnruci'a ©ram*

matil in Koweü'S Ausgabe (1851. 18GS) unb auf bie Kpcerpte

auS anberen bergleitften (Srammatilern in ßaffen’S grunblegenben

,,Institutiones lcnguae pracriticae“ (Botin 1837, foroie in

Aufrecbt'S Catalogus 1 859), anberntbeilS auf bie Präkrit-SteDen

in beit Sramen, iseltbe in ben eiubeimifcben roie in ben eura*

päifcben Ausgaben berfelben gröfitentbeil? nur in jiemlicb un*

iriliftber Seife bebanbelt oorliegen, angewiefen mar, tritt man
numnciir tbeilS att feibftänbige Prükrit-Zeple heran, tbeilS hat

man ganj neue haubfthriftl. Materialien für Prükrit-Srammatil

uttb -Ceficogtapbie aufgeftbhert, thcilS enblith ift man bamit

befcbäftigl, für bie Iritifthe Herftetlung ber Prükrit-Zeple in ben

Stauten burth Vergleichung ber au? oerfcbiebenen (Scgenben

3nbienS ftammenbeu Hanbfcbriften eine fcftere ©runblage jii

gewinnen. Sie oorliegenbe Siffertation gebärt ju ben Arbeiten

ber erften Kategorie unb nimmt barunter einen ebrenoollen

Sßlah ein. Ser Verf. theilt barin ltad) ber einen berliner .jjaub*

fthrift beS Serie? bie beiben erften Kapitel bei Setubandha
mit, einet ©rbichteS über bie Sage beS llümiyatia, welche?

unter biefem Flamen bereits non Dandin unb Büna ermähnt

wirb, cermuthlitb aljo Dor baS 6., 7. 3ab*huubcrt ju ieften ift.

Ser Haine beS Autor? erhellt nicht aus bem ©ebichle felbft, bie

Zrabition bringt eS aber mit ben Hainen Pruvaruaena unb

Külidü9a in Verbinbung, unb jwar gefthieht Krftere* eben fthan

bei Büna, Kuriofer Seife ift nun aber neucrbingS auth ber

Haute beS SerleS felbft unfitber geworben; eS mirb nämlith

jwar in ben in SanStrit abgefaftten Uuterfthrijten ber §anb*

fthriften, fomie in ben Kommentaren eben als setubandha

bcjciibnet, aber aus einer Mittbeilung auf p. 103, welche ber

Verf. feinem HamenSoetter 'flrof. Siegfrieb ©olbicbmibt in

6trafiburg nerbanlt, ber bereits nor ihm ben $Ian ju einer

noQftätibigen Aufgabe beS Serie? gefaxt hatte unb baju reiches

banbfchriftl. Material jur SiSpofition hat, geht heroor, bah

im 3nnrrn beS Serie? felbft nielmehr ber Harne; Büvana-
bah am (Rävanabadha) ober Dahamuhavahb bofür angegeben

wirb, wie ftcb benn Unterer Harne auch in ben in Präkrit geljal*

tenen Kapitel-Unlerfcbriften einer Sonboner £)anbj<hrift nerwenbet

finbet.

Sie Sprache beS SerleS ergiebt fich als im Sefentlichen

auf gleicher Stufe flehenb mit ber ber gütbü-Strophen in bem

Sapta^atakam beS Hüla. Sie wirb non Dandin (I, 34) aus*

brüdlith als mahürüshtrüfayä bhüshä bejeiebnet, unb eS ftimmt

biergu nicht nur bie Angabe beS Säbityadarpana (f. beS Hef.

Abb. über Hüla p. 4, n. 1), bah in ben gütbü ebler grauen baS

Müh ürüsht rl jur Anwenbimg lomnte, fonberneS hat auch neuer*

bingS ©arrej birecte Begebungen jroifeben ber Sprache beS Hüla

unb bem jehigeu Mabrüthl nachgewiefen. Sie berfelben eigen*

tbümliche lautliche Abfcbleifung unb Verweichlichung bängt wohl

jpecieH mit ber befonberen Verroenbung beS SialecteS für baS

Singen jujammen. Huch im Munbeunferer Sängerinnen pflegen

fich bie Konfouanten fehr ju perflüchtigen unb oft nur bie Vocale

hörbar ju fein. Vermutlich hat im Uebrigen auth h<rr bie Kon*

fequenjntatherei ber Schreiber manche Scbulb, ba bie £)anb*

fchriften in ber Beibehaltung ober AuSftohung ber Konfouanten

mannigfach bifferieren. 3 n ben grammatifchen (formen jeigt

fuh bagegen manche? böchft Alterthümlicbe, woburch wir un*

mittelbar ju bem Püli ber Bubbbiften unb bem Mügadhl ber

Jaina geführt werben.

Ser Verf. iaht bem corrigierten Sepie junäcbft bie hanb*

fchriftlichen SeSarten, banach eine treue beutfehe Ueberfehung,

hierauf AuSjüge auS bem Kommentar, bie in ber Hegel mit ber

SanStrit*Ueberfej}ung beS Zepte* beginnen, folgen. Kr hat bann

aber auch noch (p.66—88) jur Hechtfertigung feiner Auffaffung

recht banteuSmerthe Anmerlungen, fowie einen Sortinbep

(p. 89— 98) pugefügt unb giebt jum Schluffe noch aQerhanb

3ufähe uub Berichtigungen, wefeutlicb auf @runb ber ihm burch

Vrof. ©olbicbmibt gemachten Mittheiluugen aus einem Sonboner

Manufcripte ic. Sie Arbeit ift eine bunhauS forgfältige uub

mit gutem Verftänbnift gemacht. Sie ju V. 12 (p. 72) oorge*

fchlagene 3urüdtübrung pon sühal auf Y f4s wirb auth oon

Südhürana ju Hüla fo angegeben, währenb anbere Scholiaften

barin oielmehr y'sädh fuchen; — bie Schreibung cia, cea

ift nach bem oon ©arrrj Bemerken mit Hecht als bie richtige

bejeiebnet (p. 79); — bie Annahme, bah in abaha für ublia

noch baS urfprüngliche a oon ambo ü/i<fu erhalten fei (p. 81),

erfcheint boch als etwa? bebeutliih; ber gana mukula bei

Hemacandra enthält mehrere Sörter, in benen a fecunbür an

Stelle oon u getreten ift; — appunna (p. 83) im Sinn oon

ükrüota ecfcheint bei Hemacandra als apphunna unb ift jeben*

faQS ju bem oon ©olbfehmibt felbft bereits beigebrachten apphun-

dal gehörig, mit biefem resp. oicUeicfjt (V) auf l^skand-f-ü

jurüdjuführen, oergl. bas oon ihm p. 74. 75 über ähnlichen

Sechfel Angeführte; — pambattha (p. 87) gehört nicht ju

V^smar, fonbern ju l^marsh, oergl Hüla pag. 198. 197 unb

Hom. IV, 75. 183. 257 (wo freilich überall tnhus ftatt mhas
erfcheint); — ftatt rnmbhittna (p. 87) liegt eS nahe, ruijjhiüna

ju leien unb entfprccheiib bann auch bei Vararuci 8, 49 unb

Hem. 4, 217; rudhor (rudho Ilcm.) ndha-njhau für ndha-

mbhan ju corrigieren; eS ift inbeffen ju bemerlen, bah ft<b bei

Hem. 4, 244 (Hef. benu$t hier burchweg bie oor fturjem in

Bombaq erichienenc böchft banfenSwerthe Ausgabe biefeS treff-

lichen Serie?) für bie Bafftoa ber Surjeln duh, lib, vah unb

rudh auSbrüdlich bbh, währenb in ber nächflfolgenben Hegel

für baS Baffio ber V'dah oielmehr jjh als Subftitut angegeben

finbet, welches Ie(jtere bann ferner in 247 auch für l^rudh,

aber nur nach sain, anu unb apa als folcheS erfcheint; unb fo

führt benn auch ber Komm. auSbrüdlich bie gormen: dabbhal,

libbhal, vabbhal (mau foDte vubbbal erwarten, ba es im

Sepie beiht: uc cü'tah, unb im Schol.; vaber akürasya co

’kärah), rurabbbal, unb refp. aajjhal, samrnjjbal, anurujjbat,

uvarujjha! auf; einer fo fpeciellen Angabe gegenüber fällt e?

in ber Sbat fchwer ju jweifeln, unb boch wo Jen Heferent biefe

gönnen dubbhai, libbhal etc. nicht recht einleucbtrn; jollte

hierbei nicht einfach ein Mihoerftänbnih oon Seiten Hemacandra’«

felbft anjunchmen fein, ber fich etwa burch bie in ben Jaina-

Manuicripten oorliegenbe Hehnlichlcit ber ©ruppen jjh unb bbh
habe oerleiten (affen ? oon einer lebenbigen Henntnift beS

Präkrit tann ja boch bei ihm nicht irgenb bie Hebe fein; —
hittha (p. 88) ift wohl dhvasta, nicht trasta. A. W.

Gregoriu« von llartmann von Aue. lierausg. von H. Pani.
Hatte, 1973. Lippert'sche Buebh. (Niemever.) |W I] ,

IOC} S. 8.J
1 Thlr. 10 Sgr.

Siefe Ausgabe ift bie erfte, bie mit bem oolien Iritijhen

Apparate auftritt; fte ifl aifa für wiffenjchaftliche 3mede bte

einjig jureichenbe, boch muh fte auch junt ©ebrauefte bei Bor*

lefungen wie für Seibftftubium warm empfohlen werben. 3n
ber Kinleitung bietet fte bie nöthigen Hacfiwetfe über bie (ibfchrr.

unb giebt Hethenfchaft übet beren (ritifche Berwenbung unb bie

Zeptgeftaltung. Hichl weniger banlenSwerth ift eS, bah ftrh ba*

ran über ^artmann'S Quelle unb bie wetlerc Verbreitung ber

Sage eine überftebtiiehe Sarfteliung anfcblteht
, in ber bie VoU*

ftänbigleit ber literarifchen Hacbweifungen wie baS eigene Urtheii

beS $erau?geber? gleich fehr unfern Beifall hat. Sa? (ritifche

Stubium beS ©ebichte? felbft wirb ungemein erleichtert burch

eine Sinrichtung, bie ber Hachahmung werth ift ; unter bem Sepie

ftnb nicht allein bie abmeiiheuben CeSarten ber Hbfchrr., fonbern

auch bie ber Ausgaben unb bie fonft (oon Fachmann
, Bfeiffer,
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"Sa rt 1 <6 ,
Seth, 2>ö[;r, Gggtr) gemachten VerheffermigSoorfcblüge

ocrjeichnet, bie jroeifelnb empfohlenen mit [Jragejticben oerfeben.

•So nicb man fixier unb bequem Aber ©cunblagen uub ©ejcfiidjte

ber lejrtlritil orientiert. Von S. 155— 166 find noch eine

Anjabt Aumerlungen beigegeben, in benen mir tbeil« bie 29ab(
ber aufgenommenen Scharten gereefclfertigt, tbeil« febroierige

Stellen erfldrt, tbeil« grammatifebe /fragen behandelt finden

Sie 2e{te*betfteIIueig unterfcheibet fish jiemlicb bebeutenb

non ber ber früheren Ausgaben, beuh nishl, Die man nath Vau!«
Anficbt über bie mittelhoshb. Scbriftfpracbe ermarten faßte, auch

in ber Sshreibmeife — daran binderte bie Unfitherbeit ber

.Qeimatb unb ffiunbart Hartmann’3— ,
fonbern allein in (ritifeber

unb metrifsher täejiehung. tßaul hat bat VerroaetbtitbaitSoer-

haltnifs ber ^bfchrr. eingehend unb jelbftünbig unterfucht unb
baju bie SBiener (E), freilieh ohne erbeblitbe« grgebetiji, neu rer-

glitten. Auch für da« Veefenmatjer'fcbe Srucbftücf (C) roüre

bieS roobl münfcheniDerth gemefen, Denn man.bebenlt, Die fein

Herausgeber ©reitb beim Abbrucfe oon A perfahren ift. VauI’S

Anfttht geht nun, abmeishenb oon feinen Vorgängern (auch oon

Schönbacb bei 3a<her V, 117), dahin, baji AH, CE, G, 11, D, P
als felbflündige Quellen anjufehen feien, gigettc Nachprüfung

macht dem Sef. bieS Refultat in hohem ©rüde mahrfcheiulish;

ohne neue hanbfshriftlishe jfunbe bürfte fshmerlish ein engere*

Verbältieift mehrerer ber aufgefieQten fech* begrünbet merben

tünnen*).

g* ergab fleh nun al« Norm für bje leptlritil: bie lieber-

einftimmung ber SRehrjahl ber Hbfrfirr. ift bei oerfshiebenen 2e«.

arten im ©anjen mafegebenb, bei Bleichheit ber Stimmen ift bie

gntjeheibung fshmierig. A gegen E hat jtoar in ber Siegel ben

Vorjug, doch durfte da* nicht abhalten, do bie Selart ber lehteren

angemeffener fchien, fte aufjunehmen. Siefe ©runbjdpe find

ia Hefte eonfequent barchgeführt, unb barin liegt ein grofier

fflerth ber Ausgabe. Sah babei immerhin nocb Siele* un-

fidler bleibt, läfit (ich nicht oertennen. SRanche* möchte man
lieber in al* [unter dent Sepie fehen unb umgelehrt, unb jmar

nicht allein mo jcoei oerftdnbige 2e«arten gleich gut bezeugt

find. ffiarum faß nicht einmal bie urfprünglichere oon ihnen

nur etma in einer, bie fpütere aber in jroei Hdjchrr. bejrugt fein

lönnen, ohne bah fnh doch ber lepteren engere* Verbältnifi noch

ermeifen lAfet

?

Ser Herausgeber p a t fj<p da* auch nicht oerhchlt uccb* tciele

2efungen, bie ihm Anfprncb auf Nicbtigleit ju haben fchienen, mit

einem AnSrufejeicben in ben tritifchen Apparat gefegt. Nef. mürbe

noch mehr Stellen fo auSgejeicbnct haben, er unterlüht ihre An-

fübrung, roeil biefer Ort nicht geftattet feine Vteiuung im Sinjelnen

ju begründen. Sah ißaul aber jur Herausgabe eine* Hart-

mann'fchen ©ebiebte« auch nach 2achmann loohl gerüftet mar,

jeigt fich in ber Herfiellung ber erften 40 Serie, bie belanntlich

nur in G unb jmar arg oermahrloft oorliegen : ohne neue Hbichcr.

bürfte hier an Vau!« Sepie (aum äBefentliche* ju ändern fein.

giner Vefprecbung der Abroeicbuugen oon Satbmanct'* metri-

fehen Siegeln glauben mir un* enthalten ]u füllen, ba ber H*g.
bie Rechtfertigung feine* auf bie Ueberlieferung geflattert Ver-

fahren* bemndchft in ben oon ihm unb Vraune herau*gegebenen

Beitrügen juf ©efcbicble ber beutfehen Spraihe unb 2iteratur im

3ufammenhange geben miU (ogl. S. X). Hrroorgehobeu mag
nur merben

, bah Berfe oon 4 Hebungen mit (lingenbem Au«-

gange theil* durch Jlcirjungen, theil* burch Annahme doppelten

Auftact« oermieben ftnb. Sie Anmertungen hatten mir noch

reicher, namentlich Sachmann'S und Haupt’* Bearbeitungen ber

übrigen SBerle Hartmann'* mehr herangejogen gemünfeht- Alle

*) 3a »er! 2405 fielet Sief, febon tonten ein folchet oon EG
nicht. Dell er nicht an die Urfprünglideleit oon ich si een ungeborn
man in A glaubt. Slefer Aulbrutr nor auch in fpüterer Seit noch

nicht fo ungewöhnlich geworden, daft ihn eia Abnbteiber nicht bätet

für dar ich leiht !t ein edel man einfegen röteten.

* 5 e n t r a l b I a t t. — 14. ÜRärj. —
©egnerfchaft im ginjelnen barf nicht oergeffen laffen, ma* mir

jenen Mdeenern oerdanlen. 81« die gcmiehligfte der Anmerlungen

muh bie ju Bet« 254 gelten: bie Spncope de* e in ge-, be-, re

fei auch ben Sichtern nicht anftöhig gemefen, ber fpurlofe Ber«

luft ber Votfüben dagegen in oberbeutfehen TOunbarteei gerade-

ju unmdglich. Ref. fchlicht ft<h dem im ©anjen an, nur meint

er, bah im Vartic. Vrfit. da* go- roohl noch leichter unb in

gröberem Umfange entbehrt mürbe al* heule.

8n ginjelhciten bemerlen mir noch 1" V. 772 : in abbte

liegt in ber gleichen Hbfchr. bieiclbe Itmfehung be« et noch oor

in diute (b. i. diutte-=diutet) 214, hörte (d. i. hörtte=hörtet)

3124, borihte egedihte (b. i. berihtto
:
gedihtte) 1.2. — S. III

einten ift der Inhalt oon H genauer 1503— 1709, 2099— 2276;

S. VI, 3. 14 ift 1374 anftatt 1357, S. VII, 6 406 ftatt 306

ju lefen; S. 6 ju 106 fehlt bie VerSjiffer in ben Varianten;

V. 134 doch gemih an ersach. Die 1675 menigften« al* gleich

gut befunden mird; V. 139 ift enzaiget SeSart oon E; V. 169

lieft ggger Die A; V. 224 es flatt erz in Gj V. 283 aide

lieh D. K. H.

'Archen für da« Studium der neueren Sprachen und Literaturen.

Ht«g. oon Sudw. Heilig. 52. Bd. 1 . 'öeft. 1873.

Jnh-e Ä. Bötdeter. die ötefdeichte de« König« Arthur, nach

einer Gbronif de« Britifdjcn Ntufeum«. — 6. Horftneann, die SrrFeche

de« beil. Bernhard u. dieSifioei de« heil. Bantu« nach ®lf. Saud 109.

— 1h- 93 ca t Fe, feber eine Stelle irn Hamlet (Act 2, St. 2). — (I.

Är&jer, Analecta. — G. Schulte, die fpridenörtl. gormtln der heut-

fehen Sprache. — Sipunatn der Berliner Giefellfchaft für da« Studium
der neueren Sprayen. — Beurtbellungen u. furje 'Anjetgen; Vrogram-
menfehau; üAiOceDen; Vihliographifcher Anjeigeri

Herme*. Hr»g. pon 0. Hühner. 8. ’8d. 2. Heft.

3nh.: 8. (Dardtbaufen. da« neugefundene Irajan«monument
und da« Forum Romanuni. — C. Seecf, der Bericht de« Llrlu« über

den hinter 218/17 p.Gbr. — ff. jt. .Oertlcin. ein (tritt de« Halfer«

3ulianu«; Semertuna biergu pon Ib. ÜHommfeu. — g. fl. ajert-

lein. Fragment Leon’« über die Bedeutung pou Sonnen- und Bloud-

finüerniffen. — Vt. Haupt, Gonjectaeua. — A. fllrchboff, über ein

Bruthüüif de« HeQanifofi. — C. Lüder«, Itrfnnde ati« ÜRpfone« jur

Oiefcbichte de« Affpciatipn«* und tfbcrecht«. — i b. üllommfen. die

Gbrouologte der Briefe gronlo«. — H- 3ordan, grammatifdee und

ante.ucarifche Bedenfen über curia, curulis und cumilis, curritis und
quintet. — Blidceüen. — Berichtigungen n. Nachträge.

Dermirdjtfs.

Ilitopaelesa. Sine induche ffahelfammluiig. Bon der Srnjerbung eine«

Ärennde«. ilKit metrifeber Uebertraanng der »eric an« dem Sanftrit

überfept oon S. gripe. Semfnariebrei in Stoffen. Breslau, 1974.

SRud. Hoffmann. (81 S. 8.) 15 Sgr.

ÜBir haben belanntlich oom Hitopadega eine im ©anjen

feht roohl gelungene Ueberfepung oon Vi Viüller, mit melchei

biefer ftch oor nunmehr 30 3ahren (1844) in ben Rrei« der Sau*-

Iritphilologen einführte. Sah gegeiimärtig in derfelhctt, in«,

befondere auch in dem ihr ju ©runde liegenden lepte, bei dem

injmifchen oorgefchrittenen Stande der 'ffleifeit jehaft Vlanche« ju

ünbern ift, liegt in ber Natur ber Sache. 3ebeufa(I« hatte Ser-

jenige, ber jept mit einer neuen, ei professo au« dem Originale

gemachten Uederjepung auflreten mollle, die gprenpflichl, gerade

hierauf fein fpecielle« Nugenmert ju richten, denn moju über-

haupt eine folche neue Ueberfepung, Denn biefelbe nicht« Veffere«

giebt? Sie oorliegenbe Schrift hat fich bieie Aufgabe ietbcffeti

nicht gefteOt. Sie grünbet fich oietmehr faft auifchtiehtich nur

auf üRütler’« Arbeit, jeigt nur hie unb ba Spuren baoon, dofs

ihr Verf. roohl auch den Sept felbft eingefehen haben mag, und

da« Neue an ihr ift im ÜBejcutlichcn eben nur eine ungemein

freie, gereimte Uebertragung ber metrifchen Stellen, auf ©rund

beffen, Die biefelben oon HRüQer aufgefapt roorden fiud. AI«

Veleg hierfür biene beifpieUroeife fjolgcndt«. Sa« jroeite

Htmiflii in v. 22 be« erften Vuche« (Hier, roie in ÜJlüIlrr’S
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lieberjefcung, ifi v. 20, ba v. 10 unb v. 20 beiberotlS fehlen),

beffen »örtlicher Sinn ift : „mit überall jo Ueberlegen filme man
nicht einmal jum (tffen*' , lautet bei SRüQer: „beim föeintfo ift

ihre Ueberlegung ftets unnüfc" unb bei tfri|e: „hoch beim

@enie|en ftör t und immer ibr 3ai|bern unb 5öebrnf«n*; unb i

ber liierte p&da bed 51. ©erjcG (46 bei 2Rüüer unb ^yri^e),
|

»örtlich überfefet: „benn bie 3#il [trieft ihre Elrme nach bem
Unglücf liehen au3 unb erfaßt ibu jelbft au£ ber Oreriie" lautet

bei ERüQer: „»eun bie 3*it ihre Unglücfäbanb auditreeft, jo

erfaßt fie aueb non ferne", unb bei ftribe: „ba3 Scbicfjal regt bie

Unbeildarme unb rafft aueb aud ber (ferne fort.* (freilich beruht

bie richtige Ueberjefcung bieje* lebten Ulerjed auf einer bureb

©öhtlingf oorgenommenen Üejtänberung , aber baoon jebeint

biefer neue Ueberjefyer „aud bem Sandfrit“ überhaupt (eine

Ebnung ju haben, oaj? fuh eben faft jämmtliebe ©erje, bie er jo

jebön in Ncime gebracht bat, in ©öhtlingt’* „3nbij<hen Sprüchen"

ipecu'ü behaubeit finbeu. Um nun aber auch and ber $roja ein

©eijpiel ber gänjlichcn Unjelbftünbigfeit (frilK» 3u geben, —
bie Sorte Hiraryuka'd: „roeun bicb hier auch ba* (Üejcbicf im

Nefce gefangen 311 »erben getroffen hat, jo barfft bu boeb auf

feinen (fall baraue auf ein Vergehen von beiner Seite fcbtiefit'n

unb bicb ctaa jelbft oeraebten* lauten bei Füller: „wenn ein

Nefc jum (fangen aufgefteUt ift unb bu 93öfc3 ahneft, jo muht
bu nie bir jelber mijjtrauen", unb bei jfrifce: „wenn »ieber (!)

ein 9fefc jum (fangen aufgefteUt ift unb bu Unheil bejürebtejt, jo

barfft bu bir nie mißtrauen*. So er nun aber einmal loirtlicb

jelbftänbig 311 Serfe gebt, ba fommeu benn auch ganj jonberbarc

Singe ju Sage. So erjebeint bei ihm j. ©. v. 9 in folgenber

dkftalt: „mehr ald ’ner Puppfarin belchreiib 2Bort gilt oor

Bericht, roa* audjagt ein ©rahman*, auch wenn er ftcb befledt

mit Utiubedmorb", eine ©erball&ornung, au ber ERüUer gänjlich

unjchulbig ift.

Sa* ftufjäUigfte an ber gaujen ©rocebur ift nun aber, bajj,

ba jebe» ©orroort fehlt, Utüller’d Name nicht ein cinjiged 2Ral

auch nur genannt ift, jo bajj bad grobe ©ublifum, für melcbed

bieje Neimerci offenbar beftimmt ift, eigentlich benfen mufc, bie

Arbeit fei non £>rn. (fri^e ganj „ex propriis 4 gemacht rcorbeit.

El 11 eh fehlt auf bem Sitel jebe Einbeulung, bafr bad ©üchlein

nur bad erfte ©uch bed ^litopabefa enthält (auf p. IS lieh ftcb

bie Eingabe „Grfted ©uch" freilich nicht gut umgehen), jomit noch

brei bergleichen £efte in EluSficht flehen. Senn bereu jebed eben*

falld mieber 15 Sgr. foftet, jo wirb bieje neue lieberjefyung gerabe

bad Sreijache 0011 bem (often, mojür man jeiner 3**1 bad je^t

allerbingd inohl oergriffeite Original berjelben, bie EWüUer'jche

Elrbeit nämlich, hüben fonnte, bie ihrerjeitd freilich nicht jo

jehön unb lururiöd gebrueft ift, toic bad uortiegenbe £>cftchcn,

roelched ficb in biejer ©ejichung in ber Shat jehr ftattlich aud*

nimmt. A. W.

EUtprcufHfchc SWonat*f<hrift. 9t. Jf. $rdg. ton Nub. 31 ei efe u. (Srnfl

Sichert. 11.9t. l.-fccft. 3an*»Ä<bruar.

3nb. : ER. Merlbach, prenpifche Negejien bid jum Eludgang fce*

13. ^abrb. — Elb. Nogge, lilemann <vedhujiu#. ter Streiliibtolog,

unb EUbrecht jfrietridi. ter bitte £crr. — ©abuefe, tie ©roting
©reupen in einem Gourd* u. ffleuebantbueb ton 1729. — Aritifen u.

Referate; ERUtbellungen u. Einbang.

ENilitärifche ©lätter. Nebig. u. hrdg. ton t. freit. 16.3abrg. 31. 9t.
2- $eft.

3nh. : Ueber tie Eludblltung ter mff. ^elttTuppen rom 9eginn
te# Sinter# bi# 311m (linrücfen in tie Sommerlager. — tReminidcenjen

and ten früheren 3°hrbunterten über tie gefchicbtliche Qntmicfclung

ter formen u. ERaürrgdn beim Eingriff u. bei ter 9rrtbeitignng fetter

$läpc. — IRacbträge über ten ffelb&ug gegen dbtnsi. — ERiliurifche

9tacbrichten aud aüer -Oerren Santcr. — Sie neue 3ujlruction über

bad SrbeibfnfdMcjjen ber 3nfanterie. — Sad Avenir militaire über

ten iprccep 9ajaine. — Literatur ; ÄUint ERittbeilnngen.

Elügemeitie SRilltär • 3eitung. SRrt. ßernin. 49. 3abrg. 9tr. 4— 6.

3nb. : Äonig (frietrich b. ®r. in feinem 9erb51tuih 0»r ©efchichtd*

wiffenfebaft. 2. 3. — Sie Unteroffieiere. 2. — Sie £antteuer»affen u.

©efebüpe auf ter Siener EtudfteUung. 1. (Schl.) — t>. b. Sengen,
ter Äoni^i oon Sacbfen ald Äriegdberr feiner Elrmee. — 3“r (Irböbunft

ter benoten Sebrfraft. — (Inglantd militär. 9aae. — (i in fcbireije«

rifdjed 9ergleid)dfdtie§en jwifchen 3nfanterie u. Elrtiuerie. — Etachricbten.

SRonatdbefte für ERufif« Wefchidtte brdg. ton ter (^eteUfchait f. ERnfif»

forfchung. 6. 3a brg. 9tr. 2.

3nb-t ttiue tficterbantfchrift ted f. Staat# »Elrchitd ju Eluridy

aud tem Einfange bed 17.3<Jbrb.; brdg. ton ö.^rictlänber. (Schl.)

—

3m. ^aipt, Aber tie (Snrftebnng ter EReletlen „i'erjlich lieb h«b ic5

tid», 0 .Oen" k. unt w3»ndbrncf, ich mu§ tich laffen" ic. — 3Rit*

theilungen.

EUIgemetnc mufcfalifcbe 3f*0mg. 3let.
: 3of. ERiiller. 9. 3ahrg>

9ir. 5— 7.

3nb. : Einzigen unt 9eurtbeilunaen: Schriften über mufifalifchc

drjiebnng; Ibeoretifche Schriften; EKujtf für Crgel. 3. (Äortf.) —
(j. Arüger, Nova vocalia. (Schl.) — St. ($. v. 9a er, wad ift ton
ten Nachrichten ter Griechen über ten Schwanengefang $u halten? —
diu ©ortrag Dr. S. $. 3Uebl d. — 9erichte, 91acbri®ten u. ©einer*

fungen. — ©ermifd?te literar. ERittbeiluagen. — 9ibliographte.

Revue rritique. Nr. 9.

loh.; iadieABe«, p. p. Weber, t. XIII. — E. mtmoirt «ur
It title de* detiU qui portcnl lc* ountk de B^ro»e et de Man4ttioo. —
Compnretti, Virgile nu moyea-&gv. — Sotiel#* »eveale».

Trübner’s American and OrienUl literary reconl. Vol. IX. No. 1»

Jnli : „China'» plare io philology*. — Prof. F. L. 0 (loliiir. — Short no-
tice* cf new puMitaOoo». — Eurupean, Anitriran, and Colonial literary
inlelligeofe. — New American booka. — European publicationa. — Orien-
Ul literary Intelligence. — Arabic booka prinied at Beirat.

Nuova Anlnlogia <li scienze, lettere ed arti. Anno 9. Vol. 25.
Fasciculo 11.

Inh.: C. Bon C om p ac n i, 1a Francia dopo il 24 maggio. 1. — E.deRug-
iero, atudii »ul Dirilio publico romano da NieAuhr a Monu»*en. —
. Caaetti, la rjta « I* *>pere di C. V. Ginvioa. I. — C. ßoilo, l’Ar-

rhiteltura all* Etpoiiiionc l'niveraale di Vienna. — Emma, a Ou-tranta-
cinqae aanl (fine )

— A. Errera, il Kr^ch nel 1873—74. — C. E. Cer-
rull, la Melanrtia- Puline»e conkiderala per rapporlo alla tua produtti-
rili ed alla »na imporlanza commercia’e. — S. Scolari, la reaponanbllltk
dei pahblici nfBciali. — Haatcgna mukirale e poliliea ; Boll. bibllogiafico.

3« neuen ‘Reich. $rdg. ton Ellfr. S ooe. Nr. lü.

3nb. : ft», '.'an*, Tapit ^itctrl* 2trati{i. — 9. ÄrittbCTg, Ut öfferr. Cfteicp>

«ntn'ütfc fi t»< r fit Nt^lnuj fc* {kitiltaiffe* ten Hudie u. Staat. — f?cilwm
EÖodjcnfiba«. — Stoltj; Vtleratnr.

Sie (Gegenwart. Net. ©. hintan. Nr. 9.

3i:t>.: PlmnfdiH, ein PölfctuifcH. Citrat Cm 9(ridi*ta^. — Cf ine ireblamVum*
fenfe ÄTa^tc; reu Sinreru». — ©. ?dCmanifraU Wraf Per)}. — Vit*»

tan« u. Auiirt: Tlui fei« .labrc 1703. „Quairr-vingi-ireize * iKcman in 3 kan-
ten nen 1». (Mage; bfii«. i*on *P. tfintau. I. — oiflf u. ©«ift. Cfiiie 'i'ciraib'

mna reu 3. IP. •Plforr. (Sdjl.l — Literatur u. l'ltfraten SCuilanb* «nt« t«n»

dtAlfcr JCilciau#. u. - ««4 e«r ^auptftalt. — Woiij«n. — 4*iMioatapbtc,

Seutfched Sochenblatt. Net.: Üeop. Aa t pler. 3. 3abtg- Nr. 6.

3nb.: ScnffTPatin« •l‘.mcit,iltmi,L 2. — Stad feil aui Cfliap.^pflyilng,«« iwtttn?
I. — Ti« if«foim fet er. Audifiirctfa'üun* im ©rofel*. hrfim. — i!r«?wMlt*
ntfi« tn <*el«mH«n. — €taai u. JUrdic tu Iptaftlttn. — I« ctfte ifeiunfl e«d

aJfil»äTii«i<d«4 im 9C«i*#raic. — ffiod?<itid»au. — JCfticft« •Waifcridjlcn. — ttple*
manfdre «bronif. — Varlamrntarifd?« libremf.

lit gitttalur. tHlflj.: Sfiott« u. !)!. Sdllctnu*. 9tr. 9.

Jnb.: 9. 3 afeef, tn-fmann v. ?ol!rr»lcbcn. — fK. Senetiancr, tüdUnbnrufcte
im Aemifdxn. I. — l. b« ^««t, t«r ni«t«rl3nt. fkr«tn tu Sntcncntng.
SdjKd u, ¥iWa< r«4 Äaticnalibrauid. — öt. fcalltr, üb*i 9ai, tPuclai u.fi«idj.

— v. ©emdjalt. ^«rlin« Äunftbri«f«. — »>. vnmm. tlnribnunj. —
Mdnütd«, — <•. iNiett«, »er nrUtt» rici«Hc*. (Äertf.i — liP. «uffer.
fc«t ®<twt ^r* Jtannidal. — ®. <i. ® anbei. fcelN —
tkridjic rtnci , Cfidicrtikb.

»rilojt (um rtutidjtn :»«*« . u. Ä. Ur. Slaall.'JInjtifjir. 9)r. 9.

3«tl»-: öbronif t«d ttiilidien Ärid-d. — Cie Sieget ter Unircrfitätra int Cfutfdten
Weid). 3. — Cte Ptuibt«n Jerttlbanfen. 1. — 3“* ©cfdjidji« 6« gtciirlfliaen

ren 1791— 04.

ElQgem. Jrimng (Elugdb.). 9eilage. Nr. 40— 52.

3nb. : SartffT ÖbrrniL 39. — tit. $targaraff. «in Oarittl antbrrroL NtibUrlcsgi«.

(Clfcl.) — ®roati«n u. b« n««e Ungar, fluiglcid). 1 — 49. öt oft mann. Pie

neueft« Unrnbimg P« rr«ep«n« ®afl«ri«. — X1 « Iburrn «Ihira. — C«u!f<b«
tftidjdtaa. — Ti« SboDoitta itt ®urr*a il Hm«rifa. — t?*rtfdK S«if«n. —
t<«r JtatbftanP in Vtngakn. 1. — s. t. 9t or Pt mann, «in« Mtnubiil P«d

ornntal. Itlifribiimd. 1. 2. — £Bi«n«t <?rt«f«. H. — Ti« OCdigicndflatlfhl P«r

ifcn|U. Ornf«f|irtun P«4 Prttl. K«id>«#. 2. — 8ranififc« u. amexiL «twWfit fibet

Pa# 3«nPavqta. — Xa# tngl. Cbtibaul. — 1>i«trp Pa SRcf^na.— WtidtPiagd'

btltfc. I. — 3« CbatifreartlitfraiuT. — Sott P«r ENoftl.

SUUter für literariühcUntcrbultung. ^>rdg. ton N. ® o tt ftbali. Nr. 9.

3nb. : SB. £u<bn«T, jerei Sffrbm. — 3mei W«Ub»tag«abgeorPiut( al# ®d»«ft*

flcQct. — 0. EX. ®a««T. neu« Koman«. — ptniUftcn. — t'tMiogtapb«.
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(furo*«. St. 10.

3nl». : Ct« Nut'Ar vdmalb Nr #tC4«fillNe. — fflanifnlcNn in 6iib*Ufrlfa. —
Ci« grauen im cngL bme, — C« CllM — giUratut; CilNnN XuitR;
SRuftf

, t Narrt.

3*«(hrirt« Britmtg. St. Will.

3«b.: ®. Ri «tritt. bir fAird»«. *unN#r«wilon. — ©eAtnfAau. — SRannig.
falti^fcitcu. — Ca* 0tiii(Rt Aufctim in rNiegrapli. Raifcweutigen. — Ca#
tfarn«tK»14rrfl 6. 8«IediuNlub# in SNagNburg. — IcbirmAau. — D. 9tefcr.
Nt darum! in geizig. — d. öolttr«, btt Haiti «u iNiu flitiu in ber Jtlti*

iitn ©alaAti. — X. fl. gtcgnel. |u HtAdanodo Vuonars'rn 4 IfiOjäbr. akburt#*
tag. — QullntarfAiAtl. ftaAridrtm. — Aufgegriurn« gtriMi't. — CI« inxite
cranad. Ätattftrdjt in HünA«u — Abblatf# ßini<n?(lug. — ®p!picdjnlfdit

BüptHW.

Iltbtt «an» uttfc SRttr. irf j. ton g. SB. a <f I änt t r. St. 23.

Jnb.: K. Cijt. ®«m aalt«? CtRiptigtr »tifenewüt. — RolUbMtur. — ®r. Sa*
waroro. jw«l ÄalferfTencn. (Bortf.l — fl. ©tllmtr, ptrMliag« |n €i«Nn.
bürgen. 1. (Bertf.) — Caplb BritbriA «trau*. — C«t Adbroflbnrf. — Xöntg
filbot von ®«Af«n in gctytg. — Urin* Slfttb, $«t*pg een VMalmt|. —
Parti« btt btr Icuftlibriiift auf btt ©ettbarbftrafc«. — Btau«tw«rfAw#rung
atgtn bit bdjm Harftrrcik- — Cbltr* n. 3agt>ralenNr/ SRär«. — Aftioncmt.
lAc# tagebuA, Härj. — ^auftraiiontn.

SDgtmtint gomilitn.Btitung. St. 25.

3nt».: ü. BtttbriA. ba« 0eNn ein Xampf. (Bcrtf.) — #tef. 3ef. jeaAlm. —
®. vag tu, btr ®4i*4yTP«aIb u. («int 8«®öbnrr. — 3. fllmann. «tu« Srcebt«
jtlung. — Ci« drrtgnin« in Spanien. — B. ftricbriA, aeNnur ®4»inNf.
— «ul Kitte n. ?«b«n. — Übrenif btr ©«gtnroart.

§fnntag«<©latt. ReP. G. %. gle betreu. Rr. 9.

3nb. : ®. v. lüamtCBt. au# b«n Vapitttn «ine« £i«br#«Cn!t(l. (Bcrtf.) — Ct(
trIciAtn« öulfan Cr^aba. — ®. 3aqu«t, fcoffmann e. 0aB«r#ltb«it — SR.
v. Xe #!#«*• fa, btt Itgit ©afa auf pclm« Ihren. — 3. fcltfA. bit *p|jl.

tbähgr Äagt. — tfptt glättet.

©arttnlaubc. Rr. 10.

3np. : Mnf für frof«»iot ®cd. — d. Ha rillt, bi« jwdte Brau. (Serif.» —
(1, 3itl, Sitfptnbilb. (Ükbidit.» — SH. ©ettfAad. dttnatruiigtn an $eff.
mann *. BaUet#l«b«n- — ?, XailfA, Parifct glINt n. ®«IAiAt«n. — X. bu
$cc(. «ln« ttutfrtjt IHalttlxrbrrat im Sabintxgtbirg«. — d. Ctfer, lit 2Ro>
rin«nlaabfd|jft — Flitter unb rlüibtn.

r nhn nt. 9tr. 32.

3n^.: d. ©idiett, ba# grüne Mer. (Sertf.) — Ä. € 6 m ibt , btt Btlhtnglfritg
Nt 3ufunft. I. — ». ^tftfitl. Nt Crefiatt ton 3n»ft. fBotif.» — D. X btit*
mann. Nuifd»« *Mdu5ft. 2. SRanin nett ^«Ntbotn. — fim 5amillcnii((bt.

£«i neue Statt. SReblg. ^ran^ $iifdj. 9tr. 25.

3nb. : ®. ®l«nj, Ni btr X^nigin btr Kaiti. — ^(auNttttn au# Nr öfltrteidj.

XaiftrftabL — d. de! fit in. dn 8itb rem 4'Jp. — HR. r. djifctti, tmt Statte

rctttnbtf 3Rtnf<bm!itN tn (CÄnHiNn. — 3Uuftrirtt ®tf(bi<btt bt# Nutf4«n ®el*
!«#. — S>ftttte (ibrnufa. — flüt ^«u# unb f>«rt. — flflnid tc.

SRa^a^in ffir feie gitrraiur bei QluStan^el. 43. 3a^rg. 9tr. 9.

Jnb. : V- fertig, 8baFtirtartmanit u. Cramaiurgit. 2. — Ci« bramal. €d?rift-

fltUtr btl 2. Xalfmditi#. — C. X aufmann, bit Anfänge Der Xultuv. —

.

®. OTaffatl, biograrb. drinntrungtn an btn ®taf«n Üaeeut. 1. — Btt. v
V#b«r: bi« Wagoarat u. anbttc Ungarn. — XL littrar. fll«rn«; €pr«d)faaf.

Tai ftutlanfe. 9lr. S.

3nb. : C. g Anti bl. BtAntr'4 3bt«u tur gAi'vf.infl#' u. dnhnidlungbgtfAiAtc Nt
Ctaani#m«n. — Ca# bdbnlfAt ©Airtbtn. 2. — Br. <S. fieituftn. Sfiwtu
au# Nt RcnttanHt. I. — Ken« BerfAungm fiNt >upiitt. — Au# ÜfabtblA.—

% Ci« 3uRänN im dbanat« Qbefan. — »um giiAndfA. — K«u«|l« RaAriAltn
übtt firingHunt'# leb u. üamtten'# ilrptbiitcn. — 9Ri#t«a«it.

Pit Salut t>t*ä- »an D. Ult u. St. Stillet. Sr. 10.

3nb. : X. Hüllet. CeuifAlanb# ©anbtrflrr. 7. — H«i«r, jur ®rfAiAt«
Nr Aagdtbtcritn. RaA b. tcllänb. b. Dr. ®A»rid?apnt. \ — Wa briet, Siima.
regte unb ®A»aro|«t(cNn. 2.

Sut allen 2i<c 1 ttfj eilen. Met. D. Pelitfi. 1. 3altg. gelruat.

3nb. : (I. fHodftrob. üNr ba# iHeiftu in btr tutnp. Ifirlei. — %. v. ©alb, Xafan
u. bic fafan. laiat««. — D. CelilfA. bi« fpan. Xelonie (Suba.— Btirbt«
mann, «in Slicf auf 3un#ibar. — Rtfiolng 1S73. — 0. SAnttbt, grearapb.
gilbtt aul Ibftringtn. — Cie ®a*ftn. — f>. Auge. b«r ntu« diftnbabnweg
naA 3nM«n. 9R. d. ® eAu«I»8 6fAt, bi« Rorbtstflfabrttn ün 19.3abrb.—
C. C c Utf A. bl« ©aütrvtrforgung im iüb. Vanb«, btf. in 3«rufal«m. — 3xi#rdltn.

Dorltfuugen im Sommtrfemefter 1874.

5. @it|en. Snfang: 1(>. Sptil.

I. Zb«»l»flif4« fncnltit.

PflF. ord. (finlcituna -in bte poct. u. protbet. be#

H. Örft. be# SuAr« 4»lob; Cpfer» n. XemveUu(tu0 na4> fr«

Iruft. ffiefffea.; im t^eolog. Sem.: alttcftamentl. dieflefe tti

^ropfreten ylabum. fcbrtftl! Arbeiten. — -fceffe: neutefta»

nrntl. Äancn«; Qrfi. fce# Briefe# an Me $«t»räer; epang. ^ogmatif;
im tbeoi. Sem.: neutejtamentl. 3ntcTpret<ition Per Clffb. 3cb-,

f^riftf. arbeiten. — Äeim: geben 3efu» 9tfitffid?t auf Me neueren
Unterfutbungen, unter 3nSn)nt<<^dund K*nr* 4?anbb. Per ©eftb. 3efu
<3ür. 1873); nenleftamentl. X^eolcflie; im tbeoi. Sem.: tirtbenbifior.

Äbtb-, Sectfire unP flritif Per 3pMian. ©riefe, f^riftl. arbeiten. —

pon ©onifaciu« Vlil. bi« auf

ma u. lieber Per SRaterien

I; «btijtl. ÜRoral ;
im tbeolofl.

X»auptcapii<l bet jDoömatif n.

Söetffenbad»: (irft. tel d».

t anPeren SpnepHfer; (frfl. u.

1—25; nevteftamentL 3eit^ef(b.

tf. 3 urlRIf A t «ntnttlt.

Pff. ord. ©ürfel: 3nitUuHonen u. ©ef^itbte Pe« röm. JRe<btfl;

lipanPe(ten*^raftitum. — SßenPt: ^anPcden. — ffltfferfd)leben:

Peutfdrr« 'ilrioatredjt, mit (itni'cbl. Pc« ^»anPel«*,' 9Bed)feU u. Seeretbt«;

gern. Ptfd>« Äird»enre<bt Per Äatbolifen u. ^roteftanten. — Seuffert:
Ptfibt ßipilproceprecbt; Ptfd»« Strafrecht. — ©im bäum: gern. Midir

6riminalproce§, mit Ötfidficbt auf Pie neuerte Unigeftaltuna Pe« Ptfcbn

Strafperfabren« im pilgern, u. mit ©ergletcbuug Per im ©ro§ber$og*

tbum Reffen Meffeit u. jenf. Pe« dtbeln« gellenPen SdafproceporPmiug.
— Pf. extr. Riramermann: jurift. CtncütlopiMe f&r 3urirten unP

^orftleute; ©eft. Pc« röm. 6ioÜproce|Je«; ereget. Hebungen im rbm.

9ted)t; iHepetitorien u. draminatorien in allen 9tecbt«tbeilen. — Prdor.

©raun: $anPel#red)t; SBe<bfelred)t; ffiecbfelrecbtö^rafticncn ;
gebnrecbi;

Repetitorien u. draminatorien in aQen jHedptbipeilen.

Ul. HtliciiifA« 3 a ( u 1t it.

Pff. ord. defb^rb: ftrperimentalpbbftologic; (bUttfaflunglgefcb.

Pe« 2Äenfd»en; dürfe über ©tifroffopie u. drperimentalpbofiologie. —
Ä öfter: aOgem. patbol. 'Änatomie u. ^boiiMogie; mifroffop. u. Pe*

monrtrativer dur« Per patbol. Anatomie mit Sectionbübgn; Arbeiten

im gaboratoriura. — ©udibelm: ©barmafologir, 2._Xb*; ©b«rma»
fognofie. — 2fi|j: fpec. ©atbologie u. Xberapie; pbpfifal. Diagnoitif;

mePicin. Älinif. — ©Jernber: djirurg. ©atbologte u. Xberapie. allgem.

Zb.; Cperation«lebre mit Uebgn an Pergeicbe; ©erbanPIebre; djirurg.

Äiinif. — Äebrer: ©Bnäfologie; geburl«bülil.*gbnafolog. Älinif. —
SJtlbranP: raebicin. ^olijei. mit bcf. ©erfttff. Per öfftl. ©efuuPbeitßä

pflege; gericbtl. WePiciiu — fllflug (an Per ©eterin&rf^xle): angera.

ilatbologie u. Xberapie; fpec. ©atbologie u. Xberapie Per $au#!biere;

Xpeorie Pe« ^ufbefcplag«; fflintf. — Pf. exlr. ©irnbaum: ©eburM»

hülfe; geburt«bßlfl. Cperatioii«Iebre. — Prdocc. Stammler: ’Jle«

ceptirfunfl. — ©anr: über Änochcnbriicbc. — ffiindler (an Per

©ctcrinärfcbule); Cfleologie u. SpnPeemologie; fpeciefle dbirurgie,

2. Xbeif.

IT. DbtltfMkirAr B«««ltit.

Pff. ord. ©ratufepeef: fflefd». Per eurer, ©biloforbie im 9Üter*

tburn u. im SRTUter; ©riftetele«' ©oetif. — ©alper: Differential« n.

3ntegralred)nung; flächen 2. CrPnung; Hebungen im matberaat. Sem.
— ©uff: drpfrimentalpbbfif; errerimentefl*pbpilfal. Itebgn im rbpfif.

Sem. — Stil: (Irperimentaldjemie, organifeber Xbell; praft.*analpt.

dnrfu« im d»em. gaboratorium. — Streng: cbem. u. rbpfifal. ©eo«
logie, incl. Per ©oPeitfnnPc mit dreurfionen; minetalog. Uebgn. —
^offmann: ©otanif; raifroffopifdie Uebgn; ÄtpptogamenfunPe; ofrici*

nefle ©flanken; Uebgn im Unterfitcben u. ©eftimmen frriptogamifcbcr

i^flanjen. — SdjnetPer: dntwi<flung«gefcbicbtc Per ©irbel*
tbiere: mifroffop.« joolog. Uebgn. — ga«pepre«: tbcoret. Ratfcnal»

öfonomie cP. aügem. SHrtbfAafWlebre; Xbeorie, Xedjnif u. Öffd>id?te

Per ©tatirtif. — •(> e § : SöaiPban; ^orftbau«baltung#lebre. — Xb^rr:
lanPipirtbfdiaftl. XbierproPuftion

;
Uebgn im lanPnjfrtbfdjafU. gabora«

torium. — p. Ritgen: ©efd). Per alten ©aitfunfl; arepitefton. dom*
pofttton*lepre; Crnamenten^icpnen

;
^reipanPjetcpnen unP QSalen. —

Scbraitt: Xbeorie Per ©eroegung Pe« ©affer« in danälen u. regel*

mäfitgen ^luprtrecfen; analpt. u. grapb. Statif Per ©auconffructionen,

mit donrtruction«Dbgn; WrunPbau, mit Sfi^irung«» u. Gonftnution#*
ubgn. — C nefen: ©efep. Per moPernen Staaten ron Per Reformation
bi« jur Revolution (1517—1789); piftor.*frit. Uebgn. — gfibbert:
latein. Spntajc u. Stilirtif; im pbilol. Sem.: fcpriftl. ppilol. Rrbeiteu

;

3nterpretation »on 4?oratiu«' Satiren. — gutterbeef: üb. griccpifcpe

DHtertpümer; über ©inbar'« Oben; über lacituö' ©erraania; über Pie

Rufgabe Per ©btlologie in unfercr Jett. — Suller«: ©rammatif Per

fprifepen Spracpe, »erb. mit Uebgn im 3>derpretiren; ©rammatif Per

6an«fritfprad)e, vbP. mit Grfl. au«gem. Rbfcpn. au« Per Antholo^ia
sunscriiica von gaffen*©ilPemeifler

; ftortf. Pe« Sanofritageprcurfu«.
-- gerade: pcrglcicpenPc ©rammatif Per roman. SpraAen, 1. gaut»

u. $lerfon«lebre; Spafefpeare’« 3UÜU« däfar: ©efeflfAaft für neuere

Sprachen. — fBciganb: ©efA- Per PtfAn Rationalliteratur bi« 1720;
au«gera. Stücfe angeljaAf. (ßrofa u. DiAtung. naA Pein RbPrucfe in

Rieger«’« alt« u. angclfäAf. gefebueb (©iepen 1861); autgem. RbfAn.
au« ©ubrun, obP. mit Uebgn.— Pr. hon. Roacf: empirifAe ©foAo*
logie. — Pff. cxlr. 3immermann: ^loetif. Rbetorif u. Stilirtif;

©efA. Per PtfAn Rationalliteratur Pe« 18. 3<»brb-; ^aurtfagc u. ^aufl*

PiAtungen. — ©orPan: 3nfcgralreAmuig ; (finl. in Pie Rnalpfl«;

Uebgn im matpemat. Sera. — ©afA* Ibetafnnctionen; Rufgaben
au« Per aualyt ©eoraetrie. — 3&Pbn(j: tbecret. ©p^ftf; gelPmep»
fünft; matpemat pbnftfal. Rrbeiten im pppfifal. Scra. Raumaun;

ÄM Inert ÄirAengefAi4ite» 2- ^ffte,

unfere Aeit nadi frintr S^rifti ^Crbn

Per Arifti* ÄitAengefA." (©ie^en 1864

Sem.: fprtemat. Rbtp., ©efpreAung Per

IRoral, fAriftt Rrbeiten. — Pf. extr.

2Narci, unter ©erücffiAtigung Per beibe

©efpreAung Per SteQe SRattb. Gap. 2*
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ihtrmcdmnlt; tc*n. Ghimlt; Uetan in jStrrdnmnain.

Pbtiifal.*<hem. Untcrfuchungen. — gorep: ^orlhfcrmcffun^ u. ©alb«

tbeilitng, mit Gxcnrficnen u. praft. lleban. — .£>öfncr: adgem. ©efcb.

im ^raaltrr be# pclpbiu«; über ba# 3ritaltcr gutwig'# xlV; btjtor.

llrbvxn. über bie scriptores historiae augwUac. — v. Sdriagint*
weit: pbpfifalifche ©eograpbte ber Perelt«. Staaten »an Amcrira. —
Giern m; lat. Formenlehre; gricch. ©efenjehaft (Ariftopbane#' Adjarner);

im pbilcleg. Sem.: (at. u. grieefv. «tilübgn; jintrrpretatien von

Aefchine#' Rebe gegen Atefipbon. — Prdocc. g aube nbeimer: ft»«.

GlttmK ber ÄPblendoifoerbiJtbgn (Fettförper); analpt, Gbcimc; {Repe*

titorium fcer Chemie. — Halfer: {Reiten. — IRofe: Rechten unb

langen. — {Rübfamen: Xurnen. — Müller: ÖabeUberg'fcbe

Stenographie.

6. fteibelberg. Anfang: 15. April.

I. I b< » l »8 i io»» gaailtät.

Pff. ord. $ibig: Grfl. äußern. Stüde be# ‘Pentateuch«; bibl.

Ibeologif be# 91. Icft.; Cfrfl. ber Prüft an bic IbejTalon.; Uebgn im

3nterpretiren be# A. left. — Scheu fei: thriftl. Gtbrt; aQgem. Ginl.

in ben Peruf be« etanael. ©eidlichen; praft. Auolegung du#geir5blter

Stüde be# 91. Xeft. ; ©efcb. ber prebigt, 1. Hälfte, bi« gur {Reforma*

tion; bomllet. llebgn u. Arittfen; fatedjet. Uebgn. — ©an: Xogrncn*

gefeb.; Sprabolif ber ebriftl. Gotifcfponen u. Seelen; üb. ba« Stnbium
ber Ibeologie; firchen» u. togmcn*biftorifcbc Uebgn. — 4>o(pmaun:
(Srfl. ber fpnopt. Gtaug.; Aatechetif; ‘Wittbetlungen u. 9lnal ölen ooa

prebigten ; Ucbre vom Polfbfchulttefen, mit (Einführung in bie Polf*»

fdjule. — $an#ratb : Grfl. be« tHömerbriefe« ; Patrifttf; Aircbcngefcb.,

2. Xb. ; neuteft. 3nterrretir*Hebungen. — l'f extr, pierfon: vcrgl.

{Religien#gef<h. ; Reliaionbpbilofopbie; fatedjet. llebgn unb Äritifcn. —
Prdoee. Sctin: Grfl. be« 4>ebr&erbrief# ; neuteit. 3<‘^cchiiung. —
A neu der: Srfl. be« 2. Ib. non 3«faja (Gap. 40—66); crrgrtifcb«

lleban unb fircbengefchidjtliche« {Repetitorium. — 6 (hellenberg:

Airdjewecfct mit bef. Perüdf. b. babifepen et.»prot. ganbetfirepe ;
bcmilet.

llebgn u. Äritifcn
;

fatechet. llebgn u. Aritifen.

II. 3*rifH(4t gocBltäi.

Pff. ord. Pluntfdjlt: pclitif; Pölferredjt; ftaat#«viffcnfchaftl.

Sem. — 3 o e p f I : btfehe Staat«» u. Rechtlaefdj.; allgem. u. beut[che«

Staat#rc<ht. — r. ©inbfeheib: ®efdj. u. jnititutionen be« remi|chett

{Recht#, mit Oueflemnterpretationen. — Renaub: btfehe« prioatrecht

mit Ginfchluf be« gehn*, ©echte!’ u. .vanbellreeht# (beutfehe ©ccbfel*

Crbnnng n. aQgem. btfehe« 4><mbel«gefebbuch). — $einge; fatbol. u.

eoang. Ätrchenrccbt ; Griminalrccbt; au#getv. ftrafredjtliche gehren. —
ftariotoa: panbeften (einfchl. be« GrbTecbt#). — Pff. extr. IKöber:

IRecbt«pbilofoVbie (Waturrecht) ; aQgem. Staat«recht (©eriaffung«* unb
Penoaltung«recht) u. politif; über ba« ÖefängniHipefen. — Pcring:
panbeften (mit (Sinfdjlup be« (Erbrecht«). — 91 Iber: mit Urlaub ab*

wefenb. — Prie: öwoHopäbie u. ‘Wettjobologie b. Wechtbmiffenfchaft;

Strafprocefi; StaaUrecht be« btfdien Oleidj*. — Strauch: (Inepflo*

päbie u. Pietbobologie ber älechtswiffenfchaft; Pölferredit. — Preiorc.

Schott: gern. (Erbrecht; aem. btfdjer (?ioilproce§; panbcften*9tereti*

torium u. prafticum. — filier Strafprocep; tRepetitoriiim üb. Straf»

recht u. Strafproceg. — Cohn: 3n lfn»retation von (Saju«; panbeften*

JRepctitorium mit Cue0en*3nterpretation ; röm. Gioilprecep; Wecht«f.ille

au« bem tlgl. geben (nach ö * 3h<^"9* 3“r>*l
,r“beni be« taglidjeu

geben«).

UI. f4« gioltit.

Pff. ord. gange: geburt«bfitfl. Cperation«curfn«; gcbnrl«bnlfl.

Älinif. — Xelff«: organ. ffjfperiraeutalchemie; praft llebgn im ehern,

gaboratorium. — ^riebretch: fpec. Pathologie u. Iberapie b. Äranf*

beiten ber £igeftion«organe; mebirin. Älinif. — (ftegenbaur: Tina»

tomie be* ‘Wenfchen; oergleichenbe Tlnatomie. — Simon: djirurg.»

apnäfol. Gurfu«; ebirurg. vveration*enrfu«; chirura. Älinif. — Äübne:
örrerimentalpbofiologie, 2. theil; i'iftologie; pbpfiol. Prafticum. —
Pe cf e r: Tlugenoperationfleurfu«; llebgn in ber 9lugen|piegelunterfuchung;

opbtbalmeloa. Älinif. — v. Xufch: aOgem. Pathologie u. Ibororie;

mebiein. Poliflinif. — 3* Tlrnolb: fpec. patbol. Anatomie
; ffurfn«

Per patbol. piflologie gemeinfchftl. mit Dr. Ifeoma: Sectionöcnrfu*

;

geitung b. Arbeiten im patbologifchen 3nftitute. — Pf. hon. Sluljn:

rfteologie u. Shnbe*mologie; Splanmnologie (mit bem zugehörigen

Ibeil ber Pfpologie) n. Tlngtologie; Gurfu* ber mifroffop. Ttnatomie;

^Repetitorium ber gefammten 91natomie be« Ptenfeben. — Pff. extr.

Oppenheimer: aQgem. tberapte. — Sunbt: 91ntbropologlc (Watur*

u. llrgefdj. be* Plen|d>en; phbfiol. gaboratorium. — Ploo«: ambu*

later. Cbrenflinir. - Änauff: aeridjtl. ‘IReblcin. — (Erb: tbeoret.»

praftifcher Gur* ber ffleftrotberapie; fpec. Pathologie u. therapie ber
|

Äranfheiten be« 9tervenfp»tem«. — Prdoro. J^ebr: bie 9tefection ber !

Welenfe. — goffen: fpec. Gbtrurale 2. Ib. (Unterleib u. Cfctremi*

täten). — 9Bel(: pbhPfol. XiagnoftiF; tbeoret.»praft. Gur* üb. Sppbili*
|

unb ^antfranfhriten. — Iboma: über bie parafiten be« 2Renf<hen; 1
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Gurfu« ber patbolog. ^»iilolegie gemfehftl. mit pref. 3* Ärnolb. —
^ifdher: P|><hiatric.

iv. VbllofolifO« ÄÄCBltit.

Pff. ord. J^rbr. v. fReidjlin*9Äelbegg: gogif u. Gnchflopäbie

nebft Ginl. in bie philofopbie; äftbet. Porträae üb', bett 1. u. 2. Ibeil

von ®ötbe * ftauii; prioatifüma über alle Ilieile ber pbllofObh^* —
punfen: Gxpenmentalchemie ; geitung ber praft.»<hem. Arbeiten. —
Äöchlp: ®ef<h. ber bomer. poefte unb fritifche Änalpfe ber 3lwb

Obpliee; pcincr u. bie btfehe gitcratur; Grfl. pinbarifdjer Oben; im

pbilol. Cberfeminar: latein: 3«tfTVtetatiou*ßbgn (Guripibe*' Apflop);

latein. Ol#putation«übgn üb. Tlrbeiteu u. Xbefcn. — Äopp: angemanbte

ÄrpüaQograpbte mit llebgn im Peilimmen u. 3«i<hnen von ArpttaQen;

Wefch. ber Chemie. — Äircbbo ff: Grpenraeiitalphofif; aubgewihlte

Gapitel ber mathemat. Pbpfif; pbpftfal. Sem. — «nie«: Rational»

bfonomic; Penraltungilebre (gebre von ber jnnern Staattoerwaltung)

mit (finfchlup ber poIizeiwiiTenfihaft; itaat*n»tffenfchftl. Sem. — Starr:

Srfl. von plato'« Spmpofion nebft Ginl. in bie Platon. Schriften;

©efchiipte ber mobernen Aunft in ihren .^auptvertretern mit bilblichen

Vorlagen; lleban über ben trojan. Sagenfrei* nach feinen literarifchen

CueQen unb luibl. XarfleQungen; Grfl. ber Xenfmäler be# archüolog.

Ptufeum«. — Plum: 'Mineralogie; ®ettein#fimbe; praft. lleban im

PefUiuraeu ber Mineralien. — ^ifd)cr: (fntn‘idlung«gana ber philo»

fopbie von ben Anfängen be« Gbciftentbum« bl« jur {Reformation;

Wcfchichte ber netteren pbilofcpbie. — Partfeh: fflefch. ber beuttdjen

Literatur von ber ältcilen ;V*t bi« ju ®ötbe# lobe; Wibelnngenlieb

mit Ginl. ; fnftemat. Ueberitcht ber german. Philologie; im Sem. für

neuere Sprachen: altbeutfche llebgn; neubeutfehe llebgn; testfrlt. llebgn;

altframbf. Hebungen. — .‘Ribbecf: Gncpflopätie u. Mctbcboloaie ber

claff. Philologie; Grfl. ber Satiren be« Xu'ra.z; pbilolog. Weiellfdjaft:

Seneca Cebipu«; im pbilolog. llnterfeminar: 3n *frt“rftation*ubgn unb

'Arbeiten: h. Gicero*« :Rebc in Pisonem; b. Antiphon* iReben. —
Söeil: arab. Sprache nebft Grflärung ber Gbreitomatbie j>on Arnolb

;

Grtl. be« Aoran* ober ber Mafanten be« Jftariri; türf. Sprache nebrt

Grfl. ber Gbreftomalbie von SiMcferbanfer; priratmlma Über bebräifefae.

arab., aramäifche, perf. u. türf. Sprache u. gitcratur. — pagenftethee:

aQgem. Zoologie; cootom. prafticum; lanbwirtbfchftl. Ibierlebre. —
Äönig«berger; Xinercutial* u. 3»tf

.9
raIrf4nung‘. analpt. Mecpanif;

Auivenbungen b. eflipt. Functionen auf ®eomefrie u. Algebra ; geitung

ber llebgn im matbeiuat. Unter* u. Oberfeminar. — 9Ö in fei mann:
Gncofloväbte u. Pietbologie b. piftw. ffiiifenfchaften; ®cfch. ber {Reac*

ilonbpcriobe ton 1815—1830; ljiftor.*frif. llebgn. in ber ®efdj. be«

MAlter«; biftor.*päbagog. llebgn. — G rbma unfbörffer: fflcfdncpte

be« WciH'lution«jeitalter« (1789—1815); ptjlor. llebgn. — SB inbif cp:

ariccp. Örammatif; Sau*frtt»®rammatif unb Hebungen für Anfänger;

Interpretation an#gen\ •C'pinnen be« Wigoeba; altirifche ®rammatif.

— F&bling: aügem. ganbroirthfchaftÄleore, 2. Ib. (Cefonomif ber

ganbtvirtbfthafl); über lanbmirtbfchaftl. Grebittoefeu. — Pieper: ad«

gern. Potanif einfcpl. ber Wrunbuige ber Spilematif; praft. mifroffop.

llebgn in ber ppptotomie. — Stengel: ianbwirtbfcpaftl. pflanjen«

baulebre. 2. Ib.; Piebjuchtlebre; üb. .ftanbel*gcn?ä<hfe. — Pf. ho«-

Stop: pfpcbolcgie; pfncbolog.*päbagog. llebgn. — Pff. exlr. geon*
barb: Mineralogie; ®eognofie u. Geologie. — Pornträger: organ.

Gcperimentalchcmie; praft.'chcm. llebgn im gaboratorium; prioatifnma

üb. Gpcmie u. pbarmacie. -Gantor: Aritbmetif u. Algebra; analpt.

Crteometrie ber (Ebene unb be« :Kanm<«. — Stummer: Stereometrie;

ebene n. |ppär. Irigonometrie u. polngonometrie; höhere ©eometrie

(Gurtcnlcbre); praft. ©eometrie. — F u d>* : mit Urlaub abroefenb. —
goffen: organ. (icperimentalchemie; praft. llebgn im epem. gabora»

torium. — gef mann: Sau«frit* ober 3^grammatif; grfedi. ®ram«
matif; teral. Mntbologic ber inbogerraan. Pölfer, befonbet# ber alten

3nber. ©riechen unb Xeutfchen. -
-t» er ft mann: tbeoret. Gbcrale;

:Rcvttitorium für pbufif. — F- Gifenlobr: Mcchanif; Sabrfchein*

lichfeitorecbnung. — llbl tg: Aefcpplu#’ Agamemnon. — A. Gifenlobr:
Grfl. au#gerv. pleroglppb. u. bierat. Irrte. — Iborbecfe: arabifchc

©raramatif; Grfl. ber X>amAfab; perf. ©rammatif. — 3hH« : röm.

©efdjicbic; Grfl. ton Sbafelpeare
-

# Heinrich VIII u. au«gen?. Steden

au# Milten# poet. u. rrofatfehen Schriften; engl. Spnonpinif u. Gtv*

mclogic; engl.*btfd)e llebgn; tRebe u. StUfibgn (ffir Porgefchrittenei.

— AI ein : Anl. z» fn»itallograpb.*opl. Unterfuchunaen. — ©eljer:
griech. ©efdj.; röm. Staat#altertbümer; bie ivid?tigiten Paubenfmaler

Sltbcu«. — Prdocr. ge Peau: Grfl. ber Priefe be# X'oratiu«; Grfl.

von Ariftopbane** {Rittern; latein. Stilübgn; privatiffiraa in ber grieep.

u. latein. Sprache in allen pbilol. gebrjadjem mit {Rücffuht auf bie

prüfung#orbnung »ur Philologen; ferner in ber fraugöf. u. englifcgen

Sprache, u. in ber Mfchen Sprache bef. für AiGlünber. — Scher rer:

Gutrvicflung#gef<b. b. btfepen Polfel; (Srfl. ber Lex Snlica. — K. Frb-

v. fR eich Iin*Melb egg: ©efeh. ber philofopbie* — X oergen#

:

©efd>. Guropa« in ber 3eit von 1M4 bi# gur {Reflauration be« btfdjn

Punbcltag# im .fcierbfte 1850; über bie franeöf. Revolution ton 1769

u. bie engl. „{Rebeüion" ton 1646; pritatiffima über ©cfchichte. —
Maper: Agriculturchcmir, 1. Ib*: Grnüprung ber grüneu ©eitatbfe.
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©obtufunbe u. Dfingerlebre; lanbiPirtfefAaftHA'Aem. (Bewerbt; agri*

ailturAem. ©rafticum im lanbirirtbfAafÜ. Laboratorium ; Repetitorium
ber Chemie für Lanbwirtbe. - ©alb: MflAe ©efA. feit 1517; btfdje

WefAiAtfAreiber be« 9R?llteri; biftor. llebgn. — Laur: ©efA. brr
nran.jbf. RationaNLiteratur; Xbeerie be« btfdhen Stile« (mit prafHfAcn
lieben); fran(öf.»brutfAr ltebgn; beutfA*dan(öf. Uebgn. — öafpari:
iJfDAologte mit dinfAluji ber AölferpfpAcIcgie ; üb. bie Probleme ber
Grfenntitiptbätigfiit rem yfoAcl. unb frit. ©rfiAt«punfte (Crfenntnijj*

lehre); ©efA. u. Äritif br« ‘IRateriali«mii«. — ©abefc: Zeitalter
Lubirig« XIV; biftor. Ueban über CurilcngefA. be* 17. 3abrif.

—
RÖtber : algebraifAe Anafpfi*. — 6 eben: ‘-Petrographie; petvegrayb.*
mifroffer. Uebgn. — Rofel: ©efA. b. 2Rufif u. ber Oper. — 91 6 te na fl):

foec. ©otanif mit bet. ©erücfiiditlgung b. offuinefleu u. Gutiirrflanjen;
ltebgn im ©rrtimmen ber *Äflan(en. — Aotiniann: lanbirirtbi'Aaftl-

Xbtrrlebre, 2. Xb.: wtrbrUefe Xbierc; bie Danrin'fAc Xbeerie u. ihre

©erläufer; Repetitorium innerhalb be« ©ehrte« bei Zoologie u. pergl.
Anatomie. — Lefer: JinanpriffenfAaft ; HebernAt ber öiefAiAte ber
Aational&fonomle ; über difcnbabnpelitif. — ©rof. Äeller: lanbipfrtb*

t'Aaftl. SÄafAinen* unb ©erätbrfunbe. ~ Otto: fraujöfii'Ac ©rammatif
mit ltebgn fmj$raniöf.»SprcAcn h. SAreiben; ^Ailler'« ©ilfeelm Xell

in englilAer Sprache erflärt. — SAmitt: ileidjnen unb ‘IRalen. -
Aeitp: 3^*"™ naturbiftor. ©egenrtänbe. — ‘BoA: SRnftf nnb ©e*
fang. — Äod>: Reitfunft. — Jiwuier *• Lüber«: Xanjfunit

7. 3üriA Anfang: 1 3. Sprit.

1. tbr»t»«if«r ftdCNlttft.

PIT. Äeffelring: drfl. ber Äerintber*©rlefe; ereget. Uebgn jum
A- Xeft. ; bcmilet. Ueban. — SA meiner: Sümbolif; Xfeeeric be*
ÄirAenregiment«; <»efc^id?te ber Arfftl. Sittenlefere. — ftrifefAe:
ÄirAengejA., 2. Xb. ; neuere DogmengefA.; Repetitorium ber ÄtrAen«
geiA. — ©leb ermann: Dogmatif, 2 . Xb. ; ReIigion«pbilofopbie unb
ailgem. Religion*gefA

;
; bograatifAe ltebgn. — Seif nur: drftäniug

bei 3®bannei*6o. ; (irfl. bei Römerbriefei; ltebgn in ben SAriften
Cer apoftol. Säter. — Steinet: drfl. bei ©ropbeten 3e|aja; alt*

tertamentl. Xbeologie; altteftameutl. ^ntervretirübgn ; arab. Sprache, 2.

Gur*. — Ggti: drflarung ber ©üArr ber (k^rontf; drfl. bei ©uAe*
Giro. — •peibenbetnt: bebr. Archäologie; (irfl. bei ©uAe* J&iob;
bie |ütifAe ©olernif gegen bai (vijriiteutbüm. — Stör ne r: bibl. Sin*

tbropologie; Genrerfatoriuui über altteftauientl. Xbeologie mit ltebgn^;

Aul. gu boratlet. u. fateAct. Arbeiten. — Jnrrer: bibl. ©eegrapfeie.

11. «nt i»«u teiaiffrn fitaflU«*

PfT. ©öfemert: XHrtpfAaft*politlf ; bie Arbeiterfrage ; dinl. in

bie Statiftif; (frcurjionen jur ©efiAtiguug non ^abrifen. ÜJerfebroan*

lialten. Wütern n. — Ofenbrßggen: dini. in bie beutfAe RoAto*
»iffenfAaft; btfAe* StrafreAt; bie Strafgefefiaebung ber ®A»ei(. —
Xemme: gern. btfAer (itoilproecfi; auegero. Partien bei StrafrcAte«
u. Strafproceffei. — ftitf: Jnftimtioncu bei röm. ReAtei; ÜÖeAfel*

reAt; (lifenbabnreAt- — Cogt: aügem. StaatireAt; (flemente ber

Rationalöfonomte; bunbeireAU*‘JIrafti<üm. — Xrei Al er: JürAtrifAev'

CMigaticnenreAt, mit ©erürfftAtigung bei dntrpurfei für ein fAipeijer.

CbligationenreAt; 3^rAerifdjer ttipilprocep. — p. Crelli: bcutfibe«

'UrioatreAt. mit Aui(Alu§ bei lieben* u. vanbelireAti, naA Äraufi
Wrunbriy. 5. AujL (1872.); ^»terpretationiübgn aui bem SAwaben*
fpiegei u. anbrrn beutfAen ReAtigueflen; ftirAenreAt ber Aatbolifen

u. ‘proteftauteu mit bef. RücffiAt auf bie SAmei*. — gelber:
beften, 1. Xb. (allgemeine üebren. SaAen* u. CbligationenreAt)* —
SAneiber: WefA. bei röm. ReAti bii auf 3uftinian; (irfl. auige».
Stellen aui bem Corpus Juris. — R$f: WcfA* bei röm. Gtoilpro*

ceffei; ^anbeftenyrafticum u. Repetitorium.

III. IR tfci c tn t f <fe( g a nil(« t.

Pff. ^ ermann: I. ^ülfte ber drperimentalpbpflolegie ; fpee.

^bpjiologie ber cinneiorgane; dleftricitätslebre für Webiuer; Arbeiten

im pbbfioC Laboratorium. — J^rep: pergleiAenb: Anatomie; mlfre*
j

ffup- ‘^rafticum ; Arbeiten für Weübtere; ^iaturgefA. bei ÜJtenfAen. —
i>. «W eper: Cfteologie u. Spnbeimologie; Anatomie bei .^^ni unb
ber ©inneioraane; topograpb. Anatomie. — ©lermer: meblcinifAe

Ätinif; fpec. ©atboiogic u. Xberapie; duri über Sppbilii. — Rofe:
fpeueüe dbirnrgte u. Cperationilebrc; AirurgifAe Alimf u. 'JJoliflinif

;

Airurg. Dperarfonituri. - dbertb: fpee. patbol. Anatomie; Xemon*
Ürattenicuri mit ©eeirübgn; Arbeiten im patfcoIoaifAen 3”ftitut. —
Jyranfenbäufer: geburtibfilfl. u. gonäfol. Ätinif u. !))oIiflinif; ge»

burtibüIfliAer Cperationituri; Wpnüroiogie. — ^uguenin: pfpAiatr. !

Älinif mit ©erürfftAtignng ber Anatomie u. $bpMogie bei dcntral*

uemnfpiTemi. — dloetta: adgem. ^atbologie; tWineralguellen unb
©über. — -Corner: opbtbaimol. Älinif n. ^oliflinif; Augenbeilfunbe.

— ffip§: ‘ßoiminif; Äinberfranfbeiten (ailgem. Xb.); 4>autfranfbeiten.

— ©pönbti: tbeoret. ©eburtibülfe. — ©itleter: ©atbologie nnb

Xberapie ber ‘IRunborgane; gabu&ritHAer Operationituri. - ©oll:
fpec. Arjneimittellebrc; praft. duri für Larpngoffopte. — R. ‘IR eper:

Äranfb. bei Äe^lfopfei; DiagitofHf ber Lungen* u. ^erjfranfbeiten. —

©runner: otiatrifAe ©olifiinif. — Seife: dleftrotberapie; <*aut*

franffeeiten.

IV.

a. ©bilofepfe.*pbilo(.*feiftorifAe Section.

PfT. SReper o. Änonau: WefA. ber Äreugjüge; WefAiAte ber

neueren 3*tt; im biftor. Sem.: bitter, ltebgn (im •.HnfAIuffe an bie

Lectürc pon Sibufinb). — ftpm: ©foAoIcgie; X'arflellung u. Äritif

ber ©feitofopbie pon Äant bii-degel; pbllofopp. ltebgn. — Siptvelger*
Stbler: pergl. Wrammatif ber iubogerman. X>auytfvraAen; ^ortf.

bei dleuientarrurfei im Sanifrit; auogeir. Hymnen bei Rig*©eba;

curfor. Lectüre einiger Äoiuöbien bei ©lautui (für bie ‘JRitglieber bei

Seminar# uiieutgeltitA); im pfeilol. Sein.: ltebgn auf bem Webiete

ber grieA. ©rammatif, u. grieA. SAreibeübgit. — ^»ug: grieAtfAe

LiteratiirgefA. 1. Xb-', drfl. bei Cebipui Äömg bei Sopbofiei; aui*

gern. AbiAnitte aui beut Äriegimefen ber Sitten, angefnüpft an bie

Realerfl. pon Cla. de belto (.allico VII; im pbilol. Sem.: 3nter*

pretation ber S^olfeu bei Ariftcpbanei; pfeilolog. Arbeiten. — ©. p.

Söufe: WefA. b. SAroeij, 2. Xlj. (Pom 17. bii 19. 3aMM; üb. bai

röm. X>elpftien; ©efA. oon ©enf; im biftor. Seminar: Lcctüre pon
C-ueilen u. Uebgu auf bem ©ebiete ber SAiPcigergcfA. — öölfflin:
©efA. ber röm. -friftoriograrbic; (Irfi. auogem. ©ebiAte bei liatuU u.

Xibiill; drfl. ron dicero de r«-publica. — 1‘iltbey: drfläruug ber

©ebiAte bei Xbeofrit; drfl. ber Abgüffe bei arAäolog. dRufeumi;
arAäologifAe Ueban; llebgn ira .£>ant|Ariftcnlefen u. in ber Äritif;

im pfeilotogifAen Seminar: 3nterpretation bei ©aleriui SRayimui u.

lat. Stilübgn. — dttmüller: drfl. bei ©eopulf; drfl. bei ©arjipal

Atolfram'i pon dfAenbaA- — Cögelin: bie ©eiiebungen bei SAioeij

jum röm. Stuhl; ßttingli Reformator u. Staatimann; fAipeiger.

ÄulturgefA* oon ben alterten »fbrteu bii jum 14. 3a brb. — ©ögeli:
b. 3bitalter pon Lubwig XIV. in ©olitif u. Kultur; Äritif ber meber*

nen ©efAiAtifAteibung, an Xbieri' WefA- bei ÄailerreiAi Pon 1812

naAgemiefen; im btrtor. Sem.: Repetitorium bei 1. Xbeilo ber alten

©efA- (bii (li beit perl’. Äriegen). — Ra fen: ©efA- ber italienifAeiv

‘JWalerei iui 15. unb 1»J. 3abrb.; im birtor. Sem.: funftgefAiAtUAe

ltebgn. — ‘IR Q (I er: ©e|A. bei perifleifdjen ,{cttaltcr4
; ©e|A- bei

preufe. Staatei feit 1807; im pirtor. Sem.: biftor. donperfatorium in

alter ©e|A. — Xoblcr: (Irfl. auigem. ©oefien bei beutfAen URittel»

altere; dinl. in bai Srubium ber neuern SpraAen. — jirebr: drfl.

ber Srulpturrn bei arAäolog^ SRufeumi
;
(Amei^er. äunftgefA-, 2. Xb.

— Äiufel: dinl. in bai «Stubtuiu bei grieA. dpoe; auogetr. Ab*

fAnitte aui bem ©ripatleben ber ©rieAen u. Römer. — $onegger:
btfAe Literatur ber tla||. ©eriobe (®ötbe*SAiUer*3«it); btfAe SpraAe
u. ©oetif u. follft.*rbetör, llebgn; ©efA- bei Reforraationljeitalteri.

b. ‘lRjtbem.*na(uririf(enfAaft(. Section.

PIT. SLeitb: organ. Chemie; ©efA- ber neueren Aem. Xbeorien;

Pbarmaccut. dbemic (organ. Xbeil); ailgem. dbemie; praft. llebgn im
Laboratorium für Anfänger u. ©orgerüdtere ; ^albpraftiea (fpecied für

‘IRebiciner); Siat im Laboratorium (u ivi|TeniAaftliA*Aeini!Aen Unter*

fuAungen; llebgn im AntleUrn pou ©orlei'uugiperfuAcu (nur für Lefer*

amticanbibaten). — -t*eer: fann feine *©orle|ungen errt fpäter anieigen.

— SRouffon: djcperimeutalpfepfif, 2. Xb-; Repetitorium. — «enn»
gott: elementare SRineralogie. — SBolf; ©efA- ber Autonomie bii

auf Äepler u. Reirton. — Clioier: neue fpntbet. ©eometrie; analpt,

©eoutetrieber dbene; Stereometrie; bie dombinaticnilebre u. bereu An*
»enbungen. — X>ug: Eifferentlal* u. 3nfWalreAnung, 2. duri;alge»
braifdie Sliialpfii; matbenut. ©rafttnmi für 2 Abtb-; metbob. llebgn.

— dränier: ©flanienpfepilologie. — Xenjler: Differential* unb
3ntegralreAnung; Algebra bii u. mit ben ©IciAungen bei 4. ©rabei;
ebene u. fpbär. Xrigonometrie; beferiptioe ©eometrie. — Xiofmeiftcr:
(Sirenmentalpbyuf. 2. Xb.: Cptif, ‘IRagnettirani, dleftricität, ©aloa*
niimu#. — SRen.td: bie ©^rariten b© ‘IRenfA<n; botan. donoerfa*

toriuni; (oolog. donoerfatoriura. — Dobel: fpec. Sotanif mit d;*
curüonen; (ixrerimcntalphyfiologie ber ©eroäAft u. ‘Jlbpfiologie ber

Jortpilai^ung ; mifroffop. Demonrtrationen u. praft. ltebgn; llebgn im
$ertimracn ber — -heim: ‘IRintralogenie u. ‘Detrogenie;

Cuartärjcit; organ. ©eologie; geol. d^curfionen. — ‘.Balger: aui*

gern. Aapitel ber A^m. ©eologie in 12 %)orlefungen. — Abel jung:
Repetitorium ber unorgan. dbemie; analot. dbemie mit @egug auf bie

llebgn im Laboratorium; dfeemie unb RaAmeii ber miAtigften ©ifte

mit bef. SerficfiiAtigung ber Alfaloibe. — Danifer: Stenographie.
,tp a ff n er: Reitfunft. *

5. Sern. Anfang: 15. April.

I. tfA( g acnl tat.

PIT. ord. Stüber: dinl. in« A. Xeft-; drfl. ber (Paraflelftcllen

in ben SWAern ber Äön. u. ber tfbron.; alttertamentl. ereget. llebgn.

— £olflen: Repetitorium ber dinl. in« R. Xeft.; drfl. ber ©riefe

an bie ‘JJbüipprr. XeffaloniAeT, dpfeefet u. doloffer; neutcftamenttiA«

ereget. Ueban. — 3mmer: drfl. au«gen>. Stüde au« b. Lufaiepang.

;

dm. ber ^ajloralbriefe; ©runbrife ber ©ogmatif. — Rippolb: aü*
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acut. ftcfcfa. b. «hrijM. Religion u. Airche, 2. Xb.; biftor. Hebungen;

iwiffionggcfch. ; Geich. u. Äritif her Lcben»3efu*L(tcratur feit (InVe b.

lb. 3abrb. - ©fülle r: über bae ©erbältuiH oon Airche unb Staat;
©abagogif; $omi(etif; tgcgct.*vraft., poniilet. u. fatedict. llebgn. —
l»r. eilr. Langbein«: Repetitorium ber iXogmengefch. ; Abrijj bcr

Sombolif. — Prdoc. ©trübe I: Anl. gum Airchcngefang; $arnto*

niclebre; Repetitorium für Crgrlfpiei.

U. 3 ut ift ifd»f Sidltit.

Pff. ord. Bogt: Gcfeb. it. 3nftitutionen be« röm. iHcd?td ; röm.

CbÜgationenrecht. — Äönig: bcrnifcbe« ©rioatrecbt, aflgem. Xb.
(©ertönen*, u. Sachenrecht, f|d. ©fanbrecht)* — Apple ton: Code
civil fran^dl* (donatious et tcstaments, Obligation« et prmcipaux
contraU). — ©fotenpauer: btfcbeö u. brrnffche« Strafrecht (aflgem.

Lehren); dwnnnatorium über Strafrecht u. rem. Recht. — Samuelü:
btfehe« u. bern. Strafprocejjrccht ; aflgem. tt. europdifche« 9JBIferredjt

;

StTafproceflorafticum obb. mit Uebgn in bet gerichtl. ©erebtfarafeit.

— Gar ei«: 2öedjl>l»ed>t; Airchcnrccht (rathol. u. protrftant.); dnep«

clopäbie u. ©tctbcbolegic ber gelammten 91e<fet#wifteufd?aff. — 4>ilt»:

Gefchidde be« fdjroeiger. ©unbe*ftaat«rcd>t »ent ©cgimt ber ©finbe bi*

gur Gegenwart; ©olitif brr (Sibgenoffenfchaft* — Ci in inert: gerichtl.

aÄebicln.— P. Scheel: Gefdj. ber pellt. Ibeorirn; BolftirirtblcbaftJ*

pelitif; bie fociaWpolit. ©arteten ber Gegenwart. — Prdocc. X'ubcr:

Gcidjicblc be« drbrecht« u. bc« ebel. Guterrecbt« in ber Schwei}; bie

üfjipeijer. Stabtrechtc. — Nobler: Raturrecbt. — Gtfi: Statiftif.

UI. Virfeiclvffftt 8 *<«ltlt.

PfT. ord. Aebp: bergt. "Anatomie ber gelammten Xbienorlt;

foilemat. Anatomie be« Äcnfd^cn (Rcrvenfpitera u. Sinnesorgane);

fopograph* Anatomie; mifroifor. ©raftieum. — ©alentin: ©bofto*

legic, I. X^. : dnübrung«tbütigfeitcn u. Bewegung ; dnlroicflungagefcb.

— Langban«: free, patbel. Anatomie; mifroffop. dur* ber parljol.

Anatomie; Scction*cur«. — (£. (Immert: jjericbtl. ©febirin mit ge*

yditaärjil. ßafuiftif; öffentl. Samtät«wcfen («anität*polijci) ; tttiqll*

ärgtlidje« ©raftieum; Gbfrurgir, Repetitorium unb Uiamlnatorium. —
Äoeber: Chirurg. Alinif u. ©oliNintf; djirurg. Cpcration«cur«; (iw*

mitiatorium ber |pec. (ibirurgic. — Cuintfe: mcbicin. Alinif u. ©oli*

flinif; fpet. ©atbologie it. Xberapie. — ©rciefp: gehurt«büljl. Alinif;

gpnäfol. Alinif u. ©olifltnif; geburt«bülfL Cperation«cnr«. — £or:
tbeoret. ©orlefung üb. Augenbeilfunbe ; Alinif u. ©olifltnif ber Augen*

franfbeiten; Augenoperationacur#. — Sdubarjenbad): gerichtliche

(ibemie mit (Srperimenten unb Xeraonftrationrn. — Pff. bon. jon*
gute re: Argneloerorbnungalebre mit praft. llebgn in ber Staats*

apotbefe; bie Lehre ton ben ©übern u. flinaat. (lurorten. — b. Aendi:
pbufiol. (vbeinif ; auSgetb. dapitel ber ©barmafobpnauiif; praft. Ar*

beiten im Laboratorium au« bem (Gebiete ber mebicinifcben 6bemie u.

©barmacie. — l^rdocc. Stbürcr: ©fiubiatrie mit flin. remenftra*

tionen. — p. örlodj: flin. ©ortrüae üb. oenerifdie u. bermatoleg.

Aranfbeitetu — Aibglbr: auSgero. Abfdjnitte ber SanitätSpoIUei. —
Eemme: Alinif ber Äfnberfranfbeiten. — 5Ö. (fntmert; tbeoret.*

praft. ©erbanbettrs. — ftutoit: Cbrenbeilfunbe mit praft. Uebgn. —
(f. (Immert; tbeoret. Augenbeilfunbe (dntjfmbungen. Aeubilbungen

ic.); Repefitorium ber Augenbeilfunbe; Augenfpieleur# ; praft. Uebgn

in ber ©eftimmung von {RefraetionS* u. ArcommobationSanomalien. —
Stüber; Ueberficbt üb. bie X'aurttnven ber ibirbellofen Xbiere; praft.

jjool. llebgn. — A. Calentin: auSgew. (Sapitel au« ber Arjnei»

mittellebre mit ©erfudien an X^icren u. Selbilprfifungen; ÄTanfbeiten

be« Aeblfopf«, Aafenracbenrauute« u. Cbrel mit (arpngolog. u. etiatr.

©olifltnif.

IT. mit»f*»IH4«

Pft. ord. RU: enevtlopab. Öfnl. in bie ©bilofopbie; Antbro*

pologie u. ©fpcbologie; ®efd). ber neueren ©bUofopbie. — ©ertp;
Anthropologie a(« bie ffiiffenftbaft bom pbof. u. geliitgen öefeu be«

OTenfdten; ^ootoaie; Qinf. in bie öntomologie. — Rebler: Sfogif;

Sbafefpeare febe »ramm; pbdofopb. Uebgn. — Rettig: ©latone

Spmpoflcu; (ttefÄidite ber r&m. Literatur; im pbilol. Sem.: Xaeihi«

diil. de oratt.; llebgn ber pübagogifeben Secticn. — Sdjafjter:
histoire de 1& littdrature fran^aise depui« la revolution de P9

jusqu’a no» jour«; couni de rhelorique
;

les quatre premiers siecles

de la litlerature italienne; analy»c critique de« piece« de Moliere. —
$tr«el: @&tbe'« 8eben u. Seife; mtttclbodjb. ©rammatif u. 3"!«*
pretation«übgn. — Jplbber: (fteftb. ber Seb»«ij »• 3* 1798—1815;
®efd). be« ftmeUerifcben Sonberbunb«fricge« u. bie ©unbelperfaffung

ü. 3 . 1848; im bülor- Sem.: tbeoret. Abtb., @ef<b. ber ©djrift; btö*

.B&li*ibi|7enfdiaften; praft. Abtb.. praft. Uebgn in ©ortrage u. in ber

Ärttlf. — ftorfter: (SiperimentalpbwfiC 1 . Ibeil. aflgemetne ©bbftf.

AruÄif. Optif; Repetitorium ber ©bpnf; SpectTalanalpfe nam. in »bren

Attwenbungen auf Afaenomie; (Slettrititatelebre für ©iebiciner; Anl.

jiim pboßfal. SReiJen. —• ScbwargeRbatb: allgemeine öjperiraental*

cbemte mit (tiaftbl. ber Analpfe anorgani|'d)er Äorper; praft.»djcinifd)e

(Surfe tm Laboratorium; Repetitorium ber gefammten <5b<mie. —
^ifdiet: allgem. u. fpte. ©otanif mit Aul. jum UÄterfutben u. ©<*

ftimmen bei ©flanjen; mtfroffop. Uebgn mit fpec. ©eritcfitdjtigung ber

©HanAen*Anatomie; Xemonftrationen rur botan. ©forpbologie u. Softe*

matif. — ©ad? mann: Öeologic mit bef. ©erürfj. ber ccbwtij, (ix*

curfionen; Repetitorium ber Alineralogie; pbofifahfcbe Geographie. —
Sprenger u. Sibler lefen nicht. — PIT. cxlr. Rüegg: aflgem.

©äbagogtf mit Repetitorium, 2. Xh.; dkfth lebte ber ©abagogif. —
X rächfei: Rcltgionspbtlofopbie; ©fpchologie; Aunftgefch. — An au«:
San«frit; bie Reben be« ©erifled bei Xhucpbibe«. — »vagen: drfl.

ber „©ögel" be« Arijlovbane«; bie (Epoche ber Stebercrreerfuna ber

SijTenfdjaften (.£iumani«mu«); paläograpb. Uebgn; im pbüol. Sem.:
•vefiob « Xbeogonie nebjl Leitung ber fdjriftl. u. Xi«putation«übgn. —
Stern: Gefdb. ber neueiteu 3» feit bem 3* 1815; Gefch- ber engl.

Revolution 0. 3 . 1625—60; im biftor. Sem.: tbeoret. Abth.. biilor.*

frit. llebgn im Anfd)lu§ an Lamberti Hcrsfeldensi« annale»; praft.

Abth.. biit.*päbageg. Uebgn au« bem Gebiete ber aflgemeinen ©ef<h.
— Sdjläfli: 3ablenlebre; analpt. ©lechanif; X>iffereutialgleiihungett;

matbem. Uebgn. — Prdocc. ©äbler: Gefd». b. ©abagogif, 1. xh*!
Ouintilian, 1. ©ueb; beutfehe Grommatif für Lehramtfcanblbaten. —
3 j b n : Agamemnon be« Aefchplu«; Longinu« de &ublimitate. —
©fanber: Sopbofle«’ Äönig Cebipu«. — iXubp: Götbe'« 3bbi<)tnie

in Xauri«, mit rergleichenber ©ebanMung ber gleichnamigen Xragöbie

be« duripibe«. — Scponi: ®efch. ber neueren u. neunten bcutidjen

Literatur feit Öötbr'S Xob; (Salberon’l ^ftanbhafteT ©ring" mit Qinl.

üb. bie dntiricflung be« fpanifchen Xbeater« u. (Salberon fl bramattfeher

Aunil. — Gift: Gefdj. bcr fdj»eijer. ©unbe«oerfaffungen feit 1798.
— ©lafer: Xbeorie be« gefegl. oorgefchriebenen ©oltjgonaroerfabren«,

2. Xb.; ttfnl. in bie b&bere Analpji«. — ©ofmar: acabem. 3 f i ebnen

u. {Walen; Laubfchaft«geichnen u. ©taten; anatoin. Jetdjnen; (Sonxpoft*

tion«lebre; Caritefluug u. Qrläuterung be« Sefen« ber neueren unb
neueren ©falerei an au«geto. Serien ber bctoorragenbften Weifter.

X bi era nneifchule.

Pff. ftifefaer: ©otanif; botan. (fxcurfionen. — Aebp: Joologie
u. vergleidienbe Anatomie. — fterüer: ©boftf, 1. Xh- — Schtr argen*
bach: anorgan. ffhemie; Arbeiten im djem. Laboratorium. — ÜXcg*
borf: dinl. in ba« Stilblum ber ©eterinänriifenfchaften; aflaemeine

Anatomie; ©boftologic ber lanbirfchfil. Ruptbiere, I. Xb.; prart. Ciur«

für mifroffopifche Arbeiten; dntioicflnng bcr hübrren fflirbeltbiere. —
Aiiacfer: aflgem. ©atbologie u. Xbcrapte; Gefdj. ber ©eterinänoipen*
fdjaften; fpec. ©atbologie u. Xberapie ber $aii«tbtere, l. Xh*; Geburt«*
hülfe; Sectionen. ~ ©üh: ©eurtbcilung?lebre bc« ©ferbc«; Beteri*

närebirurgie, 1. Xbeil; Alinif im Spital; Sectionen. — ©rofector
•Bartmann: Cileologie unb Spnbe«mologte; Cprration«lebre. —
Prdocc. ». Ri eb er ha ufern: X'iätettf ber lanbwfdhftl. Ruptbiere;

©eurth<ilung«Iebre be« Rlnbe«; anibulator. Alinif. — vantii: (|ncp*

elopibie ber Lanb»(rthf<haft.

Jlusfütirli^trt flritiktn
erfdbientn fiter:

5 . Slrnlm u. PunUttu, tu Jtnübm fflunbtr^otn. (Ben tSiibbelB'-

3tfd)r. f. b. Äimtmifieln'. 28, 2.)

Seren, (ßenbetten. (Bon $efmann: 3tf(br. f.
b. Brie.« n. bff.

»(d)l b. »eornw. 1. 2.)

Bertram, bat lunauifdir Srteatrr6t. (Bon Bfaff : 8bb.)
Sranbftätcr. blt ffladidlmen In ber benlfihen 3d)rlflfrra(ße. (Ben

fflnjlmann: (Brrnjb. 9.)

Sinter u. ®noatb, bal Änn(ißanb»nf. (Ben Sr. Blrnet : E. Warte.
S. II >12.)

8 u

r

1 1 u *, jrltifitfdH Sdjulürammatif. (Bon^nllf*: 91. 3bb. f.BHIol.
u. <ß. 109 u. 10. 1.)

Erllkfd), bie Bfalmrn. (Ißtol. Jabtrtber. 9, I.)

8 tntf a n *m ffleertb. ber SRefallbeben in ®t. ®ereen jn Sbln. (Ben
fflaibtcbrnä: Jen. ßlljla. 9.)

Sörfler. Beier e. ßorneltul. I. X&I. (*. re. fljta. 7.)

F oucart.OesavMniiat. reli(f.rher los (’i'olüürnfl
:
Jt[l.ült(Lv9-)

Sübemann. bab jüblfcbr UnlerriBtlwefen »äbrenb brr fpan.-arab.
Btriebe. (äRfibr. f. atfd). u. SiSijf. b. Jnbrntt). 23. 2 ff.)

llnrlel, Eulrupi brevi.num ah nrljo comlila. (BonÄrlltr: ®5tl.

4*1- Biß' 8.)

e. Bartmann, ißifliefecßie be* Unbemuplen. (Bon $eeld)au: Biittb.

u. Saißr. f. b. e». fl. in Sujl. 9t. g. 7. Sb. ja».)
Benfjimann, «(, ® rabnn^en b. QrjbifBef* een flalerfa l)r. 8 . Ba»>

nelb. (Ben flebl : (üb it. jei. 71tu. 6 .)

e.BenjIin. (Reifen na* b. 91erbeelarmeer. (Sen Slernaßfi: Sbb. 5.)

Beffaann, X-, ÜRar Samuel. (7111a. Jla. b. Jubentb- 9.)

B o 1 b m a n n, altb. (btamnutil. (Sen jäniae : *r. f. b. ®Umnre. 28, 2.)

B üffell, Bnatemie u. eecrat. Sebanblung b. ®tbärmultrr< u.0*tiben>
eorfJDe. (Ben Äormann: 6*mlM e 3bl). b. gef. SSeb. 160, II.)

3mmtr. Bermenrnlil. dbeol. J.tbrrJbtr. 9, 1.)

jabrr*beri*t über ba* lüttinnalrrtfin it. in grantfurl a.SS. (Ben
griebri* : g*mitl * 3bb. b. jr(. Sieb. 160, 12.)
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3eM> drJrtminj linij« traft. Stag™ aul b. trtuj. ®ninM>ucfcrt(8l.

(San Dalift : Seift, j. tfrläur. t. ®. Stifct». S. S- 3, 1.)

3»Ill), ®r|<b. btl .lanmli»# im Jutegeraanifditn. (Son Samtig««
€ibltt: S. 3M>. f. ‘l'bilol. u. ip. 109 u. 10, 1.)

3»r n i ifd)t(. blt üäf&raiadjt btt ä|ltrr.‘iiitaar. fflonardjit im 3. 1873.

(Üitbl. j. 'Mg. äHlli!jtfl. 0.)

Rajjitcr. Me MutfcM ülationalttjitbuoa. (Son £. Serf : S.«Drg.f.t.
Jnitteff. b. Seal idjultr. 2 , 2.)

Äapftt, >P„ blt (Äeintinfdtjft btt 0t«M»nUtcl nadj atm. btutfd)tn «.

alttt. $t«ej. (Son^tbiltr: 3lfcl)t.f. Mgirit.-u. in. M. 6.®git.l, 2.)

Kieling, Annaeus Scueca. (9an3anab: jtfdir. f.b. lik'nnut. 28, 2.)

flirtlng, itaiuäf. Wtammatif f. fflomnafini. iS)an iKaltbiatr (Ibb.l

üinbemaaa, Ittiiidjlf btt ttutfiptn Piletaltit. iSun 3- a'tlten ; St.
aut £R.>üaaii) 2.)

gbret, jut ®tf*. bet »trle^ti In (Ufap<lfotbringcai. (Holt 3t. Sdiüif

:

Sltat. SRoaaltfdit. II, 1.)

Ittutt, ®. V-, blt tttatil u. IMtibiinif btt atnföl. Riwditiigtrüftti.

(Can Stbiaalbe: 3‘“- Ifitjtg. 9.)

Stil I et, gt., allgtm. (itbnologir. (9100. lil.anj. f. b. ta.Dtfifil. 13, 2.)

Rle»fi*e, Die (Geburt btr Xragöbie au# t>cm <G<ijte ber Mujif. (Sou
©upraucr: 91. Jbb. f. (ppilol. u. >4*. lüOu. 10, 1.)

$ertij, bie Antbropelogit al# SBillwfdjaft oon brra förperl. u. geijh

©cf<n bt# Menfcben. (Son Sternberg : 9latur u. Cffbg. 20, 2.)

t>. $ettenfofer, Sejüpunjfn b. Suft j. Altibung, ÄJobnung u. Soberu
(Son 8.: AUg. lit. Alt*. f. b. «. DtföL 13, 2.)

Pottimst, Heget) ta pontilicum Romanorum. Fase. IV, V. (Von
SBinftlmann: ©btt. gel. An*. 6.)

91 man, ber Anticprift. (Son ©cpifltr: \tn. tfitjtg. 0.)

». Oiotb, baprifdie# Gioilrecfct. l.u.2. Sb. (Son g. $ofiuann
:

Jtfcpr.

f. b. Stio.» u. öff. (Recht b. ®gw. 1, 2. — CcnSegolb
: f. X>.

©efekg. u. cinptl. ©. (Rtdjt. 7, 5*6.)

6 cp ä nie» ba# gefeflicpaftl. ©oftem brr menfcpl. ffiirtbfcpaft. (Son
ginfenmann: Xpert. C-ldjr. 56, 1.)

— ÄapitaJi«mu# unb ©ociali#imt#. (£e#gl.)

©cpmibt, C., Uefcenbeitjlepre u. £arTOiut#Hiu#. (SU. f. lit. 11. 8.)

©cbröbl, ©efeb. ber $4ptfe u. bet rom. Äirdje. (X). Aatprtlf 54, 1.)

Schwetsch ke, novac cpistolae. (Son ,£>. Sluui : (ftrntjb. 9.)

Staat, bet, unb tae aüg. Goncil. (SonSranbe#: Wort. geL An#. 5.)

Stade, de Isaja vatic. Aethiopicis dialribe. (IIkoI. ^abreober. 9, 1.)

Ivetten, bie relia., polit. u. foc. 3becn ber aftat. (iulturoölfer. (dbb.)

Ipn ball, ba# SBaiJer in feinen gönnen al# Sollen u. Älöffe. (Sd.

f. lit. U. 8.)

p. Serbp bn Sernoil, Stnbien über Iruppenfübrung. ßbb.
f.

b.

t>. 9lrmee u. SWarine 10, 2.)

Salb mann, Sllb-. bie Sebanbluna ber Xabe#«Aranfbeiten. (Son
Särvintel: 3dnmtt e b. gef. 3xeb. 160, 12.)

Siener, jur SRerorm ber %ctien>®efe^gebimg. (Soni'topf: Scitr. j.

drläut b. X>. Oletbt#. 91.». 3, 1.)

Surm, (Befdjidjte ber inbiidten »eligion. (Xbeol. 3abre«6er. 9, 1A
3eller, über bie Anachronismen in ben platonifcben ©efpracben. (Son

8<baarfd)mibt: Jen. 8it§tg. 9.)

9cm 2?v Bcbruat bi# 7. iVor^ ftnb aadiftibdib«

neu trfdjunfnt töerke
anf untercm 9tcbJ(liCR#bu(eau einftclieftrl treiben :

Sarre, QL, Aber bie Sruberfibaft ber Pfeifer im Glfa§, ein Sortraa.

gehalten im Sogefen»ülub ju ttolmar nebjl urfnnbl. Öeilagen. del*
mar 1873. Sartp. 12 £gr.

Se riebt, amllidjer, über bie Steuer SeltauSfteQung. I. Sb. 1. £eft.

1. fflruppe: Serabau unb ^fittenwefen, oon I»r. gerlo u. *|)rof.

Stöljl. Srannfibveia, Siereeg it. B. 20 €gr.
»ortfebritte, bie, ber Sböftf Im 3* X'argefteflt non ber pppft^

fal. ©efellfcb. ju Serlin. 25. 3«brg. Äebtg ton l»r. S. ^cpvalbe.
2. Abtb. : Särmelepre, (Ileftricit4t#lepre, ijüppflf ber drbe. Serlin,

^Reimer. 3 Xplr. 15 6gr.
Wrotb. 5?., tabeflariidtc Ueberliibt ber einfachen Mineralien, nach ib*

ren (rpftaQograppif(b<cbemif<ben Sejiepungen georbnet. Srauiifcbvrtg,

Siewea u. Sobn. 1 Xplr. 10 €>gr.

^anbbueb bei beutfehen 6trafre<bt#. pr#g. oon I)r. »r. p. Kolken*
borff. 3. Sb.: Die Repre pon ben Serbredunbarten. 2. ^albbb.
Serlin, 8Qberi|. (XVI, g. 213—1047. gr. 8.) — Dagu: AIppabc*

tifdje* £a<bregifter nebjt einem öongntenjregifier ju ben 3 ©anben
pon l)r. Scjolb.
artig, Dr. SK., wichtige Äranfbeiten ber Salbbiume. Mit 160 Cri«
ginalgeicpnunaen auf 6 litp. Xoppeltaff. Serlin, gpringer. 4 Xplr.

3aprb&cber für jiibifcbe ®efdjid)te unb Literatur, prlg. pon Dr. 91.

Sr All. 1.3«brg. granffurt a.M., drra#. (VIII, 245 6. gr. 8.)

SJ ach mann, Setracptungen über Corner # 3i^#. Mit dufäfcen pon M.
^anpt. 3. Anj(. Serlin, Aeimer. 15 2gr.

Lilla, V„ ia mente deirAquinalu e la tilf»#r>fia umderna. Vol, I.

Turin, Borgarelli. 1 Thlr. 10 Sgr.

8oren#, C., dlapfhrabl unb Äaifertpum. ^iflorifcpe Stubie au# bem
gtaat#» u. Airdpenrecbt. Serlin, (Reimer. 1 Xplr. 10 ggr.

Mi IT4, 3<>bn 6tnart, Selbftbiograppie. Au# b. ttngl. pon Dr. d. Äolb.

Stuttgart, Mettcr u. 3eöer. 1 Xplr. 15 Sgr.
Müller, Dr. A. 6., (Geographie ber alten Seit. Serlin, STiberi^. (XII,

158 0. 6.)

Ammann, ®. . ba# IDentfdpc Äeicb in geograppifdjer, ftatifHfcber u.

topograpptfeper Schiebung. (2. Aufl. ber w®eograppie be# *4)reu§.

et aate«.i 1. Sb. Sief. 10— 14.

(Richter, (i. g., (Jeprbucb ber gnge. 3. Aufl. 8cipjig, Sreitfopf u.

Bartel. 1 'Xplr.
#

Scafarcik, I*. J., pamätky drcevniho jiivinuielvi jihoslovanuv.

l’rag, Tempsky. 2 Thlr. 10 Sgr,

Sammlung gemeinperftänbl. roi|fenf6aftlicber Sortrage, prfg. pon

Sircpow u. b. .f>olbmborff. .(>eft 191 — 194. 3“h*’. Dr. Äüp*
per#, ber Apotfloineno# be# 8p|lppo# unb bie griccbifcpe Sal&ftra;

Dr. (0 cifenpeimer, drbmagne(i#mu# u. Aorblidjt; Sircpon?, bie

Itrbepblferung Cluropa'#; ätlc'gel, über Art u. Aunft, Äunidverfe ju

fepen. Serlin, Süberif. (56, 28, 48, 30 S. 8.)

0d>mibt, Dr. Ä., ttntfcpeibungcn beutfdjer Äaffation#pöf«. dolmar,

Sartp.

©cpulge, Dr. ba# preupifepe etaatlrcdjt. 2. Sb. 2. Abtp. Ueipjig,

Sreitfopf u. .ftärtel. 1 Xplr. 7
*/a ®gr.

©molif, grj., geprbuep ber freien Serfpeftip#* Mit 6 litp. laff.

Srag, Xemp#fp. 26 ©gr.

®pringer, Dr. A., bie bilbenben Aünfte ber (Gegenwart. (Separat*

abbruef au# bem „Aratl. Sericpt über bie Siener Seltau#ftellung.)

Sraunfcpweig, Sieweg u. ©. 10 ©gr.
©teinbart, Dr. mrtpobifepe ®rammatif ber franko fifdifu ©praepe.

Serlin, ©uttentag. 16 ©gr.

Xpodtfon u. Xait, ^anbbuep ber tpeoret. Sbufif. X^cutfcpe lieber*

fefcung pon X>elmpolb u. Sertpeim. Sraunfcpweig', Sieweg u. S.
4 Xplr.

Tohlcr, TiL, descripliones lerrai* vanctae ox mccc. Vlll, IX, XII i?l

XV. Nebst I Kart»*. I.riji/ig, Hinrichs. 5 Tlilr. 10 Sgr.

Senjufow, bie ruffifcp*afiat. ©renglanbe. Au# b. (Ruff, »on Arabmer.

Mit 1 lleberfi<pt«farte. 2. Sief, üeipjig, ©runow. 1 Xplr.

3eit* u. Streitfragen, bnttfepe, pr#g. pon gr. p. .^plpenborff u. ffl.

Onden. ^eft 31, 32 u. 34. öntpaltcnb: Sang, bie (Religion im

Zeitalter X>arwiu'#; Seta, bie Xhcpifunft ber Sbtfe; treffe, ber

gelfen Setrt — fein gelfen. Serlin, gfibcri$* ©ubfcr.*S«i# ä
*

lh

WidjUgert Werke ker auslänbtfiken Citerotur.

ßnglifipe.

Archdall, M., mona^ticon hÜH'rnicuin; or, a hUtory of the

ahbeys, priorics, and other religious houscs in Irrland. (3 vol«.)

Vol. 1. (336 p. 4.) 21 s.

Hrightwcll, Miss, so great love: Sketches of ntissionary lifc and la-

bour. (314 d. 8.1 3 s. 6 d.

Carey, A., the history of a hook. (176 p. 8.) 3 s. 6 d.

Cox, Edw. W., what am I? a populär introduclion to mental
philosophy and psvchology. Vol. 2: The mcchaniftin in action.

(462 p. 8.) 10 s. 6 d.

Dixon, W. Hepw. , history of two queens: Catharine of Aragon
and Anne Boleyn. Vols 3 and 4. (810 p. 8.) 30 s.

Essays on religiun and literature. Hy various writers. Ed. by 11.

F.d waril. 3. series. »370 |». 8.) 10 s. 6 d.

CoDtuti of 12 e*»ayt by various writers, and iaaugural address by ehe

edilor. The sithjerU of ihe e*-says are on the ptulosonhy of chrlslianity,

Ihe mystical element in rellf^on, tlie religious «ondinon of Grnaany,
DsrwinUm, phUosaphy of Oaron, ie.

Hutchinson, Th. J., two years in Dem. With explanatious of ils

atitiquiücs. With map and nuinerous illustrations. 2 v»ds. (690 p,

8.) 28 s.

Taylor, Es., Etniscan researches. (386 p. 8.) 14 s.

Sraitj8|if4<.

Mcmoires, les, du canitainc Jullien du 3. dragons et ses ctudes

sur: 1) la guerre de 1870; 2) (Organisation de l’armee ; 3) les

moyens de reprendre DAIsace et la Ioarraine. (VIII, 406 p. 8.)

Tours. 5 fr.

Mysleres, les, de rEmpire, par un e.spion politique et militaire,

rccueiliis et mis on ordre par Th. Labourieu. Omcs de lOOgrav.

par nos premiers artistes. (802 p. 4. a 2 rol.) Paris.
(PablWa m 100 iivr. 4 10 c.)

Peregrinaliones apostiditNie H. D. Frnncisci Rigordi cx st>cieta(e Jesu.

^>ui 12. noucinbrLs atini M.Dr.XUll Massilia s»duens, per marr
Mediterraneum

,
per Syriam, Arabiam desertam, M»*sopotamiam,

Chaldaeam, Dersidein, sinuin Dcrsicuiu et nure Indicum (Joani

peruenit 16. martij anni 1646. lnde efTes«us 14. Mptotnhrii

Digitized by Google
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«Miivlem amu, per littus Mngoletisc, per innre < nspium, Tartnriam
Asiaticani, Mcwcmiiam , Polonium, Hungariam, Austriam et Ita-

liani, rediit Ma-siliam in patriam 4. iutiij anni 1649. (70 p. 8.)

Paris.

(fUimprestion de 1‘ddilion de 1662.)

Hoi sei, ctudcs antchisturiques. Le» Atlantcs. (572 p. 8.) Paris.

3talicnif$e.

Baldncci, LM sopra «lue antichi cdißcii bagnaeavallcsi dei quali
Hii '»im Kcoperte le vcstigia nel 1809. .Memoria. (12 p. 8.) Imola.

Carrara. Fr., opuscidi di diritlo criminalc. Vol. IV. (022 p. 8.)

Lucca. L. 7.

Combo, P. V., il Christo c l’anticristo. (230 p. 8.) Turino.
Fiascbi, C., «atgi *li pedagugia e di critica. Scrilli editi e in-

cdili. 2 vol. (1, 320; II, 300 p, 18.) Siena. L. 4.

Manzoni, Aless.
,

pen.sieri o giudizi, raeculli dalle »uc prose per
cura dl Liugl Paraxai. (104 p. IS.) .Milano.

Na lim ins, Ales«., nuovo sistema criptograflco alfabelim per tutlc

le lingue corredalo di nove tavolc dimostrativc ad usarai nei
carleggi segnti. Üpuscolo. (14 p. 8. con 1 tav.) Firenze. L. 0,50.

Ricci, A. Ccd., la difesa interna della Valle del Po. (168 p. 8.

Anne.so 1 schizzo lilografato.) Torino.
Spano, Giov., scopeiio arclicologiche laticsi in Snrdegna in tulto

l’anno 1873. (58 p. 8. con 1 tav.) Cagliari.
Talamo, Salv., 1' Aristolelisnio nella storia della filosofia. Studi

critici. II. cd.: nutest.Imente aceresciuta. (332 p.gr. 8.) Napoli.

{Riebrrl2itbif<he.

H lecker, P., ri-vision des especes indo-archipelagique*. du groupe
des cpineplu'lini et de quelques genres voisins. PuMiee par
i'aeademie royale »ccrlandnise des Sciences. (2, 134 hL 4.)
Amsterdam. (2,00.

Pool, J. C. G., de vita et scriptis Petri Wessclingii. Edidit societas
arlium discipiinarmnque Hheno -Trajeetina. (12, 104 bl. gr. 8.)

Utrecht, f 1,20.

Cate, S. H. ten, Neerland's glorie. De geschieden)* der neder-
landsehe repubiiek van 1048— 1713 vei naald. Illustration van J.

C. Leich, jr. l.afl. (bl. I—48. gr. 8., nel 2 gekl. gelith. platen.)

Amsterdam. f0,35. (Compl. in ongeveer 40 all.)

Gralhe, D., kennis van werkluigen teil diensle van civiel-iuge-
nieurs, Architekten enz. Vooral als leiddraad b(j liet onderwijs
aan de polytechnische school. Met houtgravnres. I. deel. Ma-
chines voor het hijsehen van lasten en bei opvoeren van water.

(4, 210 bl. roy.-8.) Arnhem. f2,75.
Ilavnrd, 11., ohjets d’art et de curiosite, tlres des grandes collec-

tions hollandaises. Kaux-fortcs par Sl. M. Grcive et Tnanman.
(184 bl. gr. 8.) Haarlem. fG; op hollandsch papicr. f 10.

Lith. P. A. v. d., Nederlandsch Oost-Indie, huschreven en afge-
hceld. Met prächtig gekl. platen naar onrspronkelijke teekeningen.
l.afl. (bl. 1—32 roy.-8.,met 1 gekl. gelith. pl.) Docsborgh. fO,45.
Complect in 11 all.

Komb oiits, J. E., de inicropliotogranhie en bare aanwending hij

botanische onderzoekingen. Met 2 photugraphieen. (4, 69 bl. gr.8.
met 1 plaal.) Deventer. fl.

Vorst tu an, R. , de leer van Sokrati:*. Een woord voor onzen
tijd. (10 bl. 8.) Haarlem. fü,25.

Antiqutn(d)r fiatalogr.

ron fer Antiquariat*. «iKfetuntimig Jtirdiboff u. üPiqan#.)

Brotfbau*' ©ort. (n Leipjtg: Broteftauttfdw Ibeotcgie.
(saleart) u. Go. in ©erlitt. {Rr. 44-47: BcrmifcbteO.

ftriebrid) in Bretlau. {Rr. 35: Bbilofopbie u. Xbeclogie.

Äircbhoff u. Söiganb in Leidig. {Rr. 304: Xbeologie, Äircbenrecbt.

{Rr. 305: BbUotcpbfe, Freimaurerei, Bäbagogif.
Weufe! u. 5 obn in Goburg. 9lr. 00 : »ermifchte*. 3tr. 61 : Webidn.
3t o Iber in Berlin. {Rr. 4: Xbeologie unb Bbiloi’opbw*
gdtneiber in Bafel. 9tr. 27: Bermtfd>tc«. {Rr. 125: Aunft u. Aunft»

geidjtdjte, Ärcbiteftur ic. {Rr. 126: Broteftant. Xbeologie, d)bilofovbie.

Bäbagogif. Är. 127: ScQetdftif.

tlad)rid)tt».

‘•Rach bem lobe be* Btof. W. $aupt ift Brof. Xb- 3Ä«>rainfcn
$uin 2etrdar ber ‘Jlfaberaie ber SBiffenfcbaften in Berlin ernannt

unb in ftelge beffm feine Berufung an bie Unieerfttät Seirjig rutf*

gängig geworben.

X>er ©rofeffor Or. (f. War rin in FTdburgi.Br. gebt (U Cjlern

al« ©rof. ber roman. erradjen unb Literaturen nacb Brag.
X>er Brof<fföb u- ffonfift.*Ä«tb l>r. Ctte Wejer in Stoftotf ift

unter Berleibung beb Cbarafterb alb Web. 3»idjratb «10 orbentl. Btof.
in bie jurift. ^acultät ber llnieerfität Wöttingen berufen worben.

Ber orbentl. Brcfdlor in ber vbilof. ^acnltät ber llnieerfität

Wreif#iralb I»r. ^udt4 ifi in gleicher (figenfebaft nach Wöttingen,
ber aufierorbentl. Brofejjor in ber pbU*f> ^aniltät ju ^afle l»r. ^r.
Wap in gleicher (ligtnfdiaft nad) Berlin eerfeftt worben.

Ber orbentl. B™i*lT°T ^fr Rechte I»r. 3t. 2Ö. Wbppert jn

Breaiau ift 3111» Web. 9tegierung6* u. eortragenben Statbe im fbnigl.

vreufr. Winifterium ber getftlicben, llnterricht^f u. Webirinatangelegen*

beiten ernannt worben.

Ber Bdeatboc. Dr. ^einr. .C*eibemann in Berlin ift jttm a. 0.

Btofeffor in ber ebüoU ^acnltät ber llnieerfität ju ^a Ile, ber orbentl.

Brofcffor Pr. (f. (Iblerb in (Iriangen jnm orbentl. Bntfeffor in ber

Vbi'of. J^acultät ber llnieerfität Wbtttngen, ber bi4ber. Bneatboe.
Pr. iHid». Cuäbicfer in Bre6lau tum a.o. Brefeffor in ber obilof«

J^acultät ber llnieerfität Äön(g«berg, bie Brieatbccc. i»r. 9Ubert
(iulenburg in Berlin unb Pr. (Ib. filier in Bonn $u orbentl. Bro*
fefloren. jener in ber mebidn., blefer in ber pbilof. ^acnltät ber Uni»

ecrfität (u Wreifbwalb, ber Bdeatboc. Pr. Bernb. Winniaerobe
in Wftttingen ^um a.o. B^°N ber pbilof. F ja,lt01 Su Wreudtralb,

ber a.o. Brof«(|or Pr. Wuft. Wrober in 3&d6 §um orbentl. Brof. in

ber vbilof. ftacultftt ber llnieerfität B re 01 au, ber orbentl. Bwf. an ber

llnieerfität iitoftccf Pr. 4? er nt. 31* Schteanert (um orbentl. Brof. in

ber jurift. ^acultat ber llnieerfität Brefian, ber B^ieatboc. Pr. drnft
Salfow0fi (um_a.o. Btbfeffor in ber raebidu. gacultät in Berlin,
ber orbentl. Broftffor Pr. B* ÄrDger ju 3nn*^ruef (um orb. Brofcffor

in ber jurift. ftaeuUät ber llnieerfität Äönig0berg, ber orbentl.

Brof. Pr.$einr. Ul mann (u Borvat (unt orbentl. Brof. in ber rhüof*
Facultät ber llnieerfität ©re!f0walb, ber -fconcrarvrofeffor Pr*

Stengel an ber llnieerfität $eibelberg jum orbentl. Brofcffor

ber Lanbwirtbfchaftllebre ebenba, bie Prr. ® eil mann, L neu 6 unb
0d)lege( )u Oberlehrern an bem Wemnafiumju Sarenin Werflenburg

ernannt worben.

Bie orbentl. Lehrer Pr. ßbm. Bogt am &roftcI*®ijmnafium ,(u

(5öln, Pr. {Richter am ©omnafium in fflecflingbaufen unb Dr.

Sirbig am ©omnafium ju BentbcnC.»©. finb (u Oberlehrern be*

f&rbert worben.

Ben Oberlebrem Ä. Dellwig an ber {Realfebule in (Erfurt,
Dr. 1 h- ©cbniicf an ber 3tea(fchule (tt dbln, Pr. Ale mene am
Louifcnftäbt. ©vmnafinm in Berlin, bem Wufifbirector 3t ich. ©üerft
ebenba. bem X>Dlf4lebrer fnr theoret. (ibemte an ber vol^tedinifihen

Schule in 8 tu tt gart Pr. ^>c(i ift ba0 Bräbicat Brofeffor m»
lieben worben.

Ber Aönig von Bauern bat bem orbentl. Brofcffor in ber utebidn.

ftacultät ju ÜBur (bürg, Refrath Pr. 9Ub. 0. Äbll if er, welcher einen

an ihn ergangenen {Ruf nach Bonn abgelebnt bat, ben Xitel unb {Rang

einee (gl. ©cl).‘3tatbe* oerlieben.

Ber Wineralog u. Boi(0bid)ter Brofcffor Pr. ftrangc. Äobetl
in Wil neben erhielt am 25. Februar, a!0 am Xage feine? äujäbrigen

BoctorjubüaumO 00m Aönige von Bauern ba# Romtburfreuj 00m
Orben be0 heil* Wichael.

3» ber erften 4>älftc be0 gfehrvar f in3«n(wiu bei Oblau Pr.

Äug. ©eibler. Brfoatboc. an ber Bre0lauer llnioerfität.

3n ber britten Jfebruarwoche t ju ©röningeu ber bortige Brof.

ber Xbeologfe 6. baut tote be ©ouffage.
Äin 22. ftfbruar x Blfa ber $reib> ^einr. 0. Walban,

befannt bnrd) (eine .'Reifen tn Ärabien K., in feinem 48. Lebensjahre.

Äm 23. Februar t in Söarfchau Baron db. 0 . DU fiawteef i,

befannter ÄUertbnm0forfch<r u. Aunfifenner, im Älter oon 60 3abren.

Berichtigungen.

3n 9tr. 10, 6. 300 mufi e« in brr Hitjrige be0 Bu<he0 oon Frieb*
ISnber 3* 8 oora dnbe beifien: ber Berfaffer hätte beffer gethan,

tiefen Xbeii nicht a!0 ein felbftänbigef ©an,(e0 erfebeinen jn laffen.

dbenba ift ®. 304, 3* 12 ber Änjeige be0 Chinese -Knglish
Dictionary ju lefen: man che 0 {Reue (für: maniher 9tame).

X)ie Oiebaction richtet an bie Herren Berlcger wie Berfaffer bie Bitte, bafÄr ©orge tragen ju wollen, ba§ aOe neuen S®erfe oon
wiffenfchaftlichem Webalte (neue Auflagen (önnen nur au0nabm0wetfe Btrütfficbtigung finben) ibr gleich nach bem drfcheinen jugefanbi
werben (Äbr. depebition be0 Wep(ataloge 0, Übnarb Äoeuariul); im ^aDe et gewünfdit werben foute, ift bie {Rebaction, nach erfolgter

Befpre6ung, (ur 3t&cffrntung berfelben bereit. 3»8di<h erlaubt fie nd), an rechtjeitige dinfenbung ber BorIefung0oeraetdmiffe unb ber
Unmerfität« • wie ©djnlprogratnme unb ber Biffertationen au erinnern; and) bei biefen ift fie auf Bedangen jur {R&afrnbung erbbtig,

Juoerläffigc {Racbnd)ten in (ränderten Briefen fioer erfolgte ÄufteQungen, ?luf jeichnungen unb Xobebfälle au# bem Areife ber ©elebrten weit
»erben aut Banf benu|t werben.
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Der ©garaktrr. Bon Samttrl 3tnilrs. Dtuifd)t antori-

firte Hutgabt von ftr. Steg er. 3 ^ * o Huflaae. 2 Iblr.

3n engl. (tfnbanb 2 Iblr. 15 9igr.

.Inhalt ifinfluft Pc» t'haraffcr». — fit Waifrt r«* Cabetm. — OViellfchafT unt
Veiwid. — Ci« fltt*clf. — Cer 'Hut ly. — ctlbftüNT®a*iuw. — Hfliitt. Irette

unc ttfabrbeit. — Ca* Seumtament. — VeNnPart uut ÄuiiÄ. — Ci« &labl Nr
Vret&rc. — Ci« ¥<Ben»a«fätirtin unb tie Olt«. - ¥et«n««rci*b«it uub 0rfiM|nin#.

Bic ©tologtr btr ©rgrnroart. Bon flrrugarö o. «Cotta.

©Nt 6 in ben Icrt acbrucflen Hbbilbungen unb bem Portrait bei

©erfaffer# in 8tablftid>. ©ierte umgearbeitete Huflaae.

2 Iblr* 2ü 9lgr. 3n engl, ßinbanb 3 Iblr.

(6cfd)iditc brr Driitfdjrtl Sdianfpirlknnß. Bon CE bnarö
Tfutitiit. Ä6«flcr 8airt: INI* lOrHiciiiittmin. iStf b,m 3Jct>

trait brt StrCafftr« in Siablfil* unb tinera nmfübrliditn Staaten-

unb SHrtgiftcr btj flamm i'Jaht.

2 Hit. 15 91jt. (ötfdjtinl Cftttn b. 3*0

©olt in Brr llotnr. Bon JJrof. Camille -Elammarion.
Deutfcbe, antorifirte Huegabe »on Gmma ©rlnjeffin Scbönaidj*
ßarolatb* ©lit bem Portrait glamuiarion# in Stablftich.

2 Iblr. 15 9igr.

Bansfdjag brr fänbrr- unb Bölktrknnbe. ©cograpgifdjr
©über au# ber gerammten neueren fteifeliteratur. ©eu ©rofeffor
Dr. Hlejanber Sd>ö»»ner. 'Kit ailcacrifdjera litelbilb, 32 Ün<
fid?ten in lonbrucf unb 46 in ben ie*t geblufften ©ignetten.

3t»eite, »ielfad» vermehrte unb verbefferte Auflage, bearbeitet »on
Dr. 0ot?bu#9iuge. 2 ©änbe. 5 Iblr. 10 ©gr. Web. 6 Iblr.

10 ©gr. 3** ©radjtbanb 6 Iblr. 20 ©gr.

Boo ijanstgratrr. Sammlung kleiner Oußloirlr für gr-

feQige A reife. ©on ©oberidi ©ent bis. fünfte, vermehrte

Huffage. 2 Iblr.

Jrrnfalrm. Bad) eigener 3nfd)auiiag unb btn nrnellrn

^orfdjungen gefebilbert »on Dr. ©btlivv ©tflff. ©lit 06 Hb*
6ilbungen unb einem Wrunbrtp »on Jernfalem. Dritte, nadi einer

irieberbolten ©ilgerfabrt gern* umgearbeitete Huflage.

3n engl, Ginbanb 2 Iblr.

Bie Cirbr. Bou Julrs JBidjdrt, Bcnlfdir aniorilirle

Hu#gabc fiberfept »on ft. 0»ielbagen. ©ierte Auflage.

1 Iblr. 20 ©gr.

Jtorio Sdjuiribler, bic Bernftcingrrr. Bon IBiigdm
©leinbolb. ©eoefle in ber Spradjc be# 17. 3abrbunbert#. 2R tt

einer au#fübrlid>en, bie (Ätfdjidfte unb lenbeuj tiefe# ©udtc# ent*

baltenben uub für jeben ftreuitb ber Religion »tätigen ©orrebe.

Dritte, burchgefebeue Auflage. 2 Iblr.

Bie materiellen ©rnnblogen bes Seetenlebeno. Bon
9t. 3t. ©oel. ©ach bem Gnglifdien, vom ©erfaffer befergte beutiefce

©ufigabe. Durdsgeieben unb berpmortei ton ©ruf. ©ernbarb o.

6 ott a. UÄlt 4 Steiubrudtafeln. I Iblr. «£r|<beint Cftern b. 3**)

3nbalt: 15fttd?i?lc4i*tij«B (<Htift«*fr4rt« tcr vliiMwbiübtti Ädiultu). — Cie Seelen*

täbtdfeiten unt eerrn Otrunnagm. 'VMilfcbe flefler.nrtifnett — Watufitcfdtidti«

Nr ©«lenanla jtu. — 040*4 Unlertuitjutiu mir Jenntnoit'ijic Cericlben. — tH. W,t,iner

u. tai 'grinftp Nt ^i'taltfjficti Nt Seelenfräfie. — ?lfrwttftnlt«Tn. fltfidenmarf mit
Webim. — ®ni®uftiuttjfiiffittdtle te* «netume. — C«r ©(Batel «nt '«ine INilc.

-

Orbiu'lPöiidi« flnaiefetcrt tariiBer. — tSotHflmntie unf meterne ©düNl. — iKclx.

finnlid*« unt (letlhg NgaWe 5Ren*it*eii. — UnreTNbieB jeriKten Cctifen une d üblen.
— »b*ei«b f<7 WttwncnttctefeJuitfl. ~ Cae ^tiruiatteta. — Cer ftfiile. — AbnimM
(Beifttlrb^ncmene. — l^ai.'p^itonuc ofet tic ltatürlliH Spraye fer anttetoreneu

Scdcnanlagen. - Dr. JttdtjrHpn*# tfntN.fungrr'n •dhrtieituBrteii »m Wcbun. - 9t»f.
Äenter’# OtpecimcnlaluHterfurt'Witgen fcNr (tereBral*Vb99t(tfl( une 0dlb<M4gte. —
ÜtfidMufc. (U&abre# unb galfdtee tcr Ubienolistie.)

fentcalblatt. — 14. —

Enteignt.

3. UUlifr iit

iltrine ©rinnrrnngen an /elir Bleubdofoljn-ßortgolbi).

unb feine ©riefe au midi, ©oh (fbuarb D (Mi ent. 2Äit bem
©otrait (©fifte) 2ÄenbfUfobn*©arUjolbu« in «tablftidj. Zweite
©ugage. 2 Iblr.

Ber mimblid)r Bortrag. Bon Bobrrid) ßcnrbir. ©in
tfebrbudj für Sebulen unb $am Sdbfhmtcnidjt. 3n trei 9lb*

tbeilungen. Zweite, termebrte unb »erbeiferte Auflage. 2 Iblr.

Inhalt- I. tlieil ; Cie retn« unt NutUOt« eiu»fna.l'c Itt »jcditcutidien. 7*,, «ar.
-2. Heil: Cie ridtti^e ©ctenung «nt fcte ffinttml Per Beult iben Srtatsc.

22% 3tgr. — 3. fbeil. Ctc 0<b#nb<n Vertrag#. 1 Iblr.

Boricn, bos finb Bnrnbtrgifdje Booellen ono alter 3rit.

9ta<b einer ^>anbfdirift be# 16.3abrbunbert». ©on ©vof. Dr. 91 ugu ft

.'p a g r n. ©ierte 2lujlage. 2 Iblr.

pgrcnologifigr Bilbcr. 3nr Batitrlrgrc bte mnifd)Iid)rn

Weifte# unb bereu 'Ilnmenbung auf ba# ?eben. Son Wuftao
0<bete. ©Iit 112 ’&bbilbungeit unb bem ©ortrait be# ©erfaffer# in

£tabl*ti(b- Dritte, termebrte uub terbefferte Auflage.

2. Iblr. 15 9igr.

Jnljalt: i»nuiPjrij« Per ^breuologic. — 3»t WcfAubt« Per librenotegie. — Uebe»
he Högllibfetl einet (UeilePiebrt. — Ueter Pie Ointelt Pe* (Htlftej, Seele unP
W«tfi. — Cet SJtenidb unt Pa< Ihier; Carwtn'# ¥«bre. — UierganP unc- tttermnü.
— #bmiloaiM( Öbarafteniltf: Hermann Jtef!,'«. Prr Hnemeiufer. - ^MtjibolNU
mit ^brrnelo^te. (Cer ttbUeforb :Hcfcnluiiui ein (Uelebrter Per äibeip.

Irr; CtoPtidt ; ©ende.) — Cime •ÖcrUimig über lUirmplc^te. — Cai> eojlrir. —
9lu# meinen «i'ifi«n(ttia*Hi4en ©egegniiien m ^aniturj. — Dr. 9i.itl'.m. — Cet
fiuaiom JimrlP. •- tfine ÄlftmOrNrin. - 1M>tirnoli>ftie uuP 0ttafre<bt. — lUtte*

itplpai« unb — 'ilrafttfdjei UlttertuM tu Per 'Obreneiogic. — ‘Vhrcnpio^ie

unt PtlPenN Jtunft — ©ÜPerflaUerie. — 3ur liriifnng ber DBrenpleflie. Än fcmn
©rof. Süirdjp». ftnlbrubdogte unb UbrcuoU’gic. — flu* meinem Vebcn.

Bir Sdjbpfnng. Bon ©bgar Cßuiiirt. Bcntfdir antori-

firte &u#gabe. Durcbgefebeu unb eingefübrt oett ©c mb. ». G.otta,

©rofeffor an ber ©ergafabemie jn ^rciberg. Jmei ©änbe. 3 Iblr.

3nbdlt: tfrger ©anP: Cer neue f^eift in bot 9tahumtfeilf0aflC4. — Cie fticren

Är.ifl«n unter* JalirlfunNit*. Cer Urfvning Per oe|anracn äVcfen. — Ci« neu«

(»enefl*. — Cie tPitel ber Statur. — Cer flrk unb Per iVentd\ 3>»<itcr ©aut;
Cer TOenlib. — Cte ©repnl4eti ber meidiiibte. - ftaldoniPlcote ber Srraifren.

Cit Weit*« te* Velten» unP jene Per Sora^e. — i>ruuirten einer neuen Sriten*
iifeaft. ©araUetibmul ber Statur- unb 2Jlenf<baiteUt>e. - - Cer Weift Per Sdtöi’fung
int Hcnnbcn. tkT’^tmung ber moraliuiien nur rPtmiiixu SVeltorPnunn.

Bas ©gierlcbrn brr ^Uncmurfl. Batnranfugtrii unb

Ibier^eldmititgen au# bem fcbtoeijerifcbcit Wfbirge. ©on Ur. 4. 0.

Ifdjubi. ’I«U 26 3IIuftrationen in lonbruif nach Driginal^eich*

unngen »on d. iHittnuuer unb SB. t&eorav unb bem ©ertrait

be# ©erfaffer# in 6tablrti*. Neunte, »erheiterte 2luflage. 4 Iblr.

3n engl. üinb. 4 Iblr. 20 Wgr. 3n ©radjtbanb 5 Iblr.

Bit Üoilrttrn-figrmir. Bolifiänbigrs fcljrtiu d) brr (Jar-

ffinurif auf teiiTtnfdiafiütfitr ÄmnMaflt. Sun .üntiri* .fclrjtl.

rritlf, Itbi L'f rnif brlf lluflaflf. -Ittil S5 in btn lat fl(bni(f!tn

SUiSiibunjtn. 2 Hlr. 10 9ljr. Jn tiijl. diuK 2 IMr. 20 Sjr.

Bas Ulrinbrng. Ulrfrn nab IBcrbrn, ©ultar unb Ulir-

funa be# ©ein#; Statiftif unb ßbarafteriitif fammtlicher ©eine ber

2Belt; ©ebaublung ber ©eine im Äeller. ©eit ©il bei in ». $amiu.
©iit 40 in ben lest gebnieften ‘Hhhilbungen. *)»(it(, gänjlid)

umgearbeitete unb bebeutenb »ermebrte ‘Huflage.

3n engl. (Üinb. 3 Iblr. 10 9igr.

Wörtrrbud) brr brnt.fdjrn nnb franjäfi.fdjrn Sgradir.

©iit tUßcfftcbt auf ©egriff#beftimmung, ttrfvnmg, ©ermanbtfdjaft. Um*
enbuug unb Umroanblung ber ©Örter, unb mit befonberer ©ejug*

nabme auf bie in ber Hrjneifunbe, ben 9iatun»i|Tcnfchaften, bem i>anbel

u. f. i». üblichen Jtunft« unb ftad>au#brücfe. ©on 6. ©. Z.

• Schuft er unb H. Sieg ni er. 2 ©änbe. Gifte Huftage. 3 Iblr.

?le

Vorgenannte SBcrf c finb burd) alle Vntg= unb f unfiganblnngcu pt besiegen.



867 — 1874. »V 11. — 2itrrarif$c« SentralHatt. — 14 Wätj. —
3m Srrlagt ton Wtsrg '.Hrimrr in Berlin Ift fottm trfdllrtun

unb burdi jcbt StubbanMutig tu brurbfit
: [64

unb ^aifert^um.
Sine iiifloriicSe Stubie

aus bern Staats- unb fiintyenrtdjt
von

ßttofar üurcitj.
•Preis: 1 X fc [ r. 10 6gr.

Betrachtungen über Homers Hias
von Karl Laclimnnn.

mit Zusätzen von Moriz Haupt.
Dritte Auflage.

Preis : 1 5 Sgr.

Die

Fortschritte der Physik
im Jahre 1&69.

Dargestell t

von

der physikalischen Gesellschaft zu Berlin.

XXV. Jahrgang.

II. Abthetlong.

Redigirt ton Dr. B. Schwalbe.
Preis: 3 Thlr. 15 Sgr.

Der Umfang, den die seit 27 Jahren in meinem Verlage

erscheinende [37

Palaeontographica
von

H. v. Meyer, Dr. Punker und Dr. Zittel

erreicht hat, int so bedeutend, dass der Freia öfters ein

Hindemiss abgiebt, die Anschaffung zu ermöglichen.

Ich sehe mich daher veranlasst, darauf ganz besonders

aufmerksam zu machen, dass ich wesentliche Erleichterung
des Ankaufs eialreten lassen kann, — sowohl bei com-

pletten Eiemplaren, ale auch für einen grösseren Theil von

Bänden zur Complottirung von Fortsetzungen, die aus irgend

einem Grunde inhibirt wurden, — wenn die Unterhandlungen

mit mir direct gepflogen werden.

Erschienen sind Band I bis XIX compl.. Band XX, Abth.

I. 1— 6. Lief., Abth. II, 1.— 4. Liof.,'Band XXI 1.—5. Lief.,

Band XXII, I.— I. Lief.

Cassel, Januar 1S74.

TJieodtfr Fischer.

63] Vertag nun /. A. firtddian« ia Tclpfif.

Soeben erschien:

Thesaurus Ornithologiae.
Repertorium der gesammten ornithologisclien Literatur und

Nomenclator sämmtlicher Gattungen und Arten der Vögel

nebst Synonymen und geographischer Verbreitung.

Von

Dr. C. G. Giebel,
Prnfe«fnr Rn d«r llni vertu tat in Hall«.

Dritter Ilalbband.
8. Geh. 2 Vs Thlr. Schreibpapier 3*/* Thlr.

*
f

Das mit grosser Anerkennung aufgenomme Werk erscheint
j

in vier llnlhblnden, zusammen etwa 100—120 Bogen umfaasend.

Der erste und zweite Halbband haben den gleichen Preis.

3m ©erläge »an 3- $• in £ citri berg ift fotbtt

frfebfe nen
: |59

2i|nibolif bte mofaifditti Kultus non Dr g. gb. ffl ,}

®äbr, SJiiniftmalratb a. S). I. 9«nb, jtoeit« umjtarbtil.

üuflagr. tPrei-S 2(jfc 2 20. ff. 4. 40.

Im Verlage von Fcrd. Förstemann in Nordhansen erschien

soeben: (65

Filrsteinann, Ernst. Geschichte des deutschen

Sprachstanunes. I. Band. 4 Thlr.

Der vorliegende erste Band dieses Werkes führt die Geschichte

der germanischen Sprachen bis zu deren erster Spaltung. Er

umfasst drei ganz gleich massig angelegte Bücher; das erste

behandelt die aus der Zeit vor Bildung einer slavo^ermanischen
Einheit herrübrenden Spracherscheinongen, das zweite die slavo-

germanische Zeit selbst, das dritte endlich da« den germanischen

Sprachen gemeinsame Bp rar hieben
,

die urdcutsche Periode.

Der zweite Band soll vom Gothisrhen ausgehen und sich dann
namentlich über den skandinavischen Norden verbreiten.

Jofyn Stuart iBiU’s GjtfatnmeU; Werbt.
ftutori jirte Ueberfebung

unter

fttbaction oou $rof. Dr. *$[) (JjßrnpflJ.

10 Wnbe. 10 T&tr. 18 6gr.

I. rit Freiheit Ca# 9l&hlid>feittprltuh>. $rrtorat#rcbc. 1 iljlr.

ll.dV. 6pftera her Sagif. 3 Iljlr. 18 €gr.
V. V1I. ‘Rationalbfonomlf. 3 Xblr.

VIII. ®elrad>tiutgrn über Äerraffntatlc»9legleningfn. 1 tblr.

IX. Semit unb brr $ofitici#rau#. Wirbt unb Unrecht be* Staate!

in $ejug auf Gorpcratlon#« unb Ainbragütcr. £tr *Dariei‘

gelbftbiDinbel. (tinige ’^emerfungen über bie franjbfifme Ät*

»olution. (»tbanfen über $oefie unb ihre »erfd?Irbincn Ärten.

ftlrofeiior Stbgwltf# Sarirag über Me €tuMcn an bet Uni*

uerfttit (Kantbribge. 1 tblr.

X. öennifdite Geritten. drtter Sanb. 1 Iblr.

geizig. ftuc#’# Hering (9t IReidlanb).

Antiqnarifd)tr ßüdjfrntrhftjr.

Neue Bücher aus allen Wissenschaften
liefern wir schnell und zu billigen Preisen

fräsco im gm» deutsches Reich.

Nähere Bedingungen theilen wir auf Wunsch sofort mit.

Antiquarische Bücher kaufen und verkaufen wir zn an-

nehmbaren Preisen.

Simmel de Co. in Leipzig,

2| Hossstrmssc 7 b.

R. L. Prager
Buchhandiung, Antiquariat, A uclions-lnslilut. Nr. 13*,

l.inienslr. (nahe bei der Friedrich‘tr.) Berlin. N.

versandte soeben und «teilt auf frankiertes Verlangen gratis und

franko zur Verfügung:

Aatiqu.-Eal. XV: Werthvolle und grössere Werke, Zeit-

Schriften, grössere Suiten, Manuscript«, Incunabeln.

Archaeol., Kunst, Holzschnitt-, Kupferwerke, Bant, Curio-

sa, Facetiso, Americana, Schach. Kmblemata, etc. 7 54 Noa.

— XVI: Bechts- und Staatswissensch. 1079 Nos.

Attcl.-Kal. VI: Verz. d. v. H. Major v. HirBchfeld in lirsmsn

hinterlass. Bücher- und Kartensamml., sowie d. H. Prof.

H. Bergbaus in Grabau gehörigen Karteiisammlung, and

noch mehrere andere Sammlungen dnreh B. L. Prägers

Audions-Institut in Berlin am 26. Mai 1874 n. lg- T.

öffentl. geg. sof. baare Zahlg. verst. werden soll. (Gosch

Goog-aphie, Kriegsgeich., Milit., Math., Karten, etc. etc.)

951 Nos. fl
|

Trud mh AB. £nigu!in in iMrjt*.
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gittrimfdjeS (Srntralßlatt
für 5>»tttfd)IanJ>.

ttc. 12.]
^tnutSgdicr unb tKranttoortliifier Sitbncteur $rof. Dr. gr. ü a r n de.

# et legt SSI llilll Attestrinf in tel»)i|.

[1874

Erfcßeint jeben 6onnabenb. —•* 21. 2R8rj. •— ßSreiS oierteljdßrli^ 2'/l Zßlt.

ftirf4c. i*reUgcm«na §u tintr neuen ftufa. Nt Imitatio
Christi.

B

*«(«. Ne BeNutuna »t* «eicfcitfctlidxn in Nr fKeliaion.

faul, Ätfortnatlon*aei(H(fctt.

Bon Nr ®*unffeti*frribrtt.

tilhrbrant, ba* Nibnifdx 3***Altrr in ©thrpeNn. 1

b«r Stauten in ©ranten.
«Hier, ©odtien unb Nt JülidKt UrbfoIucRrrii.

bie VreNrung fttufren* btitdi Die Ceutfdxn.
|

1 ©irllj u. r. ötpfen, lajtbud? b. Nutfd)*franj. Äriege*.

©pruncr** Vanbaila« für bie ©efdjidite N* Wittel-
aller* b«r neueren Aeii.

Jtuhcn, bit $tdf<tbafi OMaft.

« e fe n b u i <ft>. n> tlu'if rr. ‘l'bofiograrbl t Nr rr Irrftrarb ii*
roicfeliQfn SKinfralitn.

JVtbtTbautT, bit filu 9ioibbrnlfd)lanb*.

ruber. ‘Konogiarbit über b. jioti^ttbetlit 3odibtiit.

€im«, bbtr Cvariotomic.

1
The U« of pari Ilion and aoeeeaaloa fron th* Ms.

Sanskrit 1**1 ; Chers, tob Burneil
Whitney, oriental and linguistir studias.

Bacmtilltr, Itltifdie Brifft.

Li rontans de Durntarl le Galoi», lirsr. v. Stendel.
Ätteblft, |ur Irrifrttif oon (Pcribt* Wttfrn.
Ta* Äunllbanbim!. $t**. ren ©utbft u. ®nautb.
süeriffunaen im ©omnsfriemeller 1 «74 : 9)Jllel; 10><Brriff«

iralb, llf iKiindifn; 12) Berlin, 13) Uanbro. itl. i<ro*fau.

Sjjfologie.

Hirsche, Karl, Prolrgomrna zu einer neuen Ausgabe der
Imitatio Christi nach dem Aulugrapti des Thomas von
Kempen. Zugleich eine Einführung in sammlliche Sehrinen des
Thomas, sowie ein Versuch zu endgültiger Feststellung der
Thalsache, dass Thomas und kein Anderer der Verfasser der
Imitatio ist. I. Band. Berlin, 1873. Lüdcritz'schc Buchh. (XL1I1,

521 S. gr. 8.) 4 Thlr.

Sine überaus fleißige, burebmeg auf genauerer Erforfcfiung

ber CueQen berubenbc Srbeit, bie beßbalb auch geeignet iß,

ba4 mannigfache Suntcl, ba? bisher noch immer auf bem „nücßft

ber Bibel uerbreitetflen Buche", ber Imitatio Christi, unb ihrem

Berfaßer geruht hat, roirllitb aufjuhellen unb bie betreffenben

Stagen einet enblithen, allfeitig befriebigenben Eüiung entgegen,

gufüßten. Unb ba3 ift auch bie Hbßcßt beb Berf.'S gemefen, in

selchet er feine umfaffenben Shomasßiibien unb biefe Seriffenl-

iichung ihrer Kefultate unternommen hat : bie grage nach bem

Berf. ber Imitatio fo meit ju Iöfen, baß ße enblich oom (iterari*

fehlen Aampfplaße oerfchroinbe. 918 ein großer Bereßrer ber

Imitatio ift er auf biefe Stubien geführt unb hat ßeß, roie jebe

3ri(e feines BucßeS geigt , (eine Blühe oerbrießen laffen, fieh in

ben 9eßß beS gur Entfcßeibung nothmenbigen DlaterialeS ju

feßen
;
namentlich auf ber mit roertßoollen Schüßen gerabe nach

biefer Seite hin auSgerüßeten Bibliotßef ju Brüßel hat et feine

gorfeßungen angeßeßt, unb mal er geliefert hat, iß nicht bloß

als ein 6pecimen beutfeßen @elehrtenßeiße8 ju betrachten, fonbern

auch «IS ein Such, baS leißet, maS ber SJerf. gesollt hat. Einen

großen Ißeil feiner ©rünbe für bie Stutßentie ber Imitatio, b. h

für bie Vutorfcßaft beS ibomae, mirb freilich erß ber groeite

Banb enthalten; hoch auch fchon nach bem, roaS biefer erße bar.

bietet, muß man fagen: eS iß hier bie Hulorfcßaft beS ZhomaS
jo mahrfcheinlich gemacht, mie eS bei bem Mangel einer birecten

Beglaubigung berfefben burch eine jeitgenOfftfche Urfunbe nur

müglich iß, unb gang befonberS iß ber Kioal aus bem gelbe

gefcßlagen, ben bie grangofen mit mehr Sitelfeit als mirllicßen

©rünben als ben eigentlichen Serfaffer bet Imitatio geltenb

ju machen gefucht haben: ber Rangier ©erfon. Ser Jßeil beS

oorliegenben BanbeS, ber gegen biefeS franjüßfeße Borgeben

gerichtet iß, muß oor allen Singen als ein glünjenbeS Stüd
gelehrter $olemil bezeichnet merben, unb mit einet feltenen, ftch

bis in baS Eingelße erßredenben Sacßlenntniß toeift ber SBerf.

hier bie Düllige Cberßdchlichteit unb ben günjlichen Mangel an

eingeßenben Stubien nach, beffen bie Bertßeibiger ber Serfaffer«

feßaft beS ©erfon fteß fcßulbig gemacht haben, müßrenb bann auf

ber anbern Seite in überjeugenber Sßeife bargetßan mirb, baß

meber äußere noch innere ©rünbe gegen bie Slulorfeßaft beS

ZßomaS reben, baß im ©egentßeile 90eS, maS uorliegt, nur

bagu bienen laiin , bie Hutorjcßaft beS SßomaS im ßoßen ©rabe

mahrfcheinlich ju machen.

Stoch iß baS nicht allein ber ©eminn ber Stubien beS 9er.

faßerS, an benen fein Buch unS tßeilneßmen lüßt: maS er uns

baneben noch oerfchaßt, baS iß, mie eine bisher noch nicht

erfchloffen gemefene Einßcßt in ben eigentlichen unb |mar poe*

tifeßen Bau ber Imitatio, fo auch eine Einßcßt in bie oermanbte

Literatur jener 3*’*. fomeit ße in ben AreiS ber Imitatio

gebürt, tai Brüßeler Efemplar, ein ttulograpß beS JßomaS
felbft, baS ber Berfaßer bemnücßft oerößentlicßcn mirb, ßat

benfelben burch feine eigenthümlicße gnterpunction ju ber

Erfenntniß geführt, baß eS Shplßmen unb Keime ßnb, in benen

ßcß bie Sprache ber Imitatio bemegt, unb in ber 2ßat mirb

babureß ein neues Sicht auf bte Anlage ber gangen Schrift per.

breitet, baS ißt gntereße nur erhobt. Unb ebenfo haben es beS

Berf.'S 3n>ecfe nütßig gemacht, bie nermanbte Eiteratur ber 3<>t

in ben AreiS feiner Betrachtung ju gießen, unb gmar mit einer

©enauigleit, baß auch ba manches Bunfel erhellt mirb. BefonberS

möchte ba auf ben lebten Hbjcßiiitt beS oorliegenben BanbeS auf*

mertfam gtt machen fein, unb hier gang befonberl auf bie Unter,

fueßung in Begießung au| einen, auf ber Queblittburger Biblio*

tßef beßnbliißen unb non Eiebner ebierten Iractat, ben Siebner,

burch feine Cuelle perfüßrt, für einen oerloren gegangenen Xßeil

ber Imitatio gehalten: bie Schürfe unb Umficßt, mit ber ber Bf.

hier ben 3rrtßum aufbeef t unb bem Xractat feine rechte Stelle

anmeiß, ift im hötßßen ©rabe befriebigenb. (Referent fann nur

ausfprcchen, baß er auf bie SoDenbung beS SBetleS überaus

gefpannt iß. ßt.

Hase, l)r., Ue,, HeMoMtmij die Bedeutung des Geschicht-
liclien In der Religion. Leipzig, 1874. Ilreitkupf de Hirtel.

(80 S. 8.) 15 Sgr.

Blatt mirb nicht in Sbrebe ßeQen fönnen , baß bie in por.

liegenber Hbßanblung erörterte grage oon großer Bebeutung

für untere 3<it gemorben ift. 9n ihrer Entfcßeibung ßüngt boeß

am Snbe bie über unfere Stellung gut (Religion unb gum
Ehriflentßum überhaupt, unb beßßalb fann es auch nur als per«

bienßlicß begeießnet merben, menn biefelbe einer eingeßenben

Erörterung untergogen mirb: nur baß biefe Erörterung auch

mirllich eingeßenb fein muß unb baß bie Unterfuchung ßeß auch

um biejenigen Biomente gu bemegen hat, auf melcße es bei ber

gu treßenben Entfcßeibung anlommt. SBie ßeßt eS nun in Begttg

hierauf mit ber oorliegenben Bbßanblung?

3unücßß iß gu fagen, baß ße in ber Xßat gejeßidt angelegt
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unb mit 0eiB burchgefübrt ifl 3m Stil roie in bet Bebanblung

ihres ©egenüaitbeS erinnert ftc, bei aller fonSigen Bcifchiebenheit

in $inScht ber ©runbüberjeuguugen, gar febr an bie Schule

rntb bie ärt beS geneuiet TlltmeifterS, beffen Kamen ber Berf.

trbgt. 'Such hier jenes geicbicbtlicbc Berfabrei«, Die cS brr

3enen(er 6ctu(e eigcntbümliib ift, jenes Serfolgen beS ©egen-

ftanbeS bureb ben Berlauf feiner biSorifcben Gntroidlung, um
bann auf bas Kejultat biefer Betrachtung bie eigene Doctrin ju

bauert, auch hier jene flunfl, in Furjen Selben ein anfchaulicbeS

linb cbaraltcriftifcheS ®ilb ber jebeSmaligen gcfcbicbtlicben Be-

saitung ju eitlroerfen, um bereit Sarpellung eS Sh baubelt; unb

auch bie (ritijebe Tiber ber 3enenfer Schule labt fiefk bei beur

Berf. nicht rrertennen; roenigSenS fobalb eS S<S um bie Ibeoio-

gifeben fluffaffungen friiberer 3<tten banbclt, bewahrt er ft et

ihnen gegenüber ein objectioeS Unheil. XaS Ungcnügenbe in

ber Kuffaffung namentlich auch bei ben altproteftantifcben "Sog-

matilern uerhehlt er S<h 10 meuig, bah er es jogar mit grober

Befliffenbeit in« Siebt ju fteSen fuibt, unb überhaupt jeigt er fleh

als einen Kann, ber ben Boben tinferer heutigen, butcb bie

ÄritiF grob gemorbenen ÜBiffenfcbaft unter ben gäben bat unb

eS oerftebt, mit bem Kapitale, baS uns mobernen Seilten bureb

untere heutige ÜBiffenfcbaft bargeboten nrirb, in feinem Sntereffe

ju nrirthfebaften.

Staun aber mub auch ancrlannt roerben, bab bet ®runb<

gebaute beS Berf.'S, wie ihn bie oorlcegenbe Slbhanblung enthalt,

nicht btob richtig, fonbern auch oon grober Zragnreite für unfer

gefammteS refigiafeS unb (irtbliibrS Sehen iS- "Sah bie ©efebicfite

beS religibfen Sehens nicht aus ben Singen gelaffen werben barf

unb bab bie ©ejunbbeit unferer eigenen Keligiofitdt bapon ab-

hängig iS, bab mir auch im perfünlicben 3ujammenbange bleiben

mit bem im Verlaufe ber gerichtlichen Gntroicflung ermorbenen

Befammtbefihe, baS tann nrohl taum jroeifelbaft fein unb nrirb

leicht oou 3ebem jugeftanben roerben, ber auch ben befonberen

Slusführungen beS Berf.’S nicht beiSimmen möchte Keferent

roenigftenS iS überjeugt, bab mir bie Religion unb baS Ebriften-

thum nicht oerflehen, roenn nicht im 3ufammcnbange mit bem

ganjrn gerichtlichen Berlaufe. Unb bab >S für ben Ginjelnen

gilt, S<h burch eigenes Grieben anjueignen, roaS bie Bergangenbeit

an echter KeligioStdt barbietet, namentlich maS uns burch unb in

GhriSuS als iolcbe bargeboten roirb, baS iS Stcf. am roeuigften

geneigt ju beftreiten: burchatiS erfennt er in biefer §inficbt bei

SBerfafferS ®runbgebanten an. Mein roaS iS nun baS roirttich

@efchi<htliih e «nb IbatjdcblicSc, an bas mir uns ju halten haben

unb baS auch immer bie pon bem Bf. beroorgebobene Bebeutung

für unfer eigenes religidfeS Beben haben foO? DaS iS bie grage,

auf roelche eS por allen Singen unb oor aller weiteren Unter-

fuchung nach ber „Bebeutung beS ©efchicbtlieben in ber Religion*

anfommt, unb bah ber Berf. bieje grage nicht genau unb ein-

gehenb erörtert hat, baS ift roohl ber (Srunbmangei in feiner

Unterfuchung unb baS führt ihn ju manchen Behauptungen,

gegen bie mir ernfte Bebenlen meinen erheben ju muffen

3n eigenthümlicher JBrife lafst ber Berf. ba, coo eS Sch um
bie grage „roaS ift baS Befebichtliche?" hanbelt, feine flritil ju

.fcaufe, unb fo müffen mir eS unS benn gefallen (affen, bah mir

pon ber für hiSorifch auSgcgebrnrn Ueberlieferung Manches als

unbejroeifelbare ©ejchichte biituehmen muffen, roaS hoch gar febr

ben 3meifet herauSforbert, ja gar Sieles non bem, roaS gerabe

pon unferer heutigen ftritif als jroeifelbaft beanSanbet unb in

baS Bereich beS Mglbifch«« unb Segenbenhaften oermiefen roerben

ift, roie eS benn auch aller Orten in ber Sbbanblung beroortritt,

ba| ber Berf. oor bem „objectioen" Äirchenlhumf, por beffen

Bermittlungen unb Butorilülen einen gröberen Krfpect hat, als

mit ben Kefultatrn ber neueren gefchichtlichen gorfchungSmethobe

(unb mir meinen nicht bloh bie auf religibfem Öebiete) pertragtich

fein bürfte. 2Bie roeit baS geht, barüber möge man bie Schrift

felbS nachlefen unb namentlich auch auf manche Slnbrutungrn i

achten, bie. roenn Se auch nur Snbeiitungtn finb, buch über bcs

Berf.'S Meinung leinen 3meifel laffen Tiber baburch Fommt
nicht bloh 'ine Untlarheit in beS Berf.’S larSeüung, fonbern eS

roirb auch eine änroenbung pon fonS richtigen ©rnnbfühen

gemäht, bie nicht möglich fein mürbe, roenn ber Berf. gerabe

in Cejtebung auf bas „©eiebiebttiebe“, bas roirflich als folchet

auerfannt ju roerben nerbient, bie (ritifeben ©runbfüte jupor

ieSgcSellt hatte Bei ber tüchtigen unb feinen Begabung beS

Berf.'S, roie fte fortft in biefer Sehrift beroortritt, roOre es )ic

roüufcben, bah et biejen Mangel noch ju erfejen iuebte. Grft baS

„Gpbeugerünl* befeitigt, mit roeicbem bie Gpigonen grober

Epochen beS religiajen Bebens ben roirtJccb hiSatifchen Kern
umlteibel haben: bann roirb jroar BieleS oon bem, roaS als

gefcbilbtlicb überliefert roorben iS, binroegfaHen, aber eS roirb

als flern eine reiche güHe perfönlicben Sehens übrig bleiben, in

bas S4 hineinjuleben ber Mühe roohl roerth iS, unb bann erS

roirb fuh bepmtio geigen tönnen, roelche Bebcnluitg baS ®efc|iiht-

licbe in ber Keligion auch noch für unS hat.

Pani, Pr. W. F.. Re fonncitionsaesrhirhte rfir höhere l,ebr-
anstatten. Berlin, 1SH. \V. Schultz.-. (VITT, 56 S. 6.) 5 Sgr.

Sflir ftimmen bem Brrfaffer bei, roenn er behauptet, bah bie

Schulbücher ber KeformationSgefhichte in ber Kegel ju roenig

Kaum geflattcn, roorauS Sch bann nou jeibft ergiebt, bah ber

Bcbrrr Sch eutroeber burch Bittieren ober burrh eigens bajn per-

iahte Bücher helfen muh. Befleren ffleg bat ber Betf. geroahlt.

Der Berf. roiH fein Stbriftchen nicht als roiffenjchafiliibe SeiBung

angefeben roiffen, unb baS iS eS auch nicht im GntfernteSen; eS

ioü nur baS enthalten, „roaS ber Serfajfer aus ben brSen Sehr-

büchern gefammelt uitb für ben Stanbpunlt ber Schüler jureebt-

gelegt hat*. Mir roiffen nicht, roelche Sehrbücher er babei bmuft
hat; roir pnben nur, bah baS Schriftchen Suther’S ‘JSetiönliehfect

fo beoorjugt, bah 'S mit nicht geringerem Kedbte SebenSgejebicht«

Suther'ö als KrformatiouSgefcbiihtc genannt roerben bürfte. Da
erfahren roir io gut roie nichts non Melanchthon unb feinem

Berbaltniffe ju Suther; ba erfahren roir bluiroenig oon 3mingii,

unb nirgenbS roirb beffen Bebeutung in baS rechte Eicht gefteüt.

Slicht non fern roirb hier ben Schülern „höherer Sebranftalten*

baS Berhültnih jroifchen beulicher unb fStroeijerifcher Keformotion
jur Slnjchauung gebracht. Bon Gaioiii ift nur beilüupg bie Kebe.

ÜBaS aber über Suther gefagt roirb, iS boch mehr BauegpricuS
als @efchichte. 3Bcr müffeu bejroeifeln, bah ber Berfaffet feinen

StoS „aus ben beften Sehrbüchern gefammelt* habe; wahr-

fcheinlich hat er höchft mittelmöhige ober boch einfeitige Brobucte

für bie beften gehalten.

Von der fiewizfcensfrelbelt. Ein OiiMirflüchtliuir vor der
„Gslmttiamsclcen Fressfi-eihoit*. Wien, IS73. Gnmemeyer. (2 Bll-,

63 S. 8.) 10 Sgr.

2)iefe ihr Ihema in fünf Sapiteln behanbelnbe Schrift iS

nitht in ÜBien, fonbern in B<S gebrudl, unb roenn ba< auch fonS

nichts SuSallecibeä fein mürbe, fo muh eS boch hier bemertt

roerben: in BJierc fonnte Se nidht gebrudt roerben, Beil — eS

bort unmöglich roar. Der Berfaffer erjühlt uns bie Grlebuiffe

feiner fünf Bbhanblungen ober oielmehr ber erften, nachbem bie-

felbe in ber SBiener 3eiiung „ber öflerreichifche OeFonomift'

abgebrucFt roar unb jur GonSSeation beS Blattes führte, in ber

Borrebe, unb roir müffen betennen, bah biefe ©efchtchte auf uns
einen überaus peinlichen Ginbrud gemacht hat unb ein Sicht

auf bie ciSleiihanifchen 3uftönbe roirft ,
baS biefe (eineSroegS

roSg ericheinen tüht. TUS ein GharaltehSieum für bie UnS<h<r-

heit ber BrehiuSünbe, roie Se in OeSerreiih bieffeitö ber Seitha

herrfhen, iS gerabe biefe Borrebe allen benen ju empfehlen,

roelche ein 3ntereSe an ber Begrünbung erträglicher greiheitS-

juftanbe auch in unferm KachbarSaate nehmen
,
unb roenn ber

Bert S4 mit flarlen Morten über ein Berfahren auSfpricht, baS

ihn gejroungcn, für feine Meinuiigöduherungen ein Sfyl in
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Ungarn ju fuA<n, fo (ann man ba» faurn anbet» al» begrflnbet

ftribeu, zumal bit non bet Volijei beanftanbeten Meinungen

btnn bod) bet Btt finb, bafe man eigentlich nicht emjujeben net*

mag
,
Da» Bnflöjttgte an ihnen folche Heute nach finben mögen,

mtlcht mit bem püpftliAen Goncorbate jelbft gebrachen haben

nnb non einer Sera bet Freiheit in CefietreiA teben.

Senn na» miU bet SBerf. in feinen ttbhatcblungeH bartbnn

unb hat er nairftich barjuthun ftch bemüht V 3m|IAcn ben 3filen

lieft man a&erbing», bah er übet Ainbentbum, GonfejftonaliS*

mu» n. bgl. »eit hinan» ift, aber bach plaibiert et gar nicht für

bie Bettung Debet ber einen nach bet anberen (form bet SXeiigion

unb ihrer Uebung; beten Wahrheit aber Unmahrheit läfet er

gan> au» bem Spiele; er plaibiert uielmcbr für ©emtffenjfreiheil

nnb fuiht junt Vcmufitfein ju bringen , aa» benn barunter ju

nerftchen (ei, unb mirllich thut er bicp in einer Steife, bah mau

ihm unb feinen ISrünben mohl beiftimmen muh, auch «oenn man
lein Verehrer non P. fji. Strauh unb beffen neuefter Sheologie

pt. Sie» Vetf.'» fjarberung, bie er in alle gonjrquenjen burch*

geführt miffen Dill, i|), bah »ber mobernr Staat ftch abfolut

nicht um (Biauben ober Ttlchtglaiiben feiner Bürger beCümmcrn

fade", unb ift beim ba» etwa» jo GrfAcedtiAe», bah man eine

Seuherung bicfcr 'Meinung polizeilich oerbieten mühte? Selbfl

Denn man bem Vetf. auch nicht in allen feinen Beroeiöfühtungen

beiftimmen Ibnnte, felbft Denn man fdnbe, bah berfelbe ein menig

lehr fühn Dorginge, unb ba» ift benn freilich ber fjaü , fo ift ber

©nmbgebanle ber ganzen Schrift boch ber Sri, bah lein

iSebilbeter unferer 3eit ihm noch un Grüfte Diberfprechcn tann,

unb eigcnthümlich macht e» ftch behhalb in ber Shat, eine hohe

Solijei ber Verbreitung biefe» Sebanfen» mit ihren Mitteln

entgegen treten ju (ehren ! Sei ba» tieft benn heften» ber iöe-

achtung empfohlen; e» ift in Wahrheit etroaö barau» ju lernen,

unb c» barf in Qfolge ber Grlebniffe, bie e» fehilbert, fogar eine

cufturgefAiAtiiA* Scheidung in SnfpruA nehmen.

3eitfcbttft für bie gefammte Intber. Ibrolegie unb Minie , ler: eie*

führt oon ffr. Pell gfi n. £. ff. %. ffluerief e. 35.3g. 2.Q.«$tft.

3nb. : Sfr. PelipfA, ber Wotteöname 3abet ;febaetb. — 58.

S. ®raf o. Baublffin. girr fpanlfica Hir4rn.tcid)iitr. — <8- 8te«

bnf4, Brno» Somcmul. — 4. Silier, brei CueUorte bei i-amljei#«

rau». 2. Jat. Böbrae. — ’JI.-parnacf, Xatlan* Pialefforon im Sa»
neu Mutator. — Mllctüen 1—4. — Bügem. frie. Bibliographie bet

neuefien theolog. Sitcratnr.

Xbcalogiüe QuartalfArift. vr«g. ton o. jtuhn, Jutrigl n. 51.

56. jafcrg. 1. C.«4)tft.

3»b. : Made. fprbdjc Bieber gnoftifehen Urfpnmg». — .fcim«

pet, über Witerfprüdit unb oerfitebene CueOenfcbtiften ber BÜAee
6amnel». — Bbecle, Me legte Seife 3*f» nach Jerafalcm. —
Secrafioaen.

'Mittheilungen unb Snindutn fflt Me eoangel. üircbf in Suhlanb.
Stetig, ton 3- lh* •heim fing. S. S- 7. 9b. 3an«ar.

3nh.: S* Sdjwibt. Me Pcppelnatnr bet Birdie gegenüber ben

3eiehen ba .feil. — RirAI. SaAridilen u. ffonefponbeugen. — Site«

rürifebe Bitjeige ; tperfonal Ufa Arliteti.

Broteft. Ririenjeitunj it. $r«g. u. reb. oon 9. 58. Sdjni ibt. Sc. 8

n. 9.

3nh-: Ur. 8nb»ig Büdner. — Xbeologle contra Shriiteiithna. —
Stetiger Bla» t- — Sioilebe »ab ®eipiifen4aoth. Literatur. —
Gorttfpcnöenjcn nnb Saebridteu.

PentfAe» Broteftantenblatt. $r*g. o. 8. ManAot. 7. 3ahtg. Sr. 6
a. 9.

3nb.: ®0AenfA«u. — Pie eoangel. OH6obo(le u. her Ultra«

«ontantomul. — C. Preger. ba* einzige 'Hrrfmal religlüitr Wahr»
bellen. 3. — Sine äBalbc«fer«2Banb<rung uaA Jtnlanb. — (general,

uerfammtung bei medienb. Btottftantrnoerein» am 31. 3an. 1874. — i

Pie religiöltn tReformer 3nblen» übet bie Mifjioneii. — 5lu« SÜP«
amcrlta. (SAU — Pr* I heilten (StbctbuA- — Pie 28itfungrn be»
Slpilehegefepc* auf ba* (irAI. Üeben. — Soll ber Staat auA Weift«

IIAe ju StanteJbeamten ernennen bürfen? — Pet 3efuüen tRefpeet

oor ber ffeirifferUfreibelt. — Per Same im Befer. — Pie Bilgen
führten ln ntoufteiA. — Per alte nnb ber neue (glaube. — ®ebenf,
tagt ; BermifAtr».

— 31. Mürz. —
Seue ePangel. JtirA*>i<ttu*l- $r#g. oon $.M epn er. 16. 3abrg- Sr. 8

n. 9.

3nh.: Äönlgln Slifabctb. — PrntfAlanb nnb Snglanb. — Jur
Sfoilebt. 1.2. — Bus ber Miffion. 2. 3. — ftfrof. C. 8. Jtrabbr. —
Seue tirAl- Drgonifationen In ber SAroeij. — SAweben. in«bef. bie

Souobe im 3- 1873. 2. — Pie fraiu. BnfprftAe auf ein Broiettorat

über Me Äatbollten be* Crlent*. — Paeib SriebriA Slraug. — Pie

ftraae be* 3teligion*unterriAt* auf ber cm Cct. 1873 im ltntrrriAt»'

mutifterlum abgehall. 8onfcreuj über ba* höhere Sehuhoefen. — Ju
beu öjtert. RirAeugefeben. — Per äfeAfel be* 'Mcrifterium* unb ber

rtlig. UnterriAt in (Ingfanb. — Bn* Sorbamcrita. — fiorrefponbeitjtn.

‘.’lUgcm. eoangel. « luther. Rir<hen|rituug. Seb.t 8. 8. tulhaebt.
9h. 9 u. 10.

3nh.: Pie fociale ftriü*. 2. — Bu« Berlin. 3. — 9&Antt u.

fein 'Maleriali*miit. — Üludj ein Äamef JtolfArn »rrlbenrerthum unb

Prtbobojrfe. — Pooib SriebrIA Strauft. — ;jr.r Bpologetif. — SoA
ein 'JBort tum ^rieben. — tlu* Sürttemberg. 2. — ftirAIIAt Sad"
rlAtea; ültcracüAe»; Bitte-

per Jtathalif. Srbtg. oon 3- ®* $einri A u. 8h. SRoufang. S. ff.

16. 3ahrg. Rehruar.

3nh.: Pir ßbrifto inmobnenbe äfnabe. — Brobäbitlimut unb

ocobabilifL Softeme. — Briefe eine* alten BeneMctintrS an feinen

Stilen. — Uebet bie ttntliebung u. Sntiriitung bet tauen. lagjeiteu.

— Pit SteOung bet Giern* cu ben polit. Bewegungen ber Segen,

wart. — Pa* 6. Gtnttnartum bt* bell. Xboma* oon Bauln u. Mr Wegen,

wart. — Sine Bitregung rum ti. Sentenarinm bto b. iboma* r. Bauin.

— Jnr JcltgrlAldue. — SenbfAr. bet preup. SrjblfAöft n. BifAbfr.

Pcfttrr. 'BierteljahreefAriit für tutho). r heologie. 4'r*g. oon Ibecb.

SBlebemann. 12. 3abrg. 4. 4peft. 1873.

3nh.i ff. 3- ©teilt, Suchen über bie aöefpAaften be* 14. 3ah rh-

(SAI.) — 3-Alolei, 3oh. »robjietfl, BifAof oon Clmü». — J.
B. Harle, jur ÄennjelAuung bet 70 Beitrüge für Gregefe u. Srllif. —
Xh. Siebenunn, Beitrüge gut Ofe'didM bei QtrgMöccfe Wien. 19.

—

Sectnftonen.

<Scfd)id)te.

Hildebrnnd, Dr. H., das heidnische Zeitalter in Schweden.
Kine arch&olop.-hiator. Studie. Nach d. 2. »chwed. Orig.-Ausgahe
ütMuoeUt von J. Mesteirf, Mit 44 in d. Text gedr. Hiilzsctin. u.

1 Karte. Hamburg, 1873. Meissner. (XII, 228 S. gr. 8.) 2 Thlr.

Per Verf . tonnte nic^t beabfichtigen, eine eigentlichte ®efAiAte
be» heibnifAen Jeitaiier» in SAmeben ju fArcihen. Gi ift oiel«

mehr eine oormiegenb cuiturgefAiAtl'A* unb ethnagraghifA*

Aufgabe, mcIAc ec in oarliegenbem Werte ju iüfen bemüht ift. Pie
Slanbinaoier finb bem beutfAen Voilüitamme fa nahe oer«

manbt, bah bie auf ihre Vorfahren bejügiiAen antiquarifAen

(JocfAungen niAt leiAt ohne Muhen fein metben für bie oec«

manbten beutfAen SorfAungen. Pa bemnaA oorliegenbe» Wert
in ber §eimatb be» Verf.’» anerlennenbc Slufnahme gefunbtn

hat, fo hat ÖA bet Ueberfehet ein Verbienf) ermorben, iubem er

beffelbe auA in bie gelehrte Literatur PeutfAtanbi einführte.

Samahl bec Verf., Die ber Uebcrfeger haben ju biefem 3«>ede

ben Sen be» Criginalroerlt» noA etDa» ermeiterl. MamentliA

Gap. 2—1 (Vebeutung ber Slterlhumägegcnftdnbe für Völler«

tunbe unb @efAiAte; baSSanb unb bie eeften GinDanberungen;
bie ßermanen) bieten Slnregungen auA bem beutfAen SUtcr«

thumöfacfAer; aber auA bie übrigen Gapitel (1. Meliere Be«

hanblung»meifc ber hr'bnifAett SefAiAte SAmeben» ; 5. bie

Oautar; 6. bie Soear; 7. bie Mu»behnung ber Wohnbejirle am
SAlufft be» hoibnifAen 3*ita!ter»; 8. @atlanb unb bie @uten;
9. IScmtinbemefen; 10. ba» rcligiöfe Seben) finb in eigentbüm«

lichter Weife brhanbelt unb gemühten marmigfaAe Belehrung.

Ob bem Verf. bie fforfAungen ber PeutfAen über fein Shema
oon 8. Maurer u. 9t. genügenb belamtl gemorben feien, lüht fiA

freiliA bejDtifeln: für un» iti PeulfAlanb hat trogbem ba»

Werl als originale fAmebifAe Stiftung ihren niAt ju unter«

fAügenben Werth, unb c» möge ber Mufmerlfamleit ber gelehrten

SaAgenoffen empfohlen fein. Gap. 2, 8 unb lOftnbburA in

ben Seit eingerütfte $oI|jAnitte erlüulert, unb am &AIuffe ifl
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eine Harte Schroebenb angefügt, melche oorjugbmeife bie etbno-

grapbifchm Serbültniffe in ber oorchriftlichen 3eit oeranfchauticht.

Dozy, R., Geschichte der Mauren in Spanien. Deutsche Aus-
gabe mit Originalheiträgcn des Vcrf.'s. 1. Band. Leipzig, 1874.

Grunow. (Vitt, 496 S. gr. 8.) 3 Thlr. 15 Sgr.

Sen einem SBcrtc, mcicheb jo aufitrorbentlich geeignet ift,

für bie ©efchichte ber arabifchen Sultur in ineiteren Rreifen

3ntercf|e ju erroeden
,

tnie Dojtj’b Histoire des Mnsalmans
d'Espagne, bfirfen mir auch eine beutföe Ueberjejung miQicmmen

beiden. Dich um Io mehr, tnenn fte — mie mir aub ber fie ein*

ffibrenben Sorrebe be« Dr. üSoif 6rof Baubiffin erfahren —
auf IBunfch unb unter gelrgentliifeer Beibringung bei Btrf.’b

entftanben ift. 6eine Rachtrdge ftnb bem urfprunglichen lejte

einnerieibt morben
, fo bah biefe Ueberfe|ung gugleich alb eine

neue Auflage gelten fann. Der noriiegenbe Sanb umfafct bie

erfle .fjalfte beb oierbdnbigen Original! unb giebt bie in Aficn

unb Afrila fpielenbe Sorgefcbichtc unb barauf bie ©efdbichte

Spaniens bis jur Scfeftigung ber omaijabifchen Dpnaftie.

Die Ueberfebung if) gemiffenbaft unb correct; nur mdre ju

roünfchen, bah fte fi<b noch etroab mehr non bem Siufluffe ,bcr

Spraye beb Originals emancipiertc.

Ritter, Marie. Sachsen und der Jülicher Erbfolzestreit
(1483— 1610). Mnohen, 1873. Franz. (90 S. 4.) 27 Sgr.

Aus d. Abhdlgn. d. k. bayer. Akad. d. Wisse. lii. Ci. 12. Bd. 2. Ablh.)

Der Stfcbichibfchrcibcr ber .beutfehen Union* bebanbeit in

biefer Schrift, geftüjt auf tbeilmeife bibher unbetannte archi-

oalifche CueUen, bie Stellung beb lurfd<bftf<ben f)ofeb ju ber

3üli(ber Succeffionbangelegenbeit bis ju bem 3abre 1610. Dab
Recht auf beu AnfaE ber ßanbe 3üü<h ,

8erg unb Raocnbberg,

meltbeb bab SBettiner Sefammtbaub bereitb ju ben Seiten Raifer

ffriebrieb’b III ermorben batte, unb ber Bertrag beb Rurfürften

Johann beb iBeftdnbigen mit bem ^erjage 3°bann HI non

3äii<b, meltber eintretenben ffafleb bie Rachfolge ber Alteren,

Grueftiuifcben Cinic in ben Jülich -Glcof’fchfn Canben frftjej)te,

maren bie Reehtbmomente, auf melibe fief) bie BtAtenfionen beb

üBettiner Kaufes im SBefentlicfien ftflgten. 3Bic nun bie fAcbfifcht

Bolitil, feit bem Schmallaibifchen Rriege uormiegenb bureb bie

jüngere, Albertinifche üinie oertreten, oom beginn beb 17. 3ahr-

bunbertb an, |uerftjagbaftunb ohne rzdjteb üerftänbnih ber Sad)-

läge, bann entjebiebener unb einfiibtigcr, immer aber im höchften

(Stabe oorjtchtig unb jtoifiben ben beiben grohen ‘Parteien im

8Vci<b< fibmanfenb, biefe Angelegenheit beim Raifer betrieb unb

gebuibig aubbarrte, bib fte im 3u(t 1610 oon biefem mirtiieb

bie Belehnung mit bem 4>erjogthumc Sülicfj unb ben übrigen

üleitbSIeben beb §etjogb 3obann JDiibeira erlangte, ift in bet

oorliegenben Sebrift mit jener Sorgfalt, Srünbiichteit unb Un-

parleitichleit bargelegt morben, melibe ber SBerf. bereitb bei

(Selegenbeit anberer Arbeiten bemiefen bat. Sine Sfteibe tcriunb-

liiber Beilagen, fdmmtiicb bem £>aupt- unb Staatbarchioc ju

Drebben entlehnt , erlAutert bie einjelnen Stabien biefer Ser.

banblungen unb liefert bie Beroeibflüdt für beb Setf.’s Dar.

ftettung. SBenn 6. 6 SRapimilian I alb ber Sater Rarl'b V
bejeitbnet mirb, fo ift bab mobl nur ein lapsus calami; auf

S. 19, mo es b'iht: «bie Berbanbiungrn über bie füchftfehen An-

fprüebe feien ber Brüffeier Regierung ni<bt unoerborgen ge-

blieben*, finb mir geneigt, einen Drudfefiler anjunebmen, ba biefer

Sab genau bab (Segentheil oon bem aubbrüdt, mab ber Serf.

fagen miB.

(imnlb, 8. üubro., bie (froberung Sreuhen* burd) bie Deutfd)tn.

1. Buch: Berufung unb Oirüntung. patle. 1873. Budjtn b. JBaifen-

baufeb. (VUi, 241 6. gr. 8.) I il)lr. 10 Sgr.

Seiber ift eb bem Ref. niebt möglich gemejen, bab obige, für

bie preuhifibe prooincialgejcbitbte roiebtige Buch fo f<$neU, alb

ec gemünftbt batte unb alb eb baffelbe ju foebern berechtigt ift,
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jur ®efpre<bung ju bringen; Auhcte UmftAnbe haben ihn ge-

imungen, eb gleiib anberen Büchern, beren Snjeige er für biefeb

Blatt übernommen bat, eine SBeile liegen ju (affen. 3n)mif4eu

ift bab Buch an einer anberen Stelle oon bbchh competenter

Seite in folcher ZBeife befproeben unb beurtbeilt, bah Sef. nur

burebauö juftimmen iann. Dab Unheil, meltbeb Dr. Berlba$

in ben ©öttinger gelehrten Anjeigen 1872, Stücf 47 über bab

Buch unb feine Bebeutung im Allgemeinen füllt ,
mirb jebet

Renner mit ffreuben unterjebreiben : eb ift bab erfte, eine gröhtre

Beriobc ber ®efchichte beb Crbenbftaateb in Breuhen umfaffenbe

Buch, in metebem ber burch bie fpdtere Zrabition mehr alb |onh

irgenbmo eingebrachte ffluft enblich einmal grünblieh mit Stumpf

unb Stiel aubgelehrt ift. Auch gegen bie Ausheilungen, roeltbe in ber

angeführten aubfübrlichenBefprechunggcgenSinjelnbeiten erhoben

ftnb, mühte Bef. laum etmab einjuroenben. ^löchflenb bürfte bin

unb mieber noch eine RIeinigleit |U bemerten fein, melche beoeift,

mie fchmer eb ift, fich oon ber berlbmmücben Ueberlieferung ooü-

ftAnbig frei ju erhalten. So erfcheint mebrmalb noch ber ßanb-

meifter ßubmig o. Oueben, obgleich bie Urtunben nur feinen Bor-

nainen nennen; fo mirb 6. 207 Ringolb, ber angebliche Batet Hin-

bome'b, alb ber erfte Beberrfcher oon gan) ßittauen genannt,

obgleich baoon erft Sbronijten beb aubgehenben 16. 3abrhunberlt

ju c rjdfjlen miffen. Am menigfien befriebigt berienige Abfchnitt,

melcher oon ber Urgefchichte unb ben Sitten beb BreuhenooIItb

banbclt, roeil ber Bf. hier nicht mie fonft überall mit aubreichenber

Schürfe ber Rritii ju Serie gegangen ifi; citiert er hoch fogar

beb Srabmub Stella berüchtigte Schrift do liorussiao antiqui-

tatibos mit alb Cuelle; gerabe hier mar bie äuherfte Sorfidil

geboten. Doch aüe biefe Keinen Dtüngei, oon benen überbieh ein

guter Stieil auf bic Rebenpartien beb Bucheb füllt, finb nicht im

Staube, ihm an feinem Serthe roejenttichen Sin trag ju thun IBic

eb bei ben fjachgenoffen hohe Beachtung beanfpruchen barf unb

gemih auch geminnen mirb, fo tann eb jugleich auch allen

(Bcbilbeten, bie an ber Sntfiehung beb fo merfmürbigen Orbenb-

fiaateb 3ntereffe nehmen, empfohlen roerben, jumai eb in einem

Stile gefchrieben ift, ber eb jur anfprechenben Cectüre oortrefflicb

geeignet macht. — ^öffentlich taffen bic beiben noch fehlenben

Dheile nicht aüju lange auf fich märten. K.-L.

Hlrth, Dr. G., u. Dr. J. v. Gosen, Tagebuch des deutsch

französischen Krieges 1870— 7t. Eine Sammlung der wich-

tigeren Quellen. Mit Karte u. Plänen. 2. Ausg. 35. Lief. Leipzig,

1874. Hirtb. (gr. 4.)

Das mieberhoit oon unb befprochene $irtb-@ofen’fchc läge

buch ift oon feinen unermüblicben £)craubgebern fo meit geförbrrt

morben, bah nüchfle (bie 36.) ßieferung bie legte fein mirb;

bie bereitb noriiegenbe 35. reicht bib jum 24. 3<>nuar 1871.

SSir hören, bah *>n SrgAnjungbbanb bie Süden bet erften -vettf,

melche im Bergleich mit ben fpüteren 5Rancheb ju roünfchen übrig

liehen, aubfüUen foü: bie Brauchbarieit beb äBerleb coirb hier-

burch mefentlich erhöht merben. M. L.

3eitWrift für beutföe SutCurgtfchiihtr. (Qrbg. »ob 3. B- SRüll«'-

R. %. 3. 3abrg. 1. Beft.

3nb.: 3t. 3BII man b. bie linbl. Sdmggilben ffimfalcn». — *
Sufdiin, bab IRÜngmefen in Siciermarf i»äbrtnb beb ÜRIttetalterl.

—

Sb. jacobb, 2llleb u. Reurb Hört öaub äiiurft. — S. Sanen, «ob

btm (Setenfbueb beb Bttmaicn Seinbberg. — Büdjtifdjau; Buntrb.

£änbet- unb ilölkcrkunbc.

Spruncr’», Dr. K. v.,* Handatlas für die Geschichte des

Mittelalters und der neueren Zeit 3. Aull. Neu bearb. von

Dr. Thcod. Menke. 00 color. Karten in Kupferstich. 10. Um*

Gotha, IS74. i. l’crthes. (4 Bll., qu.gr.Fol.) I Thlr. 8 Sfrr.

So oiel br5 ©utcu unb 93ortreffli<&en bic 3Kenf e’fcf^e ®^ör *

beitung bc« Spruncr’j^en ^anbatlöä au<^ jt^on gebraut
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Mt rceuefte Cieferung
,

roelche bie btti erften, bat nörbliche unb

mittlere Eothringen, F r'*tianb
, Saufen unb bat nörbliche

Thüringen nmfaffenben Blätter einer @autarte Seuljchlanbt

enthalt. Abertrifft boeh aUe ihre Borgänger. Zroff mamher Bor-

arbeiten (auffer bem Chronicon Gotwiccnso fei an bie Unter«

ju$ungen non SBerfebe, Sang, Spnmer, Eebebur, ftobenberg,

Vmmmerftein-ßojten, Felicetli o. Siebenfeit, Sanbau u. 91. er-

innert) mar bie Aufgabe bet fcerautg. eine roahrbaft gigantifehe;

bie Art ihrer Stfung ift über jebei Sob erhaben unb uerbient

bie htthfte Beroutcberung. 3» gerechter Anerfennung folgen Ser-

bienftet hat bie Berliner Afabemie eine auf biefen ©egenftaub

bejügliche Arbeit Mente’t preitgelrönt, unb einer unfeter erften

@erinaniften hat ffch ber Mühe unterjogen, bat Manufcript bet

Berf.’t burchjufchen unb bieKechttchteibung ber Crttnamen nach

einheitlichen Brincipien ju geftalten. hoffen mir, bah bie feblenben

Blätter nicht ju lange auf [ich märten taffen.

Sie eierte Harte ber uorliegenben Sirferung neranfchaulicht

bie lirchliche Gmtheilung Seuljchlanbt pan ber Bütte bet XI.

3ahrhunbertt bi4 jur Reformation; btei Siebentarten filieren

bie fircfjlichen 3“flänbe um 750, 840 unb 1000. Sie ©runb-

läge beftanb hier in ben Arehibiaconatt-Kegiffern, rcelehc burch

bie, namentlich feit bem breijehnten 3ahrhunberte häufigen Ur<

lunbenangaben über 00,1 Orten ju beftimmten

Siöcefen ergänjt mürben. Sie Abweichungen can ber erften unb

jroeitm Auflage bet Atlanten ffnb auch hier fa beträchtlich, baff

Spruner’t Slame bei ber näheren Bejeichnung ber Harte auf

bem Zitel mit F»ü unb Recht fartgelaffen merben (annte. M. L.

Suffen, Dr. 3-, ff&rof., bie Wraffcffaft ©lag. 3hre Slatur uub
becen Sejiebuugen ui (ffeübictic unb geben ber Wenfchen. Mit 18

.poljübu. im* Criginaljeiehnungcn een Ifc. Slictcebauet n. 3 Harten.

(Wogau, 1873. gleatuing. < VIII, 230 S. 8.) 1 Iblr. 15 Sgr.

Ser Berf., bclannt burch feilte antgejeichncle geographifche

schilberung bet gefammten Seutfchlattbe, hat unternommen, eine

umfaffenbe Monographie einer einjelnen Caübfchaft ju geben unb

hat baju bie ©raffchaft ©lag gewählt, roelche er feit brei 3ahr«

lehnten jährlich auf längere 3<it befugt, unb roelche er nach allen

©eiten gtünblich tennen gelernt hat. Unb in ber Zffat eignen

ftch roenige Sanbfchaften jo gut ju einer Monographie, alt bie

©raffchaft ©Iah, roelche einen faft nach allen ©eiten abgejthloffenrn

Bejitl bitbet. Sie Autführung entfpricht im SBefentlichen

ben Erwartungen, bie mir unt non einer geographifchen

Monographie aut Meifterbanb machen länucn, rocuu mir auch

an Dielen ©teilen nicht umhin (änneu ju bebauern, baff ber

Berfaffer fleh „abfichtlich" in Bejug auf bie gerichtliche «eite

ber Arbeit befeffränft hat. Senn nenn er au<h am Schluffe

bie jahlreichcu Duellen namhaft macht, roelche barüber in aut«

führlicher unb treuer SJeijc Auffcffluff geben, fo ffnb biefe Speci«

alguellen jebenfallt ben meijtcn Sefern bet Buchet unjugäuglich,

unb ficher erroartet ber Sefer, über befonbert intereffante Bunlte,

mir ). B. ben Rummel— füt roelcffen auch bie geographiiehe ober

lanbfchaftliche Schilberung Inapp jugemeffen ift— nähere Autlunft

ju erhalten. 3m Uebrigcn ergiebt fleh ber Reicfftbiitn ber geogra«

phifchen Anfiffauungen unb bie Brfferrfcbung bet mannigfaltigen

Stoffes fehon aut ben Ueberfchriften ber Abhanblungen. 3m
erffen Zheile, ber bie ©raffchaft Blaff im ©anjen unb Allgemeinen

beffanbelt, roerben in fünf ©apiteln juerft ber Slame bet Sanbet,

bann hoffen geographifche Stellung unb horijontale Biitroidlung,

hierauf fein plaftifcher Bau unb feine ffieffenben ©eroäffer

befprochen, unb fobann bie Folgerungen erörtert, roelche aut ber

geographifchen Steilung unb ©eftaltung, fo roie aut feiner phpff*

fchen Betroffenheit für bie Berooffner fferootgehen, unb jroat

iorooffl In ben Bejahungen nach auffen, roie in ben inneren 3u«

flänben bet Sanbet. Ser jrocile Zheil fcffilbert bat ©läffer Sanb

nach feinen einjelnen Jheilen: bat ©ulengebirge unb beffen

©ebiet, bat Sihlefff<h*©(ä(i|che ©renjgebirge jroifchen BJartffa

unb bem $unbtrüefen, bat Mährijch*@Iä|ifche ©renjgebirge ober

bat Bielengebirge unb bat Bielethal, bat Scffneebergtgebirge,

bat §abe!fchroerbter ©ebirge, bat Ratfdjengebirge, bat^jeujeheuev-

gebirge unb enblicff bat innere ©ebiet ber ©raffchaft ©laff. 18

Heine, aber gut aufgefaffte Ianbfchaftliche Anfichten, roie brei

Hartengeben eine jroecfmäffigeSrläuterung; lefftere brei beftehen

aut einer einfachen, aber Haren Broplüberffeht unb aut einem

Keinen, boeff lehr überpcfftlichen Härtchen ber ©raffchaft, unb

aut einer gröfferen, ber belannten Regmatcn'ichen Harte ent-

nommenen Specialtarte im Maffffabt 1 : 200,000.

'Dtittbcüuugrn au» bem Wöttinger anthropolog. Brrrinr. Orfg. een

$. r. 3berlng. 3" jioanglofen Reffen. 1
. ff'f't.

3nff.: llnger, über ben Itrffmmg bet Henntniff u. Bearbeitung
bet (fr je« in Ituropa. — $. c. 3bertng, Uber anffecgcnöbnlitb breite

Schübel. — Hraufe, rem Zitoroiren. — 3- SB. Stengel, Befrbrti«

bung eint* neuen Schäbelmeffavparatet.

Mittbeilungen ber f. f. geegrapb. ©efeüf^aft in {Bien. Dteblg. non
SR. A. Beeter. S.g. 7. 8b. Sir. 2.

3nff.: ff. Rciniff, bat „Slfrrne Igor." — 8. Slafflberger.
übe; SeelViegelftbitnnfnngen n. glutphänomene. — ff. grell). ». SXtcbl«

ffofen, bte floblenfelber (äffinas. — Siolngftone. — ffleographffche

Eiteratur; Slotijen.

©lobut. $rlg. ten H. Anbrce. 25.8b. Str. 11.

3nb-: Reue Steifen auf Slenguinea. 1. — Sie territorial!»:-

änberuugen in SRittelaiicn na6 beut grieben polfeben tüuplanb unb
(fhiroa. — Sie beutfd)e diprtition in ber libpfchen SBiijte. 'Brief von
®. cRoblf«. — f'enuann Bamberp'O 3ugnitn'anberunaen. 1. — Sie
Singeborenen am Rate .free in ber (folonie Sübauffralien. — Aut
aOeu Srbtbeilen.

tlüturii)i(ffnfd)afteit.

Ronenbusch, 11.. inikroskopioebe Physiopraphie der petro-
grapbiuch wichtigen Mineralien. Ein lliiirshuch bei mikro-
skopischen Clcstcinsludicn. Mit 102 Holzschn. u. 10 Talf. in Far-

Iwmdruck. Stuttgart, 1873. Scbwclrerbnrl. (IX, 401 S. gr. 8.)

5 Thlr. lOSgr.

graft gleithjeitig mit 3 3>rlel't SBctl „über bie mifro-

fcopifthe Befehaffenbeit ber Mineralien unb ©efteinc" erfchien bat

porliegenbe Buch pon Dtofenbuf^. Beibe ffnb aut bem oft

geäufferten unb noch häufiger empfuitbenen Bebürfniff entfprungen,

bie jablreiehen bisher uereinjelt an Objecten bet Mincralreicbel

angcfteOtenmitrofcopifchenUulerfuchungcnüberffchtlichjufainmen-

jufaffen unb ju perarbeiten fRofettbufch hat ffch früher fehon burch

einige mitrofeopijehe Stubieu Aber ben Slephelinit pom Haffen«

bildet, ben Balagonit, über ©efteine bet fiaiferftufflet unb pon

3aoa alt juoeriäfffger Beobachter unb 3nterprrt portheiihaft

betaunt gemacht. Ser $auptunter[chieb in ber Anlage ber

genannten beiben fflerfe beruht barin, baff, roährenb 3>rlel adet

bitffer über Mineralien unb ©efteinc belannt geroorbene befpriefft,

fRofenbuich bloff bie petrogtapffiffh roichtigflen Mineralien, .bie

eigentlichen ©emenglheile ber Feltarten behanbelt. Siefc roerben

inbeffen hier pon ihm in groffer Ausführlichleit, nicht nur bejügtich

ihrer mdrofeopifehen Structur mit fteter Südffeht auf ihte Sia«

gnofe befehtieben ,
fonbern ber Berf. jieht auch bie iämmtüchcn

optifchen ©igenfehaften im Allgemeinen unb bei ben einjelnen

Speeiet bie befonbere bet Brechungtinber, ber Aihfeniage, Achfen«

roinlel tc. mit in ben Hreit feiner Angaben, Berhältniffe, roelche

ebenfo roie bie Auteinanberfeffungen Aber Surmatinjange, Stau«

rofcop, ©ircularpolarifation am Snbe mit einer „mitrofeopifehen

Bhpffographie* roenig mehr ju thun haben. Sennoeh ift bie ein-

gehenbe unb faehlunbige Bearbeitung gerabe biefer mineral«

optifchen Bejahungen oon einem befonberen SBerthe, unb mir

nehmen biefeiben, roenn ffc auch nicht burch ben Zitel bet Buchet

gebeeft roerben, alt fehr roiQlommen gern in ben Hanf, roeil ffe

ffch bit jefft nirgenbroo mit folcher Sorgfalt unb Hlarhcit per-

geführt ffnben. Sic emgeftreuleu fehematijehen 3eichnungen ffnb
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hier eine recht lehrreich« ftugabe. — ®aö Buch gerfädt in groei

Sheile. 92 ach einer hiflorifchenGtnleitur.g unb einem norbereitenben

'.Hbfchnitte über bie £)erfteütmg bei ©eobachtungSmatmaleS

bcjchdftigt fleh ber erfte allgemeine mit ben Methoben, mit bie

brei groben (Staffen ber morpbologifchcn, pbpfifalifchen unb

ihemijchen ©igenfehaften ber Mineralien für bie mifrojcopifche

Siagnofe verwertet werben tonnen; ber fpeciede enthalt bie

eigentliche $«i<breibung ber MineralfpecteS, wie ft« ffch unter

bem Mifrofcope barfteden. Echtere finb babei, auffer ben amor*

phen Körpern (unter welchen auch bie natürlichen ©läfer unb

ftalbgläjer flehen) unb ben homogenen frpftadinifchen Aggregaten,

nach ftrpflallfpfteraen georbnet. Siele eigene Beobachtungen

finben ffih allerorts in bas grünblich unb fenntnifereich ver*

arbeitete Material eingeflochten, welche! in ben lebten fahren

tagtäglich faft au Umfang gewonnen hat. Auf bem @cbiete ber

Mifrochemie ift es aber, wie bis je&t feinem Jorfcher, fo auch

Aofenbufch nicht gelungen, neue burchfchlageube Metboben gu

erffunen ober mit ben alten primitinen erhebliche Aefultate ju

erzielen. 3» ben fowohl für ben Anfänger als für beu Fachmann
berechneten 2iteratur*Seneiehniffen, welche ben einzelnen Kapiteln

norauSgehen, vermiffeit wir bis auf bie 3eit ber Seröffentlichung

feine irgenbwie belangreiche Grfcheinung. Durch bie ftingu«

fügung ber farbigen Mifrofcop-Bilber ift ber Breis bcS Buches

nicht unbeträchtlich verteuert worben. Ob bief eiben troff ber

wohlgelungenen Auswahl unb Ausführung ebenfo inffruetiv als

foftfpiefig fiub, ift eine Gfrage, welche ber Aef. eher verneinen

möchte. Da« treffliche 2öerf wirb oiele Belehrung unb Anregung

im befolge haben.

Weberbauer, Otto, die Pilze Nord- Deutschlands mit beson-

derer ltcrücksichtigung; Schlesien*. 1. lieft. Mil fi nach d. Natur
giut.color.Tatr. Proslau, 1 S73. Kern’» Verl. (10 S. gr. qu.-Fol.)

4 Thlr.

3n bem vorliegenbett erften ftefte begegnen wir bem Anfänge

eines bem befaiiuten ftrgptogameuforfcher 2. SRabenhorfl gewib»

meten ftupfenverte* über^ili«» baS fich ohne3meifcl beu meiflen

berartigeu Uitteruehmungeu ebenbürtig an bie Seite [teilen barf.

Die in bemielbeu gelieferten {)abituSbtlber ber nerfchiebenften

©eftalten einer Art ffnb burchweg naturgetreu unb vorgüglich

ausgeführt, unb auch hie m tf rofeopi jehen DurfteHungen (affen, wenn

auch h»e unb ba (leine Mängel hervortreten, baS Beftreben nach

(Svrreetheit erlernten. Der Deyt ift im ©angen gut unb befleiffigt

ffch namentlich einer Jtürge, bie bas Beftimnten mehr erleichtert,

als lauge Beitreibungen, in benen bie bervorragenben Qharaftere

nur jii oft unter Unwefentlichem veefteeft finb.

Abgcbilbet (in circa 130 Figuren) unb befchriebeii werben

auS bcti Gattungen Peziza 17, Verpa 1, Hel?ella 5 unb

Morchella 3 Arten, unter ihnen auch brei neue, nämlich Peziza

dolosa, P. rtifo-fußca unb P.’ corium. — gdr AHe, welche fich

bem Stubium ber fßi(je nicht fpeciell gewibmet haben, finb jum

Bestimmen namentlich ber jahllofen formen aus ben @ruppen

ber DicScompceten unb ftpmenompeeten gute Abhebungen an*

entbehrlich. Da bieje formen meiftcnS einen weiterer. Ber*

breilunglbejirf befreit, fo bürfte auch über bie angegebenen

©renjeit htaau* baS vortiegenbe 2Berf, beffen Breis bei bem

Gebotenen ein mäßiger ift, ein widfommener ©aft unb Aath«

geber fein, unb befonberS würbeu auch fiehrer für ihre Unter«

richtSjwecfc einen vorjüglichen Atlal in bemfrlben gewinnen, SBir

wiinfchcu baber im 3ntereffe unb gewiff auch im Aamen Bieter,

baff ber fleiffige Berf. uns, wie verfproeffen, burch regelmäffige

tfortfe&ungen, mit gleicher Sorgfalt ausgeführt, erfreuen möge,

unb bitten beu Berleger um biefelbe fehmuefe AuSftattung ber

folgenben Lieferungen, in welcher uns bie erfte entgegentritt.

ripungdberiebte Oer Dorpat« Aaturforfcb« • ©efeUfcbaft. stetig, von

Arth. Oellingen. 3. Bö. 3. Jpeft. 1871.

3np.: ®. Seiblip, über Mimifrp a. mimet. 3nlecten unferer

ftauna. — M. Süll Komm, über 3n(«tenf<bäfcm tn ben SBältwrn Liv«

u. Aurlants. — Al. Bunge, weite u. enge BerbreihmglbegirFe einiger

Bftangtn.— 6. fflrewingf, über ungewohnt., burch geolog. Borgänge

erflärte Bewegungen offbalt. Lanbfre* u. Meenvaffcrl. — Ä. (i. v.Baer,
über »weefmäp. Bewirt bfcbaftnng rricater ftifchereim. — Derf., über

Afcibirn. — A. B ö Heber, über bie filaria tnedinensi*. — Sechen*

fdfaftlbericht. — Bericht über bie im 9taiurf.*Abenbe gebalt. Borträge.

3ritfarift für bie gefammten Aaturwiffenfchaften. AeMg. von (5. ©.
©lebet. A.fc. 8. Bb. CtL u. Aovember 1873.

3nb.: ftr. Aubow. foilemat. lleberfiAt ber Orthopteren Aorfc*

unb MittelbrutichlanbS. — $r. Xbomal, burch bie hoble $anb. —
A. 3- See, über ben ©efichtlfinn ber Bögel nebft Beitreibung bei

Auge«, vorgßgl. bei Giliarimilfel# breier Aaoacel. — D. A. Braunl.
bie ehern. Gonüiturton u. tiaturl. ©ruryirung ber Ihon«bc*Silffate.—
Literatur; äorrefoonbenjblatt.

Botanifchc Reifung. JRebb.: A. be Barp u.©. Ara ul. 32. 3^brg.

Ar. 3— 10.

3ub<‘> Hl* Borfgcgow, Beiträge gur £iüod>fmie ber Bflange.

(Schl.) — B-Afcherfon, Aeifenacfcnchten aul Afrita. — 4'. ©olral«
Laubach, über ben Xbadul von l'iloslyle* llaussknocbiii. — A.

bcBarv, Protomyce« microsporus u. leine Berwanbten. — d. v.

Jancgewlfi, ba'l 0pibenwachltbum bei Bbanerogamemvurgel. —
3. SBtelner, vorläuf. Mittbeilung über ben dinflufi bei Lichiel auf

dntftebuug 11 . ^erftorung bei dblorovbpdl. — 3. Scott, über einige

inbifche Lorantbularten n. ben Barafitilmul von Santalum alhum. —
©efedfehaften; Literatur; Sammlungen; Botan. (Songreff gu $Ioreng;

BerfonalnachiichtMt ic.

Jlora. (Reb.: Singer. 57. 3*brg. Ar. 1—6.

3nb.: An unfere Lefet. - ©. Bfeffer. bie Celforper ber

1 Lebermoofe. — Sö. Apia n ber, Addcnda imva ad Lichenographiam

1

»mropaeam. — Müller, ein 5Bort »ur ©oniblenfrage. — be
Brief , Bericht über bie im 3* 1873 ln ben Aleberlanben oerbffent«

lichten botan. 11 nlerfncffungen. — M. Xreub, gur dbloropbpüfrage.—
SB. Apia nb er, aiiimadveraione* circa Spruce Lichencs Amazonicos
et Andinos. — 3- SBielner, über bie Menge bei SblorovbpQl in

ben oberirb. Organen ber Neottia nidu» nvis. — jp. Arnolb, liehe»

nologi'che ?[ragmentf. — 3* ® filier, nonirndaturifche Fragmente. —
Literatur; dinläufe gur Bibliotbef unb gum Herbarium ; Sammlungen;
Berfonalnadhrichten.

Der Artturforfchrr. ^rlg. von SB. Sflare f. 7. 3<»brg. Ar. 5 u. 6.

^nb. : Scheinbare Bahn bei 2 oppelffernel I bei gr. Bären. —
(Sobänoniverbältniffe im tropfen unb im ftrviiaQe. — dleftricitäti*

leitung burd» bie Luft bei verfdjieb. temperaturen. — Die violetten

Anilinfarbfloffe. — Die Bebeutung brr Afchenbeftanbtbeile ln ber Aab*
mng. — lieber bie Urfacfae ber periob. Bewegungen ber Blumen» unb

Laubblätter. — lieber bie in ber Sonne vorfommeuben (Hemmte. —
tiefenraeffungen im nörbl. padftfehen Ocean. — dinjluü ber tempe*

ratur auf bie ehern. SBärmeerfcheinungen. — Heber bie Benvanbtfcbaft

ber raagnet. MftaQe. — Die ftuuction ber Blattgäbnr. — ftleinete

Mittbeilungen; Literatur.

Gheoilf^cS OentrahBtatt. Aeb.: Aub. Arenbt. 3. ^olge. 5.3abrg.

Ar. 3— 8.

3nb.: Alochenbericht. — Btrdforv, bie Aaturwiffenfchaften in

Ihr« Bebeutung für bie fittl. (Irgiebung ber Menfdjbeit. (Bortrag.) —
•Oelmholp. üoer bie galvan. ^olatifation in galfreien ^lüittgfeiten. —
Xb. M. Drown, über bie Anfälligen Aefultate pon Daun Babbel«

perfabreit. — SBetlfe n. SBilbt, Unterfuchungen über bie ^ufamraen*

fepung ber Änochen bei falf« ober vbolpborfaureantter Aabrnng. —
Kleine Mittbeilungen; iechnifth« Aotigen.

iHfbicitt.

Crubrr, Dr. Wnuol. Prof.. IHonoxmphir über dt« iweigr-
ilicillr Jochbrln, as xyfomalirum bipnrlitiiin, bei dem
Menschen und den SiUKethleren und Berichl über die

Leistlingen der piaktiseben Ainiluinie an der medico- cliirur^f.

Akademie in Sl. Pciersiturg in de« Jahren 1S58^*~ 1N71/2. Mit

I lilh. Tat. Wien, 1873. Branmüller. (67 S. hoch 4d 1 Thlr.

10 Sgr.

SJec Srrf ,
her R4 bn» Slubinm fetteiter anatamifi^tr 'Jtor-

Inmmniffe notjuitätneife jur CrbrnSmijflabe gemalt (tat, liefert

hier einen neuen Seittog biefet Jtrt. Sie Sälle, in beiten et bei

utenftben unb Sdugetbieren jmeigetbeille 3ocf>beitte fanb, inerben

ouf ben 48 erften Seiten be» $efteä au»füf>rli<b beftjtieben, oueb

bie bi»f>er in ber Literatur fit} oorfinbenbtn Angaben nerjeiebnet.

99eiterbin enthält bat $eft einen SBericfet aber bie Seiftungen
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beS 3nftitut3 für praltiföe Anatomie an ber mebicinijc^-c^irur-

AijAcn Se^ranftait in St. Petersburg, aus bem mau unter

Httbercm erficht, baft ftc^ inWufjlanb bie grauen in gunehmenber

grequenj fogar an beit Secirübungeu bet^eitigen.

Sims, Dr. J. Marion, über Ovariotomie. Deutsch von Dr. Herrn.

Beige I. Mit Holzschn. Erlangen, 1973. Enke. (3 Bll.. 105 S. 8.)

1 Thlr.

Keine Arbeit oon Sim3 entbehrt ber Originalität, unb mir

bürfen ©eigel be^atb oerpfitebtet fein, wenn er biefe« neuefte

2Berf beffelben bem beutfA*n Pubtifum oorfübrt. Sim« unter«

\ud)t in biefer Arbeit bie Xobe«urfaA«n nadj Ooariotomte unb

finbet, bafj biefelben bei ber Ueberjahl aller nach biefer Operation

eingetretenen 2obe4fdQe in ber Septicdmie gu furzen ift. 3au$ige,

iebarfe Secrete iammetn ft4 in ben abhängigen Xbeilen ber

Peritonealhöhle im ©eefen an unb ihre fteforption führt ben

Xcb herbei; felbft Diele Fälle oon Gaüapfu« geigen bei ber

Section ft$ als burdh SepftS h^rbeigeführt. Giro* berietet

nun gunäAft bie ©erfuAe eingelner Operateure, befonber« von

PeaSlee, biefe Secrete burch Drainage t>on ber Scheibe aus

abguleiten, refp.ba« Peritoneum oon hier ab au$jun>af<hen. Sims

fchldgt nun uor, in jebem gaQe bie Drainage be« Peritoneums

als präoentiocur oorjunehmen; flettte ftA (eine iauchige Secretion

ein, fo fei bie& burchauS ein unf^dbliche« ©erfahren; anbrerfeit«

fönne burch bie einmal liegenbe (Röhre ba« Secret, ba« ftch

fammele, leicht abfliefjen unb ba« Peritoneum tönne gereinigt

unb fo bie Rtforption feptifcher Stoffe gehinbert roerben. Sim«
machte biefe Drainage in oier Fällen; ein gaQ enbete bemioch

töbtlich, »eil, rote ftch h'rauSfteQte, bie Drainageröhre nicht au«»

reichenb burAßängig geroefen roar, ein groeitcr befehalb, roeil bie

Drainageröhre nicht burch ba« unterfie Gnbe be« DouglaÄ’fAe»

Raumes geführt roar, roo ftch alfo jauchige glüfftgleit hatte

anfammeln tönnen. Einige Mbbilbungcn erläutern bie ©er«

hdltniffe unb geigen bie 2eAnif ber Drainage be« DouglaS'fAen

Wauroe«.

DentfAe Klinif. Hr*0- von 'JUej;. © efAe n. Wr. 4 — 6.

3nh* : P- Wiemetjer, ber grobe Schall in ber inneren Ällncf.

(SAU — ©aa«. Stetbofcop mit 3 k
Jlnfaptritbtern, fonifAer WobrliAte

nnb fefWebenber Ohrplatte. — filier, gut patbogenefe be« Garbol»

barn« u. ®äbnmg«er[Aeinung<n beff. — Giemen«, (Reflexionen über

Gholera* Metrologie. — Dor|A. Pieraoraluüen au« ber praxi«. A.

Utern«mpome. — ^uferaann, ©eiträge gur Diaqnojiif ber acuten

Vergiftung mit SWorrbin. (Fortf.) — Klemm, Hat«» u. Heblfopf«*

fcefchroerben ebne patbelog.*anatom. llrfadjf. — 2Ri«ceden; Kritifen;

Literat, ütuntfdjau ; (Repertorium ; Zotigen. — geuideten : 0 Aw a b e,

bie offene HcilanfUlt für beglnnenbe VfyAofen. (Schl.) — .fcodjgrabige

Hergpalpitaticnen, gut VitlitärpfliAtbefreiunq fünftliA ergeugt. —
©öfAen, Dr. 2oui« Iraube.

(IRcnaieblatt 9tr. 1: p. Wiemepe r, über Xbecrie n. praxi« oon
Ventilation u. Neigung u. — Ü. 3* 2 unb bl ab, über bie adgem. foni»

tarn« Vtapregetn in Vlpfala feit bem % 1872. (Au« b. Schweb.)

Vierteljahrfebnft für praftifebe ^»etlfunbe. (Reb.: 3«f« 4>alta, 3of.

Ha«ner 5R. o. Mrtpa, M. Sörany. 31. 3«hrg> 1. ©b.

3nb- : o. ffi e b e r * G b e n b o f. gwei neue fponbuloliftbetifche ©eefen. —
0. 8ei<htenjtern, über ©arm*3ntaginatron. (Schl.). — o.^a«iter,

aber bie Metiologie be« gangbaue«. — V. 3<»noo«fy, cafutftifche

©eiträge gur gebre oom fppbi'litifdirn gieber. — 2». Popper, Verlud?

einer mebidnifchen lopograpbie oon präg. — Mnaleften; giterärifcher

Mngeiger; WiictDen.

Mrchi* f. patbologifche Mnatomie u. pbnfiologie u. f. flinifche ‘JJtebicin.

4n«g. oon ÜKub. Virchow. 5. golge. 9. ©b. 3«4. ^eft

3nb.: 91 ub. ©irchow, fehottifebe MnfprBdje. — 0«c. ©erg er,

gur patbogenefe ber ^emirrauie. — C. ©o Hing er, ©eiträge gnr

cergletcbenben unb erptrimenteOen Pathologie ber (onftitntioneQen unb

>f((tion«franfb(iten. 1—3. — 2X. Jpuppert, Mlbuminurie, ein

Spmptom be« epileptifchen Mufaü«. — SW. ©enebift, über bie

^nneroation be« Plexus chorioides inferior. — 6. ftfirflner, gwei

feltene Jäfle oon Goncrementbilbung in ben 4>arnorgancn. — ©ern»
barbt, über ben 3wfrrtft<b l’* 4 Sbgeln. — g. Stenbener, ©eiträae

«r Dnfologit. — 4>einr. Cb er ft ei net, über eine neue einfache

Pletbebe gnr ©ettinunung ber p|>bif<hen gcifh«ug«fäbigfeit be« ©ehirne«

®dfte«franrer. — $. Ääramerer, über bfe argneiliche Sßtrfung«weife

be« 3abfaUum« unb be« Sublimat«. — $. Arau*pe, über bie

reflectorlfche ©eeinfluffung ber piaarterien. — V. pafebutin, einige

Verfuche über ^äulnift unb gäultugcrganieuien. — 91. Mrnbt, über

Mtroobie ber Peroenfafern unb ©anglienförper. — kleinere 2Äit*

t bedungen; Mu«güge unb ©efpre^ungen.

3<ibrbuch für ©alneelogie, ^>pbrologic u. Älimatologie. 4>r«g. von
ö. Äifch. 3«htg. 1873. 2. ©b.

3nb.: Oie Gurorte (Inglanb'«. — lieber bie Äniniraer paitiflen. —
Gledrometrifcfce Verfuche. — Da« natürliche Scbwifebab bei SKeu*

fummano. — Da« Schwefelbab ffiembina. — Weue llnterfudjung ber

|)eilqueQrn oon larafp im Äauton ©ranbünben. — Gbemifdje Unter*

ludjung ber PliueralgurÜen gu ©ab (£m«. — Die Sangerberaer .{'eil«

quellen in ber 9iäb« oon SWarienbab. — Die cbcniifcb«pl)0ftcali}dien

Glgenfchaften ber .j»aüer 3t,bwaffer (in Cberofterreidj), iftr 3»b« unb
©romaebalt im Vergleiche mit äbnlid^en Cucllen , ihre Muwenbungen
unb &irfung«weife. — lieber bie pbbüologifche unb tberapeutij^e

SBirfung be« Ätimb«. — lieber ©alabforption ber <iaut im troefenen

unb feuchten 3ufanbe. — ©alneo*therapeutifche SHetbeben bei chro»

nifchen Peroenfranfbeiten. — ^ei§e Oueflen auf ©eufeelanb. —
ffiarme Salgbäber bei fteberfranfen flinbern. — ©eriditc au« Gur»
orten. — lieber ©runbwaffermeffungcii. — 3nftruction für bie Vor«

nähme ber Pteffungen ber ©runbwaffer in ©runnen. — Söie rauf

gute« Xtinfwaffer befchaffen fein? — Heber ben Söertb ber 4?\jbro»

tberapie bei Sechfel lieber unb bei Ptilgtumcren. — Gin Äaut cfcmf

»

Äiffen tu localen SBärmeentgicbungen. — Die JRefultate btr Äaltwaffer»

beljanblnng bei ber acuten croupbfen pneumonie im ©a«ler ©pitalc

oon Plitte 1867 bi« 9Äitte 1871. — Die ©ehanblnng ampboreuer

Mtelectafe burch warme SBafferbämpfe. — Spermatorrbot unb 3mpo*
teru. — Die neueren Unterfuchunaen über Cgon u. feine Heilmittel. —
lieber bie Urfadjen ber ÄalterÜ<ffaIIe im grübjabre. — Urltif u. Itter.

Mngeigen; Feuilleton; Wotigen.

Drutfdtr militaträrgtl. Jcitfchnft. Ht«g- oon Üeutbolb. 2. 3*brg.

©erlin, 1873. mittler u. S.

3ub*: ©urcharbt, wieoiel 3mpfpuftetn luib erforberlicb jum
Schub gegen Mnftecfung mit ÜJIcnfchenrorfen ‘i — F- FaK, über eine

namentlich auf ©djlacbtfelbem beobachtete Mit oon Veichenttarre. —
Wawib. ba« ©elagerung««Mrtiflerie«9iegiment vor pari« iSübtront)

wäbrenb ber Grrniruug unb ©efchiefung oon pari«; eine feltärgtliche

Sfigge nebft Situation«plau. — Gin Fad von Lyniphadonilis cidli

mit confecuttoer Xuberculofe; Xran«fuiton; Xob. — lieber bobe ©rabe
oon Sebfcharfe. — JRabl «Dtücfbarb, ©emerfimgen Über bie Deutung
be« § 4 unb 8 be« ©efebe«, betr. bie Pensionierung k. oom 27. 3»ni
1871: — ©efprechungen, (Referate unb Aritifen. — Ptittbeilungen. —
Verfügungen. — PerfonaUVcränberungeu im Sauitdt«*Gorp«.

CefterTtichtfAe ©iertdjabre«fArift für wiffenfAaftl. Veterinärfunbc.

Äebb.: Plüller u. Äbll. 41. ©b. 1. ^eft.

3nb.: 'Ableitner, bie Reform ber Xbierbanbel««©efebg(bung u.

ber Vifbgewäbrfchaft«*Verbältnijte. (Sdjl.) — F- 9R ü 1 1 e r, bie elfte

temporäre Xbi«rau«rteUung wäbrenb ber ©eltaueftelluug im 3* >873

tu ©len in ber 3*Ü oom 31. Ptai bi« 9. 3uni. — A. Hartman n,

über bie ©utb bei SAweinen. — Derf.. (Ruptur eine« Aneurn«ma
ber Unten BunaenfAlagaber. — Derb, F<bUn ber ?enben« uub

SAweifwirbel bei einem Kalbe. — ©. Äopptb. ?ungenfeuAe in

3ucferfabrif«»SWeierhöfen. — ©eriAt über ba« ©iener f. t. Jbier^

argnei«3nftitut für ba« Stubienjabr 1672^3. — Analeden.

Weue« ‘Jlepertoriura für pbannacie. H^«g* oon if. 91. ©uAncr.
22. ©b. 11*12. Hbft.

3nb.: (R. SWaly unb 3* c n a I b, ©eitrage ^iir Gbemie ber

KnoAen. - - Volger, über bie neueren F^ttfd>rttle tn ber ©alrano*

plaftir, befonber« ber Gifengaloanoplaüif. — (f. ?ReiAarbt. SWit*

tbeilungen. — F- M* Flücf iger , bie X'arggewlunung im bobifAen

SAwarjwalbe. — SDtobnife, bie 3"{tl Sumatra unb beren Ifrgeug*

niffe. — C. ©roxner, über FUUAconferoinmg für ben MimeegebrauÄ.
— 5R. ©aguer, eine Umwäljung iu bem Verfahren ber Sobafabri*

cation. — Ä. Handhofer# über bie Gonftjtuticn natürl. Silicate. —
Äurge PUttbeilungeu wiffenfAaftliAcn unb prattifAen 3nbalt«. —
Literatur. — Perfonal* :c. Angelegenheiten.

MrAi# ber pbarmacte. »on <i. WeiA arbt. 1. ©b. 2. Heft. Fehr.
2Rit Supplement 9lr. 1 u. 2: (Intbaltenb bfe ©etanntmaAungen be«

ZHrectorium« u. bie amtl. Verorbuungen u. (frlaffe.

3nb.
: F- Flücfiger, einige ©ebenfen in ©etreff ber Pharnia-

eopoca Germanica (SA1*)* — D. Hanburp, über Pardra Brav». —
Ct ©obüg. ÜRaapanalpfe ber SAwcfelfänrc unb be« Gblor« gum
3wetfe einer qnantit. Prüfung ber PottafAe. — F- ©ifAoff.
Aemii'Ae UnterfuAnng tbüringifAer SAiefer au« ber Wabe von

Seb«ffcfl* *“ H- v* S Alaflintwelt-Saf ünlün«Ii. über Weobrit
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neblt 3>Mt unb StauffurU im ÄßnläicWeMrge. — gubl». j*. Caro,
über Me tionilitutien lalfbalttgrr ttifcnieüfRr un8 Mt (fgtReiq be!

ffalciumbicarbi'iutc«. — 6. ffiolluä, jirrcfmjRig. Surtttrnrrrfcbiiif!. —
ff. Srottn. übtr bit Butter. — 9Xe«atlbcrl$t. — BtcbrrRhau.

Hedjtßhunbe.

The law <>r parlition and sucression from ihc Ms. San*
skrit teal of Varadaräja's Vyavaliäranirnaya by A. C.

Bnrnell, Mangalore. Basel, 1872. C. Stolz, Mission book depusit

(XX, 51» p. 8.)

Slacbbem Burnell febon 1868 (ine Uehetfejung bei MAdha-

rlya-DAyavibhAga (Klabraä, $)igginbot(iam u. (Jo.) publiciert,

giebt er und &iet einen jraeilen ber fünf noch gegenwärtig im

(üblichen 3»bien für Srbrecbt gültigen Ztite (MitAksharA,

SmriticaudrikA unb SarasTatlviläsa ftnb bie übrigen brei).

Sic gebaltooUc Sorrcbc riefctet fidj junäcbR gegen aflerbanb

irrige Anficbten über inbifeßeä Recht im Allgemeinen, fomie über

einyeine Kecbübrftimraungcn im Bejonberen, unb gegen bie miR-

brdmbliebe 'Jirorid, bie in tjolge beffen mehrfach in bie engliRbe

3uRijpRcge in Snb'Mi (Singang gefunben bat: „at presont tbo

study of Hindu Law io India is in a doplorable condition“.

Sobann tsenbet fi<b BurncU ju bem oorliegenben JDerle felbft

unb giebt eine 6ebilberutig ber befonbeten Sibroierigleiten, mit

melcRen bai richtige BerftdnbniR inbiRber SBevte ber Art über-

baupt oerlnüpft ift. 3»le|)t berichtet er über beu Söerf , ber oer-

mutbücb ein „native of the Tamil eonntry* mar unb Gnbe beb

16. ober Anfang bei 17. 3abrbunbert« lebte. Serjelbe RblieRt

fieb ipecieü an Manu an, abmcicbenb non ben fonfligeii „Digests

in Southern India“, bat aber auch eine gange 3abl non Sitalen

au! Yijuavalkya (bie MitAksharA mirb jroar itiebt birelt er*

roübnt, aber passages taken from it almost literaliy occur on

pp. 54, 5), KAtyAyana, NArada, Bnhaspati etc. Hie unb ba

ftub biete Giiate „attributed to wrong authors“, oft au<b

incorrect, unb ba Rcb nitbt! Reue! barunter finbet, melebe! über

ben „stock of teits we find in older works“ binaulgebt,

merben Re mobf gröRlentbeil! nur „secoad-hand quotations“

fein. Sa! Süert felbft bebanbelt jundibft Grbtbeilung unb 9iacb-

folge ber S6bnt (bi! p 32), fobann bie Stbfolgr, int (JaU (eine

Sühne uorbanbeu finb, non p. 43 ab fpecieü ba! strldhanum.

Sie Sarftettuug beffelben ift lurj unb „froe from pedantic dis-

cussions“. Burnell’« lleberfebung ift müglitbfl roürtlicb unb

genau (e! mar nießt feine AbRtbl, „to make a readablc trans-

lation“), unb bie ganje Arbeit jeugt benn überhaupt non bcrfelbcn

Zteue unb ©eroiffentiaftigleit, welche auch feinen übrigen Buhlten-

tionen cßaralteriftifcß ift unb feinem Ramm bei un! feit feinem

erften Auftreten auf bem ©ebiele ber 6an«(ritpbilologie einen

guten Älang erworben b“t- A. W.

Archivio leluridieo dirclto da F. Serarinl. Vol. XII. Fase, 2*3.

Inh.: F. Serafini, i lavori del Miuislro Vigliani. — Be
Gioannis, della purgulonc della mora in virtü di uovazinnc. —
Padelictti, Honia nella storla del diritlo. — Alb. Errora, In

legge degli utti eoiuinerciali e indiulriali c il progettu prcliminare

|k:I nuovo Codice di Commercio itaiiano. — F. Serafini, riviata

generale della giurisprudenzu pmlica civile e cominercialc del

Hegne. — Cusumano, sulla eendiiione attuale degli studi eco-

nemiei in Germania. — F. Serafini, rivisla dei uiovliuento giu-

ridico in Germania. — Bibliogralla giuridiea.

;
}eitfdirift für Sergreiht. Dtebig, n. brlg. «on Srafferl. 15.3abrg.

I. fctft.

3n&. : Berggrfengebung »on (IlfaR-Setbringen. — 3- »• B r n n n,

'IKitibnlintfltu über bfe Bebenfrnfnagen bei Uffen. — B. Sa Aller,

einige Btiiterhtngrn über ben beigrednl. Sunt. — (IntfAntuingen brr

(Sieti^Mbefe. — Mlttbeilungen au« ber ’jirarl« ber !Betir,ilning»brbör<

ben. — tüleralur.

Ccntralblatt. —

Spradjkuube. Citerahirgcfdjidjte.

Whitney, W. B., Prof., oriental and linguistic studies.
New-York, 1873. (VII, 4IH S. 8.)

Xer gelehrte unb gciftooQe fflitherauägeber be« Atharra-

Yeda unb SBcrf. ber Lectnres on Language and tho Study of

Language ift auch ben beuticben tfaebgcnofjen ju raoijl belannt,

all bah e! hier mehr all eine! $inmeife< auf bie feltene Ber-

einigung oon aulgebreiteten Aenntniffen mit Originalität unb
nftebternem €cbarffinne bebürfte, bie Rd) in feinen früheren

Serien (nnbgiebt. 3" biefen „Studios“, bie R<b Ibeil* auf

©egenftünbe ber arifiben Bb'lologie, Ibeil! auf bie Hauptfragen

ber €pra<bpb<h>fopbie bejiebeu unb au! einn Reibe (13) ur-

fprüngiidi in 3e>lf<briflen unb in ben Berbanblungen ber Ame-
rican Oriental Society unb Philological Association erfebitnener

Abbanbluugen unb Borlrdgc beruorgegangen Rnb, tritt un! ber

amrrilanifebe Sanüritift ooruebmlicb al! Schlagfertiger Hritiler

entgegen. 3« ben „Loctures“ batte er feine eigenen AnRcbten

übet Spratbpbilofopbie unb SpracbgcRbiibte entmidelt, hier

ieben mir ihn gegenüber bnt angefebrnften übrigen Sprach'

forRbern Stellung nehmen, bereu principieDe Anfcbauungen et

einer einbringenben, bie ©renje gmijeben 3reimuth unb 3>erbbeit

nicht überall ganj feRbaltenben ftritil unlergiebt. Sehr richtig

mirb in bem ©ffap „über ben gegenmdrtigen Stanb ber fjrage

nach bem Ucfprunge ber Sprache" prAciRerl, mie meit auf biefem

Rbmietigen ©ebieie bie biftoriRbe Sorfcbung gelangen tdnne unb

büber gelangt fei, unb inroiefern für bie ßnifebeibung berfeiben

principielle, jpracbpbilofophifcbe @eR(bt!punlte ben Aulfiblag

geben; bie hier unb febon früher in ben „Loctures“ feftgefteQtcn

tbeoretijchen ©runbanficblen geben bann ben BiaRftab ber Beitr-

tbeiluiig für „llleek ou the Simious Theory of Language“,

„Scbloichor and tbe Physical Theory of Language“ unb

„Stointhal and tho Psychologien! Theory of Language“ ob.

'Sicht auf alle Auffilbe be! reiibbaltigcn Buche! tarnt hier

eiiigcgangrn merben, unb fo fei nur no<b uon ben orientaliRifchcn

6Rap! ber über btn Aocfia, roclcbcr bureb eine anjicbenbe unb

auf bem ueueflen Stanbpuntle ber Jorjchung Rebenbe iar jleBung

ber Urgcbniffe ber 3cnbpbilologie mobl geeignet ift, biefen Stu-

bien neue ffrenube {ujufübren, unb ber über 3)lüKrr’! „History

of Yodic Litoratnre“ berporgehoben, ber in febt anerfeniitiibem

Zone gehalten ift. Amb feit bem GrRbeincu biefer ©ffap! hat

Reh ÜDhitneg mieber mehrfach in ben Praccsdings bet Amor.
Orient. Soc, oernebmen (affnt, fo namentlich unlüngft über

3»h Scbmibt’! „naw Theory of tho Belationship of Indo-

Europeau Langnagos“, bie eiitRbiebcncr StiRbiOigung begegnet.

Tiige ei ihm noch lange pergünnt fein, bie SciRungcn ber curo-

püifeben Spracbmiffenfcbaft mit feilten fcbonungüofcn, aber faft

immer ben Aagci auf ben Kopf treffenben Beurtbeilungen ju

begleiten. J-y.

SnemeiRer, Abolf, teltifcRe Briefe. H<tflu4geg. »on 0. ftellet.

StraRburg, 1874. Irübncr. (VII, 13! 6. gt. 8.) 1 lijlr. 10 ®gr.

3cbem Befer ber Aug!b. Adg. 3f i,unü merben jablreiibe

Artilel linguiftifchen 3nhalt! ber „Beilage* in beRer Gr-

inneruitg Reben , in beiten ein origineller Humor unb (elliRbe

Gtpmologicn bie beiben Haitptmgrfbienjien iu bilben pRegten.

©auj mit berfelbcit BhbRognomic Iritt un! ihr, übrigen! au<b

fonft febon, befonber! al! Horajübcrfebcc unb burtb feine „Ale-

mannifeben ÜBauberungen* auf urrRbirbencn ©ebieien ber Bb’lo-

. lagie rühmlich bemübrtrr Berf. in bem norlirgenbem Buche ent-

gegen, ba! er un« bei feinem im [Jebraar porigen 3»brf! ju

frühe erfolgten Zobe al! reife Orrucbt feiner langjährigen (eltifcben

Stubicn h'utcrlaffen hat. Bon Seiten ber Sprache mirb bariit

^

ein ©efammlbilb pon bem dlteRcn Gulturleben ber (eltifcben

Stilmme enlroorfen, mir e! R<b au! bem Rahmen be« iitbeger-

manifeben Altertbum! abhebt, unb in anmutbigrr, »on geiRooQen
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anb gelehrten abjebncetfungen reich burcftiogener ©arftcüung

oorgefüftrt: I. ffienfeft an ftch unb im allgemeinen, II. bie

Salut aufeer ihm ,
in. ftine Ginriefttungen, IV. feine SBegriffe,

moju ein ©nftang übet elfäffticbe fiocalnamen tommt. Unter

bieier leicht gefcftütjlen ,'püUe birgt ftch aber eine Steife lingui-

ftijcher fforfjungen, inbenen ftch eine fterootragenbe etpmologijche

Sioinalionggabe unleugbar belunbet
; nur beifpieigweife empfehlen

mir ben @ermaniften bie Slugfüftrungen übet bie Benennungen

für §aut unb Aleib S. 9 f., wonach u.W. abb. brach alfo mit or«

ganiiibem h,— ir. crocoun, ben SRomaniflen bie Grllärung beb

franj. qoatre-singtsaug bcrftlnalogieber frltififten, junücbftbriti«

feften 3äblwetbobe, ben Sprachoergleitbern ben ganjen, jeftr gebalt«

reitben ©bfeftnitt über bie 3ablen ju befonberer Beachtung

©i e §auptaugbeute bejiehl ftch natürlich auf baö Reltifefie, unb

mie jeilgemäfe, auch abgeieben non bem Gigenen, bag ©aemeifter

giebt, fein Unternebmen mar, bie bi? babin nur in©er(cn gelebt«

tefter JIrt niebcrgeleglen ßrgebniffe ber leltiftben Spracbforjcbung

meiteren Steifen jugdngficft ju machen, bemtifi baä 3 u i°mmen*

treffen beffelben mit beu leltiftben ©crgleichungen non ©inbifch,

um melebc bie gleichjeitig erfebienene niertc Auflage non Gurtiug'

„Brunbjügen" gegen bie früheren oermebrt erfebeint. Schabe,

bafe erflerem bie Arbeit ©acmeifter’g noib nicht norliegcn lonnte,

bie, obfebon auf tneniger auggebebntem Cucllenmatccial fufeenb,

aU ©inbijeft benuftt bat, boeb bie au Sergleicftungett ergiebigere

ift. So haben mir nur in bem erflcn Tlbjcftnitte berfelben über

bie flörpertfteile unter ben au<b in ben Brunbjügen bebaubeften ibg.

©ortflömmen nicht meniger alb minbefteng fechg gcjdblt, bei benen

in lefttcrem SSerle leltifebe ©ergleicftungen fehlen, mäbtenb um«

gelehrt ©aemeifter nur in einem (falle, bei ir. coliun „tfleifch",

bai in ben Brunbjügen ju csro, *(la c u. f. ro. gefleQt ift, biefe

Gntfprecftung jmar nicht überjeben, boeb, Fieber mit Unrecht, für

jroeijelbaft etllürt bat- 3mar bafe ir. coss, nach ©acmeifter=

iat. coxa, abb. hahsa, ir. fuil neben got.kloth an ben entfpreeben«

ben Stellen ber (Srunbjüge (S. 183, 302) nicht aufgefübtt jinb,

munbert uni nicht: biefe unb einige ähnliche Siergleicbungen, non

benen bie ftbon non Stofeg norgcbracble non ir. da „lieber" mit

jecur u.f. m. (Srunbjüge 454 alg „mehr alg bebeutlicb" jurücf«

geroiefen mirb, jeigen, bafe ©aemeifter nicht in ftrenger linguifli jeher

Schule aufgemachfen ift; auch menn er S 27 bie 3ufammcu«

ftcUung nou got. dajj-s mit ©utjel dir bur<h ben ©inroeig auf

ffülle ju ftüften fuebt, roo „bie ©ebeictuiig mit unmiberflebliihet

Macht bie Scferatile bei fiautgejefteg" burebbreebe, fo ift biefer

(Ürunbfaft fclbft in biefer Ginfchränfung gefährlich dagegen ftnb

mir begierig, non ©inbi fefe ju nernebmen, marum er ju laevus etc.

ir. cid, ju j-orti, ir. glüu, tauibc. -arm. glin nicht beigebracht bat

(f. tSrunbj, 364, 179); offenbar gebären bie 'Hamen ber Rörper«

tbeile ju ben allrrälteftrn ©eftanbtbeilen beg ibg. ffiortjebafteg;

mit Siecht bat fie baber ©aemeifter norangeftellt, moffir er ftch

auch auf ©auli’g Grgebttife in beffen bej , non ©aemeifter nicht

ermähnten Schrifteben hätte berufen tännen; hier fpricht aljo,

menn irgenbmo, bic ©cäjumlion, auch bei noch ftärleren lautlichen

©ifferenjen, als in obigen ©eifpielen, für urfprüngliche (Sleicbbeit

ber ©enennungen in ben nermanbten Sprachen.

©er iperauggeber, ©coj. Heller in greiburg, bat bie ©Rieftten

eineä Slboptcooaterg an bem opns postkumum reblich erfüllt unb

namentlich burch bag beigegebene augfübrlicbe SRegifler beffen

©ertft entfehieben erhöbt; menn er aber bie altgaQifcben ©briet

burchmeg alg „leltogermanifche" bejeieftnet, fo gemahnt biefe an bie

cpolfemann'jcfee, non ©aemeifter gemife am tnenigffen getbeilte

Vüpotftefe non ber ffbenlilät ber alten Helten unb Öermanen. J-y

l-i romans de Durmart le Galois, alirranzüsii-clics Kitter-

gedieht, zum ersten Mate herausgegehen von Edm. Stengel.
Tübingen, 1973. (H20 S. 8.)

(106. Publication des Litcrar. Vereins in Stuttgart .

)

©er big not Hurjtm menig mehr alg bem 'Hamen nach befannte

Roman de Durmart befchäftigte in neuefler 3**4 jmei tüchtige

junge Belehrte; juerft Stengel, welcher fdioii im 3abre 1871 bic

Hbfcferift ber cinjig norbanbenen, in ©ern aufberoafetten .fjattb-

fchrift noüenbet batte; bann JJörfter, melcher in Unfcnntnife biefeg

Umflanbeg im fjerbfte 1872 bag Sebiebt ebenfaüg gänjlich ab«

fchrieb. ßeftterer gab einen SluSjug jammt ©eftproben in ben

jmei erften ©eften beg XIII. ©anbeg non ßemde'g 3af)rbiicbe,

unb biefer Mitteilung folgt jeftt in fürjeftem Smifebenraume
Stengel’g Srbeit, roriefee bie Sluggabe beg nollflänbigen ©ejteä

nebft Erläuterungen enthält, ©ir lernen ba einen recht anjieften«

ben SRoman tennen
, welcher wegen ber oielfacfeen Momente, bie

ihn non ben auberen Slrlugromanen unterfcheiben, non nicht

geringer literarbifiorifcher Scbeutung ift. ©ir geben auf biefen

non jförfter unb Stengel gut erörterten ©unft nicht näher ein

unb wollen hier nur über oorliegenbe ©libliration lurj berichten.

©ie .Jibfdjr. ift febr genau befchrieben; jebeg ber 22 barin

enthaltenen Stüde wirb ausführlich beiproeben unb alleg baju

gehörige bibliograpbifcbe Material mitgetbeilt. ©er ^leraugg.

befunbet ba aufg ©eue jene auggebreitete Henntnife über ben

Jianbfcbriflenbeftanb ber fflibliotfeefen non Jranfreich, englanb
unb Italien, bie er fchon roieberbolt in ähnlichen Arbeiten be*

tbätigte. (Ir bietet ung einen (feinen Spcurg über bag gegen«

feitige ©erbältnife ber ^bflhrr. beg altfrj. Partonopous unb

fteQt eine fritiiebe 'Huggabe beg wichtigen, jefet fefemer jugängliehen

©ebichte» in Tlugficbt. ferner giebt erungRunbe non einer non

ihm in ber üliccarbiana ju ^loreiij entbedten »pbfefer. non

©breftien'g ©ereenal unb brudt ein Fabliau de paradis ab.

©ir ©arfieflung ber Bautnerbältniffe läfet bie wiinfeheng«

mertbe Hlarfeeit unb Ueberfichtlichfeit nicht feiten nermiffen.

©aran ift junächft bie gewählte ©leibobe jchulb. ©enn erfteng

geht ber ©erf. non ben Bauten feineg ©erleg au4, bie er in ftreng

alpbabetijcber Orbnung anführt, ©aburefe wirb oft innig 3n«
fammenbängenbeg non einanber getrennt, ©ann ift ber terminus

comparationis ein breifacher, ©er ©erf. oergleicfet nämlich bie

befproebenen Baute halb mit ben lateinifcfeen, balb mit ben neu«

franjöftfchen, balb mit jenen feineg ©erleg. 3nben jtoei letteren

(fällen ftreift bie ©arfteQung bie unb ba hart an ©mpiriämug.
©ir tonnen biefe hier nicht augführlicfe belegen, nur elneTtnficht

beg ©erf.’g möge ermähnt werben, bie ung neu unb nicht richtig

ftfeeint. ?lltfrj . morre-=molore jott aug moldro, modre burch

angleicbung non dr ju rr ju beuten fein, ©ir glauben auch hier

bie Heigung ju erbliden, bie alten (formen fletg mit ben jefet

augjchliefelich üblichen ju Dergleichen. 3ft nicht richtiger ju fagen:

ber unbegueme 51eru 8 lr würbe entroeber burch ©injehiebung

eineg d ober burch Sfftmilation ju rr gemilbert ? ©iefet genügetibe

©ufmertfamteit auf bie fiautgefebe jeigt fleh auch bariu, bafe

acordier ohne ©eitereg alg eine tlblcitung non lat cartus an«

genommen mirb. ©afe acorcior (reitnenb mit desirier) bag

^Richtige ift, braucht taum gefagt ju werben.

©afe ber ©ert im TlUgemcincn richtig gelefen mürbe, barf man
wofel annehmen

;
wenn bei einem fo umfangreichen ©enlmale Heine

Serfebcn unterlaufen ftnb, fo ift biefe leicht ju entfcbulbigen, unb

ber ©eratebg hätte fie gemife felbft befeitigt, wenn er bie ©rud«
proben mit ber (ibfcfer hätte Dergleichen (öttnen. Sine SReibe

Heiner Smenbationen, bic ftch ung bei einmaliger Scctüre barboten,

(affen mir um fo öfter bei Seite, alg oon aitbcrcr Seite bag Gr«

gebnife einer neuen Sefung ber $)bfcbr. balb Dcröffentlicftt werben

wirb. Sie leg würbe übrigeng oon bem $eraugg. felbft in ben

htnmerlungen berichtigt unb mancheg noch Bebliebene, befonberg

in ber ©rennung non ©rocliticig, wirb ber Sefter uerfchulbet

haben. Unb bem Softer ftnb wir auch geneigt, Diele ber Uneben«

beiten in ber Hnmenbung ber 3nterpun(tion jiijufchreiben

;

jablreicfte Stellen würben befonberg bem weniger geübten Befer

Ilarer werben, wenn mit meftr Sorgfalt interpungiert wor«

ben märe; fo, um nur ein ©eifpiel atijufüftren, folcfte (5307
— 8; 10613— 14), wo bie fformel Entre ...ct alg ©ominatio

Dorfommt.
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Ser leyicalifche ShtÜ ber Arbeit roitb, fürsten roir, auf

oielfachen ©tberfpruch ftofecn. ©enn bei bem ©tangel eines

altfr«. ©örterbucheS leyicalifcbe Beigaben bei jeber ©ublication

erroünjcbt finb, jo foüten fie bei beit Schriften eine« Vereine«,
|

befielt ©titglieber tum lleinften Steile ‘Fachgelehrte finb, nie
j

fehlen. Ser Stuttgarter üterarifchc ©erein fcfceint aber im

^lllgemeineu anberer Änjtebt «u fein, unb fo oermiffen mir auch

in oorliegenbem ©anbe bie bequeme Hülfe eine« ©loffarS, welche«

alle ©Örter oer«eichnete, bie irgenbmie (Erwähnung oerbienen Hin

eigentümlicher (Erja^ roirb baburch geboten, bah bcr ganje
©ortoorrath be$ IcytcS «roeimal oorgejübrt roirb, «uerft in ben

9lnmerlungen oerftreut, bann in alphabetischer Drbnung. Sich

nimmt über 70 Seiten in 9lnfpru<h, einen 9iaum, ber auf

erfpriehlichete fttrt hätte benufct werben fönnen. Sic (cyicalijchen

9lnmerfungen ftnb jo eingerichtet, bah, an irgenb ein ©ort,

rodete# in einem beliebigen 93erfe oorforamt, antnüpfenb, eine

geroiffe ttnjahl anberer Wörter, unb «war mittelft ber formet

„ogl.,
M

oerjeichnet roerben. Sie ©ruppenbilbung finbet nach brei

uerjrfjiebenen Stanbpunlteu ftatt: 1 )na<h ctgmologi jeher ©erroaitbt-

jehaft; 2) nach begrifflicher Affinität, unb «roar in auSgebehnteftem

Sinne; 3) nach dufterer fiauldhnlithfeit. Ce^tereS nimmt ftcb

gan« jonberbar au«. Unter 31. 1143, roo mons (— mundas)

oorfommt, roirb auch mons (=mons) mit feiner ganjen Sippe

angeführt ©ei 1 64 G «u oschars (it. scarso) auch eschars (it.

schorno) unb bann roieber nach 2) ©Örter, bie mit ben Gegriffen

©ei« unb ftreigebigfeit «ujammenhängen. 3 U sente, sentier tritt

sentir unb bann auch assener bin$u. 9ioch eigenthümlicher ift

ff
loer=belohucn, jonft=loben* ; roer roirb uermuthen, bah ber

HcrauSg. nicht roiffe, bah e# ftch hier um «roei gan« oerfchiebene

©Örter hau beit? Sie SarfteÜungSart ift jeboch geroifj unglücf*

lieh gewählt. wirb 9iiemanb «roeifdn, bah ber (^erlg. roohl

roeih, roa§ ce dont tos m’aves restee (—rotoo) bebeutet;

wenn man aber rester mit $inroei« auf bieje Stelle unter ben

GompofttiS von ester finbet, jo ficht man, roie in bem ©ufte ber

3ettel fich mancher an gan« Unrechte Stelle oerirrte. So roentt

unter ben 3uftrumenten auch „clochier 4479“ oerjeichnct roirb unb

ber entjprechenbe ©er« non bem 3TOcr8 e fpridjt
,
qui venoit

clochant. 3U ^ 4179 inbeffen roirb clochier richtig «u ©örtern

geftellt, bie förperliche ©ebrechen bebeuten, aber baju roieber

clochier 2464 roo „©(oefenthurm* als fpöttifche Tlnrebe einem

Witter oon riefiger ©rohe gegenüber gebraucht roirb. 3U 4709
roirb «roifchen fior unb fiortes auch fer, angeführt; im citierten

©erfe aber liegt bie in unterem ©ebichte häufig oorfommenbe

Formel tenir fer (=ferm) oor, roo fer aboerbieü gebraucht ift.

©enu 633S unter ©hwaaren «roifchcn lardes unb poucins auch

joinz fleht unb ber Seyt fagt, bah bie SRitter ahen sur frois joinz,

jo hat hier bie Gile im Gycerpieren bem ^>erau«g. einen Keinen

Streich gejpiclt. Sonberbarer ift, roenn in berjelbeu ©örtergruppe

ul« 9tbform oon aburres auch abrieväs (jchneU, hurtig, Sie« l
3

66) angeführt roirb. ©ieerflärt ftch, roenn ensaier (=-essaier)

unb entresait «u aise, aaisies geftellt roerben? Soch nur burch bie

gan« entfernte Cautdbulichfeit. ©er roirb aber bieh billigen?

—

©tan mürbe fich inbeffen baS ©erfahren gefallen laffen unb nur

ben groben Bufroatib au 3eit 11,10 3Jtüh« bebauern, roenn bei

©elegenheit be# ©orfommenS ber bemerfenSioerthen ©Örter über

biejelben in auSreicheubem ©iahe gehanbelt roorbett rodre.

Sieh ifl aber nicht ber ftall. Ser Herausgeber hat aller-

bingS bamit begonnen, bie meiften ©Örter (unb «roar auch gan«

leichte) mit einer beutfehen Ueberfefyung «u oerfehen; balb aber

roerben biefe GrKdrungen immer fpärlicher unb fehlen auch hört,

roo eine Seutung unumgänglich nßthig märe. So möchte man
«. ©. roiffen, roie ber HttauSg. ba# in unferem Üeyte häufig oor-

(oramenbe desBaiwer erflärt; bah er eS mit aidier »oergleicht*,

fagt uns gar roenig. ©ei dolente s’on consiera fteht ber H^O-
m bem ©erbum eine Jorm oon se consiwir, baS er »eutfagen*

über)e|t; eS ifl aber consirer gemeint; oergl. desier in unferem

— 21. SR«rj. —
Seyte unb anberSroo ftatt desir. Sah ©• 2127 hie oon Sobler

belegte $artifel cheles a(S Semonftratio, unb «roar burch

Annahme einer überaus harten Gonftruciion, aufgefaht roirb,

barf befremben.

©ir faffen unfer Urtbeil bahin «ufammen, bah ber $erauSg.

feine Arbeit burchauS nicht leicht genommen hat, fich oielmehr

babei ber peinlichften ©lühe unterjog. ©enn einige 9lbfchnitte

nicht ooQftänbig gelungen ftnb, fo liegt eS «unächft an ber roenig

glücKichen ©ahl ber ©telhobe. 91u<h ftnb bie befonberS ungün-

ftigen Umftänbe « u bcrücfftchtigen, unter benen ber$erau3g., oon

Hülfömitteln entblöht, in grober (Entfernung oom Srucforte

feine Arbeit burchführen muhte. Gr felbft beruft ftch barauf

mehrmals; öfters, meinen mir, als er cS nöthig hatte. Msf.

Strehlfe, fix., «ur Seytfritif oon ©oetbe'S ©erfen. ©erltn, 1873.
Hentpei. (56 ©. 8.) 10 Sgr.

Sa3 Grlöfchen bcS Gotta’jchen ©rioilegiumS im 3<thre 1S6S

hat in ber literarijchen ©eit «roei ©arteien heroorgerufen, beren

©etteifer baS ©ublifum fchon manche oortreffliche Arbeit oer*

banlt. Obgleich bieh eine unleugbare Sbatfacbe ift, behauptet

boch bie eine, an beren Spr^e ©öbete fteht, baS Grtöjchen beS

Gotta'fchen ©rioilegium* fei roeber für baS ©ublifum noch für

bie ©iffenjehaft ein erheblicher ©eroinu. SaS ©eftreben, baS

©egentheil «u beroeifen, hat jebenfaUS, obgleich bieh nirgenbS

auSbrüdlich gejagt ift, ©cranlaffung «u oorliegenbem ©erfchen

gegeben, in rorlchem an ©enoenuto Gellint eine, «roar nicht

erjehöpfenbe, roaS auch nicht beabftchtiqt roar, aber um fo über-

ftchtlichere (Bcichicbte beS SeyteS unb 9luf«ählung {einer Gorrup*

telen fett bem erften Srucfe in Schiüer'S »Horen" bis «u ber

Gotta’jchen 9lu5gabe oon 1868 geboten roirb. Sieje lehtere

HuSgabe roeiff eine ungleich gröbere Sorgfalt in ber ©eftaltung

beS SeyteS auf als alle früheren; bah aber auch in fie fi<b

©Zenjchlicbfeiten cingefchlichen haben unb «roar mehr, als man
nach ©ollmer's 9lnpreijung hätte erroarten foUen, roeift Strehlle

forgfältig nach- ©ef. ift nicht berufen, ©artet in biejem Streite

«u ergreifen, aber boch gejpannt, ob bie ©egner ben bitigeroorfenen

Hanbjchuh aufnehmen roerben.— 3U ermähnen ift noch, bah nach

Sünjjer, (Erläuterungen ju SchiUer’S unb ©öthe’S ©riefroechfel,

S. 109, Gjchcttburg bie englijehe Ueberjcfcung beS GeQini fchon

ben 21. OJtai 1796 an ©öthe jehidte, aljo «u einer 3<‘l* 100 Don

©öthe’S Ueberfehung erft ungefähr 200 Seiten beS erften ©aitbeS

gebrueft roaren.

3eitfcbrift für bte öüerr. W»mnajien. IHebb. : 3- ©• S e i M, 3. S a h l c

n

u. Ä. Xomafchecf. 24. 3«hT3- 9*10* Heft. 1973.

3n(*.: 91. Ärt dien bau er, ein Schitip auf laö 9Uter ber 3üa*
and ber Sijferen« «roifd?en bem Siriu«* u. Sonneniabr. — 3* ®ab*
len, ©achwort «u rcrjl. Äuffatje. — Serf., eine iWiöceQe «u 9trifto»

tele«* ©oetif. — 3t. Haupt, über (furipibc*' Ifleftra. — 9t. »olb«
bacber, «ur Äritif oon 9tv?uleiu«' de mundo u. über ba« ©erhältnip

tiefer Schrift «ur pfeuboariütotel. nt<>i *o<u>ov. — 91. ftournter,
«ur Äritif beö 3>?banne« ©ictorienji«. — iterar. 9ln;eigen; 3ur 3Di*

baftif unb ©äbagogif; ÜHmceHen; ©erorbnungen k. ; ©erfonal* unb
Sdjulnotijen.

3eitfdirift für Stenographie unb Orthographie u., berauSg. oon

©. ©tichaelU. 21.3ahrg. «r. 6. 1873.

3nh.: Sie Xenue# in Schwerer ©tunbart. — ©erorbnung be«

bfterr. ©tintfter«. — Gin neue# Organ ber Stolje fcben Stenographie.
— ©tlcbaelt#' englifdje Stenographie, (ftortf.)

Seutfdjer Sprachroart. Ht#g. oon ©i. ©toltfe. 8. ©b. ©r. 6.

3nh- Haüi^br-^efe (Sie bentfdje Sprache. Obe ton Älopflocf

mit erläut, Snmerff. ton ©ruber. — 3* H* Äreih- ». ffieffenberg*
9lmpringeu, 9ln bie dürften. |©ebiHt.j) — Ä. Sirfer, ber Stab*
reim hei ben neueren beutfehen Sichtern. — £. v. ©oi«ogen, baj

©erbum »bünfen." 1. Sie $orra. — ©tietf. über beutfehe Ort#* unb

giufjnamen. 2.
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©a! Äunjthanbrotrf. Sammlung muftfrgültiger funftgtroerb*

lieber ©egenflänbc aller 3<lt*«* .fceraulgeg. »on ©r. Sucher u.

S. ®nauth- 1. $eft 1 — 5. .Stuttgart, 1874. Soemaim.
(ä 7 ©II. gr. gol.) ä .fceft 20 ggr.

©ie pflege unb görberung bei Äunfthanbwerfe! wirb jefct

auch in ©eutfchlanb faft allerorten, wo ©eroerbthätigfeit böserer

9trt beftebt, all ein« fehr ernfte unb bringenbe Vflicht erlaiint.

©er Ginbrud ber SBietier äßcltaulftellung fouute in biefer ©e*

jiebwug auch bie blöbeften Hugen barüber aufflärcn, bafc wir uni

tn ©eutfdjlanb, namentlich aber im korben, in ber Gefahr eine!

allgemeinen Verfalle! auf benjeitigen ©ebieten hanbwerllicher

Äunftübung befinben, in benen gerabe unjere Sltoorbern fi<h fo

erstaunlich beroortbaten. ©ie bei uni überbanDnebmenbe

©taffenprobuctiou unb neuerbingl bie focialiftiichen Umtriebe,

welche ju einer Garantie ber gaulbcit unb ber Stiltelmäfcigfeit

führen, haben in gleichem ©rabe Schulb an birfer, auch nach ber

»irthf<haftli<h*n Seite bin erfchredenben Ühatfache. 23 etut nun

auch «ine grfinbliche unb nachhaltig* 3lbbülfe nur burch fgftema*

t liehe! ©ingreifen bei Staate! ju erwarten ift, wie e! fich in ber

©rünbung oon ©enterbe »üKujeen unb funftgewcrblichen gach*

faulen beftätigt, jo bleibt bo<h auch außerhalb beffelben noch

genug ju tbun. ©enn e! banbeit fich bei un! iit biefer Sichtung

um nicht! ©eringerel all um ©ieberermedung gebiegenen ©e*

ichmade! beiJpod) unb Siebrig, unter ©efteHern unb Srbeitenbeu.

©a aber Shifcen unb Sehranftalten nur am Orte felbft ftetig

nirlcii fönuett, fo mufc bie graphische Seprobuctiou umfaffenb

eingreifen unb burch bie futiftgewerbliche ©reffe ber jubringlichfte

©influft aulgeübt werben. ©I ift nieöerfcblagenb
,
wenn man

berartigeSlnftrcngungen in unferem Vaterlanbc mit benen granf»

reich! oergleicht, wo freilich ber Staat mit bem glurflicbften ^n*

ftinfte feit langer 3 c <t unterftü^enb thdtig ift, inbem er in grofc*

artigem Umfattgeal! Abonnent auf tritt unb babutchUnternebmun*

gen ber Äunfiocrleger möglich macht, bie bei un! jur 3**t noch un*

benlbar würen. 3e feltener aber bei bem Stängel biefer görberung

jo lebe Verjuche in ©etitfchlanb ftnb, befto lauter müffen fte an*

erfannt, ju befto weiterer Verbreitung empfahl*« werben. ©iefe

©flicht empfinben wir angcjichtl be! oben angeführten ^Quftra*

tionlroerfe! , welche! fich mit ftufjnheit auf bie Jpöbe bereut*

gäbe ftellt, eine Sammlung ber befteu Ulufter bei fluufthanb*

werfel ber oerfchiebenen 3*it*n ««& 6ti(e in erreichbar befter

gorm ju bieten. 2Rit oollem Mechte haben bie Unternehmer, bie

Schwächen ber auf bie farblofe gleiche beichränften ©orrecth*it

ber ©hotographie roürbigenb, jum .^oljfchnitt gegriffen. ©ie bi!

je^t oorliegeubeu 5 £>efte beweisen, bap ber .^oljfchnitt, io gehanb*

habt, ba! bei weitem gebiegenfte Seprobuctionloerfahren ift, ba

er, abgefeheu oon ber Sichtigfeit ber plaftifchen unb perfpectioi*

fchen Diomente, auch b*» freifünftlerifcher Interpretation ber

Vorlagen in höherem ©rabe all jebe aubere Vortragiweife beft^t.

©rgänjenb lommt übrigen! in jebem .ftefte ein ©latt in ©fjromo«

tppie hi«J«, welche! jolche ©egenftätibe oorführt, au benen bie

farbige ©ehanblung be! Oruamcnti bie £>auptfache ift. Such

biefe wiUfommene Vereicheruug funftgewetblichen Snfchauungl*

material! fommt aul bem Süben. ©ährenb ber Sebacteur biefer

Vtonatlhefte, Dr. V. Vucher, all Secretür am öfterreichifchen

Stuieum für ftunft unb ^iibuftrie in Vlien bie ©ürgfehaft für

Seichhaltigfeit unb ÜRujiergüftigfeit ber Hulwahl bietet, befinbet

lieh bie artiftifche Seitung in ben meisterlichen jpänben ©rof.

©nauth'! in Stuttgart, unb Veibe haben an bem für ba! an*

geflrebte 3**1 hegeifterten Verleger bie befte Stüh« €>o ift eine

Äulftattung unb ©reilwürbigfeit möglich geworben, welche

gröfetel Sob unb oor 2lUem um ber Sache willen bie aulgebehntefte

©erüdftchtigung oerbient.

Öerinifdjtes.

SbbanMungen ber fchlef. WrfeUfaaft für »atrrlünbifcbe Kultur.
1872/73. ©rcHau, ©tag u. fiorar.

3*h«: ©bilof.*b(ftcr. Slbtb.: ©rünbagen, über ben änftaitb bei

fcanbel# unb ber 3«^«strie Schienen! am (xnbe bei 17. 3ah*h- —
©ober tag. über einige ben Sobinfonaben rerwanbte Srfchetnungen

in ber beutfdjen Literatur bei 17. 3abrb. — (5. ©aumgarl über ben
Streit jwifchen ©böbul unb ©an, ein ITrütna }»or musica non 3* S.
©ach. — i’*. ® rotefenb, jur ©enealogie u. öefihichte ber ©re Hauer

I ©ia en. »

Sbth. f. SattirwilT. u. SSebicin: 3* ©räper. «ber bie öffentliche

2lrmen«Äranfenoüege in ©reltau im 3* 1871* — ®- SiranriAt, auf
ber ©ajferfcheibe jwifchen ©erbe unb ©artfd}.

Bullettino doll’ insiituto di corrispond. archeologica. Sr. 1*11.

3<muar*gebruar. *

3nh.: 1. ©erichte über bie Sihungen bei 3«ftimtl nom 12. u.

19. ©ec. 1873 u. nem 2., 9. u. lf>. 3an. 1874. — H. 5lu#grabungen

:

a. ©. g. Waraurrini, Sulgrabungen oon Gbiofi; Sn ©. ©crtoltni.
31ulgrabungen »on Julia Concordia (im ©ebiet ber»Veneti Primi),

mit Ünmerff. pon ©. .ftenjen. — ©efanntmadjungen ber ©ireetton.

Serie militürifche ©lütter. {Rebig. u. brlg. pon ©. p. ©lafenapp.
3. 3abrg. 4. ©b. 3. .{>eft

3nb.: ©ie franj. Errate feit bem griebenlfcblup 1871. — SRup*

lanb tn ‘Jlfien. — ber fogenannte ©aiancirfdiritt jur (finftbung bei

9Jtarf6e# nötbig ober nicht? — ©ie fgl. harter, (iifenbabneompagnie.—

©Ie 2RiIitär*Sfiteraturjeimng. — ©er Senjabrlarup bei „Spcctateur

mililairo.“ — ©er Tleine ©erb». — ©er jüngfte Vorläufer bei GSeneral*

Üablirerfel. - ©er (Defepcntwurf bei neuen Seichl*3RÜirärge|epel.—

Literatur; Porrefponbenj; Äleine ©tittheilungen.

3m neuen Seich. •Orig, pon 211fr. ©ope. Sr. II.

3nlj. : Ä. jpaom, Inter Mc Jtlai^tl. t- — «. fltp«nlie>p«n. fttn
r^m.-atifdiU'ibc Äunft, — fli?# «raufinarifu: ti< pclu. ‘flttbiltnint 8diMtnl
un# Äpnrrarn*. Cbcnüftft: <*tfAartrPfn Nr fltttdjelanN. 4lul Stbirj-
Nn: tic einer «ecreijun^.

©ie ®renjboten. Seb. -ö. ©(um. 9tr. I0 h.1I.
3nb. : CS. Vulle, ^jmarmeta'» 8u4». I. 2. — (5. S. &. f*urtbarM, frit. 8emeT'

fitiiA<n fu (i'certH'« Hlo^npbica. — $- OWrp. ijtiholc^i —
*Öem prtuK. i*anetj(j u PeuiCipeit «eiABtag. — Mul vnrembMTg: gieffen,
anNre iJeurn, anPett iKjitfc. — 0». ilelle. »ur Hktöi&tc Nr ganonlbrreeguiig
in ürunfrciib. 2. — SuHnunn. cur Üntflefrung ttS firen'(Ht$ftrtr#. —
Ter neue Jtadcnarif u. Nr NulfAe 8-icböanNt. — Icitfe aai Nt ÄaiferfUN.
»leint fifipieibiuigrn.

t!it Ötjtnwart. 9tc8. ®. gl »ton. Mt. 10.

3ttb. : St. l*te eciuercaUN fHeactien unP fictP ferPn. — flr. *DV i <b ae fi #•

IbraunePerg. bie jüngftnt CiarPinalfcrnennungen. — (l.fiTenfPorff, journali-

ftiütee 'prcPleme. — Literatur u. Ännft: Ar. Sptelhagen, Pie le.tiu( Peb
tHcnune. I. — 9luP Pcm Jahre 1710. vQuaire.vicigt>ireize • fltcnian in -1 Wn» '

Pen pon ». öuge. Peipr. ppu 9. fi in P au. 1 — flu# Per v<rurrflaPt. — Wo-
ttjen. — CbiPlipgrarhie.

©eutf'che! ®od»enblatt. 80.: Scep. Jtaopler. 3. 3»'brg. Sr. 9.

3nh.: CSpnferraupe fatletHiPung. 3» — 9i'a# fcQ au# Qtfai<VMb(kagcn werten? Z
— Tie Älefpmi PeT «rang. JUrAenm'aT>iing im (Vnoi:|>. ^eneit. <8dit.) — Tie
•Berfcnalien Pe# neuen engl. ÜPinlfterinme. — 3**r #iatl|tit Pe# iWeiAcuagt#.—
WpitenfAan. — iSpereipemPem. — PeueHc Pidirtdiia. — Elfter. flrAtP. —
rtplcwatifihe u. ^ai'.amejiiatiiif'e «Prenit — t?tictarl<Af#. — ‘lUtmu'Aie*.

©ie Literatur, -^rlgg.: $. Äiotte «. ©. SBillicenul. Sr. 10.

Jnb. : <S. Jabel, ein Untvcrialgrnie. — ÜS. Vene ti an er. P.i# Unbciruiue Im
XpmtfAen. 2. — preie Vnefe auf n. übet CefterreiA 2. neu Juniu» redivivui.
— 0*. iHaffc. Ilicler €tiPlePUPet. — fr. Mitfitr, Pie h«fb&bne in tWemiii-

aen. — VöihetiAau. — fc. «iptte. Per mcPeine tu^enel. lÄertf.j — ÜP.
•Hüffer. Per ^Aaj Pe# fanmPal. — W. CI. Vatifcel. CSdtbrL (CP(M4>t.) —
VerfcfcitPene# ; VfutjetHCib.

ffliffcnfitaftl. »filagc 6er Sri»j. ,tritung. Mr. 19— 20.

Jnlj. : Codr» diplomztiru* Sattoniike Rp^iap. 2 haupttheil. 4. fP. UrfiiuPcnbuA

Per CcaPt tDfeifsen u. ibrer Jttlftet. (Ccl.) — C. SRcfer. Ne IRtlfmilAe lefta*

menlNjIebPe. «aA uttnnPC. Duellen imtaetbeill- - tfttetaiur re.

'üüjtrm. 3«t“"9 Cilufl.b ). Stil.jt. Mt. (io— r.i>,

Jnfc.: JelibertaAtunaen c Spanien.i — R. v. «öl» er. grleA. Äüftenfabrtm. 1—I.
—

UeNt Pie llbef(bt«i>ung Per fllüalbi'üfeit in Vaoern. — SRündfnut Auult. —
ÜP. ®Alei6. «eitrige jur ÜNflnAener ®anilSl#Arcnlf. 1. 2. — $armlcfe

SlauPertien au# WünAtn. 7. — Ter 9tprbnanP lu Bengalen, n. 1®AU) —
UtNr Pa# 6iuPium Per ÄunftiPiiienfAa« an Pe« NnifAen voAfdbulen. “
Veidjenperbtenmmg. — Ta# AtehiTlo Veneto unP Ciateiina (iernarp. —
©lener «tiefe. 10. — VeridnePenc#.

'Wiener *2lbenb»oft (©eil. §. SS. 3eitung). Sr. 49— 54.
!

3nb. : 9 . «elftel. 8raf SehrbaA. X — $. ©IIP, «InNt N# dClüde#. I. (0#«t)
— R. iPtbelfien. Vieler ^uae. .Ca# Jabr PretunPneuniig.* 1. 2. — Cali*

wefl # neneter «elirag gut Viagrapbie ®bafefrcarc'#. — $. *. ÄiebolP.
StrafteAUrflege m Japan. — «cj. ,Th« llf« of Charl«» Dieken*.' By
J Foreier. — J. 3 C n a

e

1 1 e, VitNe an# Ural. 3.— R. S. Ämbto#. Stuft!.—

anglOAt «omane. - «tnfattpnellc#. — Cet HUpbaut. 1. — Ibeaier. fRettien.
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SPiättd für litnariW« Unterhaltung. $rlj. ton £R. fflottjdiall.
[

•Jlr. 10 II. 11.

3nb. : A. r. Äitdl. Cdjriften jut imUtätifdun u. JtiirallUcratur. — <f. 2Rfiütt*
i -3 1" t !•. t ii. ( it

, tatut vv.infk. — r. flfbti. Wr[ainmlJU*fl4bc Nt ©<tfc .

SOloreitbautt'#. — Uai<Tbaltr.iitf#letiiir<. — M. (bo tt ftfcal I. JKunft u. «itctatut

Per Ui»n 2 Jatubb. — KeetlfdK UtttttfcfeiMitii.— U. «uljbait», t>aca#Mif(be

€*t>fuit. — $. v. ®(b««l, bu'tiTdvb. *a<tln. — gtnlflcion. — SiClicgtafbu.

Europa. 9U. 11.

3nb.: <Jtn Ätttanimaiui Ui IS. 3abtb- I- — 3“ä^8*I *« engt. ÄBB«. — Cie
\

Sliitbc fctr SRuftC. — <l(n< UyplJut. vauytftaCi. — Slitcatur; Siltrnbe Jtunft
; ;

©mit; I bratet.

^Duftrirtr jntung. Sr. 1002.

3t»b. : (D. ftiebertt. Mt M>»t4tr. SunCeltcpiium. 2. — Se<t)«nfd»au. — URannu«
fall tatttlen. — Aul be« biult. «tbrw b« Atfifcuufm. — 3cbn llrtitc« Cmito.

|— SWoni fcaurt. — leburtftbau. — A. ftcurabcuC, ba» gi*«* Rtolftftbau«

iriti ba Garantien in €<bwpi. — Xa» iv^br. 3ubtlium C<i Aiatmuiai C«t

Uiotantn ii. filculn in Porjig. — «Mmftn uub Tcltla. — 8t<li«f eine# Well«

quicttf&riin* aul Ctr Ä.itbfCialt cu (Drat. — '»ultuTgtidiiibtl. 91 ad} timten. —
SiiMt ane Ungarn. — ^olnicdmifdic Auttfedlanaca.

Urber ganb unb SWccr. $r«g.uong. S. $acfUnb er. 9lr. 24.

3nb.: 9t. Spt, n?tm golil l (gorli.) — Ä. A. ätegnet. ©Uf}tim Suiib. — Stein« i

Mittet. — *r. fiaraaroip. nwi Jtaifttfrontn. (getif.) — ©ie Smnltoungi*
,

fricrtirbfritcn jit St. frtnUliri. — Sibiralbtn am fltltr. — Ta* ateji«

*171 c r 1 1 it fi
in Sciltn. — tllatr, fccrbfttagt in «Mcbmbiirgrn. 1. <£«bi.) —

*. ©. vatfl&nbct, naiuiuii'c Siimtwgm. 2.

'Allgemeine Familien »3«i<unfl. 9lr. 26.

3nt».: g. Rri<Cri<b. Cal JJrbttt ein Aampf. (gottf.) — D. SRoIin*. Ml Äbanat 1

Xburd. — 1’. Jtiunnur. Cie Suiuiftagt. — «»alerte brrafamtft ©alrr il tbrer

©tttt. — Au* Cem boUinb. «eben. — SR. v. 6<felA«c(. Sturm. ittweUette.)

— Aul Statut uuc Ptbtn.

©artenlaube. 9tr. 11.

3a^. : Ö. 2Ra rillt, Cie jtorttt grau, (gortf.) — ©rcbm, Me nähren Sluffanget.
— fl. (Sbeting, ein riamametibucftabt. — tK. faum ba&, ein elafftfdpr

;

«iui. — U. Stet nt, üöintetftubun. 3. — Witter unf Wütben.

Xabrim. 'Jlr. 24.

Jnb. : tf. «Bi*ert. Ca« gr&ne Ibor. igbrtf.) — C. Hoffman«, Cet beutfeh«

Ätcnrruu auf Cer AuerodiiinjagC. — ®. fceftfiet, Cet rn*i*att ben Jeoft.

(gortf.) — rrutfde t'iiihi'fe: 3. Dr. Setmidj garpet. gfirftblfSiof cm Prtllau. !

— Am gamilicnliiibe.

2 inuitui}* '^latr. Diel1
. G. %. üiebetreu. 9lr. 10.

Jnh-: IR. b. ?a*ren*. au« ben Karteten eine! iMebel » Cnfell. (gettf.) — 3n
t^atacia. — ö. S terbann, MtifeCilCer au« Deilerrtidj. — fei Äailiftenauf* ,

ftanC. — ?. »ennberger. Ceutfher Sang u. Slang.— UeCet Sflibbciratben
|

Ccunditr 3fttftCM u. (Dtafen. — «oie KlilteT.

luue ‘Blatt. }Reb. granj C'irfd). 9lr. 20.

3nb. : 3. c S«bc». btt Stern per »rar. — 3. tfanbbberget, rem Saum
ber tirtenntnlB- — tf. (Mi einer, nnfent Jungeit Uaraltttrn. — ®. dilcHL
bei Cet Äömgin Per Staifct. - Miuftmtc (He(4j«hte Ce* beutfefcen Seife«. <gntf.)

— f amer.fr uiUcten. — Sanbel uub SeTtehr. — AOetlet «.

'JNagajin für Mr Literatur be« '.Huilatibe«. 43. 3afer^. 9lr. 10.

3nfc. : Äarl i*. SlcerCen « «utrrSlj*e Öteiiinhte bei IS. 3abth. — OS^timce,
Stiere an eine Unbefanntr. — I'er Afifcantlltieg. 2. — Clt Kbdntaflen. —
(D. SRaffati. biegrarb. Öiinnenngen nn btn ti*rafcn Öareur. i — Si'bit*

nen'l encntal. u. Iingmft. ilpao«. 2. — Altme litetat. Bfeeue; Srreittaal.

9tu«(anb. 9lr. 9.

3nb.: g. «eumann. Me ©lener ©ellaulfteUung. 4. — rie Sdjntfabrt tm
|

reruan. SRaranrngebiete. — X'al beibnlirbe Cdtieefeu. 2. t24>l.) — »iCir, S.

Jnlet. au* Cer tfutmcflungCaefilinhle Cer (liefeltldiaft. 2. (geilt) — gr. (».

Kctcrtfcn. Stiuen au* Cer xeminCit. 2. — h. 3. Ätrin. noit> einmal Cie

iegtitaume Kbtloieubic Cr» Unbciruiitcn. — 9tef. Crteu * <ici1Ce.tung»iei|e

tu«d} ®üP*Ametifa.

^ic Watur. ^rlg. pon D. Ule u. Ä. SWüller. 94r. 11.

3nh.: C. Ule. Cer tiinilu« crl Slima'« unb Cc* SeCen# auf Cie mtmdil. c^eiunb*

beit. 2. — Ä. SRiiller. Teuliiblant* ©aubetfler. S. — »abtiel, CAina*
u'jet unb £ebmare>tctleb(ii. 3.

Uorltfnngcn ira Sommcrfcmcflcr 1874.

9. Äitl. Slnfang: 15. 9pril.

1. Xbeologifebe gncittit.

Pff. ord. G. ^fibemann: fatcdift. Sei«. ; Ariftl. Gtbif
; Brindplen*

lebre tcr praft. Ibcologte; bcntilet. Sem. — S^cig: au^ew. Stfitfe

au« liiira?; (ftnl. ind 91. Xefr.; Me fleinen Bauhneit. — Al oft er*

mann: über tie biftcrtfdic Literatur U» 91. Iett.; über raemaiufdte

JBdffaaungen bei 91. Xeft.; Grfl. pon Jefaja Pap. 1—39.—
GonverfatoTium über Wegenftänbc ber fpjleniat. Xbeolo^ie; fpcc.

mattf ; bie ifebre Pom Staat. — Bl ö Iler: firdieu^eitbicbtl. Ueban;

neuere ftirdjengefdj. feit Gnbe bea 16. ijMrb.; Gncptlopübie u. 9Äet^o*

bologtc. — Prdoc. Hflbemann: ber 3»>l>anuclf$c Uebrbegriff; ba«

Softem be# Bbilo.
U. 3«rl»lf4e gocnlti».

PIT. ord. Beuntr: ^tiftitutieucn u. Wefdjidjte bed rbin. ^risat-

reffet«. — ^&ne(: btfefee« Staat«red»t; Wefd». ber btfefeen BunbelPer*

fe&ltnlffe.— Söinbinc;: StTafproeep auf ®runblagc ber preuti. Straf»

proceporbnuna pon 1867; dtepetitorium u. X'iÄputatorium über Straf*

procep. — ^nrdbarb: $anbeften, mit 9luefd)l. be« Grbretfet«. —
Br o cfbau«: Clncpdopäbie ber diecfetetPiffenfcfeaft; Aircfeenrcrfet ber

Äatfeoltfen u. Brctefianten. — Prdocc. Bear. ftfele«»ig»bolitctniftfee#

Bripatrecfet; 9Jölferre*t. — Sdjüfec: fifele«iP.»boIiTL Bripatrecbt;

Strafrecfet b. btftfeen dleitfe« nach feinem Ifehrbuc^; Strafrcditiprattieum.

III SRelicinifAr g«<ilt«t
Pff. ord. gt^raann: ^tburt#bülfl.*^pnäfcl. Hllnif, vbb. mit

tbcoretifdien Bortragen; ßeburtffbülfl. Cmation«lebre mit Uebgn am
Bbantoni. — G«manfe: Gbiruraie; efeirurgiftfee Al mit u. i'ouriimf;

Cvctattcnefibgn. — Bartel«: über acute 3nf«lion«franfbeiten unb

eferon. Seucfeen; prabt. llebgu iu ber mtbicin. Alitttf. — Änpffer:
9lnatomie be« Blenfcfecn, 2. Zb. (9lngiolo^ie unb 'Jleurolo^ie); 9lua*

temie u. X'itUtMegie ber Stnnelcrgane; bijUologifcfeer Pnrfu«. —
teufen: (»rverimetilalpbofu'Ii'^ie, 1. Zfe. ; PmbnH'U'^ie. — geller:
fpcc. patbd. Anatomie; patbol^anatom. IDentenftialionKiirö mit Sec*
tionöüban; Gur« ber patfeol. ^ifloloaie. — Bold er«: Äu^enbeilhmbe;

^uaenmnif; 9lugenfpte{jetcurfu«. — l*fT. extr. Airchner; nb. Blineral*

fluell«n; Arzneimittel bc« Zbieneicfe«; pbamtafegnefi. Icinonüraticnen;

or^aniftfeer Zbeü ber pfearmacettl. Gbemie mit Qinl. — BorfenbabU
öfTentl. Glefunbbeilelebre; lieben in ber flfritfetlidjen gcicfeeni'ffnung. —
Gbleffen: auiaetoäfelte Gapitel au« ber Batfeolo^ic unb Zberapie;

Beliflintf; pfepftfalifcfec Ciaanoitif. — Prdorr. geri(fetltd>e

Bfocfeiatrie. — Seeg er: über Ptueriftfee Aranffccitcn. — Banftfe:
Anocfeen u. Binberlcbre be« Weuffben. — Z'abnbarbt: über bie

Aranffeeitcn be« llteru«; an«gen?äblte Papitet über Gleftrotfeerapic. —
Ärirfe: Batbclegie uub Zberapie ber Jabu*. refp. Blunbfranfbetten;

BafeuUiuif.
IV. Bbilofophii'tfet garultät.

Pff. ord. ?fordtbaminer: im pbüol. Sem.: Bergü« Wecrgica;

Z>i«putationcn üb. Abbanblungctt ber ‘JWitgliebcr; artfeaol. llcbgn. —
Z’iotlp: allgem Gxpcrimeutalcbeinie; praft»tfeem. llcbgn. — Aarflen:
Ifleliricilatblebre; pbpjifal. (Geographie; praft.*pbpftfa(. ltel'gn; pbpnfal.

PoDoguta. — Sceiig: allgem. u. paterlänb. Statiftif; iib. bie gehren

u. 3iele ber Socialbemohratte. — Xbauloir: P*eidu<btc ber neueren

Bbilcfopfeie; Arifiolelel’ Bolitit in ber Arifrotelifcfeen (SefeQftfeaft

;

päbageg. Sem. — äöcper: Stereometrie u. fpfear. irtgottometrie;

X'iffercntialrcdinung; fpbär. Aftronomie. — ©einbolb: Weldi. ber

älteren bttdten giteratur; llebgn b. Huben ©efellfcbaft. — Ib. SKöbiu«:
drfl. auegeu'. Stellen altnorbifcber texte; bau. llebgn. — llfinger:

©eitfe. Guropa« im 3eitaltcr ber franjof. tKetolution; Btrfai|una«ge*

fdndite X’eutfdjlanM; biftor. Seminar. — A. Blöbiuo: rrrglcicfeenbe

Anatomie; üb. bie gebeu«pcrbältniffe ber Seetfeiere, rbb. mit Gxcur*

fienen; Anl. ;u u'dog. u. ,>ootom. llcbgn. — Xi offmann: -fcebräifd»

(llebgn an iHafcbi «, b. i. 9i. Salomo 3l"aafi’« Gommentar zur ©eneft«,

naefe A. Berlin«’« Au«gabe be« Bentatcudi«; Grflänmg ber ©eneft«);

Arabifcb ob. Aramaifcb. — Batffeau«: üb. bie Beziehungen ber ganb*
irtnbfdmft zur Bolflwirtfeftfeaft u. bie Stellung berf. junt Bolf«feau«*

fealt; allgem. Ibcoric be« Aderfeaue«; üb. bie moberneu Berfefer«mittel

nach ihrem Ginfiup auf lanbir. 9Birtfef(baft«organifation u. lanbirtcbftl.

Brobuction; lanbip. Societät. — Sabebecf: Blincralogie; Glcntente

ber SNineralogte tu ©celogie; gccl. llebgn u. (fxcurfiencn. — Gtd>«
ler: fpec. u. mefeicin.<pfearuiarcut. Botanif; llebgn im llnterfutfeen u.

Bcfttmmen non Bflanjen; botan. Gxcnrfionen. — gaben bura: organ.

Piverimcntaldteinie; qualitative Analpfe; praft.*dtem. llebgn int gabo*
ratorium. — Bfleiberer: gogif u. pfeilofopfe. B^'bübeutif ; pfetlofopfe.«

biftor. Gntmuflung be« uiobernen Staatobegriff«. — B'ter«: geograpb.

Crt«beilimmungcn; aQaem. Aftronomic. — Bolguarbfen: ©e|djidjte

©riechcnlanb« ; biftor. «cm. - PH. rxtr. 9lolte: wirb wegen Alter««

fdnrücbc nidft lefen. — fKofebe: Grfl. ber Xfeeimopfeoria.zufen pon
Ariilopbane«.— Prdoee. X*an bei mann wirb nid?t lefen. — Alberti:
über bie Aunftform u. Anorbuma ber Blatonifdteit Scferiften. —
©rotfe: beutfefee Suntax; über gefung i. feine Jett. — Beferen«:
Z fee orte u. ©ebrau* b. Wihoffcp«; mihomineralog. Xrmonffrationen. —
Stimm in g: 3nterpr. be« altfran^f. :Holanb«liebc« ; ©cfdi. ber engl.

Sprache; praft. llcbgn im Gngl., Alt* u. Aeufranjöfifcfeen. — Lectt.
©terro^: Spredtübgn im ^raitcöftfcfeen

; gefcfeicfetl. ©vammatif ber

franjbf. .cpradif. — -peife: JHucti ado about nothing“ pon Sbafe*
fpeare mit Erläuterungen; llebgn im PngHfdten. — göo«: Jeicfenen

u. Walen. — Branb: Xurnen; Rechten.

10. ÖreifSioalb. Anfang: 13. April.

I. ltf»l»g<r*e ^ ««ult.
Pfl. ord. 3ödler: Aircbengefcfe. be« 19. 3®febfe*‘» firifeenbiftor.

llebgn be« tfeeol. Sem.; dtriftl. I'ogmengefcb. ; tbrol. (fncpclopabie u.

Wctbobologie. — fiMefeler: llebgn be« tfeeol. Sem. in Grfl. be«

91. Zeit.; Grflärung ber Briete Banli an bie Aorintfeer; geben 3efu
Gferifti. — -Panne: üb. bie Aatur u. Beftiramung be« Wenfcfeen int

gichte bc« cfenftl. ©tauben«; tbeolog. Gncuelopabie u. Wetfeobologie;

Softem ber praft. Zfeeclogie. — Prem er: bogmat. llebgn im tbeol.
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2em.; bomilct. ltebgn be« praft.*tbeel. 3nfHtntc«; Ob. bie Brbeutnng
te« lobe« ii. brr ftuferftebung 3«fii Ghrifti; Dogmatif, 2. t((iL —
9L eil bauten: Urban be» tbecl. Sem. in (frfl. be» 9t. Irft.; (frfl.

rcn 3'fri« Q^. 1—3?»; Cf in!, in» 91. Irjt; bie (Slrmrntr brr ftr.

Ghramutanf.

11 3<"iltf4< gacnttlt.

Pif. ord. Sr ff er; im jurift. Sem.: romanift. Urban; 3nftitutionrn;

•fcaubclsredft. —~I'5bcrlin: Straftcd?teprafticnm
; bttd)e« 8taat*rcd?t;

Griminalproceß. — $rrnice: im iurift. Srm.: proeeifual. Urban;
Saiibcftcn; Gloilprocep. — Sterling: fanonift. ltebgn; Grimiualrrdit;

iurift. Gncpclepätic. — örbrenb: im jurift. Srm.: gcruiani]»fd?e

ltebgn; blühe Rccbtgefch.; preuß. »Buratrccfat.

111 9?t»itiiif4< 3«ciltit.

Pff. ord. Me «ler: üb. »Riercnfranfboiteti ; fixe. (Pathologie n.

Therapie, J. Ib. ; mebitin. Älinif u. »Bolifllnif. — ®djulßc »regen

Aranfbeit beurlaubt. — 8 u bftr : aflgem. 9lnatomic ; au»acip. Gavitel

au« brr pcrgl. Anatomie brr »ißirbeltbicre; mifroffop. Gnrfnl; Cfteo*

logic m. Spnbesniologie; »Anatomie be» <Skf«£* u. »Rerreitfoftem«. —
Sern irr: «brr Aranf beiten brr Reugeborncn; Theorie brr ©eburt»*
hülfe; geburtebülü. Älinif u. Salifltuif mit ltebgn am (Phantom. —
©robe: üb. bie Äranfbeltcu brr weibl. ©efdftccbtscrgant ; fpet. patbrl.

Anatomie mit Dcmonftrationen; rraft. Guriu» brr patbol. Anatomie. —
ynter: auSgcto. Gapitel au» ben Aranfbeiten brr Änodjen u. ©e»
lenfe; CperatienSlcbrc ; Gljirur^ir; dftritrg. Älinif u. »Boliflinif. —
X anbei«: Stil. $u felbftft. rbpftol. Unterfucbungeii für ©efibtere; (?r*

rcrimentalpbijfiolcgie. 1. Ib. : (Sntundlungsgefcbühtc u. 4euguug*lebre;

prafi. u. brmonitratirrr Gttrfu» brr »phpttelegic. — S minner: Re*
fraction»* n. 9lccommobatiou«tterungen be» 9luge«; 9lugenb«tlfunbc;

»Äugeiifliiiif. — PIT. cxlr. Gicbftebt: gcburtebulft. Ueban am (pban*

tom; üb. bie Aranfbeiten brr .paut u. Sprbili» mit Dcmenftrationen. —
-yädermann: üb. ßffentl. ©efunbbeitspftege n. »Mcbianalpolijet; ge*

riebt!. Mebirin. — Srnbt: Glcftrotberapie; (incuclopäbie u. Mctbobc»
legte; auegeio. Gapitel an» ber gcrid>tl. »Bfocbiatrie. — 8 o g t : au«gcw.

Gapitel brr Obren» u. Jabnbrilfunbr ; Chirurg. Scrbanbltbre pbb. mit

rrepäbcut. Uebgn. — Prelocc. Seugcl# borfr. üb. ArjneiperorbnungS»

Irbre. — Ärablrr: rböfifal. Diagnoftit; ÄinbrrfranTbfitrn mit Hin.

lemcmtrationen. — .fränifdi: larvngoffop. Gurtu»; Win. Jlebgn. —
Sommer: piftologir u. mifreifey. Suatomir; bir t^agr brr UUngr*
treibe im menfdtl. Äßryrr.

IV. 3«c«l»il.

PIT. ord. Sfüutrr: botan. (frcuifionrn u. I'rniou'traticnrn;

ttntomoloair ; adgrm. Solanif; vbarmacrui. Sotanif n. Sb^rntafognoilr

;

inet i< in. Sotanif. — Sihönunn: einige I heile brr grieeb. ©ramm.;
Gicrro, de natura dcoium. 1. Sud». — püurfclb: chemiidje* unb
nuneraloa. (üaimnalorium ; ©eologie; Saläonlologie. — Sa u m ft arf:

üb. Srbeitelob«, (iayital^ne. ©rn?rrb»geminnft ii. S«tdit$in»; Staate»

virtbfcbaftelebre (^inan^iriiTriifibaft). — ^öfer: Sanefrit, nad)

Sten^ler'e tirlcmrntarbueb ; altfäcbf. Wrammatif u. <i» lianb, nebft (Ir*

läutcrung be» Sieberbrutiibeu; altbeulfrix Hebungen, naib SiüUeuboff

e

Spraeürroben. — i*. ^rilipfdi: Weteorelogie; aOgem. Gryerimcntal-

rboftf. -• Ih. tSUlleubemegung). — Sater : (ginl. in bie Sbilofophie;

9q<|. ber Sbili'loybie fett Gartefiu»; llrbgii einer pbilctovb. ©efrlU

fdpaft ; .‘Meditrvbilo|ovbie. ~ l'iniyririit: auecrlrfme Gavitrlb. Gbentic;

Gbeaiie, I. Ib*» dteni. Srjfticum; dieiu.«aualvt. S™rti(uui. — SM» 1

trarbt: arab. ©rammatif; bie tDiagainen br» Glhariri; Snfangtgumbr
i

br» Iftrfiieben. — Sufemtbl". über Gurivibe» u. bie griedj. Socfic

ber Sleranbriner- n. dtömei^eil; ©rfdi. b. grirdp. Sroja; vbtU*l. llebgn

iSolitif bc» Sriftctele»!. - X»ir|(h: biftor. u. geograrb* Urbgn bee

bi ft. Seminar«; ©efdt. Slrjanbrra b. ©r. u. feiner Sachrclger; aQgeiu.

Grbfunbe. — j^udr«: bir Glentrntr ber bi'beieu Sritbmrtif (Jahlen-

ibecrtc); bir ©nmb^ügr ber e(livtifd>en Functionen; llegn be» matbemal.

Seminar«. — S r<UUfr: atchaol. u. mptboi. lleban; griedj. SRwtbo*
i

Icgic; epigravh. Ucbgn au« bun ©ebiele ber röm. ©rfibichte u. Slter*

ibürner. — Äiepling: im ybilolog. Sem.: lat. Scbreibtiban ; Gill,

bre 4. Sud)« neu iTiouiifio«' röui. Srtfaäologie; Cfrfl. ber Oben be»

•pora,i; vbilcl. llcbgu. — Sdjupve: ftäbagcgif; au«gem. Slftcfe an»
Srijiotelc«' Crganon; biaUkt. Urbgit. — Sdjell: im pbilcl. Sem.:
Interpretation pon Ibeogm«' Glrgieu u, pbilolog. llrbgn; (frfl. be«

Scllqu» SAterculu» ; yhUol* Urban ; (Irfl. pou Sriftopbaue« Scharnrrn. —
Ulntatui: allgcm. ©rfdi. be« 3leformation»jritaltrr« nebft Ginl. in bir

neuere ©cfd).; ©rfd>. ber Sefrciungrfrtrgr rcn 1S12— llrbgn be«

htfr. Srm. für mittlere h. neuere ©cfd). PIT. e\lr. Sch mauert;
Repetitorium u. (Sraminatorium ber vbann ac ent. Gbemie

; au»gem. Gare,
ber te<b«. Gbemie; anaJnt. Gbemie; Sbarmacie, 2. Ib- — Schmiß:
franjöf. üUteraturgefcfa.. mit be). Serüdfichtigung be« SIlfranKÜfdien;

Interpretation ber Chanson di- Roland t’Jtuegabc rcn Schmer, .yafle

|S72>; Stm. für frai^.»engl. —
- 3«f|cn: llrbgn im SflanGu*

unterfudicii. au rinbcim. u. ^Irgiirrvflangot ; aflgem. Sotanif mit 1' einen*

rtratt.; mifrofeop.*botan. llrbgn; pbarmafognojl* Ucbgn. — Sudjbolg:
wirb nach feiner Rürffehr ron b. Reife feine Sorlefungcn anfünbigen. --

Scholj: remonftrationen im mineralog. Sfufeum; Mineralogie. —

Minnigerobe: IMffereittial» w. ^nCoflralreefcnMn^ ; flnwenbung ber

Differential« u. 3ntegralredinuna auf bie tfetjrc ron ben fntramen

Linien n. $ISd^fn; matbrniat. Ucbgn. — Prdooc. ffial; Gonrerfa»

torinm über vemmer'fdic 9llteribftnttr, fowie Mftttp u. ©appenfunbe. —
»Ben: Guencnfnnbc ber ©ef6. be« bedien Mittelalter«. — Saum*
jtarf: 9lnalpfe b. #arn«; pbonol. Gbemie; Repetitorium b. Gbemie.

—

Semmann: tbeoret.*praft. llntentdtt im litnra. Äirchengcfang für

Iheologen; Ucbgn be« afabera. Gbor«; Gompojttion»lehre; ©efaiig»

unterridjr. — Söeilaub: — 'Range: luruunterricht nrtb

Anleitung jur Grtbeilung befftlbcn; Ff^tunterricht.

11. Münzen. Anfang: 15. »April.

I. x^ro Io« ifcfic g«cuttit.

PfT. ord. r. Dölliuger: über neuere ©efeb. — Ihalhofcr:
(ütnralf; über Sertraltung be» Sußfaeramenie«; Aated}etif; Repetition

be» Gheredite»; Ucbgn im bomilet. Sem. — Sd>mib: Degmatif

(©oltcllcbre). — Sehegg: Gregefe be» 91. Icft. (bie 8«iben»gefd). nach

ben 4 tfrangelien); Einleitung in ba« »R. Irrt, nebft £ermencutif. —
Silbernagl: aflgem. AirAcngefeh. vom 6. 3ahrb. bi» jur Reaterung

be» »Bapftr» ©regor VII; Äirchenrecbt ifircbliebe« ©eri^t»rcrfabren u.

Sermaltungerecbt) ; Solfefdjutrrefen mit bcf. flUUfftdjt auf bie bajjer.

Sd?ulrerorbnungeti. — ^rictrid): Rcformation«gefdil*te. — Sa dt:

©efcfaichtc ber »Bbilofophie; ^äbagogif. — Pf. extr. Sdißnfelbcr:
ttrfl. be« Suche« 3ob; ©rammatif be« blbl. d^albftifchon u *

Ifefung ber djalbüfdien Stüde be« ‘21. left.

II. 3u"bifAc 3a<ullit.

PfT. ord. r. Saper: lieft nicht. — p. $(an<f: Strafproceß*

recht. — r. S&il* Senraltung«recht (nach feinem Lehrbuch 3. 9tufl.). —
*U. r. Rotb: btfdje« »Sriratredjt mit (finfchl. be« t*ebenred)tö n. .fcanbel«»

u. WechfelreAt». — P. Srin*: 3*'ftitHtionen ii. ©efeb. be» tbniifd)en

Recht»; FoewHlarproceß. — »Maurer: altnorbifdjf» Äirdjenrecht. —
Solgianc: Ih«bie ber Rechtsmittel u. ber fumraar. ^Jrccotfc nach

p. Saper« tebrbüdjern, mit etngebenber Serficf|id)tignng ber neuen

baper. »Broceßorbnung
;

fchriftl. u. mftnbl. Ucbgn üb. fd>n>iertge »Materien

be» btfehen (u. bawer.) Girilproceffe« auf ©runb einfacher Recht»fälle

n. mit Senüßung feiner aefammelteu »2tbbanblungen üb. btfehen G iril»

proeeß (»Mündien, l?entner fche Suchh- I8G9); GiPilprocepprafticum (Änl.

;ur »Äbfaffung pon Streitfchriften, banu Deeretirhinft). — ©eper:
Strafrecht. — G. 9t. Senffert: röm. Erbrecht; (SrWanmg anigero.

Digeftenftellen pbb. mit praft. ltebgn. — p. Sicherer: btfd)e» Jyanbel«*,

ffiechfel* «. Seeredit. — p. Icolßcnborff: allgem. Staaterecht unb

Solitif; europüifche« SÖlferrccht. — »Serchtolb: btfdje Reich«: unb

Recbtfgei'ch.; Gonoerfatorium üb. aubgetr. Materien be» Äirdjenrccbt»

u. be« Staatbred't« pbb. mit fchriftl. ltebgn.

Ul. St« at«»i(tbfi»«ftt idlt gntHltal.

PIT. ord. p. ScbafbÜult: ©eognofie pbb. mit ^etrefaetenfunbe

n. in »Schiebung auf ben Srrgban u. ba« X>ültenn»efen ; allgcm. Jütten#

funbe. — v. v elferieh: Ranoualöfonomic. — ^raa«: Rnatomie u.

Sbpnologie ber »Bflan^en für Font* u. Vaubmirtbe (nebft lluterfuchungcn

am ‘Mtfroffop u. botan. (ucurtionen); ©cfd). ber Raubbau* n. Forft*

miffenfehafr. — Riebt: Snftem ber StaatSinffcufebaft u. »Bolitif;

Gmtnrgefd). Deutfcblanb« im »M’2tlter. — Fr. Ä. Rotb: Encpftopäbie

ber Förftmiffenfchaft, II. ftaat»n?iffenfchaftl. 9lbth*— PT- oxtr. Manr:
^inangipiGcnfcbaft mit bcf. Serneff. ber baper. Staat«* u. ber Reich«*

ßnanüwirtbfcbaft; Moralftatiftif; ^eitfragen ber S.Grthfd>aft«poUtif.

IV. Dtflietnif*« g«cultit.

PIT. ord. p. Ringlet»: lieft nicht. — p. ©ietl: mrbicin. Älinif;

pbpf»fdl.*biaguoft. Gur)u«. — p. Rotbmunb fen.: Cperaticnbcur«

mit bem Cfteotom. — p. Siebelb: rergleid)enbe »fluatomie. —
p. Sifchoff: Ruatomie be« ©ehirn«, ber Rerpen u. ber Sinnesorgane;

4euauug»* u. EutmidlungSgcfcb. — Sc iß: ©efdiiehte ber Mrbicin;

Brafticum ber ‘JlrjiiciperorbnungSlcbre; mcbicin. »BoliWinif. — fl. 91.

Sud) ii er: pharmaceut. Gbemie. 2. Ih*l Xorifologie n. gerichtliche

Gbemie; ehern, ltebgn im pbannaceut.»diem. flaboratortum; pharmaceut.

Diepenftrüban mit einem Gcnoetfafonum üb. 9lqncimittel, im Reijiugerta*

niun. - P. »Bettenfofer : Beiträge üb. ^paiene; bngien. »Brafticnm.

— p.^eder: üb. F^uenfranfbeiten
;
gcburtsbülfl. Älinif; geburtSbülfl.

Bolifltnif. — p. Suhl: fpec. patbolog. Rnatomie; Seetionsturfu« für

ba« Reifiugenauum. — p. Rußbaum: Chirurg. Älinif; Cperatiou#*

lehre; CverationScurö; Serbanb* u. 3»ftmmentenlebre. — »Roth*
munb jun. : ophtbalmol. Älinif; 9lugenoperation«turfn«; Gur» über

»2tccouiiuobation«* n. Refractionsfranfheiteu. — Seit: Sbofielogic,

2. I4j. (Musfel* u. Rerreupbofiologie. Sinnesorgane); phpftol. Gur|u»

für ba« Reifingerianum ; »Arbeiten tra pbofielcgifdjen Laboratorium.

—

©ubben: vfpefatatr. Älinif. — PfT. extr. p. Jeßling: mifroffop.

Braftlcum üb. normale ©eiorbelebre be« Menfcben; biftol. Gurfu« für

ba« Reiiingerianum. — Äollmann: mifroffop. »Brafticum über nor»

male ©eirebelehre be« Menfchcn f^iftofoale) ; Anatomie ber Sinne«:

organe; ehirurgifch anatem. »Brafticum für ba« Rrijiiigerianum. —
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Stübinaer: t0ycgrayb.*diirurg. Anatomie; C fteclogic u. Spube«ine*

logie; Steyrtitorlum über fr«. Anatomie be« Btenfeben; ybpfifcbe An*
tbroyologic für Stubircnbe aQ« tfacnltäten. — Bölling er: »er*

gleidjenfcc Batbologie. — Pfl’. lion. Strang: lieft nicht.— JL Buch*
wer. Arzneimittellehre. — Äoch: fib. Biunb« u. ^abnfranfbeiten. —
Jauner: Aliuif ber AiuberfTaiifbeiien; über Äinberfraiifbeiten. —
SHartin: über gericbtl. üJlebicin; über Balneologie. — £\ Stanfe:

»ätiatrifchc Bcltflmif; über Aiubcrfraufbeiten; Gur« üb. Arzneimittel*

wirfungen mit (fxycrimenten an Xlüercn. — Prdocc. .frofer: yoli$cil.

u. gerichtliche Xbicrijeilfunbe. — Sclffteiner: über dyibemien. —
Brattier: beurlaubt. — Amann: gpnaefol. Bollflinif; Ibeoric ber

Geburt«bÜlfe mit Bbantomübgn. — 3 0 b» 91 ante (a. o. (prof. in b.

»bilof. ^ac.): Gurfu# für mebitin. Bbpftt» 2. Xb. für Geübtere, für

bir ÜHitglicber be« Stetftngerianum«; Arbeiten im Laboratorium br«

9rifn>|ttlanml; aügem. veaturgcfch. — Wuyyrccbt:
ftralicnen. — fßcffclt: Aliuif ber fpybilit. u. .fcautfranfbeiten; -fraut»

franfbeiten. — Certel: ^nbalatienftberarie. — Ltw. Blaper: Sleye*

titorium ber (binrdt; d'irurg. »• 6»! Arjnei*

mlttellebre mit dyrerimenten; Steceytirfunbe mit yraft. llcbungcn. —
3« Bauer: vbPftfal.*biaanoft. Gurfu«; fyee. fPaitplogte u. Xbcrayie

ber Leberfranfbeltcm — ^cbfcb: Xiagnoftif u. X^erapie ber Ätanf*

beiten be« Aeblfoyfc» unb ter Luftröhre »bb. mit einem larpngoffoy.

dürfe. — €dj»enin 0 cr: vraft.*chirnrg.*anatom. Betrachtungen am
Lebenben. — 3* JorKer: “ber Aoft bc» Blcnfcbcn.

V. ffacattit.

Pff. ord. ». hobelt: ^Mineralogie; mineral.»chem. Brafticum.

—

Svengel: Xacitu«' Annalen. 11—14: ybilol. Seminar, Ibufpbibe#

(Äertf.). — v. 3 ollp: (ixverimentalvbpfif. 2.1b. (Sänne* u. Cfleftri*

cität»lebre); Xbeoric ber SWeftinfttumente u. Anl. tum Gebraute ber

3nftrumente, im matbem.*ybp|if. Sem. — ». Sdjafbäutl: Geognofte

»bb. mit Betrefaclenftinbe u. in Begebung auf ben Bergbau unb ba»

4>üttenme|en; allgern. i'üttenfunbe. — Beder«: Stecbt»vbilofovbie;

Gefd)id)te ber Bbilofoybie; über bie ScbcQing'fchc Bbilofcvbie in ihrer

lepten (iutwidlung. — IM ü II er: Äoran u. $ariri; Guliftan unb

An»äri Subeilt. — ». Söltl: wirb feine Berufungen fyäter anfün»

bigen. — ». Lamont: yraft. Aftronemic; Uebgn im Beobachten. —
». Siebolb: reral. Anatomie.— 9 or neltu«: Gefch. bei 19.3*brb. feit

I Hl 5; biftor. Uebgn. — Seibe 1: £ ß rif. u. Anwtnbung ber Xifferen»

fiat» u. Integralrechnung; Sabrfd)ciulicbfeit«*:Hcchnung in ihrer Au*
wentung auf bie Xbeoric her 'Ausgleichung »on Beobad}tnng«*3(c|uI*

taten; Leitung ber llebgn im inalb.*vbofdal. Sem. uebft Borträgcu $ur

Bcrbinbuug berfelben. — Wäg cli: fpfteraat. 11 . mebicin*»harmaceut.

Botauif. — ?rrobfchammer: Aaturybitefoybie; Gefch. ber BW*»
foybie; über bie Äantfche Bbilofoybie (Schlup). — G. äofmaun:
Selfram »on (ffcbenbadj, Barjioal mit Bergleichung bei altfranjöfifdjen

Berceoal; ’Ältfran(. u.^Brovenjalifch, litcratnrgefdiichtl. Ucberficht unb
«eget. Behanblung gri'perer Xerte; yraft. Uebgn in german. u. rouiau.

Bbtlolcgie. — y. Xemeftbenei’ Siebe »om Aran^e f^ortf.)

;

Uebgn im ybilol. Sem. — ». Giefebrecht: Gefch. 3“li“* (Safari

u. ber röm. Äaifer; biftor. Sem.: *) yäbagog. 'Abtb.; b) fritifdjc

?lbtb. — ». Brantl: Gefch. b« Bhüofoybie; :Necht#vbilofoyhie (Gefch.

11 . Suftera berfelben); Oneflenftuble* jut Gefchichte ber Bhil»f»vhie

(^ertf. »on Slrift. Eth. Nie.) — ». ÜÖber: aögeiii. ^änber* u. Bölfer*

funbe (luroyai; biylomat. Borträge n. Uebgn. — ö. brift: Slhctorif

mit bef. Berücfftchtigung bet Soyboflcifdien Gefange; ftilift. Uebgn im
Vateiiu u. Griecbifd>en; Ariftotelei' B0rn( im Sem. — Siablfofer:
fpitemat. u. mebuin.«ybarmaeeiit. Botauif; llebgn im Beftimmen ber

Bilanzen, niorybolog. Xemonftrationen u. (ijceurfioncn; mtfroffovifdteo

Brafticum. — Bur fian: ’Dlutbologie, Religion u. («iltue b. Griemen;
ffrfl. bei I. Buche« be« ^erobot. — .f>ubcr: Gefch. u. Spftem ber

:K«bt*ybtloforblf; Gefch. trr focialeu Xbeorie; Bbil»f»»hir ber jReli»

gion. — Kartier e: Xa« BJefen u. bie formen b. B0rfie. — Brunn:
Gefch. ber altitalifchen u. grie<fc.»r»m. Aunft; ardtäologifcfac Uebgn. —
Bittet: wirb fyatcr anfünbtgen. — $> a n g : drffärnng »on Benfep’ö

Sanffrit«C[hreftomathie, 1. Gur«; Acrtf. bertfrfl. beranlgew. Hymnen be«

Siigwcba u. liturg. Stüde be« ?litarepa*Br.-ibmana; Jfartf. ber ßrfl.

auogei». Gayltel be« 9lwefta in 3«tÜ “• Bebleiri. — Bauer: hi’brrc

Algebra, Xeterminanten u. Amrenbungen berfelben: J^ortf. ber Borträge

üb. fpnthet. t^cometrie. — Boaei: lanbirirtbf<haftl.»tedm. Gbemfe mit

yraft. Uebgn. — Bernap«: über Sefjing; Grfi. »on Shafelycate’«

Biacbetb; ßrfL »on tHacine'« Brltantiicu«. — Pff. extr. Btepraer:
Aefthctif mit aQgem. Aunftgefch.; Gefch. ber Btalerel; rbetor. Uebgn;
Gen»erfatorium über Aunftgefcbichte mit Befucbni ber fbnigl. Staat«*

|

Sammlungen. — Bolbarb: organ. Ghemie; »raft. Uebgn im ehern.
|

Laboratorium; .C'albyrafticlim für Bicbieiner, für b. Steifingerianum. —
1

3ob. 9lanfe: aOgeiL Siaturgefchichte; Arbeiten im Laboratorium be« 1

Sleifinaerianum« ; Gurfu« für mebicin. Bbpftf (2. Xb.) für Geübt«e,

für bie Biitglieber be« Sieifingerianum«. — PfF. bon. Söagner:
j

Lanber* u. B&lferfunbe. — Gumbet: yraft. Uebgn im Beftimmen
»on Gebirg«arten. — 30 f. Lautfe: neue biftor. xerte üb. Äambpfe«
unb Alesanber b. Gr.; bemot. Xheil ber 3“l<brift »on Sfofette; feyt.

Sleceyte. — Äludbohn: btphe Gefch- feit bem »eitybäl. Trieben. —
Sieber: Äunftgefch. be« Jeltalter« ber Slenaiffanre. — SRodingcr:
yaläogravb. Uebgn; üb. bie dntwidlung be« Siecht« u. ber Berfa ijung

in Bapern »om (fnbe bc« 12. bi« in bie 2Mitte be« 16. 3^brb. —
l'rdocr. BJaagen: beurlaubt. — dth«: Ärabifdj, (Irfl. ber Sein»
lieber be« Abü Auwü« nach ber Aubgabe »on Ablwarbt; Brrfifcb,

(Srfl. au«gei». Bartien au« Airbüii’« 2. dye«: 3ufuf x. 3allfha u. au«
3alilabbin :Kümi'« SJlatbnawi (nacb .^anbfehriften) ; bie ültefteu Xenf»
mäler neuyerftfchfr B^cftr r»m 1. 3abrh* ber .fcibfdjra bi« (um Auf*
treten Wibtifi’«. fyradft. u. literar.'hiftor. erläutert (nach ^anbfdjriften);

Xürfifch, Grammatif be« C«raanifchen u. Leetlire »on Xietcdei’«

Chrestomathie ottomanc; (Srfl. be« BäbamAma c.igataifchen Criginal

(An«aabe »on 3ItninrM, Äafan 1857). — ^rbr. SUrr: iMecbanif.

2. ip. (Joitf.); yppfifalifcfae Hebungen (Berincbe u. Brobleme). —
». 3iUllemoe«»Subm: beurlaubt. — dngler: allgemeine Betanif,

»bb. mit mifroffoy. Xemonftrationen; botan. (Srcurftonen. — Xobber:
beurlaubt. — £cigel: baper. DueUcufunbe. — Lcct. Gebaut:
fraiubf. Literatur. — Grübet: Rechten u. Xurueiu — Si'altber:

Rechten. — Schulje: Jetten. — Xelcroi;: Steifen.

12. Berlin. Anfang: 13. April.
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Pfl’. «rd. Steinmeper: (Srfl. ber erften brei (t»angrlien; QrIL
ber faipol. Briete; Aatechetif; yraft. bomilet. Antreifuugen. — Xill*
mann: (Srfl. ber Geneft«; ifraelit. Gefch. unter bem alten Bunbe;
Uebgn im Sprifdmi; exeget. Uebgn in Begug auf ba« A. Xeft. im
tbeelcg. Seminare. — Xorner: tbeolog. (Sncpdoyäbie; chru'tl. litbtf;

Leitung einer Societät über fyftemat. Xbeologie. — Semifcb: dini.

in bae A. Xeft.; Gefch. bf« Ganon u. ber Berfionen be« Ä. Xeft.;

Aircfoeugefih. 2. Xb. ; firchen* 11 . bcginengefcbichtl. ttcbgn im theeleg.

Seminar. — Xweftcn: Grunbfäbe ber neuteftamentl. X>ermeneutif;

erfter ob. aQgem. Xbcil ber Xogutatif in Berbinbung mit ber yhilofoyb.

Xbeologie; Gonoerfatorium u. (fxaminatorium über Gegenttanbe ber

Xogmatif ; exeget. llebgu in Be^itg auf ba« A. Xeft. im tpeel. Sem. —
Pf. hon. Brüdner wirb feine Borlefungen fyäter angeigen. —
PH. extr» Bernarp: Anlegung be« erften u. lebten Xbetl« be«

Broyheten 3rfaia; (Srfl. be« mittleren Xbeile« be« Broohetert 3t fa(*

(Gay. 13—39). — Aleinert: (Srfl. ber Bfalmen; üb. Blanttf unb

Orafelwefen. — SMeftncr: au«gew. Abfdjnitte au« ber Ayoftelgefcb.

;

(Srfl. be« Briefe« be« Ayoftel« Baulu« an bie :Hömer. — B»yer:
Airchengefchichtr 1. Xh-: ardiaolog. 11 . »atriftifebe Uebgn im chnftlichen

SKufeunt. — Batfe: dinl. in bie yhilofoyb- Xbeologie; aQgcmeine

ybilofoybifche Xbeolcaic n. Sleligion«gefch. — I*rdocr. ftrommann:
Gefch. ber coanget. Äirche bc« 18. tt. 19. 3?brb.; Gefch. ber fatbol.

Airche im 18. u. 19 3 flbrh- — Lommapfch: über Luther« Leben,

Xbeologie tt. Schriften; comyaratirc Spmbolif ber chriftlidjrn Gon«

fefftonen. — Bl^tb: bie erfte Beri»be ber yroteftant. SMiffion; Gefch.

ber Au«breltnng ber chriitl. Äirche. — Scbuiibt: Leben u. Schriften

»on Angiift Aeanber; Äircheugefchichte. I. Xb.

U. 3 «r i|Mf <b r Ä«c>Uit.

Pfl
-

ord. Xernburg: X'anbel«* u. Seerecbt; Banbeftentecbt

;

»raft. Uebgn auf bem Gebiete be« Gt»ilrecht«. — Berner: dncpclo*

yäbie u. Bletbeboloaic be« :Hecht«; Bblfenccht; Strafrecht in Gefyräd»#»

form 11 . mit yraft. llebgu nach feinem Lehrbuch be» bt|d?en StTafrccbt«. —
Befelcr: briche Sleicb«* u. Slecht«gefchichte; bn'che« u. »reuft. Staat«»

recht. — Brunner: btfehe« Brioatrecht mit Ginfcbluftbe«.£*anbel«' n.

ffiechfelrecht« ; recht«biftor. Uebgn. — Brun«: 3“ftitutionen u. Alter*

tbfimer be« rbnt. :Hecbt«; rbm. Stecfottgefd). ; röm. Gi»ilyroeep; gern,

u. yteuft. Gioilyroceft. — Gneift: Gefd?. be« corpu» juris civilis;

bifchc# Strafrecht; Strafyroeeü. — ^effter: Arrchenrecht; Bölfenecbt;

3nftltutionen be« ntobemen Gonfularredit«. — ^>epbeinann: Aatur*

recht ober :Xecht«ybilofoybic; yrenft. Lanbredit; rbelnifch*fraii(öüfche«

(>i»ilred>t (code Napoleon); »ergleiehenbc Xarftellung au«erlefener

Lehren u. Streitfragen be« yreuft. u. fraitj. Siecht«. — -vinfehiu«:

Äir6eurecht; fircbenrcchtl. u. fanonifttfehe Uebgn; yreujj. Lanbrecht;

gern, btfdier Gipilyroteji, unter BerüdfichHgnng »e« yrntp. u. franj&f.»

rpein. Berfahren«. — ^»omeper: wirb franfbeit«balber biefe« gemeiter

nicht lefen. — PH", extr. Baron: Baubeftenrecht; röm. drbrecht;

yrcup. Lanbrecht; yrcuft. drbredit. — Lewi«: btfehe« Brivatrrcht mit

Auofdiluft be« Lehn* u. .^anbel«rccht« in Berbinbung mit yraftifchen

Hebungen u. einem Gonoerfatorium üb. bie bebanbelten Gegenftänbe;

Aiccbfelrcdjl; jHeyetitorien u. (fxaminatorien. — Prdocc. Stube:
Strafrecht, infibefonbere ba« btfehe nach SÄaftgabe be« btichen Weich«*

itrafgefepbuch« ; Strafrecht«* u. Strafyroteiiyrafticum. — Slpd: röm.
Giminalrecht u. r&m. Grimtnalyrorep; röm. drbrecht. — Sthmibt:
dncoclopäbie u. SWethobologie be« Siecht«; Weyetitorinm ber B^nbeften
u. ber inneren röm. Siechtögefchichte; Weyctttorien u. dxamfnatorien
üb. alle Xhrile be« Siecht«, namentlich über gtaat«recbt. Bclferrrcht tt.

ueuere Gefch. mit £inficht auf Staat«* u. Brlferrecht.
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III. 3Kt»m«if*< .

PIT. ©rd. ©arbefeben: 91fiur^ic ; CperatiotiÄübgn gn Lcidjen;

dnrurg. Alinif im KbartioATanfenbaufe. — tu ©oi«*JRepmont:
©bpfielogie, l, Ib.; allgcnt. ©bpfif te« organ. Stojfwcdtfrl«; pbpfiol.

llntrrjiubungcn irjt pbpfielogifdien — Gbrenberg wirb feine

Vorlegungen nach SLicberberfteQung feiner ©efuntheit atijcigen. —
ftrcricfc«: free, ©atbologie u. Xberapie; meticin. Alinif im ub«rif<: *

Äranfenbaufe. — .fcirfd)’: free, ©atbologie u. Xberapie; UffnI. in tie

birtori(<b*geograpb. ©atbologie mit Auswahl einiger Kapitel and tiefer

£oc{rin. — 3 öogfen: aOgern. u. free. Kbirurgie: über Verlegungen

te« menfebl. AcrperS. — p. Langenberf: djirnrg. Cperationscurfu«:

cbfnnrg.*aiigenirdl. Alinif im Äonigl. Ältnüunt tcr Hnioerfität. —
Liebreich: Gbemie te« Urin«; -veil mittel lehre mit Gxperimcnten;
praft. Uebgn int pbarmafolog. 3uilitut ter llntpcrfität. — ©Urtin:
©cburtsbiilrc mit einem gcburtebülfl. OpcrationScurfu« am ©bautom;
gcburt«bülfl. Alinif t’orrobl im Aonigl. ChrtblubungVnrtitute, als auch

in ber geburtSbiilfl. ©oliflinff; gpnäfolog. Alinif im (5 barih*Äraufen*
häufe. — töciebert: rergleitbmtc Anatomie; IfntwirflungSgefch. te«

ntettfebl. Aorper« u. ter Saugethfere in Verblutung mit ibemenftra*

henen; über einzelne Ibcilc ter freeieilen Gntwirflungsgcfd). JUT Gr*
lüuternng ter normalen u. patholeg. Anatomie; mifrofcop.*anatoinifdicr

Curfn«; joetom. u. mifrofeep. Hebgn. — Schwei gg er: aufgewühlte
Kapitel ter flugenheilfuntc; ftugrnoperationScurfu«; Alinif ter Äugen*
franfbeiten. — Xraube: vropäteutifebc Alinif int Kbarltt**Äranfen*

banfe. — Virthow: free, batbol. Anatomie; temonftratipcr Kurfu« t.

vatbol. Anatomie u. ©fifrofeopie in Verblutung mit Aul. ju ratbolog.

Sectionen; praft. Korfu« ter vatbol. gijfologie; Aranfbeiten t. (Wcbirus

u. SRücfennurf«. — PIT. extr. AI brecht: Aranrbeiten ter ;Wbne u.

te« ©fnnbe«; ^abnbeilfunte. — (Önrlt: djirurg. ©erbantlebre mit

X’cmonftrationcn u. praft. Hebungen. — ^artntann: Citeologie te«

©lenfdien; SpntcSmologie. — &enocb: Alinif n. ©olifünlf ter

Ämtcrfranfbeiten im Gbaritö*itranfenbauje. — ijacobfon: allgemeine

©atbologie u. Xberapie mit experimentellen X'emonftrationen; Kranfbh.
te« -Gerden«. — Lewin: larongofeop. llebgn; Alinif ter Äranfbb. ter

*t>ant u. ter frpbililifdicn Grfranfungru. — V im an: gerichtl. ©teticin

für ©lebiciner mit I?emonftrationen; taffelbe für durften; autgew.
Kapitel ter öfftl. Wefuntbciwpflegf

; gerichtlicher Cbbuctionöetirfu« an
Leichen be« berliner Kriminat*©biticat« u. ta# forenfifdie ©raftitnm. —
Lucä: temonftratioer Kurfu« ter Obrenbeilfnnte; ©cliflinif ter

Cbrcnfranfbb. — ©ietjer: meti(in.*praftifd)e Hebgn im pcliflinifcben

3afHtute ter Hmrcrfitüt; über Äranfcneramen obt. mit ©cfpredwng
auogetr. Kapitel ter ©atbologie u. Iberapte. — fflunrf: free. Heroen#
©boKologie mit X^eriudten; ?pbpflologie ter Kirenlation u. iNcfpiratlen;

pbpttolog. Goncguia. — Sfruc&fa: gcridjtl. Wetlrin mit X*eraon*

ftratienen für 2Reticiner; ta|Telbe für jvrijfen; gerfcbtl. Cbtuction#*
nirfuO an Leithen tc# berliner <5 riminal*Vbofifatfi u. frrenfifdie#

Vrafticum. — SÖaltenburg: ^krruffien. Äufcultation n. t. übrigen
llnterfud»nngOmetboten in einem praft. Kurfu#; larnngofrop. Kurfit«. —
JÖeftpbal: 9lerrenfranfbb. ; Alinif ter Äerpen« u. Weiüe«franfbb. —
Prdorc. ©ergfon »irt tiefe« ©emefter nid»r lefen. • Vernbartt:
Äerpenfranfbb. ; Kleftrotberapie; Gurfu« ter GleftTOtberapie. — ©ofe:
Uarengofcopie mit Demenftrationen; au«gem. Kapitel ter fret. Öbirur*

gie. — ©ufdr. frecietle Kbimrgie mit ^emonßrationen; ©erbant*
ttnrfn«. — K ob n ft ein: über ta« enge ©eefen; tbeoret. n. praftifdK
«ebnrt«bülfe mit t^pnafclogie. mit einem Cperationfcnrfn« am ^Jban*
tem. — (fit len bürg: Aranfheiten te« 'Jierpenfpitem«; Kurfu« ter

(fleftrotberapie mit X'entonftrationen. — ^alf: einige Äbfdmitte au«
ter 6l<funtbeit«poligei. — ^aflbenter: OtbuÄfelogie; Weburt«bfiifr

;

praft. CpeTation«cnrfu« mit Vbantomübgn. — $r&ntel: larpngofrop.»
rbittofeop. ßurfe; Äranfentbermometrie. — anbei: Äufciiltation u.

©ercuffion. pbt. mit praft. lleban; larungoKop. Kurfu«. — ftritfdj:
Äaturgeidj. ter Garanten mit «früherer ©erüdfi^tigung ter menftb*
lidjen. — Wftterborf: Kiuv«perbant n. ähnliche ©eTbantarten in

©erbintung mit I’emonjbrationfn. — (duttniann: ‘^errufficu u. 9tu*

fcnltation mit t'emrnftrationen. — <>ir|d»erg: pbpfiol. n. patbolog.
Änatomie te« Sehorgan«; Kurfu« her Äugeuoperatton. — 4M feig:
ÄTanfbb. te« 9iemn|bf|rin« mit Demonffrationen. — Ärifteller:
au«erlefene Kapitel ter t^unäfologie, fowic tcT neueren Hnterfudwnae*
«. Operationdmetboten. — p. i*aper Wirt tiefe« 0 emelier ntdit

leien. — XKaper: tle ffiefdtwülfte ter tpeiblitben 0 erual»Crgane. —
©tentel: ©frebiatrie mit I^raonftrationen; über ri«poütion«* n.

;inre<bnung«fäbigffit für ÜÄetiriner u. Surijfrtt; über tie Grforftbung
ter <iJeiftr«franfbb. — ‘lÄitftberlid?: über tie d»iritrg. Äranfbb. ter

X>ant* u. (Äeftblecfttlwerf.teuge mit remonffrationen. — ${r(U«:
fopbtlik. -Oaut* u. ^taarfranfbb. — iJtapptb: aQgera. u. free. Kbirurgie
in ©erbintung mit Repetitorien; tie gebre pon ten Änod>enbrfi<feett u.

©errenfnngen in ©erbintung mit ©antagendlebon. — SRief?: fpecielle

©atbolcgie u. iberapte; 3nfettion«franfbb. — ®alfo»«fi: pbpfiol.

u. patbol. Kbemie; über tie fermentatipen ©roceffe; Hebgn im d?em.
Laboratorium be« patbol. ^nfhtut«. — 0 a nt er: fpedeQer tbeil ter

©flKbiatrie; über duretbnung«* h. ®l«pofitlon«fäbigfeit; Kurfu« über

(irfennuag u. geri<bt«ärgtli^e ©ebaatlung ter (0eifte«franfen. —

©Ziffer »irt franfbeit«balber nicht lefen. — 6d>Mler: Kurfu«

ter Operationen mit Hebgn am Vbautom; geburt«bülfl. Alinif in ter

(9ebär*Äbtbeilung tc* Aöuigl. Kbarite»Äranrenbaufe«. — 6enator:
Ämterfranfbb. mit X^emonftrationen; ©emiolif 11 . rtagnoftif ter inneren

Aranfbb* — Xobolb: Larpngofeopie mit praftifdten Hebgn u. Gr*

läuterungen; larongofeopifdie Kurfe. — Xrentelenburg: Ätiurgte;

Auodjenbrütbe u. ©errenfungen. — ©>eber»Lfel: temonftratip*praft.

Kurfu« ter Cbrenbeilfunte. — fflernid): $bbfiologie ter menfdilidjen

deuguug u. »eiblidje llnfnubtbarfeit; Lehre rom ©bortu«. — Solff:
allgem. u. free. Kbirurgie mit X?enionfrraiionett; Hranfbb- ber £am*
röhre, ter ^arnblafe n. te« iWafttarm« mit ©emonftrationen ; ebirurg.

©erbantlebrc mit praft. Hebgn. — ^ül^er: epiteuiifdte Aranfheiten;

metiein. ©tatiftif u. f>pgteine mit praft. Hebgn u. Uxcurftoncn.
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Pli. «rd. -Oelmholb: Cfj^eriwentalpbpfif; praft. Hebungen im

phbfifal. Laboratorium; matbemattfeije ihfurif Gleftrotonamif. —
©eurid? Wirt tiefe« ©emeftrr feine ©orlcfungen halten. — ©raun:
allgemeine ©otanif; über ta« uatürl. ©jianjenfpftem ; botan. Unter*

fudningen; botan. (Ixcurftonen. — Kurt ine: C-ueJlcnfunte ter gried».

öfefd). ; Hebungen auf tem (Gebiete ter griceb. OAeftb. u. Ältertbumer

;

grted». Aunftmpthologie. — X'ooe: Gxp'erimentalpbuftf. — IDropfcn:
uuellen ter neueren ©ef<b* uon 1500—1762; neuere («efd>. feit ter

dieformatiou ; Hebgn ter Gift, («efeüfebaft. — Cf bei: intogermanifdje

Wrammatif, 2. Xbeil; über ten Äceent bei ten ^ntogeruianen. —
Wrimnt: Cöeftb. ter Ätinft oon 1750 bi« auf tie (Gegenwart; Hebgn

in ©ebautlung ter Aunftgefdt. — .Ciarm«: allgem. i«e|ch. ter ©hdo*
fopbte; Spftem ter aefammten ©bilofoohie u. ter 9latnrvbUofopbie im

©efonteren. — 4pellwina: ÜRatienalöfouomie u. jinaiiiiwiffenfdMfteu1 ;

Cfxaminatorien üb. tie Staat«» r. (fameralwinenfdtafteu. — .f>of*

mann: organ. Gbemie; Gxperimentalübgn im cbem. Hniperfität«labo*

ratoriuin. — -OÜbner: latein. ©raminatif, 2. Xb.; ©efrreebnua ter

rbetor. n. phllofopbifdien Sdtriften te« Cicero u. Grff. ou«gew. dürfe
au« tenfeiben; Hebgn ter philologifeben Wefellfdtaft ; im pbiloiegifdien

Sem.: (frflärung te« XMalogu« te« Xacltu«. — Äirdjboif: üb. tie

©fetTif ter ©rieten; (trfl. au«gew. Ktetidite ©intar
1

«; phüoL llebgn;

im pbilol. 0em.: a) Grfl. ter Schrift 00m Staate ter ©tbener ;
b)

X'i«putirübgn. — Auinmer: Leitung te« mathem. Seminar«; analpt,

©eometrie. — gepfiu«: über Sitten u. ©ebräu<be ter ©cgppter;

ägpptifdje renfmäler; ägpptifcbe Wrammatif. — ©fommfen: latein.

Gpigrapbif mit „iugruntelegitna ter unter ten dnböreni ju pertbeiUnten

Ähtrürfe; Hebgn auf tem Webiete te« röm. 'Altertbum«.— ©füllen*

hoff: btfdie ©rammatif; Grfl. te« ©eooulf; llebgn feiner teutfeben

©efeOfebaft. — ©i^fcb: röm. ©efcbtdjtc bi« auf ©ugufni«; biftorifdje

Uebon. — ©eter«: aögem. n. free. mit J>emonfrrationen

im Aünigl. <oolog. ©fufeum; pergleidtente 'Anatomie; goolog.*gootom.

Hebgn. — p. ©anfe Wirt feine ©orlefungen galten. — »tbtiger
wirt feine ©orlefungen na<b Äieterhrnteilung feiner ©efunbbeit an*

«eigen. — Xobler: Italien, ©rammatif; franijd? u. Grfl. ter Novcjas

ejemplarea te« Kerrante«; frantöf. Hebungen. — p. ireilfdife:

©olitif ter Staatenbünte ; ©efd». reutfiblant« feit 1615. — Sßagner:
©ational&fonomie; Ä^rar*. ©ewerbc» u. *frantel«rolitif ; rolf«wirtb*

febaftlitbc Literatnraejib. — ‘Sattenbarfi: grie<b« u. latein. ©aläo*

arapbie; bifior. Hebgn. — Seher: 0anffrit*©rammatif; Grfl. te«

dligpeta ob. Ätbaroapeta ; Grfl. oon ÄAIiMfa'« ©iälaPifiipnimitTam

;

3ent« et. ©üli*©rammatif ; ©rioatiff. im Sanffrit, ©tili ob. 3«nh.

—

S eierftraft: Cfinl. in tie Xbcorien ter aualpt. gunetionen; Leitung

te« matbemat. Seminar«. — 3e l, <^ : u * Grfenntuiplebre; über

tie politif<ben Xbeorien tc« ©lato n. Äriüotele«; ©edjtOPbilofopbie. —
La«a rue: Cfinl. in tie ©ätagogif; ©fndjoiogle ihre Änwentung auf

©feticin u. 3nri0pniten«. — ©oni(t. ©fitgiiet ter fgl. Äfat. ter

Siffenfeb.: pbilol. llebgn in Grfl. te« Äriüotelr« (©olitif 8. ©ud>).

—

Prdocr. Älthan«: aflgem. ©efd>. ter ©hilofophie bi« «um 18.

3

a6rt».;

Gntwirflung u. Äritif ter ©rineipien ter .^egel'fdben ©bilofopbie; Logif

u. Lehre Pom Cfrfenutniffe. — Äfdjerfon wirt feine ©orlefungen nad>

{Rürffebr pou feiner ©elfe angeiaen. — ©aftian: 'Anthropologie n.

Gtbnologie. — ©ellermann: über tie ©fufif ter alten ©riedjen;

contrapunftifdw llebgn; Leitung te« afabcmifdten ©efangperein«. —
X>ieterici: Grfl. te« Aoran n. Spntax ter arab. Spraye; GrfKirung
eine« arab. Sdjriflüeüer«. — Grman: ©bpftf ter (frte, 2. Xbeil;

tbermifdie, magnet. n. atraofrhär. Grfebeinungen, ©edtnnngen tu ©eob*
aebtungcu jur ©egrüntung ter pbpftfal. u. geogravbifrfen Xbeorien in

feinem ©ripatlaboratorinm. — Dörfler: frbäf. Äftronomie pbt. mit

praft: Hebgn an ten 3nftrmnentcn ter Sternwarte; 3nterpolation n.

meeban. Cuatratur; ‘Ausführung wiffenfebaftiidfer ©eredjnungen. —
ft riet! in ter: ©aticnalöfcnomte mit einem ©ürfblicf auf tie ©efd).

t. Siffcnfcbaft. — ©arrfe: botan. Gxcnrftonen; praft. botatu llebgn. —
©eppert: rom. Litcraturgefdj. ; Cfrflir. te« Xruculeutu« te« ©aulu«;
Hebgn im Lateinfdjreiben. — ©rnppe: ©ef^. t. grieib. ©hilofoph*«* —
^>aarbrürfner: Grflir. te« Aoran; Cflemente ter fprifeben Sprad>e.—
Aiepert: ©eographle pon Guropa; alte ©eograrble oon Äfien. —
Äno: Gxperimental*©bpftologie b. ©flanjen ; Anleitung «um ©ebraudje
te« ©lifrofeop«; botan. Unterfu<bungcn im pflanjettpbOfiolog. 3nftiiut. —

— 1874. .Ai 12. — 2 iterarifebe« ffenlralblatl. — 21. TOdrj. —
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ÄeA: über Pflanjen»!TemonfrTatt. im fgl. botan. ("arten; lanbwirtb*

fAaftl. Potanif. — 9Jta&: <MA- ber gricA. piaftif; über Pompeji;
lieben einer arAäolcg. Soclctat. — ‘IR iA eiet: 9tatnrpbilofopbie auf

bem ("ntnbe ber Grfabnmg ; über .fcegel al« ©eltpbilefopben ; Priw»
tiffima über jebe beliebige ri*cipliit ber PbÜofopbit. — 3R filier:

("eogravbie u. (ftbnograpbie non Afien; ©eograpbie u. Staarenfunbe

non DeutfAlaub. — 3HullaA‘> ttrflar. ber 3»**; ttifU be* Agrieola

non lacitu* In latein. SpradK. — Cppenbeim: aflgcni. u. tbcoret.

(»beinie; anergan. ^tiRuie. — Crtb: fixe. Arfcr* u. Pflanzenbau«
lehre über Poben nnb Gaffer; über Grnäbrung ber jpausiiugetbierc;

traft, lieben; lanbwirtbfAaftl. (freurftonen. — peter mann: Anfang#«
grünbe ber armen. Sprache; AalbäifAe ©rammatif; prinatiffima im

ArmenifAen, ÜJtanbäifAen unb SamaritanifAen. — poggenborff:
tbuftfal. ("cograpbie. — :)tammel#bcrg: AemifAc ("runtlage ber

("eologie; 2. Ibeil ber anorgan. Chemie, burA PerfuAe erläutert. —
iRclb: Petrographie. — Sdjneiber: unorgan. GrperimentaldSbcmic;

über (fifen, 9ti<fcl u. Kobalt. — SAott: bie GMfte#trstngni|f* ber

(ca. finnifA*ugrifA«n PMfer; bie ofttiirfifAe SpraA«; GbinefifA naA
feiner SpraAlebre (Berlin 1857) u. ben 9tad)trägen ba*u (ebbf. ISftH).—

kennen! Ar in: Qualität, u. Quantität. Aent. Analpfe; Aent. Gofloquia;

nraftifA AemifAc Arbeiten in feinem Laboratorium. — Steintbal:
©efen u. <"efd>. b. cpifAen poefte; aNgem. u, oergleiA- ÜHptbolegie. —
idente: ^ntearalreAnung; au#aewäblte (Sapitel ber PteAanif. befonb.

bie .framiltonfAc Ibeorie. — ‘Berber: Logif nnb ÜWctarbOtif, mit

fritifAer OtücffiAt «uf bie bebeutenbften Älteren u. neueren Spiteiur. —
©iAelbau«: bie Wolle ber aken Elemente in ber bfutigen icAr.it;

teAnolog. llebgn tm teAnolog. Laboratorium. — Prdoec. paucr:
nugbarc ’JRineralien u. beren Logerftätten ober praftiiAe Ptiucralogie;

niineralog. llebgn in ber fleinen Sammlung beb mineraleg. Ptufeum«;
Wcpetitorium ber ffliineralogie u. Ideologie. — Preßt au: Diplomatif

mit befonb. PeriicffiAtignng b. blfAn Aaiierurfimben; btfAe Perfaffiing*»

aefA. feit bem 3* 1648; biplemat. llebgn. — I? übring: WeiA. ber

pbilofonbie non ibreu Anfängen bi# jur ("egenwort im (Stifte feiner

„MririfAen ©efAIAte ber Pbilofopbie" t2. Aufl. Perlin 1873); über

nbiloforb. unb polt!. Drtimiönni* unb Pefftmilntu* im (Reifte feiner

Sdmft „©ertb bc# Leben*" (Preolau 1865) u. mit befonb. Wücfitdd

auf bie Autoren enteil Wange*. wie Prnno, PiacAianeüi, SAopenbauer,
Puren jc.; 9latMwalefonemie einfAÜeyliA ber Polf#roirtbfAaft#politil

iui Sinne feine* „(Surfu* ber National, unb Sctialcfonemie“ (Perlin

J>73). — (feiger: über perlin* politifAt geiftige n. Gulturentwirf»

lung non 1740—1815; biftor. llebgn über (9efAiAt#fAreiber be# 15.

unb 16. 3abrb.; btfAe LiteratnrgefA. int 16. 3abrß. — ©erttäder:
nergleiA. Zoologie ber SSirbel» unb ("liebcrtbiere; 9taturgefAid>te ber

für bie LanbwirtbfAaft fAäbl. u. nfifcl. 3nfeften. — -tat fei: ("ei'A.

ber 3abre 1812—1814; llebgn au* bem (Gebiete ber bentfAen

("efAiAt* be* 16.3abr&* — $epb eutmin: Giuleit. in bie ftunftgefA.

ber WrieAen unb Körner; ßrflarung ber Denfmäler bet 2lfrotoli* non
’Jltben; arAaol. llebgn. — -V o p n e : I'ifferentlalreAnung unb iHeiben*

tbeorie naA feinem LepthuAe; analpt. PfeAunif; Ibeorie ber eflipt.

Äunetiouen. — Aatffcr u. Löffen fmb auf einer tniffenfAaftl. tKeife

abweienb. — Liebermami: oraan. tt^ente; praTt. llebgn arte bem
Wehrte ber oraan. (»bemic. — Pfärrfer: priueinien ber (itbif ber

SUten naA ?lnftotele*
; Pbilofopbie bet ftunft ber tuten; 9lbetorif;

rbetor. llebgn. — n. Ptarteu*: allgemeine u. fpeeiefle 0‘onAuliologie;

ZoologifA»jootomifAe llebgn. — pinner: anorganifAe ($brmir.

poAbammcr: Ibeorie ber I'ifferenttalgleiAungen mit einer uuab-
bängigenPariablcn; Iflementebei ^cterminantentbeorie. — pratoriu*: \

'"rammatif ber ätljicp. SpraAe; (^rammatif ber arab. SpraAe; HkfA.
ber bebr. SArift u. tf rfl. altbebriifAer SAriftbenfmÄler. — pritg:
WefA. be* btfAcn Crbcn* in Preufien; allgem. <"efA.be* l s . 3*brb.;

biftor. llebgn üb. bie CueOen be* ftaufifAen Zeitalter*. — 6 A n 1 b :

au*gcw. ’flbfAnitte ber polizelwifTenfAaft; Älimatologie. — Seil:
unorgan. ösperimentalAemie ; töepetitorien auf bem ("ebiete brr un<

Organ, u. oraan. (fbrmie. — lietfen: tljeoret Slftronoraie; au*acw.
Kapitel au* ber pbpnfAen «flronowic; Leitung ber Pu*fft^ning wi|fen-

fAaftl. PereAngn. — Begftein: (frfl. be* Heran. — ^abrurci:
<"c(A. ber italien. Literatur; ttalien. ("rammatif: prinatiff. im 3l«*’

lienifAen u. ffian^öftfAen. —• iHiAacli*: beutfAe tfleAtfAreibung;

btfAe 6tenoarapb<e in Perbinbung mit rraftifAen llebgn
;

prinatiff. in

btfAer, engltfAa u. franibfifA« Stenographie. — Solln: englifAe

("rammatif, naA bem Lcltfaben ^blfing *; CfrfK. in enalifAer SpraAe
non Sb^fe/ve^e * Maut mann non Penebig n. 3nlin* t«afar; Prinatiff. :

im UnglifAen. — Neu mann: fteAtunteniAt. — ^r eifing: laus«
]

unternAl. — $übeb raubt: tXeituuterriAt.
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<"eb.S.»ÜRaASettegafi: lanbwirtbfAaftl. Petrieb*lebre. — Prof.

Oeinzel: aQgem. Potamf, Aranfbb. ber (^ulturpflansen; bie lanN
wirtbfAuftl. ("ramineen u. Leguminofen. — Prof. Ar oder: orgau.

O'bemie; dbemie b. pflanjenernabrung u. Düngung. — Paur. (Ingel:

Irotfeulegung b,©ruub|tüdeu. I'rainage.— proff.pave: ttrperiment.«

Pbufif. — Teufel: lanb« unb forfheirtbCAuftltA« 3nfettenfunbe;

AatnrgefA. b« -fcanltbiere. — Drr. ^rieblinber : Öinl. in b.XeA*

nologie; lanbwirtbfAuitl. leAuologie. — 3<mnafA: Aationalöf. b.

Acferbaue*. — Pt öl! er: ("efunbbeitlpflege b. lanbwirtbfAaftl. Ivru*«

tbiere; bie au§. n. inneren Atunfhb. b. I»*au*tbierc; pferbefenntnifi.—

("runer: Püneralogie n. Petrographie; ("eognofie DeutfAl.; Ö»ru«b=

lebten b. Potenfunbe. — Crampe: 3<«gMng* Hutwirflung. Carini*

ui*mn*; SAwcinejuAt; fRiubpiebzudit. — Sel*fe: lanbwirtbfAaftl.

Pfütterungllebre. — DrcifA: Sßiefenbau; I>anbel*gewäA*bau ; lanb»

wirtbfAaftl. ’JÄafAinen* u. Werätbefunbe; Lanbgütci*PeranfA!aguug.—

Abminlftr. SAnorrcnpfeil: fper. pfla n.zenbau.— Cberföffi« ® P r e n*

gel: PJalbbau; ^orfifAuf) ; Ablöfung b. ^orftfemituten. — tK<Au.»iM.

SAnciber: PienensuAt. — l»r. ©llbt: ("runbjüge ber anorgan.

ttbemie; n. Anatomie u. pbufiel. ber pjtangcn. — proff. ^clnjel:

llebgn im pflangenpbuflol. Laboratorium ; botan. dicurff. — Ar oder:

llebgn in lanbioirtbfAaftl-'Atni. Arbeiten iin Laboratorium. — $e nfel

:

llebgn im zool.»jootoin. Laboratorium; jonlog. Gjccurff. — Paur. Iin gel:

llnterriAt im ^elbmeffen u. Pineiliren. — Orr. ‘lKbller: neterinÄr*

flin. ^emonftratt. — Wrune r: llebgn im mineralog.Pinfenm; geoguoft.

lfj;cutff. — Gramve: jcotcdin. llebgn. — tHeAn.**Ji. S Aneiber:
Demonftratt. inb. PiencnjnAt. — Abminifir. S A norrenpfe il : lanb<

wirtbiAoftl- ttjcnrff. — i>r. I'reifA: Demonftratt. auf b. PerfuA*1

felbe. — Cbrrforfter Sprengel : forfil. dxeurfioneu.

Ausfüljrlidjerc firitihen

ce itbienen u*cr

:

AI tum. JRorjlsoologie. 2.PögeI. (PonSiefe: 3tfAt.f.^.*n.3ugbiP.6.2.)

Praun, Ä., au« b. Pfapp« eine* btfAn 9teiA*bürger*. (PQ. f.lit.11.9.)

('ompa ri‘tti, l)om., Virgilio tit-l mrdioovo. (Pon@. p. : Hev. cril.'.l.)

Dippel, ba* Ptitroffop unb feine Auwentung. (Pon ©ie*ner: 3*f^r -

f. matt), u. nahinn. Untcrr. 4, 6.)

Doclrina nmmli» Jo»uilarum. (Pon llb. Ptüller: ^cn. ‘vitztg. 10.)

Duzy, lo calenürier de Cordoue de l’nnnef 961, texte araUe et an-

eienne traduct lat. (Pon SteinfAneiber: 3*fAr. f.SWatb. u.Pbof. 10, 1.)

Düiiper, {>., *wei Pcfebrte. (Pen puAner: P(l. f. lit. 11. 0.)

u b I u. Aoner, ba* Leben ber WrieAen u. Oiömer naA antifen Ptlb*

werfen. (Pon Pelifgfy : «jtfAtr. f. b. öfierr. ®un<«. 24. 9»10.)

p. >(>artmann, pbilofopbic be« Unbewußten. (PonpocIAau: Piittb.

u. 9IaAr. f. b. eo. A. in Außl. 'Ji. a. 7, 1.)

Hermann, dbw., LebrbuA ber beutfAen SpraA*. (Pon ÄratoAwil

:

3tfAr. f. b. oilerr. ("pinn. 24, 0*10.)

Viule». I'anbbuA ber Anatomie ber ©irbeltbiere. (PonC1

. SAmibt:
3eu. Litjtg. 10.)

.Holt» t, C.. fiirsgefaßte ^armonielebre. (AQg. uiuftfal. 3tg- 0.)

Mo ziol. ber Stil bei L. Apulejnl. (Pon("olbbaAer: 3*1^* (• b. bfterr.

("pinn. 24. 9*10.)

M raufe. (Sbr. Ar., ba« Spflem ber :fleAt*Pbilribpbw> (PonL.n.Par:
3en. Litjtg. 10. f

Mühl, ("runbriß fc. Planimetrie. (PonAober: 3tfAr. f. malfj. u. naturtn.

llnterr. 4, 5.)

Munfe, LebrbuA ber I»olzme|rfunfi. (Pon ft. LangenbaAer: SXfAr. f.

ft.» ii. 3*ftbip. 19, ftebr.)

L a*f er. (Ib., zur Perfa|fung*ge|'AiAte Preußen«. (PN. f. lit. 11. 0.)

I.« y, tlie l««> of the winuis prevailing in Western Knn»|»e. Part I.

( UfAr. b. öfterr. 6*r». f. Pieteorol. 9, t.l

n. Pta 1 gan, dteifen in Arabien. (Ptittb. b. f. f. geogr. ("ef. in ©len.

9t. ft. 7. 1.)

‘JW filier, Jöerm.. bie PefruAtung ber Plumen burA 3"lrit™- l®0"

Stra«burger: 3<n- Lititg. io.»

p. ‘lRutb, mittelboAbeutfAe* LefebuA- (Pon SAönbaA: 3M"d?r. f. b

öfterr. C"umn. 24, 9*10.)

o. 9t oor ben. europ. OlefAiAte im I9.3abtb- f’2Äag.f.b.Lit.b.Au*l. 10.)

Söffu r, Gral v., histoires el ineinuires. (Litbl. (. aQg. Ptilitstg. 7.)

I au lor, bie Anfänge ber Äultur. DtfA po« Speugel ii. polfe. (Pon

D. Aaufmann: Ptag. f. b. Lit. b. Au«l. 9.)

Pogler, über 31*1* <>ilf«mittel geemetr. präcifion*«9iiteBemfnt*.-

(3lfAr. f. Permeffung*wefen 3, 1.)

©eher, A., 3nbifAe Stnbien. (Pon A. Partb: Hev. erril. 9.)

iU'w m, hf II. War) ftnP ncOHIrbnitt

neu erfdjitntnt UJrrkc
auf unfacM OUeactienCburtau tingelufcrl »orten

:

Pagebot, Ai., ber Urfpntng ber Nationen. (Jnlrrnat. wiffenfAaftl.

Pili. Pb. IV. ) Leipjig, Preefbo«*- 1 i|lr. 10 Sgr.
Peiträae gur ("rburtbfunbe ti. ("pnÄfologie. 4Ör*g. von ft. ©. v. Sc an«

jont. 7. Pb. 2,(SAl* ,)V*ft* ©ürsburg. 1873. Stabcl. 2 Ihlr.

Ciceronis, M. Tullii, orationes adoetae XV III; ed. A. Eberhard et

W. Hirschfelder. Leipzig, Teubner. tXX, 60*» S. 8.)

Gourtin. ber bentfA* ^au«> n. 9tubgarten. 9Xit I laf. in ftarltnbr.

2. unperänb. Au«g. Stuttgart 6Aw«§erlatt. 1 I|!r.
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v. ttronfaj, Ubbilbnng unb ttbarafterfftif I, ftürften ton

9Ubalt*D«ffau. ©erlin, Sihneifcer u. (So. 7>/j ©gr.
Dämmer, furze# cbemifcbt# £anbtvbrterbucb. 1.4»albbb. (1.—G.ttief.)

©erlin, 91. Cprenbeim. 2 Xblr. 12 ©gr.
Dräger, biiicrifcfee ©ßntaj; ber latein. ©rradje. 2. X heil, 2. £5lfte.

Sclvjfg, Xrabner. 1 Xblr. 22 ©gr.
öbertg, bie ©efttrne u. bie SBdtgefdjichte. 2. umwarb. &u*g. ©re#*

lau. Äern. 12 ©gr.
ttrgebnifie ber 8eIf#Jäblung im Äünigr. ©apeni vom 1. Decbr. 1871.

SRündjcn 1873. ftleifihmann. (8, XXIV, 248 S. b. 4.)

duripibeft, au#gcn?jibhe Xrageblen bei. drflärt von 9L ffie cf lein.

1. ©bchn. SRcbea. Veivjig, Xeubner. 18 ©gr.
(I n ti na, 3., ßrläuterung einer zweiten Orferverorbnung au# Gartbage.

©traßburg. Xrübner. 15 ©gr.

ftr an*. G., ber ©anfrctt ber brrrfdjenbrn 6taat#mei0beit. ©tünchen,

ttiterar. 3nft* #• Rüttler. 10 ©ar.
®neifl, vier fragen §ur beutfdjen ©trafprcreporbnung mit einem

g^upwort über bie ©th&ffcugeTichte. ©erlin, ©prfnger. 1 Xblr.

£illcbranb, ftranfreich nnb bie ftranjefen in ber zweiten .fcälftc be#

19. 3*brh* 2. umgearb. u. »erm. 9lufl. ©erlin, Cpmbeim. 1 Xblr.

20 ©gr.
J^ofaeu#, #nr Gntwicfelung unb {Reform be# lanbwlrtbföoftl. ©<h*l*

roefen*. ©erlin, Jöieganbt, Tempel n. ©aretj. 10 ©gr.
Ki roh hoff, Xenophonli* qui fcrtur lihcllus de repuMica Athe-

nictisium. Berlin, Hertz. (XII, 23 8. 8.)

Äirdjboff, ®., ©otleiungen über motbemat. ©bhfiL SÄecbanif, l.Üief.

üeibjia, Xeubner. 1 Xblr. 10 ©gr.
Rio», «einb., $4nbbu<b ber latein. Shliftif. .f>r#g. von iRidj. R I o ß.

getpgig, Xeubner. 1 Xblr. 18 ©gr.
Ar au«, ft. .¥., über ba# ©tubium ber Aunihvilfenfcbaft an ben beut*

(eben •fredjfchuleti. Strasburg, Xrübner. 8 ©gr.
Äriegf, beutfdje Äulturbilber au# bem 18. 3"?rb* 8eip#ig, .fcirjel.

2 Xblr. 7 Vj ©gr.
Lexicon Homericuni, ed, H. Ebel Ing. Pars 1 (Fase. I—VIII). Leip-

zig, Teubner. 5 Thlr. 10 Sgr.

gbning, d., bie ©erwaltung be# ®eneral*®euvfTnement# im dlfa§.

© fraßbürg, Xrübner. 1 Xplr. 20 ©gr.
Karbadj, D., faulet. Xragöbie nach ©baffpeare. ?eip*ig, Naumann.

1 Xblr. 10 Sgr.
— ©baffpeare *©rc>metbeu#. ©bantaiUfdj » fatir. tfauberfviel vor bem

$ö0enrad)en. dbb. 1 Xblr. 10 Sgr.
2R arc A. ft. gegen nicht *u bifligenbe fcngew&bnungen u. {Richtun*

gen ber «etjte. Böttingen, Mietend'. 6 ©gr.
— Äowab ©ictor ©chneiber unb bie Äatanbc. (ibb., 1873. 20 Sgr. '

— jur ©erffönbigung be# üSrfenben ©erfabren*. dbb. 10 Sgr.
SRemotren, au# ben, eine# rnffricben Defabtiften. 2. Xlufl. ceip#ig,

-fchjel. 1 Xblr. 24 ©gr.
ÜRittbeflungen ber grogber^ogl. fidjf. lanbmirtbfcbaftt. tfebranilalt an

ber Unioerfität 3«na. ©erltn, ffiieganb, Tempel u. ©aren. 10 Sgr.

Kuller. ?. Ä., bifiertfd) bogmatii'dte Danleflung ber ©erbäUniffc bei

beerbter dbe nadj baperif<h»(<hwäbtf<hea ©tabtredjten. (Jnaugural*
1

bijfertation.) Wörblingen, ©ed. (3 ©u., 50 S. gr. 8.)

Äeue# au# ber Qeograpbie, Äartograpbie nnb Statiftif duropa'# unb

feiner Äolonien. 4. 3^brg. Cctbr. 1872 — Octbr. 1873, bearb. vom
öi. GJeneralitabe. ©erlin, 1873. ÜRittler u. @. 3 Xblr. 10 Sgr.

Riefcfdte, %*-, unzeitgemäße ©etradjtungcn. 2. Stüd: ©om ^lußen u.

9ta^tbeU ber ^»Cfiorie für ba# lieben. Üeipjtg, Jribfcb. (111 S. gr.8.)

Ovidii Nasonis, P., Fastorum libri »ex. Erklärt von Pctor. 1. Aldh.,

Text u. Commcntnr; 2. Abth., kritische u. exeget. Ausführun-
gen etc. enthaltend. Leipzig, Teubner. (XU, 27#*

; 1 Bl., 04 S. 8.)

©Inner, {Repetitorium ber organ. fib*®*«- 2-Ä»fL ©erlin. Cppen*

beim. 2 Xblr.
Porph yrionis, Pomponii, commentarii in 0* Horatium Flaccum.

Rec. G. Meyer. Leipzig, Teubner. I Thlr. 12 Sgr.

Pralje, II., quaestioncs Sallustianae ad Lucium Sepliiuium et

Sulpicitim Severum Gat Saliusti Crispi imllatores speetantes.

Dias, inaugur. Güttingen, Dieterich. (6ti S. 8.)

©vnaert, bie ^rud)l*4>änfer. 91u# bem ^ranj. überf. von 9Ä. S e bl.

2Äit 65 ^oUf^n. Stuttgart. Sdjmeigerbart. 1 Xblr. 10 Sgr.
Rooses, het Nevelingen-Lied en de Heldenliedern der Ouuc Edda.
Amsterdam, 1873. Loman jr. (1 Bl., 36 S. gr. 8.)

6 (ber Ing, $nmUton»3acoMf<fee Xbeorie für ftrüfte, beren 3Raa§ von
ber ©eivegung ber Rörper abbängt. Sbttingen, 1873. Dieterid).

24 Sgr.
6d>mibt, 9©., bie ©redjung be# Sicht# in fflläfern, in#bef. bie adtre*

mntifdje u. aplanat. Cbjectivlinfe. Leipzig, Xeubner. Hblr. 6 Sgr.
Schriften be# ©crein# für bie Sefcbi(htr ber Stabt ©erlin. 10. (jeft:

ä. 4?olbe, ©et'djichte ber ©efefligung von ©erlin. ©erlin, A. C^eb.

Cberbofbudjbr. (152 S. gr. 8.)

See fern ann, bie 4 dvangelien ober ba# lieben 3<f»> Kitj», ©ebre.

(XVI, 267 €. gr. 8.)

©oraner, ^anbbuch ber ©flanzenfranrhelten. 3Rit 20 ^oljfcbt»* »• 16

Xaff. in ^arbenbr. ©erlin. SBieganM, Tempel u. ©arep. 5 Xblr.

©tabler, Äanf# Xbeologte unb ihre erfenntnißtbeoretifche ©ebeutung.

©erlin, Dümmler. 1 Xblr. 6 Sgr.
Statiftif be# Unterricht* im flbnigr. ©apern für 1869/70, 70/71, 71/72.

©earb. von ®. ÜRapr. 1. Xbeil: Da# höhere unb mittlere Unter*

ri<ht#wefen
,

fobann ber ftertbilbung#*Unterridjt. ©lünchen, 1873.

^leffdjmann. (CHI, 244 ©. ffol.)

— ber ©aperifchen Sparfaffen. ©earb. von 9Rapr. 2Rün^en, 1873.

3- ®otte#roiuter u. ©tößl. (2 ©Q., XXXII, 90 S. Äol.)

Xurner, ©., flarvlfdje# gamilienreebt. (3nangnralbifl.) ©traßburg,

Xrübner. 15 ©gr.
©anftnf, 91., etpmologifche# Sbrterbuch ber lateinifcben Sprache.

Leipzig. Xeubner. 1 Xblr. 18 ©gr.
©ifdjer, fritifche ®änge. 91. ft. 6. .freft. Stuttgart, 1873. detta.

1 Xblr. 22V, ©gr.
©ogei, Üebrvud) ber ©botograpbic. ©erlin, Oppenheim. 3 Xblr.

20 Sgr.
Wal ras, principe d’une theorie mathemalique de lechangc.

Orleans, Cola». (24 S. 8.)

Solff, (?.. praftifche Düngerl ebre mit einer dinieitung über bie aU*

gemeinen 9iibrfloffe ber ©Ranzen unb bie digenfdjaften be# Äulhtr*

hoben#. 2. Perm. u. verb. 2lufl. ©erlin, SSieganbt, Tempel u. ©arep.

20 Sgr.
3eitfdjrift be# fgl. baper. ftatiilifchen ©nreau. {Heb. von ®. 9R a p r.

2. 3aprg. 1870. Wr. 1 — 4. (274 S. bodj 4.) 3. 3abrg. 1871.

‘Rr. 1—4. (290©.bod>4.) 4. 3abrg. 1872. 9ir. 1 -4. (320©.b-4.)
5. 3äbrfi- 1873. 9lr. 1*2. (125 ©. b. 4.) Kündjen, ftleifchmann.

tVi^tigert UJtrkt der auslanbtfcprn fittratnr.

9r«njJ(lf4,.

Rain, A., Tesprit et le corps considcres an poinl de vue de leurs

relalions, suivis dYtudes Mir le» erreur« generalenienl repandues
au sujet de Tesprit. (285 p. 8.) Paris. 6 fr.

Barges, J. J. L., notice sur unc inscription rumaine qui sc trouve

dans la commune du Plan-d*Aups (departement du Var, arron-

dissement de Brignolle», canton de Saint-Maximin). (23 p. 8. et

pl.) Paris.

Berenger-Feraud, L. J. B., de la üevre bilieusc melanurique
des pays chauds comparee avcc la flevre jaune. Etüde cliniquc

faitc au Senegal. (XVI, 442 p. 8.) Paris.

Boi || et, Cb., le Travail. etude philosopliiquc, mural«; et polilique.

(96 p. 18.) Paris. I fr.

Brantome, de, ocuvre* completes de Pierre de Bourdeille.

T. 7. Kodoinontades espaignolles. Seriueus espaignols. M. de La
Noue. Retraictes de guerre. Des dames. (468 p. 8.) Paris. 9 fr.

Cc»usscmaker t Ign. de, le Magistrat d«* la villc de Bailleul, de

15% ä 1792. (116 p. 8.) Bailleul.

Marey, E.J., la Machine animale. Locomotion terrestre et a«*rienne.

Avec 117 flg. dans le texte. (X, 299 p. 8.) Paris. 6 fr.

Noel, L., etude sur le theütre. (40 p. 8.) Toulouse.

Poussin, les Etats-Unis d'Ameriquc. Moeurs, tisages et coutumes
politiques. Force militaire. Plan de la defense generale. Besinne

de la prosperite actuelle de TCnion. Sou avenir. Etude historique

et d economic politique. (143 p. 8.) Pari».

Puel,T., revue de psychologie experimentale. (16 p. 8.) Taris.

Sppt mois d'expedition dans la Kahylic orientale et dans le llodna

;

par H. V***. (147 p. 8.) Angoulenie.
(Ttr# 4 100 »toipliirci.)

3talirnifd|K.

Bobba. H., storia della fllosofla rispetto alla conosoeuza di Dio da
Talete fino ai giorni nostri. Vol. III. (820 p. 18.) Lecce. L. 10.

Cavall ini, Aless., le vite di alcuni uotnini illustri che negli anni
1848 e 1849 sollevarono alla maggiore alte/za di gloria il nomc
di Roma. Vol. I» (p. 1— 128. 8.) Roma. L. 2.

De Leva, G., storia documentata di Carlo V iu corrclazionc al

Thalia. Vol. 111. (fase. 16.) (p. 289— 381. 8.) Padova.
Gioda, C., Machiavclli c le sue opere. (572 p. 18.) Firenze. L. 4.

Hcrculanenshmi volumlnum qua« supersunt collectio altera Torn.

VIII, fa*e. II cnmplectens libros ignoti auctoris quorum titulus

hunc superfuit. (p. 42—81. fol.) Napoli.

Lau ria, G. A. t
Troja. Slud. (138 p. 8.) Napoli.

Liberal ore, P. M., della ennoscenza intellettuale. Trattato. II. ed.

Vol. 1. (p. 379—442. 8.) Roma. L. 1.

Luochini, L., la ßlosofia del diritto c della politica snlle basi

deU'evoluzionc cosmica. Punto generale. (318 p, 8.) Verona.
L. 8.

Prcdieri, P., sc gli uomini d'oggidi sieno piü alti , niü robusti

e piü longevi di quelli che vissero nei trascorsi tempi. (64 p. 8.)

Bologna.
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Toninlo, G., deli’ elemenlo otico quält» fattorc intriiueco delle

leftn econoiiiiche. (38 p. 6.) L. 0,75.

Zaeco, Ev. Teod. di, U musiea italiana. La iniiaica germanica.

(54 p. 8.) Paduva.

jCntiqnürifdit Äalalogr
ifftttgctbcUl ti'tt ftr ftnflquartatl« CiutbanMu«

t

Jti rdin off u. Si^auM
Sa (r l. ös. In Srantnirt a.3». Sr. 231 : Omnif4 tri. ®r. 23: ®rao»

binaeica. Sr. 24: «utbeliidH Ibroleair. 1.91hl).

®c rillig tu tianpg. St. 62: S!trmt|dhtf.

fflutfd)’ gobn ln auglburg. Sr. 97: rBcfcfc idl te. Äircbtnrrdct, Juri«»

pntbrnj.

Sidjtrr n. $araffoivib in Ktlp|lg. Sr. II: Sibliograpbit. Äunji.

flfld)rid)ttn.

Dfr ©rivattocenl Dr. Windung in ©reölan gtbt jn Client a(«

orbenK. ‘ßrofeffor ter btuifcfeen Spraye nab Literatur an bie Univet*

ftlät ftrdburg l.©r.

Der Dr. öufi. Djiftla« in ©rt«Ua ijt Jim Cberlrijrer befer»

btrt werben.

Der @rc&bcrjcg von Staben fciat bem von .freibeltifrg fdjelbenben

©rofeffvr v. Iremdjfe ba« Goiitnunbeurfrfui 2. (Slajfe be« Crben#
vom ^äbringtr tfewtn verlieb«.

Der ®eb. $ofraH> Dr. $. g. ft I elidier in tfetpjig erhielt am
4. 9W4r$ bei ©elegenbeit feine« 50jäbrlgen Docleriubiläum# vom Aötiig

von 6ad?fen ba« (Somtburfreuc 1. CEia||e be« WlDrcd>t*vrben«.

Der ©refeffor Dr. 3uL ead># InSürgburg erbieli ben baver. .

©erbienftorben von €4. SKitbael I. (EL, ber fcofralb ©rofeffvr Dr. tRub.

Sttagner ebenba ben preup. Aronenorben 3. Claffe unb ben grvpbg.

bab. 3<lbrin8er*?b»enorben 1. (Eiaffe mit Ötdienlanb.

Der €dbriftitffler Dr. ©euer in ©etba erbieli vom 4?eyog von

(EobHTg»CS5otba ben Grnefttu. ©erbten ftorben für Jtnaft n. 8Jifftn|dpaft.

Hm 21. ftebruar t in 9R ft neben ber ©refeffor u. Direeter bei

Äranlenbaufe« I)r. *. fctnbwnr «.

Centralblatt. —
• Hm 9. 2Ä4rj f in 21 ü neben b« orbentl. ©rofeffor ber 6<a«tl*

arjneifunbe Dr. jof. »fcofmann im ÄUer von 58 3abren.

Hm 9. 2Ä4rg f « ©*ri« ber Gbirurg u. ©refepor ber patbot.

Anatomie L>r. (E ru veil ber im Älter von 83 3abren.

Hm 10. Stör* t «L ©eterlburg ©rofeffor Dr. 2H«tifc

v. 3aeobi, ®eb.*SHatb u. 3Xitglicb ber faiferl. Hfabemle b. ®ifl. im

Älter von 70 3*bren.

3n ©rüffel f ber Director ber Sternwarte Hb. Dnetelet.

Anfforiitmug utiii tBiltr.

®on ber ©egrfinbung eine« $anb» nnb Wb rep buche« für bie

beutfeben unb vfterre ld)lfdje n Wrddue habe idj jwar bie betbei*

litten ÄiftaUen burd> (Eirrulare benachrichtigt» allein e« ift bei bn
SRenge ber in »frage fommenben Ärdjive immerbin raöglüfc, ^bap ba«

eine ober anbere nicht berüffpefatigt ift, ba nicht allein bie Staate
Ärcbioe. fonbern auch bie fidbtifcheu, Oanbe«h er rl t d» en unb

©rivatarchivc, überhaupt aQe. lteldje unter geiri|fen .lncugebcicbcn

©ebingungen ber hiiloriicheu gorfebung jugänglccb ftub, Äuiuabuie pn»

ben fouen. 34 richte baber an biejentgen. mefebe übergangeu finb ober

für bie möglicht^e ©oüüäntigfcit mitmirfen trollen, bie gan$ ergebende

Sitte, mtr möglichö halb folgenbe Ängaben jugehc« (affen .^n woüen.

1) CfpcieQer Äame. Sip be« Ärcbtve«, (ÜefcblfMftunben.

2) ©ebingungen, unter welchen ba« Ärchiv tu bemipen tft; ob nament»

Heb bie ©erfenbung von Ärchtvalien julSffig ift.

3) Ängabe be« ©eamtenrerional« mit Sornamen, Gbaracter nach ber

9langorbnung, einf6lieplicb Dlitiilen unb Diener.

4) Ängabt ber Ärchivbeitanbtheile, Warne ber einverieibten ober unter

ber Serwaltung itebenben Ärchive.

5) Literatur über bie ÄTdjive, namentlicb ©efebiebte tt.

6) ©efäHige Angaben von Äbrejfen Kanbeiberrlicber unb folcber 71r»

ebive, welche weniger befaant, auch folcber, welche ungeorbnet finb.

7) ©ünfebe unb Anträge in ©eju^ auf bie ^erfteflung be« ©uebe?

überhaupt, bie febr gern berüefpebt werben foOen.

Set»«. Dr. (i. Ä. 4>. Surf^rM.
®rvph* S. Ärchiv»Äath-

fitfrflrifdje Ittjeigen.

es] Neuer Verlag von B. O. TEUBHEK in Leipzig. 1874. I.

Cornelii 5<potii qui eitat über de eicellentiboi dneibus

eiteranim gentium. Accedit eiusdem vita Attici. Ad
bietoriae fidem recognovilet aeul scbolarum accommodavit

Ed. Ortmann. Dr. phil., gjmn. Silnsiensis conrector.

gr. S. [VIII u. 96 S.] Oob. 1 7/$

Cornelim Nepoi Zum Uebereetzen aus dem Lateinischen

ine Griechische für obere Gymnagialclassen bearbeitet von

Dr. Kiebard Volkmanu, Gymnasialdirector zu Jauer.

Zweite verbesserte Auflage gr. S. [VI u. 1 38 S.] Geb.

1 7/ji 50 %.
Draeger, Dr. A., Director des Gymnasiums zu Anrieb, hi-

storische Syntax der lateinischen Sprache. Zweiter Tbeil,

zweite Hälfte, gr. 8. [8. XXVII— XXXII u. 323—626.]
Geh. 5 7/lg. 20 fö.— do. I. u. IL Tbeil vollständig als erster Band. gr. 3.

(XXXII n. 626 8.] Geh. 10 7/ig

Kirchhoff, Dr. Gustav, ProfessorinHeidelberg, Vorlesungen

Ober mathematische Physik. Mechanik. I. Lieferung,

gr. 8. [124 8.] Geh. 4 mg
Mloi), Dr. tHtiahslb, n»i(. orb. tßrofeffor b>r tlalfifcbni 'Cbilologie

an ber Uniocrfität ju Stipjig
,
Jpanbbucb btr Stüiftlt. 9Iatb

bei IBatcri Tobe hrrauigegcbeu con Dr. SRi^arb fllet»

Cberlrbtcr am (Spranafiuin ju gitlau. gr. 8. [VIII u. 316

S j 0eb. 1 7/jg 80

Lexieon Hamerioum compoeuerunt C. Capelle, A. Eber-
hard, E. Eberhard, B. Gisoke, V. H. Koch, J. la

Boche, Fr. Schnorr de Carolsfeld, edzdit U. Eite-

ling. Pars I. (Fase. I— VIIL). Lei. 8. [8.1 — 464.]

Geh. 16 mf.

OTeffert, Dr. ®ra«i, Cbrrlfbter an her dicalföul« ju 'llofcn, eng»

liftbc @rammatit für bie oberen Blaffen, inibefonbere bet

9iealfd)ulen. gt. 8. [VIH u. 144 S.] ®e&. 1 771g 50

'Weier, Dr. phil. Gruft Juliui, Stabtprebiger u. Superiutenbent,

enangelijeben ©laubeni Jruf unb Iroft tn etnften Sagen.

Drei $rebigten am Dtcfotmationifefte, juin Sbrengebä(btm|

bei in Sott rubenben Ainigi Jobami unb am iBufitage in

bet jjrauenlirebe (i“ Dteiben) gebalten, gr 8. [48 6 ]

@eb 75 %.
Kushacke, Dr. Hermann. Adjunktam Kgl. JoachimethaT-

schen Gymnasium zu Berlin, deutscher Schulkalender für

1374. Mit Benutzung amtlicher Quellen herausgegeben.

XX111. Jahrgang. I. Theil und II. Thcil 1. Hälfte, pro.

compl. geh. 4 7/lg

I. Tbeil geb., II. Thoil geh. 4 mg 60 Jfo.

L u. II. Theil gob. 5 77!g 40 .%
Oie zweite Hälfte des II. Thciles eischeint Ende April und

wird als Hest nachgeliefcrt.

Bchmidt, Dr. Wilib. . Professor an der Landeaschule zu

Grimma, die Brechung des Lichts in Gläsern, insbeson-

dere die achromatische und aplanatische Objectivlinse.

gr. 8. [121 8.] Geh. 3 mg 00 .//£.

Saniert, Weit, ©pmitafialbireclor ju Irebitfcb in ÜMbrtn, dp»

malegijtbri Slörtrrbudb brr laltinildirn Sprache. gr. 8.

(VIII u. 296 6 ]
Bei). 4 mg 80 jgj.

SJtirtb,©., t'rbrrr an btr bäb f«n Jöcbtrridjulr ju ®uben, bentjebr«

fitftbui für bäbtrr lötbtcrftbulrn. V. Ibeil. Cbrrfluft:

I
ßrftrr Eurfui gr. 8. [VUI. u. 496 6.] 6rb. 2 7//g 80 p#.
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BUUotheca scrtptorum Graecomm at Rominorum Tenbnerlaat.

Ciceronil, M. Tnlüi. orationas aelacUe XVIII. In usnm
setioliriim eddornnt, iniiices el mcraorabilia vitao Ciceronis

adieeernnt A. Eberhard et W. Hinchfelder. 8. [XIX
t. CBS S.[ Geh. 2 /»£

Iuriiprudentiae aoteinstioianae quae supersunt. ln usnm
raaiime academicnin composuit, recensnit, adnoiavit Ph.

Ed. Huschte. Sditio tertia aucta et multis locis emon-

data. [Mit 2 lithographirten Tafeln] 8. [XVOI u. 820 S.]

Gab. 6 77QL 75 jfo.
Porphyrionii, Fomponii, commentarii in Q. Horatium Plan-

cum. Keceninit Guilelmus Meyer, Spirensii. 8. [Xu.
303 S.J I 7/$. 20

Ulpiani, Domitii, quae vulgo vocantur fragmenta siva et

Ulpiani fibro singutari regolarum ejcerpta. Accedont

müdem isititutioRam reliquiae er codice Vindobonensi.

Separatim ex-.IurispnulentiaR antejustinianae reliqniarmn-

«ditio»« tertia iterumediditE.Hnichke. 8. [60 S.] 75.'$/.

Leipzig, 21. März 1874.

lehulaugabe* griechiicher u. Uteialictwr Claislker mit deutschen
Anmerkungen.

Euripide«, anegewählto Tragödien. Für de» Schalgebrauch

erklärt von N. Weckte in. Erstes Bändchen: Medea.

gr. 8. [rv u. 151 8.) 1 771/1. 80 ,$r

Herodotoi. Für den Sehnlgebranch erklärt von Dr. K.

Abicht, llirector des Gymnasiums zu Oels. V. Band.

Buch VIII. u. IX und zwei Indines. Mit zwei Karten. (I.

. Seeschlacht bei Salamis. 11. Plan von Plataeao.) Zweite

verbesserte Auflage, gr. 8. [232 8.] 1 7///. 80 jfy.

Ovidi Haioni«, P„ fastorum libri sei. Für die Schule er-

klärt von Hermann Peter. 2 Abtbeil nagen, gr. 8.

Geh. 3 //#. 00 jpg.

Einzeln:

I. Abth.: Text und Com mentar enthaltend. [XII u. 276 8.]

2 7/#. 70 Jfq.

II. Abth. : Kritische und eiegelische Ausfhhrungea und

Zneitze znm Coramentar enthaltend. [64 8 ] 90,^.

B. G. Teubner.

|

Verlag von Friedrich Vieweg and Sohn in Brauwchweig.
(Zn beziehen durch jede Buchhandlung

) [70

Amtlicher Bericht

über die Wiener Weltausstellung
im Jahre 1873.

Erstattet von der Centralcommission des deutschen Reiches

fQr die Wiener Weltausstellung.

§t. 8. Fein Velinpapier, geh.

Erstes Heft. f. Gruppe: Bergbau und HUttenweifn«
vom Berghauptmann Dr. Serlo in Breslau und Prof.

Dr. C. Stölzel in Mönehen. Preis 20 Sgr.

Zweites lieft. XXV. Gruppe: Ute bildenden Kliaite
der Gegenwart. Von Prof. Dr. Anton Springer
in Leipzig. Preis 10 Sgr.

Hieraus erschien einzeln:

Bergbau und Hüttenwesen.
Von

* Dr. Sorlo, Berghauptmann iu Breslau
und

Dr. C. Stttlzcl, Professor in München.
gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Preis 20 Sgr.

Die bildenden Künste der Gegenwart.
Von Dr. Anton Springer, Professor in Leipzig.

gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Preis 10 Sgr.

Soeben erschien
:

169

Lehrgang der französischen Sprache
in 3 Theilen

vou

Dr. Steinbart, und Dr. Wüllenweber,
Direktor der K«älwb«lt iu Ober), s. d.8opbien-RealicDeto

Hawitacb »:i Berlin.

II. Theii: Methodische Grammatik von Dr. G. Steinbart,

gr. 8«, (15 Bogen.) 16 Sgr.

llt. Theii: L'tbnngsbuch zum tJebersetzcn in's Französische
von Dr. H. Wüllenweber. gr. 8*. (11 Bogen.) 12 Sgr.

Die beiden Theile sind für die oberen Klauen höherer
Lehranstalten bestimmt, uud es gehl ihnen als I. Theii
das gegenwärtig unter der Dresse befindliche „K/c-
mentarbuchtf voraus, welches bald nach Ostern
d. J. erscheinen wird.

Den Herren Direktoren und Fachlehrern stehen Frei-
Exemplare znr Pröfong von der Unterzeichneten Verlags-

;

handlung gern zu Diensten.

Verlagsbuchhandlung J. Gnltenfag (D. Collin)

in Berlin.

\
zqö by Google
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Sei S. #irj«I in finb fo r b ( n nf$itntn uut (urit aüt

’PucbbanMuiujm ja bzjicttn: [67

Brntfdjc iiiilturbilbfr
aui trm

a dj 1

3

e Ij n f e n galjrljunöert.
9i«bfl einem Hnl/ang:

tMoctljc al« WcdjtJnnumlt.
Sion

fl.
C. KricflR.

gr. 6. ‘llrti» : 2 l$Ir. 7 >/, ®t.

Für Juristen.

John Stuart Mil],

Grundsätze der politischen Oekonomie nebst

einigen Anwendungen derselben auf die liesellschafts-

wisseuschaft. Uebersetit von Adolf Soetbeer. 8«.

3 Bde. Preis ä 1 Thlr.

Friedr. Osc. Schwarze,
Conimentar zum Strafgesetzbuch für das
deutsche Beich. Dritte Auflage, gr. 3°.

Preis 4 Thlr. 20 Sgr.

Fr. Osc. Schwarze,
Das Schöffengericht, gr. 8°. Preis IGSgr. 1

Fr. Osc. Schwarze,
Die Strafproc 08 sge 86 tze im Königreich

Sachsen. 2 Bände. 8°. Preis 1 Thlr. 24 Sgr.

I. Hand: Bic revid. Strafproccssordnung und die auf dieselbe
sich beziehenden Nebengesetze und Ausführungsver-
ordnungen. II. Band. 1. Heft: Hat» Gesetz, die Bildung
der Geschworenenlistcn etc. betreffend. (Gänzlich ver-

griffen.) II. Hand, 2. Heft: Bas Gesetz, das Verfahren
in den vor die Geschworenengerichte gewiesenen llnter-

suchungssachen betreffend, vom I. Ocl. 1808. II. Hand,
3. lieft: Da* Gesetz, die Wahl von Gerichtsschnffen

und die Mitwirkung derselben bei der Versammlung
und Abortheiluug der hezirksgerichtlichcn Strafsachen
betreffend, vom 1. October 1868.

Heinr. Tfeöl,

Das Wechselrecht. 3. Auflage. U. a. T. : Das
Handelsrecht, II. Band. gr. St Preis 4 Thlr. 10 Sgr.

C. von Wächter,
Beitrüge zur deutschen Geschichte, insbe-
sondere zur Geschichte des deutschen Straf-

rechts. gr. 8°. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

Ed. Zeller,

Staat und Kirche. Vorlesungen an der Universität i

zu Berlin gehalten. S 8
. Preis 1 Thlr. li Sgr.

Allgemeine Gerichtszeitung

für das Königreich Sachsen und die Grossherzoglich

und Herzoglich sächsischen Länder. Uerausgegeben

von Dr. Friedrich Oskar Schwarze, General-

staaiBanwalt etc. etc. XVII. Jahrgang 1873. S°.

Erscheint auch für die Folge. 12 Hcfto. Pr. 4 Thlr.

Fues’s Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

ßentrafhlatt. —
Inj Verlage von de Erven Loosjet io Haarlem erschien

:

D. Mulder Bosgoed,

Bibliotheca ichthyologica et Piscatoria.
Preis 3 Thlr. 20 Sgr. (66

Xniiqnnrtfdjtr flüdjemrk^r.

Preisermässigun^. [4

Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit und
nur so lango der hierzu bestimmte Vorrath reicht, zu den
beigesotzten bedeutend ermäßigten Preisen

:

Suidae Lexicon,
fiardj . 2 Bände in 4 Abtheilgn. 4. Halae. 1834/53.
Ladenpreis 32 Thlr.

,
gewöhnlicher ermässigtor Preis

16 Thlr., jotzt: Wenn Thlr.
In Herzog’. Realcneyclop&die wird das Werk als ein dem

klassischen Philologen unentbehrliches Naclisehlagebueh und
zugleich als wichtiges yuellenwerk für die Theologie und
Kirchengesehichte empfehlen. Diese Ausgabe — die Frucht
üljährigcn deutschen Fleiases und deutscher Beharrlichkeit —
erfuhr die Auszeichnung König Friedrich Wilhelm IV dedicirt
zu werden.

A T*1 'if’J fl OQ 1 ’ raec(l rec - Dindorfii. 3 voll. 8. maj.
xll io DlUöO, Lips. 1829. Ldpra. 1 4 Thlr., jetzt : 2 Thlr.

"fiVm'ntotoClQ philosophiae raonumeuta. Graece et
Ajyillj DG liC&üj Lat.illustr.J.Schn eighaenser. 5 volL

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

PI fl t fl
Gra«ce et Lat. ad. F. Astitis. |1 voll. gr. 8.

XIujUU, Lips. 1819/32. Ldprs. 23 Thlr, war auf 8 Thlr.
ormässigt, jetzt: 5 Thlr.

Diodor Siculus,
1791—1806. Ldprs. 28 Thlr, jetzt: 3 Thlr. lOSgr.

T nnianna Graecc et Latine ad ediL Hemslerliusll
Jj UUlOill U.O, et J. F. Reitzil. 10 voll. gr. 8. Biponti

1788—93. Jetzt: 3 Thlr.

Lexicon Herodoteum f
1824. Ehemai. Preia: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T lirillQ c’ not ' Tar - cur - I'rakt’nhorch. 15 volL gr. 8.

JJIVIUÜ stuttg. 1820/28. Ehemal. Prois 48 Thlr, war
auf 8 Thlr. ermässigt, jotzt: 4 Thlr. 22 >/h Sgr.

CnUnctil opera. Koc, comment. adj. F. D. Gerlach.
kJClUUöUll 3 voll 4. Bas. 1824-31. Ehemal. Preis

9 Thlr. 15 Sgr., jetzt: 2 Thlr.

Nonius Marcellus,
Bas. 1842. Ldprs. 3 Thlr., jetzt: 1 Thlr. 6 Sgr.

Codex Syriaco-hexaplaris, ££££
cd. 11. Middcldorpf. 4. Berol. 1838. Ldprs. 8 Thlr,

jetzt: 2 Thlr.

Uflfl P Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bde.
-UUU.O) in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldprs.

12 Thlr., jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

PSraQtorrpeiQT'rl Radices lingne Sanscritae.
VY Döüöl gOid/lU, imp . s. Bonn 1841. Ladenprs.

9 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-
lnng zu beziehen von

Isaac St. Goar, Rossmarkt 6 in Frankfurt a. M.

ized by LjOO/j

£nuf von S. £rugulin tn



gitcrttrifdicS ©cntmlMott
für Dcutfd)lanb.

Itr, 13J
$trau#gtlitt unb ücrantmortlitfjcr 'Jitbatitur frof. Dr. fir, 3arntfe.

Verlegt ih Stuart limilil In £ c t p } t g.

[1874

Grfcheint jcben Sottnabenb. —w» 28. 9)2ätJ.
«“— tßrciS oiertel 2'/i Sttjlr.

»«bbarH, »er ?<brfcfguK btt flyotalwf«. Pttf. Chirurgie e« ®dju(irttUfcutifl«B. i ¥au»nl{ifet Cegweintit b. ®Mlttt* ic. l»r*g. von X tbicln.
Dr. ©artm ffuibrr. © Amlbi.llntftli auf« u. Da# falb- 6anltät«n»ff«n.

|
Äualft. (IrHinm# twti ijuffiib Crmtamtu ?c.

Ulli», »fl MbL-hrtbL atlaubcntlfetotpglt au* ©irirBf^aft? ». *K ernteten. Äaifrt. Äarie unb iSyi#fovai. ^ t f f* n r r . fllbrttbt ren fcolltr.

t-antrlmann. He awtl. Rn#arabungea auf ©t>lt. ftabrt, fiiAenreliiiidje« Gtcbo. Hubert, 8bafn>«tt al# SRePiclu«.

iMannenfifciiubl. tUuftriric ttufAiiftte Per iravpiften, Cer pmifiifdjt Staat unb Pie fudjlidj« ffraae. I
Sdncrcn, ©a«c ren beit gelPgtabeubert ümeifen.

Äientann. Wiftbiiitc Per Stabt iitMtir
t
i. 9te((cl, b. itnttag»btr<4tigungtn b. b. iKet^eftrafgefcbb. Ralston, Ru»ian Kolk-tale».

Xrtcgf, betttfdj« ÄulturbUber au# Pem 1K Safetbunbett.
|

öUubmann. bal ©ibwuTgendit. tPaire, tbet bte SniberfAaft ber Weifet im dlfap.

ftimann. Duellen {. ©efdiidile P. Junguau r. Crlean#.
i
The Si»navitlliiaalir4Umana etc, by Burnell.

;

itprlefimgen im Sommetfemefter 1 mT4: ll)©ien; l-MtKar»
t. fcartm ann»ffr«nj en«b ult, bnitMie fern- “B^bainen. I The DevjUdhydyahrilmwna etc., by Burneil. bürg; 1fii ÄSniaWttf); I7)©»e#lau; 18) ©«Hingt«;
St«, Unletfuibunaen über Pa# (St.

|
Leo, «(tuestiooes Amtophaneae.

I 11») fünfter, 20) X gl. 91 lab. (tlbena.

Stjrologif.

©ebharbt, £wrm , ber Sehrbegtiff ber apofatppfe unb fein 33er>

bültnin mm Sebrbcgriff b<« Goangctimit« unb ber Cfpiftcln bt«

3obunn«. ®ctbu. 1873. Seffer. (X, 476 S. 8.) 2 Iblr. 10 ®gr.

©anj augenfcheinlich bat ber Sierf oiele iDlühe auf fein Such

ueruianbt, aber gleidjirobl fürchten mir, baff eS oergeblithe l'tübe

srtoejen ift unb bah ber Unbefangene nicht leiebt jugeftehrn roirb,

er habe feinen 3n>t<f erreicht. Siejer ifl nämlich ein apologetifeher:

er rniü bartbun, ba| bie 91pof aippfe unb bie anbeten bem tlpoftei

Rabannes jugefchriebenen Suchet bcS 31. roirllich non einem

unb bemfelben Serf. betrübten unb bah biefer in ber 2bat fein

anbercr fei, als 3obanneS ber Slpoflcl felbft. Sie bisherigen

ilnficbten, erjdhlt er uns, nur allem bie fog. negatiuen, haben

ihn gar nicht befriebigt, unb baher bat er bat Serhältnifs jmifchen

ben genannten, als johanneifeh bejeichneten Schriften ju einem

jahrelangen eigenen Stubium gemacht, beffen Wefultatc er hier

nun mittheilt, aber finb biefclben nun ber Wrt

,

bah fie befrie-

bigett tonnen? Wef. meint, gart) unb gar nicht. (SS ifl allerbingS

ganj richtig, bah eine (irtt jcfjeiburtg in ber Hauptfrage nur

getroffen merben fann, nenn eine eingebenbe unb recht genaue

ßrforfchung beS tnirflichen OeftrinhalteS ber betreffenben Schriften

corbcrgegangen ift, unb raenn baher ber Scrfaffer eine, bie bei

Seilern gröbere Hälfte beS SucheS füQenbc Untcrfuchung in

Sejiehung auf baS oorauSjchicft, maS beult bie Hpofalppfe mirflich

lehre, fo ift baS im allgemeinen ohne 3u>eifel ber richtige Sieg,

allein maö bat nun ber Serf. auf biefem Siege herausgebracht?

Sach feiner Sieinung ein ütefultgj, baS bie Uebereinftimmung

jioifchen füpoCalppfe unb Goangelium Johannis in ihrem Sehr,

gebalte bis ju bem ©rabe barlbut, bah an ber Ginerleibeit ber

Serf. nicht ju jroeifeln ih; nach beS Wef. Ueberjctigung aber

fehlt noch fehr siel, fehlt fogar bie Hauptfachc, um bieh Sefultat

plaufibel ju machen. 3>er Serf. meint, bei feiner Gregefe unbe«

fangen ju JBerfe gegangen ju fein, unb hoch tritt bem Befer

nichts fo beutlich entgegen, als bah er feine Gregefe treibt immer
im Hinblicf auf baS »ierte Goangelium unb auf bie h«rau8ju>

liftelnbe Uebereinftimmung beiber Sücher. Schott bie gar nicht

»erbttdle änimofitöl, mit ntelcher er fleh toieberholt über bie

rationalifiifche SuSlegung beitagt ober luftig macht, beroeift bie),

unb ooüenbg bie Srt, tnie er nun fo manche SuSbrüife ber I

flpotalppfe preift, um eine Uebereinftimmung mit bem Goait-

gelium herauSjubringen. 3U Stdrlften ber Slrt gehört baS

Jofgenbe: Gr giebt ju, bah in ber Spofalgpfe hauplfüchlith nom
3ome, aber (aum auSbrücdiih non ber Siebe ©otteS bie fRebe

fei, toährcnb baS Goangeliunt einfchliehlich her Sriefe immer

pon ber lepteren rebe unb pon bem 3°rne auSbrüdlich nur an

einer SteDe, aber, meint er, ber 3orn ih nur bie ffeftrfeite ber

Siebe, unb too oon bem einen bie Webe ih, ba ntirb bie anbere

uorauSgefeht, fo bah benn auch in biefer H'ththl Slpofalgpie

unb Goangelium beftenS harmonieren. Wutt, baS finb äboocaten.

fünfte, unb in ber SBeife fantt mau baS Siffonierenbfte in Gin*

Hang fe^en. aber aehnticheS finbet fich fehr Sieles in bem

Suche, unb bie prötenbierte Uebereinftimmung jioifchen ben fog.

johanneifchett Schriften ih nur eine Srütention unb SorattS.

fehting. $ie aehttlichfciten, bie ber Serf. überall finbet, finb

nur ein Wcjultat feiner Gpegefe, unb meiflenS ih ber Gintlang

fein gröberer, als er überhaupt jmifchen ben Süchern beS 31. 2.

befiehl. Sefanntlich beruhen biefe alle auf einer gemeinfamen

religiöfen unb gerichtlichen ©runblage, aber eben behhalb ift es

auch nicht genug, biefe fteroorjubeben, mo eS ftch um bie Gnt>

fcheibung hinhchtli<h ber Serföulichfeit hanbelt, bie hinter biefem

unb fettem Suche fteht, unb namentlich lann eS nicht fruchten,

baS SnbioibueUe in ber Grfcheittuug beS eittjelnen Suche* fo

abjufchmöiheit, bah nur bie allgemeine eoangelifche ©runblage

übrig bleibt. Gben baS aber ift baS Serfahrcn beS Serf.’S. Sei

ben meihen Stellen, unb baS ift entfeheibenb, fönnte man eben

fo gut bie Uebereinftimmung ber?lpofa(ppfe mit ben Saulinifchen

Schriften unb mit beit Spnoptifern naehroeifen, mie mit bem

oierten Goangelium, unb meiftenS bröngt h<h bem Slunbigen baS

SSort auf bie 3uttge: aber ähnlich ja Saulus, SrtruS, 3acobuS

unb bie Spnoptifer auch. Gilt folcheö Serfahrett feboeft ift nicht

baS ber unbefangenen SSiffenfchaft, fonbern baS eines Sboocaten,

bem eS fich um ein günfligeS Serbict über feinen Glienteit

hanbelt, unb unter allen Umftdnben muh man fagen , bah bie

johanneifche ffrage bttreh beit Serf. nicht geförbert morben ih.

So gemüthlith, mie in biefem Suche, barf oon ber ftritit nun

einmal nicht oerfahren toerben, unb— noch immer harrt baS bie

johanneifihen Schriften umfpielenbc Wdthfel feiner enbgültigen

Söfung. ßs.

Itr. Martin Luther, l'ussiunal Chri.li und Antictirieti. Mit Bildern

von Lucas t'ranacti dem Aeltcnm. Aufs Neue aufgelegt und mit

dem Briefe des Papstes Pins IX und der Antwort Sr. Majestät

des Kaisers Wilhelm vermehrt. Leipzig. MotTmann. (47 S. 8.)

GS mar jebenfallS ein glüdlicher ©ebante, gerabe jefjt

I Buther’S „Safftonal Ghrifli unb antichrifti“ toieberum aufjulegett,

unb es hätte nicht erft beS abbrudeS beS pdpftlichen unb beS

laiferlichen SriefeS oom ‘Huguft, bej. September o. 3. beburft,

um baS 3eitgemdhe beS Unternehmens ju bocumentieren. 2>ie

Silber oon SulaS Granath bent Weiteren, hier in Holjfchnitteii,

bie ben übermiegenb gröhten Waum beS glafftottal einnchmen,
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iUuprieren auf? Drcffltchfie bi« lieber* unb Unterphriften. Sir
führen liier beifpieläroeife einige ber letzteren an: „Ghripo eine

Dornen-Rrone man berept — ©on ©olb ber ©apft brep flronen

irept'. — „Sanfftmütig ber $terr fam geritten — Der ^iapft in

tpoffart unb ftoljen Sptten". — „Ghtiflu* tiffleigt uji biefier

Seit — 3" Abgrunt hinab ber ^ßapft feilt“.

©litt, £>, bie fftaue: 3p biblif*. tivcplidi« (Hlaubentttbeologte

au* Siffenftpaft' im 8i*te ber 3*« ber ^trfönlicijfeit beant-

wertet. ®otba, 1873. g. 7t. ©ertb«*. (XVI, 108 6. gr. 8 .) 24 Sgr.

Skr ©etfaffrr jucht i)ier bie Frage, ob überhaupt notb eine

Dpeologic al* Siffenfchaft im eigentlichen Sinne mäglicp fei,

uon feinem Stanbpunlte au* ju beantworten, unb Ref. belennt,

bap ihm biefer ©erimb in mehrfacher ^inftchl beachtenSwerth ju

fein feheint, um fo mehr, al* hieb ber anbere ©ol ber Spannung,
in bie mir gerabe gegenüber biefer Frage gerathen finb, mit

aller ©eftimmtbeil unb Schärfe betoortritt. Sirb non ber ritt»

gegengefepten Seite behauptet, bah (4 mit ber Speologie alä

Siffenfchaft ju Gnbe fei unb verfällt man behhatb, wie noch

neuerlich Coerbecf, auf bie AuStunfl, bap jwifchen bem roiffen-

fchaftlichen Sanne unb bem Amiälrägrc ber itirihe in berfelben

HJerfon unterfchieben wetbett müffe, fo fehen wir hier bie Anficbl,

unb wir leugnen nicht, mit Seift unb Schärfe burchgeführt, nach

welcher wahre Siffenfchaft allein auf bem ©oben be* evan-

gelifchen Gbriftcntbum* unb jwar nur von ber in Gpciflo burej)

ben heiligen ©eip miebergeborenen ©erjänlichleit getrieben werben

läune. Der auf ieine eigene Autonomie (ich ftüpenbe Senfehen*

geift hat noch bem ©erf. beutlich unb für 3eben, ber fehen will,

ertennbar ©anlerott gemacht, unb wa* nötpig ift, ba* ift, bap

ber ©eift be* Senfehen fiep wieber ber Sheonomie beuge, wie

bicfelbe auf bem ©oben bei Ghriftenthumei in ber Crbnung ift,

unb jwar meint ber ©erf. biefi nicht im Sinne ber Unfreiheit,

welche an blop tpergebrachtem hängt, fonbern in bem ber Frei-

heit, wie pe in Gpfipo burch ben ^eiligen ©eift ju erlangen fei.

Die in Ghtiflo frei geworbene ©erfänlicplelt ift bai rechte Subject

ber Siffenfchaft, nicht bfofi ber etpifchtn, fonbern auch ber meta*

PhnPfchen ,
unb — auf biefer Grfenntnip beruht nach bem ©erf.

bie 3«{uuft ber Shcologic unb ber wahren Siffenjchaf! über-

haupt, wenn freilich, mai ber ©erf. ft<h benn auch leiueiwegi

verhehlt, biefe Siffenfchaft juuächft nur ber ©epp Seniger fein

wirb unb unfere 3*it am JtUerminbeftcn bajn angetpan fepeint,

ihr einen gtopen Anhang ju oerfepaffen. Die Senge auch ber

©rlehrten wirb anbere Sege wanbern, a(*3 ber ift, welchen ber ©f.

hier alä ben allein richtigen hat jeiepnen ju müffeit gemeint, unb

gerabeju pellt ber ©erf. in Auäficbt, bap e* mit ber itnecptägeftalt,

welche Dpeologie unb Slirpie in unferen Dagen angenommen
habe, wohl noch eine 3«it lang weiter gehen werbe. Darum
aber verlangt er benn auch eine „freie Rieche", in welcher bie

dingliche ©erfönlichleiUwipenfchajt getrieben unb wirlfam ge-

macht werben fänne, unb biefer verpeipt er, wenn auch nicht

fofort, fo both nach Ablauf ber gegenwärtigen Seltjeit ben Sieg.

San pept au* biefen Anbeutungen, bie freilich auch nicht* anbere*

fein wollen, bap ber Stanbpuntt bei ©f.’S ein eben fo cigentpüm-

lidfer, wie conjequenter ift, jelbft vor ber Gonfequenj einer freien

ecclesiola, welche wieber biefelbe Stellung ju ber entchriftlicpten

Seit einnepmen müpte, wie bie Rinpe in ihren erften Anfang*-

jeilen, ftpredt er nicht jurücf, aber gerabe au* biefem ©runbe

bürfte biefe Arbeit beacblenSwertb fein. 3uPimmeu wirb man
bem ©erf. in mefentlicpen Stüefen nicht tännen, unb Referent ip

iebrrjeugt, bap eine Dpeologic ber 3nlunft hoch anber* eonpruiert

werben nrüfjc, alä es nach ben von bem ©erf. gegebenen ©runb-

linien ju geiepepen hätte; ju ber GpriPologie j. ©., wie ber ©erf.

pe anbeutel, lännen wir nun einmal nicht mepr jurüdlepren.

Uber botp pellt ber ©erf. auch wieber Sampe* in* ©ich
t ,

wo*

nur baju bienen lann, un* auf bem von ipm bepanbelten ©ebiete

ju orientieren, unb in Genera pat er gewip SRccpt, nämlicp barin,
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bap bie Dprologie at* bie Siffenfchaft von bet Religion nur von

bem wirllicp getrieben werben lann, ber ben ©egeupanb biefer

SiPenjcpaft jelbft erfahren pat, von ber religiäfen ©erfänlicpteit

3e mehr man überjengt ifi, bap Religion iprem Sefen nach

eine ©ePimmtpeit be* perfänlicpen ßeben* ip, um fo mehr mup
man bem beiPimmen, bap hier nur ein perjänlicpe* Grieben ba*

©erpänbnip eröffnen fann.

Religtüfe Reform. $r*g. ton 8. Ulrich. Mt. 2.

3np. : ©riefe eine* Siitbefchrten. 1. — Die urcbritH. Moral u.

ber moberue 3'ltgeift. — *. gouillär, Me grelbiit u. ber Determl-
nltinul. — ?lu« ber Rbnigtberger ©emeinbe.

©rottfl. Rircpenjeltnsg re. $rlg. n. reb. von ©. ffi.Scpmibt. Sr. 10.

3nb. : Daoib griebriep Strang. — ©. b e 8 a g a r b e. über bat
Slerbiltnip be« bentfdien Staate* ja Ibeoiogie. Rir*c u. Religio». —
3efu* ttbrijhi«. Gnrcpa u. Äfiece. — Scpleietmacper'fipe 6tiftuecg.

Deutfepi* ©rotepauteablatt. i>r»g. ». 8. Maacpot 7.3aprg. Sr. 10.

3np.: SBopenfcpau. — Die baor. ®eueralp)ccobe oon 1873 u.

bie Tluglb. AbrejTt. — Der ©rief be« Rauer«. — Der Ranepf gegen

ba« ©aofttbucn. — Da* ©öfe tot Dienfee bt« «Buten. — Da* ©a*
3ona. — ßbarle« Diden* nnb ba* Sbriüentbum. — ©rrgnägecc nab
greube. — Die Meccaonilen in ©reupen. — Die Religion bet Reger.—
©trafen über bie ttioilepe.

Reue eaangel.Rinpenjeitung. <n*g. o. ^.Mepner. 16.3aprg. Sr. 10.

3np.: pnr focialen grage. I. — ©roteil. ©faner tra dient. —
3nr aicllebe. 3. — Der »angrl. ©trein für firpi. jlttedr in ©etlln.
— Die altlatbol. ©eWegcing ici ber Scpneij. — Sn* 3>alien. — Socp
einmal ba« ©rotettorai über bie Ratbolifen be* Orient*. — g. Sir*
volb, Ricparb Rothe. 2.8b. — Sorrefoonben).

Silgem. evangel. Intper. Äirpenjcitung. Reb.: 8. 8. Pitparbt.
Sr. 11.

3nh- : 8eib unb Sieb. — Son ber fflefapr, »elipe unftrer ©olN-
icpult tropt. — ?in* Ceüerrelep. — 3“ r neneüen tcrcbl. Slatijlif. —
(Irfabrnngcn über facaitative Gioilepe nnb paatlicpe ©eburt«regiprr in

Hamburg. — Rircplicpe Sacpriipttn.

«eimmen au« Mnria-paaep. 3. .ptfl.

3np.: ©acptler, bie Rtomifirung ber ©efeüichaft burch ben

ütberaliemu«. (6*1.) — Dp. Metier, bie fotiale grage u. bit ItrcbL-

trollt. Rrilt* ber ©egetitrarl. — W. Schneemann, gegen bie grei-

manrer. (6*1.) — 9. Rtbe, bie (ffce al« ©ertrag. !. — Drei ©riefe

be* P. griebr. ». 6tee an* ber ®eteOf(hafl 3«f“- (©*1.) — Ree«-
pontn; Mläteiltn.

Handelntniin, lieinr.. die emttiiehen Ausgrabungen auf Sylt
187t), 1871 ii. 1872. Mit 2 Sieindruc'lclatT. tt. 3 Holzrohn. Kiel,

1873. Schwers'eehe Bttchh. (XVI, 30 S. gr, 8.) 28 SgT.

G* ift rin ©erbienp be* ©erf.’*, nicht nur in umfafftnbprr

Seife bie Ausgrabungen hrimtfeper Aitertpümer S(ple*wig-

{wiPein* ju färbern unb ju beaufpeptigen, fonbern auch bie

wiPenfcpaftlichen greife auperpalb biefer ©rovinj von ben guttb-

refultateu in Renntnip ju fepen. Auf Antrag be* ©erf.'* pnb feit

1870 in ScpIeSwig>.^olpein Anorbnungcn getroffen worben, um
bie amtliche ©eauffieptigung berarliger AuSgrahungctt burep ben

al* facplunbtg bereit* bewährten ©f. ju ermöglichen. Dap baburch

vielen ©erlnften vorgebeugt wirb unb bap bie gewonnene Au*-

heute in wiffenfcpaftlicber ©ejiehttng umtaffenber unb überpchl-

licper wirb, ip unjweifelpaft. An bie 30 ©rolocolle über Au**

grabungen auf ber 3nfe( Sglt, namentlich bie Dbingpooger unb

flrodpoger, fcpliepen fiep unter Rr. 31—32 noch 2 Ausgrabung*-

berichte be* Sep. Gonferenjrathe* von |)olpein auf Soli (etwa

von 1750) unb im ©orworle al* Rr. 33 unb 34 noch 2 ©roto-

coHe über 4 ©räberfunbe auf ber 3ttfe( 35pr Der ©erf, giebt

an
,
bap nur ber fogenannte Denghoog (über btn bereit* früher

Dr. Sibel ©ertchi erflatlet hat) bem Steinaltar angehäre ; bie oon

ihm unlerfuihten ©räber gepücen ben Anfängen be* ©ronjt-
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altträ an. CSt fanb bie biejem gtitaltet enlfprcchenben farg»

jörmigcn Stein liftei» jum 2beil mit benlleberrefien unoerbrannter

teilen, jum 2heif mit oerbrannten Öebcinen unb mit mannig»

faltigen Stöaffeii , Merfjeugen, Schmudfachen unb fonftigen

loblengaben. Dit (extern jfunbgegenfidnbe ftnb auf 2 Stein»

bcudtafeln abgebilbet.

itfannenfdimibt, f}., Llo., iüuftrirte ötefd)id|te bet Ira^piften

über Kr j«r ur fcrünglidjen Strenge jurüdgetebrteu Beneblcttner-

Gijiertieitfer»!IRoiiebe feit ihrem lftforwuie bi« auf unfete 3'it.

Mit 2 laff. au.gr. 4. $aterbcm. 1873. Sdjeningb. (X, 134 S. 8.)

t Iblt. I# Sgr.

35a5 Su<h oerfolgt einen praftifchen 3med: eä roiQ bie Sor»

urtheile gerft reuen
,

melthe fich gegen baä RIofterleben erhoben

unb in neuefler geil jur Auäioeifung bet 3'fuitcn unb oerroanbler

Crben gefühlt haben. Sb leitet bie Utfaehen bet „fanatifcheu

ffluth gegen bie Rläfler“ aufeet oon bem $>affe gegen aUeä flireh-

lieh« bejonber» oon bet großen Uulenntnife übet bie griftliehen

Crben unb ©enoffeufchaften her, nxlche fteh au<b bei flatholtleit

unb ben „fogenannten ©ebilbeten (ober oielmeht ©ingebilbeten)*

jinbe. 3» biefem 3mede Dill er einen Crben, ben bet Srappiften,

nahet beleuchten. Sr giebt baber jundihft Sorbemerfungen übet

bie Rloftergelübbe, fobann eine lurje Darfleilung bet (Sntftebung

bet Senebictiner mit ihren Sbjroeigungen
,
ben ©luniacenfern

unb Siftercienfern, um enblieh auf 6.49— 100 eine lurje

©ej$i<hte unb Statiftil bet Jeappiften ju geben, bie in bet

(Siftercienjerabtei Sta Etappe an ber ©tenje oon ’lierche unb

Sormanbie bureh Kaueä im 17. 3ahrhunbert jur utfprüngliehen

Strenge bet Siegel oon Giteauf jurüdgeführt mürben. Auf

6. 101— 126 giebt bet Serf. einen Sericht übet feinen Aufent-

halt in einem franjäftfihen Jrappifleuflofter, unb auf 6. 127

—

134 brudt et auä bet „3Huflrirten ©hronit ber 3'it* einen Auf»

iah oon Otto SKofer: „bet leappifl" ab, um ju bemcifen, wie

tenbenjiää man bie SSarfteüung beS Rlofterleben« behanble.

Sine Anjahl Abbilbungcn oon fflöiuhen unb Tonnen in Ctbenä»

tracht ,
ein Stammbaum bet Srappiftcu unb eine Harte übet

ihre Verbreitung iUuftrieren baä SBerleheu in ermünfehtcr SBfije.

Menu mir bei ber auigefproehenen pra(tife$en Jenbenj beä

'•Buches nicht ben 'Kia&ftab aniegen bürfen, bah bie miffenfehaft»

liehe Siteratur erfihöpfenb benagt fei, fo muh man boch oerlangen,

bah bet Vetf. bie miihtigften Merle leime unb beherrfche. Sal
ift aber feinelroegä bet jJaU. $aä $auptmerl oon ffiauriqu«

über ben Sifteccienfetorben ift nicht einmal ciliett. Subois,

©.fchichle oon Storimunb, baä füt beä Verf.'ä Abjtchten eine

mähte Qunbgtube gemefen märe, ein Merl, baä auch in beutfehet

lieberfehung erfc^ienen ift, ift ebenfalls unbenuht geblieben,

©benio foUte man meinen, bah bet 2J«rf. aus bet proteftantifchen

Siceratur in lehr ergiebiger SBeife fuh Material füt ben oor»

liegenben 3med hätte oerfchaffen lännen. SSeccic er in ber ©in»

leitung {lagt, bah man eä orrgifil, mie gcrabe bie Crben eä finb,

benen hauptfdchliihbie ©hriflianifterungunb Gioilifterung unfeteä

Meltthcileä unb bamit bie ©rjiehung unb §eranbilbung aller

je|t (ebenben unb blühenben Kationen ju banlen ift, fo mürbe er

getabe bei proteftantifchen $iftoritern eine burchaui oorurtheill«

freie Mürbigung biefer Serbienfte gefunben haben Mir oer»

meifen ihn für bie (Siftercienfer mit ihrer (2rappiflen»)Strengt

auf 2Bin ter, bie Siftercienfer beä norbäftfichen Seutfchlanbä.

Auch mit bet lechnil in ber Anlage beä Sueheä finb mit fehr

menig einoerftanben. 2aäSu<h foll hochfeinem 3mcde nach ein jür

meilere Rteife lelbareä fein. SUenlange Sßoten bienen baju aber

nicht. ©4 giebt eine ganje Seche oon Seiten, bie mehr Koten

atä left haben, ©anje ©riefe finb im Urteile unb in ber lieber»

1e|icng in ben Koten abgebrudt. Anbere Anaerlungen finb au«

ocrfchiebenen bem SBerf. getabe jugänglichen Merlen entlehnt

anb bienen baju, ben Strom feinet Sarflellung mohl bteilet

unb unbeholfener, abet leineämegä tiefer ju machen.

©ai bie lathotifche Rirthc (eine gefchidteten ipdnb« für eine

apologetifche ©ejchichle ber Mämhäorben
, fo toitb auch bei bem

„heften Millen", bet ja im ‘Buche unoerlennbat tjeroortritt, ber

3med, „eine beffere Henntnih be4 gefammten lathofijchen Orbenä»

lebenä" ju oermitteln, fchmetlich erreicht roerbeu, fclbft Denn ber

Sefer nicht mit „böjem Millen* an baä Such herantritt.

Stiemann, $>., ffjrof. ,
fflefdiidile ber Stabt (folbcra. Auä ben

Caellen bargeiteül. SW Bläuen ber Belagerungen ffolberg* u. einer

'Jlnftdit. Suoolement. enthaltenb: Urfuobtn. Me Surfpraf. bie irlch«

ligften Golberger Matb*8efdiliifle, Serjelämlffe ber ßdberger IHatbf.

mltglieber u. Brebigcr u. einige Stammtafeln. Gaiberg, 1873. 3au<f.

(118 S. gr. 8.) 17'/, Sgr.

A. u. b. Z.: Beilagen ;u ber ©efchichte ber Stabt (folberg ooii

K iemann.

Mer oft in ben Qfall tommt, oon ber Soralgefchichtäfchreibung

Renntnih nehmen ju müffen, reeijs, mie arg eä im ©anjen bainit

befteüt ift. SHeift haben biejenigen, tnclehe bie Spccialgefchiih'r

eine« Drteä ju fehreiben übernehmen ober ftth» baju brängcu

taffen, leine Ahnung baoon, toaä eä heiht, ©efchichte fchrcibcn;

nehmen aber einmal &ifiori(et oon ffach folche Arbeiten in bie

fjanb
, fo laffen fie fich nur ju leicht baju oerfeiten, fee über baä

Rnie ju brechen, in ber Voraüäfetung, baj ja bie Mehrjaht ber

Cefer menig ober nichtä baoon oerflänbe. Ö« ftltencr bie Auä-

nahmen oon biefer (Regel finb, um fo erfreulicher ift eä, einer

folgen ju begegnen. Auch baä oben genannte Such, beffen Serf.

fich bereits neben Heineren Arbeiten burch eine ©efchidlte feines

ffiohnorleä ©reifenberg in Sommern bclannt gemacht hat, gehört

ju biefen fettenen ©rfebeinungen. Ser Serf. jeigt, bah er mit

ber allgemeinen ©efchichte unb oor allen Singen mit benieuigeu

Sartien , metche für feine befonberen Aufgaben oon Belang unb

Michtigleit finb, im Mefenttichcn oertraut ift. Kur hi« unb

mieber fcheint ibm noch bie ganj ooüftänbige Rlarbeit abjugeben,

mie j. S. ba, too er oon ber älteften 3ugehbrigleit flolbergä jur

$anja fpricht, ober too er bie ©ntmidfung ber ©emerläoerhcill»

niffe behaubell, ©benfo hätte ber Srrf. leicht mancheü Serjehen

im ©injelnen oermeiben lännen, mie, menu er ben bei Kennung

oon Serflorbenrn ganj gemähnlichen Auäbrud „milber ©ebächt»

nih* ali einen §inmeiä auf befonbere ffreigebigleit betrachtet,

ober menn er baä im ©urialftil übliche „gute Stabt* bmih

„tüchtig* erlläteu roill. Ser §auptoorjng beä Suche« beftelit

nuferer Meinung nach barin, bah brr Serf. fich mefenlfiih auf

Urtunbeu im tngeren unb meiteren Sinne beä Morteä ftcifci, bah

er fich »on ber herfämmlichen Ueberlieferung nicht beeinfluffen

Iaht. Mie er bie ©efchichte ber Stabt erfl ba beginnt, mo er aut

ooQlommen hiftorifchem Soben flehen lann, unb auä ber älteften

3eit nur baä berüdfichtigt unb oorbringt, ma« fich fidjer belegen

Iaht, fo geht er auch im Meiteren über bie ©hronilen beä 16.

unb 17. ^ahrhunbertä, bie fich mie überall fo auch in Sommern
alä burchauä unjuoerläifig erroiefen haben, einfach hinroeg. (für

bie neuere 3eit ftanben ihm auäfchliehlich archioalifche QueOcn

ju ©ebole. Selbft für bie Sarfielhing ber Belagerungen Hol-

bergä im jiebenjähtigen Rriege unb im 3ohre 1807 ift er im

Staube gemefen, Keueä beijubringen, ba ihm auch baä ffeftung«»

archio offen geftanben hat. — Mohl mären mir im Staube, noch

manch'« einjelne Serfehen anjumerlen, boch lännen mir, ba eä in

ber 2&<U meift Rleinigfeiten finb, baä hier ruhig übergehen. 3"<

Allgemeinen aber bürfen mir bem Serf. ben Sormurf nicht oor»

enthalten, bah er feinen Stoff nicht Kar unb übrrfichtlich biä-

ponierthat: 3ofammengehärigeä ift oft fo auäeinanbergeriffen,

bah eä fchmer hält, fich jurecht ju finben, maä fich um fo fchfimmer

fühlbar macht, alä eine 3"haltäüberfuht fehlt unb baä gegebene

„Kegifter ber michtigereit unb fchmerer ju finbeiibcn Sachen unb

Kamen* nicht auäreicht. Sonfl ift bie Barfteüung, jumai maä
Stil unb Haltung anbetrifft, im ©anjen eine recht anerlennenä-

merthe, bilmeilen aiä gelungen ju betrachten unb erhebt fich auch
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ju einer oon Scirrne burhbruttgenen, lebcubigrn ShUbetung, jo

). !8. bei ber Grjühlung bed AuSbruhed ber Gmp6rung oon

1521. — 2>ad »Supplement" enthült
:
„Utlunben (bereu Abbrud

corrccl ju fein fheint), bie ©urjpral, bie mihtigften Coibetg«

Satbdbefhlüfie, ©rrjeihniffe ber Golberger Kathdmitglieber unb

©rrbiger unb einige Stammtajeln" (jumai ber Familie Shlieff.

non roelcbtr bie heutigen ©rafett Schürften herftammen). K.-L.

Strlegf, ©. 2 , deutfhe Äulturbilber aud beut 18. 3ahrhunbett.

Sebjt einrm Anhang : (SSoethe al» Stediteaniratt. täelpjict. 1874.

fcirjel. (VI, 517 S. 8.) 2 Xhlr. 25 6gr.

Sine Weibe non 16 culturgefhihtüh™ ©ilbern aud bcu

fjranlfurler 2eben im 18. 3ahr& ,
bie, non ihrem allgemeinen

3nterefte abgejehen, noch um belroilien befonberS anjpreehen,

weil fte in ©oethe'd ©aterflabt jpielen, ja jum Iheii, mie Sir. 1

1

(bad Salten bei Rdnigdlieutrnantd ©rafen Iboranr) unb Sir. 12

(©oethe’d t'ehrer, ber Sector AfbrehO, big nahe an biefen felbft

binanfübten. ©r. Krieg! bat, bei aller ©rünblihleit bed Ouellen.

flubiuml in ben Schaben bed ihm anoertrauten Arhioed, eine

febr anmntbige Seife ju erjüblctt, ähnlich tnie n. Seber in feinem

Serie „Sud brei 3ahrbunberten" , menn auch ber feine (mmor
bei ßefterrn hier fehlt. Tiber auch flriegl’S Scbilberungen lefen

M jum Ibcil mie (leine SioneDen 2Ran arbeitet ficb mit ftei-

genbem Sifet in bad ©uh hinein unb Siiemanb mirb eg ohne

Befriedigung unb ohne ernfte Belehrung auä ber fianb legen.

®ie mannigfaihflcn Saiten merben angefchlagen, bie Serbdltniffe

beg Seicheg (Sir. 2, Seftechlichleit im beutfehen Seiche, unb Sr. 4,

Sechtgjuftanb im beutfehen Seiche), bie ©laubcndprrbüitniftr

(Sr. 7, ber ßonpectit ©naita, Sr. 8, ein jfibifher Sonoettit,

Sr. 9, 3e!otigmug unb ©laubendhaft in ©rutfhianb), ]U bereit

Schilberung mir auch niohl Sr. 13 (eine ©ergiftungdgefhihte)

unb Sr. 11 (bie Oubenmagb frommet, ein (Beitrag jur ©efhihte

ber Humanität) rechnen bürfeit; benn Sr. 13 fhilbrrt, mie ber

Sohn eineg reichen fjranffurter Raufherrn , hoffen Siatne ber

gaailie megett noch heute ungenannt bleibt, ber 1778 feine

©atlin hatte nergiften wollen, aut nichtigen ©rfinben fo gut

mie ftraflot autgeht, rodhrenb Sr. 14 bie 1783 gefchehme Ein-

richtung einet noch nicht 1 6jährigen nerlflmmerten 3ubenm4behent

cridhlt, bat gepeinigt unb fcbdnbticb fibernortheilt non einer

bbfen, janljilchtigen Eerrin , biefe in 3<>rn uub Aufregung im

Schlafe etfchlagen hatte. Unfere milber gemahnte 3*it fleht oor

biefer Grjdblung mie nor einem unbegreiflichen ffaclum. Sieber

auf meltgefchichtlichen ©oben führt unt Sr. 16, Gufline unb bie

Grftürmung granlfurtd a. SR. burch bie Eeffen im Satire 1792.

33er treulofe unb gteifsnrrifche Sinn ber franjöftfehen Senolutiont-

generale tritt hier mieber recht fchlagenb hernor, auf ber anberen

Seite ift aber auch bie 3nteroention ber preuftifhen Scgie-

rung in ber Sache bet feigen ffranjofenmarberd Seut menig

erquidlich.

Aid Anhang, hoch naheju bie Eülfte bet ©uhed einnehmenb,

ift eine actenmdhige Schilberung ber non ©oetlje alt Anmalt in

jranlfurl 1771—1775 geführten 28 ©roeeffe gegeben. Sachbem

mir einmal angefangen haben, non ßoetbe jebet ©apierfhni&el-

eben abjubruden, (ann man leine ßinmenbung bagegen erheben,

bah auch biefe ©robucte feiner abnocatorifchen Ihatigleit hier

in extenso jum Abbrudc gelangen. Sir haben nicht TlUet

gelefen
;
mat mir aber gelefen haben, nerrdth ben gefhfiftd-

(ttnbigen, urnfthtigen SRann, alt melchen ftch ©oetbe auch fpdter

in feiner autgebehnten ©ermaltungtthdtigleit bemdhrt hat. Sur
in einigen ©roceften, mie j. © in bem lebten, fheint et, alg ob

unfer grober lichter im marinen Sifer für ben rein menfchltchen

Inhalt einer Situation, auch für autbritdliche ©eflimmungrn

bet ©efehet einen meniger fcharfen ©lief gehabt habe, alt man
ihm gemeiniglich nachrfthmen muh Senn auf bie ShomcngS-
lofigleit gegen ben Siberpart, bie ©oethe't Slaborate jur Schau

tragen, hingemiefen mirb, fo machten mir barin nur ben bamaligen

Stil ber abnocatorifchen ©rari» ertennen, nicht eine Gharaller-

eigenfehaft bed Goncipienten.

Sie ftch ©oethe im Gaiijleiftile jener Seit auänimmt, mog
ber Gingang bed Schreibend oerbeutlichen, burch bad er um
ßrtheilung ber Abeocatur beim hühft* 1* Sranlfurter ©erichle

eintam. (Sr lautet: »Sohl- unb Eachebelgebohrene, Se|l unb

tpochgelabrtc Euch uttb Sohlffirjichligc Sttfonberd Eochgebietenbe

uub Eo^geehrlcfte E«ren ©erichtd Schullheifi unb Schaffen.

Gm. Sohl auch E°<hebeIgebohrene ©eftreng unb Eerrlichleil

habe ich bie Ghre mit einer erftmaligen gehorfamften Sitte ge.

jiemcnb anjugehen
,
bereu ©emdhrung mir Eohderfelben ange.

mahnte ©filigteit in ber fchmeichelhafteften Eoftnuctg noraudfehen

lüffet" :c. Sic ©oclhe’fehen ©roceftocten, beten Auffindung mir

Ern. Rriegl oerbanlen, Ttnb, mie bie feine* Salerd in beffen

eigenen Angelegenheiten, ber ffranlfurter Stabtbihliolhcl über-

geben roorben.

©eefmann, ©., Oberlehrer, fforfcfiungen über bie Ouellen jur We-
fchichte *tr Jungfrau oon Orlean*. filjCerborn. 1873. Junfer-
mann. (96 6. 8.) 15 Sgr.

Gine eingehende Iritifche Unterfuchung unb Srörterung aller

franjafifchen unb auherfranjaftjehen CueDenberichte aud best

15. 3ahrhunbert, welche bie ©eihuhte ber Jungfrau non Orlean*

erjdhlen. ®ie ©elefenheit bed Sietf.'d ift ju rühmen, ebenfo feine

©enauigleit unb fein glrife. Sine ©orftubie jum Seben 3ohanna'd

giebt er; cd erübrigt noch, bie Alten ber beiden ©roceftoerbaub-

lungen einer ähnlichen Rritil ju unterjiehen. gar biefelbe em-

pfehlen mir bem SBerf., bie febr lehrreiche 6tubie non Sidel in

ber ,Eiflarif<hen ffrttfehrift" IV, 273 ff. (1860) nicht unbeachtet

ju lafjen, mie ed ihm leiber biedmal pajftert ift.

Hartmann-Franzeniihiild, Or.E. Edl.v., Custocc, dontackr Per-
sonoci-Moilalllcn dos \VI. J.ilirh., icacncntliclc einiger Wiener
Geschlechter. Mit 8 Taff. Abb. Wien, 1873. Gerald*!, S, in Coninc.

(88 S. gr. 8.) 1 Thlr. 5 Sgr.

3u ben Eeroorbringungen her hilbenben SfHilft , bie bidbet

noch nicht bie oerbieute ©erüdfiditiguitg int nodeit Umfange ge-

funden haben, gebaren bie üRebaidcn, non melthen eine grojie

3ah( aderbingd in ben belannten Serien non Rahler, Cothner,

SM, Runbmann ic. unb neuerbingd befonberd non ©ergmar.it

publiciert morheit ift, bie aber benttoth ju einem beheulenhen

2h<i!c einer ©efthrcibung unb ©erdffenUicbung noch immrr ent-

grgenfeben. ©oijenlhat hat in feinen Stijjen jur Runftgcfchichte

ber mobernrn SRebaMcnarbrit jur ©eurtheilting berfelben einen

banlendmerthen ©eitrag gegeben, auch fonft finb gelegentlich) Sotijen

barflber mitgetheilt, im ©anjen erfcheint cd aber bo<b mfinfehend-

merth, bah überhaupt über biefe ©attung nait Runftroerten nach

ÜRaftgabc bed reihen norhanbenen SRateriald balb ein umfaffenbed

©efammtmerl unternommen mirb. ©id ein folthed einmal erfcheint,

muffen mir freilich für jeheu Heineren ©eilrag jut Siebaidenlitero-

tur, auch menn er 64 in engen ©renjen halt, immerhin banlbar fein,

unb fo find wir denn gern bereit, au4 bad oorlicgettbe Shrtflhen

wiUlommen ju heiften. ®affelbe behattbeit 25 SRebaiQcn bed

I. I. Stünj- unb Antileneabinetd in Sien, Originale (mit Aud-

nähme ber Shaumütijen bed ©corg ©rantftetter), bie fdmmtlih

bem XVI. 3abrbunbrrt angchbren unb meifientbeild in fünft*

lerifher Etitfi4l unfer 3 tt tereff c beanfpruhen. ©on Sleiflertc,

j

bie 6e oerfertigten, find aüerbingd, fo oiel wir (eben, nur jmri

namhaft ju mähen, her ©olbfhmieb ©alenlin URaler oon Sürn-

berg (©oljenthal I, 179), oott bera h>” eine tühtige SMebaiSe

mit bem ©ilbnift unb Sappen bed Eeinrih ®henn milgelheilt

ift, unb Antonio Abbonbio, oon welhem bie fhott belannte

SRebaiHe bed Sebajtian 34h 1572 (©oljenthal 6. 166, Saf. XVI
unb 3of. Bergmann, Sinter 3ahebüh<e b fiit. ©8. 112, An-

jcigehlatt St. CXII) mit hiftoeifhen Sotijen über bie bar-

gefleOtc ©erfünlichleit oorgelegt wirb. Sothe ©erfonalicn,

©efhreibungen ber oorfommenben Sappen unb genealogifhe



417 — 1874. M 13. 8 i 1 e x a t i f <h e * 6 e n t r a I b I o t 1. — 28. SRärj. — 418

Bemerhtngen finb auch, mehr ober weniger aulführlich, ben

übrigen Mebaitttn mitgegeben
;
mir erbalten baburfe über f onft

unbetannte Berfönlichltiten manchen banfenSmerthen Stufjchluh,

obmobl anbererfeü* ber Berf. be« Buten mitunter, io bei ben

Familien Kern, Eifeler ic., |u siel getban bot, roenigften* mehr,

al* ein allgemeinere* 3ntereRe sertangt bobtn mürbe. 3nbejfen

ift biefe in unferer Schrift, einem Separatabbrurf au* bem Strcbio

für üfterrri<bif<be ®ejdjichte, namentiiib bejüglitb ber JBiener unb

überbaupt öfterteichifchen ©efchlechter mobl ju ertfüren.

Jiiüorifdir jeitfehrift. vim. reu Sgbei. 2. feeft.

3«b. :
gr. Kapo. jnr beutfd>en mljfenfebaftt. Üiteratur über bie

8. Staaten oon 9merita. — K. Streber, ba* ebel. fflülerrecbt K. bie

Säuberungen ber bentfeben Stimme im Mittelalter. — K. hobnuper.
Beriefet über bie bei ber rreftpreufe. Sieitlarfefer erftblenette bliiorifefee

Literatur. — 9. Kludbobn. bie 3ef“lnn in Salem; mit bef. Süd*

E
t auf ibte üebrtbliigteit. — g. o. Meerbeimb, ber ftlrocefe Sa*
»e. — Siteraturberubt. — 9. Schäfer, MtlceReu jttr ffleidiiditc

ebridj'e b. ®r. — ju ben Diurnali bet Matten ba OJfcoeaajjc.

ilkbiriti.

Hin, Willi.. Unlernuehuntren über das El und die Kient-
wieklunsc bei knoebeuflsehen. I. Ueber das reife Et von
Knochenfischen , besonders über dasjenige einiger Salmoniden.
II. Beobachtungen an den Eierstöcken einiger Knochcnflschc.
Mit 4 TalT Leipzig ,

1873. F. C. W. Vogel, (i Bl., IV, 54 S.

b. Fol.) 3 Thlr. 15 Sgr.

A. u. d. T.t l'uteriiuehuBgen über die erste Aulsge des
Wirbellbierleibes.

Sie ooriiegenbe Sirbeit, meltbe ftefe an bie früher oerlffent*

lieferen Beobachtungen be* Berfajfer* über bie ßntnjidlung bei

feübnereie* onlehitefet, giebt gu näcfeft eine eingebenbe, son nach

ber Statur gejeicbnrten Sbbilbungen erläuterte Befehtetbung be*

unbefrutbteten Sie* mehrerer ITnocfeenfifcfee, namentlich »on Sach*,

Joreüe unb Werfet. Baran fefeitefeen liefe Unterfuibungen über

bai Otmrium unb bie Eientmidiung. Bec Söerf. frirbet in biefen

Beobachtungen eine neue Stühe für bie jurrft non ihm aufge*

fleDte, in bem XBerfe über ba* Hühnerei auif üferlieferr bargelegte

Ibeorie brr Ei* unb Keimblattbiibung, unb er fuefet bie neuer*

blng* non SBalbeper, Oe Uacferr, Eimer u. 8, bagegen oorgebraebten

Einmdnbe ju entfrüften.

Beek, Dr.Bemli., Generalarzt, Chirurg ic der Srhussvorletzun-
gen. Milit&rärztliche Erfahrungen auf dem Kriegsschauplätze

des Wcrder’schen Corps gesammelt. Freiburg i. Br., 1873. Wagner.
(VIU, 923 S. gr. 8.) 7 Thlr. 12t/, Sgr.

,fflon bem nielerfabrenen unb vielgemanbten geibarjte Bed,

jeht Seneralarjt be* 14. babifthen Srmeecorp*, liegt un* biefe

Gbiturgit ber Sefeufetounben oor, ipelche birect an bie Erfahrungen

be* Kriege* oon 1870— 71 anlnüpft. 2Ba* mir ermarten, eine

Seihe Don intereffanten Shatjacben, Beoboihtungen unb Urtbeiien

tu lefen, rairb in ber 2bat erfüllt, unb menn bie Ünftbauuiigeit

Bed'* fttb auch in mantben Stüden benen ber jüngften Ebtrurgie

niefet überall anbeguemen motten unb er, jumeilen mit Unrecht,

nicht ohne leiftn Spott moberne ©rbanlen bei Seile jefeiebt, mir

(eben überall, mieernfl e*Bedmit ber SBiffrn jehaft nimmt unb bah

er au* einer guten Schule flammt. Ba* Material, ba* Bed ju

@ebote ftanb, mar ein fefer reitblitbe*. unb mit ©ülfe feiner ihm

untergebenen Eottegen bat er e* in einer befrirbigenben ttOeife

jur Berarbeitung ;ufantmtnbringrn tönnen.

2Bir müfjen jagen, bah biefe* Buth eine unjroeifelhafte

Bereicherung bet trieg*ihirurgifiben Siteratur ift unb unter ben

Stiftungen au* bem lebten Kriege beroorragt, bejonber* autb

burth bie Hbgefthlaffenbeit be* Material*; bie grobe Mühe unb

Arbeit, meltbe ein folthel 2Ber! erforbert, nerbient noch ganj

bejonber* anettannt ju mrrben. Bi* jur 3eit bat lein anberer

höherer Mtlitürarjt in ber beutfefeen Sirmee etwa* Sehnliche*

unternommen unb geliefert, nur ßöffltt bat ritten Anfang gemacht

mit feinem Berichte au* bem fehle*roigfthen Kriege, ber (eiber

noch nicht Dottcnbet ift.

Schmidt-Ernsthauseii, Dr.M., Ohcrstahsarzt, Studien über das
Feld - SanitiiUwesen. Berlin, 1873. Mittler u. S. (IV, 85 S.

gr. 8.) 20 Sgr.

Bie Brojcbüre enthält brei auf ba* $elbfanitüt*mefen be*

jüglicbe Sufjdfe. Ber erftr bringt S. 1—32 einen Inrgen

'llbrift be* Militdrfanit&tdmeien* bei ben Ulten, bei ben jrar.joicii

unb Beutftben, bciiebungCmeife Beruhen. Biefer üufja J ift

flijjenhaft gehalten, bexfe bat ber Berf. offenbar mamhe üuttte

flubiert, unb bie Slrbeit lieft fttb reifet gut, ber Stil ift manchmal

jiemiieb blübenb, Btr jmeite Sufjah ftettt bie ®eficfet*puntte ber

neueren gortgeftaltung be* ^eerfanitiltSroefen* auf unb bejiefet

fttb mefenllitb auf ba* preufeifefee feeer, mo ba* Sfeftem ber attgr*

meinen XQcferpflttfet notbmenbig autb iu Berbrfferungen be*

Militftrfamtat*roejcn* führen muhte unb jundefeft Jur Errichtung

eine* 6anitüt*corp* geführt bat, bem auher ben SJaifepfticfeten auch

bie rein militärifefeen Ißfliefeten an ba* $erj gelegt merben. Ber

Berf. hofft auf ritte gebeifetiefee Entroidlung biefer Einrichtung.

Mittel baju fott bejonber* bie Einrichtung einer Militär*

6nititdt**Jlcabemie merben, mit im brüten Suffafee erörtert

mirb, mo bie MiIitdr*6anitat**SBiffen[efeaften in oirl auSgebefen*

terem Mähe al* bi*ber gelehrt mrrben fotten Bie mübrenb be*

Jelbjuge» 1870— 71 herootgetretenen Mangel merben Dom Berf.

auch bem Mangel an höheren mi!üdrürjt[i<ben jjriebeuiftellen

jugejehrieben. Beibe hier oorgebratbte ®efuht*pun{tc merben

mobl beionber* unter ben SiDilürjten nicht geringen SBiber*

fpnufe finben. Bie ®enjcr Sonoention fott begehen bleiben, unb

ber Berf. macht Borjthlüge, mie biefelbe in jmedmüh'ger SOeife

oerünbert merben (Anne. Bie freiwillige §üli*tbütigleit muh
ithon im ^rieben militüriid) organifiert merben unb )ühü ber

Berf. hier befonber* auf bie Burnerfchaft. Biefe mirb mobl auf

unübermittblithe Sihmierigfriten ftofeen. Ebcnfo mirb ein Unter*

riefet in (lülfeleiftungtn für bie fjrauen in audgebehnter KBeife

in Sriebensjeiten mobl au* Mangel an feinreiefeenb inlereffantem

Subftrate nicht auf bie Bauer burthiujühren fein.

3abre«tieridit btr OtcfcUfiiaft für Batur* u. feeilfunbe in Bre*ben-

Cctober 1872— 3un i 1873.

7ilt>. ; 2)eridjt übet ben Berfcnalbtilanb btt öLtftflfdaaft. — Be«
rieht über bie Stfenngen 1—27; Btrdj*feirfthfelb, übet bie Theorie

bet EtUiünbung. — Ä r ö n 1 1 1 , Bemcnüraticn feine* üttcumeitr. —
Steljntr, Brmonümticn einiger ifetänaratt. — (ilrenfer, über

einigt Utrriafranfbeitcii mit Btjiebnng {auf Sterilität. — tBrenfer,

gortfefe. bt* Bortragi nein 12. Ctt. — Siebamgto(ifp, über bie

fegen. .‘Hänbt brr fennbe. — Sdtcllr. über bie fiurerte 9rto nttb

®rie*. — Biebner u. griebrid). über einige ttbolerafäUe. —
9. fdinmann, übet togenennte lineare Sdjnillt am 9ugablel. —
3 i tb a mg t cg f u u. Btrd}*^tirfthfelb, Bcmonftration non Bräoa«
raten. — Metbadt, über bie neueren Stürtfltn über bie Berbreilunge*

weite ber Sbolera. — 18 ii n t b f r , Btnionttraticn oon BfeifftVo
mcbiütitrten Baniel ftben feogremeter. — Bebattt über Itr. Merbaif*
Bortrag oom 30. ’.Vct. — Maennel. Bttrdog auf tileb. Meb.*Satb
Ltr. Ifertnfer. — ®üntber. übtr bal Berbältnife ber ütniabmajttr*

fdncantuugen jur tgohnfiuorbilttät. — gtiebrldi, bie ttuiorle

Bcutnabru. Btrlridi. — Baltmann, Miltbeilunaeu an! fisglanb.

—

St tief tl. über 9nn>enbung unb SBirtung bet Bigitali* bei Sibdi*

ntrinnen. — Befdjorner. oaolUomaii'te dlenbilbung im Kebltoofe

eine* 2Vijäbrigen Stinbrc; Xradieotomie. Ibnreotemie. — Btofetorf,
'Mtttbeilungen alt« brr eleetrotberateutifcbeii Iferart*. — Metbatb,
Seferat übtr jmct etngefanbte Sdiriften. — dtctb, über fltanlen*

tranloort unb (ioatualirn im Kriege. — Baltmann, einige gäRe
nen feebetabenom. — g. Stburig, Berldd über eilte, scctio cacrncn
bei einem oiteonalaüfihes Betten. — Stein barb, ba« Beebalten btr

Sbolera »äbrettb ber kgtr.i 40 3abre. — Äücbtnmetüer, übtr bie

Monfnse 3nblen«. u. übtr bie SSinbe n. ba* Klima br* Warbafee «. —
Birdi*.('irfebfelb, übtr Bttämie. — Sternberg, übtr trorblfthe

Sieroenerfranfimgen. — Betrt, über einige gäbt ron Ttrbtberiti« unb

beten Berbäitiiife jur Btljtbeorie. — Cfterlob. über congenitale

oobroneobroje ; Bebaue übtr Bnimle. — gortgeftgte Debatte über

Boämle. — ®üntber, über dtelnlgnng ber Sdjntufeiräfftr bnrdt Be*
riefelung. — Blltuffton über bie Bttleielingifrage. — Küchen*
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mH fl er, Pleiarre Wittfeeftaugen. — Xbterae. ber ©efecintofc 9leu«

eherner unb bfe rationeüfle Üöleberbelebunflbraetbobe. $r 5 liefe,

«MjNfttt IRütfblicf auf Pa* fanltäre Verhalten Pe* 12. (Ä. ©.)
Ärmeecorp* im 3. 1972. — Arug, Borltguug einiger 3njhumente.

—

CB. .fcänel, pfefenfalifdir X'iagnofnf ber fRefractfcn. — ©ternbero,
jur Lebre eon ben fompatbij‘<feen fRerpfnaffectioneh. — Wännel,
(Beb. Web. »Dia tb $rof. Dr. (Bremer u. Dr. ^infcjfi (9lecrologe).

Älinifdje Wonat«blättrr für ÄugenferüfunPe. -fcr«g. pan S.3tfeepPer.
1 1. 3aferg. 1S73.

3nfe.: Si9ung*bericfct ber opfetfealmologifcfeen (Befcllfefeaft im 3afere

1873: SUrlomont, Borjeigung einiget 3nihumrnte. — X>erf.,

über bie WelfeePen ber ©taar»(ixtraclion unb befonPer« über bie fugen,

mebiane (fxtractipn. — p. 2Öclj, über 2fncar»(fitraetien. — LanPolt,
ftarbenperception ber Wr^tjaurpcrlp^erie. — r. ‘Be cf er, über 3^®*
tomie. — 9tagcl, über Miemotorifdte unb fecretorifcfee SUmfn Pe*

Äuge*. — tKanj bemonftrirt eine Serie pon 2öacb*präparaten, ein«

ulne Bfeafen ber (intjricflung*gef<feicfete beb Sirbcltbierauge* bar«

fleflenP. — Steffan, jur Anaexthesia rvünac mit cencrntrifcfeer

(Befid>t«*‘elbbef£feränfung. — ©nellen, über einige unP
Bonicfetungen jur Unterfuefeung ber Äugen. — (SP. Wetjer, über

v>ornbaut«Xrepanatiou. — 9iagel, Büro»* Briflenfafteti. — (Ibm.

LanPclt, Pa« ttfelajloincter. — p. ©el), Borjeignug einiger Jijinu
mente. — CBaoat, (fxperlmenta1*©tuMen über Lmfenregeneratien. —
tfrttcfeett, einige ®infe bei ber BebanPIung nocfe nicfet operatienereifer

Staarc. — Xfe. Leber. über Pie Xbeerie Per ftarbenblinPbeit unP
über bie Ärt unb LBeife, wie aewijfe, ber Uuterfucfeung pon färben«

blinben entnommene ^)oung»^elmbplb'f<fee Xfeeoue liefe mit berfelben

pereinigen laffen. — Ö. LanPolt, Äeenlänge unb ÄTÜmmung*raPlu*
Pe* Äuge*. — A. Gräfe, eine WetboPe, ümulierte einfeitige Ämblnepie.

refp. ben CBrab ber Uebertreibung berfelben naefejuroeifen. — Löget Ich*

nifow, über bie oon ibm im 3abre 1972 unb 1913 naefe ber

WetboPe pon ®räfe gemachten Linear*dxtrJctionen. — iRcicfe. über

bie ftetina be* Reifete*. — LanP«berg, ein ftall pon Äberfeaut*«

arfom. — Corner. fRefraction*anberuhgen.

WePijinifcfee 3 rt b^büAcr. Äebfg. pon S. 3 trief er. 1. $cft.

3nfe. : 8. Sefelefinger, über bie (fentra ber ©efäfi» u. llteru*»

nerren. — B. :Nefitan*fp, Hnterfuefeungen über bie Ätbemnerpen»

O’entra. — CB. Boucbet, über bie ®eefeielbe)iefeungen pifeben ber

ftefebaut unb ber Hautfarbe einiger Xfeiere. — S. r. Baiefe, bie

Hemmung ber X?arrabe»egung burefe ben Nervus splanchnicus. —
3- Gbampnep*. Unterluefeungen über ba* Septum atriorum be*

ftrofefee* unb be* Äantncfcen«. — 3* treuer, über bie ^unction ber

Bogengänge be* Cferlabprintfee*. — (frfiärung.

Unfein für $eilfunPe. 3tebig. ren Q. Wagner. 15. 3a^g- 2. $eft.

3«b.: -fc*.
Wen Pt, über neugebilbete Wembranen unb Stränge

im Wittelobr. — X>erf., Me „$o1f||tr«Aefferf(fem A&rtcnfecn". —
8. $effe, ein Beitrag jur ©eefranffeeit. — Ofin Sarkom» alveolare

epitheiioides ber LfempfePrüfen be* ^alfe#. — Ä. ©efetij, ein Beitrag

Aur patbeiogffefern Anatomie ber Wep:»antiaft«. — W. 3 i nt m ermann,
über )irei plt Pon necroftrenber (fnteriti* bei Morbat maculosus
Werlnufii. — Ä. Wüller, ein Skitrag jur ^otfenflatiflif unb jur

3mpffrage. — Äleinere Wittfeeilungen; ‘Jtccenfionen.

iJfncfetatrifdie* Itentralblatt. jMeb.: W. Beibe*borf. 9!r. 1.

3nb. : (Jbilein, Änenm*ma einer unpaaren Art. cerebri ant. —
©tr. ibotrfe, Äneun»*ma ber linfen Art. commuti. post. — CBntt«

mann, jur Aenntnig ber StaguMibmung beim Wenfcben. — 3^nfer,
‘Beobachtungen über intermitttrenbe tHei'piration in Bfmfeofen. — O

g
I e,

bie ©djlaffranfbeit. — (Belgier, plöfelicfee ttrblinbnng bei Hyoro-
cephalus chronicus. — ^lemming, jur (Benefe ber ®abnjlnn**
X'elirien. — ©tr. f e»fe, acule Ätarie. — Sille, bie Bftxfeofen be*

(Breifenalter*. — Reimer, bie Xberapie ber punfeifcfeen (Irregung*»

juftänbe. — (übencro, Tinct. Digitalis unb (Sbleralbpbrat gegen
Delirium trpincns.

Xrntfcbf Miinif. ^r*g. ron Älex. ©öfefeen. 9tr. 7— 9.

3nfe.: Ä. Sulenburg, jrptt ftäüe ron tranmat. Büfemungen an
ben unteren djctremitäten. — iRapmunb, ba* übinin in ber ninber«

praxi*, bcf. bet neberbaften Aranfbeiten u. Aeucfebu’ten. — Banli,
über bnpobermat. 3njertionen. — Gobnftein, Beiträge jur operatipen

CBeburt*bülfe. — tb. £ufem ann. Beiträge gur rtagnouif ber acuten

Bergiftnng mit Worrbin. (ftortf.) — W. Stofen tbal, bie i'irn« u.

3tücfenmarf*frlerofe. — Baa*, Brot. Sintricfe* neue* Blefftmetcr u.

neuer Jammer. — A rafft*d bing, ein ftall Pon Qatalepfte. — B-
Stieme per, Beiträge jur Braxtl ber „Climatollivrapia nostras“. —
Öa*pari, ba* 3®* ai* Brechen fhQenbe* Wittel. — Buromscn.,
Vnttrort auf <^rn. ^ränfel * (intgegnung in 9tx. 50 ber Berliner firn.

Secfeenfcferift — Wt*ceQen; Kitcr. dtunb'cfean ; ÜRepertorium; 9totijen.—

^enideton: Sn eil, natunrijfenfcfeaftliifee n. ärjtücfee Stanbpunfte btm
llnteni<fet*n>eien unterer 3< lf gegenüber.

£eutf<fee 3eitfcfenft für >rnft. Webidn. Äeb.: tt.^.Äflnje. Är. 1—5.
iJeipjig. Beit u. (io.

3nb.: 6. g. Äunje, moburefe wirfen X'öbencnrorte günitig anf

^ungcnfdbwinbfumt? — 3afen, über Xran*fufton. — ö. Äftfler, über

ben Unterfcfeieb ber Bariceilen u. Bariola. — l? r
9Utl®l®ä*f

be« ^lecftppbu* nach Beobacfetungen au* ber Berliner (tptbeinic ron

1973 . — Bird)*Jpirf cfefelb, bte neueren llntert'ucfeungen über Xuber*

cuiofe. — Änaleften; Äriiifen; Heinere Wittbeilungen; Qafuiftif.

’.'lrcfeip für erperimenteüe Batbologic u. Bbarmafologie, br*g. pon

(I. Äleb*. B. 9taunpn, C. Scfemiebeberg. 2. Bb. 1. ^efi

3nb” 3 aff*, bie pboftoiogifefeen Sirfungen be* falpeterfanren

X'iajobenjol«. — Scfeenf, über ben (linflug ber Wu*felarbeit auf bie

' Uitpeidjerfebuug im menfdjiicfeen Crgani*mu« (Xaf. j.). — Äcbrer,
. über ba* putribe ÖMfl. - • Ärbeitcn au* bem tfaberatoriflm für hperi«

ntcnteQe Bbarmafologie ju 3 traf} bürg i/Ü* : Scfetntebeberg: Über Me
Bericbiebenbeiten ber Goffeintrirfung an Kana tetttporiu L. uüb Raiva

!

• oculonta L. — B. Äleb*, Beobachtungen u. Berfucfee üb.G rctini*utt4 1.

9teue# ‘Jtepertorium für Bfeannane. $r*g. pen 2. Ä. Bncfenbr.
23. Bb. l.fceft.

3nfe.: (f. drlenmeper, über bie Beftonbtfeeile be* ÄmüätPäffVtf
u. be« Ärnicablc*. — *Ä. Bogel, Wittbeilungen au* bem Laboratorium:

1. ftaflnng ber Äocfefaljlbfung burefe Ämmoniumblearbonat; 2. Unter*

fuefeung einer falfcfeen (Belbmünje
; 3. 2ö«licfefeit be« Stärfemefel« in

1

Saffer. — Binj, über bie 3«flegnng be* 3®Maliura* im Crgani*«

mu*. — 91. fßitf» über ba* Ämpinitrit unb feine tfeerapentif6e Än»
rrenbung. — C. Brcfclb, Unterfucfeungen über Älfofeolgäbrung. —
ffieitere Berichte über ($bina»(£u(tur auf ' portugieftfefeen Bepfungen in

Äfrifa. — J^r. p. Äobell, über ben Xfcfeermafit, eine neue Wtnerol*

fpede* au« ber (Brurpe ber »^elb|pätfee. — Kurje Wittfeeilnngen; Lite*

ratur; Berten.il* k. Ängelegenfeeitett.

tttdjts- unb Stnfltöroiffettfdjttfl.

iHonttton, 0. 5)ifl<on Saiftr, (Surie unt ('piifomt. Sine

SdiudfAilfl für Mt ntutn JUritnjtftBt com djriftlltin etanbtuott.

‘Strlin. 1873. S<6ntl(n u. So. (33 S. 8.) 8 ggr.

5)tr ÜJftf., (ein ©rle^rler, fonbtrn Officier, unltrnimmt ti,

feinen confematioen ©efinnungtgenoffen bie Jiotbroenbigleit bet

prcujsiftfien 6laat8[ir<ben(|efebgebung barjutbun. Seine lenbenj

if) gut, nenn fie auch nicht bebeutenben Srjotg gehabt hat, feint

ürgumentatian ift fchlicht unb treffenb, feine ffenntnih ber fatho*

lifcheu Serhaitniffe rciatio aniucrlcnnen. Saturn moQen nir

auch Sinjelnei nicht urgieren, nie bie oom üerfaffer beliebt,

Schcibung in ex cathedra unb in cathedra, nclche er für iüu-

forifch ertldrt, unb bie et auch <n ber 2 hat iß, neil ja bribe

SluSbrücfe ancrtaimiermaßen ganj baffelbc bebeutrn.

1) gabri, Dr. 0ir., ttirdungolitifdici örebo Jn tintm ®orte ber

abnebr an btn Serfaffn brr ffebrift : .Kobtrne Äirihenbanolanr.”

fflotba. 1873. g. 3L ÜJtrlbrt. (68 ©. 8.) 10 Sgr.

2) Orr preunsi.rhe Staat und die kirchliche Frage mit
Ws. Berücksichtigung der Fabri’schen Vorschläge für Ver-
fassung der evangel. Kirche in Preusseil. Oldenburg, 1873.

Schulzc*schc Burhh. (64 S. 8.)

®ir haben bie linhcnpolitifchrn $(dnc gabri’4 in bitfrm

‘Blatte fchon mehrfach befprerhen. Seßhalb tbnnrn nir unb bei

Knjrige biefer (leinen Schrift turj (affen. Sie bejengt feine

denberung in ben betannten Slnftchten beb Serf.’b, fonbern iß

eint mit ©enanbhrit gefeßriebene Slbnehr riner anongm gegen

ihn gerichteten Broihüre.

Su ben burch Sabri’b Schrift prouocierten gehbrt auch bie

anbere in bet Uebcrfchrift genannte. Sie iß oerßünbig Unb Har

gefaßt, bulbigt aber utopißifchtn 2enben|en. iSmigßenb fehlt

unb bie tioffnungbfreubigfeit beb Berfafferb, baß ber Stadt in

ZSeßphalen, Bafen ic. eine (alholifche ©tmrinbeperfaffung ein*

führen fbnnte, unb felbß nenn bab ber (fall müre, mürben mit b e n

©eminn nicht ftßr hoch anfchlagen. Sab Uaterial ju einen aelf-

gnvernment ber ©emrinbrn iß bann feit ffahrhunberten ruinirrt

norben unb (ann nur fchr allmühlig herangebilbet merfctn.

Jabri'b Berbienße fchlägt ber 8erf. übrigenb |u hach an. *uf

bie IRothnenbigleit eineb interronfefßoneSen ©efefeb haben fchon

flnbere por ffabri gebrungen, beren Schriften ber Serfaßer aub
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0iteraiurunl»nnt*iß nicht berüdftcbttgt. 3m ©roten unb ©anjen

tobt aber au 4) btr 8trf. bejüglicb bet ©tincipien in ber eoan*

geiiftben Rircbrrlüerfaffung auf bem gabn'fcjtn ©oben ber S)e*

centraiifation, nur bat er bei bem Ruibau ber Berfaffung mit

R«ht eine größere ©erflcffiebtigung ber ©emeinbe forbert unb

ftch, mab mir billigen, gegen proteftantcldie Siiebofe unb gar

Etjbifcbäfe ertlirt. 3" biefen ©ejiebungen nerbienen bie Rut*

jübrungen bet Betf.’t aQe ©eacbtung. ÜBenn er bagegen bie

Epitcopalrecbte bet Sanbetberrn beibebalten miß, fo eratbten

mir bat in conßitutioneflen Staate für unmöglich-

Jie»»el, Theod., die Aulragsbereehtlguugen de» deutschen
Reichsstrafgesetzbuchs insbesondere vom Standpunkte de»

edtpreussiseben Strafprozesses aut systematisch und Kritisch be-

leuchtet Berlin, 1873. Springer. (2 Bll., 92 S. gr. 6.) 20 Sgr.

SBenn bie {ogenannten Sbeoretiier über bie miffenfibaftlitben

arbeiten bet (ogenannten ©raltifer ebenfo einfeitig unb ab*

jpreibenb fiib äußern rooßten, nie jüngß im preußifchen Sb.

georbnetenbaufe bie Herren©dbr unb ©enofjen über bie praitif<ben

Stiftungen ber ©rofefforen, fo märe et (eicht, über bie oorliegenbe

ärbeil in fchnOber Steife ben Stab ju brechen. aber ein folget

©erfahren mürbe jebon barum ungeretbt fein, meil et ju ben

anfdnglilbften Sä Jen bet aequum et bonum gebärt, jeber

3nbir>ibualitäi auf ibren ©oben ju folgen, jtbe Sbätigteil ju

beurtbeiien natb ihren Ruigangt* unb ihren 3Wpnnlten. Sie

3nßcht, baß aibtungtmertbe Seiftungen nur mOglicf) feien, menn

jte über ben berühmten einen Seiften gefölagen ftnb, nerrütb ent*

meber einen engen fcorijotii ober fturjfUbtigteit ober ©eibet.

Ser ßmed ber ooriirgenben Srbeit iß, aut ber Safuiftit bet

alipreufiiftben prattifiben ©efihäfttiebcnt beraut bie Mängel

bet Seichtßrafgefejbuibet in bem Gapitet oon ben Rntragioer*

breiben dar ju fteüen , intbefonbere na<b;umeifen ,
baß bie

©eftimmungen über ben Umfang ber antragioerbretben unb

über bie Wobaliläten bet 3lirtil*nabme bet antragt eintr

aenberung bebürfen. Slefet ©emeii ift ohne 3®e>f*l menigßent

jum Xbeii geführt, mobei freiliib nicht überfehen raetben barf, bah

einer ber ßhteienbßen Uebeifidnbe, biegreibeit bet Rnttagßeßeri

ndmticb, ber ben Strafantrag jurüdjiebt, oon jeber Haftung für

bie bit babin aufgelaufenen Sofien, bie augenfcheinlicb proceffualer

Raiur ift, nicht auf bat Konto bet Reichißrafgefejbucbet gebürt

Ser bebanbeite Stoff ift in 13 Rbfdinitte fachgemäß geglieberl:

(eißoriiehe Einleitung, proceffuaie Ratur ber antragtbe*

reCßtigungen; ©erßältniß bet Reicht* jum Sanbetflrafreitt in

©qiebung auf bie antragtbereibtigungen
;

bie antragtbeiiete

bet Rricbßtafgefejbuchci; Stellung bet Sttßßhnft in ben Rn-

tragtbelicten
; griff jur Steilung bet antragt; Snhait unb

Untbeilbarteii bet antragt; Ort unb (form bet antragt; all*

gemein perftniiibe ©orautfeJungen ber antragtbereebtigungen;

3urfldnabme brt Hnttagi, befjen Erneuerung, SBiberfpruch

bet ©efijuibigten gegen bie Rüdnahme; Einmanb bet ©er*

gleichet ;
materielle unb formelle Stängel ber berjeitigen antragt*

brredjtigungen. Ser ©erfofftr fchiießt »4 äußerlich überall

btr 3itriiprubenj bet Obertribunalt an unb iß au<b faßlich nur

feiten abmeichenbet Meinung. 3« bitftr febr brauchbaren 3u*

fammenßeßung einerfeitt, im Rachmeit ber aenberungtbebiirftig*

'

(eit ber beßehenben ©efejgebung anbererfeitt liegt ber SBertb ber

arbeit. Sat Setbienß bei Serf.’t roirb unferei Eracbtent nicht

gefcßmälert babureb, baß auf aUe principießen unb tbeoretifeben

argumentationen oerjicbtet iß. Hu.

(Stahmann, ä. g., bat Sifcmurgericbt. (Scbmurgericbt ober Scbüf* •

fepgyriebt?) abblhblung. Scrlln, 1873. t>U)cnaau. (49 S. gr.9.) loggt.

Ser ©f. polemißeri gegen bie ScbrourgetubH unb gegen bie

©labrbeit bet Sähet, baß bie füecbttpßege in beu gänben ber

Saien pm beßen aufgehoben fei, er nrnnt bie Sortieffluhleil biefet :

3nßitutet ein« ungenau beobachtete iiaf]aä)e, er behauptet, baß

bie Sthmurgericbüe ben Strömung« bet Öffentlichen Sebent unb 1

. — 28. Mär». —

ben fiinmiriungen bet Regierung mehr autgefejt feien alt

SicbtcrcoDegien , er ßnbet, baß feibß bie ©eurtbeilung ber £b«t*

fragen bet Recbttlebent bureb Ricbtjurißen einen geringeren

SBrrib habe ait bie ©eurtbeilung bureb 3utißen, unb baß bie

Recbttmiffenfcbaft bureb ben Uebergang ber fintfebeibung aut ben

fcänbln ber 3urißen in bie oon Rtebtjurißen bie Zenben] er*

halte, auf ein niebrigeret Rioeau jurüdjugeben, er beruft fl<b

auf Mittermaier’t autfprueb, baß je mehr auch bei reebttgeiebrten

Richtern bureb gtäßere Stiamenjabl, bureb autgebebnteret ©er*

merfungireebt unb bie Rrt ber Rbßimmung, fotoie bureb bit über*

jeugenbe (traft ber Entfcbeibungtgrunbe ©ürgfebaften für bie

©ereebtigfeit bet Uribeile gegeben merben, je meniger bat ©e«

bürfitiß ber Einführung ber Scbmurgcricbte ftch gellenb machen

merbe, — unb (omml nach aliebem , nicht etwa, tote jeber er*

märtet, ju ber Meinung, baß bieRechtfprechung ben gaebriebtern

übertragen merben mäße, fonbern baß bie 3bee ber mobernen

Schöffengerichte eine oorjüglicjc fei. ©icüeicht iß bie Schrift

nur erß eine Einleitung ju einer meitrren ©egrünbung biefer

Rnßebt; benn bie oorliegenbe enthält eine folthe nicht. W.

Ser ©rrühttfaal. ©rtg. eon Ult’, ©e r ne r, ©. hälf^ner, (tb. Cfen*
brüggen u. S. R. g. 2. 3-lbrj. B. £eß. 1873.

3nb-: Scbroaryc, bie ffileberonfnabiue bet Sirafoerfabrent. —
Äb. Sach, bie Dlormcn unb ihre Uebertretnng. — Siterar. Soltj.

3eitfitriit für Sapital u. Rente. $rtg. oon ffrelj. ». Sandetmon.
10. Bb. 2. teft.

3«b-: lieber Äatdtolanlage unb Bermögentnmrattung. (gortf.):

2. ®rt. : Set Smerb u. btt Bervattuua ron 3mmobltlen. I . abfdi. —
ginaiytrüe Sbrontt bet Wonatt Ko». 1873. — üteftanlenttiie pro 3Bo*

not So». 1873. — auäjSge aut ben Im 3- 1873 veröffentlichten (Be*

fcbJfttbtrlditen eon attiengefeUftbaften. (gortf.) — SKitceflen; Sitera*

tnr; Sotljen. — 3lnfentabtHen für ben Effettenbanbel. (gortf.) —
ütunbfcbau auf bie gegenmürtige Sage ber betannteßen ißrloat* Elfen*

bahnen, (gortf.)

.Spradjhutik. Citcraturgcfdtiidjte.

Th* Sämovidhönahrnliman» (iuing the tbird Brähmana) of the

Stmavcda, edited togellier witli tlce rommentary of SOyana, an

cnglish translation, iotroduction and index of Word* bv A. C.

Burncll. VoLl: Texl and commentary svilh introduction. Lon-

don, 1873. Trüboer de Co. (XXXVUI, 104 S. 8.)

3m Qrtratü-Ritual brt Sätnaveda, f. Agiiisvümin ju L&ty.

VI, 1, I: aämpr&Um sümavidtaüaitn rakuhyati tricaikarca-

kliptimca, roirb unter sümavidbüna fpecieü bie Scbrt oon beu fünf

sümavidhi, bie jur ^erßeüung einet s&tnan aut einer ric nbtbig

ßnb, nämlich: prastüva, udgltba, pratihüra, opüya (upadrava)

unb nidbauatn oerßanben. 3m Stiel bctoorliegeuben ÜBertcä aber

bat bat KBort eine ganj anbere ©ebeutung, bejiebt fich nämlich auf

bie rituelle ©ermenbung ber sümau bei orrfebiebeuen ©oriomm*

niffen bet gemübnlicben Sebent, bet gTihjra-Ritualt aifo, gan)

ebenfo roie in gleicher fflecie auch bat SBoti rigvidhünam oetroenbet

mirb. SBäbrenb aber bie Seyte, bie biefen lejteren Rainen führen,

ffcb |mar auch ait auf faunaka jurücfgebenb bejeichnen, jomit

gemiffe Rnfprü^e auf aiieribümiicbteit erbeben, iß bat e&mavi-

dbünam gerate ju ju bem Range einet Br&bmana erhoben morben.

Unßreitig ift et eben, fchon feiner abfaffung in ©rofa nach, erbeb*

liihälteralt bieunt ooriirgenben metrifch abgefaßten rigvidhäma-

Seyte (j. ©erj. b. ©eri. 6.$. p. 8 1. 32), bie gerabyyu iaft an ben

Furfina-Stgl erinnern, inbeffen unter bie Brühmana-Seyle birect

iß et boh, feinem Stpie roie bem ganjen äußeren pabetut nach,

nur febr uneigentliib gebärig, ebenfo bleibt mie einige anbere

iener jum Sbeii ganj ifragmentarißbrn Seyte ber Sri, bit oon

Säjrana ju ben .acht" Bereits oon Kumärila (nach ©iiriieü

A. D. 650— 700) gelaunten Bräbmaga bet Sümaroda gerechnet

merben. ©on 3nterefje iß, beifdußg bemerit, baß nach Kum.’t

Rngabe äße biefe acht Brühmana bamalt fchon ohne Sicctute

oorfagen, roäbreub jur 3eit bet bhüshikaaütra, j KiaUtorn in
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3nb. Stab. 10,421, bat Brihmana ber Tlndin menigftent, bat

ranctTingam alfo bod) toDljI ? ,
roirltich noch, unb jmar in ber

Stift bet fatapatha Br., acctntuitrt notlag. SlebulicheS Scheint

ja autb btt Itibtt Dtrbtrblt ßomm. ]U Pushpasütra 8, 8, 29,

f. 3nb. Stab. I, 47, anjugeben; tS ift ju bebauttn, »aR

©urnrB in ftintr Mecapitulation bitftt Stellt, ßinl. p. VII,

nicht auch noib btn btn bärtigen Sorten: Tündyatra u. f. m.

entfpretbenben Sortlaut feine« lejteä angegeben bot; ju btn

betreffenbtn DiRerenjcu beraerfen mir, baR a. a. 0. btr 3nb.

Stub. ftatt: ayadhyüyagabdah pürvavat, mit auch bie Ber-

liner §bf<br Ajütagatru’S lieft, ber flürje unb Deutlichleit

halber eben bicfc ft übe re ßrllArung: svüdhyüyo Ohe fclbft

birect aufgcfübrt ift ;
bie übrigen tifferenjen befteben fümmtlieb

ju Kecht; mat fpecitü ben Kamen btr K&labaein anbelangt, fo

rottb er ni<bt nur hier, fonbern autb an elf Stellen bet Anupada
unb an brei Stellen bei Nid&naaütra burchmcg nurmit b, nichtmi!

bh, gefibrieben (f. autb Ayval. gr- 12, 14 G&lata-Kilarava);

baR bür Vararuci, totleber in ben fübinbifiben MR. als Stator

beS bort PbtillalQtra genannten SerteS genannt mirb (roübrenb

baS Fushpaeatra btm Gobbila jugebSrt), „m u st b e Kütyäyana

Vararuci tbo wellknown grammarian", bafür ift uns öurnell

bie ßrmeijr febulbig geblieben, oergl. bierju bei Sief. 31bb. über

H&la’S Sapta^atakam p. 259. 259. — Tiber nicht nur ber Styl
beS Sämavidhänabrihmana, fonbern auch fein Inhalt, refp. bie

Sri ber Slnorbnung unb Ttujfübrung bcffetben, meift eS, mit bieS

auch fBurneü portrefflirb auSeinanberfebt, bircct auS ber Brüh-

mana-@ruppe hinaus, unb oielmebr hinüber in bie ber kalpa-
eütra ober beffer no<b bergrihy aaütra nach Sri beS Kaujika-

gribya. Diefer 3'>balt befiehl nümlich in ber allerbingS meifi

nur fchr fragmentarifch gehaltenen Befehreibung theilS oon Sühn-
ceremoitien, theilS oon ßeremonien magifeher Uri überhaupt, per-

mittelft berer mau gemiffe Sünftbe Ju erreichen fudjt, unb in

ber Bngabe ber bibei eben jur Bercociibung lommenben süman.

Unb jmar treten uns beim hierbei, mie ja im grihya-SRitual

überhaupt, h04>ft manniihfaehe aberglüubifehe SorfteBungen unb

Srfluche entgegen
, oon benen oiele ganj ähnlich in bem Tiber-

glauben ber übrigen inbogermanifihen Silier mieberlehren, ftdj

fomit als f<hon altes @ut ermeifen. ßt finben fuh aber ferner bar-

unter auch aüerhanb Sühnen für mirlliihe Sünben unb criminelle

Sergehen, in benen mir nath Surnell „the eloments of the

eriminal la« of later times“ ju ertennen haben (p. XV ff),

ffaft leheint eS unS, als ob er barin both ju meit geht unb ben

betrejfenben Eingaben etma« ju piel ßhre erroeift. Mil bem

Strafrechte haben Re jebenfaBS birect nichts ju Ihun, Rnb eben

fchmerlich bcRimmt unmittelbar als Surrogat bafür ju bienen,

unb etfcheinen oielmebr als ein opus Bupererogatorium, ju bem

gmedebie moralifcheSerfchulbungoon Dem Schulbigen ju nehmen,

mdbrenb er bie rechtliche BuRc unb Strafe bafür mobt noch ejtra

ju leiften hatte, objtbon immerhin eine gemiffe ßrleichterung unb

Milberung berfelben (j. p. XX) burch Sbleiftung jener 6ühnen
mohl bebingt gemefen fein mag. ßinjrlne biefet Slngaben lehren

nach BurneU mtrtliih in bem Cb&ndogjagrihyapanfishf a mieber.

SaS berfelbe bei biefer Gelegenheit über bie ßntroidlung beS

inbifchen Seihtet fagt, ift büchft bemerlenSmerth. ßbenfo maS er

über ben oermuthlichen 3ufammenhang beS hier oorliegenben

KituatS mit ben Zauberformeln ber Tantra-fiiteratur bemertt.

Sie Atharvaparifishta geben hierfür bie bünbigften SnhaltS-

puntte, mie benn umgelehrt in einem neuerbingS burch ®übler

nach Berlin gelangten 3auberbuche Samens Nägdrjunam (fcfmeit

ift biefer einft fo hoch gefeierte Karne herabgefunlen) birect auf

bie Ätharrana mantra hingemiefen mirb. DaR ber erfte Sheil

beS Aitaroya Äranyaka „rivals the most obsceno Tantras of

the worehippere of fakti“, beruht inbeR mohl auf irgenb

einem MiRoerftünbniR
;

bie bem Sei. oorliegcnbe SbRhrift beS

pratham&ranyaka aus einer Xübinger cpanbfchrift, bie er $rof.

6. ©olbfchmibt oerbanlt, enthält nichts ber Slrt, fonbern be-

fchdftigt Reh nur mit ber fterfteBung beS mahdvratagastra. Such

bie fchon oben berührten Bejahungen ju ben populär euperstitions

of Europe, roelche Buruell fpecieQ heroorhebt, unb feine algemeinen

Bemetlungeit über biefen ©egenftanb (p. XXV ff.) Rnb burehmeg

IreRenb. ßr oerroeiR uns für baS ßinjelne auf bie Koten ju

feiner noch auSRehenben Ueberfehung, unb bie beutfehen
Cueüen, bie er babei u. St. als berncRt angiebt (SButtlr, SehmarJ,

ejrrifchbier ,
Stimm), geigen eben, baR er otRig richtig orien-

tiert iR.

Die SÜman-ßitate beS 'Beriet Rnb theilS ben gdna entlehnt,

theilS ber 8amhit&, beren da^at-Iheilung mehrfach ermdhnt

mirb (f. p. 22. 23 etc.; auch oon einer lOOOmaligen Kecitation

ber ganjen Samhitü ift gelegentlich bie Siebe, f. p. 25), unb

jmar fpecieQ bem Äranyakagina unb bem Gr&mageyagina,

mopou benn BurneB BeranlaRung nimmt (p. 31 ff.), über bie

betreffenben Difierenjen felbR Reh beS KdReren auSjulaRen.

ÜBaS ben lejt felbR anbelangt, fo permuthen mir, baR auf

p. 16. 17 prdktflleshü'daktüleshu vd anftatt °kkü* ju lejen iR,

kkü unb ktü Rnb in ben DevanSgarl-Mff. leicht ju permechfeln

unb fann ein bgt. geRIet oon ba leicht auch in bie Grantha-MR.

übergegangen fein; er lommt bei biefem ©orte auch fonft noch

oor, f. Potorab. W. unter pr&ktüla. ßs iR ferner mohl |u lefen

p. 29: nahyekdkl, p. 31: parusham uktvä, p. 48. 49

nyagrodhagungdn, p. 63. 64 eaeftm getrennt oon klcakapuah-

plm. p. 68 utpätya (?), p. 81. 82 Tlraaü-aubhagi-'yidhaTd-

strlkam (V). 3n iprailicher ®ejiebung ift ju bemerlen, baR

irgenbmclche alterthümliche Sonnen nicht oorlommen; in leji-

califctjer ttinflrht inbcRen trügt bie Bermenbung ber beiben nak-

shatra-Kamen (bie nakshatra fpielen hier überhaupt eine groR«

Solle): proshthapada p. 58. 80 (nicht bhadrapada) unb tiahya

p. 74. 75. 86, aUerbingl neben puahya p. 46. 66, einen alter-

thümlichen TIuRrich. dagegen beruht bie eigenthümluhe Ber-

menbung oon gunlbhü p. 58— 60, gunlbhütap.93, guntsydt

p. 62 im Sinne non untergeben (ava^a), bie Reh fonft nur

noch gang fporabifd) (f. Pet. W.) nadtmeijen IdRt, auf bem fecun-

büren Sprachgebrauch beS grsutasfltra-SiylcS, melcher guna alt

„untergrorbneteS ßlement einer ^anblung" permenbet
; an einer

SlrUe (p. 58) ift übrigens in hb<RR ionberbarer SBeife guul pon

bhaiati burch hAsya getrennt! (ein anberet mirtlicheS SompoR-
tum ber ürt ift noch mshpurlshl bbüva p. 33). Auch bie

Rechnung nach varsbün i (mehrfach), nicht nach fand, führt

jcitlich abmürtt; matha, Saubhütte (trinakutl, acfaol.) p. 99

Rnbet Reh hier guerft. Die ÜBurget pll, Tipllyaut« p. 99, lommt

bis jeRt nur hier oor; ebenfo abama (angeblich abamk&ra),

mobama unb manbama p. 11; beSgl. & angeblich alt rü

p. 36, küb&la (— agllla) p. 31, abbighüta alt $articip

'Rerf. $aR. (goshr abhigbüÜau etc.) p. 45, aatnkareT&aiDl

alt Karne einer Gottheit p. 82. Die ÜBSrter jütarüpa, Golb,

p. 88, sumanaaaa (noch nicht ku-auma) Blume p. 73. 80.

82. 99, sarüpavataft p. 50. 71. 89, aampüta p. 65 meijen

ju ben grihya-Serten hin. Bon SRaoRen merbeu üdhaka (p. 45)

unb drona (p. 87. 89), oon ÜÄürtjen kärsbüp&na (p. 94)

genannt, leRtere in einer Serbinbung
,
bie an ben Südei bet

Fortunatas erinnert, ßinige ber ermühnten BRanjennamen
bejeichnet ©urneU als „unqueationably Dravidian“ (p. X); es

iR uns unllar, melcht er mohl meint, ob etma rakeratl (ober

mie lautet bie (form?) p. 69 unb udamgara p. 72? Das
Bantheon iR im ©anjen noch bas pebifche, ipreieU eben bat ber

sütra-3eit, alfo: iodra p. 60, indrftnl p. 61, mahendra, yama,

rarnna, prajüpati unb brahman, p. 81, vaijravaita p. 60,

vüsuki p. 81, bie aBttrarakshüiiai, pitripigücüa (f. auch p. 93),

yakshüa unb gandbarrtpaaraaaa p. 60, bie jambh&küa p. 95;

neben rudra unb yiabnu merbeu inbeRen auch fchon viniyaka

unb akanda genannt, p. 28
,
fiva aber ecfcheint neben gamya

nur als Beiname (beS parmmograra, nach SSyana) p. 1 1 ,
unb

ebenfo iR lakabmla (p. 78) nicht als n. pr. gebraucht; —
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mabäräja (p. SO. 81) al« Same eine« ®otte« (ob be« kuvera

etroa?) unb mänibhadra p. 79 (be«gl., •= mahäräjänucara nach

Säyana) Hingen bubbbiflifeb an (j. Pot. W.), jumal babei bem

bcu mabäräja Berrprenben oerpriftcu roirb, baft er: äaurän
posbän pushyatil A. W.

The Deyalädhyäyabrähniada (bcing the lilth Brähmana) of

the S-'una Veda, Ihe Sanskrit tuxt, rdited wüh the commcntary
of SdysOA, an index of xvnrds drc. Hy A. Burneli, Manca-
lore, 1873. Hasel, Mission press. Stolz A Himer. (XII, 16; VIS, 8.)

ffia« au« ben oiet §§ b i efe« fragmenlarifcpeit Irrte« nur

trgenb hernudjubolrn ift, ba« bat Burneil in feiner Borrebe

bereit« injammengeftellt. Da« fcnuptintereffe beffelben liegt in

ben beiben metriidjen §§, non benen übrigen« ber eine (§ 3), in

©rmeinfcftaft mit ber entiprecbenben Steile au5 Yiska« Nirukta,

bereit« früher in be« SRef. Jlbp. über bie SRetril her 3>'bcr (3nb.

Stub. 8, 28—64) publiciert unb im ßinjelnen oerrcertbrt morben

ift; für bie non tBurnell hier auf p. XII befprotbene Stelle liegt

in einem ber bafrlbfl bfnuftten Difj. bie non ihm proponierte

Hefung stobhuyity-uttarapadä factifcp nor, boeb bat Sei. feiner»

feit« bafür lieber stobtiayaty-utt. norgeftblngen. Su-3 ber ßc
mübnung be« altar brihtnyam unb au« bent smaran (im Sinne

non pftrvaj&tyddikam smaran) in ben floka am Gnbe biefe« §

ieftliefttBurHeUniil9)eefttaufbiejeciinbdreSIbfa|fungbctifIben;aucft

bie ßtrodpnung be« „kritayaga“ barin fpritbl jebenfaU« in gleicher

Sichtung; boeft tfl e« nicht gang richtig, mettner meint, baf)„noother

teil claiming to bo part of the Vedas“ bie nier yuga ermähne.

Siefelben finben ftch nicht nur im Shadriiifabrühmana (f 3»b.

Stub. 1, 39. 283), fonbern in ber @ejchicbte be« funahyepa auch

jebon im Aitareya Brihmana unb £diikhäy. yrauta nor, hier»

bet aderbing« in einem Serie, ber möglicher üüeife al« Gtujepub

betrachtet merben lönnte; f. Siotb, „bie Hehre non ben nier ©eit»

altern" Tübingen, 1860, p,25; bah bie nier fflüeiel babei

gemeint feien, ift fchcnerlich mit ’üoth anjunepmen; bei Manu 9,

302 tnirb ber Ber« menigften« ganj beftimmt auf bie yuga
bejogen, f. 3nb. Stub. 9, 315. A. W.

Le«, Dr. Friedr., qunestiones Aristophaneae. Bonn, 1873.

Cohen u. S. |2 Bll., 44 S. gr. 8.) 12 Sgr.

Ser rrfte Ipeil biefer Sonnet Bromotionäfcprifl (de pristino

Acharnenaium exordio) iucht nachiumcijen, baft un« ber ur»

jptünglicfte Anfang ber Slcftarner nerloren gegangen fei. 3“’
ndchft beruft ftch ber SBerf. auf bie bereit« non Baet bemertte

Bicptübereinftimmung be« Scholion ju 122S mit bcm jepigen

Beftanbe be« Stüde«, für melche aüerbing« noch feine ßrtldrung

gefunben morben ift. lieber ba« jroeile Argument tnirb man, je

nachbem man über ba« Diaft ber bem Aomifer ju geftattenben

lunftierifchen Freiheit benft, nerfchieben urteilen; inbeft bleibt

e« immer ein Berbienft, auf bie Seltfamleit in bem Auftreten be«

Smphitheo« unb be« ihn nerfolgenben Shore« aufmerffam gemacht

ju haben. Sa« britte Argument crfcheint hinfüllig, ba man ber

tQermuthung be« Berf.'S, ber Sichler ber ’Aymdeif habe in biefem

Stüd eine ©efanblfcpaft nerfpottet, bie unter Süftrung ober bo<h

2hei inahme be« TOorpchol nach 'Beriten gegangen fei, beipffichten

tann, ahne jeine Saigerungen ju billigen. 6erabe nenn bie Ser»

muthung richtig ift, lonnte ber gelehrte Gilldrer non Sieh- 6 t au«

jeiner ftennlnift bet Aymdtis bie Ueberjeugung gewinnen, bie er

in ben ©orten au«fpricht: refitrßets di ovtoi titrur ol nepl ros

Jtfoppzo», iftniqcryHrres rptxpyf. ßbenfomenig (ann au« bem

Scholion «u Stieb. 1008 gejchloffen roerben, baft HJIorqefto« an einer

un« perlaren gegangenen Stelleber 9diarnec namentlich aufgeführt

morben fei. Die ©orte die gegen» j» rocr A/aqrevai* beziehen

ftch nur auf yaarps^dpyoe; unb auf Kd) 885 unb ba« Scholion

fiheint buch Umftellung geheilt merben ju muffen; e« ift per*

muthlich )'*, leien ; ttvxovf xoldfu» &>, y(i<rrpsudpyoi>;, die cpgac»

b rose 'Axajmw. aal diu tovto (fo bec Ute f .)
zovzovr Hel dnabtu

ßovitim twr oysur. »ü» d' «i. Cb in ©irlliipfeit äRcrptpo«

ober, mie DlüHer>Strübing ('Stift, u. b. piftor. flritil S. 703 f.)

permuthet, Diotimo« bie @efanbtj<haft geführt ober fBeibe baran

theifgenommen haben, barf nach bahin gefteOt bleiben. Sem
au« ber dufteren ütuibebnung be« erften Zheile« ber Seftarner

entnommenen Slrgument mirb ber S3erf. ebenfomenig ©rroiipt bei»

legen al« bem Scholion )u fich. 106, über melche« Scrgteine Hier»

muthung au«ge|prochcn hat, bie ber (einigen gleichberechtigt gegen»

überfteht. $ie Annahme aber, baft bem jepigen Slnfang uujere«

Stüde« eilte längere Partie poraugegangen fei, ift an (ich un»

maftrftheiulitft ; folcfte üfelrachtuttgen, mie fte Süldopoii« V, 1 ff.

aufteilt, pojfcn nur bann recht, meine fte ganj am Slnfcmge eine«

Stüde« ftehen, mie in ben ©ollen, ßllleüajujcn unb im tfälulo«.

— 3u bem jmeilen Jheile (Quali lege comoediae licentiaem

Atheniensee codrcuerint) mirb jundchft richtig nudgeführt, roae

bereit« pon ffielip de Atticorum comoedla bipertita 6. 28
angebeutet mar, baft in ber Schrift be« IBlatonie« nepl dmipopdc
xsipiiJicj» oerfchitbenc Tluäjüge berfelbeit Schrift oerbunben

fmb. Ucberhaupl jeigt ftch überall in ber Qiffertation bie gute

Schule barin, baft fie fich bie jorgfdllige Durchforschung bet

Oueücn jut ndchften Slufgabe ftcQt
; inbeft ift bie Hilft, mitroelthcr

Hh ber 2)erf. feinen 3orf<htingen hingiebt, noch nicht überall mit

ber iftüchternheit befannener Prüfung ber eigenen IRefuItate ner»

bunbeu. ß« jeigt ftch bie« beutfich bei ber löebanMiing, bie er

bem Scholion ju 3t<h. 378 angebeihen Idftt. Sieileicbt hat er

feibft bereit«, nachbem er ba« auf S. 33 ®cfagte bei anberer

tBelcuchtung noch einmal betrachtet hat, cingefctien, baft ils roif

noUtai mit uduuar ju oerbiubeu ift, fo baft üdutfag sis xoüp noiitus

bem eis V(7p<» row dyjcoe xal eijs pavlijs eenatrjxöxa genau entfpricht,

nicht aber mit (jquyaio, für melche« menigften« e/oyyay« hätte

gefept merben ntüffen. 3n üdixia unb üduteiv ift burepau« fein

fpecieBer termiuus technicns ju (ehen, mit jum Sh«l bte non fleo

feibft angeführten Stellen beutfich lehren, fofern fie ben 3ui°P
nepi tije japry» enthalten. Die ©orte be« Dichter« jeigen, baft

Bleon tftat, ma« nach unferer Itenntnift ber Serpdltnifjc allein

möglich mar
,

er reichte eine iiaujyiUa bei ber ßovhj ein, bie

baeüber ju befiitbeu hatte, ob ba« IBorgepen be« Sriftophane«

meiter ju oerfolgen fei ober nicht. — g.

Late-inisrbe Bequemen des Mittelalters aus Handschriften
und Drucken herausge geben van Jas. Kehrein. Mainz, 1873.
Kupfcrbcrg. (XII. 62 ü S. gr. 8.) 2 Thlr. 15 Sgr.

Der burep eine Keihe non Bubliculioncn um bie mittelallet»

liehe Hiteralur nicht unoerbicute .Herausgeber bietet in biefem

©erte eine 3üfammenfteBung unb Bereicherung be« bi«her be»

tannlen fDiaterial« au« bem @cbirte ber iateinifchen Seguenjen;

eine banten«mer!he @abe in Jlnbetracht ber graften unb nie!»

fertigen Bebeutuug biefer @attuug mittelalterlicher flirchenpoeft:

unb ber bi«herigen jerlheiltheit be« Stoffe« in umfangreichen

unb theureu Sammelmerlen 3n ber feit ffiote gemopnlen Hin»

orbnung merben bie in ben Sammlungen pon Daniel, BRorc,

Keule, Blorei enthaltenen Sequenjen mitgetheilt mit (urjer

Diotierung ber Barianten jotoobl in ben CueUen 3e<ter al« auch

in neu pergiiehenen, befonber« einer Seihe oon alten gebrudten

SRiffaien. Daft ber Herauig. fiep babei an ba« Cueüenmdftige

hielt unb niept mie Dp. ©adernagef auch biofte ©ebilbe More'jcper

Hppotpefe ber Sammlung einorbnete, ift burepau« anjuertennen.

llfancpe ber tnitgetprilten Sequenjen erfepeinen übrigen« in biefer

Sammlung jum erften SRale mit ihrem poQftdnbige» Jefle, in«»

befonbere joiepe, ooti benen Daniel nur ben Hinfang miltpeifte.

G« ift aber auch «tue ftnjapl son Sequenjen, bie jenen Samm»
hingen noch überhaupt fehlte, au« hanbicprijthchen unb gebrudten

CiUellen pinjugelommen, barunter oerjepiebene roerthooüe; fogar

eine etma« jmeifelpafte Sacpbiüthe au« bem 19. 3<>brbunberte

auf bie unbeftedte ßmpfdngnift ber fflaria ift eingereipl (Sr. 190).

Gine ©eiterführung ber Sorfcpung über bie Sequenjen lag niept

im 'Diane be« $rrau«g. 3tir Beleuchtung pon beren ©efett im
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äldgemeinen giebt ec in bec Ginleitung eine 3ufammenftedung

non Seußetungen ber bebeutenbften fßotfßer Aber biefelben ; ebenio

tbeilt er im Verlaufe öfters fotctje über einjelne Sequenjen mit

unb oerweiR regelmäßig auf bie bejüglißeit Steden bei äderleS

Dun Sartjß übet bie lateinifßen Sequenjen 1868. Bei bec

ädiebergabe bet in bec ädeife DIotfer'S gebißteten Sequenjen

hält er fiß übrigens nicht an bie Wetßobe non Bartfß, fonbern

an biejenige non Baniel, inbrm ec mie biefec bie untecgeocbneten

abtheiluugen bec SJerfUel nicht berücfRßtigt, außer in ben auS

Wore aufgenommenen Sequenjen. — Sie Bariantenoerjeißniffe

finb nicht überall ganj genau
: j. 8. hat in 91r, 1 25 Stc. 4 ber cod.

Mon. offenbar nicht nur bie finnlofe UmRedung ber ädorte riga

unb sana, fonbern auch bie ber betreffenben 93 er* jei feil, oergl. bte

Sarianten bei Baniel; in 9fr. 879 Str. 19 burfte nicht uner-

mahnt bleiben, buh bte Schreibung oon ädacfernagel : dona cos

requie ohne ade quellenmäßige Beglaubigung unb bloße Gon-

jectur ift, eine Goniectur jubein, toelche hier, am freigehaltenen

Gnbe ber Sequenj, nicht burß ben Keim geforbert unb auch

nißt int Gintlange mit bem liturgifchen ©runbterte ber Sequenj

iß. Bei eben biefer Sequenj, bem berühmten Dies inte, dies

illa, hätte ber 2crt (Jelij §ammertin'S, beä GrRen, ber Re über

bte Sllpen getragen, hoch eine Grwühnung oerbient, jumal biefer

Beft, abgefeben oon ben freien Grweiterungeii $ammerlin'6, in

ber orimdren Quede nie! correcter iß, all in ber abgeleiteten,

auS rcelcher ihn S. Weiftet unb nach biefem Baniel mitgetbeilt

haben. — BaS ädert iß im ©anjen recht correcl gebruit unb

glaubte auj ein Briidfehleroerjeißniß oerjichten ju bürfen,IeßtereS

immerhin mit Unrecßt; j. B. enthalt S. 174 in 9fr. 223 (Stabat

mater) bereu mehrere: 2,t afficta flott afflicta, 8,6 pngas flott

plagas, im Ouedenoerjeißniffe F flott T. — Ungeaßtet folcßer

ticinen SluSfledungen onertennen mir baS ädert old ein feßr

fleißiges unb iiühlicßcS unb ol# eine feßr ermünfeßte Grleißlerung

ber gorjßung auf biefem ©ebiete. K.

Stugler ,
Sari, Krflärung oon toufenb Ortsnamen ber Sillmütalp

unb ihre» Umfreifel. II in Berfiiß. GißRätt, 1673. (trüd'fche Bucht).

(VIII, 216 e. 8.) 20 ®gr.

35er Berf. melbet unS im Sorroorte, baß eS ißm feil mehreren

fahren feines 9iuheßanbeS eine angenehme Befcßdftiguitg gemefen

fei, ber Grfotjßung oott Ortsnamen nachjußreben; bieß Büchlein

jode eine jugleich angenehme unb mißliche Sectürc für folße

Berfonen hüben, bie ju ben Saien ber altbeutfcßen Sprache

gehören, bürfe aber auch ben Wdnnern beS jJaßeS nißt mißfallen.

2dir bürfen alfo oon ber Sßrift nißt mehr oerlangcn als ber

äierf. bieten toid, eine älttregung unb Belehrung für baS größere

Bublilum. 3“ biejem 3®fde hat er Rß in ben 21 Otteden, bie

er anführt, rebliß umgefeßen, fotooßl in fpraßlißen äderten als

einigen Urtunbenbüßern als enbliß in einigen geograpßifßen

.§ülfömi!tefn. BarauS ergeben Rß Beutungen bie ber Webrjaßl

ttaß gewiß rißtig Rnb; bei ber 8Dfinöergaßl giebt ber äferf. uns

tßeils nißt bie Wittel an bie .panb, bie Kißtigfeit ju prüfen, tßeilS

bürfte eS ihm gdnjliß unmögliß werben , bie 3ußimmuitg ber

Spraßfotfßer ju erlangen. Gr ßdlt bie Ießteren (S. 25) für ju

dngßliß unb meint, wenn matt naß einem 3>ele nie einen ädutf

maße , fo (önne baS 3<el auß nie getroffen werben. Baoon iR

benn freiliß bie (folge, baß er oft über baS ;Jcei hinaus fßießt

unb weiß, was wir Ttnberen uns befßeiben muffen, noß nißt ju

miffen. Ginen Borjprung hat er aber oorauS in feiner guten

Jtenntniß ber (Sfegeitb, in ber er oödig heimifß iR, unb folße

ffennlniß möge man bei OrtSnamenforfßungen ja nißt unter-

fßdßen.

Bie Sßrift enthalt erftenS eine Ginleitung (bis Seite 37)

über bie alten beutfßen Berfonennamen, weiße ben Saien leib-

iiß jum BerRünbniß gebraßt werben. Bann folgen (bis Seite

64) einige „Beigaben," oon benen wir nur wünfßen muffen,

baß Re ben flennet nißt gleiß oom ädeiterlefen obfßrecfen; er

i erfahrt hier j. B., baß bie Gnbung -ing, -ingen nur eine 91eben-

form oon abb.eigan, proprietas.feiunb baßaußbiefßweijerifßen

Ortsnamen auf -ikon ohne ddcitereS baju gehören hierauf

beginnt ber ©auptlßeil, bie Beutung ber 1000 (eigentliß Rnb
eS 1069) Ortsnamen jener ©egenb, georbnet naß Sanbgerißten

unb innerhalb berfelben naß bem äUpßabete, hier unb ba auß,

wo Re Rß Ieißt bejßaffen ließen, mit urlunblißen 91aßmeifungen.

Gin alphabetifßeS Dtegifter befßließt baS ©anje.

Bie Sßrift liefert einen neuen erfreulißen Beweis baoon, wie

rndßtig jr|t bie Kamenforfßung in weitere flreife bringt unb

mie Ieißt eS gegenwärtig ift, bie fßlimmften früher bem Bilettan-

tiSmuSentgegenftarrenbenftlippen juoermeiben. GS wirb freiliß

noß Diel, feßr Diel ürbeit laßen, ehe Büßer biefer Urt bie mir!-

liß feftftehenben GrgebniRe ber ädiffenfßaft liefern lönnen
;
unb

erR bann fann baoon bie Diebe fein, mit bem Berfaffer Ratt ber

gebröußlißen Orthographie ber (Hamen beten „rißtige Sßrei-

Innig" jur ©eltung ju bringen.

Siffauer, Dr., älfbreßt oon datier unb feine Bebeutung für bie

beutfße Gultur. (5tuS ber Sammlung, gemctnoerüönblißer lufften-

fßaftlißer Borttige, betaulg. oon iR. Bircboni n. gr. o. .{i o
l
p e n-

borff. VII, 169.) Berlin. 1873. üücetip. (39 S. 6.)

ällbreßt oon ©oder pRegt bem weiteren Bublifum nur als

Bißter belannt ju fein. 2!tS folßem wirb ihm eine Ghrenftede

in unferer Sileraturgefßißte jugewiefen, inbem man ihn adge-

mein als benjenigen anerfennt, ber in untere in Bombaft unb

Sieberlißleit untergegangene Borfte juerft wieber einen ernRen

©eßalt unb ben TluSbrutf wahrer einfaßer GmpRnbung braßte

unb ber baher bis ju ©oethe unb SßiOer hin feinen Blaß unter

ben erften Bißtern unferer 92ation behauptete, nißt ohne GinRuß

auf jene Beiben. Tiber nißt fo befannt pflegt es ju fein, baß

bemfelben Wanne eine noß oiel epoßemaßenbere Bebeutung auf

bem ©ebiete feiner ädiffenfßaft, ber Botanil unb Webicin, ju-

lammt, inbem er reßt eigentliß ber Batet ber neueren Unatomie

unb BhoRoIogie genannt werben lann. Ber oorliegenbe Bortrag

führt unS bieß Har unb anfßauliß oor. gm Uebrigen ift er

wenig bebeutenb. liefere Ginblide erlangen wir webet in

$>afler’3 RJoeRe, noß in feine geiftige Gntmicflung, bie boß
baburß oon befonberem gutcreffe ift, weil er, ganj ben ejacten

Dtaturmiffcufßaften jugewanbt unb einer ftreng epaclen Wetßobe

Rß beReißigenb, boß jugleiß eine lief religiöje, ja ftreng ortßo-

bopeKißtung oerfolgte. Ob bem Berf. eine nur als Wanufcript

gebrurfte, für bie Dfaßlommen ^aOer’S adein beftimmte unb mit

Benithung ber gamilienpapiere gearbeitete Biographie befannt

gewefen iR, erfahren wir nißt.

Aubcrl, Fr. Herrn., Prof., Shakespeare als Medlelner. Vor-
trag in der Aula der t nivcrailiU !(.,stuck? am 3. Februar IS73

gehalten und mit Anmerkk. versehen. Hostock, 1673. Stiller,

(31 S. gr. 8.) 7% Sgr.

Gill abermaliger Beitrag ju ber langen Dfeiße oon Sßriften

über Shatejpeare’s fteuntniffe in ben oerfßiebeneit ©ebieten beS

ddiffenS. BieBff. folßerBerfußebeRnbeiiRß ber ffritit gegenüber

in einer jiemliß gebedlten Stedung, infofern Re eigentliß nur in

einem ffaßgenoffeit, ber aber (was boß nur auoncibmSmeife ju-

fammentriRt) ein guter Shafejpearelenner fein muß, einen compe-

tenten Beurtßeiler Rüben lönnen. Benn wer in oder ädelt lann

Uber Umfang unb ädertb oon Shalefpeare’S mebicinijßem äBiffen

urtheilen, als ber Webiciner felbft? Ber 2aie muß eben bas

Unheil beS tfaßmanneö auf ©tauben hinnehmen. Bei ader

ißulbigen 3urüdhaltung in biefer Bejiebung lann Dtcf. jeboß

nißt umhin, über einige ber oom Berf. beigebraßten Bemeife für

©halefpeare’S arjneimiRenfßaftliße flenntniffe fefn befßeibeneS

Befrembeii auSjubrücleii ädenn ffalRaii conRatiert, baß ein

guter jpanifßer Seit ins ©eßirn fteigt, bieBhuntaRe erregt, rebfelig

unb wißig maßt, baS Sntliß erleußtet u. f . m., fo fall baS— bem
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Serf. jufolge — eint mebicinijtbe Ausführung fein, „bie eine

fpecicQe Vorliebe für mebicinifefce 2beorien unb Probleme Bet-

rüg*. Sief, bol gemeint, bafi bie genannten JBirlungen f$on

feit Bater Soab'S Seiten bis auf ben heutigen Sag auch non

Siiebtmebicinern bcobatbtet unb gelegentlich in ebenfo grober

SoUftdnbigfeit nie non Sbatejpeare uerjcitfinet roorben feien.

Dafs (€. 7) beim Eintritt beS SobcS ätbem unb BulS ftoden,

ber Rörper biafe , [alt unb ftarr roirb, hielt Sief, gleichfalls für

«ine Beobaihtung, bie non SlllerS h<e iebet fflenjch mit gefunben

Sinnen habe machen tonnen Der Serf. fühlt fich jebach auch

non biefer „Runbgebung drjtlichen ffliftenS angenehm angebeimett".

9119 Mann non Fach muh ec baS natürlich nerftehen. SBenn aber

<S. 5) eine blutleere Seher als ein mebicinifch richtiges Bitb ber

Seigheit erddrt roirb, fo muh bemertt roerben, bah baS Bcrbienfi

banon nicht Shatefpeare allein gebührt, fonbern bah jenes Biib

ju feiner Seit überhaupt pollsthümlich roar. Stuf biefe roenigen

Bcmertungen muh Sief, fich befchrdnten unb baS Uebrige ben

Fachleuten übcrlaffen.

Blatter für bae baoerifdbe (SuianflilalfchulMefen, rebig. rote ©.Bauer
u. ®. Frieblein. to. Sb. 2. $eft.

3»h.: *b. 8 u h u e r, ju Blatont Worgia#. — Jul. J o 1 1 », über

einige neuere »tiffaflhtttgeit ber tWefdjtdjte ber 5prad)n>lnenfd)cift. —
9L ibeun, auct -Jur Xbeerie ber Fragefähe.“ — f'bger, Aeuopbon't
chriecbifcbc (ktfdtidMe reu Äurj u. .Veuopben’S -beQcnica oou Breiten*

bad). — tlutenrietb, über nationale Orjtebung. — 8. Schiller,
htaebträge ju ben Bemerfungen über ben (Slrunbrtp bet Weographie u.

Befthitble «an fjüb- — Siterorifcbe Slctijen ; Statiftifcbes.

Rlvisla di niolouia c d istruzione classica. Dir. D. Comparetti,
G. Möller, G. Flechia, G. 31. Berlini. A. II. Fase. S.

Inh.: C. Schenk), antiquitatum ltconfcarum libelli duo. —
A. Pellegrini, il dialetto greco -calabro di Itova. (Forts.) —
ßibliograßa.

^ohrbuch für reman. u. engl. 2pradjf u. Literatur. #r#g. ron Untat»,

gemtfe. 91. %. 1. iöt. 9. «£>cH.

3nb.: 91. lob (er. ungebnufte ‘Briefe be# Grafen Gliacomo

VeoMrfct an Gbrifr. Carl Olofta« ftrcil?. ®. Bunfen. — SB. ftorfter, du
Vallct qui d'aisse a malaise se inet, — 6. 9JIid»aeIiO, (Sttjmolo*

flifdj«. — 9?. Äcljler, ju {i. Ceilerlerj# ttnfgabe fce# £olopatyo«
fe« 3Pbi»nnei fce tuta 0il»a. — ÄritifAe ftnjcigcn

; ^feüfd^riftcn.

rer 3d)rifnoarr. 9ir. 1.

3nb.: Ärlefl. bie «tenoflrarbie auf ber SSicncr 2Öeltau«fhQuiifl

im 3* 1873. (^ortf.) — 3'*bre#beri^t bc* fDnograp&iföe* 3»fKtitM

in ^ranffnrt a.9R. für ba# 3* 1873. — ^firnn.i.

ittijtljologie.

Schiern . Hr. Freder. . Prof., über den l'ntprung der Sage
von den goldgrabeuden Anleihen. Vortrag in der Sitzung

der kgl. Dän. Grvllsch. d. Win. v. 2. beehr. 1S70. Leipzig de

Kopenhagen, 1373. Lorentz. (53 S. u. I Tat. 3.)

(Aus d. „Verhaodlgn. d. kgi. bnn. Ges. d. Wiss.“ übersetzt.)

Ser Berf. hchanbelt mit groher Belejenbeit Verbreitung unb

bisherige Deutungen ber juerft non gerobot crjöbften Sage oatt

ben golbgrabettben Slmeifen im SJorbreeften JnbienS unb führt

bejonberS auf Sntnb ber neuerlich) »on inblichen Banbits im

Aufträge bet ßngtdnber in Dibet untrrnommeiten Forfcbuiigett

ben fchlagenbett Slacbroris, bah rS roefentlich alttibclif(6e, menfth*

liehe ©otbgtöber fefbft geroefen ftttb, mefthe burch ihre merl*

roürbigen, noch heute roic fo mancher alte Brauth in hem ab*

gefthloffenen Berglanbc fortbauernhen ©eroobnbeiten ju ber Sage

Berattlaifung gegeben haben. E. K..n.

Ralston . W. K. S., M.A.. Russinn Folk -lates. London, 1873.
|

Smitli, Kldcr Sc Co. t.Wl, 382 S. gr. 3.)

Der Beri ber Songs of the Bossian Peoplo hat ft<h burch

hie uorliegenbe forgfdftige Strbeit ein neues nicht geringes Ber*

bienft um bie grdftere Bopularifierung her trabitioneUen Siteratur

Stufefanbd erroorben. Um ben Rem non 51 ooHfidttbig mit*

getbeilten ßrjäblungeu gruppiert er in itoanglofer SBeife bie

ndher unb roeiter Pennanbten Sdge unb liefert fo in fecbS Kapiteln,

oon benen II unb III als mplbologifthett Inhaltes befonberS

beroorjubeben ftnb, eine abgerunbete DarfteUung ber rufftfthen

skazka in ihren roefentlicben @igentbümlith(eiten. Die Quellen*

nathmeife aus ben Sammlungen non Sfanaftef u.f. tu. flnb mit

lobenSmertber Qfenauigfeit gegeben unb Baraüelcn aus ber

Sldrcbenliteratur anberer Bdller gelegentlich bin|ugefügt, bie

als Slnbaltepunfte für roeitere SufaminenfteOuiigrn roiQfommen

ftnb. Sief, erlaubt fitb einige roenige Srgdngungen ju geben, bie

ihm gerabe jtt ^tanb ftnb. Su bem erflen ÜJlärthen nergleithe man
Friebrith SJlüller Beitrüge jttr flenttlnih ber Slomfpratbe I,

Sir. II unb IV
;
ju S. 33 woinen have long hair and ahort

wits Jacob @rimm Heinere Schriften V, 139; ju ber febdneu

Cegenbe oon JrfuS unb ben Sebroatben S. 331 flfjeliuä jebroeb.

BoItSfagen überlebt oon Ungeroitler III, 243. Jcc ber Borrebe

ermdbnt ber Btrf. mit groher Slnerleunung bie Mjthology of

the Argan Kations pon Ko; unb bie Zoological Mytfaology pon

De OubernatiS. SSir roünidben aufrichtig, bah Jterv Sialfton für

bie Fartfebung feiner ptrbienfllichen arbeiten hier feitifeberem

Bebenlen Slauin geben möchte. Stuf (Saug unb SInlage feines

Buches bat jmar feine bisherige Steinung über biefe beiben

SBerfe (einen nachtbeifigen Kinfluh auSgeübt, aber auch fo hdtten

mir manche Kitate aus ben genannten lieber Pcrmiht; Deutungen

roie bie 6. 109, Sliim. 5, S. 160, Slum 2 bürften eher geeignet

fein, bie mpthofogifchen Forühung ju compromittieren als ju

förbern; einen erfreulichen @egenjab bilbet bie Besonnenheit oon

Malfton’S eigenen Bemerlungen (|. B. 6.35 f. S2. 143 f.) ö*tr

ift hoppelte Borficht gerabe behbdlb am Blab', weil in ber Dhat

bie ruffifchen Bldrchen roie bie ftapifchen überhaupt einen nie!

bebeutenberen Oiebatt an alteinbeimifcber Blptbologie aufjuroeifen

Scheinen als bieh beifpiefSroeife bei linieren bcutfihen SBdtthen ber

Fall ift (man nergleithe S. 66 ben Zntdl Gorainuich ober @e*

birgSbrathen, roefcher baS ZageSIiiht raubt, S. 156f„ ben

roeihett, rothen, fthroarjen Sleiter gleich 2ag, Sonne, Slacht

u. a. m ). E. K..n.

Detmifdjtts.

Barte, Krnft, übet bie Brubetfdiaft her Bfeifct im Kliah- (Sin

Bortrag gehalten im 4>ogefen*(llüb tu Kelmar. nebü nrhmCIidtcn

Beilagen. Gclmar. 1873. Detfer. (54 S. 8.) 12Sgt.

Kfemdh ber Rufjaffung beS Mittelalters, bah bie unter

gleichen Berbdltniffen Ucbenben ihre Slngelegeubciten jundebft

unter einanber auSjumacben unb bemgemdh ju junflartigen Ber*

bdttben jufammenjutreten hdtten, hotten auch bie fabtenben

Seute eines beftimmten BejirfeS eine berartige Serbinbung unter

heb, an bereu Spi(e ber fog. Rdtttg ber fal)renben fieute
,

fpdtrr

ber fog. Bfeifferldnig ftanb. 28ir leimen anbeutungsroetje

Manches pon fotzen Berbinbungen bis au ben Knfang beS

15. Jabrb- jiiriicf, eine jufammenbüngenbe DarfteUung eines

beftimmten BerbanbeS aber toirb unS b>er juerft geboten, bie

ber Berbinbung ber F fl6 re"bcn im ßfjah. Sie batten ein erb*

ticbeS SebnSoberbaupt, bie Herren non Slappoltfieiit
,

bie ihnen

Stbub ju gerodbren unb ben tehtmdhig geiahten Bcicblüffen bie

Kfecutipe ju ftebern, bafür aber auch ben ißfeifftrlönig ju

ernennen batten
;
He felbet batten ihr Slmt unb bte bamit per*

(nüpften (Einnahmen (battplidcblith in ^afer unb ftübnern be*

ftebenb) roieber oom Raifer, ber atfo als ber eigentliche unb

oberfte Bfeifferlütiig erfebetm. So nannte fich beim auch £ubtvig

XIV, als er 1687 bieS Sehn bem .fjerjog non Bfalj'iJto.'ibrüdeii

ertbeilte, ganj richtig neben roi de France etc. jugleith roi dos

violons. Die Fabrcttben (amen einmal im Jahre jtt ben fog.

Bfeifettagen jufammen, roo bie Beitrüge eingefammelt, bie

$tdnbe( gefcblicblet, bie Strafen auferfegt unb nebenbei meibticb



431 — 1874 . M 13 . 8iterarif($e & G e tt t r a I b 1 a i t. 28 . ©lär*. 432

gcfchmauf’t unb gejcdpt rourbe. Seiber finb bie dürften Statuten,

bic auf uns gefommen finb, erft oom 3ahre 160G. $ier werben

unter ben ©Zitgliebern ber ©ruberfchaft bereits ber Siegel nach

fefetjafte Ceute gebaut, bie ©luficierenben tbeifen fich in Pfeiffer

in ber Stabt unb auf bem San be (jene mit 2 fahren, biefe mit

1 Cehrjeit); ber fabrenben Ceute gejchiebt nur nebenbei

SrwäbnunQ. $n ber Urfunbe auS bem 3ab« 1400 bagegen

beifit eS noch allein der farenden löte kunig. ^ntereffant ift, bafe

1434 ber fabrenben gebaut wirb, bie ein ^anbmert fönnen unb

ba$ treiben. ©Jan Hebt, roiebaS lodere 23 öl feben ber 23agabunben

allmdblig jebbaft warb. GS fc^cutt , als ob bie ©cjcichnung

Pfeifer oon Anfang au eine oornebmere klaffe bezeichnet habe,

bic augefteQten, aljo in gefieberter CebenSftellung befmblicben

©luftlauten eines ©ornehmen, einer Stabt, einer @ruteinbe. So
bei^t «4 bann „©rubcrfchaft ber Pfeifer unb fabrenben Ceute",

enblicfj blök „ber Pfeifer*. Seit bem IG. 3abrh- ift baS $aupt«

augennurf ber ©ruberftbaft barauf gerichtet, baft ©icmanb bas

©tuftlmachen für ©elb betreibe, ber nidpt ber ©ruberftbaft unter

Gablung beS SintrittSgelbeS beigetreten fei unb ber nicht jährlich

feinen Spicljettel, roieber für Erlegung einer Summe ©elbeS,

eittgelöft habe, 3m ^abre 1786 mürbe ber leffte feierliche

©f eifertag gebalten
;

jpüter oerlief bie ©ruberfebaft, für bie feit

ber SReoolutioit rechtlich (ein Kaum mehr oorbanben mar, im

Sanbe unb auS bem ©feifertage mürbe eine Kilbe (Kirchweih)

Unter ©feifern oerftaub man alle ©tuftfanten: ©feifer, Xrumpctcr,

Xrummcljchläger, Öeiger, 3infenb(dier ic., auf Catein.: fistala-

toros, tubicines, mitni atque ceteriin instrumentis musicalibus

lusores. Um jum heiligen Slbenbmable jugelaffen ju merben,

beburfte es befonberer Grlaubnifj oon Seiten ber päpftlicben

Cegaten, bie im 15. 3abrh- unter ber ©ebingung ertheilt mürbe,

bak bie jjahrenben ficf) 14 Xage oorher unb nachher ihre«

merbeS enthielten. Xer ältefte befannte ©feifer (önig iftHeintzmau

Gerwer der Pfifer (ber Herren oon SRappoltftein), ber 1400 fein

2lmt nieberlegte
; an feiner Statt ernannte ber $>err oon Stappolt«

ftein Honselin minen pfifer und farenden man. 1434 roarb

Loder dor Trummotor ©feiferfönig ;
1430 mar in 3ürich Ulman

©leger, beS $errn ©urfharb oon Xögffenburg varend man, oom
9talhe jum König ber Pfifer und varenden Lfitt für ben ©ejir!

3üri<h ernannt roorben.

Xer ©ottrag hätte oieüeicht etmaS tlarer biSponiert fein

(önnen unb bie Anlagen hätten chronologisch georbnet fein f ollen;

auch entftellen oiele Xrucffehler baS ©ü^lein. dennoch ift eS

eine intereffante unb banlenSmerthe (Sabe, bie uns hier auS bem

neuen fteicfcSlanbe geboten toirb.

!?tadjri*tfii ucn b. Kgl. ©efcQfcbaft b. SBiff. u. b. &. 91, Unirerfität $u

(Böttingen. 9tr. 3 u. 4.

3nb«‘. ®rifeba<h, über bie Sammlungen beS ©rof. Ccrenp
in ben ©lata*8taaten. ((irfebeint in ©ft. 19 b. 9tbtj.) — .fcepmann,
über ©barata'S »Ni yafiitram". (©orgelegt oon ©enfep.) — dnne*
rer, ©eraerfungen über einige Zbeoreme, betreffenb bte flächen ptei*

ien©rabei. — ftoblraufcfc, Gorrefp., über Xbermceleftricität, Söärrne»

unb dlertricitütSleitung.

llniöfrfitat£ = Schrift.

•f>aüe« 'Wittenberg (Xoctcrftiffert.) , Osc. Knuth: quaestiones de
notione owppootViyc I’latonica critiei«*. (2 Hll.» 36 S. 8.)

©tonatsfebrift für &cf<bicbte unb ©lincnfcbaft bc« 3abcnthumi. £r#g
von $. (ftraep. 23. 3ahrg. 3. $tflL ©lar$.

3nh.:_®. Rrafauer, bie redjtl. unb geieüfchaftl, Stellung ber

3uftm tm finfenbeu fRftmemicbe. (ftertf.) — KiBuerftanbene Steflen

in ber (Beneftl. — 9Uej. Äif<h, bie 9ln(lageartffef gegen ben Xalmub
unb ihre ©ertbeibigung burd) fltabbi 3ed>iel ben 3afeub uor .Cubmtg
bem ^eiligen in ©arii. (Jfortf.) — Jucftrmanbel, Ceriralifcbe« u.

91r(hüologif(bei im Xalmub 11, zugleich 6. 91rttfe( jur .valatpafritif.

(^ortf.) — SRecenfion.

Xeutfcbr 2Nonat#b*ft<- ^rlg. oon 3t. S lerne nrotb- 2.3abrg. 3.©b,

3. $eft
3«b.: I>a* fflebäube bei IXeicb^faniiframtei in ©erlin. — ®en.«

gelbmarfdjall öraf u. TOoltfe über bai 9tei<b#»‘Wilit&rgefe&. — J>i«

i beutfebe DteAtieinheit rer u. feit bem Grlaffe bei ©erfaifungigefepei

|

uora 20. Xen. 72. — Tic Siegel ber llniuerfitaten im X). fteteb. 3.

—

3ut ©tatifnf ber Äreiiuerbänbe in ©reupen. — dar Citeratur über

ben 9lorbb. ©unb u. bai X5. tÄeidj. 3. — Gbronif bei X». tReicbi. —
©tonaticbronK für Januar. — Citeratur.

3abrbücfecr für bie beutfebe ‘Srmee uub ©tarine. ©erantu*ortli<b rebig.

oon ®. o. ©tarcei. 10. ©b. 3. $eft.

3nh- : b. 3oller. (rit. ©ergleicbe ber 3 erden Scbiacbten bei

Äriegei 1870—71. (Sdjl.) — p. b. ffielb. bie Scbladjt ron Crleani.

(Sdjl.) — <>. ©ogt, bie Xaftif ber 3 ©affen, dngepapt ben 91nforbc*

rungen ber ^eptjeit. — lieber ben ffierth ber ©titraiOeufen mit bef.

I

iRüdfitfitnabme auf bai in Ceilerr.dlngarn einaefuhrte Spftem ©iootignp*

|

Gbriüophf- — Tie Ginffibrnng ber aflgera. ©elfrvfliebt in fRuplanb. —
I ltrafdbau in ber ©2i(|tairliteratur u. aut miiit&r. u. marit. Gebiete.

©touatihefte für ©tufif -@cf<bi<bte hrig. oon ber ®efe(If<haft f. ©tufif*

!
forf«bung. 6. 91t« 3.

3nb.: 3ra« Äaijit, über bie Gntftebung ber ©tefobleu w-h<rjlicb

lieb bab ich bi«h, o X'err“ k. unb „3miibnid, ich mup bid? laffen“ ».

(^ortf.) — ©littbeilungen. — ©eri<f)t u. rlledmungiegung über bai
! 1. 3**br ber ©ublifation älterer praft. u. tbeoret. ©tunhrerle, brig.

I tm ber ©efeQfcbaft f. ©tufifferfebung. — Urlamlus de L&v*u», iMiü^u*.

9Ulgenicinc munfulifctic {nrumv fReb. : 3<?1« ©lüller. 9.

‘Jtr. 8—10.

3nb.: ?riebri<h ©eflennann. — 9lnjeigen unb ©eurtbeilun*

gen. — Ibeatererimierungen »oit ®uilao «u ©utlip. (tyorti.) —
' 6. 3itael. bibliograpbifdje ©eiträge. 2. ftelgc. (Serif.) — ©eridjte,

:
©a&ricbten u. ©emerfungen. — ©ermifette literar. ©tittbeilungen.

©tagaiin für ben Xeutfdptn ©udihanbel. tReb.: 9L Schür manu.
9tr. 4. 9lpril.

3nh.: Ter beutfebe Sortinientibuehbanbel unb feine Cebeni*

bebingungen. 3. — JReichipoftwefen : Xer ©ü<herjettel. — ülunbblide.

Revue critiquc. Nr. 10.

Inh.; Fick. I'anltl primitive da Uoftpe de* Indo- Germaln* d'Europc. —
Groiaet, XrnophoQ, »oa raraelire et too latent. — Gcffroy, Hom« et

le* Barbare*. — Voegell, pour l inteUigeDce de* Icril* de Hteremexlio.
— SorietC» »avanle*

Nuova Antolouia di seienze, letiere cd arti. Anno 9. Vol. 25.

Kascicolo III.

Iah.: D. GooH, ia Vita Ntiova di W. Goethe. — M. Bafaliui, aal Me-
lodo irientifico »perlmentalc. — A. Caeetti, lt vlla o U opere di G.

V Gravioa.
'

1 ,
— D. d'latrit, 1 Epopee per»iana. S — P. Pedelletti,

le Seuole polilernirhe ditelia e dl Germania ron «periale rigaardo all io-

»eKDamento della Meccanira — R. Bon^hi. un po‘ piü di luee *ugU
Evenli politici e militari dell' aano 1^66, pel generale Alf Lamarmora.
tfioe.i — G. Carcano, la niorle di Cleopatra. — Riviatn »cicnlifica;

Notirla letteraria
;
RaMtgna politka

;
ßollettiao bibliogtafiro.

t'iftonfth'polittfdie ©latter für bai fntbol. Xeutfchlanb, rebig. oon

i£bm. 3ürg u. grj. ©in ber. 73. ©b. 5. ^>eft.

I 3nb. : Ta# druanlii Nt Jrtttiu» für ten itnoiat unb bir normgrbenbt i?«brauto«'

riüt Kr r^m. Riiibr. t2dj[.) — 9lu# trm t?«b<n eine« all! itber. Ilrrbtacr» tn

|

©atktn. — f;lftorifdi< Literatur. — BttUAufc. — Feata »aecularia 3 Thomao
I Aqulaali*.

Unfcrt 3*it. 4re{. neu SHn». Wo ttfdi all. S. J. 10. Jaljrj. O.^rfl.

3nb. : iKub. tRotlftball. Wffmann r. itaUrrflrKn. — Sl'. Kam, tu fiimtr
9it«lt«ti*B(Uung :m 3- 1*73. I. — Ä. tSipptrmann. bir hr*citpoltn|d»« (*<>

,

rregung tn btt ftdjrptl^.1 — 5tthplo«t

3m neuen JReich. «fcfig. von Wfr. X o o e. 9tr. 12.

3nb.: 3. 3btl«. itölteitunbr unb epradtfcrKbung. — 3,©.3interle. rin »an#
|ur lOo^rtortb«. — C. »urfc, 3»PR«n •*. Wien in» heutigen Ctrafredtt. —
ilul ®<blen*n: iür tu ®elf#flenpflen im ©übpften. — flu« Stuttgart :

gartet*

Knugung tn SürtttmKrg. — berliner Scdjenidian.

I Xie ®ren)boten. 9leb. i’. ©lum. ©r. 12.

I
3nb.

: p. 91 fi.-fett, au* bem geben her OTjIrttn 9ouift «eitler. — 6. Pulle,
gamarnK’ra l «ud>. <2djl.) — Ru* «iebenbürgtn: SRagparifdic »triamt ln

Kulidien BNittcriL — «om Ktilfrfcen OteKhliag. — ttu* bem •KcwbtUuN. —
Wod> einmal ber neu« firftpaifetiartf. — D. Badtaria*. Ö riebt Id} Wapcf'f

©anbtrlage eint# »aturferfifcn*. — Jtleine «rfprednntgen.

! tu Wcgmaart. 9trt. 3*. iintaa. Sr. II.

3nh. : i. u. iolgenberff. ber Äampf be* tetufien Aeith* g egen bie (iboiera.—

R. IRetliner. bie «efthidm eine# Cturmrogel*. — gtieratur u. Äunft; 3-

dinnober. ©rieft eine# CUoftcniTl. t. — ?r. ©rtclhagen. jur Itdmtf K#
tNomanl. L — gtleratur u. gueraten Autlant# unter Jtaifer Atfciau# i«thl.i;

htfpr. um ©. g tn tau. — Ru# Kr taurtdabt. — Aottjen. — ©iblicgratbit.

Xcutföet -^oihfitblalt. dleb.: Ceop. Rapkler. 3. 3^*8« ‘-'tr. 10.

3i0).: £a# A(ld}#.9tUitatraeft#. — ©a# f«0 au# «ll(a#.gothttngtn werten? \ —
Üt freipl. ©irren im Äegbt. GatTti. I. — T-atib ^tutrtd) «trau#. — Woditn«

i(pau. — (forreircoNui. — Aoiefle Aathnducn — Cirlematiiipe u. fatlamen.

rarife©« (ihremt. — gtrcrarifd}*#.
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X4r titmtar. #. Stottr *. BUIlrtnn*. Sr. 11.

3a4. : W. Voifttintr. '-I Unbrouitrt in Äcmlf*«. 1. — 0 3.0*1 Herrn*
Srurtij unb tu Üjjftfvtju'maiiif. — 0. Staun er, ft* lAintti Aünftc u. dt
Matunrttf«nf0afl. 1 — 0». iXa{0. tiroler eilnebUDer. — C. ©eiten. Mi
©treue. — ©üArtüfrau, — 0. Mutt«, fet nabtntc ©ipgenc#. ifterif.) — öf.
Süffer, Nr 00ag fe# 0annlbal. (ftortf.) — 0i»Tatufan4. 4. — 9«rf0i«Nnt#

;

©ü0*rttf0.

Bi|fr»f$aftl. Stilaji bn 8rt»J. 3t<tiui(. Sr. 21 u. 22.

Jn|.: D. C<<ient, Nt Ütcrarif0<n ©ilritanteu im atuu Mont. (Afaf. McN.) —
19. ©u0b#l*. Zgtattalifdk MfiefWlifc. — Bur ftragt Nr flufNfierung tet

fiMitaimltt.

Sllgti*. gntwig (SagM.). Stllogt. Sr. 67— 73.

3«!).: «tn neue# 3047» ccn ©bitnrp. — Jule* Wiibckl ncib cinin^I. — ft. o. tfdbir.
iri«0fi0« Aüftenfabrieii. S— 7. — ©g. fl. ft. ©aUgcr. Me „atelf Oanfgrafur
Aarcim« rcn (.'tiTtn-r.uaiftubt. — Jur ffui^Ciumna an ©u'l- OTai 2JtüU«r. —
Äeraffdi« fluigrabiiugtii t* 1873. — Arauft'# w«*l*i>bt[o(i>pbie. - ©eit*

g
b u. fficlim&auR. — Üalf<t« flnttfen. — A.Bittei ©tief« au# Nt HM0tn
Gfl«. — ü. p. !&ut*ba«l>, btMrarb. 0«rif«n N# Äatfertbum# Cefittrciif?. —

0. Bei ul 10, bn eiage(Ui0« urfprung t«t 0vta4>cn bn alten Bell. — 0.
©Bug er. btt 0omtrif0<ri ftragtu.

Wiinrt abrnbpoft (9*11. j. S. ddtalt). St. 56— 60.

Jufc. : M*m«bri«fr. 4. 5. — ©et 4He»b*nL 2 — 0. ®tlb. Amber b«* (ft Kufe«. t.

(ftortf.) — Korlagtn füt btn Bfugenuuitmctii. — 0. c. 0icbolt, ba# ®0reeti
m Jaran. — Um ©ml» fibrt 0ub»lg Ublanb w>n ber ©Itn« b«# ©übtet#. J.

2.— ©er fctrioa ton OTcrn». 1 —3. — Woii|eit
;
Ibtatrr; tXrifelUuatur;

©ibliegurbi«, rilDtuN Äunft.

Ucbcr ganb unb Pieer. .fcrlg.ton ft. 2S. $aif lanbcr. 9Rr. 25 .

3i»b. : 9t. ©ot. im* galt#? (ftortt) — WctublAiter. — (ftr. Samnctt. um«
Aaikrttcneu. (fturtf.) - fcaraan «wt t« AiJiUgm. — ©a# Aleftet b<# fl.Ä«<
gia# «nt b«t(. Cmriiugfri! ober lrt'ljf-0rtginv#t b<« OTe#la.i. — ©a# Sammm«
«bot ebtt tiitntt 0 perTf0 iff im ©onduarm Mi Wien. — 0 . i‘ tut c mann, mit

einem IbmbAnbln. — ©«un llrinjcn AarL — Itanbatlantif^n lAMfL —
©t« 3« 1 *' ©JfttcrfSu!« in IRatlattb. — 3Bu(hartpnm.

SD()t»niiit S«aUUn<3»ttuii(. Sc. 27.

3nl».: ft.ftrubrtdi, ba# 0«b«n rin Aamrf. (Serif.) — 6tra>fn(«bnt In 9ttarri.—
Htumann-®« tda. Ni r«rf>1imäbtc canbluK. — ©t« AdtfefbraU 411 War*
ftiür. — fl. ©b brat, unftrt »a^tllt bf# ’Balbf#. — ^unrijHMl#. — 0.
3ungban#, jmri Jünger SRerfur#. — flu# Kami unb SfNn. — ötftenif D«r

0fgimrart.

Oumoa. Sr. 12.

3nfe. i ©rin#t<urg(T f alAftt. — ©krfüfti#« (l«nmtrib<tt — Sin ftinanimann N#
11 JabttiunNri#. 2 — ©i« ©lüib« ba 3Runf. — ?itaatur; ©tlbcnb« Aunft;
OTmit, Jb tatet.

3Iaftrirtc »c. 1603.

Jnb. : Q. CctftfilAger. fttühl«Hg#*®nr.idttn. («tbubt.i — tflfafi • 0 ctbrtngtn im
Otridiftad. — ®#<b«nf<batt. — fltfrrb £rcc<n#. — Sem 0titltn Dftan. —
Icbtmfitidu. — Here btt* ©ranb« Wem#. — ©it ntue ©#rfe in SrlifltL —
9ct«r#(«n. Jul«# *3RtA»ti«t. — Öttn« fltbfit bn b«tu(4i«a 9taturforfdi«rm*

fammluna l»74. — UuHntarisbldjilub« 9ta4tHbi«n. — ©urg ftrttbtxraln b«r

®<tttrau. — ©u Woteitnlcbäum« in Nr Stcure. — $ei#tM»ntf0t SKuibri'

1ua^ni.

Bcftcrmann'i Ittuftr. >rutf*c StsnolHcftc. gebniar.

Jnb. • ttt. rem Stt. bit flmat«. ( 001 .) — A. ©raun. Nutf0« 0tub«Rt«nbilbn

unb OTerbg«fibi0ttn au# btm ioD«n Jabt« H«un««bu. t». ~ $). teffntr,
Aritbtiib p. !Hau*«r. - # 1 . ©ulf. rin ®pautigdita in ttapplanb. (ft o ttf.) —

.

©i« bNbftt ©tnnspart« ber lücIL — flb. Wlafer, 0ft«trtiN. «ÄaA b. fcoBanb/
(ftottL) — 3 uL 0 0 *tbi. Ctte 0 ubtrig. (001 .) — W. 0 «btr«r, au# alten

ItftfttttL (001.) — ’JtcuejU# au# Nt ftern«. — 0it(Tarif0<#.

S«nntag<>91att. S(b. S. S. Slcbcttcu. Sr. II.

Jnb. : «. ®. 0amr«n|, au« beu fapuren «tue# 0itW « Onfel#. (00U — •. *.

Aübn«, ©aplb 0ipingÄpn«.— Sen Nn Dt«©anem# auf ©om«o. — 8.». öal»
be». bunfl« 8nA<n#«n. — ©tr AaTli(trn*flufftanb. (00L) — Dttili« ötiL
«ettbriruren. — 9efe ©lArt«r.

(Sarttnloubt, Sr. 12.

3nb. : 0. OTarltrt, btt (teritc ftrau. (ftertf.) — Saul, an bn Aiift« ©interpem*
man#. — flu# ttn Jniutn be# etcrfftnlgl. ©alaft«#. — Ä. 8 bot», au* b«n

3«mn bet f0»nen Uetb. — Dteb. A eil, ttbtenrettung für tlwn lebten. —
©littet unb ©lütbcn. — *?'- - - — -

tatjeim. Kr. 25.

3nl>. : ®. ®i0trt. ba# grünt Iber. (Serif.) — flu# ben lagen bn Gbriftenpn<
felgutig tm allen Ote*. — (ft. 6 e (edel, ber ©tefiart een I00L' —
D. I bei« mann. ©eulf0( ©t(0M«: 4. Aeilritr p«n ’Htain). — 9L «4*ibt,
ber ftritungefrieg bn Bufunft- 2 — flm ftanulieutt)0c.

D«6 «rat IBIntl. St6. 0ranj $ltfd). Sr. 27.

Jul».: 8. e. ©iniflaae, ber btaune OTann. — SR. .© e i nge I. bi« lebte 0tunbc.

—

0iue rarlamcnunuiit Soirit bei ©lemarif. — Jlluürlric <ftei0t0tc N* beut'

f0eu Seife#. — iftraf e. Saubiffiu. $iefcame unb ©icrtrairaJI. — ^titttt

li.-tptufa. — ftür (jan# unb verb. — Allerlei K.

Iur»"3rit»»8. Srt. 3- ®. Sion. Sr. 9 u. 10.

Jnl».: ft. Meter. Üeiftnugru unb Aufgaben ber beutidHn Zurncrf0aft. — Sin>
*)0«nili0er Zunuutfu# für tm Amt ft«b«nbr 0tliT«r tm Rcob#. ©üntlberf. —
©60erf*au. — Wau • u. Serein#na0r(0icn. — Anhang : flu# btm Snrin#*
tumen. C.

® c n l r o I b 1 s 1 t. — 38. TOflrj. —
JRoaojtn fär Me Sitrratur 6rt SnlUn6»4. 43. 3aMfl- 9h- I

1^3*11).: L'unlrert nous cootemple — ©ie immittefbarm Zbrilc be# ebcmal. rftm.*

bemf0rn AaiferrelMH. na0 (». äBelff. — W. URafiart. biegrarb. Ärinnmingen
an btn (fttafen (Saeeur. 2 — Jiu# Jaccb Seririiu#. — ®biiittn’# cricnfaL

J. u. linoutft. (fftae#. :t. — S. vuge. quairevln»,'i-iretie, — ©rr fl(0antirrteg.

X — ©ie ruff. ifrpebitien gcgrn ftbiraa. 1. — Altinc lltnar. Mtruc; 0rrc0faal.

*Hu«(an^. 9ir. 10.

3t0. fe. e. 001 aginl treit • 0afünlfm#ft über Mtpftril utbft 3abf«t u. 0auf-
furii im Äünlitn-fflebirge. - ©a# bcibn«0e 00treb«n. :j. — fefrenu. 0eftircr>

iveieu in Muplaub. — ftr. U. Sei er# len. ©ftueit au# ber Äctmanbie. 3. —
Mirvlau# v. Seidig über fit (fibncgrarbic u. AribAeJegie be* Aaufafu». —
©cutf0r <ftefefl(0aft in Japan. — SKbcrilrn.

Die 9iatur. t>on O. Ule u. A. 37? ü 1 1 er. 9ir. 12.

Jnb- O. Ul«, ber (tiiiflufi be# Älima # unb N# Beben* auf bie menf01. «efunb-

beit. 3. — IReier, *ut <ftef0i<bie bet ©ageltbeerinu r,. <Ma0.b.<?i’U.\nb.)—

(ftabrid, £0marogcr unb ®0mau'gnlri'«n. t.

Uorltfungen im Sommcrftme^tr 1874.

14. Sicn.
(7«angetif0'tb«»Ug(f0e ftaeultit.

IMf. IRoifoff: Mbl. flrAüeh'Ale; Wubleguna fc. ‘^ropb. Jefata.

—

b. C'fto: ÄUdfen^fftb. t>on ter wöntunfl be« Äirdifnfiaate* bi# jur

{Reformation; Ikf®. ber eoangel. Äircbe in Cefteneid). — Slogel:

ßinletfimfl infl W. leftament; 'Mufleßunft be« (foanaeliuml t?tifao. —
©ebertnü: *lta»toral«Ibfcleaie u. üituraif; Aatcdncrif ; bomiletiftfce,

litur^. u. fatedieL llebflu. — $frfcl: Somboltf (».; teligionft»

pbiloioyb. Darftedutta ber wff^tebenen 3»tteme b. Wotteooere^rung. —
Jranf: ©pmboltr (E.; t^eolo^. Gtl)ff.

15. Marburg. Anfang: 13. Hprif.

I. Z|e«ligtr0« ft arnltat.

1'fT. ©ehe ff er : Wefd). ber tb«I.
#
l^eol. Btblf; Äatcdtftif

u. ^aftoraltbeoloaie
; bomtlef. u. faterfjet. llfban im tbeolog. Sem. —

9lanfe: Jeei u.UJtiifca; CWefeh- b. lieutefiamentl. (Eanonft; ^ebräerbrief;

1. ‘örief iietri im Sem. — Dietrich: bebr. ftunbamentalc; ‘Ärabifd»;

Wenefi#; bibl. 2lltertbumer ; Äoheletb im Sem. — ®ef<h. it.

Snjieni ber djriftl. (Stbif; (Esaniin. über litbif: Ätrchengcfcb.. 3 2K;
heff Ä«rcheni\cf(hi(l>ie ; proteft. Äircheurecbt; Uebnngeu in ber fnftenut.

Ibeoloftie im Sem. — 5Bcingarten: Deamengcf*. ; Äird>cttaeicb..

2, Ib.; ftrtffengefd). llebgn im Sein. — ^einrtei: fnnopt. ftpan»

oelien; Üeibeit#^f|d). 3*1“; ejegfi. Uebgn; nenteflamentl. Ibfolovjie;

fcefd). ber .^emiietif.

II. 3utlilif0c ft
Btulfät.

Pff. ©üchel: rbra. SKethtSgcfd). ; jnfHtntionen; ©iebereinfebung

in ben oor. Stanb. — Sioftell : ttfdj>0 ‘lirieat* n. yebnrecbt; (Iraminaf.

fib. btfehe ^ripafrethi im jnrijl. Sem.; .paubelb*, SBechfel* u. Seeredit;

Äirdfcnrcdit. — ‘Jlrnolb: btfehe Staat#» u. {HecbtOgefch.; (Szaminat

Ober beutfebe# Äe<bt; btf<be* Staatlredft. — ^ud>#: (?riminalred)i;

«rimtnairedittfpraftifum im Sem.; Gioilprocejj. — llbbelobbe: k^an«

beflen; ^amilienrecbt; (Ipamtnat. mit praft. llebgn fib. rem. )Xecbt im

Sem. — (jnncccerue: rbm. {Recbtdgefdi. ; Jnititutiencn ; Qzaminat.

fib. Juftitutionen n. ?Ked)t#gef(b. im Sem. — i'latncr: btfdie ^Itinat»

u. ifcbnrccbt; .fvnibel«*, SBecbfel» u. Scere(bt; btfcb* n. bnnbel#red)tl.

®raftitum. — ‘Pieper: beutfebe ?Reid?9» n. iKcditegcfd). ; Pelfcrvecfat;

Airdienrecbt; fircbetirecbtl. Uebgn im Sein. — P. S(bmibt: Pan»
befteuprafticum. — ffiolff: panbeftenprafticnm. — Scbulin: Wefd».

be# rem. tflpilproreffeö; juftinian‘4 3oft»tuticnen im Sem.; Grbrecbt;

Gsamiuat. über rem. :Recbt.

m VteltcinlfAe gitaltlt.

PfT. Ä. ft. t. .fieuftnger: ©efdj. ber Plebicin; öntwirflung#*

gefdj. bei Plebicin in DentfAlanb. — klaffe: fpec. pbpftologie mit

mefdjl. ber gehre oom Stoffwecbfel u. ben Sinnen; fib. Jeugung u.

Gnlwicflnngogcfd). ; pbpjiel. u. mifrofeep. Uebgn; vbPfiol. (fgaminat.

—

jRofer: allgciii. Gbirurgie; ebirurg. Ätinif; Cperationocurfu#; cbirurg.

(Izaminatorium. — ftalcf: Gntpdopäbie u. ^obegetit ber SRebietn;

Diätetif; 9ir^neiiuütellcbre n. ierifologie; tbcoretifdie u. praftifdje

Bieceptirfuim; Uebgn Un vbarmafclog. gaooraterium. — Dobrn: ge»

burtdbnlfl. Alintf; geburt4bfilfl. Oerationlcnriu« ;
geburtibfiltl. Giauti»

natorium. - gieberlfihn: allgem. ‘ünatontie; tepograpb. 'Anatomie;

mifrofeep. Uebgn. — Pcnefe: patbo^og. Anatomie _u. patbogenefe;

patbol.<anatoin. Hebungen; über bie Storungen be* Stoffirecbfel*. —
Pi an n fo p ff: fpec. patbologie u. Xberapie; utebicin. Alintf u. polt*

fltttif ; flimfcbc* Graminatonüm. — j£*. Sdimibt: fiber llnterfudmng

mit bem Atigenfpirgcl; ophtbalmiatr. Alinif; opbthalmofcop. Giiriul;

Aitgencverationürunu*. — Söagcner: Cfteologie; SpnbcOmoIogie. —
^or ft mann: Staatftarfneifnnbe; gerubtl. Piebiciit; fiber pbilofopb.

Pilbimg ber ©eritbtofir^fe. — V a b * : ^rauenfranfbeiten ; fib. ©eburt*»

hülfe; gcbnrtlhfilfl* Aepeltiorium. — (iidjelberg: Scmiolif be*
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Suifrf. — £üt«r: «rnuftb. bn »dH. Sipialoraanf; gtb»rt*bül|I.

'^antcmQb^n
;

grburt*bülfL Sjamtnatcrlun. — C. s. .fccufingjr:
»ni. t«r JtnnltMitUtrfixfcunfl ; .j>autfr«nlbb. — »üli: (jbcunimnital.

»bbRaingic, 2. Ib.; ftll'3tu'li\y(
;
jraft G bdnit in flin. Srbtuttmj.

IV. SbH.f.abtfOt ft.c.lui.

PIT. Sitgmatiit: ’Hnüiliii«. 1. Ib.; 8tb« een bet Ärümtnmig
bar »läi$en i nutbtraau lltbgit. — 3® ( "8*f' nnnrgatt. S ormic mit
SüiffiAt auf SRtblriu u. Sbarmatit; *tm. ittbgn; Stamtnatorinnt üb.

Gbtmie u. Sbarmacif. — Sdjjtnborn: «cf*. btr ade*, u. teilt,

Sbtlafapbi*; über Sanibri«mu* u. Xbri«mitt. — runter: (»talngle;

mineralag. Ccmanftrationtn; Uebgn int Sriliramtn reu ftRintraiian u.

Strfttlnttnngtn
;

gtolog, u. aineralDgif*t Gteutftonen. — (»lafet:
iiinieiitinj in ba* Stnbium bet 6taat«raiff(nf*aft; Katianniälenamic

;

3inant»li|enf*aft. — ßtrrmann: (Gef*, br* Jflt.iltfre btt abfalutcn

9Xbnar*ie n. bet 9u|llärunft; biflor. cem. - ffligaub: aDgcmeine
Sbtantl; fbftem. getarnt mit ’8erütf|i*tigung bet Krjneigfträcbff;

analpt.'botan. i'iattiaim; mifreirer. ‘beten. $raftieum; betan. ßjitut-

fienen; über ben Kanaintamut. — Gäfat: liebgn in bet gtietb>täm.
üRctril; gattebblcnfti. n. feen, 'Hltmbfimtr bet ©ricibcn; Uriftobbanet'
Sitter n. fonftigt lieban int pijilci. Bern. — ü. SdintiM: ialeinif*e

ftnutltbrt; ISriftotti** Kitemad). tttbit ; C Sierra u. fanftige llebgn

tm abilal. Sein. — Satiut: l8jaetimemal»Sbemle, 2. Xb.; ptaft.

*ent. Urban; pbbital. Gbtmie.— Mtlbe: (lipetinentalpbvfit. 1. 7b.;
ptalt pbbltlal. llebgn; Ibtarie btt Sennen, u. Sicntünfterni|Te. —
Tiebtl; Slnl. in b. Stnbtum bet gtaattiaiffrafcbaften; pratt ’Jiatia.

nalSfenantie; ®ef*. bet europ, ^anbelgpalitil. — tfueü: mittelbe*b.
Metril; Sibeiungenlieb; beut)*e fflaieOftbaft. — J u ft I : Sttiflrit;

•lierftftb; «albif*; maraeniinb. fflef*. — 'Jitffen: alle ftänbet. unb
Sölltrlimbt ; über bie 21 1 rerthümer pan fttempeji ; llebgn t(» biftat.

gern, für alte fflef*. — bange: Elemente bet Social' n. ÜKatai.
«atlftil; Ibeorie bet »bftimtmmgrn; ffief*. btt netteren ftjäbaaagit. —
®teeff: Jealogie; üb. Scbmebermen; jaatam. n. miftafeap. llebgn. —
Stengel: auägttp. Gapitei bet franj. »ramniatil; taman.-engf. ®e.
feUfebaft; (Gef*, bet ftanjaf ültetatnt, 1. Xb. (Spa*.) — Satten«
trapp: btf*e ftaifetaef* ; biftat. llebgtL — p. I"tadi : Snnetianen
einet eampleten Sattabtln; aitalptif*e ffieantettle In bet (fbtne. —
p. »eenen: Saliantnlngir; geolag. ’8tf*affenbeit bet Umgebung
Marburg«; Stunbjitge bet Simetalagie; Hebungen im Seftlnimcn pan
SUtietallcn n. Äalftlien. — »rein: Sltfüibftfd) mit ttrfl. Ileittttet

retttmäler; angelfä*). u. aitcngliftbe Oramtualif. — e y : Slgebta,

l.lb.; algebt. llebgn; (demente b. tbeoret. Siftranantlt. — jf eigner:
übet beftimntte 3"t»gtale; Ibeaeet. ftlbyfif, I. ib. — ÜXatfta : aUgent.

®eolagte; geognoft. Setbältniffe Steugen«. — a. Sgbel: Sapbafle«'
ßleftta; at*aalag. llebgn. — Suchtet »itb fpätet anfünbtgen. —
Gaben: ®tf*. bet etbilebeu Stindpien; (Irtl. pan »am« Ärttif bet
reinen Bettttinft; vbilcfapb- llebgn.

16. flüttigiberg. änfang: ?0. Hptil.

I. llealaglf*« gaetltit.

Pff. ord. Salgt: Srflarung bei Briefe* Sani! an bie Saiaffet;

Äit*tngtf*.. I.Xb-1 Slmbalif; titnleftamentl. 'Itbth. be« tbeolagifien

Stm. — Sammet: aUgent. lllnl. in bag 9. left.; (üeograrbit pan
ftialäftina; lirfl. bet SBetNagungen be» Jefaia»: aliteäamentl. 9btb.
be» Stm. — örbtam: Sneptlaptible ». Sittbobalegie btt Xbealagie;
Äit*engtf*. bet neueren 3dt; Dogmatil, 1. tb.; biftat. Sbtb. be*
Sera. — öirau: bibl. ibeiagic bea 9. Xcft.; Urfl. fpnapt. Sttangg.;

üb. einigt berühmte Xbealagen bet allen »irdbr.— jaeabi: gpamifetil

n. fflefm. bet Sttbigt; eaang. Äir*enre*t; etang. ßbereit; Uebgnb.
bamilet«fait*et. Sem.

I. 3»<gt!4e gatlltll.

Pff. ord, ®üterbad: bftbt u. pteng. Giollptateft ; beutf*et n.

prtufi. Sttaipraeep; tm Sera.: ifatti. bet ciiminalift. Hebungen. —
Zlabn: ®ef*. bte btfdm fRe*t< n. Pfiinrf ibie , NunSr* Sci*t> unb
ptenft. Staatsteebt; ®e|*. n. Snftent bet :«e*t(pbtlpfapbte; itn ®tm.

:

Jnltrpttiaiian bet Setfatfnng u. bet »liligften «(fegt be* btulfien
!Xei*l. — »rüget: Sanbetlen mit 9u*f*l. be*tttbtt*ll; Im Sem.:
tamanift. llebgn. — b i i

1

1 p t : dntltlcuäbie u. IRdbabaiagfe bet

Sle*t*»iffinf*aft ; Sällerrrdjt; im ©tm.: Jnteipietatiaii be* gail)fen.

fpiegel*. — Sania: fflef*. be« tont. Se*t«; itn Sttu.: gadf. bet

eieget. Ueban im tätn. ffledjt. — 6d)ltmet: Jnftitutianen be* rüm.
StebH; #tbre*l; tim. ftloibttben. n. ’Miittbeileretbt

;
int Seminar:

Jfottf. bet llebgn im tim. Se*l. — Pf. eilt Saifamili: San«
beiten mit Sit*f*iui be« gamtltenreebl*; tim. $amilienie*t.

III.

Pff. ord. « du' n t o r n : d^inirg. ftltuif u. $oU{Untf; t^irurg.

Opa4twn«(urfu#; üb. ^frnUn.— ^urladj: Äu^tn* u. ®ä|ibaJ«br<;

<&ft$Ubrc. — j^iU«braafct: gpnäfol. ÄUnif u. gtburt»«

büijl. C>'crationcn mit Urbdn am '4>baatom; giaufulraiifbb* — $»r|$

wirb ni*t Icfen. — 3acobfcn: oobt^fllmcl. VoUfltBit;

brn 2Ru4fdfranfbb. b. oom ©fielen. — 3«ffe: pbpfiol. u. patfctog.

ffbeaiit u. pralt. llebgn tn ber ^arnanal^fe; arbeiten tm ptotal.*6em.
tfaboratorium; pbarmafol. Repetitorium. — KDUer: üb. ttntwirflung**

gefd). b. Sirbeltbiere; eergl. anatomte; üb. angeborene SDU§bilbgn. —
91 au non: free, ^atbologte u. tberapie; arbeiten an! fcem Gebiete

ber ejperiment. iiatbclogie im taberat. beT meb. Äliruf; meb. Älinif;

mebicin. Üpeltflinü. — Reumann: patbol. Änatomie be# ©ewegungf*

Apparate#; patbol. ^»italoaie; praft. (Sttrfu# ber patbol. ^iilologie. —
p. Sittidj: aßaem. ^hntalogie; erperimentelle ‘pbpfioiogte b. Remen*
fpftem«; ‘Jlbpftologie Obr#. ber €timme n. 6pra<be; llebgn im

pboftol. Laboratorium. — Pff. eitr. ^ o b n : $antfranfbb. n. acute

(I^antberae mit I'emonftratt. — (»rüibagen: -feiftologie u. $ita»

tbemie ; praft. llebgn ira SÄifrofcopiren; üb. tbicr. fflÄrme. — Prdocr.
tSertjolb: llebgn im Oebraudi be# augenfviegel# u. in augesopera*

ttonen; — Qenede: Gurfu# ber gef. anatomie; üb. bte anwenbung
ber iibctograpbie in ber mifrofeop. anatomie; üb. bie tbier, ^arafiten

be# SRenftben. — ©urorc: propäbeut.Hbirurg. ‘^oltflinlf mit praft

Ueban; Larpngofcopie mit llebgn an Äraren. *— ttalpart^: Sppbi»

libologie. — p. Nippel: Cpbtbalmologie. 2 . tb.; Cperationienrf«#.

—

t<erl«: tttttf. inb. mebicin. Stubtnm; 5ection#übgn. — ^etrufebf^:
gericbtl. SMebicin mit praft. Demonfh-ationeit ; bffentl. ®efunbbett«pftege

ti. btfebe Sanität#gefeibgebung ; praft. llebgn in b. 0taat#arjtvetfunbe. —
i< i n c u «

:
gerid'ti. ftRebtrfn. — Samuel: Rioifeetionleurl; aßaera.

Xberapie (mit (Sinfcbl. ber ^iaoeine, ftiütetif u. aögem. arjneimttteU

lebre).— ©ebneiber: fpec. «birurgic. 2 . tb* (ffranfbb- ber ffitremi*

tüten). — Se^bel: ffioebenbettfranfbeiten.

IV. Bacnltit.

Pff. ord. ©imfon: ffrfl. ber ^falmen; llebgn in ctirfot. Lee*

türe be# a. teft. — Bergmann: @efcb. ber »JJbtafopbie feit Aant;
anfangegriinbe ber SÄetapboftf; Srfl. poi» ^lato'# leitet (gortf.) «.

Sopbift. ttebft llebgn.— ffaspar^: aOaem. (Botantf mit (iicurfionen;

effteinefle ftlftan^en; botan. llebgn. — ftrieblänber: grieeb. u. r?ra.

(fpigrapbif; eplgrarb. llebgn; llebgn b. pbUol. Sem., Corner, llebgn.—
o. b. ®olfc: dntpclopübie b. Lanbwirtbfdjaft; aflgera. acferbanlcbre.

—

(fträbe: (Ein), in ba# Stubium ber dbemie; praft. Ucbgn im cbem.

Laboratorium. — p. Öutfdjraib: grieeb. ^iftoriograpbie; llebgn be#

biftor. Sem.; drfl. be# 20 . $u(b# be# aramianu# SRarceßinn#. —
•fragen: Über bie föerfe bei por^ügiiebften Zünftler; über Raptoel
Sangio; über Cemeltu#, Äaulbacb, o. Stbttinb. — 31 fe: ftJolitif; b.

^auptgntnbfübe ber Rationalöfonomie. — 3«>rban: rbmj Saaalalter*

tbümer mit (linl. über bie Religion ber ital. Rölfer; ®rfl. pob tad»
tu#’ tialog über bie Serebfamfeit; ira Pbtal- €em.: 3*rtfn>rclatio»

brr Ar» postien b. foraj. — Lebr«: Orinl. in ba« pbilol. Stubium
u. (Üefcb. ber ftlbilol»gic; au#gew. Gapitei ber grieeb. Kontos; Cfrfl.

ber Cbgel be# ariftopbane#. — Lut ber: fpto*. o* trigono*

metrie mit anwenbung auf aftronomie ; fiter ben @ebraucb ber afrron.

Jnftnimente. — 9)iaurenbre<ber: CBcfd». be* 2Raiter«, befeub. be«

btfdjn. bi# jnr 3eit Gregor '# V||; im biftor. Sera.; llebgn tn mittlerer

u. neuerer <3rfd)id?te. — QRofer: 9Ragneti#mu# u. ®atoani«mu#;
tbeorte ber ®afe. — Reffelmann: ber aigebra; anfang#*
grünbe ber Sanffritfpraifte; anfangiarfmbe ber arab. SpraAe; drfl.

ton arab. Irrten. — Reumann: Lemma b. arbeiten in ber ptoftfal.

Rbtb. bc* pbpf.<matbematifAen Sem.; ßRineralogie. — RiAelot: be»

ftimmtc integrale; Leitung ber matb. abtb. be# matb.»pbbt* Sem. —
Ritt bau fen: (ibemie b. Rabrung#mittrl; dmäbrnng b. t>au#tbiere.—
Rofenfranj: ipfpAiatrie. — £ d) a b e : drfl. auogero. dapp. Ctfrib*

u. ber fleineren poet. t'enfmäler b. 9. Aabrb*; altbtfAe llebgn: drfl.

auegew. tcnfmäler b. 13. ua$ feinem Lefebu^. — Säbipper:
biftor. ®ratttm. ber engl. SpraAe. nebft drfl. angelf. u. alträglifAer

SpraArroben naA 3uplha# altengl. LefebuAe; drfl. propenvölifAer

SpraAproben au# ber dbreftomatbie oon ‘-öarrfA mit aramraat. ftutl.;

drfl. oon Sbaffpere# Merchant of Venice; praft. Uebgn im dngl.

u. AranjöftfAen. — Spirgatie: tbeoret. Pbarmaceut. dbemtt;
praft. llebgn im Arm. Laboratorium. — 11 mpfenbaA: Äinanjwiffen*

fAaft; ItolueiroiiTenfAaft ; jlaatbwfAftl. donperfatorinm. — AabbaA:
ßooiogie; RatnrgefA. b. ftifAe; jool. llebgn. — Pff. extr. cerenbt:
auggeip. dapp. au# bei öfeologie b. jüngeren Sebimentbtlbgn

;
geolog.

dxcurftonen. — ÄurfAal: littauu’Ae Örantm. ; Leitung b. UttantfAen

Sem. — Lobrae per: GüefAiAte ber ©rootu} ^ren§en im 16. u. 17.

3torb.; dbtöttologie be# ‘jjfaiter#; biplomat. llebgn. — Ouübitfer:
®efA. ber gef. ‘^bilofopbic; Pbüofppb- llebgn. — Rofrnbain:
gralreAnung (^ortfe0ung) ; teterminanten. — Prdocc.
arnolbt: driauternng u. ^eurtbeilung ber tranffcenbentalen analun#
ber begriffe (dntbedung u. 2>ebuction b. Äategorien) in Äani # Ätitif

b. r. ©. — ^rietriA: ^bpcAoloaie ; ^eftbetif. — p* Aalcfftein:
®ejA. bet engl. Repolutt. im 17. 3*brb> — SaaifAüü: Cifferen*

tialreAnung; dlemente ber SERafAineniebre, befonb. DamptmafAinen t».

SBafferriber betr. — €alfotr#fi: analpt, dberaie. — Lectt. ^Jelfa:

poln. Sem. — Ri Ater: Cfteolcgie ber $au#tbiere; an#ge». dapitel

au# ber RkterinärpbpMogie. — Reumann: djterieur be« $ferbcl;
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iupere Äranfpeiten ber Xmultplere. — -giefnrtcp: Stenographie. —
Laibien: Craelfplrl, ffiefang n. fiarmöttielepre. — Steenlbccf:
Aeilfnnft. — Reppner: ftecptfunfl

17. ©rellau. Änfang: 1. Ipril.

t a»ai(irlif*'tbt»l»|if4f £ a <«ltit.

frft dUbiger: tpeol. GuepclopSMe; Qrfl. bei ®ene(ie; im tpeol.

6cm.: alttejt. Uebgn. — Sdjuip: Qlrft. Nr Pfalmen; Ibeologie tee

t, I r ft. ;
Ira tpeol. Sem.: neutejt. Uebgn. — Jpapn: ttinl. in bal

9t. XejL; ürfl. ber Briefe ‘Jault an btr Korinther; Ürfl. b. 3 ©riefe

3op. — ©ejj: (Irfl. bei (Jpang. 3°p.; tbeol. Cf ti^if ; rraft. Sem,:
beniilet. Uebgn. — Meng: allgemeine Äeligionlgejeb. im Ucberbücf;

rraft Xpeologie, 2. Xb. (Liturgtf u. Xbeorie bei Äirdxnrejjiraentl);

im tpeol. 8cm.: Uebgn in ber fpftrmat. Ibeologie; praft. cerainar:

fatecbet. Uebgn. — Sie ute r: Afrcpcngcfctyicpre ber neueren Jeit Feit ber

Seformation
;

Spmbolif; im 8ent: finden« u. bogmengefdpicptlicpe

Uebgn. — Prdoc. 9tbotc: (irflärung ber ®ei||agungen beb 9tapum
u. £abafuf.

tL Jtct|«tlf«.tbcal«|lf4c $ Itlftit.

Pit. ftttefclieb: btbl. ^ermencutif t. Äritif; ttrfl. beb JÄömer*

briefÜ; ittt tpeol. Sem.: neuteft, Uebgn. — S<polj: Graleitung ln ble

einzelnen ©üdber bei 71. Xeft; Cf*Tl. bei 3?iicbel3ob; l® tbeol. Sem.:
alttejt uebgn. — L&trtmer: Dvgmatif, 2. Xp.; bogmat. donoerfato*

riutft n. (framinatcrium; im tbeol. Sem.: bogmat. Äbtp., Lefung u.

3nfeipretatlon b. Äuguftinifcpen dncpiribionl de fide, »pc et charitatc

ijfortf.); Deputationen Ober eldiatol. Äraaen. — ©i ttnet: iRepeti»

torinm ber gef. Moraltpeologie; generelle Moraltbeoloaie. — Probfl:
®tfcp. ber 4>omileiif; paftoraltbeclogie. — iReinfenl tft mit Urlaub

abwefenb. — Prdoc. Ärawupdi: ber Leprbegriff ber 3opann«ifd>en

Srofalppfe.

in. 3iri)tif4c I tat.

PIT. Schulde: (SncpclopüMe n. Metpobologie ber tRecptlwiffen*

fepaft; ©efd). bei btfdsen Staatlredjtl vom »cffopäl. ^rieben bi* jur

Gegenwart; Öolferrecpt. — $u fehle: panbcWen, mit Äuifchlug bei

Perioden», Sa$en> u. (Erbrecht*; (Erbrecht; pfanb* u. Jjfopotbefenrecbt.—
® liier: ^krfonenredjt ; Cbligationenrecht; ^titcrvrciation auige». Äb*

kpntttc beb Coro. jur. can. — ©ierfe: 5\ird»enrcd?t mit (tinfchlufl

bei (tbemhtl; ©efeb. bc* btfehn Stäbtcwefen*. — v. ©ar: Kriminal»

redftj driminalprccrtj; über ©ef<b»ornengerichte. — 5uefal: prattifebe

Uebangen im drimlnalredjt. — wie Porlefungeu über 3n|Ututioncn u.

©cf4- bei röra. IHechtl »erben fpäter angejeigt »eiben.

IT. «die iiifftt K« «Mtti t.

PlT. ©ibffer: (Sinricbtung u. diebrautb be« SRMrofeopI; free.

Cücetegie n. Sbnbelraoiogie; Anatomie ber mebicin. »Idttigen u. ber

«Irre. — ^luerbad?: Üb. bae Wifrofeor u. bie SÄctboblf mifro*

w orfÄung; Ömbrpoiogie be« fÄenfdjen u. ber Sitbeltijiere. —
^affe: anaem. Cfteologie u. «pnbelmriogie; fpftemat. 'Änatomie,

2. tb. (Tlnglolrgie n. WeuroFogie); über ben 5Jau ber Sinnesorgane

t<* WetifAeu n. her Xbiere; torograpb. Tlnatomie, 2. Xb- (Werten u.

(UtremttSten). — ßoltolini: Änatomie b. ©elj&rorgan« mit Serücff.

ter Ätanf^eiten beffelben; dnrfu« über £anjngo* u. Jibincfcopie. —
t»eibenbatn: ffiewcbelebre; mifrofeop. dürfe; aflgem. iJbbfiologie u.

fbpfiolcgle bei ‘JftroenfBilenil u, ber fünlfeln; üb. tbier. (lieftrieit&t;

errerimentetle Arbeiten im rbpfiol. 3nftitute. — dobnbeim: fretiefle

wtboi. Änakontie; Curfnl ber ratboi. Änatomie mit Uebgn in tarbol.

€ectionen; ^atbol. anatem. durfn«; ron ben itranfblj- ber Weren. —
Vifer: adgem. Xberapie; vl'armafei. Xemonftrait.; aQgem. u. free,

tribemiltoaie. — ßebert: fpet. ©athelcaie u. Xberarie; über fierj*

fratrfbb.; mebitln. Älinif n. ©cliflinif. — ^ifd>er: über ©efätwülfie;

Äfturgle; djirnrg. Cperationl>€urfnf; djirnrg. Ätinif n. ‘Polifiiuif. —
ftlopfd»: brtborüb. dbinirgte mit praÄ. Uebgn; ®efd>. b. dbtrurgie

im 19. n. 19. 3abrb- — ftorfter: opbtbafmol. l'oliflinif; über bie

Äranfbb. bei Sehnerven. — Äßbner: ^olifiinif für ^autfranfbeiten;

*tf. SörbiUbologie mit Win. u. biftot. Uebgn; fotiale ^rorböiari« ber

6ppbiiil u. ber übertragbaren 4iautfranfbeiten (für Stnbirenbe aOer

^Kiltüten). — fttennb: XJiagnojitif ber Ärauenfranfbb- ®it praft.

Uebgn; über bie apn&fol. Cperationen. — Tlenmann: pbpAiatrifdje

Äliaif; geridjtl. Sßfpdjologfe. — ^riebberg: anige». fiapp. ber bff.

»eimibbdtSrflegf, mit $emonftratt. au? bem ^reelaner $b»ficat*amte;

^erlAH. TOebtcia, mit I'emonftration aul b. ©reliaüer »jbnf.*Ämte. —
rpiegelberg: über Puerperalfieber; gpnafolog. Älinif u. Poltflinif

;

gebumbüifl. Orerationllebre, mit Uebgn. — ttdppert: pbarmafol.«

milrrfeov. XJemonihrationen im pbarmarol. Wnfenm; mebicin.«rbarma*

reut *?otanif rbb. mit Srl&ut ber ofncineQen ©ewlife, ibret ^eil*

frifte n. Änwenbung nad> natüd. Familien. — Prdocr. 3ofePb‘
Wrtlogle bei fRenfaen; Spnbelmologie

;
nergt Änatomie, !. Xb. —

Äftbettlbn: dbdMte bei 4>arni; drprrimentalcuri in brr bfbfiolog.

Übetirtt; übet bie pbpfiol. ®irfungen non Ännetmitteln mit bfctpen*

«renten. — SRepmann: aflgem. Xperapie. — Öcrger: b. (ileftrititüt

• CintrAlMatt. —
fn brr Älebicin, mit bbpPfal. t». ffin. t^emorifhratlonen ; tie Ärattf^b.

bei fRDefenmarfl. — ifewalb: dievetitoriara ber Ärnneimittellebre. —
dbftein: über ben Äu«»nrf, mit Demonftraftonen ; rraft. Uebgn In

terXMagneftif innerer äranfbb. ; über Win. llntcrfndmngimetboben, mit

bef. SiBrff. auf ‘^ercuffton n. Änfcuitation. mit rraW. Uebungen. —
(ft ot titeln: larpugofeep. n. rbtnofeop. durful, ©oltFUntf für b. Äranf*
beiten ber 9lafe, bei S6iunbei n. Äeblforfel; Me otiatrifdje Xed>nif,

mit roIiWin. ltebgn. •- Scmmcrbrobt: über bie locale ©cbanblung
bet Äranfbb- ber Ätbmunglerganc ; üb. pbpfif. Xiagnoftif, bef. i»er^

ettffien u. Äufcultatton, mtt praft. Uebgn. — SJfaal: über Anodieu*
bruepe u. Berrcnfungen, mit Uebgn (m Änlegen tonÄerbänben; aulge».

darp. b. Äfinrgie. — iÄidjter: üb. üinge»cibebrücbe; Crtbopibie.

—

Jaul: djtrurg.*blagnojt.*tl>erapent. Ueban. — dobn: Dlefractionle u.

Äccomraobattonlfranfbb., mit biagnoff. llebgn; Äugatfpiegelntrfnl. —
'IRagnul: Uebgn im (ftebrauA bei 9lugtntpiegele;’ Uebgn in ter fte*

fiimmung ber 9lefraction#anoraalien. — SJrucf: aulge». dapp. aul
ber fpec. ‘JJatbologie u. Xberapie ber 3A*>nl?<ilfufibe; gapnürstl. Cpera«
tionlübgn an ber Üeid>e; rabnärjU. ‘Jolifünif. — ftrÄnfel: über bie

Äranfbb. ber. (SieritMfe; über bal enge Serfen. — i>irt: bffentl. We*
funbbcitlpflege, 2. Xb. (arnb für 9tidptmeb feiner); gericbtl. fRebidn,

mit Xemonftrationen.

V. VbiUfMÜfftt 9acaltlt.

.Pff. Cginlfi: dini. in bie Ijbüofopbie ; pbilofovb* ‘öetracbtuug

bei ptoiemai|d)en u. fopernifan. ®elrfpfteml ; ®e|‘d>. fc., 'Jäbagogif. —
Xiltpep: iPpjAologie

; ®ef<b. ber ^äbagogif, mit Änmcnbungcn ber

Jjfpd'ologit auf ihre fpitemat. Äuobilbung; pbiiofopb. Hebungen. -
Söcber: Öefdj. ber griecb. ^b>fo|opbie bis jum 9teuplatomlmul; üb.

bie Äirebenpolitif ber rbm. durte. — dlreui^: (ftefdi. ber neuereu

^büopbie feit dartefiul; bialect. llebgn. — 8d} röter: aulge». dapp.
ber fontbet. ©eometrie; 3 lU*vJtai«djn«ng; Uebgn tm matb.»pbpfifal.

Sem. — dtofanel: analptifcpe (fteometrie ber (Ebene; Xbeorie ber

Determinanten ; matb. Uebgn. — ©alle: Xbeorie ber periot. äteiben;

lobär. ÄftToncmie. 2. (praft.) Xb- — Fachmann: über bie bppergeo*

mrrrifdic JReibc; Statif; diemente ber Dpnamif (bie Bewegung etne«

fünftel). — Dorn: Xbeorie ber dlafluität; über ben ©aloantlmuo;
Uebgn im pbpfifal. (irperimeutiren (gemeinfcbafrl. mit): — iReoer:
Uebgn im matb.*pboftfal. Sem.; Cljperimentalpbpfif. — 8 5»ig: organ.

öbeinie; über quantitative Änalpfe; Uebgn im ebem. Laboratorium. —
‘Joiecf: anorgan. dbemle mit bef. 'üerucffubtigung ber (Jb^macie;
über bie ©ifte in djem. il forenf. ’Bejiebung; dpem. Uebgn auf bem
©ebiete bei ‘Jijarmaae, forenf. dbemle u. off. ©efunbbettlpflege. —
iRömer: Mineralogie; Paläontologie; Demonftrationen tm mineralog.

Mufeum. — SBeblrp: topograpbi|®e Mineralogie. 1. Xb- (Selicate);

mifrofeop. u. opt. Mineralogie. — ©öppert: aügem. ©otanif
;

fpet.

n. foftemat. Sotantf {(fr laut, ber naturl. Familien u. Uebgn im £c*
Ftimmen ber ©e»id)fei; Demonftrationen ber ©ewädtfe bei bofaniftben

©artenl; mifroftop.*pbarmafcl. Demonftratt. im obarmafol. Xu'tuut:

mifrofeop. u. vbotograpb. Ärbeiten im Pbpftol. 3nftitut u. im botau.

©arten; botan. dreurnonen in b. llmgegenb oon Prellau. — J. dobn:
©runbjüge ber allgemeinen ©ctanif

;
ttriant. ber »idittgnen pflanzen*

familien u. b. naturl. Spfteml ; pflangengeograpbie; mtnrofeop. dnrfnl
n. Ärbeiten im prlansenpbpfiolog. 3nÜitut. — Äörber: Lidjenologte;

frnptogam. drcurfionen. — ©rube: Zoologie, 1. Xb.; jool. Demon*
jtratt; llebgn im Peftimmen u. ;ifrgliebern pon Xbieren. — Xe 11*

fampf: Polflwirtbfdiaftllebre; öelb* u. Panfmefen; Dilputationen
über fragen ber politif u. ber öolflmirtbjbaft. — prentauo: fpec.

©olflwirtbfdiaftllebre (Ärferban*, ©ewerbe* u. $anb«lf*polUtf) ; über

Sanhoefen; oolflmfdiftl. Uebgn. — 9t eu mann: rbm. (ftef<b- oom Pe»
ginn bef 2. pun. Äritgcs bil jur ^cfÜürung Äartbago«; llebgn auf
bem ©ebiet ber griecb. ©efeb.; aflgem. pbpfif. ©eograpbie ron duropa,
2. Xb. — 3unfmann: aflgem. ©efd). pon Äugnttus bil donüantin;
aflgem. (fte|d>. »om »eftpbau ^rieten an; Uebgn bei biftor. Sera. —
(Krbmannib brfer: aflgem. ©efeb. bei MÄIten pon ber Reit ber

ftaufifdjen Aaifer an; ©efdj. ber engl, ffleoolntton; biitor. Uebgn. —
daro: ©efdjtcbte Deutfchlanbl in foren .^uptmomenten. — ftopell:
bal bet ÜReforraation (1517— 1648); Ueban bei pift Sem.

—

©rünbagen: ©efeb. Stblcften»; bift.»biplora. llebgn. — Ä. Sd?nlp:
lat. paläograppie tu Uebgn im X^ubfcbriftcnlefen; ©efeb. ber Italien.

Malerei; ardpäol. Uebgn. — ©räp: bie büpere Spntar ber pebrüifdben

Spracfee. — Magnnl: ©ramm, ber famartt. Sprache u. drfl. bei

famarit. pentateudil; (trW. forifeber Schriftfteller; drfl. arab. Sdjmt»
itefler. — Scpmblberl: aral'ifdje ScbrtftÄefler; (IrW. pon Saabi‘1

poftan; (SnctKlopäbie u. Ärdmologie ber arab. Literatur, 1. XbeiL —
Stentler: ©ramm, ber Sanftrit*Svracbe ; Äalibafa’l Safuntala. —
SRetffertecib: lat. Spntax; Uebgn. bei fgl. pbllol. Sem. — 9lofj*
bach: Metrif ber gried). Dramatifrr u. ber lat. Dichter; griedi.*röm.

Äunftgefcp.; Uebgn bei fgl. ppilol. Sem.; Uebgn ber archaol. ©efefl«

fchaft. — ^erp: Sopborlel' Äntigone; rü»m. Ältertpümer, 1. Xb.;
llebgn bei fgl. ppilol. Sem. — ft br ft er: drW. oon ©ebiepten Pinbarl;
Dilputationen Über ben bomer. Rommel auf Demeter in lat Sprache;

Mufeograppie. — 91 ü (f er t: btfepe ©rammatif, 2. Xp.; germaniiHfcpe
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Ueb^n. ‘Pfeiffer: btfdje Llteraturgefch , 1. th-; örfl. be« arme»

Heinrich veii •v.utmann von Bue. — ©röber: öncpclopibie ber

neueren ; biftor. ©ramm, ber fran*. Sprache. — 9lebring:
©cfdticbte brr rein. Literatur; bie Heiligen Gprill u. ÜJietbübiue, vor«

ncbmlid’ nach altflao. Legenben. — Lectt. grermenb: 3pitlajc ber

frattt,. Sprache mit fchrntl. u. münbl. Uebgn; ©cfdj. ber fran^&f. Llt.

bc« 17. 3®brb.; ©efpräche über ‘.Woliere’« Leben u. RJerfe, liefen u.

örfl. bc« „MUanlhropc“. — Pjudcr: netigriecbifcbe ©rammatif.' —
Arain«fi: poln. Sprache; ru ff. Sprache; flao. Literatur; polnifcbc

Bcrebfarafeit. — Prdorc. Linbncr: ©efth« ber btfehen Stabte im
ÜXRlter; ©efeh. ber 2. engl. Revolution. — pifdjel: ©efeh. bc« inb.

Drama« : Clrfl. äußern. ©eb lebte be« Rtbarvaveba. —‘Blümner:
tticero'« 4. Rebe gg. Berrc«; üb. Lueian u. feine 3*it, Lectüre auSgew.
Werter# u. Seeaeipridje mit Rüdf. auf bie AunftbarfteÜgu; fmtftgefcb.

Uebgn. — Äßlbing: 3nterrr. ber öbba^Lieber
;
getb. llebgn; ($c|cp.

ber engl. Literatur reu Gbaucer au; Leetftre een Gbaucer'« Canter-

bury tales. — Schiffer: bie Rltargefänge bei ©eidlichen; Uebgn
im raebrftimmigen ©efangc. — Broitg: Harmonielehre, 1. Rbth.;

©eneralbaft*Sptel al« Repetitorium in ber Harmonielehre. — 91 p#

mann: 3ei<hnen. — Pfeiffer: Fetyfonft

18. ©Sttingen. Anfang: 15. Rpril.

I. Ibf»l0«i(d»t SatnUäf. .

PIT. ord. (Jbrcnfeuchtcr: lieben Ghrifti; Ginl. u. encpflop.

lieber!', ber Xbeologie; bomilet. 6em. — Dun cf er: Airchengcfchichte,

2.1b.; Dogmcngeicb.— Scboeberlein: Dogmatil, 2. Xb.; Katechet,

it. Jpcmiletir; Liturgif; rraft. tbeol. Sem.; tbeol. Soc. — RJiefinger:
Briefe ‘Pauli; Xbeologie be« 9t Xeft; bom. Sem.; exeget. Soc. —
LLagcnmann: Äircbengefcfe., 1. Xb.; Airchengefcb. beb 19. 3abrh»;

Ref.*©cfch.; fatccbet. llebgn; biftor. tbeol. Soc. — Mit fehl: Dog*
matif, 1. Xb.; Römerbrtef. — PfT. ex Ir. Lünemann: Örfl. ber 3

ertten dränget; (linl. in« 91. Xefl. — 3 a bn: (Jini, in« 9t Xeft;

Äorintber Briefe. — Prdorc. Du bin: ©eneff«. — Lcinme:
Wrunbf. ber Hermenentif be« 9t Xefl. — ©utbe u. Äattenbufch:
einige Bücher be« R. u. 9t Xcftamcnt«; fpftemat. biftor. • excgetifche«

Gonverfatortum.

II. g a< n I i«t.

Plf. ord. Ribbentrop: Sadtettr. al« Xbeil ber panbeften;

einige Gapp. ber ©cfd?. be« röra. Recht«. — Jafpartd: gern, btiebe«

Griminalrecht; gern, btfehe« Staat«recht. — Briegleb: GiviUprocep»

vrafticum. — XftM* Hanbcl«recht ; btfehe« Privat* mit Lebnrecht —
». ^bering: 3nfHtnt. u. röra. Red»t«ge fdj. : praft. ereget. llebgn. —
9Xejcr: ©efeh. ber btfdjen ©efammtverfafjuna feit Rnfang be« 19.

3abrb.; cvang. u. fatbol. Ätrcbcnrecbt; jureft. öncpflopäbie. — Hart#
mann: panbeften ohne Sachenrecht; Xbeorie bc« Givil#proeeiTe«. —
Dore: btfdje Rcd>«gefdj. — 3i^bartb: beutfeher Strafprecei; gern.

Grbrecht; preu§. privatrecht; Wefdi. be« Strafproceffe«. — ^ren«#
borff: Recht«e»tc»clopäbie ; Bölferreeht; Wefchichte bc« btfehen Stibte*

tvefen«; llebgn im (Srfl. btfeher Recht«guelien. — Pf. extr. SBolff:
btühe« privatr. nebft Ifebn# u. H>antrlOr. — Prdor. van Briefen:
aügcitt. Staatelehre; über ben pofitivi«mu« in ber Recht«pbilofopbie

ber ©egentvart.

III. Wfliciai f d» e 2 a c m Iiit.

PIT. ord. iTUrx: pbarmafologie. — föbhler: praft. chentifche

llebgn im Laboratorium. — Baum: über ftuodirnbrüche u. Berrrnf.;

Gbtrurgic, 1. Xb.; Chirurg. Älinif u. poliflinif; Chirurg. Cperationen

an Leichen. — H<nlt: fnftemat. ‘Änatomie, 2. Xb.; augem. 9lnat. —
Wrifcbacb: allgern. u. bef. Botanif; über Ulrjncivflaitien; vraftifche

llebgn in fpftem. Botanif. — .paffe: |Vec. Pathologie u. iberapic;

mebuin. Allinif u. poliflinif. — Pi eigner: (fcperimentalphpfiologtc,

1. Xb.; pbnitologie ber 3*u8ung u - Gmbrpologie; praft. llebgn im

pbpftol. 3vftit«t- — Sdjtvarp: Wnnäfologie; gpnafolog. üüttif. —
Pieper: Pathologie u. Xberapie ber Wci|te«franfbb.; pfpcbiatrtfcbe

Älinif. — Leber: Äugenheilfunbe; Älinif ber Rugenfranfbh* ; Rügen*

fpicgelcurfu«. — Pit etlr. .ftimln lieft nidd. — Herbft: aügem. u.

bei. pbvfudogic; Xrichinofie. — Ära nt er: allgemeine Pathologie u.

Xberapie; Hautfranfbb. u. Svpbüi«. — Äraufe: aflgcm. Pathologie;

ipec. patbol. Rnatomfe; gericbtl. patbcl. Rnatomic; mifrofeop. llebgn

im patbol. 3«füllt -Lobnuper: d?intrg. Alinif; allgem. Gbirurgie;

Ärattlbciten ber ©chörorgane. —
• Hiifcmann: 'flrineiuiütel lehre u.

Receptirfuml ; llebgn im Recevtiren; pbannafol. n. toxifol. llebgn. —
Piarme: 9lrtneimittellebre u. Reca'tirfunbe; allgemeine Pathologie tt.

Xberapie; Glectrotherapte; au»getv. Gapp. ber Xorifologie; pbarmafol.

n. toctfol. lluterfuchuitgen im pharutafologifchen 3nftitut. — Prdocc.
Stromeper: pbarmacte u. einzelne ;iweiae ber tbeoret. Gbemie. —
LBiefe: pbpf. Diagnofrtf. — Rofenbam: Berbanblebre; einzelne

Gapitel ber allgem. Gbirurgie; Repetitorium ber fpet. Gbmtrgte. —
Hartwig: gcburtfbulfl. Cperationen; Aranfbb. ber Stfcbncrinncn. —
v. Brunn: Anochen* u. Bauberlebre; mifrofeop. Uebgn.

IT. Pktt»fobir*f 2 acaltit.

Pff. ord. Ulrich: praftifche ©eometrie; Hhbrojlatif. — H^^ :

Literargefch. — SSSeber lieft nicht — Bartling: aQgcm. tt befonb*

Botanif; einbefm. fylora, (Ire Unionen u. Demonitrationen im botan-

Warten.-— Hanffen: Bolf«n>irtbfcbaft«lebre; volf«»irtbfchftl. Statifiif;

cameral. llebgn. — Bobp: ©ef<h« ber btjfchen 9iat»Lit. feit Lefüng;

Pfpchologie. — v. Lentfi: Gatufl u. proper«; pbtlcl. Sem. Horn*
II. XXII; Profem. Ody«*. VIII. — SB alp: Wefcblchte be« PiRltcr«;

beutfehe Rlterthünier u. Xac. ©erm.; biftor. llebgn. — Bertheau:
3e|aial; <halb. ©ramm. u. Buch Daniel; au«getv. Suren b. Äcran. —
Lope: Pietapbpfif; praft. phtlofophie. — Sartoriu« v. Salter«*
häufen: Plineralogie ; Uebgn ln Piintralogie u. Arpftaflograpb«* —
Lifting: gcent. u. pbvftfal. Cptif; pbpf. Gofloauinra; rbm. Hebungen

ira raatbemat.»pbpfif<bcn Seminar; über Äuge u. Piifrofcop. —
©üftenfelb: Rmangfgrfinbe ber Rrab. — ©iefeler: ©ef<h. ber

bilbenben Äünfte ber ©riechen u. Römer; HtÜob’« Xbevgonle u. CKinl.

in bie grieth. Plpthoioaie; arch- Sem. — Söappäu«: ttinl. in ba«

Stubinm ber aflgem. (Irbfunbe. — 2B. PNU (er: biftor. ©rammatif
ber btfehen Sprache; parjival; beutfehe Soc. — Sauppe; ’ÄefchöL

petfer; lat ©ramm.; pbilot Sem. Tac. deor.; profem. Cic. Brat;
päbageg. Sem. — ©rtepenferl: latibtvfchfil. Xbterprobuciion«lebre;

Xbeorie ber Craanifation ber Lanbgfiter ; ibeorie be« BUefenbau«

;

(lictirftonen. — Stern: Differential# u. 3nltg«lte<hnung; Barlation«#

redbn. — Benfep: Sanffrit#©rammatif; Sanffr.*Gbreftom. 1. Xb«;
Rigveba. — Brugfch lieft nicht. — Xb« Ptüller: angelf. ©ramm.
u. Beoivulf; franj. u. engl. Uebgn.; Rnfang«ar. ber dal. Sprache in

ber roman. Soc. — Schering: Gompleje veranberl. Junctioneit bef.

Rbel’fche u. Riemanufche; Hvvotbefen b. Gufllb. ©eom.; math. Uebgn
im math.#pbpf. Sem.; math. Soc. • - BJad>«mutb: alte Länber* n.

Bölferfunbe; Uebgn in ber alten ©efch<; Disputationen im pbüclog.

Sem.; im ptofent — be Lagarbe: bebr. Formenlehre; Ifrfl. arab.

ob. fpr. S^riftfUicfe. — Baumann: Logif u. Örfl. v. Xrenbclen#

bürg'« elem. logices aristoL; ©efeb. ber alten Pbilofopbü; Pbtlof.

Soc. — pauli: engl. 8erf.»©efcb. ; neuere ©efdb. bi« jum iveftpbal.

Ärieben; biftor. Uebungen. — v. Seebach: über ben geolog. Bau
Deutfchlanb«; ©eognofie; praft. Uebgn. — Drechsler: allgem. unb

fpet. Rcferbaulebre öfonora. Uebgn. u. (Sicurfionen. — Henncbcrg:
Heuwerth n. Fnttermifchuitg; über neuere llnterfuchgn üb. Fütterung«*

lehre. — Ghfer«: Zoologie; Raturgefchichte ber tbier. parafiten be«

Pfenfchen; goolog. llebgn. — Fuch«: (SinL in bie Xbeorie b. Diffe*

rentialgleichungen; matb. Pbhf. Sem.; raatbrmat Soc. — Pf. hon.
Soetbeer: cameral. llebgn. — Plf. extr. ffiigger«: Pbarmacie;

pbarmafognofie. — Böbefer: praft. ehern. Ueban im vbpftoUdjrm.
Laboratorium. — Unger: bie öpecben ber Ännugefch. — Ärüger:
©ef<h. b. neueren Pluftf; ©ruttbriy ber Rhetorif; lirjiebung«lebre.

—

peip: Hauptfpffeut ber pbilofopb. öthtf; Logif. — Alinferfue«:
fpbär. Ritron.; aitronom. Beobaptungen ira raatbemat. phpf. Sera. —
v. U«lar: pharm. Ghtraie; organ. Gbemie. — Hübner: allgemeine

Gbemie; organ. Gbemie. — Önneper: aualpt. ©eonetrie b. Raume«. —
Riede: (n-perimcntalrbpfif, 1. Xb«; rraft. Uebgn im pbhf> Laborat.

u. fm rhppmath. Sem. — tollen«: Rgricultur^emie; organ. Gbem.
für Laubtvirtbe; llebgn im agricultnrchem. Laboratorium. — Stein«
borff: lateiiu paliograpbie

; biftor. Uebgn. — ©öbefe: SthiQer’«

Leben tt. Sänften; ©efefc. ber btfehen Dichtung v. 16. 3‘>brh* an.

—

Rcinfe: Rnt «um BefHmmen von pffau«en ; pflantenfTanfhb-; mifro«

fcop. u. phpfiol. llebgn; Uebgn ber botan. Soc. — Sdjwepve: Univ.

StaUmftr: Reit unterricht. — HiUt: Ptufifbir.: Harmonie u. Gompo«
fitionOlebre; Singafaberaie u. Crcheiterfpielverein. — öffer: 5tTanf«

beiten ber .^aueibicre. — Prdocc. Xittmann: btfehe Hdbenfage. —
SBüftenfclb: ©efdj. ber Italien. Gomraunen im ÜÄRlter. — cebe:
©runb’äjsc von Stein'« ©efe|geb. ;

papenburg in Arieg u. Fricben. —
Peipcr«: (linl. in ba« Stubium be« Platon u. Rriftotele«; pbilof.#

Philol. Soc. — Söilfen: altfädjf ©rammatif u. X*eiiAnb; ©ubrun;
altb. ©efeflfeh. — Bofj: analpt, ©eometrie ber öhene; Xhtorie btr

algebr. Cberflächen. — Fticbburg: analvt. Gbemie; organ. Gbem.

—

Po|t: tepu. Gbemie; ipffemat. lieben", ber organ. Berbefferung. —
Rbentfdj: Logif u. Qncpflopabie ber pbUofophu.

19. fünfter (theol. u.philof. Rfab.). Rnfang: 13. Rpril.

I. Ibt*t#«if4t ^acaltit-

Pli. Berlage: Rpologetif ber Äirdi«; F»rif. ber fatboL Dog*
matif. — Reinfe: örfl. ber ‘JWefftan. Seiffagungen bei ben gr. u.

fl. Propheten be« R. Xeft; Örfl. wichtiger tt. fchwteriger Stellen be«

R. Xeft — Püngel: Fortf. ber Lehre pon ber Berwaftung ber ©up»
anftalt; bie Pafforallehre über ba« Saciamrnt brr öbe. Lehre vom
Aranfenbefuch. — Bi«ping: örfl. be« 2. Briefe« an bie Aorintpei

u. be« Briefe« an bie ©alater; Ru«(egung ber beiben Briefe be« b«t
petru«. — Schwane: F°r tf* btr allgem. SKoraltbrologie u. b. Lehre

vom tbeol. ©lauben; lepter Xbeil ber fpec. HXoraltbeologie n. Gafncfftf

über ba« Bupfacrament ; bogmat. Lehre über bie ©nabe u. präbeftina*

tion. Dogmengefchichte. — H«ttraann: Äird?cnrecbt. — F r ‘«b#
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b»fl : free. ÜSoral über (iilanbe, .(loffnung u. Siebe; fpec. Moral üb.
tit Äatramente n. Renfueen; logmutil igorn".). - Sobling: <Jrf(.
tri Brorbeirn tauiel; bit'l. fcermenentlt.— Lir. geeiitrnp: SfrAae
geiAiAl». 2. If.; SitcrirgefAiAte.

II. Diii,f<i»tif*t wuf»r*>fi<>.
1*IT. S Alitier: (Ihr Wanten n. Siffcn; ®cfdj. I. SbiiofePbie

wl ben i'irleAcn. — .pti»: null), Uebgn; analpt, ffleometrle, 2. Ilj.;

Xpcerl« ber «leiAgn; analtil. JReAanif. — .fifttorf: Cptif (gerlf. ;

örperimentalobtifir. — AarfA: ®tfA. brr jeoi. Sofleme; (»elog. «.
betan. (frenrüentn; bie gamilien n. «aHungen Per beutfAcn glera;
teotem. n. pbptolera. Hebungen. — fjoftu*: (Paläontologie; Minera»
Icgit. — SlifAIr: ilber Mt nnliirl. Bflaitjenfutuilien; foilem. Betanit,
rl'b. mit betan. Itmonfttailenen. — Kan toi«: dnlomoiogie; betau..
|rel. (IrnirjT. ; aQgem. Jeelegie jugl. mit Bräparirübgn (Slufcelegie,
Imnateplaitif :t.). — Scepatt: fflrf*. ber granfea bis nun 9u».
ganat btr Äarollnger; gertf. Per grlecfi. ®t|A. — 9llebut«: fflejd).

be* Jeiialtcr« btr JereuuSge u. btr $ebenftcufen ; rem. (Bef*, (gerb.);
Wffd'idjtc bet atatrtn Je». — SBinien>»fl: Semoftbenel' Stbe bem
Branje; 3fofeate«

-

Ißanrgpricn* im philol. Sem.; (Be f*. btr ‘flbllo«
legit. — Sangen: icpcgrapbie pee alten Sem; (Jrll. Pc« I. Blut»
ren iS teere -de iinibus“ Im Stm.

; (Ml. a liege«’. Stellen au» ben
entirtn ». dplfteln bt» .beraj. — farmet: (Bef*i*te btr Rlegic u.
Serif bei btn fflritAen; (frfl. bt» I. «ad.» btr Satiren bis berat. —
etonf: mbb. «ramrnalit; drfl. bt» 9lal; (frfl. anlatit. Wtjanae
au» (Dante* gbttl. Aembbie. — IReinfc: Furge SPieberbeiung b. btbr.
(«ramm. nbb. mit (frfl. fAmieriger u. »iAtiger Stellen bt» bt. teil.-
arab. ®ramra. mit lleberi. btt gabeln Seemann». — Blrftll: btbr.
Uebertebuugb&b^n; £prif* ; btbr. Girammatit. — Mall: (hfl. au»,
»rrr. altfrane. Irrte ; über (vornellie» Seben n. S>erfc nebft (frfl. bt»
Ifib; Sbaft'rtare'« Matbetb ; engl. Uebgn. — Ilrr. pagtmann:
‘Bitagogir (gertf.) ; llnttrrltbtelebre; MeAMpbKofopbl*; Sletapbbftf. —
SAiPtring: juru Serftänbnlnt be«(!ntlib; Ibeerie ber aigebraifAen
ebenen ('arten ; (finl. in b. gunettenentbeerie. — 9lorbboff: fititerie«
grarbit be» IS. n. 1«. Jabrb.; birtor.-biplemat. Uebgn; ®tiA. ber
mettubäl. Aunft. — Jourtual: (Bef*, bt» -'»Ojapr. Kriege»

; biftor.
Uebgn. — 4t a pell: Junten.

20. Sgl. ftaati. u. [anbtotrl^f*af (I. 9fab. ju Elbtna.

Off. Baumftatf; Bin« u. 9nl. jum afabem. Stubium; Staat».
trirtbfAafttlehre. — i’äbtrlin: SfanPrrirtpf*aft»re*t. — Sebelj:
Bebenfunbe; Utbgn Im ebem. Saboratorinm; (Repetitorium ber anergan.
('keime ; Mineralogie u. (Betteine (ehre ; Hebungen im Beftimmen ber
geittlien. — ’Jlebbe; btfenbere 9<frr. n. Bftantenbanltbre mit »lu»<
lAlup ber J'anbel»ge»äd)ie ; ®iefenbau; traft. lanbtrfdjaTtl. lernen,
ihaticnen.— lammann: allgtm. ibienncbt ; lifcrbefenntnig, gjferbe.
(Ud)t u. 4>ufbefdjlag ; Sebre bon ben inuern Äranfbb. ber -tiauefaiige.
tbiere. — Jrommtt: ergan. (frrerimentalebemie ; glbbfif. — gtffen:
»Hanjenfttftemaltf; *»l. (um Begimmen btr iiflangen; Sinai»nie unb
Bbnfielogit ber Jlganjeu, 2.1b.; bntan. (freuriienen. — gntb»; gelb,
menen u. Slietlliren. — l'lelorc. 'Jlletruefn: lauPn>f*ftl. (Sjerätbe.u.
ibaufiinenfunte, 2. Jb.; V'anbeibaeiuächib.ui

; lanbinirtbfdittl. Betrieb»,
lebre u. beutelte Buebtübruug; tsemouftratlonen unb («rtlärnngen ber
Ser|uibe auf bem $)er|u<b»t'clbe

; praflif*e Hebungen im Bcuitiren bc»
Beben*. — glntelmann: Cbft. u. «emrifeban. — ®itfe; form
ieirtbl*ftl. BrebuttienSlebre; forfhrf*f»I. (Stcurnentn. — aiifiller:

'

lanbiu|<bfti. Baufunil, 2. Ib-J ®fge* n. ©afferbau für Sanbrnirtbe.

Ausfölirlii^trt firifiktn
«rid)icR(n übet:

Abul-bak;i ibn J»'li Cotnmentnr iu dem Abschnitt über das
Häl ans Zamachsarl's MufaSK»!, von Jahn. {Von Prvm

:

Jen. Sitjlg. II.)

BifAeff, Biographie be« Ironbabcut« Btrnbarb uen Bentabprn. :

(Bon SnAiet; Jbb. f. rem. u. engl. Spr. u. git. 91. g. 1, 3.) i

BuA ber JnbiUen ober bir Hrine («mefi», breg. oon MbniA. (Bon
gritfAr: Jen. Siittg. 12.)

fi reiner, bibl.-tbeof. SörterbnA ber gleuteflameutl. «riciläl. (ItfAr.
f. b. gef. lulb. Ibeol. n. A. 35, 2.)

Iopc, teppelArenif oon Seggio. (Sobel'l blftor. JtfAr. 2.)
?n bring, Snrfii« b. 91at.« n. Sotlaiöfonomie. (SBiff. 5Rl»bn. 2, I.)
runder, Befifergreifung ffiegprenfen«. (Bon Seljmebtr: Snbel»

blftor. 3lfAr. 2.)

geAner, einige Jbetn jur SAöofnng». u. (fntwitflunglaefAiAte ber
Otganilmen. (Bon Shell: Jtn. Sltilg. 12.)

gief. bie tbemal. SoraAeinbeit b. Jnbogcrmantn Surepa'». tller.cr. Hl.)

®ebbarbt, J).. ber Stbrbfgriff ber «pofalbpfe. (Bon Sübemann : Jen.
billig. 11.)

Oeffruy, Rome et les barbnro. (Rev. crit. 10.)

ffltlbert. Slublen jur allfpartan. (Bef*i*te. (JBi|f. BttlbO. 2, I.)

Wurll, jur iBefAIAte b. internationalen u. freiwilligen Äranfeutflege.
(Bon SogbeA: Jen. Sitjlg. 11.)

®ulbe, SebrbnA ber «eograpbie. (Bon Äir*boff : (Ibb.)

4'Olil. Bnfaffnng u. rtmofraiic ber Btrtin. Staaten. (Ben Rapp:
Spbel * biftor. JlfAr. 2.)

&nber, ber Jefuilen-Crbtn. (dbb.)
lohnnnin de All* Silva ili.loj.iitlin, iivf: I,- rl.go et seplcin '.'[>ICI|.

tihus ;
hrsg. von II. Oeslcrley. (Bon S. Äbbler: Jbb. f. roman.

u. engl. Ser. u. Sit. 91,g. 1, 3.)

JurnltfAef, bie S5ebrpfl(*t btr bi)err..nnaarifAen WonatAic (m

Jabre 1*73. (IKilil. Bil. 31, 3.1

Stammet, bie (Jinbeit btr Cbbiftt. (ffiiff. 'Ml«bD. 2, I.)

Änie», Sjrltgilb n. ffieilmbnien. i'ttnaob. 9. Jlg. 71.)

Aormann, (fomp.b.Crtbopäbie. (Bon SAilbbaA; 'SrA.f.Älnberbr.7.2.)

0. Araffl.dblug, bie jtpciftlbafien ®ei|te»juilänbe »or brm 5i»il>

rl*ter. (Jrrenfr. 15. 12.)

Äramer. bie Cbrenbeilfnnbe ber !ef»ten 50 Jab«. (Bon SAir.irpe

:

2lrA. f. Cbrenbf. 91. g. 2. 4.)

Aranfe, ba» Stillem ber 31eAt*Pbtlofopbie. (91ua»b. 9. 3*i- 70.)

Sbnnil u. Äunftgemerbe auf b. ffi. SBeltauSiieHg. (Segerm. 'IKpfte. gtbr.)

gerne», WefAIAte ber alten Bbtlofopbie. (ttbb.)

Pernice, 51. AnUstius Lnbcu. (Spt’er» biflor. 3ilAe. 2.)

Berthe», jur Dleiorm be» lat. llnterri*t«. (Bon Beier; Jen. Sitjlg. 11.)— lateinifAe ®ortfnnbe. (regal.)

Beteifcn. bie Aung be» Bbelbiai. (BongiafA: dbb.)

Bbiliprfoit, ber BlonA uon iKontaubon, rin prootnjal. Jroubabour.
(BonSuAier: Jbb. f. roman. u. engl. Spr. u. Sit. 91. g. 1. 3.)

Brus. i'.. gritbriA 1. iSbbel'« billor. Jtidir. 2.)

•AelA. blt ÄriAt btr ÜHrnfAbell. (BonSK. Benrtiauer; giletalur 12.)

AruAlin, ®ef*i*te Jtalirn». (Spbel» biftor. JlfAr. 2.)

Rosa, Ce*., Claudio (Tlaudiano. (Bon Jrrp: Riv. di filol. 2, 8.)

SAeebeu. C'antbuA brr faibol. rogmaiif. (Bon ®irbrnmann; St.
au» Bl.’SaaA 3.)

£ A ü r e r, Srbrb. b. nentrftll. JeilgefA. (Bon ffiirtlArn : Jen. Sitjtg. i I .)

Scriptum super Apocalypsirn cum imagiuitius. (Bon SBiePetnann

:

Ceftr. BilAr. f. tatb. ib'Ol. 12. 4.)

SIAerer. Staat u. AlrAe In Bauern. (Sobrl’» biftor. (IfAr. 2.)

Sonlag. bie 9)ebattion»perfeben b. ®efebgtber». (ffleriAl»f. 91.g.2, 6.)

Slarf. naA btm gtltA. Orient (Von 6. Gurtin*: Jen. Sitjlg. II.)

Stengel, dbm., Blittbeituugen au» franj. J'bfArr. (Bor fflrbber : (fbb.)

o. Stengel, bie ®runbenilagnng in Baptrn. (Bon S. Sogei: dbb.

j

Slimmtng. ber Jroubabour Jaufre tünbrl u. f. SBerte. (BonSuAier:
3bb. f. roman. u. engl. Ser. u. Sit. 91. g. 1, 3.)

Bi'gelt, j. Berglnbnip o. Bleiger J'ämmerliu*» SAriflen. (Rev.cr.IO.)

Whilney, oriental and linguistie Studie*. (9ug»b. 9, Jtg. 67.)

•l'enopbon'» grieA- ®ef*i*te, erd. je. oon 8. Aurj. (Bon .&i'ger:

80. f. b. baper. ®bmnaRai». 10, 2.)— Kellenikn. drfl. oon S. BrellenbaA. (CeJgl.)
3 ob”. Jgnatin» oon 9nlloAlen. (Bon OelijifA: Jt|"A r- ft h. gef. Intb.

Ibeol. u. A. 35, 2.)

3t!ler, ®<|'AiAt» b. benlfAen Bbilofopbie. (fflefterra. » Blbefle. gtbr.)

Stam 15. IU *21. 9Xirj fmb njibllFtjfntt

ntu erfdiitnenc Werkt
auf nnfertm MtbattiiMtliiurcau cin^tlicfcri icorb«n :

Win^gubm., görft ^erraana »on ‘pucfler^ulfau. Berlin'
SBfbcfinb u. 6djw(eafr. 1 t^lr. 20 3^r.

fib.bte©Unfr©c!tan»fteflung. l.»b. 25. Ämvpt:
Springer, bie bilbenben Äöntfe b. Gegenwart. — 3. 4pft. 4.®ruppe:
Xbiei. 9?abrunfl#< unb (ftenuämittel all Sr^eugnifTe ber 3nbnftrie.
Sraunföreeig, ©iemeg n. S. lü €gr. ; 1 Xblr. 6 0gr -

©lantf, bie raeefienburgif^en Äerjte. 6dorerin, S^raicbefarapf. (XII,

255 6. gr. 8,)

Center wall, quae publica oflicia ante auaeslurain geri sulila sinl

bMii^onbus ImjH-ralorum disquisitio. t’psala, acail. Off. (1 Bl.,

Charenccy, de, de quelques ideex symboliques se rallachant au
noin des douze Als de Jacob. Paris, Maisonneuve Je Co. (S. 189
—292 der Acles de la So«, l’hilol.)

Danle, Divina Commedia. Rived. e comm. da Scartarzini.
1. Bd. L'Infemo. Leipzig, Brockliaus. ! Tblr. 10 S^r.

Dixon, hislory of lwo oueens. 4.— ß. Bd. Leipzite. Tauchnilz.
ä Bd. 16 Sgr.

Ephemeris epigraphica, Corporis Inscriplionum Latinarum supplc-
iiientum. Edd. Uenzen, Rossi, Moinmsen, Wilmanns.
2. Bd. I. Heft. Berlin, G. Reimer. 2 Thlr. 20 Sgr.

Forsler, (he lifc of Charles Diekens. 5. u. O.Bd. Lcipz., Tauchnitz.
ä 1 6 Sgr.

(Befelinl, jur Ibierblut.Jran»fußon beim BienfAen. BIfl 3 ^oljfd)n.

Betertbnrg
, $oppe. lu Sgr.
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© rote, -fcarr.. ffleorge (Brok; ßberf. von ©eligmann. Veipgig, Vretf*

bau#. 2 Xblr. 20 ©gr.
•t>anbbud) ber aflgem. u. fperUQcn Chirurgie; rebig. ton v. fßitba u.

«illrotb. 3. Vb.. 2. Äblb., 7. tficf. 1. £&lfte. (Iriangen, ttntc.

1 Xblr. 22 ©gr.

•i' arm#, Arthur ©Aopenbauer’# ’Bbiloforble- Verlin, £er|. (446. 8.)

r. .partmann, (Srläuterungen g. (Wetapbofif be# Unberoupten. Verlin,

©unefer. 15 ©gr.

«fcaffe, bie Vammblut»Iran«fujton beim WlenfAen. 5H(t 10 $olgf<f>n.

Veteriburg, .frorpe. 20 ©gr.
fceer, bie föivebifAen QUpebittonen gur (frforfdjung be# b©bcn Werben#.

3üriA, ©Anltbej». 15 ©gr.

•fcepfelber, lrteg#»djlnirgiftbc# Vabemrcum. Veter#6urg, 4>oppe.

1 Xb(r. 15 ©gr.
.fcurabolbt, Wie*, p., au«geiräblt* Serie. l.Vief. Stuttgart, Getta.

5 ©gr.

*frö ter, Gompenbium ber geburt#bülfli*en Operationen. Veipgig, g.G.
2Ö. Vogel. 2 Xblr.

Aeller, A., Vrreduutng unb Genjhuriion ber Xriebiterfe. !Wit 236
äelgfdjn. u. 8 litb Xaff. (jeibelberg, Vaffermann. 2 Xblf. 10 ©gr.

ÄifA, ba# IlimalterifAe Alter b. grauen. (frlangen. Gute. llblr. 10 ©gr.
Älaffiter, bie, ber beutfArn Watienalliteratur, pon ©. ©i ttmar. Wen»

rnieb u. Veitgig. rufet. 1 Xblr. 10 ©ar.
p. Ärafft»Gbfng, bie (WelanActfe. Erlangen, önte. 12 ©gr.
Äunge. G. g. , Gorapenbium ber pract. äKebitin. 5. terb. Äu{L Gbb.

3 Xblr. 10 ©gr.
Legrand, Grammaire du Grec vulgaire elc. Paris, Maisonnctivc
6 Co. (123 S. gr. 8.)

l.enormant, la magie chez les Cbaldeens. Ebd. (X,362S.gr.fO
Sieber u. t. V üb mann, geometrifebe Gonftructionlaufgaben. 2. 9lnfV.

2Äit 1 gigureniaf. Berlin, €imion. 27 6gr.
Volbringen, ber Wegierung#begirl. (^anbbueb ber ©tatiftit jc.) .ftr#g. ton

®. Vaug. *Web. Xeufidje »utbb- (2 SU., 360 6. 8.)

2R eng er, bie 3uläfHgfeit neuen tbatfäddübrn Vorbringen# in ben bobe«

ren 3nilangen. SBten, gelber. (IV, 172 6. gr. 8.)

Worraa!ten»©ammlung f.9Jltlltär*©erid>tt ton 3* «Bi mm e r. 18.©uppl.»
•fceft. Qabrg. 1873.) Üöien, ©elbftverl. b. 4>r#g. 2 Xblr. 6 ©gr.

Cberle. über bie Wotbwenbigteit einer barmontfAtn Äu#bilbung aller

©eelenPräfte in ben ©elebrtenfAulcn. SBertbeim a.W., Verein.
(47 ©. ar. 8.)

Veter#. (Beobachtungen mit bem Venelfdjfn VenbebApparate. £tau
bürg, (Blaute ©t>bnf* (2 VII., 151 ©. gr. 4.)

Vreuner, über bie Venu# ton 2Hilo. ©reif«tralb, Samberg. (2 VH.,
47 0. gr. 8.)

Vrolfdj, ber Antimercurialtomu# in ber ©t>pbili#tberapie. erlangen,

Gnle. 1 Xblr. 10 ©gr.
Quepat, Monographie du chardonneret. Pari», 1873. Goin. (2 Bll.,

46 S. gr. 8.)

©(bang, Start., ©tubien gur ©rfAiAte be# <piatontf(^rn Irrte#.

VBürgburg, ©labe*. (VIII, 88 ©. gr. 8.)

©<b auenburg, $anbbuA ber frieg#d)irurgifAen tedinif. Stil 75

•fcolgfAn. erlangen, Gute. 2 Xblr.

6 4en bei, eiemente ber analptifd)en ©eometrie ber Gbfne. 3ena,

Gortenoble. (2 330., XVI, 184 6. gr. 8.)

©cb nie r*V iblcp, 3lbrip ber europaifdien ©taat#> u. Wed>l#gefibi(bte.

Verlin, Äojdbnp. (VIII, 265 ©. gr. 8.)

©taat#rc<bi, ba#, in Verfen; ton mehreren 3uri|len. I. u. 2. 4>eft.

4Bien, 1873. Ve<bner. ä 12 ©gr.
©toerf, (Beiträge gut Teilung be# V*rend)tni« unb epitenfrotfe#.

erlangen, dntf. 12 ©gr.
Itle, bie drbe. Wadj (Hrdii#. 13. Sief. Veipjtg, grobberg. (6.385 —

416. b- 4.)

VbtfA, Äoproftafc. erlangen, enfe. 1 Xblr. 14 ©gr.
genfer, 3* Ib., tßrfif<b'arabi|<b«terftfAe# i'anbirrrterbud?. 21.^eft.

Veipglg, engelmann. (©. 799— 838. gol.)

^legier, Wegiomontann#. (2 SBQ., 103 ©. 8.)

mistigere ÖJtrkt Äer auBlänbif^tn fitcrotnr.

8t«itsöjif4<.

Badts de Cugnac, A. de, le Siege d’Amien» en 1597 et les

jesuites. (40 p. 8.) Amiens.
Beaumarchais, oeuvres eompletes. Nouvelle edition, precedee

d'une nutice hiugraphi<|iie par L. Moland. (XVI, 719 p. gr. 8.

a 2 cul.) Paris. 15 fr.

Chevalier, M., etude sur Adam Sinilli cl sur la fondation de la

science economiaue. (30 p. 8.) Paris.

Clement, F., metnode d’orgue, d'harmonie el d’aecompagnement.
(IX, 241 p. 4.) Paris. 12 fr.

Cocherit, H., entretiens sur la langue fran^aise. I et II. (I: 156;

II: 272 p. 16.) Paris. 4 fr.

CremeretPoullet, la Campagne de l’Est et l'arm/'c de Bour-

baki. Livr. 1 a 42. (336 p. 4.) Paris. 10 c. la livr.

l>aly,C., rarchitecture privde au 19. siede, urbaine el suburbaine.

3. Serie. 1. fase. (12 pl. fol.) Paris. 32 fr.

!.'ou«r»ge rooliendra llOj.l, en chromoHlh. et un teile paMte« ca lOfaie,
el former* 2 vol. Chique feie., 32 Cr.

,

pour l'etranjer, lei frei* en eti».

Daniel, J. F., analectes litteraires el scientitlques. Nouv. etymo-
logiqucs. (LYI1I, 679 p. 8.) St.-Brieue.

Dieu, Tb., mecanique raüomielle. Mouvement d'un puint materiel

en egard d la rotalirm diume, abstraclion faile du mouvement
anmicl de la terre. (36 p. 8. et pl.) Lyon.

Ducrot, plan de Campagne du general comte de Moltke en 1870,

expose dans une lettre ecritc en 1866. (16 p. 12.) Paris. 50 c.

Essais de la Guerre de trcnle an*. (83 p. 8.) Blois.

Garnier, P., dictionnaire annuel des progrea des Sciences et in-

sltlulions medicales, suite ct complement de tous les diction-

naires. 9. annee. 1873. (XVI, 524 p. 18.) Paris. 7 fr.

Gobin, Jeunesse, Kaeppclin et Picraggi, Part de peindre

la parole. Ktudes sur rimprimerie, la librairie, le» carte» et

globes, la fonderie cn caracteres, la sU;r<iotypic, la polylypie, la

lilbographie, la gravure sur bois, sur cuivre, sur pierre, etc.

(164 et 31 iig. dans le texte.) Paris.

La Br u ge re, de, l'aflairc Itazaine. Compte rendu offlciel el in

extenso des debals, avec de nombreuses Biographie». Ornc de
gravures, eartes, plan», etc. (848 p. 4. a 2 coi.) Pari».

La vallee, Tb., Iiistoire des Franyais, depuis le teuip« des Gauioi»

jusqu'a nos jours. 19. edition. 1 voll. (IV, 2297 p. 18.) Paris.

14 fr.

Michel, Ad., hisfoire de la troisieme republique fran\ai*c. Gr**
vures dapres.H. Rousseau, plans cl eartes par Delamarc. T. 1

et 2. (735 p. 6.) Paris.

(Pirilt pir llmitoni k 10 e.
;

50 Iitiiuoiii par an)

Monuments de PEgypte ct de la Nubie. Notice* dcscriptives con-

formes aux manuscrit* autographes , redig»’*s sur les lieux par

Champollion ic jeune. Livr. 18el 19. (p. 561—720. gr. 4. du
t. 2.) Paris. 12 fr. 50 c.

Pap il Ion, F., la nature ct la vie. Faits et doctrines. 2. edition.

(463 p. 12.) Paris. 3 fr. 50 c.

Pelletan, C., le* assoeialion* ouvrierec dan* le passe. (160p. 32.)

Paris. 30 c.

Villeneuve, A., de Part dramatique a Rome. Lu en seance par-

ticuliere de l'Academie des jeux Floraux. (29 p. 8.) Toulouse.

Antiquarifdit üalalogr.
(WitgUbtUt wn Pa flntigiianJtl« fMotbanNang Jtiriboff u. »igian».)

Vifermann in SÄündifn. Wr. 29: ®ff<bi<bt« ber 9Änfif, tbectetifAe

u. praftifA« Serie, .(*umnclogie :t.

VutfA' ©ob» in Vug#burg. Wr. 99: VrrmifAtc#.

Abbier'« Wntbiuarium in Veipgig. Wr. 253: Vbtlofopbie u. Ibeologie.

(Rfinder in Verona. 9Zr. 21: 3^1101. Viteratur. 9Zr. 22: ©efAtAtr,

Weifen, Äunft k. Wr. 23. 3>uun^eln. Ollbinen X. Wr. 24 : 2Ratbf'

matif, Vfhonomie.

(Witgrlbeitt pch OerfrlPcn.)

9. 'April in Wotterbam (por 4>engel u. Qeltfe#): Srnnifdite#.

Uadirieten.
©er a. o. Vtofeffor ber Wed)te in ^eibelberg Dr. ©. Vrie bat

einen Wnf al# crbentl. flwfefföT naAtHojiorf erbalten n. angenommen.

©er ©uperintenbent Dr. theol 9Ü öfter# in Vonn ift gnm orbentl.

Vrofeftor in ber tbeolog. gacultät ber Unioerfttat ^ alle, ber Vrioat»

bocent am VoleteAnicura in (larUrnbe V. 3 nil gum auperorbentl.

Vtofeffor ber Vflangenpbpfiologie unb AgricnlturAemte, fowie gum Vor»

ftanb be# betr. Vaboratortum# bafelbft. ber Vrofeifor ber Votanil am
VolpteAnicnm in Vrag, 'Aug. Vogel, gum $rt-f. bet ^barmafclo^ie

unb Vbarmafognofie inSien, ber Verlor ber engltfAen ©oraAe Vro*

fefior Dr. Xboma# ©eilt? gum a. o. Vrofeffor tn ber pbilof* gacultät

ber Unioerütät Verlin ernannt toorben.

©er ftaifer ton ©efteneiA b*l ben Unloerfität#proff. Dr. Verner
in (Berlin, Dr. bringe in ^eibelbera unb Dr. Dfenbrßggen in

3&riA ba* Gomtburrreug be« grang«3o!etb#crben# verlieben.

©er Vrofeffor ber Gbintrjjie Dr. ©urlt in Verlin b*t ben

rrflrttembergifAen Dlgaorben erhalten.

?lm 14. Wärg f in Hannover bet Aihonom 3ob. .fceiaritb

v. dXäMer, rnfj. ©taatlratb unb (ßrofeffer in ©orpat, im VIter von

80 3J bren.

3n (ERorrifonia f Ci t n il ©rauert, Vrofeffor am beutfA*

anterifan. 3nfHtut bafelbfi, früher $rof. in Vonn.

Digitized by Google
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t tteranfdje

Für Theologen.
Prof. Dr. F. Chr. Baur,

Vorlesungen über die christliche Dogmenge-
schichte. Horausgcg. von Prof. Dr. P. F. Baur. 3 Bde.

gr. S°. Preis 12 Tblr.

Prof. Dr. F. Ohr- Baur,
V orles ungen über Neu testamen tliche Theologie.

Herausgeg. ton Prof. Dr. F. P. Baur. gr. 8°. Preis 2 Tblr.

Prof. Dr. F. Chr. Baur,
Paulus, der Apostel Jesu Christi. Sein Loben uud

Wirken, seine Briefe und seine Lehre. 2. Aufl., besorgt

von Prof. Dr. Ed.- Zeller. 2 Bde. gr. 8®. Preis 4 Thlr.

Prof. Dr. Ad. Hilgenfeld,
Messias Judaeorum, libris oorum paulo ante et paulo

post Christ. naL conscr- illnstr. gr. 8°. Pr. 3 Thlr. 20 Sgr.

Prof. Dr. Ad. Hilgenfeld,
Uermae Pastor. V'etorem latinam interpretationem e

codioibus ed. gr. 8°. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Prof. Dr. Otto Pfleiderer,
Der Paulinismus. Ein Beitrag zur Geaclnslite der ur-

christlichen Theologie, gr. 8«. Preis 3 Thlr. 10 Sgr.

Prot Dr. Otto Pfleiderer,
Moral und Bcligion nach ihrem gegenseitigen Verhält-

nis« geschichtl. u. philos. erörtert, gr. 8®. Pr. 1 Thlr. 6 Sgr.

Prof. Dr. Otto Pfleiderer,
Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte,

auf Grund des gegenwärtigen Standes der philosoph. u. der

histor. Wissenschaft dargestellt. 2 Bde. gr.8°. Pr. 4 Thlr.

Herrn. Rönsch,
Das neue Testament Tertullians. Ans den Schriften

des Letzteren möglichst vollständig reconstruirt
,

mit

Einleitungen u. Anmerkungen teitkritischen und sprach-

lichen Inhaltes, gr. 8. Preis 4 Thlr. 20 Sgr.

Herrn. Rönsch,
Das Buch der Jubiläen oder: Die kleine Genesis. Unter

Beifügung des revidirten Textes der in der Ambrosiana
aufgefundenen Fragmente, sowie einer von Dr. Aug. Dill-

mann aus zwei äthiopischen Handschriften gefertigten

lateinischen Uobertragung erläutert, untersucht und mit

Unterstützung der königl. Gesellschaft dor Wissenschaften

zn Göttingen lierausgeg. gr. 8°. Preis 4 Thlr. 20 Sgr.

Prof Dr. Oust Volkmar,
Die Evangelien oder Marcus und die Synopsis der

kanonischen und ausserkanonischen Evangelien nach dem
älteren Text mit histor.-exeget. Comment. gr. 8°. Pr. 4 Thlr.

Dr. Aug. Wünsche,
Die Weissagungen des Propheten Joel, übersetzt

und erklärt gr. 8°. Preis 2 Thlr.

Prof. Dr. Ed. Zeller,
Staat und Kirche. Vorlesungen an der Universität zu

Berlin gehalten. 8". Preis I Thlr. H Sgr.

Zeitschrift
für wissenschaftliche Theologieherausgeg. von Prof.

Dr. A.Hiigenfeld. XVIl.Jahrg. 4 Hefte. 1874. 4 Thlr.

Leipzig. Fues’s Verlag (B, Beisland).

Gentralblatt. — 28. SRirj. —

listigen.
Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

(Zn beziehen durch jede Buchhandlung.) [7

1

Theorie des Bevölkerungs-Wechsels.
Abhandlungen zur angewandten Mathematik.

Von Q. F. Knapp.
gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Pici» 1 Thlr. 10 Sgr.

Broekhans’

Conversations-Lexikon.
Elfte Auflage (1864—1873).

IS Binde. 25 Thlr.; Lwdhd. 29 Thlr.; Hlbfrz. 30 Thlr.

Hupptement 2 Bde. 3V, Thlr.; i.wdbd.4 i/»Thlr.; Hlbfrz. 41/3 Thlr.

Durch das Supplement ist die elfte Auflage des Con-

versaUons-Lexlcon bis auf die alleraeneste Zeit fortgeführt. "VU

Aeltere Auflagen des Conversations-Lexicon werden bei

Umtausch gegen die II. Auflage mit 10 Thlr. angenommen.

Die zwölfte Auflage von Brockhaus’ Conversations-

Lexicon ist in Vorbereitung und wird in 180 Heften zn

5 Sgr. oder in 15 Bänden zn 2 Thlr. erscheinen Schon jetzt

nehmen alle Bnchhandlnngen Subscriptionen an. [72

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [83

Compendium
der ~

Geburtshilflichen Operationen.
Für den Gebrauch in der Praxis

von
Victor ilöler

in Marburg.

gr. 8. geh. 20 i
/4 Bogen. 2 Thaler.

In meinem Verlage erschien soeben: (78

Abriss
der

Enropäischen Staats- und Rechtsgeschichte
von

Friedrich Schuster-Libloy,
nrdentl. nffentl. Professor an der k. Rechtsakademie an üennatinsUdt

.

Preis 1 Thlr. 20 Sgr. gcb. 2 Thlr.

Berlin W. Erich Koschny
Kurfurstenstrasse 31. (L. Heimann's Verlag).

In ihrem bevorstehenden Quartal (Ostern bi* Juli 1874) wird
die ,, Literatur“ (Wochenschrift för das nationale Geistesleben

der Gegenwart, unter Mitwirkung der bedeutendsten Schriftsteller

herausgegeben von Hermann Rlotte und Dr. Paal Wislicemis in

Leipzig) neun Aufsätze von Eduard v. Hartmann (Verfasser der

Philosophie des Unbewussten) „Zur religiösen Frage - ver-

öffentlichen, die in den weitesten Kreisen Interesse erregen

dürften. Die Themata sind folgende: J. Umbildung oder Neu-
bildung? 2. Die geschichtliche Aufgabe des Protestantismus.

3. Christenthum und moderne Cultur. 4. Das Paulinische und
Johanneische Christenthum. 5. Das Christenthum Christi. 6. Die

Unchristlichkcit des liberalen Protestantismus. 7. Die Irreligiosität

des liberalen Protestantismus. 8. Die Nothwendigkcit und Mög-
lichkeit einer neuen Wellreligion. 9. Die historischen Bausteine

der Religion der Zukunft. — Wir machen bei Zeiten unsere Leser

auf diese Aufsätze des berühmten Philosophen aufmerksam.

Redaktion der „Literatur“.
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Jm 6emiai(äene<lkrlagr c»t ,4. 'S. 3<fel»ftr'f4)m SRatfeiimHung
(Kutieij ©diuljt) In flugelmrj iff fcrtni crftlcimi: |7G

3cttfdjri^ i)t5 litforifrijeu i)erriit5

;

für 8d)U>alirn rnib SHtiiburg.

I. äQbrgang. 1. $cft.

greift Iti 3a^rfla»g# in 3 heften ä 8 %o$tn titfr. 3. 10 Sflr.

$<ft 1 enthalt unter fltiberem:

Die lehten 3 £i ten fcfr ff«i £n {Rel^lftaN tHiiflftburfl. — Der
®ufl#burfter ©ör^ermeiita 3ocob -t;>erbrot unb bet €turj bc« jünftif^en

SRefliment# in Äu^bura. — Der Mer ®um?oit ©ultllitflfr. — Da«
3nnentar einer ^n^^er fdien $au«finrfditung. —

Die foföenbcn £cftc rocrben ti. a. bringen:

Der SilbungÄgana eint# jungen $atrfoifr« betf 16. 3abrbnnbertt.
— Die 9tnfä*»fl£ bei SiebertÄufertbnni« in Änabburg. — Die ^an*
belfrgeienfebaft Äcm. ^erwartiftielfer. — flur Wfjdmble befl btntf(ben

^t'lf«|'d?uln>efenb brr Stabt ‘Äugibtirg. — Gbrenif von ftfiifeti. —
Dlt ©rüber ©artbclemäiii uiib 3°bann ‘fceinridj •Derttart. — Die
SRaltrfamilie ©nrgtmair.

Soeben erschien im Unterzeichneten Verlage und ist durch
alle Buchhandlungen zu beziehen: [82

Beiträge zur geschieht*'

der

deutschen spräche und literatur
herauagegeben von

Hermann Paul und Wilhelm Braune.
I. Baud, 2. (Schluss«) Heft. S. 209—539. Preis 2 Thlr. 15 Sgr.

Inhalt: Uebcr die spräche der Ancrcn Ri wie und die der

homilie Hali Meidenhad. lieber die neuangels&chsischen Sprüche
de* koniga Aelfred von R. Wülcker. — lieber die Margareten*
legenden von F. Vogl. — Ueber das gegenseitige Verhältnis der
hondschriften von (lartmann’s Iwein von H. Paul. — Die alt«

hochdeutsche Übersetzung1 der Benediktincrregel von F. Seiler.
— Kleine beitrüge, zur deutschen grammatik von E. Sievert:
I. Zur altangolsächsistehen declination. II. Die redupHcierten
practerita. — lieber den grammatischen Wechsel in der deutschen
vcrbalilexion. Die altalovenischeo Freisinger dcnkmftler in ihrem
Verhältnisse zur althochdeutschen Orthographie von W. Braune.
— Zum leben Hartmann’s von Aue von H. Paul.

Halle a/S. Lippert’sche Buchhandlung
(Max Nicmeyer).

3- U. Ä«n’4 Serins (Stag äüfiBcr) in Srrtlau.

cotfctn erfdiienen: (TT

Die (fwjttrue
unb

öie 'pefigefdjtd)te.

05 e b u n f e n über Kaum, 3 < * 1 unb Groigtcit.

SJcn

Dr. gfltj Ifbtrlt),

fref. m Virstnu.

'(weite vinjenriieitete flulgabe.

12 2«r.

Im Verlage Ton F. Tempsky in Prag iat crachicncn: |T!>

Schenkt. Prof. Dr. Karl, Dobungsbuch znm Uebereetzeu

nun dem Deutschen und Lateinischen in's Griechische.

Für die Klassen des Obergymuasiums bearbeitet. Dritte

verbesserte Auflage, gr. 8. 1874.

- Preis geh. 2 Mart (20 Sgr.).

3m Serlafle w fl. ffrtmirbefamsf in eduetria trfdbUn fett«:

Die äMcnbiirgijdjcu ^cr^lc

oon ben äl teften Seiten bis ;«r (ßtgcnniflrt,

mit Rur^cn flitgaöcn ü6er i$r Ccßen unb t§rc ScOriflcn

oon Dr. med. Stand.
XII. 255 ©. gr. 8. — 5 IMr.

Neuer Verlag von J. Bacnifisfer in Eisenach: |8I

Genealogische Tabellen
für die

hervortretondon Partieen

der

W eltgeschichte
von

C, S. WoIlsclilac$er.
Preis 13 Vi Sgr.

Die Art der Ordnung und Aufstellung dieser Tabellen ist
1 musterhaft; der Preis äusserst niedrig.

3UHgnunfd}tr fiütbcrntrkebr.

Neue Bücher aus allen Wissenschaften
liefern wir schnell und zu billigen Preisen

haue in ganzen deutschen Seich.

Nähere Bedingungen theilen wir anf Wunsch sofort mit.

Antiquarische Bücher kaufen und »erkaufen wir zu an-

nehmbaren Preisen,

Simmel & C«. in Leipzig,

2] Romtraase T h.

In einigen Tagen wird ausgegeben:
1 3

1

Verzeichn, d. », Dr. .1. Brandis, Cabinetsrath dar Kaiserin,

hinterl. Bibliothek, enth. meist pliilol, u. Orient. Werke n.

am Schlüsse einige »on d. Buchhandl. vor Kurzem in Con-
stantinopel erworbenen Manuscripte.

Berlin, 33 Jägerstr. J. Stargardt.

Wilhelm Koebner
(L, F. Maske s Antiquariat)

in Breslau.

Grosses antiquarisches Bücherlager
aller Wissenschaften

an sehr ermlssigten Preisen.

Kataloge
stehen gratis und franko za iSjeuston.

Der Beschaffung von

Desideraten
wird besondere Sorgfalt gewidmet.

Ankauf
werthvoller Werke

und ganzer Bibliotheken. [io

Isaae St. Goar in Frankfurt a. M.

sucht und crbiilcl gefl, Offerten mit Angabe des billigsten
Baarpretses pr. Puat: (13

i Dufresne du (lange, glosaariuai ed. Henschol. 7 »oll.

1 Lo lovain du calvinisme au commencement du 1'börAsie de

Genive, faict p. reverende souer Jeanno de Tuiaae. A
Chambdry 1611.

Chansons in französ. Sprache a. d. 16. u. 17. Jahrhundert

und darauf bezügliche gleichzeitige Literatur.

Herzog’« ttealencyclopaedle, cplt m. Supplem.

Ctyi »ca <9. £ru|uha ln Snrpa.
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8ttcr«riftpe8 CTcutrnlblittt
für Oeutfdjlanti.

ttr. 14.]
$ttttBlgcber unb DtranüDorllithtr 'Jicönclcur $rof. Dr. Sr. 3armfc.

[1874
Verlegt im itnarl Aoectatius in Cripjig.

Grfcheint jeben Sonuabenb. —

»

4. Spril. Breit oierteljahtliih 2’/t Xhlr.

rnfdiaf, bi« hMitdj.ralmitMfAc <9lJubrnH«l}r«.
Dlit». bl« ArdojU 6er flufluftana.
;W«tfArtft f„ b.Äulrura«fAiAi«. br*&.von J. iviWuller.
iHeuftfc, ?iti» p« V?«en u. 6<e jpau. 3n4>U|btM.
Silber er, ®raat unt Jtitibe tn e««cnu
ranneil, bie *rrt6ciiibart ber *(ferfiiedjie„

Älndbobn. tlt ifbe 6e» IlfalMNfen Jebann tfaiimir ic.

braun, au« 6er ÜHam eine# PeutfAen !Kettb#bfirfler#.

•Huifat, über tdf HhnniAt k. 6er efterr. tffenntfle.

Paumaurt, 6ic «laalilebte NI b. Iboma# b. flaulnc.

t*auerban6. ^nftituiiiMicTi bei fran«df. (iicKreAte#.

•Sen tat), bie fflebaftienirtnelieii be« (Mefe^cber«.
® A t r r nt j A e r, 6. ifnifleb^ r. H iitflrfteiub umlccll e^tum?.
'hl

1 1 in j n tt #, Me ttccr*dnif4licn Pe# Äurf.-ltdlefffum».

ibeiblb. tRaicrUilten ber bcufübnt iKe i dr # - "linfa n un ß.

— alflubeitfdie» StneA* mit SaAre^ilier.

Aab. Me (HeirerbcaCrbniuiif be» Pcutnbcit DletAe».

Piaehel, de rratuinatiri» PneritleU,
Lelanrl, ihr EujflUh plpaie« and Iheir language.
p. ü»uib. Me b4lm'.ij*mrTel±ifAe ‘Wunbart.
dieebele, Qbollfr. ftng. t*iir#cr ln WiHtiniten k.
Äuftber, Sin bim 4. rergL IRnibd. 6 . WrieAen u. dtemer.

«über», bie fionofifAen ADnfller.

i'lener, bie 3nlunft 6«r bentfAen tiMblAnlen.
^aftranu b.^unbanmitailebre P. er.'lidfliA.-^äPagogif.

Mw' Pt tu, bte AriflliAe 2 Aule.

VaudbarP, Jeau -Jaul e Mt rana.

Ä AmeliAfc, „'iuPtliutn»*Au»g4Pe betnovae rpitlolae
obsrurorunt viroruiu.

®prleiungtn im Scmnurfemefter 1K74 : 21) Jena. 22)

vaile>icpii:euPerg; 23| ®bnn; 24) JnnIPrud,
21 >1 ®tc«lau ifttP.- ibed. 6em.) , 27) Vanbui. AUPemte
ju ®prpeiePoii.

Geologie.

Xufchaf, Dr. Hl., bie bibiifdp • talmubifdpc (filaubenefehre ncbfl

einer t>ajn gebbrigen Beilage über Staat unb Airdje. $i|lorif<h

tarjefteat. SSitn. 1873. Braumüfltr. (XXIV, 256 S. ar. 8.)

1 Xblt. 26 ggr.

Xer Berf. glaubt mit biefer Schrift bem theoretifchen, n>iffrn>

fchaftlichen Sebürfniffe einer Xarflelliing „bet ©laubent, meldet

Schrift unb Xrabilion lebet" , abjubelfeit. 3n ber Ginleitung

nerfuebt er eilte Xefiuitioit bet Begriffet „glauben", bereu er

felbft aber ficb meuig dar geworben ift, inenn er hierbei für bat

CÜlauben auf bem ©runbe einet dufieren Borloncmnifiet, über

beffen unerroartetet 4>erporlreten man ficb int Sltigenblicfe leine

Xecbrnfcbaft ju geben meifi, alt Bcifpiel Mojot anfübrt, ber „im

glünjenbetc Buicbe, ber ju brennen fcflien unb bacb nicht ner>

brannte, eine ©otteterfebeinung crblidte, bie ihm bie Unoerlilg*

barteit bet jübifchen Stammet anbeutete'. Xat ffler! falbft

beginnt, um, ntie ber Berf. ftch Hubert, auf bem febmanfntbrn

Bobm bet Sdiriftthumet ttmhrcnb bet jroeiten Xempelt uni

Scher ju bewegen, mit ber ßiteratur tnührenb biefer 3'it- Sie

mirb auf 31 Seiten tritifch behanbclt, tnorauf lieh bann bie

Sehre non (Sott, bem gütlichen Slamen, ben Gigenfchajten (Sottet,

ben (jngeln, ber Xäcjtonologie, ber Uufterblicbteit, beut fffieffiat,

ber Xrabilion, ber Grmüblung bet ifraelitifehen Sottet unb bem

heiligen fianbe anichliept. SBat bie Bebanblung bet reichen

Stoffet betrifft, fo muffen mir bei biefer Schrift baffetbe gelten

taffen, mat ber Berf. für feine Beurteilung ber Schrift ©trörer't

„bat 3«brbunbert bet ^icilt* aut einer aubrren Ciuelle anführt.

Such er hat nicht fetten, fo ju tagen, priaate Sluifprüche im

lalmub alt eine ©runbanfehauung beffelben hingeftedt. IQSem

bie innere Gonftruction biejet mehr alt 500 3abrr in ftch

faffenben SBerlei nicht unbetannt geblieben ift, mer et meifi,

mie oft in ihm ben 3ri tanf<hauungen freiet 3neolat gerodbrt

morben ift, ber mirb nicht jebem, non Ort unb 3c 't i» »ft berin>

flupten unb bebingten Sutfpruche eine ©eltung ninbicieren, bie

ihm gar nicht gehören foQte. 9ioch ift eine grobe Borarbeit ju

ertebigen, mit metcher in erfter (Reihe tritifch ber Stoff ju richten

unbbamit feftjuftcüen märe, mat alt allgemeine JInfchauung ftch

lunbgiebt unb mat in allegorifcher ffornt, nach heimatlicher

Steife, gebracht morben iß, um erft nach bem Gntfernen ber

üu beten Schale ben inneren Sern an ben lag ju bringen. Chile

folcbe Vorarbeit tann et, mie bei norliegenbem Sterte, nicht

fehlen, bab Met ohne Iritifche Sichtung alt fertiget fRefultat

mit jur Berroenbung gelangt. SBJir abflrahieren baoon, bureb

Ginjetnct biefe Behauptung ju rechtfertigen, ba ficb ungefuchl

fafl auf jeber Seite Belege hierfür auffinben taffen. Bei einer

aujmertfamen heetüre biefer Schrift mirb matt auch eine ejege*

tifehe unb ipracbliche üluffaffttng bet Berf.’t roahrnehmen, bie

ftbroerlieb befriebigen mirb. 6o roiD er (S. 4) mit *atvn bte in

Secharjah II, 13 nicht ben löpfer, mie man bitber nerflanb,

fonbern ben „Bilbner unb Schöpfer ber neuen. Sera" bejeichnen.

Xat StBorl niosi int erften Buche TOofit 2, 2 überlebt ber Berf.

„bah et auf ben ÜHenfchrn mirle* (S. 35). „Xie ffureht bet

$immelt fei auf euch* in ben Sprüchen ber SAterl, 3 foll

heiften „fürchtet euch nor himmlilchen Seichen unb Slrajmunbern*!

Mit „Satan" böngt bat inbifche „Schaittau* jujammen, mit

biefem aber auch unfer „Schaben unb Schatten“ (6. 161). Mehr
noch aber alt folche Ginfalle ftören bie Berfiöfee gegen bie

Gorrectbeil im Slutbrude, fo j. B. Offenbarung unb GingeiSung

(S. XIII), ©löubeleien (S. XV), Sorbafc (S. 39), int Beine

unb SBabre lömmt (S. 114) u. nt St. 3U berichtigen ift auch

S. XIX ber Ginleitung bie Angabe, bah 3agbel, ber einen flate*

chitmut in hebrüifcher Sprache gefchrieben, fptter jum ©(triften*

tunte übergetreten fei. Gt liegt hi<r eine Bermechfelung mit

bem Genfor 3aghel nor, bie auch bei anbereu ©clegenheiten

bereitt non Sujjalto u. H. mehrfach gerügt morben ift.

(Sine Beilage, „Staat unb Sirche nach ben hehren bet 3uben*

thumt", bcfchlieht bat SBert, für bat mir im ©anjen eine eben

fo gefällige Xiction mie bie ber Beilage gemünfeht hätten. Gt

mürbe bann bat oottt Berf. behanbelte Jhenta eine ailgemein

nerftöttbliche Xarflellutig gefunben haben, ohne ben ftnjprucb an

eine ftrengroiffenfchaftlithe ejorm unb Begrünbung ju fteüen.

B—r.

Plitt, l)r. Dust, Prof., die Apologie der Augustana machleht-

lioh erklärt. Erlangen, 1873. Dcichcrt. (VI, 260 S- gr. 8.)

1 Tlilr. 10 Sgr.

Xer Berf. hat fi<h fchan oor 3ahren (1867 unb 68) burch

ein jmeibünbiget Stiert über bie Stugtburgrr Gonfeffion felbft

belannt gemacht unb bietet unt in bem oorliegenben Banbe

eine fjortfehung biefer Hrbeit an, unb jmar eine folche, bie alt

recht oerbienfttich bejeichnet merben muh, auch menn fie, mat

benn freilich auch nicht ju leugnen ift, ganj unb gar nur nom

Stanbpunlte bet confeffioneüen üuthcrlhumt autgeht. Xeutlich

tritt biefer überall heroor, nicht bloh in bem überall ju Sage

liegenben ©egenfape gegen bie reformierte, fchmcijerifdie Dichtung,

beren Unberechtiglfein norautgefept mirb, fonbern auch in ber

firt, mie fDielanchton gegen huther an manchen Steden in

Schatten gefteUt erichetnt, unb namentlich audl in bem Uriheile,

melchet ber Berf. über bie SDenbung autfpricht, bie bet SRagifter
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©gilippud in feinem jpdteren Beben genommen habe. Sleicgmobl

aber bat ftch btr Serfaffer [onfl bin unbefangenen ©lief füc bie

©eurlgeilu'ng gefcbitbllitber ©ergältniffe ju beraubten geraubt,

imb nenn ed auch nicht gerabeju 5)eiteJ ift, mag er und bat»

bietet, fo beruht feine Carfteüung boeb auf ber Srunblage eines

umfaffenben unb roobt gefisteten CueDenmaterialed, unb nament*

lieb ift ed bie concife ffaffung, raobureb bie Arbeit fiS audjeiegnet.

SSSir befommen hier in ber 2gat ein eben fo (ebenbiged, raie

abgerunbeted fBilb non ben geftbicbllicbm Sergültniffen, raelcbe

jur ßrtlärung biefed einen unb fo bebeutenben ber ©runbbücger

lutberifeben fliregenraefend bienen, unb gemifi ifl ed ein richtiger

unb gier aueb mit @lüd bureggefügrter ©ebanle geraefen, bieg

Such aud ben gefcbi<btli<ben ©ergdltniffen beraud im ©anjett

unb im Eiujelnen ju erläutern, benen ed feine ßntftebung ner<

banlt; ed ift dar, bajt auf biefem SSege allein ed mdglicb ift,

bad ©erflänbnig ju nermitteln.

Cad 6anje jerfdDt febr faeggemdg in brei 9btgeilungeit,

non benen bie erfte bie ©ejegiigte bed Sugdburger Keicgdtaged

bis jur Uebergabe auch ber äpologie unb bid jur balb bernoeb

erfolgten ÄuflOjung bed KeicbStaged entbdlt, radbrenb in ber

jroeiten ©btbeilung bie einjelnen ürtifel ber Apologie bureb*

geiproeben unb ihrem Inhalte unb ihrer Raffung nach aud ben

©egenjägen erddrt inerben, raelcbe bie bamalige 3«it beraegten

unb um beren ©etämpjung unb Übroebr ed bem Hpologeten ju

tbun mar, raorauf bann mit einer Ueberfiibt über bie ndcbfte

@efcbi<bte ber Apologie ber Schluß gemacht, unb bargetban roirb,

bah bad Such balb nach feinem Srfcbeinen non einem groben

Jbeile ber enangelifeben Stäube unb Theologen Ceutjeblanbd

anerlannt roorben ift. Unb gcrabe in biefem legten Xbeilc

lernen mir ben ©erf. ald einen Mann lennen, ber, fo feft er ficb

auch ju ber lutberifeben Jfirebe befennt, benn boeb auch anjuer*

lennen roeig, raie bie jegt aOmdblig eingefilbrte ©erpfliebtung

auf bie ©uguflana unb beren «pologie urfpriinglicb leinedraegd

in bem Sinne berjenigen Unfreiheit gemeint geraefen ifl, bie man
fpdter baraud gemacht bat. SOad er in biefer ©ejitfjuiig bei*

bringt, bot geroig feinen guten gerichtlichen ®cunb unb rairb

auch oon ihm felbf) mit binreicbenbcn 3eugniffen belegt, nur —
ba| man nicht fiebt, raie benn ber ©erf. felbft ficb bie Bereini-

gung ber oon ihm anerlannten ffreibeit mit ber glritbfalld oon

ihm befflrraorteten „bleibenben ©eltung" ber ©elenntnigfcgriften

in bec ©caris bed fiircbenlebend gebucht bat. Cag bad Änfebcti

ber Ringe unb ihrer Sagungen ein „bureb bie heilige Schrift

befegränlted" fei, ift ben Eoangetijegen jur Seit bed Stugdburger

Keicgdtaged geläufig genug, aber raie biefe HgeRl praltifcb

machen, bad ift eben bie groge 3rage, an beren ßojung bie Soatt*

gelifchen in ben ffolgejciten leiber fo oft gefebeitert ftnb, unb

nach ben Erfahrungen einer nun bereitd mehr ald 300jdbrigen

©efegichte biirfte ed fegroer genug fein, ft<b, raie ber ©eefaffer ed

tbut, noch einfach nur auf ben tbeoretijcben Stanbpunft oon

1530 ju (teilen, fo raobl begrünbet biefer in feinet Allgemeinheit

auch fein mag. Coch bie ©emerfung foü ben fflertb ber oor*

liegenben Arbeit nicht oerringern, oiclmebr ift biefe ihrer ge*

f<bi<btli<ben Haltung nach burebaud ju empfehlen. fit.

©retefi. Jtirchcnjeitung 1t. ©rdg. u. reb. oon ©. S.S6nibL Sr. II.

3ng. : Eie Aotafhoobe in ber ref. Ringe JJranfreiefc*. — Eie

Ufiairt oon 8lnber. — Die neuen eenfeffinnellen ®efege in Detter*

teilt). — ©. be Sagarbe. über bat Berbältnlfi bei E. Staaten ju

Xbeologie, Älr4e n. {Religion. 2. — Jene» (»briltut, Europa u. «fien.

©ertrag oou Aefcbab Xfdjauber Sen. (541.) — tüteratur.

rcutf4e» ©rotrüanirnblatt. ©rdg. o. ff. Vtaitgot. 7.3agrg. Sr. II.

3nb-c SBodcrnfcban. — Sit man in (Rom ft4 aus brr Afemmr
riebt. — Silber aut ber Sitten* nnb iRellgiontgei<bid)te Jlraele. —
Ce« Seid) lomnie. — (Rebcnltage. — ©mnllAM.

Sene etMingel. JHr*enjei(ing. ©rdg. o. ©.Uegner. Ifi.3abrg. Sr. II.

3nb-: 3übif<b< änflJnbe. I. — Dir r6mti'4en ©Oubel. — 3>r
foriolen /frage. 2. — Cer turbetf. Rircbcnitml. — Cänemarl. Süd*

d Eentralblatt. — 4. Äpril. — 452

blief auf bat 3- 1523. 1. — Cie Seretne ber ifreur.be geiiUliber Suf,
llirung in ber rnff. Aird-c. — fforrrfponbenjtn.

«Ogern. eonngcl. lutger. Jtir4rnjtitung. Keb.: 5. 9. futborbt.
St. 12.

3nb. : r&affiondfetrr. — fflefeg unb ttoangellum. Slnt einer ©re*

blgt Iber (Bat. 3, 23- 29. — Slnt Berlin. 4. — «nt ©anttooer. —
«nt ber 64n'eij. — flinbl. Sa4ri4ten. — So4tnf4au.

SRiltbrilungen unb Sahrichteii für bie eonngel. Singt In Snglnnt,

rebig. oon 3. tb- $ tlmflng. S. ff- 7- 8b. Februar.

3nb.: 9. Aäblbranb, Sujujt EObner. — Ä. ®tüner. übet

Ooüecltitraefeu. — Riegl. Saebricbten n. Sortefponbeujen; Riteränf4e

«njeigen.

®ffd)id)tc.

3eitf*rlft für beutfehe Äulturgefehichte. Seue ifolge. II. 3dbtg.
©erauigrg. oon l>r. 3- •£’. ÜR älter. Stublenratb- panticoer , 1373.

Schlüter febe .pofbu4brucftrei.

Ciefed Unternehmen bat jegt feinen jraeiten Jahrgang abge*

gefebloffen unb ben britten bereitd angetreten. 3m allgemeinen ift

nicht ju oerlennen, bag ed in feiner ßnlmicftung einen nicht einer*

geblieben f^ortfehritt gemacht unb manche Schradihen, bie ed im

Beginne ertldrlicher ffleife jeigte, mehr unb mehr abgeftreift bat

Sirbldbefloroeniger lännen mir ben ÜBunfcb nicht unterbrüden,

bie Mitarbeiter, unter benen eine groge 3<>bl unferec beften

Samen ficb finbet, mochten ben ^eraudgeber in feinem jeit*

gemdgen Streben noch nachbrüdticher ald bidher unlerftügrn,

bamit bie 3eitfebrift ber grogen «ufgabe, raelcbe fte ficb ßefteUt

bat, mehr unb mehr gerecht ratrben fänne.

Suf ben 3nf>alt ber oorlitgenben jraOlf (tefte näher einju*

geben, oerbietet und ber unterer Snjeige jugemeffene Kaum, unb

mir machen beghatb nur auf einige ber grdgeren Beiträge auf-

merlfam. ffliefebrecht: „bie 3bäutn < n üer beutfthen 0e*

jcbichte," giebt in menigen, aber feinen 3>tgen ein anfprecgenbeJ

©ilb oon ber Stellung berfelben in unterer nationalen ßntraid*

lung; 23 einhalb: „fflalmein ber Sbenteuer Baler," lägt einen

berühmten Kitter aud bem Kreije ber romantifegen Sgroalrrie

bureb bad, raad er trieb unbraad ihn trieb, badKitleetbum felbft

barfteQen; 3- ©aaber: „Sitten unb ©ebrdudfe in ©apern,*

bringt eine Kcibf mit oielet ffiärme gemalter ©über aud bem

©olldleben jeined Saterftäbtcgend SRittenmalbe (2, ®. SBerbett*

fei«). Segr beachlendmerlh Rttb ßnnen'd „©ejigichle bed ©oft*

mefend in ber Keicgdgabt JlOIn" unb 3- ifalle'd „Sntraidelung

ber ©olldrairthfcgaft im beutfegen Kriege"; jmei tüchtige ©eitrdge

jur beutfegen Kethtbgejtgithte giebt und ® eng (et: „bie Seel*

bäber* unb „bie bciitjegen @erichldfldlten im Mittelalter*. 3«
bie ßiteraturgefdjiehte greift ein Huffag oon R. ©iebermann:
„ein ©eitrag ju ber Einbürgerung Sgatcfpeare'd in Ceutfigtanb.'

Eine intereffante ©araüele ju ben heutigen ©ergdltniffen geradgrl

enblidg ber Srtilel oon K. Kodier: „ber gehobelte Ed,* ald

oeffen ©erf. 2Billibalb ©irlgcimer naeggemiefen roirb. «nbered

fegägbared Material jur beutfegen Suiturgefcgiihte bringen noch

SBegele, 3- ® J1 ogl, $e(big, ©irlinger ii. 9.

Cal erfte $ieft bed britten 3abrgangtd beginnt mit einer

gebiegenen «rbeit oon K. SBilntand: „bie Idnblicgen Scgug*

gilben Jöeflfalend', bringt oon E. 3acobd „Sfted unb Keued über

$and SBurft* unb erfreut und bejonberd bureg Snnen’d meitere

Mittgeilungen aud bem „®ebenlbuige bed Hermann JSeindberg
*

— Cad banlendmertge Unternehmen fei ber Jhtilnagme unb

Unlerftflgung ber Sejcgichtdfceuube, raie ber gebilbelen ßrferaelt

freunblicgft empfohlen.

Kenftg, Dr. Sr. fjjeint., ©rof ,
ßui« bc Scan unb bie fpantf^e

3ni|uijirioii. 8emt, 1873. Sebtr. (Sekt ü. ©o4gäct(l.) (VI.

124 6. 8.) 18 Sgr.

Cie oorliegenbe Schrift giebt jundegft einen oor gemifegtrm

©ublicutn gehaltenen ©ortrag unb bann gelehrte Ejcurfe unb
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Koten baju, 2er Serf. tritt in ber anfprufdlofepen IBeife auf,

aber ffin Sflrrf iP naf mebrertn Stiftungen gin 3nterfffe er«

medenb. Sb fteQt junäf ft btn alg giftet unb ©rofaiflen ff on

befannten fiuid bt Eeon (f 1591) alt Jgeologen bar unb giebt

bamit einen ffägendmertgen {Beitrag jur ©ejfifte bet fpaniff en

Ibeologie, nof baju, ba auf ©artgolomaeud be Slebina, Eeo

be Gaftro u. A. im Sorübergrgen gemürbigt tnerben. ®ann aber

fügt! und ber Serf. auf ben ©roceft oor, bet gegen Sui« be Ceon
non ber fpaniffen 3nquiption geführt nmrbe. ®ie Selen biefe*

©roceffed finb oieileif I bie audfügrlifPen, melfe unb für bie

Renntnifc bei Snquiptiondproceffei unb für bie GgaralteriPil ber

3nquiption norliegen, unb barum ift bie genaue 3>nrpeüung
be4 Serfaffeed roogi geeignet

, bie alten jägen 3trt(iiliner über

jene! furftbare Stribunal ju jerftären. 3Bir empfehlen bie

gut geffriebenc, auf tüftigen Stubien berugenbe Sfrift an-

gelegenllif ft.

Staat und Kirche in Bayern vom Regierung*- Antritt des
Kurfürsten Maximilian Joseph IV Ws rui Erklärung von Tegern-
see 1799— 1821. Nach amll. Actenstücken von Prof. Dr. Herrn,
v. Sicherer. München, 1874. Kaiser. (339 S. u. 136 S. Urk.
gr. 8.) 3 Thlr. lü Sgr.

Unter ben perffiebenen IBüfern, bie auf tirfenpolitiffem

©ebiete in neuerer Seit etff ieiten ftnb, nimmt bad aorliegenbe

«ne bernorragenbe Stellung ein. Huf ®runb non Materialien

gearbeitet
, roelfe big jegt beut ©ubiicuin uitjugdnglif tnaren,

ift ei im Slanbe, über niele 'Bunde bie Idngft unb big jegt

immer nergebenä geroünffte Auflidrung ju geben.

Ueber bie Serganbiungen, roelf e SBaieru mit Som gepflogen

bat unb bie ben Abfflug beb Goncorbated gerbeifügrlen, maren
mir bidgcr nur unterriftet burf bie änonqme ©ublication

Wer'd, bie in einfeitigfter ©Sei je bad 3 n tereffe ber ftirfe

gegenüber bem Staate oertrat unb burfaud nift auf aud-

reifenber flenntnig bed biplomatiffen ÜKaterialed beruhte,

lann gat Sfeuerl unb naf igm ÜRejer bie baieriff-römijfen

Serganbiungen jum Öegeuftanbe ber larfteHung gemaft; aber

»enn ge auf im Stanbe maren, roejenllif e 3ttlgümer $8ger'd

nafiumeifen, fo uermoften fie bof nur beften fjalled ju Gom-
binationen ju gelangen , bie aüerbingd, bei Btejer namentlif,

ntelfaf bad 9tif tige trafen, immer aber bof ber notgmeubigen

fiferen ©runblage entbehrten. 3(gt enblif gat bie baieriffe

Segnrung für gut befunben, ben IBann ju brefen, unter bem
ge igre Atf ioe geff {offen hielt, unb mir (bnnett und nift nur
freuen, bag pe ed getgan gat, fonbern auf, bag ed ju (Bungen
oon Sifeeer geffegen ift. ®enn bie Sefultale ber ©ublication

lammen aüerbingd ber baieriffen Regierung in einem folfen

Sage ju ®ute, bag man bie l'etgargie ber früheren SDliniflerien

(aum begreift, melfe gebulbig aüe ©eff ulbigungeit ber (irf

•

liefen ©arlei unb bie ganje Ungunp ber bpentlifen Meinung
trugen, mdgrenb pe bof im Stanbe gemefen mären, bie legiere

ju belegten unb bie erfleren fammt unb fonberd jurüdjuroeijen.

Giferer aber gat feine Arbeit mit grogtnt ®eff iefe audgefügrt.

3n rugiger, burfaud qemeffener, rein objedioer 35arfteüung be-

trefft er feinen Stoff ooüflänbig unb giebt nirgenb« ju Aus-
heilungen ©eranlaffung. Sag er foffe aüerbingd erfahren gat

«nb erfahren mugle, oerftegt fff non [elbp. Aber mir traften ed

»iS einem Selegrten jum Dingen gereifenb, roenn er »on Stuten roie

öilberegl ic., bie ber SBiffenffaft nift roürbig pnb bie Sfug-
tiemen ju Idfen, angegriffen, b. g. mit Sfmuj beroorfen roitb.

®ad Eob folfer Männer roüre eompromittierenb.

2er ©erf. beginnt mit einem Küdblide auf bie Seit oor ben

Goncorbatdoerganblungen, ber in angemeffener SBeife bie Stubien
oon ffitpenrieber, Sfmab, ffriebberg oerroertget. Mit bem
3agre 1799 fangen bie arfioaliffen Oueütn ju ffiegen an,
aud roelfen ber Serf. für bie Siargrtlung ber ©ergaitblungtn
über ein Steifdconcorbat, ber erften baieriffen Goncorbatd-

»njufe unb bed Goncorbatdabffluffed mefentlif neue füefultate

ff6pft. Unb nift blog tgeoretiff en ®cminn bringt bie Arbeit

Siferer’d, fonbern pe fügrt auf ju fegr greifbaren praltiffcn
Gonfequenjen. Unroiberleglif mirb bargetgon, bag bad Goit-

corbat nift ben Sorrang »or bem Seligiondebide einjunegmen
gäbe, bag oiefmegt umgelegrt bad Goncorbat nur gelte, foroeit

bad Sieligiondebid leine entgegengefegten ©eftimmungen gäbe.

Unb 3agrjegnte lang ip bie umgelegrte ©egauptung aufgefteüt

roorben, unb bie baieriffe Regierung gat igre Acten unb mit

biefen bie ÜSagrgeit jugeffnürt gehalten!

Tanneil, Dr. fjr., ©aftor, bie ©rüberffaft ber Adcrfnefte auf
ben SRagbeburgifdirn Birfern unb bad ©änfelu. Magdeburg, 1873.
$eiitrid?dbofen. (30 S. ^r. 6.) 6 €ar.
<9Xbl,

r. aal t. ©<fd?idjt#Mattern
f.

u. Saut SRagtrbnrg.)

35er Serf. unternimmt ed ju jeigen, bag bid auf unfere

3('l int Magbeburgijfen auf bem Canbe @enoffenffaften ber

Adetlnef te unb Adetjungen ejiftiert gaben, melfe naf Ana-
logie ber 3>infte ronftruiert gemefen feien. Sabei ift nur ju

bebauern, bag ber Serf. nift mit ben genügenben juriftiffen

flenntniffen audgerüpet ip, um bie rein (ieflifen Gonfraterni-

täten oon ben mclltifen 3nnungen, bie freilif auf gemiffer-

rnagen religiäfe ©emeinjfaften bifbeten, genügenb audeinanber-

jugalten.

©iad er für feinen 3med ber münblifen Zrabition entnommen
gat, ift bantendroertg. Srreilicg) roiü ed und hebünten , aid ob

gier jum Igeil roenigre eine polldtgümlif e originale ©epaltung

atd oielmegr eine oerroäfferte Gopie ftubentiffee ®ebrdttfe

porliege.

Kliirkhoba, A., die Ehe den Plalzierafen Johann Casimir
mit Elisabeth von Sachsen. München, 197.1. (4.)

(Aus den Ahhamilgn d. kgl. hair. Akad. d, WisscnschaRcn.)

Gd ip oor Allem ein inlereffanter ©eitrag jur beutffen

Gulturgcffif te, ber und in obiger Sf rift geboten mirb Sie

fügrt und in jene trübe, tgatenarme, ober polemiff aufgeregte

Seit bed audgegenben 16. 3agrgunbertd, aubie$äfe juSredben
unb $eibetberg. ®ie Serbinbung bed caloinipiffen ©fatjgrafen

mit bet 2ofter bed preuglutgeriffen flurgaufed foüte bem arg

jerriffenen beutffen ©rotepantidmud ju @u!e (ommen; aber

mdgrenb mau, um bie Gge überhaupt mäglif ju mafen, ben

oorganbenen ffroffen ©egenfaf mit ©erougtfein perbüüte, gegte

im Stiüen bof jeber oon beiben 2gei!en bie Hoffnung, ben

attbern auf biefem ©lege für fein ©elenntnig ju geminnen. Gd
ip, mie itiudgogn Pf audbrüdt, .ein trauriger ©anbei, bem auf

beiben Seiten bie ooüe Sufrif tigleit feglt.* ®ie inntrlif un-

magre Serbinbung mürbe fegr halb eineQueüe bed Streited unb
ber Sntfrembung. Cbmogl bad Sergältnig ber Satten pf
anfangd freunblif ju gepalten ffien, oerginberte bof ber

religiäfe unb politiff e ©egenjag jebc Sntmidlung eined innigen

3ufammen!ebend. Befehlt mürbe auf beiben Seiten; bof maft
bie offene, juroeiien rüdftftdlofe Art ber ©fäijer immer nof einen

beffercu Ginbrud, aid bie Gorrefponbenj. melfe Glifabetg hinter

bem Aüden unb ogne Sfonung igrrd ©emagld mit ben Gitern

unterhält. ®ieg blieb nift Perborgen
;

tiefer rourbe bie flluft

jroiffen igr unb bem @atlen
;
gerbe 3)rogungen unb ®emütgigungen

maren ber unglüdiifen Sürfiin nift erfpart, mdgrenb bie Gitern

pe mit argroägnijfen Grmagnungen jur@Iaubendfeftig(eit quälten.

%af bem 2obc ber Gitern ift pe ganj oereinfamt, ogne Jrop;
unter bem Sfotten eined ffmeren, menn auf unenoiefenen

Sormurfed enbete igr frcublojed Segen.

Öart, beffränlt, unebel ift bad unb ftanbein bec

{loftreife, melfed pf oor und entgüüt. pfpfologiff unb

pttengeffif tlif 3ntereffante ip entffieben übermiegenb, bof
pnbet auf bie politiffe ©eff if te manfe banlendmertge ©e-

reiferung So geben und namentlif Giifabetg'd ©riefe naf
3)redben ein anffaulifed©ilb oon ben Sieben unb Stimmungen
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am $ofe fjriebrieh'ä III nnb Johann Gafimir’ss, freilich nur nach

brr ungünfligen Seite. Jn cbatalteriftijcben [leinen Süfl e"

trill uns bie Ueber|cbä(ung brr eigenen ilrajt, ber Ginßuß tabuer

„Soaoren" unb Urologen, bie (ehr antilaifrrliche Sichtung

entgegen, ipelc^e bie pfäljifche IQolitit jdjon bamat« lenn»

jeidjncn. F. B.

Staun, Marl, an* ber Mappe einet beutfchen Seieb«bütget*.

Ralturbllber nab ©tubien. .1 Sinbt. $awiooer, 1874. Snmoler.

(1: XXVI,' 387; II: VIII, 380; III: VI, 351 6. gt. 8.) 7 Iplr.

15 ©gr.

. Siefe neue Sammlung Keiner Schriften beb fruchtbaren

Serfaffer* jehließt ftcf) an bie früher non ihm b»rau«gegebencn

„Silber au* ber beutjchen ßleinftaalerei" al* Grgän|meg au.

3m ©egeniaje ju jenen (oergl. 3“hrg. 1870, Sr. 22 unb 1871,

Sr. 8 b. 81.), bie ein oor}ug*rorife retroipectine* 3 ntereffc

halten, theilt er eint Seihe uou Aufiähtn mit, bie auj 3üfun[tS»

gebauten beruhen. „34 habe“, jagt er in ber ÜBibmung an Cabter,

bie er al« Ißorroort giebt, „bas neue Such: „Hu* ber Etappe eine*

benljehen Stich*bürgerS" betitelt, weil alle bieft in ben jehn

3ahren oon 1864— 1873 enljlanbenen Suffüße getragen ftnb

non beut nationalen beutfchen ©cbünfen unb ich wohl behaupten

lann, bah, obgleich bie ÜBieberherflellung bc* beutjchcn Seiche*

erft 1871 erfolgt ifl, ich boch jehon feit 1864 im Sinne eine*

beutfchen Mrieb*bürger* gefchricben habe“. Gr filgt hinju, bah

er bamit tneiter nicht* fagen wolle, al* bah er im ©egenfaße {u

jenem Suche, welche* Silber be* beutfchen Milrotoerau« oor»

führt, in bem neuen folche Aufjüße nereinigt habe, welche oer»

fliehen, gegenüber bem beutfchen MalroIo«mu« culturmifjcn»

fchajllnh, wirthfehaftlich unb politifcfj Stellung ju nehmen.

Ser erfte Sanb enthält hauptsächlich Gulturßubien an ben

©rrnjen non Seutiehianb, Serfuche ncrgleichenber Söttrrpfpcbo»

logie in trorm non ©efprädben, Seifebilbcrn unb Grjäblungeu.

Sa finben mir, bie Seihe eröffnen*, unter ber Auffchrift: „Srei»

mal in Sancp“ (Erinnerungen non brei ju nerfchicbeucn Seiten,

1853, 1870 unb 72, gemachten Seifen nach unb in Sathringeu,

woran ft<h allerlei Sergleichungen unb Selrachtungeu anlnüpfen.

GbenfaH* eine fjfrucht biefer Seifen iß bie barauf folgenbe Gr»

jöhlung „Ser Sotar oon Sieh“. G* folgen bann Seife»

plaubereien non jroci Ausflügen nach $>oQanb unb Selgien nom

3ahre 1869 unb 1870. 3n allen biefen Mittbeilungen tritt

uni eine Sülle geiftreither Semerlungen, feiner Seobachtungen

unb gefchichtlicher Sotijrn entgegen, norgetragen mit bem be»

launten guten, frifchen .fjumor bei Serfafferi. Sui Schluffe bei

Sanbei tifcht er uni eine ftaatirechtliche Sergleithung bei alten

bahinßerbenben beutfchen Seiche* mit bem nerjüngten neuen auf

unb einen Auffaß über UBahlprüfungen, worin er feine Gr»

fabrungen auf biefem ©ebiele ber parlamentarifchen UechniE

nicberlegt. Ser jroette Sanb enthält in feiner erften ftälfte:

Sriefe über beutfebr fläche, benen bann eine Abbanblung über

beutfehe ffleine unb beutfehe Sornamen nachfolgt. Gr wollte

bamit, wie er in ber Sorrebe fagt, bie oerfchiebenen Sitten ber

einjelnen beutfchen Stämme jum 3wecEe ber Annäherung unb

Serßänbigung ju gegenteiliger flenntniß bringen, nerfäumt

aber babei bie ©elegenbeit nicht, feine culinarifchen unb

önologijthen ßcnnlniffe an ben Mann ju bringen unb allerlei

Anbcrt* ju Scher g unb Selehrung auiguframrn Sie jweite

Hälfte bei Suche* giebt „SolUwirtbjtbafllichc Streifjüge auf

bem ©ebiete bei Sechte* unb ber ©efeßgebung“. Sie polijei»

liehen Ghebefchränlungen, 3<nitapeu, ÜBucherflrojeu unb Schulb»

baft werben hier abgehanbelt.

Ser britte Sanb bringt in erfter Seihe gwei ernfthafte unb

grhallnolle politifche Auffähe über unb gegen jobann 3acobp au*

Aönigiberg unb Sifchof fletteler in Mainj, bie ber Sf. unter ber

Ueber jehrift „Gentrijugale ©mattem 11
bejeteßnenb jufammenfaht

Ser grihere Sheil bei Sanbei ift mit „£u(turgrfihicbtli<hen

i Gentralblatl. — 4. April. —

Serfuchen" auigefüDt, welchen ßSoEemit gegen bie Ginmifchung

be* Staatei in ®emtii(be» unb Srioatnerhältniffe ju ©runbe

liegt. Sie Auffähe führen folgenbe Silel: I) bie SBirthfehaftö»

unb bie Scchlicultur; 2) gut Sbpfiologie be* Gigenthumei unb

be* Grbrechle*; 3) jur ©efchichte ber Staat*» unb ©emeiitbe»

fteuern; 4) jur ©efchichte bei Salbe«; 5) bie ©efchichte be*

Sheingauer Martwalbe«. Kl.

Muflnt, K. Anc.*. • über das Gewicht und den Gehalt der
österreichischen Pfennige von der Mitte des 13. bis rur

Mitte des 15. Jnlirli., und der böhmischon Groschen im 14. Jahrh.

München, 1872. Verl. d. k. AUnd. (72 S. 4.) 20 SßT.

Sirfe 6chrift iß ein Scparalabbruc! aui brn Abhanbltmgen

ber (. bapr. Alab. ber ffiiff. UI. Gl. XII. Sb., I. Abtb. Str

©cgcnflanb berfelben iß tbcilroeife bereit« non Slumberger,

Sailer, ßufchin unb lieber behanbelt; aber ber Strf. führt bie

Untersuchung mit Scnuhung unb (ritifcher Grörterung be* fchon

©cleißrten burch eigene $ülf*mitlel unb Gonibinationen ent»

fehieben weiter. SBir löunen hier oon bem Jnhalte nur eine

[nappe Ueberßtht geben. Ser erfte Abfchnitt befprichl bie früheren

Unterfuch'ungen, näncfich bie ber oben ©enanntrn. Srr jweitr

iß ber Siener Mar! grmibmel, Semital: 1) bie alte Sitntr

Mart war urfprünglich ba* halbe ÜBiener $anbel*pfunb unb batte

280,016 ©ramme; 2) im 3- 1704 wutbe biefelbe auf 280,563

@r. erböht, woburch eine befonbere Münjmart entftanb, bie im

3- 1471 mit ber ftölner Matt nach bem Serhältniß non 5:6

genau geregelt würbe; 3) ba* SBiencr ©anbeUgemicht hat fith,

foweit bie Sergleichungen jurüdreicben, unneränbert erhalten

Ser brüte Abfchnitt behanbelt ben Mflnjfuß ber ffiicner

Sfenninge, ber mrfentlich au* ben Angaben über ba* Iderbültniß

berfelben jur feinen Marl brbuciert wirb Gin erfter Sachwcis,

welcher un* über ben Siibrrgehalt ber IBiencr Sfmninge Auf.

jcblufc giebt, ßnbet ßth au* bem 3» 1256. Ser Serf. berechnet

ben Münjfuß berfelben für bie 3**1 üon 1256 bi* 1281, bann

non 1282 bi* 1298; ob Subolf III, ber im lotteren 3ahre jur

Segierung (am, fagleich ben Münjfuß oeränbtrlr, ift bi* jr^t

nicht ermittelt, nerringert war er aber frhon im 3- 1302. unb fo

fteüt benn brr Srrf. in einer weiteren labrlle ben Münjfuß non

1302 bi* 1317 feß. Siefem folgt ber Münjfuß oon 1317,

1324—1375, 1394— 1399, nom 19. Srptrmbrr 1399, 1405

unb bie nerfchiebenen Seränbcrungen beffelben bi* 1450. Set

oierte Abfchnitt hefchäftigt fuh mit ben böhmifthen Grossi unb

beren ©ewicht: bie Marl ju 64, 66 unb 68, 48, 56, ba« Schoef

ju 60 unb bie Marl ju 72 Grossi. Srn Sefthlufc macht bie

Grärterung nnb tabellarifche Uebrrßcht be* Münjfußr* ber Grossi

unter Bönig UBenjelll unb unter flönig3obann feit 131 1 (?) unb

1 3 1 6 fg. Sirfe lurjc 3nhait*angabe brr Schrift giebt non ihrem

Umfange wenigßen« eine Anbeutung, ihre Sefultate finb nach

Maßgabe be* narhanbenen Material« aHerbtng* nicht in allrn

Sunden jweifelfo* ßcher; aber man wirb jugtben müßen, baß

bie erhaltenen Angaben umßtbtig nnb befannen oermertbet ftnb

unb baß biefer feßwierige 2heil brr beutfchen Münjgefchiihte burch

ben Serfaffer jeßt wefentiieh geförbert iß.

Jahrbuch ber fflcfrlljäMtt für bllb. fianit u. natertönb. Altrrthümrr ju

Gmben. 2. f'cft. (Soeben, 1873. $cwnel.

3nh- : Otlfrief. -haiümarren. — Au* ber Man*felberjeit : I ) ®.
Sanlel SlarceHn«; 2) (Smben (n ber Man*fetberjeit; 3) Garpißo (11

Jemgum. — Gin Seaiftet ber Jtircbengllter jn Sorben au* bem J.
1553, — Sine oftfrief. uliibenrolle be« 16. Jahrb» — Ser Sfablbamm.
bie Meorbricefe im SSrißemer Hammrich. — Dotation für ltbbo

Gmmtue im Seetoral ju Sf eer. — Ginlge noch ungebr. Sriefe be* tlbbo

Gmmtu*. — Jabtesbcriält bet CScfcüfdjaft ton 3uni 1872 bc« j. 1. 3uli

1873. — Kiterarlfcbt*.

Anieigrr für ftunbe ber beutfchen $or|tit. Dieb. A. öffenwein.
ft. ^bomenann u. A. ». (i D f. Ä. j. 21. Jabrg. Ar. 2.

3ab.: üoebner, ©ebatb Storcb. Aürnb. Jetbbaurtmann jn faß.
unb ?uria, feine Gbcfrau. (gebl.l — A>. A<ottenbacb. ©danenbanbel
im Mittelalter. — ©.Sommer, mittelnfeberb. Sfmebfnuf oon Ctto*
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um Raffau Schrift : t>te 24 Alt«. — ftronnnaa«, ain ?irt oon
6tmfllb*n Ärieg, barocmcn etliche ftü« Seinen, gebtoRhntg Mb aun-

birt biftHaen cerflert (abca. — ßbrenit btt german. ÜKitftuut nnb
btr Jiftbr. Sereine. — Radjrichtfn.

fiir<tycured)t. Redjis- unb StaatömtjreitfdjQfl.

Baumann, Dr. 3 - 3 , Btof., btt Staatslehre btt beit. Ihomat
Sou flquin», btt gri>Rten ibeelcgen nnb lUjiloforheii btt falbol.

Rieche. Sin ©ettiag tut Ringe jwiftbtn Ritefje u. Staat. getvjig.

1673. i'itgtl. (XVI, 203 6. 8.) 1 Ihle. 10 6gt.

hat mittelalterlichen X$tottltfern über bat SetbAltniR oon

Staat unb flirche ift bis jeRt roenig Aufmertfamteit gefchentt

worben, unb gewöhnlich j ehreibt jtbtt ScbriftReller, btr jene

bebanbelt, gtttofl bit 3rrlbttmer feinet BorgAngert ab. Um fo

mertboollcr ift tt, wenn bit Beachtung btt gtltbrttn ©ubtitumt

recht natbbtücf lieb auf tintn Autor gtltntl wirb
,
btr mit in btn

bogmatiichtic, fo aud) in btn tirchmpolitifchen (fragen feint

n

3eitgenofjen unb 3icr<bfolgern alt Sorbilb gtbient fiat .Baumaim
bat aut btn Jgcauptfchriften bet SCbomat non Squino bit Stetten

autgejogen unb wörtlich ttberfebt, bit Stbrift de regimine prin-

eipam ganj unb gar, meltbe unt bit Anfichten biefet f!irtben<

lebrert Ober Staat, ©efellfchaft unb ttirche beutlieb ertennen

taffen, unb tr betont mit Recht, baR bit Anfchauungen bet Xbomat
über bat Äönigtbum , bit begründe IKonarchie ic. nicht biofi

bat b&chRc Sntereffe erweden, fonbtrn au<b in bem mobernen

Sulturftaate ni<bt unrtalifierbar erfibeinen. Die Anjcbauung btt

Jbomat ftbet bat SerhAItniR btr ftirthe jum Staate ift bagtgtn

bit aut bem fatfioliftben (Dogma (ich ergtbtnbe unb entbehrt

ftbtr DriginafilAt. Rur bat Serbien ft btr tppemat iftbitn Dar-

Rettung ift bier Ihomat jujujprechen Bielleieht batte aud) biefet

Buntt non bem $erautgeber ausführlicher bebanbelt mtrben

linnen, ber freilich überhaupt toeber über bie Sorgönget noch

über bie Sathfolger bet Ihomat nur ein Start perliert.

Bauerband, J. J., Geh. Jnslizr. u. Prof., Institutionen des fran-

zösischen, in den deutschen Landen des linken Rheinufers, ins-

besondere des im Bezirke des kgl. rhein. AppcliaL-Gerichtshofes

zu Cöln geltenden Civilrcchles. Bonn, 1873. Marcus. (VU1,

305 S. gr. 8.) 1 Thlr. 25 Sgr.

hat ftanjöftfd)e ßioilrecht bat ungeaibtet feiner groben

©ebeutung für leutfchlanb boch nur eint Heine Anjahl bcutftbtr

Bearbeitungen aufjuweijen. (freilich gilt bieR Pom franjöRjiben

ßioilproceffe noib mehr alt Pom Sioilrechte. Iran über bat

leRtere beRRcct mir roenigftenö bat vortreffliche §anbbu<h non

3a<bariA, beffen fflettb am beften baraut rriannt mirb, baR

baffelbe auch in jfrantreich f ehr verbreitet ift, unb jmar in )mei

perfibiebraen UeberfeRungen unb Bearbeitungen, oon benett bie

eine (oon Aubrg unb Rau) in oierter Auflage erfchtenen ift unb

au<b in leutfc&taiib neben bem beutftben Originale vielfach

benuRt mirb. Daneben aber fehlte et bisher an einem turj-

gefällten EebrbucRe biefet Rechttjmeiget, unb erR in ber neueRrn

3eit ift biefem Bebürfniffe abgebolfen morben, juerft bureb bie

3nRitutionen bet franjARftben ßioilreibtet oon Stabei (Kann-

beim 1870), gegenwärtig aber bureb bat 3 nftitutionenroer( oon

Bauerbanb , melibet alt ein ßompenbium im beften Sinne bet

Startet bejeirbnet merben tann. Denn ben Anforbecungen, meltbe

an ein foltbet SBerl ju Retten Rnb, ift barin oottflünbig genügt;

bie funbamentalen ©runbjARe bet [ranjöfijchen (Sioilrechtet Rnb

in groRen 3ügra bargeftellt, oon jeber SafuiRit unb oon bem

Singeben auf alle bogmatiirben giujeljragcn rR abgefeben unb

fo bem Befer ein raf<$er Ueberblid über biefet eigenthümliche

Rechtäjgftem gerodbrl

3n bet larRettuüg ielbft iR bie flreng miffenftbafliitbe

SRetbobe beibebalien, welche bie @runbjübe bet franjäRfehen

ßipilreebtet auf ihre b>Rorifiben ©runblagen jurüdfüljrt unb

. — 4. April. —
bei ben einjelnen RechttinRituten angiebt, ob Re römifchen ober

getmanifeben Urfprunget Rnb, um Re bann um fo raftber unb

Rcberer perfleben unb erlisten ju tonnen. 3“ (folge biefer

SJietbobe fühlt ficb ber beutfebe Befer in bem {Serie auch f«h r

halb beimifdj. 3n biefer Bejiebung perbient bie larftettung ber

germanifiben, aber oom rSmifcben Rechte vielfach burebbroebenen

Srunblagen bet franjARfiben (Srbrecbtet befonbert beroorgeboben

ju roerben (6. 129 f.) , ebenfo bie UtberRcbi über bie ocridjic-

benen Spfteme bet ehelichen Süierrecbtet (€. 210 f.) unb bie

biRorifcbe Rutfübrung über bat franj. ^ppotbelenrecbt (S 262 f ).

Tlucb noch einen anberrn Borjug beR(t bat {Bert, welcher ben

ffietlb beffelben für niete Beier erhöben mirb. Sie larRettuitg

befcbrSnlt Rd) nömlid) nicht auf ben 3 nbalt bet Code civil unb

ber betreiben ergAnjenben franjöRfcben ©eieje, fomect Re in ber

preuRifeben Sbeinprooiitj noch gelten, fonbern bei jeber fiebre

Rnb auch bie abdnbcrnben preuRifcben ©efe(e unb Berorbuungen

nacbgelragcn, fomeit folcbe sorbanben Rnb, unb baffelbe gilt auch

oon benjenigen bcutfdjen ReichtgefeRen, bureb welche eine Bc>

Rimmung bet franjöRfcben ßcoilred)U4 abgeAnbert ober ergAnjt

worben iR. 9Bie febon erwöljnt, bat ber Beri. Rd) nicht bie Auf-

gabe geRellt unb tonnte Re ficb nicht Retten, auf alle bogmatifeben

Sinjelfragen tinjugeben, wobt aber Rnb bie roiebtigften Gorrtro-

oerfen in bem ©erle leinefroegt übergangen. So ift namentlich

bie auch oom allgemeinen juriflifcben ©cRcbttpunfte aut roiebtige

Streitfrage bebanbelt, ob et nach franjöRfcbem ßioilreebte eine

BublicianiRbe fllage giebt (S. 106). liefjfrage mirb mit guten

©rünbett oerneint unb ber UfucapiontbeRber jum ScbuRe feinet

RccRtet (ebiglicb auf bie poffefforifcRen Ringen oermiefen.

Sontnp, Dr. K. Rieh., Pmf., die Redaktionsversehen des
Gesetzgebera insbesondere auf strafrechtlichem Gebiet. Frri-

hurg i. Rr., Wagner. (2 Bll., 66 S. gr. 8.) 14 Sgr.

Der Serf. bat in ber oorllegenben Schrift einen gerabe für

bie heutige Seit befonbert wichtigen (BegenRanb bebanbelt : bie

Steilung bet Rilbtcrt gegenüber ben Rebactiontoerfeben bet

©efeRgebert. Abgefeben hiervon bient bie Schrift jugieicb jur

Rechtfertigung, Ausführung unb jum 2b'0 auch jur Berichtigung

oon SARen, welche ber Betf. an anberem Orte aulgefprocben bat.

Aut biefem ©runbe löRt Rd) habet bat mehrmalige Slbjcbmcifen

oon bem obigen ©egenRanbe erKAren.

Unter Rebactiontoerfeben uerftebt ber Berf. jebe mangelhafte

Autbrudtmeife einet gefeRgeberiRben ©ebanlent. labin gehören

nicht bie Schreib- unb Irudfebler unb mat bem gleich ju Retten

ift (S. 13 f.). h‘er >R bat Reibt bet Ricbtert jur ßorrectur

unbrbingt anjuerlennen. 1er Berfaffer befpritbt bann bie Snt-

ftebung unb bie Arten ber Rebactiontoerfeben unb ihr BerbAltniR

ju ben lenlfeblern bet ©efeRgebert. Bei ben Rebactiontoerfeben

tomme et allein barauf an, ,ob ber (richtige ober unrichtige,

confeguente ober inconfequrnte) ©ebante”, unb jmar im Augen*

blide ber BejtbluRfajfung, „feinen correcten Autbrud gefunben

bat ober nicht*. Die Sifferenj jmifcbm Autbrud unb ©ebante

lann nach bem Berf. entmeber eine quantitatioe ober eint qua-

litatioe fein; bort reichen bie gewöhnlichen 3"terpretationtregeln

aut, hier perfagen biejelben ihren lienR. jjAUe ber erRereu Art

nennt ber Berf. Rebactiontoerfeben im engeren Sinne, (falle ber

teRteren Rebactiontfebter. Solchen Rebactioniftblern gegen-

über fpriebt ber Berf. bem Richter bat Recht ju, bat ©efcR ju

corrigieren, b. b ben ©ebanten bet ©efeRgebert jur ©eltung ju

bringen. Ref. tann biefer AnRcRt nicht beitreten unb auch nicht

anertennen, boR, wie ber Berf. behauptet, bie Reichtregierung

burch ihr pajRoet Berhalten autgebrüdt habe, „baR ber Richter

hier jur SelbRhülfe potttommen berechtigt fei*. Sach ber un*

maRgeblithtn AnRcbt bet Ref beReht bie Aufgabe bet Richters

barin, „bat geltrnbe ©efcR fetbR bort alt ein unoerleRbaret

^eiligtbum" ju erachten, wo Rebaetiontfehter oorliegen. liefe

ju corrigieren iR Sache ber ©efeRgebung. 6t mürbe ju weil
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führen, wollte Sei. liier genauer auf ben ©egenftanb eingeßen

unb befonber! auf bie Unfialtbarteit ber obigen Slußcßt für ba!

©ebiet beä Strafrechte! aufmertfam cnnsbc»

Dieß ber 3nßalt ber ©htift bis 6. 35. Bon ©, 3ti—66

giebt ber Berf. Beifpiele oon Sebactionlfeßfern au! bem ©traf*

gefeßbucßr, unb jwar junäe^ft (6. 37—42) jroei JdBe, in bauen

Scbaetionifeßler behauptet, aber nicht nahroeübat ßnb. 6«

ftnb bie §§ 95 unb 319 be« ©tr..®.*®.’«. 3» beiben Jöflen

flimntt Sef. mit bem ®etf. oollfommen überein. Der Schluß ber

Stbrifl (6. 42—66) bebanbelt bie n>i(&tigftm StbactionÜeßter.

Dabin jftblt ber Setf. namentlilb ba! ßitat § SO in § 102;

bas ÜRajimiim bet Jeftungihaft in benjcnigen Paragraphen , in

melden baffelbe nicht au!brüdfih angegeben ift ;
bie UmßcUung

einjelner Slbfdße in ben g§ 88 unb 89 bei Str.*®.*S.'!.

Sef. b*lt bie oorliegenbe ©hrift, obwohl er ba4 oom 8erf.

aufgeßeBte Brincip überhaupt nicht unb bieSefuttale nur tbeil*

nieife al! richtig anetlennen tarnt
, hoch für eine jebr oerbienft*

potle, bie bei ber lünftigen Seoifion be! ©trafgefeßbucße! nicht

unberüdßhtigt bleiben barf. Sef. glaubt e! bem Betf. ,
roeun

er bie ©tubien, bie jum Sacßweife ber Sebaetionifeßler geführt,

alb »mühcoolle unb isenig erquidlicße* bcjcichnet.

Huf bie Bolrmil be! Berf.’! gegen 3»hn unb ©hüße, bie

faft einen ju großen Saum einnimmt, einjugehen, ifl hier nicht

ber Ort. Der Ion, in welchem biefelbe gehalten, ift ein recht

animierter, für ben aber Sef. ben Berfaffer nicht »erantniortlich

machen miß, ba biefer in ähnlicher SBeife angegriffen ift. Ob

ber Serf. tcoßbem aber nicht etwa! ju roeit gegangen ift, mag

hier unerörtert bleiben*). D-w.

•) Senn ber Berf. in 'Stiem. :H frinin Uamutb auch auf ben

Beranlgeher b. 81. erftredt, fo hätte er rlihtiger gebauten, nenn tr.

freut ber ganj allgemein gehaltenen Stellinge. ben Ibatbeflant mit*

getbeüt hätte, ber auflaereiebt haben mürbe, um oon ber ücpalität bet

»erfahren! ber Sebactfu b. 91. ju überjeugen. Die Set.

1) 2d)irrmad)eT, Dr. f}r , ®rof., bie ßntßcbung bei Äurfürflen*

»tegiaml. Berlin. 1874. 3anfe. (7 90., 140 ®. gr. 8.) 1 Ißlr.

2) Wilmanua, W.. die Reargnnination des Kurfiirsten-

Collegiums durch Otto IV und lnnocenz III. Berlin, 1873.

WeidniannVche Buchh. (Vlü, 1 16 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Die in neuefler Seit oon ftdbide unb lüaiß eingebenb erörterte

Jrage naih bem Urfprunge bei fturfürßrncoBrgium! bat mieber

jmei fehr forgfdltige unb gelehrte Bearbeitungen gefunben, oon

benen bie oon Shirrmaher, trog bet 3obre«jabl 1874, nicht

bloß bic altere iß. fonbern bereit! in ber oon SB i Im an nt bc*

rüdfiebtigt morben iß.

Scßirrmatber untermirft bie fömmtlihrn ftönigtioablen oon

1 1 98 bi! jur BBablSubolf’l in ihronologifiher Crbnung einer ge*

nauen Unterfuchung; er jeigt, mie burch bie Doppelmabl be«3abte«

1 198 ber ©inßuß ber röm. Gurit ßth ßfigerte, unb fueht ben Sah*
mei! ju erbringen, baß auf bem Seichltage ju SBfitjburg im 3obre

1209 burch ein Seich!geieh bieß ©oBegium ber 6 fturfürften, mit

bem Bößmcnlönige al! Obmann für ben JaBeinee jroietrüchtigen

SBaßl, eingeießt morben fei. Die oon (Sotbafi mitgrtbcilte, oon

ihm felbß fpdtrr al! gefdlfht bejeießnete ©onßilution über bie

Srrihtung be! ftureoBegium! hdlt ©chircmacher fachlich für

richtig , für falfch nnr ihre Datierung oom Jranffurter Seich!*

tag. Sachbem in biefer Brt ein teßer Urfprung be! fturfürften*

Collegium! angenommen morben iß, werben bie Bortommnifje

bei ben fpdteren ÜBahlen au! bem ©eßhtlpunlte erirtert, toie

seit bie Borfcßtiften ber angeblichen ©onßilution oon 1209 bei

benfelben beobachtet ßnb, mie roeit toegen potitifdier Berßdltniffe

oon ihnen abgeioichen morben iß. 9(1 Brincip nimmt 6thirr-

machet an
,
baß bie Majorität ber Beben fturfürßen erforberfich

unb genügenb für eine gültige ftönigltoaßl gemefen fei, unb bie

Berßanblungen nach bet Doppelwaßl non 1257 forooßi mie bie

Bortommniffe bei ber BBahl Subolf!, namentlich bie 6teBung

i Sentcalblatt. —
Ottolar’! bei bet (eßteren unb fein Streit mit bem $erjoge oon

Baiern toegen ber ftutßimme, roerben thcil! oon biefem Brincip

au! erttdrt, (heil! juiii Bemeife feiner Sichtigfeit oermenbet. Mit

großer @etrbrfamlei! unb oieletn echarfßnn führt ber Ber*

faffer jeine Sluffaffictig burch, unb er Übertritt burch bie Boß*

ßdnbigteil, mit welcher er ba! jeht umfangreiche Cueßen*

material beim ft ,
afle übrigen Bearbeiter ber pielbefprohenen

cfrage. Daß er feinen Bemei! aber in überjeugeuber BBeije er.

bracht habe unb e! ihm gelungen fei, bie ©ntmidlung be! Dur*

fürflencoßegium! in tlarer 9nfhaulihl'it barjulegcn, laim ihm

rieht nachgerühmt inerben, ©ine Seihe erheblicher Bebentcn

gegen feine Drbuction hat SBilmann! fofnrt erhaben, auf welche

hier nur hingrmiefen metben foB.

Die Unterjuehungen non Milmann! ßnb, mie er felbft in ber

Borrebe hetnorbebt, non benen ©htttmaher’l in ber Ücilage, in

ber ganten Slitjjaffung ber Becbdltnifie unb in ben roejenllichßen

Sefnllalen nerfchieben. ©chnct äußerlich leigt ßch bieß oarin,

baß er non ber BBahl Subolf! unb ber Sugöburger Urtunbe

oon 1275 au!gehl, buch bie 3'ugnifje ber Secßtibücher hmburch

junc Sßürjburger Seihüag oon 1209 aufßeigt unb enblicß bi!

ju Ctto 111 unb @regor V ba! fturfürßen*6oBegium ju oer*

jolgen jucht. Die mefeutlichfieu ftrrnpunlte feiner Sefultate ßnb

folgenbe : bie Sacßricht be! Blolemdu! oon Succa über bie ©in*

feßung be! ÄurfütßcncoBegium! non 7 ‘Jürßen fei leine Jabel,

c! fei oielmeßr bte Bäaßl be! fiaifer! nah Sinologie ber Bapjt*

coaßl oon Otto III unb ®regor V normiert morben unb bte

7 beulfhen fturfürften entfprdhen ben ßeben ©arbinalbifhdfen.

Die übrigen Jürßen roareu oon ber BBaßt niht aulgefhloßen

;

fie waren betheiligt mie bie Sarbinaltferifer an ber 'Bapftmaßl,

aber an ber ©piße ber geißtihrn Jürßen mdßlten bie 3 rßeinifhen

©ribifhöfe, an ber ©piße ber meftlihm, bie erß hinter ben

geiftlihen jur BBahl tarnen, bie 4 weltlichen Borrodßler, bie bann

jum 3eih<n, baß ße bem ermdhlten ftdnige al! ihrem Oberßaupte

bienen rooUlen, nah ber BBaßl djfentlih bie Seihldmter oerfaßen.

Da! ßrjamt iß niht bie @runbtage be! fturfürflenrehlel, fonbern

e! iß nur mit ißm oerbunben, ber Maße aber ßel e! wegen feiner

üßentlihen 2Iu!ubung oiel meßr in bie Slugen, al! ba! jroat

wihtigere, aber niht öffentlich ßcßtbare Bortehl bei ber BBaßl.

Dieie alle ©inrihtung ber ftönigöwaßl au! ben 3(lten ber

fdhßfhen ftaifer iß im Saufe ber 3eit unproltifh unb auf bie

Berßdltniffe be! Seihe! niht mehr paffenb geworben. Otto IV

unb 3nnoceniIII haben ße rmooirrt im 3- 1209; au! potitiießen

©rünben, namcntlccb um in Socbbeutfhlanb feiner Mäht eine feße

©runblage ju ßeßem, habe Otto IV ©ahfen unb Branbenburg

ba! ftutreht oertießen. Sur 6 Rurfütßrn hoben baffelbe gebilbet,

fowie ju jener Seit r! auh nur 8 ©arbinalbifhöfe gegeben habe;

ber ftönig oon Böhmen habe leine ftueßimme, fonbern nur

ba! ©henlenamt erhalten, an ©ahfen unb Branbenburg bagegen

habe Otto IV gleihji'ilig fturßimme unb ßrjamt oerlieben; bie

weltlichen Jürftcn wühlten cciht mehr hinter aßen geiftlihen,

fonbern bie ffutherren gingen aßen übrigen ooran
,

jo baß fie

auh dußerlih ein gefhloffene! ©oßegium barßeUlrtc. Sluf biejer

©runblage habe ßh ba! fturfttcftencoBegium confolibiert, inbem

Böhmen hinjulrat unb bie ©iebenjahl ßh feßßeBle Die Ur*

tunbe oon 1275 entbdlt leine Snerlennung eine! fturtehle!

Baiern!, fonbern nur eine Beengung, baß Baiern an ber SBabl

.Subolf’! Ißeil genommen habe
;

ber Berf. fühl bacjulhun, baß

bieß mit 3uflimmung Ottolar’! oon Böhmen ßattgejunben hübe

unb baß gerabe beßbalb, weil bie frßßrhenbr ©iebeniaßl ooB war,

für Böhmen felbß ßh in bem BBablcoßegium lein Blaß meßr

fanb. Da! Brinctp bei ber BBaßl war ©inßimmigfeit, niht

Majorildt.

Die oorßebrnbr 3nha(t!angabe ber ©hrift jeigt, baß biefelbe

eine burhau! neue iinbrigenthümliheSuffaffuiig brr ßntßebung

be! flurfürßencoBegium! jur ©ellnng bringt. Diefe Sufjaffung

wirb in gciftooEßer SBeife burhSefAßrt unb in ßöhß beßehenber



461 — 1874. .* 14. — Siterarifibeb Sentralblott. 4. flprH. — 462

Aufteilung entroidelt. Sie ijt in jebem Julie febr beatbtenbmerlh,

SunSoft ab« boef} nur eine (pppotbeie , beten fcaltbarlrit no$
einet erneuten Prüfung bebarf.

1) Bejolb, Dr. 6., Materialien bet beutftbcn ÜHtidtb-Betfaffung.

Sammlung (Immtlidjei auf bie D)ct$btierfaffiittg, ibie ttutitctjung

unb Weitung bejügl. Urftinten «. 3. Sb. auf Stranlaifung unb
Btmtgebung rcn Dr. Jt. ». fjot pcntorff beraubgegeben. Berlin.

1873. Silberig. (XV. 1278 ®. gt. 8.) 5 lb!t. 10 Sgr.

2) Aerf, alphnbctifdirb 5pred|. unb Sneh-Scgtjltr nebft gnjet

Qongrnetu»9!rgtütrn jn bet Srrfalfmta be« Borbb. Bunbrt unb
btt beutfdffn 8itiibl<5!erfaffnng re. ;|unäeb>t alb Segifter tu „Mott»
rialfeu btt beuifdttn 9t«<hS»Btrfaffiuig.~ Sb. 1—3. Berlin. 1873.
küberl*. (120®. gt. 8.) 1 Ult. IU ®gt.

Aab grobe Untemebmen beb Berf.'b ((breitet tüftig fort, unb
mit freuen unb. bat Srfcbeineit beb brüten, febr umfsngreiibtu

Banbeb anjeigen ju (bnnen. Arrfrlbt bebanbelt bie beulfcbc

Seitbboerfaffung, beten ßntftebung nab bern febon trüber non
unb gemüibigten Bfane oorgefübtt tpirb. Aen biet eiiif<blagenbeu

Urtunben folgt eine lurje, bocb aubrriebtnbe biftorijbe Ueberfiebt,

bann bie Aarfledung bet Seifion beb SRorbbrutfeben Steiebblageb

oon 1870, beb beutfeben Seiebbtageb (erfte Seffion) uom Jabre
1871 unb bet Btrbanblungen bet fübbeutfcben Sanbtagr über

bie ©enebmigung ber Seiltittboetttage. Seiber bat ber ©eraub»
geber bei bem lebten Abeile mit Slüefiiebi auf bie Xaumerfparnife
einige Äütjungen einlreten laffen, obgleiib bie Materialien ber

Batticularlanbtage im ©toben unb ©anjen (ebenerer ju btfebaffen

ftnb alb bie beb Jteübbiageb unb eine gtbfiere änbfübrlicbteil

fomit biet befonbert banleiiboettb getoefen toäre.

Sehr angenehm unb nulltet) tft bagegen bab gleiebieitig

ebiertc atpbabetijcbe ütegifler, mtlebfb niibt nur ben Befi|etn bet

btei Sänbe beb USetleb alb jnbaltbangabe bienen lann, fonbetn

auib glei(bjeilig bie Orier.tietung bcjügttcb bet beutfeben Ber-

faffungbbeftimmungett unb bet Dieiebblagbbebatteu mefentlieb

etleiiblert, ba aueb überall bie fltnograpbifebeii Beriebte citiert

ntetben. Aarum tft birft iRegifler auch für fttb fäufüd)

Ä«b, fl-, Obetamlbr., bie ©enterbe .Crbnung bt» beutfd)en Sieidja

erläutert uaeb ben ÜRotiuru bei (Hegletungbtntruurfb, ben ftenegraub.

Seritbten u.
f. tt. tepauigabe mit oollftinMgtiu atbneef bet reu

Sunteerorgen ergang. ‘ÄuafLiljrunge.Strertiiungen u. f. irr. nebft £od|»
itgliter. »ütjburg, 1873. Stabil. (IV, 371®. gr. 8.1 llblr. 25£gt.

Aab ttorliegenbe Bueb mil einem 24 3eüen eitinebmeiiben

Aitel ifl ptatlifeber, alb bab Aitelblall erntatlttt läfct. Aer $«>
uubgeber bat bie eiiijelnrit 'Jltlefel bet beutfeben ©enterbeotbnuttg

butebauä faebgemüb aub ben Motioen unb ben Serbanblungen
beb Seiebstageb erläutert, fdmmtliebe oon Bunbebntcgrii et»

gangetttn äiibfübruitgboerotbnutigen binjugefügl unb oufterbrrn

noeb einige fReiebSgeftbe abbruelcn laffen, bereit Jnbnlt ju bem
ber ©tmerbeorbnung in Bejiebting fleht. Sb finb bieft bab ©efeg

übet Jreijügigfeit, fontie ©reoerbung unb Betbienfl ber Bunbeb»
unb Slaatbangebärigleit; bab ©efej übet bie Berbittbliebteit ju

Sebabenerfub toegett bet bei bent Betriebe oon Sifenbabnen, Jabri»

len, Bergtoetlcn u. ©rttben betbeigefübrlen Abblungen u. Äbrpet»

oerlebungen; bab ©efeg übet bie Befeblagnabme bet Stbeitb»

uttb Äienftlöbne; enblieb bab ©efej übet bab Urheberrecht an

Sebriftmerlen ;c. Aie Subflattung ift oortrefflieb; ein Kegifter

erleieblcrt bie Benubuiig beb Buebeb.

Sjjradjhunk. fitcraturgcfdji^tc.

De Grammntiei« Prarrltiris, Dii»s«rtalio inauguralis, quam
seripsit ad veniam doccndi rite impetrandam Hicearduk F isc hei,
Ür. J>hil. Vratisluviae, 1H74, apud (iosohontkyum (Ad. Kiepert).

Aiefe £>abililationbfebri[t Biftbel'b ifl ein ©riff inb Bode;

fie lügt unb einen Blid tbun in bie gemaittge Majje banbjcbriitl.

j

Stoffe«
,

toelebe er fieb Bäbrenb feineb brtijebtimonallieben Stuf»

I entbalteb in Snglanb, ju toeltbem ben etflcn anbatt gegeben ju

haben bie Bopp»Stiftung fub toabtbafl jut Sbte teebnen lann,

für bab Präkrit ju eigen gemacht bat, unb jmar in ©eftalt oon

Originalitäten iotoobl mie umfangreichen Sommenlaten baju, in

Devanägurl, in Bengali unb in ben jebmierigen fübinbifeben

Sibtiflarten. Sinjeineb baoon mar febon aub ben Heineren Mit»

tbeilungen, bie er ba unb bort gegeben bat, unb bie fümmtlieb

oon einet ftauuenbioertben Jude beb Materials 3eu8 n *fe
ab-

legten, belannt. Aie ootliegenbe Sebrift giebt unb einen ©ejamenl-

überblid barübtr.

Sit beginnt mit benjenigeu ntirlliebert ober angtblieben

'llulortn über Präkrit-Srammatil, beten SZStrle oertoien unb nur

buteb Silate btlannl ftttb, £ukalya, Bkarata, Kobala, Kapila

unb Pänini. Aab bem ßegteren jugefebtiebene Prilcrita-

lakshanam ift natb B<f<b<l nur auf ein upus receutisoimum ju

bejieben.

Gt roenbet fteb fobantt ju Vararuci, ben et mit bem Setf.

bet e&rttika jte P&uini ibentificiett, unb jtoat tbeilb beftbalb,

nteil beebe auch Kbtjüjana btibtn, tbeilb nteil bet vürttikakara

„linguaf. PrAcriticau certe iam cognitas habuit“. Mir finb

ttiebl im Staube, auf folebe ©tünbe bin unb bitftr Meinung

aeijuicbliefien. Aer vürttikaküra beifit in btn älteren Ae{ten

butebuteg nut Kätjäjrana, unb bie Stl uub Seife, roie im

Habübbüobya oon einem Virarucam küvjaut bie Siebe ift, bärgt

utobl bafür, bug bem Stator beffelbttt feilt bbtguvän Katjah n i eb t

alb Betf . biefeb kütya, rosp. n i eb t alb Vararuci galt. Unter beit

jablreitben Blerlen adtt Sri, bie oott Shaelgaru^isbj'a, Sube beb

13. 3abrbtinbettb, bem Kityüjaua auf bie Schultern gefaben

ntetben, befinbet fttb bie Präkrit-@ramitialil nicht (f. Ber). b.

Berl. S $). p. 13. 14). Bon ben bei M. Müder (Alte. S. Lit

p. 240) angeführten Steden, itt betirn btrfelbt mit bem Siamen

Vararuci benannt toirb, gebt leine über Somadeva bittanS;

beim jeneb PrtUigäkhya, tuelcbrb in „Wilson'a Catalugue of

the Mackonrio Collection* „is ascribed to Vararucbi*, ift

ftbtoerlttb Kätyäyaua'b Väjas. Prätifäkbya, tote Müder meint,

jonbern eb baubell fieb an ber bclreffetibrn Siede (tr giebt fie

jtoar iii<bt an, meint aber bocb mobl 1, 7 Nr. 33) oieimebr um ftnrn

Vararuci, ber alb eine ber brti Sluctoritütrn beb Somm. jum
Taittirlya-PrätiyAkhya erfebeint. Aab in ntucrer 3eit, naebbem

man fieb einmal geioübnt batte, ben berühmten San6krit-0ram.

matifer fotoobl Kütyüyana alb Vararuci ju nennen, ein fo

moberner Seboliaft, mir ber Berf. ber prükritamanjarl umgrlebrt

nun auib brn Prükrit-@rammatiler Vararuci mit bem Siatnen

Kütyüyana benennt, barauf ift fcbtocrltcb rin fotibrb ©eioiebt ju

legen, um bamit bie fouft bureb nieblb erhärtete Jbenlität

Beiber ju begrüttben. Biel mehr für fnb hätte eb oon oorn

herein, biejen Vararuci, ben Borger beb Präkrit, mit feinem

unter ben neun Beelen am $>ofe Vikrama'b genannten fRamenb»

oeltcr ju ibenlificieren
;

bocb haben mir auch barauf junäcbft ju

oetjieblen 3U einer 3b«Uification befjrlbeii mit bem mabrlicb

bocb bureb Iritifcbrb acaman hoch beroorragenbtn v&rttikakära

ftimmt eb, last, not leaat, lehr menig, bab er, mie B>f<bel felbft an»

giebt, oon Uomacaudra unb ben noch neueren fübinbijeben ©tarn»

matileru animo critico superaturl Unb bab fodte brr un-

erbittliche caatigator beb Pänini fein! — 6s folgen Kramadlf-
vara, Bämatarkaräglga, Märkandeya, Vaaautaräja (eine fjoub.

fcbrtft beb (äkunam eineb Vaaautaräja batiert Sauivat 1724,

f. Berj. ber Bert. S. $. p. 268), Vidyävinoda Candragakhara,
Vämanäcärya, Hemacandra. Aab Merl beb Sebteren, beffen

türjtiib in Bombap erfebienene Stusgabe mir febon neulich mit

6hren ermähnten, mirb uub oon Bifcbel batbigft in trilifcb berich-

tigter ©eftalt geliefert merben. Sin ihn fpreird haben fieb bie füb-

lieben Prükrit-©ram mattier angefcbloffeii, nämlich Trivikrama-

dova, Sitnharäja unb fubhacandra.

Bott aden biejen unb noch einigen anberen Merlen (u. ft.
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einem cor Seiten für Dr. Hegben angefertigten Prükrit-SBOrter-

buche in Bengali-Schrift) giebt Bif<b»I mehr ober Bneiget

fpeciedt AuSlunft; au»erbem aber geroinnt feine 3>arfle0ung

auch noch burch mehrfach eingepreute betaiBierte Unterfucbungen

fpraehlietcr imb Iiterarge(<bi<btlie5er Art, j. 8. über UfejchleehtS-

n>e4)iet im Prdkrit (p. 4—S), über Candragekhara, ben Scbofi-

aften ber fakuntald (p. 23—26), über ben Urfprung ber

prülritifehen Sialecte (p. 30—34), ganj befonberen fKSerth- 3n
biefer Bejahung ift inbefi freilich ein Umfianb ju errod&nett, ber

bie unb ba etwas peinlich berührt. BiWei gebt nämlich in bem
frifiben (Eifer für feine eigenen Meinungen oft elma! |u meil

unb n>irb babei naheju bectam atoriftb. Sa» er oon ben cer-

|<biebenen Accenftonen ber £akuntalü nicht anber! als in Super-

tatioen beS Hobel für bie eine (optitnam), ber Beratung für bie

anbere (passimam st recsntissimam) jpricbt, ftnb mir oon ihm

fchon genobnt. SDenn er aber roeiter theill fagt (p. 30), bafi oon
A I len, Belebe bie (frage über Natur unb Urfprung ber Prükrit-

Sialecte bisher bebanbelten, nur einKinjiger bie» eer»

ftünbig getban habe, nümlicb ZirefiaS-B e a m e 8 , melcber:

oloc ntnmiu • rot di mal utooovair, alfo einjig unb »allein

mabrnebme, benn Anbre finb flatternbe Schatten*, unb nenn
er ferner (p. 31) ohne IBeitereS 3eben als caecus bejeiebnet,

ber nicht jugebrn rooüe, ba» ba« Mfthlr&shtrl beb Häla ber

jüngjle aller Prdkrit-Sialecte fei, fo oerffO»! bie» boeb elma« hart

gegen bie gemOhnlichfle $öfli<h(eit, bie man feinen SRitforfcbem

jcbnlbig ift. 3u bem oon ibm im [enteren gaüe angeblich all

Specimen beS Hila'icben Mübarlshtrt oorgetegten Safe bat er

jubem einen febr erheblichen Srrthum begangen; bat Gerundium
oon kar bei»! ndmlicb barin nicht karia, mie er angiebt, fonbern

kilüna, unb biefe richtige jjorm pariert gerabe feinen Angriff

ooüftdnbig, benn fie ifl Alter fogar alb bie Sanskrit-jform

kritrd, gebt birect auf oebi f c»e Borbilber jurüd Ueberbaupt

ift unferer Meinung nach in ber ganjen Zheorie Bti<h<l'3 über

bie (Sntftefung ber Prdkrit-Sialecte, bie er birect all linguae

artificio8ae qnaa poetae orotici inrenerunt bejeiebnet,

Sichtiges, aber auch fchon oon je b<t fo Srtannlel einfach auf

bie 6pife gefteUt. Unb maS fall eS j. 8. heilen, Benn er fagt:

merum sermonem populärem adbibere superbia Indien
vetabat? @anj abgejeben oon ben heiligen Literaturen ber

Bubhfiflen unb ber Jaina in Püli unb Mägadhi giebt es ja

boch mabrlich auch Spuren genug, ba» eS früher baneben auch

eine rein ooltstbümliche erjäflenbe Citeratur in Solls-

biatecten gegeben bat, bie bann fpdtcr in bas SanSlrit flberfeft

toorben ift, unb jroar fchnrerlich aus superbia, meil man rtroa

biefelbe nicht Idnger in fo unreiner ©cftalt ertragen lonnte,

fonbern oermutblich boch nur, meil baS Serftdnbni» berfelben ju

febminben brobte, fo ba» man fie bureb ihre Uebertragung iit

Saudfrit ju retten ober menigftenS meileren Steifen jugdnglich

ju machen fuchte. SBir miffen bie» nicht nur oon ber Brihat-

katbd beS Gunüdhya, beren urfprünglicbe bhütabbäaha, resp.

paiglcl bblshd im Anjchtu» an (Sarrej (Journ. As. Aug. 1S72,

p. 217) fchon oon bem Kef. (Indian Antiq. II, 57) als „a brab-

manical slur on tbe fact that G. was a Buddhist and erröte in

Pali* bejeiebnet coorben ift (mie benn ja auch Stiefel felbft hier

auf p. 33 in febr anfpreebenber IBeife ein ffragment barau« in ben

jum Paifücl-Abfchnitte bei Hemaoandra beigebrachten Beifpielen

gefunben ju haben meint), fonbern auch oon ber SinhSsanadrü-

triiigatkü, bem Heben (caritram) flönig VikramAditya'S, melcheS

nach Aufrecht Catal. p. 152a in Mabürüsbtrabhäshd beftanb,

ebe eS oon Kshemamkara in baS Sanskrit fiberfeft narb. Sic

Jaina haben in ihren sielfachen ciritra oieüeicht noch Manches

ber Art erhalten, naS und gerabe je)t, no bureb Büfler’S Ver-

mittlung bie Berliner Bibliolfef einen reichen Scha» oonJaina-

Mff. ju erhalten bereits angefangen hat, mdgfiher SBeife balb

jugdnglich nerben tann. — SBenn Bifchel meint (p. 32), ba»

biejemgeu ,errant, qui ex Unguis Pracriticis minus aut

magis depraratis aliqnid de draioatum anctorum aotata

ooniieere rolunt*, fo hätte er bie Stelle in bei Sef. Borrebe

ju feiner Ueberfefung beS Malavikägnimrtram (p. XXXIII),

gegen nelchc biefer Bornurf gerichtet ju fein fcheint, ftdh boch

etmaS genauer überlegen foDen. St banbeit fich ndmlicb bort

fpecieQ barum, ba» baijenige Prdkrit, welches in ben 3n-

jebriften beS Piyadasi oorliegt, oon ber (form beS Prdkrit,

coelche in einigen Stellen ber ürrafl unb ber fakuntalä Koli-

ctäsa'S erfebeint, febr oerfhieben ifl, rodbrenb biefe [entert ju

ben neueflen inbifchen Siafrcteii in maacher birecten Bejichung

fleht. Ber barauS ju jiebenbe Scblu» ,
ba» jncfchen K&liddsa

(unb e« gilt bie» für ben Berf. ber Mrichakatt natürlich er»

recht) unb Piyadasi ein Idngeter 3'itiroif<h«nraum, all ber

früher gemdbnlicb biefür angenommene, anjufe»en fein toirb,

befiehl «och je»t in oofler flraft fort, unb el toirb biefer Scblu»

in (einer IBeife babureb beeinträchtigt, ba» aUerbingl, n a cb bem
einmal baS Srainen-Prikrit in feinen oerfcbicbenen Bioltelen

filiert mar, jebet Autor, ber dltefte mir ber mobernle, »cb bet

einen mie ber anbernfjorm beffelben bebienen (onnte.— 3n SQejug

auf bie Ibctlmeife Originalität unb Altertbümlichfeit bei PtifAcl

bat Bifcbel unferer früheren Uieinuug gegenüber, bie mir itcbejfen,

f.
oben, auch felbft bereits mobificiert batten, entfehieben Stecht.

(Ebeufo in Bejug auf manchen anbern Bund, ben er gelegentli^

fpccieU beroorbebt, fo j. B. in Bejug auf hiia als SlaSculinum

(p. 5), auf bie Schreibungen coa unb hutta (p. 24). Sie (Sr*

tldrung bei !e»teren IBorteS burch büta inbeffen, bie ber Scholiaf)

ju Hem. 2, U9 giebt, erfiheint noch nicht old »eher. Bei SoroeQ

p. 100 finbet »cb bie Angabe hutta parihuttiv abhimnkba*

pardiimukbayoh unb ibid. buttam gaam; biei führt eher

auf bhflta, mie »cb benn auch unmittelbar sorber ju Hem. 2, 98
bahutta birect bureb prabbüta erildrt finbet; freilich pa»t

bhrita eigentlich boch auch mieber jmar febr mahl ju paribuita

(parübbflta) in ber Bebeulung pardnmnkha, aber mettiger gut

ju hutta im Sinne oon abhimukha. — Sie „Theses* am
Schluffe ftnb mobl eben nur als folche, nicht als Birllicht

Anficbtrn bei Bert.’« aufjufaffen? Sffldre baS Heftete bet JaQ, jo

mürbe es, in Bejug auf bie beiben erften berfelben, febr coünfdjen*-

roertb fein, feine Brünbe bafür tennen ju lernen. A. W.

Lelaufl, Charles C., tbe English glpsirs and tbeir language.
London, 1873. Trübner it Co. (XV, 259 S. 8.)

Ser $)aupttoerib biefeS Buche! liegt in ben autbentifeben

Broben ber englifcben 3<geunermunbart, Belebe ber Berf unter

3<geunetn felbft mit gro»em (Eifer gefummelt bat unb hier in

meift juceicbenber Orthographie unb mit engliicber Ucbetfefung

mittbeitt ;
baS $>auptgcmtcbt fallt babei auf ben Sortfchaf, ba

baS engltfcbe 3<geuncrifcb »cb beutjutage faft ganj feiner allen

jjlepion entdu»ert hat. Ser Berf. oerfpriebt. baS in biefem Buche

(Gebotene burch ein Bocabulac ju ergdnjen, baS nach bem S. 1 30 f.

mie in ber Borrebe S. IX Bemerften unfere ftenntni» bei

3igeunerifchen nicht unerheblich oermebren foD. Obgleich bie bei

ber erften Anlage beffelben befolgte Äletbobe (§err Heianb bat

ein $>inbuftani-IBdrterbucb mit einem 3igeuner burebgegangen)

uns einige Bebenlen einff6»t
, fo hoffen mir boch, ba» baS oom

Bf. fonft beobachtete Brincip, feine Aufjeicbnungen bureb mieber.

holte Nachfragen ju conlrolieren, auch hier feinen Kufen bemdhrt

haben toirb; fragen (Onnte man freilich) ,
meSbalb §err Celanb

nicht lieber ein Sinbbi-IB6rterbu<b getodblt bat; nach ben Aus-

führungen AScoli'S (3igeunerif<beS VII f.) träte Beranlaffung

genug baju gemefen. Seine Jerte bat ber Berf. gteiebfam als

Beleg ft liefe unter gehn Qapitcl oertbeilt, in benen er baS IBefen

ber 3>geuner nach feinen oeriebitbenen Seiten bin ju (ebenbiger An -

febauung bringt. Sapitef VI (Gipsy words passod intoEnglisb

Slang) unb VIII (Indications of the Indian origin of tbe

Gipsies) enthalten ein reicbficbrS Material, aber auch manche

genagte Behauptung, Belebe oor ftretigerer flrilit laum befteben
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bürlte. Kapitel X jcbilbert ägpplijcbe 3ifleuner, bie Herr Selanb

bei vorübergebenbem Aufenthalte in Kairo fennett gelernt bat,

leiber nicht in {prächtiger Begebung, ba bei ber [tarten Knt-

arlnng ihre* 3biom* eine Berftänbiguiig in bem ihm geläufigen

3<geuneri{ch fnh nicht erntäglieben lieh. 711* Slitbaug erhalten

mir Rommani Ondli (Gipsy Stories and fahles), groben einer

Art Siteratur alfo , raclche fnh an Kapitel VII (Provorbs and

Chance phrases) ergdttjenb anreihen. Herr Selanb hat uttjroeifel-

haft bem ifotjeber wertboofle* Material geliefert, ba* hin unb

roteber freilich ber ftritif bebarf; lugleich hat er e* uerflanben,

burch leichte unb gefiUige DarfteBung ben ©egenftnnb einem

weiteren fiublilum naher ju rüden. E. K..n.

Muth, Rieh, v., die bairisch -oesterreichische Mundart,
darge-tetlt mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der

deutschen Dialectforsehung. Wien, Hütder (Becksche llniv.-B.).

(46 S. 8.)

(Separatabdruck aus d. X. Jahresberichte d. nieder-üsterr.

Landesoberrcalsch. in Kreme a. d. Donau.)

Kitte Sfijje ber bairif<b«öflerreiebifeb«n Munbart, bie an-

fpredjenb gejehriebeu unb in manchen Bunden frühere Angaben

ju corrigieren beftreht t ft. Dc-3 Seiten wirb aQcrbing* nicht

gerabe viel ju Hage gefürbert, auch haften ber Schrift noch

manche Unfertigteitcn an. Ser Berf. ifl ber bttrehau* richtigen,

leiber noch viel ju ntettig verbreiteten Anjiibt, bah bie Diolect-

forfchung burch Anwendung ber Mittel ber Sautpbpfiologie in

ein neue* Stabium treten mfiffc; feine eigenen Angaben (affen

aber hoch in birjerHtnftebl öfter* 'Crücifton vermiffen; mie fommt
er j. SB. baju, z (S. 33) mit bem Samen »Aipirata* ju mih-

hanbeln? Kin fonberbare* IBerlennen be* tvahren Sachverhalte*,

welche* er aber mit SBeinbolb theilt, ifl e*, menn ber Serj. ber

Munbart Abneigung be* a unb ä gegen ben Umlaut jufchreibt

(trägst— boebb. trägst, gib 3.p. conj. praot.— hochb. gäbe). 711*

ob nur ber Saul e Umlaut eine* alten a fein tönntel Sowohl
ber 3)erf. al* SDrinbclb geben an, bah ba* nicht umlautbfähige

a mehr nach o hin gejprochen werbe, wührenb ba* umlaut*-

fähige al* reine* a töne. 6* ifl boch dar, bah ^icr eben a ber

Umlaut ju ä ifb, ober mit anberett Sorten, bah alte* e unb a

hier gleichmühig eine blindere {fdrbung angenommen haben unb
erftere* ju a, lefttere* ju ä geworben ift. — IBelreff* ber 2. pere.

pl. auf -ts »erlabt ber Berf. bie u. 6. einjig haltbare Krlldrung

SchmcQer’* unb Säeinbolb’3, wonach biefclhe burch Suffigierung

be* Pronomen es ju elitären ift (ein Vorgang, welchen mehrere

Analoga höchft wahrfcheinlich mähen), um mit 3. ©rtmm gehts

al* ben gol. Dual gibats hinjufiellen, woju ben SJerf wohl

hauptfahlich feine Tlnficht, bah bie tBaiern Ablömmlinge ber

(Boten feien, verleitet hat. — Den Schluff her Schrift bilbet ein

Tlubang über Aflileration in her Munbart. W. B.

Sorbete, Sari, ©ottfr. Aug. Bürger in ©ättingen unb ©eBir-

häufen, Au# Urlauben. Hannover, 1673. Sümplcr. (11* 6. 8.)

18 Sgr.

Kitte .Kettung* im heften Sinne be* SBorte* unh jugieich

ein nicht unwichtiger Seitrag jur ffiefchichte ber Batrimoniai-

gerichte unb ihrer Uebeiftänbe! Herr Brofeffor ©öbele weih

feinen Aufenthalt in ©öllittgen vortrefflich für bie ©efcfiicbte

unterer Siteratur auäjubeuten. Bürger’* Sehen in ©elliehaufen

wirb hier auf ©runb amtlicher Utfunben ai* ein fortwährenhe*

Martprtum bargefteUt, unb au* vollem $crjen ftimmen wir in 1

ben 6chluhfah ein, bah Bürger ficb ju feiner Habilitation al*

Brioatbocent in ©ättingen „um jwälf (fahre ju jpät" cntfhloh.

Dah in ben (Beiträgen ein Brrjeiebnift ber Bücher gegeben ift,

hie Sürger van ber ©ittinger Univerfität*hibliothe( entlehnte,

ift (ehe banleitäroerth unb für ba* Stubium biefe* Dichtet*

färberlich. Kitte Bereicherung be* Bürger-Heytr* bietet Sr. VI
ber Beilage (6. 83), eine Brobereiation in einem Äinbe*morM-
proceh vom 3abre 1 765, unb S. 50 bis 66 be* Heyte*, Bürger’*

— 4. Sprit. —
Berlheibigttng gegen eine Auflage be* jfamilienoberbaupte*

v. U*lar enthaltcnb.

3eitfd>rift fit Me äflerr. («»muajien. fRetb.
:
3.®.£efbt, 3.5Jablett,

ft. Zomafdtef. 24. 3*brg. 1 1 . .freit. 1873.

3nh-: 3oh. Cberbtcf, ju Attdrolu*. — Ju Sorbette«. — Jur
CBenuonia be# iacitu«. — Ju ben Scripton-a historiac Aufcnslae. —
Siietarlfhe Anjcigtn. — ft. ©djentl, Anton Ibeob. SJolf. (Mefrotog.)

Jobrbüditr für fübifdtc Weftbicbte u. Siteratur. J£tr*g. rou S. Brüll.
1. 3*brg. jfraitffnrt a.M.. IStra#.

3»b.: Die talmubifdicn tractate über Iraner um Berilorbeitc.

—

Ablabcne. — Da« »efebleibt ber Irene#. — ftrembfpratbltdte Sfierter

in ben lalmuben uab Mibrathtm. — MiOceDca. — Sachträge unb
Berichtigungen.

iHijtljologic.

Roscher. W. H-, Studien zur vergleichenden Mythologie
der Griechen und Römer. 1. Apollon und Mar». Leipzig,

1673. \Y. Engelmann. (X, 84 S. gr. 8.) 2U Sgr.

Den ©ang unb ba* 3i<t ber vorliegenbeu Untcrfuthung wirb

i man am türjeften au* ben Ueberfchrtflen ber Kapitel tronen

lernen; biefelben lauten: Apollon unb Mar* 1. al* Sonnen-
götter, 2. al* ©älter be* (Jahre*, ber 3ahre*jeiten unb Monate,

3. al* ©älter ber warmen Jahreäjeil, 4. al* {frübling#gölter,

5. al* ©älter ber heihen 3ahre*jeil, 6. al* Oralelgätter, 7. al*

©älter btö' Slriege», 8. al* '(.'alrooi unb Arthegelai von Stämmen
unb Stdbten, 9. al* ©ättrr ber Kolonifatian, 10. Ibenltfthe

Spmhole be* ApoBon unb Mat* (25olf, Habicht, Sorbet). Die

urfprünglithe 3bentitd! ber heiben ©älter ift ba* jcbliefilicbe

Sefultat be* Betfaffet*.

3n ben Borbcmertiingen S. 2 fagt ber 93erf., bie mptholo-

gijebe (forfchung (ehe gegenwärtig ein, bah Re auf bem bi*hcr

betretenen Siegt nicht recht weiter lammen länne, unb fie warte

offenbar, oh fleh nicht eine neue Bahn eröffnen werbe, bie bem

erfebnten 3iele näher führe; bie porliegenbe Abhanbiting foüe

nun an einem hehimmten Beifpiele lehren, bah biefe Bahn längft

gefttnben fei, nämlich bah eine Bergleichung ber grteebifeben uab

rämifchtii Mpthologie ju relativ fieberen Mejultaten ju führen ver-

möge. Sef. ift auch ber Meinung, bah °* »auf bem biöber*, von

SBeider, Brefler tt., »betretenen SBege nicht weiter gehe“ , ieboch

junächft in einem ganj anbecen Sinne, al* e* ber Brrf. wiU;

Sefecent verweift auf S tfrieblduber’* Bemrefungen 3i Jahrl'b

! 1873, 312, von benen ber lebte Sab hier fichen möge: „Sur

eine fritifche ©efdjicbte ber Mplhen (ann ba* Berftdnbnih ber

Slnlhologie erfdjlieften, unb von einer faichen . . . ftnb noch nicht

einmal bie Anfänge varhanben * Die bort au*gefprocbrnen

Ißrincipien müffen auch hei ber Bergleichung von Mpthologirn

jur äuherften Borficht mahnen, bamit man nicht früher vergleiche,

ehe noch bie beiben ju vcrgleichenben ©ebiete Icitifch au*rcicheitb

bnrehforftht, ehr ieber religiouegcfchichtlichcit Hhalfnche mäglichft

vorutlheiläfrei ihr tßlab in ber Kntmidlung be* beireffenben

Seiigion*fpflemc* angemiefen worben ifl. Bcrwirrung brobt,

wo man, burch jufäBige Aehnlichfeiten verleitet, Jüge mit ein-

anber vergleicht, hiefich auf bem beiberfeitigen Stoben unabhängig

van einander in nerjthicbener SBcife unb verjehiebenem Sinne

gebilbet hoben, unb wo man wohl gar, um bie Uebereinfiimmung

noch rdatanter harjulegen, jenen Aehnlichleiten unwiBfürlich

noch nachjuhelfen bemüht ift, inbem man 3unge< ju Uraltem,

Singuläre* ]u aBgemein Berhreiteirm, Untergeoebnete* ju

SBichligem Rempelt. Die porliegenbe Arbeit leibet, offen muh
bieh bei afler Achtung vor bem Scharffinne unbber@e(ebrfamfeit

be* Becfaffer* au*gefprochen werben, an ben eben bejeichneten

{fehlem, unb baber lann ihr Sefultat bem Sef. nicht ftichhallig

erfebeinen. SBenn ftch in ber Seligion bec ©riechen unb Sömcr

überhaupt Berwattbte* finhet, jo ift et non vornherein nicht un-

wahrfcheinlich, bah auch in bem ftreiie ber Borftcflungen, bie fich

*
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an jroci ja betoorragenbe (Söttergeffailen mie Hpollo unb Warb
attgcjcfeloffen tjaben, manche Slcbnlccfeleiten oorbaiiben jein werben;

allein eine urjprünglicfee 3bentitAt Weiber folgt baraub noch

leiciebroegb. Um ju biejem iRejultate ju gelangen, bat ber SBerj.

oielfacb ben Ifeatjacfeen «inen 3c»ang angetban, gegen ben ficb

bie Äritil erbeben mufe. ßinige Beijpiele mögen bab oerbeut-

lieben. 3m erften ßapitel 6. 18 lieft man: „SBie Slpollon jo

batte auib Mars urfprünglicfe bie Sebeutung eineb Siebt- unb
Sonnengotteb, roab teiebt nur aub jeiner Uebereinftimmuug mit

Slpollon, fanbern aud) aub ber nichtigen 2hal jache ju jebleefeen

ijt, bafe er alb Seuceliub aber Soucetiub aerebrt mürbe.* SRan

braefete ben circulus vitiosus in ber Semeibjübrung
; bann aber

ift ber Warb üueetiub nur burefe einige jpdte, aom Sliein flam-

ntenbe 3»jcferiften bejeugt; bie Siteratur lennt alb Sucetiub nur

ben Jupiter: joDte eb ba taobl erlaubt fein, aub jenem 2Rarb

Seueetiub jo roeittragenbe Schlüffe ju ziehen? — Sie Semeife

beb Setf.’b für Spollo’b Sebeutung alb ©ott beb 3ahreb unb

ber 3«beebjeiten (6ap. 2) ftnb hinfällig : Sb ftttb erjllicfe jene

tbebanijefeen Sapbnepbotien, bei benen bie Äopo mit nerjebiebenen

Slugein unb 365 SAnbern umbergetragen mürbe. Siefer ©ebraueb

aber, san bem mir nur burtb einen Sericbt erfahren, tann boeb

in jeiner Wereinjelung naeb niefets für bie urjprünglicbe Sin«

fefeauung bemeijen. ferner führt bet Serf. ben Uneftanb an, bafe

„in ben meiften bekannten Palenbern ber ©rieeben ein bem

Slpollon heiliger aber naife einem feiner jyejle benannter (Dtonat

an ber Spifee bei 3abte* fleht*. Siefe ift nun für Silben feban

fehr unmahrfebeiniieb unb lüfet fteb überhaupt nur für {ehr menige

Stalenber mit Sicherheit naebmeijen. 6. 23 lejen mir bann
:
,3a

eb finben feeh jagar jmei Beinamen beb ©otteS, roelebe ihn auj

bab Scutlicbfte als Orbner beb 3ab«b unb ber 3ahre4)eiten

ebaralterifieren: 'JlfoiMm auf einer tenijeben 3»f<beift 6. 3.

©. 2342 unb Ißplrpc bei Speopbron S. 352*. Ser Serf. oer-

meijt auf TBelefer @. @. I, 469: er hülle mahl beaefeten fallen,

bafe SBelder fehr richtig jene tenifebe 3nfebrift .ein ©ebet im

©eiftc ber orphijeben" nennt unb bie gntftebung biejer Beinamen

einer 3e<* jumeift, bie jroijeben 'Spollo unb ^eliob [einen Unter-

fifeieb mehr machte. 3 n Ähnlicher Söeije lüfet ber Serf. bie bifto-

rijefee Rritil unbeachtet, menn er 6. 25 jagt: „Selbft nach in

rimijeber Seit mar bab Bemufetjein Pan biefer Sebeutung beb

Slpollon als Seilorbnerb nicht aAQig gefebmunben. mie mehrere

Stellen beb cporajijtfeen carmen saeculare beutlicb bemeijen, mo
ber Siebter oan bem Sonnengotte Shoebub unb ber ÜRonbgAttin

Siana rebet". S. 39. 45 u. a legt ber Serf. ein grofeeS ©emiebt

auf bie Stelle Straba XIV, S. 640 j. St.; er finbet barin „eine

böefeft eigenthümlicbe unb in ihren ©runbjügen gemife uralte i

©eburtbfeier" bei SlpoIIo ju Crtpgia bei gpbejob, bei ber

„gerAujcboolle turetijefer fflaffentänje aufgefübrt mürben*, bie

bann eine ermünfefete parallele ju ben Saliern abgeben. Safe

biefe Kombination oöllig in ber Suft iefetoebt , mirb man aub

einer eingefeenberen Betrachtung ber Straboftelle (eicht erlernten.

Sic oan SBelder aufgebrachte ©rlfdrung beb flpnortab, Sruberb

beb jppalinthab, alb „fjunbbaufgang“ (99. 6. 58) fällte man
boefe ruhen (afjen. Sen Starb alb einen Dralelgott im Sinne

beb SlpoIIo nacbjumeijen (S. 69), bürfte mahl unmöglich fein.

Sab Soppelbeil beb SlpoIIo ju Xencbob (S. 74) ift boeb lauen

ctmab urfprüngliib) ©rieibijcfeeb. SBenn (6. 76) „freb bie SBagen-

rennen aub ber uralten SorfteHung beb jahrenben Sonnengotteb

ertlAren* jaQen unb zugleich auch „aub ber grAcoitalijcfeen Sitte,

jn Sagen ju (Ampfen“, ja fiefet Referent nicht ein, mie fiefe bab

Seibeb oereinigen fall. Sem Schal, ju Saph. 61. 6 ju glauben

(S. 89), bafe bem SlpoIIo in Slrgob SBölfe geopfert mürben,

erfebeint bem SRef. nicht ratbjam. Snblicb ift eb bem Serf. auch

nicht gelungen, ben yabiefet unb ben Corbeer alb Spmbole beb

Starb naefejumeifeu (S. 89).

b Eentralllatt. — 4. Slpril. —

.AltfdJjuntshnitbe.

Lüdeni
,
Otto, die Dionysischen Künstler. Nebst 2 Taft. u.

einem Anhang. Berlin, JST3. Weidmann. (4 Bll., 200 S. gr. 0.)

2 Thlr.

Sab Such enthAlt mehr, alb ber Xitel erwarten lafet; beim

ber erfie Slbjcbnitt (S. 1—49) behanbelt in (urjen 3ügen bab

Sereinb* unb ©enaffenjebaftbroefen in ©riecfeenlanb überhaupt

unb giebt babei eine Urberfitbt ber unb aub 3nfcferiften betannten

Bereiter unb ©enoffcnjcbajten Sttila’b unb beb foqftigen grie-

ebifeben fjeftlanbeb, Pfeinafienb unb !ber grieebijefeen 3ufe(n;

in bem „Anhänge* (S. 149—197) ftnb bie wichtigeren

bafein gehörigen 3njcfetiften ,
jum Sheil nach neuen Werglei-

ebungen ber Originale bureb ben belanntlicfe in Tltben lebenben

SQerf. beb Wucbeb, mitgetheilt, fa bafe mir in ber Schrift jugleicb

ein fehr banfenbmertbeb Urtunbenbucb für bab griedjijcbe Ser-

einbmcjen überhaupt haben. 6ine [leine Unbeguemlicbleit ift

babei, bafe bie im Xepte citierten (Kümmern ber 3aj<briften

hAufig nicht genau mit benen, welche bie betreffenbeu 3nj<ferijten

im Tlnhange tragen, übereinftimmen. Wermifet haben mir jawohl

im Xepte alb im Snhange bie KrmAhnung ber avwdo; rür

tWoorol«*, einer ßultgenoffenfcbaft ju 6bren beb Serapib in

Semetriab, welche mir aub einer Juerft oon 21. tfiiejiöreb, bann

oom 9tef. (De titulis Magnesiis commentatio, Index lectionum

univ. Tnricensis 1864—65, p. 4 aqq.) publieierten 3nfiferijt

aub Stalrinifea am Selion (ennen. Um hier gleich einige weitere

Wemertungett ju bem „Anhänge* aniutnüpfen, notieren mir, bafe

bie 6. 153 unter (Kr. 13 mitgetbeilte 3njcferift nicht, mie bort

angegeben ift, aub Silben, jonbern oon ber 3 n f*' Smorgob

flammt; auch bie oarbergehenbe 3tij<brift (Sir. 12) ift nicht in

Silben, fonbern bei Sitermi im narböjtlicben Slttila gefunben

raorben. Ser Slnfang ber S. 171, 31r. 74 nach neuer Ser-

gleicbuttg mitgethcilten 3ufcbtift ift nach einem genaueren QFac«

ficnile IR. Scböne’b richtig hergefteQt warben oon 6. Sucher in

jeiner Siffertation „Quaestionum amphictyonicarum apocimon.

De gente Aetolica amphictyoniao participe“ (Sonn 1870)

p. 11. Sie S. 181 unter Str. 90 ermahnte, nidlt mctgctheilte

3njcbri jt aub Slrgab ift febon oar ber Sublieation bureb S. Joucart

(Revue arcböologique n. s. XXII, p. 107 sqq.), aQerbingb

weniger oaüftAnbig, publiciert warben oon 6onje unb SHicbaelib

in ben Annali doll’ instituto t. XXXIII (1861), p. 17. ßebrect

mir oon bem Slnhange ju bem Suche jelbft jurüd, fa behanbelt

ber Serf. barin oon S. 50 ff. jpecietl bie Sereine ber Sionp-

fijcfeen Stünjtler nach ihrer ©ntflehung unb Slubbrcitung, ihrer XhA-

tigteit für bramatifebe unb mujilalifebe Stujführungcn, ihrer 3u-

jammenjefeung unb Crganijatian. Siefer ^aupltbeil beb Sucbcb

oerbient oolle Slncrlennuttg; wir mallen nur ju S. 74, Sin in. 135

bie Semertung beifügen, bafe ber Sebmeicbelname ria; Aortxrof

auch bem Xriumoir 3R. Stntoniub, jomic bem Jtaijer ©aiub

Kaligula gegeben worben ift: j. Seneca suasor. 1, 7; Atbon. IV,

p. 148« unb d. — Sie bem Suche beigegebenen jmei lithogra-

phierten Xafeln (teilen bie beiben jebon oon ßonje (Steife auf her

3njel SeSboö 2aff. XVIII unb XIX) in burefeaub genügenber

ffleije publieierten, mit ben auf einen Xfeiajob ju (ihren ber Upbele

unb beb Sipolion bezüglichen 3njcbriften oerjebenen Selcejä aub

SiitAa in Sithpnien bar. Bu.

Päbngogilt.

SReper, Dr. Solhar, Srof., bie 3«lunft ber beutfeben (.'ocbfchulen

nnb tbrer tUorbiltungb-Stnjlalten. Sreblan, 1673. SKarnfchle n. SerenM.
(60 S. gr. 8.) 10 ©gr.

Sie teebnijeben höheren Üehrauftalten müffen ben tetfenijeben

ÜHinifterien entzogen, bem Miniflerium beb Unterricbteb unter-

fieUt unb mit ber UnioetjttAt oereinigt, bie Universitas literarum

mieberbergeftellt werben. Sie acabemijcbe 3»genb mufe mit einer

Goo
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oöflig geeignet™ SOorbilbuna aubgcrüitet, mifjenfcbaftliebe Be»

ftrebnngen rnüffen durch gett ügenbe materielle Mittel unterflogt

»erben. Auch aub ber Schule ift bie 3meitbeüung bet Bildung

,:u entfernen; mir braunen nur eine Art son Sorbilbungb»

duftalten für alle acabrmijeßcn Stubien, bab ©pmnafium ber

3ulunft, beffen Aufgabe eb iß, feine 3ögünge jum Studium

jebmeber ©iffenießait ju befähigen. (für Schüler, bie leine voeß-

fcßule ju befutben gebenlen, finb anbere Stuten uorbanben ober

ju errieten
;
jene Borbilbungbfcßuien buben leine 9iüdfi<bt auf

fle ju nehmen, hiermit dürften mir bie $auptforberungen

miebergegeben haben, melebe ber Brrfaffer in Bcjiebimg auf bie

julünftigr Organifation ber $otbf<bufen unb ihrer Borbifbungb»

anftalten ftcllt. Sie finb jebenfaßb ber KrmAgung mertb Sa»
über bie Einneblung ber „©pmnafien bet 3u *un f 1

" ®efagte

bürfte au<b in feinen Einjelbeitrn inantbe 3ußimmung finben,
!

obmohl barin ba» formale Bifbungbprincip ju fehr in ben 33 or-
j

bergrunb ju treten feßeint. Saß bie Motßmenbigfeit einer grünb»

lieben, theorctifiben unb praftiftben, pAbagogijcßen Aubbilbung

ber Beßrer betont mirb, glauben mir mit befonberer Knertrnnung

beruorheben ju mfljjen.
[

Jaßram, ^einr.
,

bie (funbamentaltebre ber tPimgelifchtn Bolf«'

Mut-fMbagogii. innerer, 1873. $eltrlng? i'oftracbbblg. (XVI,

526 S. gr. 8.) 2 ifetr. 2U ögr.

Saut Borrebe toiU ber Brrfaffer „beutenben Beßrern unb

Seminarißen eine auf Sogil unb ißfgebologie, auf Sebrift unb

Erfahrung beruhenbe Sarßeflung ber @runblehren ber ©olfS«

feßuI-BAbagogit barbieten.* Sab Such fofl eritböpfenbe roiffen»

febaftlicße ©rünblicßteit beb Inhalt! anftreben; bie Eigenart unb

SelbßAnbigleit ber Arbeit fott ficb in ber ganjen Anlage unb

Aubfübrung (unb thun, unb ABeb foQ auf eigener Beobachtung

unb Erfahrung beruhen. $ierporgcboben mirb ferner, „bah bo»

norliegtnbe ffierl ber erfle miffenfcbafttiibe ©erfueb ifb, bie eoan»

geliidje BoItbfcßuDSAbagogil auf Soge'? Süßem ber ©frjebologie
i

ju bafieren.* ^öffentlich fott autb naib fcfb Berf.’S Meinung bie
'

Bogit hinftibtiiib ihre* SerbAItniffeb jur ©Abagogil ber Bioebo»

logie ni<bt coorbiniert morben. Ob fub mit ber rolffrnfcbaftlicben

(SSrüublicbleit eine bie erften brei Seiten unb einige Seiten ein»

nebmenbe Abfertigung beb Matrrialibmub oerträgt, mochte frag»

tirb fein. Ben meiteren Inhalt ber Einleitung (S. 1—37 (hüben ;

neun Kapitel mit ben Ueberfrbriften: Brr Menfcß im Siebte ber

Schrift, bab Ebrißentßum, ba? Kßriflenlinb, ber coufefftoneUt

Staubpunlt, bab Krbenleben, bie Aubbilbung beb menfebtitben

(Seifte», bie 'jiftege beb Seibeb, ©efen unb Mittel ber Erjießung,

bie SnbiuibualitAt. Siebt befonberb glüdlccß fibeint unb barin

ber ©f. in Beantmortung ber fragen geroefen ju fein, ob in ber

Krjießung bet Scalibmub ober ber 3bealibmub herritben unb ob

bie SolIbfißuDBAbagogif einen fpeculaliocu Kßacatter haben ober

auf gefcßicbtficbem @runbe ruhen fofle. Atb Mittel berSrjiebung

»erben „fflar tung ober (fürforge, baß bab leibliche unb geiftige

Beben btb flinbeb gebeihe," 3 u <ß t ober bie birecte Sinmirlung

auf ben ©iDen beb in gS behufs Berooßlommnung aller

feiner ßräfte* unb ,ber Unterricht ober bie georbnete

unb anfcbautiibe Anleitung jur fetbftAnbigen Grfaffung ge»

biegener ftenntniffe unb ijertigleiten" unterfibieben. Auf bie

©artung mirb im (folgenden nicht nAber eingegangen. 9}acb

einem Abjcbnitte Aber bie Bollbjcßule (ihren Begriff, ihre Arten,

bie Trennung ber ©efcßleebler in ihr, Jach» unb Elaffenleßrer,

gehobene ©oltsfebule ,
Scbuljroang, Sibuterjichung, Serßalten

ber Sibute gegen bab £>aub) mirb ber Unterricht befproeben, unb

jmar jundebft im Allgemeinen (roobei mir bem belannten Segen»

fahr jmifeben miffenfcbaftlicbcr unb Glementarmetßobe begegnen

unb ben Seßrgang fomie bie Koncentration oiet ju ßiefmülterlicß

hehanbett finben) unb bann in Begehung auf bie einjetnen Sehr»

fAeßer. Sie nAeßßen Kapitel betreffen bie Sucht. An fie feßließen

ficb noch Kapitel über dufierticbe Schuleinrichtungen, über bie

Mittel» unb bie Sfortbilbungbjcßule unb über ben Siebter. Sin
„Anhang“ enthüll eine Beifpietiammtung jur Unterriebtb»Brajib

mit Cebrproben non Dr. ft. Scbneiber, Krüger, Sinter, Schübe,

ftentfeßrl, bem Berfajfer unb Anberen, unb eine „3ugabe*, bie

belannten Berfügttiigen beb preußifeßen Minifterb nom 1 5. Octbr.

1872. Sie Anordnung beb Stoffes erfebeint unb junt Sßeil Der»

fehlt; gute praltifcbe SatbfcßlAge bietet bab Buch in (fülle. An
eine eigentlich miffenfcbaftliibe Behandlung ber BAbagogil mürben
mir in mancher Bejiehung ftrengere Anforderungen machen, alb

mir in bem Buche erfüllt finben.

Möbiub, S
, 'Cfarr., bie cbriflficbr Schule. ©otßa, 1874. Scßioeß»

nunn. (VIII, 142 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Sab Buch macht ju einem groben Sbeile ben ßinbrud einer

Streitfcbrift, bie im ©efentlicben gegen ben auch in Bejiehung

auf bie Schule jur ©eltung gebrachten Stanbpunft beb Brote»

ftantenoereinb gerichtet ift. Ser Berf, perfolgt aber in ihr nach

feinen eigenen ©orten einen allgemeineren Smect; er miß ben

modernen Siberaiibmub belAinpfen, ber nicht aub brutfehrm (firifcb

unb Blut flamme, fonbern ton Jfrantreicb ju unb herüber»

gelommen fei; er miß leigen, mie bab Khriftenthum in ber 6r»

jiehung unfrreS beutjehen Boffeb bab Kentrum fein unb bleiben

müffe, roenn baffeibe feine grofie Mijfion unter ben BAIlern er»

füßen foße. Sab Siel, melcbc-s er erftrehl »ijfcn miß, liegt rooh!

in ben ©orten
:
„Sine tbriftiiebe ftirebe auf ben @runb(agcn

beb lauteren
,
einigen unb emigen Koangefiumb in Berbinbung

mit einer cbriftlicb'nationaten Schüfe im cbriftticben beutfeben

Seiche.* 3m legten Abfcbnitte beb Bucbeb entmidelt ber Berf.

feine Anfiibten über hie münfebenbmerthe Organifation her Socai»,

Bejirtb» unb Ifanbrbfcbulgemeinben unb ihrer BehArben; ber

Saum oerhirtet unb hierauf nAber etnjugehen.

iCaucfharb, Dr., Jean B«“1’4 Meuana ober Krjiehlrhre. 3« für»

jerer, elnfadiertr Sorm. ftaffet. 1874. ftap. (IV, 177 ®. gr.’8.)

1 Ihlr.

$>err Cauiharb bellagt eb, baß 3>an Baul’b Seuana nicht

helaunter fei unb mehr gelefen mrrbe. Sen @runb dafür ftnbet

er in 3*“” fßaul'S Schtcihmeijc unb in bem dadurch erfcbmerteit

Brrftünbniffe. Sa? Buch foß oeriueben, bie trefflichen Belehrungen

3<an ffSaufb über bie Srjiebung in einer türjeren unb einfacheren

(form mieberjugehen unb ben Stoff fo umjufteßen, bab ha» Be»

fonbere unb leichter Berftdnblicbr bem Schmierigen unb mehr

Aßgemeinen noraubgehe. Kr giebt bephalh einen Aubjug aub

ber Seoana, in melcbem bab 4. Brucbftüci, melcbcb bie meiblicbe

Kcjiebung behandelt, an bie Spiße gefleßt ift; bann folgen

bab 5. unb (I. Brucbftücf, darauf bab 3. unter ©eglaffung btb

Kapitelb über ben flinberglauben, hierauf ber Anhang jum

3. Bruchftücfe unb der lomifebe Anhang unb Spilog beb erflen

BAnbcbenb, ferner bab 7. unb 8. unb eublicb bab 2. Brucbftüct.

Ob eb hier an ber Steße mar, in folcber ©eife oom Seichteren

jum Scbmereren, oom Befonberen jum ABgemeinen überjugehen,

unb für melcßen Seietlreib bie Aiimenbung biefer „bibattifeben

Segel* berechnet ift, (affen mir babingefteßt fein. UnfereS Kr»

acblenS mdre eb hejfcr gemefen, bie Seihenjolge, in meicber 3 fau

Baut feine ©ebanlen oorgetragen bat, ruhig beijubebalten. ©ab
bie Sarfießungbform betrifft, fo mar, meinen mir, jmeierfei fiatt«

haft, ben 3 nhait ber Scbarücii entmeber in Saucfharb'fcher ober

in 3ean Baul'lcber (form mieberjugebrn. $)r. Saudharb hat eb

oorgejogen, Beibeb mit einander ju oerbinben. fflenn j. B. 3ean

Battl fagt: „Kin Angftfcbrei ber Mutter tann in ihrer Socßter

btircß bab ganje Sehen naCbjittern*, fo feßt £>r. Saudharb dafür:

„Kin einjiger Angftfchrei, den bab ftinb hört, fann ihm fürb

ganje Sehen einen bleibenden Kinbrud machen.* Ober reemt

3ran Baul jagt :
„©iebie pfaftifeßen Sattheiten, fo müffen biemeih»

liehen ©eien jebe Kmpfinbung nur ruhig unb milb aubbrüden

;

jebeb äußere ober innere Uebermaß iß ein SAbern ihrer Seije
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unb ein Bergiften ihrer ftinber", jo finben wir bei ßancfijarb: i

„grauen müffen, wie bie grictfcijcfcen Statuen, iebe Sntpfinburtg
;

ruhig unb milb auSbrüden; ba3 äußere ober innere Ucbermofe

jebabet ihrer äteben^ioürbigfeit unb werbirbt i^re itinber." $tan

Baut jagt: „Xie Römerin lief? ft<h °on Mammerjungferii mit ent*

btöbtem Bufen antieiben, um in benfelben bei bem geringften Bu&*
oerftofe einige fabeln jubrüefen jur Strafe;*' $r.£aucfharb fcheint

bie& anftöpig ju finben uubdnbert: „Xie ^Römerinnen flachen ibre

Mantmerjungfcrn, wenn fie eine ftleinigteit im oerfaljtn, mit

langen hobeln." 2R6gc jeher, ber bie Seoana fennen lernen will,

ftatt foltber „Bearbeitung" ba$ Original jelbft lefctt!

Dcrmifdjtes.

Srhwetsrhkf, C.. Jubiläums-Ausgabc «Irr novae epislolae
obscurorum virorum. Zum ersten Male mit Erläuterungen

versehen. Erinnerungen aus den Frankfurter Parhrnentelageti.

Halle, 1874. < Sehwetcehke. (Vlll, 64 S. 6.) 1 1 » 8gr.

Sine wiÜfommene ffiicberauflage jener ben epistolae obscu-

rorum virorum nachgeahmten po(itifch*htnnortftijcbcn Briefe, bic

im 3al)re 1849 in Jrantfurt a. 3R. entftanben unb burch ihren

treffenben 2Bi& eine jo ungewöhnliche 2Birtung erhielten, bap

man jelbft bie politijcfce Schwüle jener Sage barüber auf eine

3citlang oergajj. Xamalö in einer SHcibe von Auflagen per*

breitet, finb fie 1S60 mit einigen anberett auf fte bezüglichen

Mteinigfeiten wieber berauesgetommen. Nun, 25 3ahre nach bem

erften Jperüortrctcn, erscheint eine 3ubiläum#au#gabe, auögerüflet

mit einer fehr miUtommenen Beigabe, einer Sinleitung, bic bie

Bbufiognomic jener Sage, in benen bie Briefe entftanben, f«hil*

bert, unb mit Anmerfungeti
,

bie bie Scherje im Singelnen illu*

ftriereu, unb bie nun, Pont Be cf. jelbft auSgehenb, einen burchau?

authentijehen SBerlh in Anfpruch nehmen tonnen. Auch wer nicht

jehon pon früher ein ^ntcrefje für bie Briefe mitbringt, wirb

ftch gerne burch fie in jene 3*ü best ^rantfurtcr Parlamente«

jurüdoerfc#en laffen, in beffen geiftigeri Mampfen, trofc ber Verein-

baren fRefuItatlofigfeit, boch bic (Srunblage oon allebem ju

juchen ift, ’roaö mir jeitbem erreicht haben. — eingehängt hat ber

heitere unb (iebenömürbige Berf. ein Berjcichnifc feiner 9Berfe,

rneift lateinifche unb beutjehe Schcrje unb Scherjgebichte, wie bie

Bismarkia9, Vaninias, bie mobente lieberjepung ber Germania

u. a. Sine abermalige permehrte Ausgabe ber „Aufgewühlten

Schriften** Dürfte auch h*ate noch auf neue $reunbe rechnen (ötinen.

Nlouafeberiiht ber fünigl. preuä. Afabcmie ber itfifjenfcb. *u Berlin.

Januar.
Cit mit eine* * MitiAnrlni Vorträge ünS ebne flul^ug.

3nh.: Gurtiu#, über griedbifcbe Jnfdiriüen au# Mo$ifo#. —
2 tendier u. $Üeber, über NilakanthaV ftftffelfpnmg. — *£of»
mann, ßber Sontbefe aromatifcher SWouamiue bur<h Atomwanberung
int lRolecnl. ferner über ba# ätberifchc Cel non Tropaeolum rnajtis.—
oomtRatb. über bie ebemifebe JufammenfeRuna ber Btogieflafe (tri*

fltner ^elbfpathe). — Mett ei er, bie (Bränjbetingungen ber Sriege*

Jung u. Brechung für ben £auptfdm(tt bewegter Büttel. — Beter#,
über bie (Rebörfnödjelcben unb ihr BerbältniR ju bem erden Jungen*
beinbegen bei Sphenodon punclatus. — Xerf., über bie Siitwicfelung

ber <5äcüien u. betonter# ber (»ecilia compressieauda. — Boggen*
borff, neue Beobachtungen an ber (Slcftroraafcbine zweiter Art. —
Mronecfer, ßber Sthaaren oon guabrat. formen. — ’^aarraann
u. Xiemann, ßber bie fündl. Xardeflung be# BaniQin#. — * .(Sagen,

über ben Stberüanb ber Blanfcbetben. — Buch bol*. Bewertungen
über bie im (Samarocngebiet oorfommenbrn Wirten oon (>bam&Ieonen. —
Ceffentl. StRuug ber Alab. tur fteter te* 3abre#tage4 ftriebridj'# II.

Unibrrfität$*2<brift.

(Böttingen (Jnanguralblffert), H. Protje: quaestiom-s Sallu-
.

stianae ad Luciuiu Scptimium et Sulpicium Svverutn Hai Sailusli

Crispi Imitatoren spectante». S. 8.)

Schul Programme.
Treöben iBibtbum'ftbe# CBomnaf.), K. May hoff: nnvae lucu-

brationes Flinianae. (104 S. gr.

Slbrrfelb (CStpmnaf.), Äfftldjrirt *ur 50jäbr. (>)ebenffeier ber am
24. fttbr. IS24 erfolgten öffentlichen "Knerfennung be# Womnanum#
(ßhronif, Statidit jc.). (101 2. gr. 4.)

StoUbrrg (SRealfcfc.), Ib. fflelbe: (^efcbidilc ber ©rünbung ber

«nftalt. (15 0. 4.)

Jittnu (Johanneum), 3 in mil ch : bie f(aot(Vben Crtönamen in ber

fßblichen Cberlaufip. (32 2. 4.)

Baltifcfcc 9Konat#(<hnft. JReblg. oon B^ntcntuö. 4.Bb.
2ept.*C'cteber 1873.

3nh- ö. Ihilo, bie Beteutung ber Menntnip be« $anbell«,
See» u. Sße<hi'elred>t# für ben Kaufmann. — ®. o. «€>elmerfen, Srnjl
•^ofmann. ('Refrolog.) — S. Wreiffeuhagen, 6onfirmatiou#*Ber*
banblimgen ber iKcral fchen Telegirten *n 2tocfholm im 3. 1607. —
Nachrichten über ba# abelige «. frriherrl. Wefchlecbt 2tael o. Reideln.—
2Me Ülbnen. — GtefeOfdjait fnr Wefdfichte u. ‘JUtertbumffunbe ber Cd*
feepreoinjen in SRiga.

Natur unb Cffenbarung. 20 . Bb. 3. ^eft.

3«h*‘- Ih-5aru«, ein 3nfcftenfammler im malapifihen Wrchloel.

(Schl.i — ?p. Mumm er. Streifereien im Nabelwalbe. 1. — (f. Ber*
tbotb. in freier Natur. (J^ortf.) — ßtrunbiafie *ur Beurtheitung bef
2>arwini#mu#. — 6. Bert hol b, eint neuentbecfte. racrfwßrb. Jßaffer*

yflanje au# 9Rabaga#far. — Sßorte Sinne*#. — Necenfion; Bermifdj*
te#. (f. £ei#, bie .OimraeUerfcheiuungtn im JIRonat Btai.

Neuer Nn*etger für Bibliographie unb Bibliothefwijtrnfchaft. cpr#g.

oon 3ub Behbolbt. 3. 4>eft.

3nh- : Cberbibliotbefar Cberfhibienratb I)r. o. Stalin in 2tutt*
gart. — Tie Stbtbeilung ber „Hussica“ in ber fuiferl. öffentl. Biblio*
tbef in St. Brieraburg. — Nn# bem Mreife italien. Berla.^fataloge.—
t'ie Bofal* u. 3ndrumentaluiufif au# ber Jett be# bentjd>*franjöfiifd>eit

Mriegt# 1870/71. (gortf.) — Literatur u. Btieceflen. — Allgemeine
Bibliographie.

Revue rritique. Nr. 11.

Iah.: Sophöclf. Oedip« Roi el Owluif ü Colnnr, p. p. Ctnipb«*!!; Anti'
gooe, El*f Ire et D<ki>ntri', Ir. p, Campbell, — Murray, le dialecte de
TErotie mrfriiHonale. — I. ubeyrie, elude hUtotique aur le matiage de
fran<oia I a»er Eleonore deutliche. — Vatel, Vergaiaud. — C^rard.
le» »iti.tr« de l'Alsaea pendant le moyen'ilge. — Söcirtla »avante»

.j>idorifd».pulitif<he Blätter für ba# fatbol. reuticblanb, retig. oon
Öbm. 3erg u. ^rj. Bin ber. 73. Bb. 6. $rft.

3atf. : 5)tr:eftaiilifd’r 'Pplcmif nt^rii Mt fjibcl. 8—1'» — Z*t ntut Oanrr.
2t44t»ti(.t>rnOirtonffr «mD Euarlfjncnift. 4, — Tct ‘PtaicnaltlmH* une fru»
Ci»(idt(dMid<ccit<r. — 3<»U4ufr.

3»i ntudi ton 9Ufr. I ot t. <»r. 13.

3nh.: Um neu« jirfttn DttdlahRp atrtJnttfd:« 8rrfa#un^.— S. 4>anin.
6«0*t unc Pie Äem^et). itniung. 2. — ütn lag ju« trm *<t*n ttnr« Cotf-
iAwtwttfttr* unterm Cfmrir*. — ftul Situ: ÄirAmprUnf; iiittiJntdHÄnMl.—
!H. Debmc, tu «Hridfltiaulbau unr («nc gelten für Berlin. — Berlin«
w4(itw«.

Xie @reu*boten. Neb. i>. Blum. Nr. 13.

3nb. : Ö>. 3elle. <ur <Mrfdi44jte Crr SuRrafbfnxgnnf in nranfmdi. 3. — Ärtb.
r. ?tuP«t|f, Oje iHrfultatr ter ’Panfrr Sttnurentereni. — Hu« Jittern. 3«t. —
i^t<dii.h(lidie u. RinttgeHMlL Sitrraiur. — ff#« teutf^en He((b#taf. — «liefe
aut Ott RaifrrftoM.

Xie (degenwart. 9teb. B* S inbau. Nr. 12.

3nb. : Jude», Mi ^tufMbang fe# Gcnrurtat* In Ciftrm«*. — 8. ®. C'Ol|in.
Ocrff, ter ÄJtrir te» reuifiheit «etdj» gegen Oie ßbrlera. ’L — II. Ären
rerff, iournaliftudie UroUtme. 1 — VU«atur n. Äunft. — Cffene fruü u.
fl imrencu. — 9temen. — eiblirgrnrbie.

£tatfd)t« 'KoAtnMoil. ’Ttff.: e«t. Batjltt. 3.3aferg. 9lr.ll.

3nb.: ®rjf Jcbanne# Menait' t- — t •« Itedfl. fiNmn tm Weqb*. «ajicl. i —
Bar ®#tferriodjclogit. — i»jraguaB. — DarCb Äriebridi €tunR. 2. — tSedKn»
Idjju. — «ierretpenbeiit. — ^eue#« — CwIcmdtiMK u. VarUmen»
tarifCbc Gbtrmf. — yttftartiMje*.

Xie Literatur. .v:#gg. ;
4>. Äiotte u. B* SBtillcenn#. Nr. 12.

3nb. : ®t. itenctianer. Me Jtirdfe Oec iKeitidjbeit, — Blumtnlbaliand. — Cm
tartr. — 8rric ftieji an» u. &brr Crflmnife. peit Janiuc rrdlviru». — O.
Wiecfr. tfnrterruiig. — di teile, ber meOeine rtogntr«. itertf.) — «Co.

Muffet, ber Ädwa be* 4?annibal, (nortf.) — 8t. «tetd. Uchte# Sifreiben-

t®eMdiu — $*r(4iubene»
; ®&i^rTii<tit.

NDgem. Jeitung (9(ug#b.). Beilage. Nr. 74—80.

3nb, r Vcltbaft'* l»4rHTfaeft<n. — 8. p. ?#ber, grt*4«»«bb tirttenfabrren. H. 9. —
Ctnameutaie AunftMwfangrn. — 3«»r *CT ttberaltn ’Partet tn Ojpern.
3. — Ter faiirrt. dSeianbte gram v. tfifota Im bu| 1672—73. — 3'« wrtf#*

PcrtftfdrafcL Uturatur. — Sine «J»i'tt* u, a&fltanfdjduung auf crfabnmfl#- u. jm-
dcmil« (PnitttUge. I. 2. — rcmcnicc ‘Promi*. (iRefTOlog.i — 3«« iaiben bt#
flngrtff* gegen Dtreetor v. Pinber. — ftufttMiji eul 3tt»t«nt. I. — 3«r flrefrt.

Utterdtur. — 3obn ®luart 3R«Ü # SelbÄbio^tapbie- L — türegercriu* aui btn»

3nb«. — 3e«rbettad>tuiigen. — fl. SDellmer, bem grüfclwg entgegen' 1. —
ter Vertrag tcu ©alHngteit u. ber 6*failNN(tl ber Neutralen.— fl_ eitern.
Johanne* touienberg. — fga* »tr Denen, ira» reit foOen.
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»ol«»c |<m ümtfötn Siii*«. m. *. $r. 9h. 10—
12.

3«b.: Cu Dcuttten AflUlbanlcn. 2. — Sbtettif De« £«iü[4)tn 9Ui4>«. — #um
22, »du. — Cer (liirraurf eint« ftrtcpi-Silenbdbnacftt««. — C«e «Uacl Der

Hnipetfttdirn im Ceuifiped iKti*. 6.

•mnn 9<k«itp«jl (»hl. j. S. ärilmng). 9h. Bl — 66.

3«&.: K. Ltjoo»f, Engine Scrtbe. 1 — 3. — «toraanlttrratur. — $. ®ilD,
Jtutbee h» »lütfe«. I. (gertf.) — v. ». Sic bol», Da* $a<atUi ln 34van. —
A. t>. Sttbad', Mi mirttlDtim'ifcc SrCbtbtn. — UtoMmet <tioi«*mu*. —
A. ».giitroi». bic neue Ciernwartt Der ffliener Unlwtudr. 1 . 2. — 8. goip*
eiten, Oknftr n»0 ftrainoftn. — *0114«; XJitaier; Wufif; PiNüfardebie.

•JlCgemftne ftamilitn.fttüuBg. 9h. 28.

3«b-: fl.8rMtrldt, Ml «eben ein Äantjif. (Bortf.) — Ulbert. ÄOnia reu 0dAfeu.— CU $e6}«it<fcUrlutfrittn u. Ml Befl Der ©a^tweibe kn 0».4UUt*Dwj. —
8. tlifteiu. 8tDct)cid)tmitftft du« Mm JncnMufe. — Cie tlidlnJdHoÜiTina.
dMidplaatobacerbnrteii. — Ca« Atft Der iRaMntu Di 3Rontr«23ergUK bei ft»cl*

Uno. — Sn* C terdgorten. — 0arortl.$iuiDc. I. — fctL 0t*pl. im Uranien.—
Sul Kamt vnb geben. — tfbrontf ber fUgenmart.

»litftr für lilcrarifdt UnUtHaltung. nt 91. ® o 1

1

(4 a 1 1.

Kr. 12 a, 13.

3«#. : teuere Stiftlitetdinr. — «djrtfttn über bie Braurnfragr. — $. tMtotte.
au* Dem ®r|Un. — Ib. *. D. «mnut, Äirrfaittu wen “** üc^crtiid«. — 3ul.

Btaucnjt&Dl, |ur Ärinf Der $art«unuifd}«n $bilo<evl)ie Dt* UnbrniufiUn. —
r. b. Smmer, neue Äomane unD JieoeQen. — CrmefrAtiftc ©tbtifien. —

_ BeuiUrton. — »ibHearaolHc.

truropo. Wi. 13.

3nfc : Cer Xreuptau btt geTiogin nen QDinburjb. — Hin polnifiber CiOjUr. —
Cd* ‘RortHdu. — State* au* ÄUaraaua. — Unfer uralte« Connti#ld0*gm(bt.— gtlereur; «tlDcnbc Aunfl; »uni; I fataler.

'illufrrirtt jtifung. 9tr. 1604,

311b. : Cie AirdKMMictK im öAenciiA. d<ri<b4eag. — Söwptuididu. — SXannufaltta*
leiten. — Ca« i.jjihr. KtaUnma*jubUaum Dt* Ääitia« füilbtlm III Der ?li*Dtt

•

lanbe. — Cie fltefalf«‘Mit «tapetmon in Me gitojfäu ®ü«e. — toMcnMpa. —
Cd« «aroltuum in Vraa. — ®. Schirttnbiirg. Der ftubenti(<b< Aneaercunw
mer« m Set Im. — Auitft&nrcrfal. HUgtnjlSiiDt ron Der ®itner Weltau*|teUuii^.

UulturatftfaiifciL Sadiridnen. — HDuarft StfcUiä. — $oh>U$n. USillbeUungen.

il<Wt '.'ans uni ’fflttr. »on ft. B. «iS 4 Unter. 9h. 26.

3nb. - t*. Vor, crem galt«? (CAL) — Ä. AletnranL eine ®i>d)t auf ÜRalta.—
ftofitblditcr. — <#r Same ton*, $iwi Aautifmini. (Aciti.i — Öon Der 9tmd.
— topfen. tSdaabimDen. ittUtiitt.) — 2Ji. ®e((mcr. Die ®obUbdiia*
ftit«anftaiicn in Stcuen-CenelMu. — Cie neue J*Mft in f riincl. — Ca« mit*

net Camenerdjefler. — Cer tfranb ju 01. tilaiitn. — Hin UmNaniuaiiltPil
in U ap« Ücajl. — Cd« guftlAUß iWonrtpc« bei guDidtg^buta.— 8mnu V a D 8

1

«.

SebiBer all 0|Td(blrbm. — jüuftTdlionm.

Bcjl(tnann'< ittufli. 6tuti'4t 9Sona»l|(f(t. 3»ä rj.

;«utv. Ib. Ätotm, VioU Iricolor. — 0. Juuaban«. ttnli*t Äöuialnnen. —
Ä- Wobr, Juftn« r. gitbia, ein Wann Der ®«ffenfdjaft n. De« geben*. — H.

Cnlf, rin epailetaana in gapplaaD. (04D — ®eiiKn «uf Äietd. —
*». »Idfer, giDcwetbe. iMadt D. ^cllanDj t«^L> — 3£e»«)U* du« bet iernc.—
Vticrarifte*.

l^arhnlnaBr 9h. 13.

3ml). i •. Warlttt. DU titelte Brau. iBrrtf.) - •aflerie Wftcrrtfdter •mtftltmgfiu
— «imirtlamfeber Brrnienfritn ge^en JtinfSubtn. — Di« ^e4iattt'Jen' ,

Ädfler-

leitui* bon Wien. — 0 * leget. Da# 0*merjen*Äit6 bet eiwlauet.

I' iiljcinj- <Rr. 20.

9. »Iiberl, Da# arüne Xbec (iortf.) — CU aefan«<n«n WHüenait in

Sfdbdnlt. - Dt ul idie $tMiWe: il.tuwu De« gegt«. f»pufeef ren We|, tt. fln-

Duo« 9tif, 0ii.i>of pon *itapburg. — «nt Bdmilicntiüfee-

= «nta<n-*uti. 9h6. S. ft. Siettlrcu. 91r. 12.

Tn* §. 0*iu. am CditiDtnMg. — Jtamli&atld. — 4»on Dea Ct-Canom« anl

Contra. (S$L) — Ib. Co Dm. Jtartrnljiel il Wiirfelluft in Der guten alten

3<U. — tb- 3uBu«. fdjwimmenDe* ganD. — 8. 0<benflina. Ciduretiifcei!.

— gife r mihi

2 ai neu« iMatt. Dieb, giaiti i'irfdi. flt.2K

Xitb. : 8- Uifletn. «um (beburtfidg De* Aaifer«. (8kM4>i.l — «. r. Ciadlage.
Der braune Wann. iBoriL) — S. Cerburg. »ut libarafUtifttf A*ni* 8tutn4>
©ilbetm'i 111 u. Der Äfiulgtn guife wn Cteuficn. — libarafuebllDee aul bet Dein*

idken IbeaUrwelt. 4. — U. Cdublffin. «oi'Mme n. tJUrfrairda. — 3tt«ßrtrte

«rfcM.1>rc De« Dtutftben ColU*. — CdmtnfeuiUelon. — tanbel u. ÜUrfeb*. —
«lUrlei tc.

<Hie» fftr bie titrrttur be4 «ullanbei. 43. ^aferg. 9tr. 12.

^nK CU <Iin»r«4t bet grnnan. Sidtnme. — Jullti« ttibenberg. — t*. Spencer

u. feine Cbeantr. — Cbiloicrbie u. 9tdlur»tf(tnM|dS ln 3f alten. — Cer Sfibanti*

hie*. — In« ruü. «ipermon geaen öbiwa. 2. — 0fiD.*mertfanlf<b< flUtlle*.

btipigungen. — JtUint Ultrar. nevue; Spreibfaal.

Da# 9lu#lanb. flr. 11.

3nb.: 8. X. «eumann. bie »Uitrr ®eÜau*tefltM$. 5. — W. frqemallfi'«

mtuc iNciie ln Der WonaoUt u. im aörDi. ftbei. — *#. C. J *lor. au* DerttnN

(pufiunglgtfdiuMt Der (BcfeUfAaft. 2. (0<fe(.) — SIltrtttfdH g<icbtn|cbrdmbe. -
8». Ceccari'* Keilen itaib ?lfu*tMiunea. — 0T. Q. Ktlcrlitn. SUucn au«

»er «emanfcic. 4. — 8«D. Cteffenbadj. btt »uitan. »rfiManmgen M «tu«
tfnglattD poa 1G3S- l»7ü. — WuteUen.

Die Äaittr. O. Ule u. Ä. SWÖller. ät. 13.

3»#.: *. »aller. CeutfdMdttM Wanbetflor. 9. — gubw. »agel. Beitrag )nr

ftaiurgrfd)i<Me eine* Cialtfdfeil.

S €cntrat»Iatt. — 4. Sprü. —

Dorlefungen im Sommetfcincfttr 1874.

21. 2lnföii0 : 13. Hpril.

I. tbe»(»|if*e 3 a til tat.

Äirtftengff^idtte non 1750—1874; fyeolofl. Ceminar. —
ipfleiberer: Homilet. Seljaublnn^ ffrdjl. $erifopen; dieli0icn#p^tlo*

»opbie ; ©ef(J. ber dteUgionip^Uafopirie; bonileu u. fatcvtet. ©ent. —
Sipfiu#: 3puopitfer; Spmbülif; t^eolcg. ©eraiuar. — ©djraber:
ßinleituna in ta# %. teil; fifalnen; tbeoloflifi^e# 0em. — CÄrimm

:

Äorintiifrprtefe; ©aldterbriff ; (Sncpflopäbte u. äRet&obolo0te. —
^ilflettfelb: 3öbanned‘ öriefe n. (foanael.; dinl. in ba# 91. ieji.

;

Äirdienaefd. bi# donftantin b. <0r. — 8pieö : pwft. (irflirunfl ber

IJJaftüralbriefe; ®tfd). ber Üß&bagogit.

U. 3mr«fHf «c «dntltit.

Dan^: qjanbeften, 1. Ib*; ®efd?. be# röm. IKetbt#. — 8*ben:
Strafreebt be# btfdjjn 9icid)#; jurift Sem. — geijl: «eaei. Iteb^n tut

Sem. — dnbemanti: dmlprcceö; t'anbet#re<bt; äBetbfflredjt; nrrifi.

Sem. — IRutbcr: 3njWiiitionei»; drbredjt; jurift. 8em. — .£> er *

man«: btftb# ^ricatrecbt; brfibe Staat*» u. jRedjtefleftb. — Sdjüler:
Strafpreeeft. — Üan^ettbetf: (5<bf. ‘^rioatre<bt «. jädjf. i'roccy

;

IMeft rirfuntt
; ^roeeftprati# ; sKediteencpflovabie. — Äniep: Öefdj. be#

ri'tu. dtvilproeefte# ; Cbii^atiouenrcibt. — Äuit jdjfp: dncpflopibic;

Äirdjenrecbt; Fiber beu duiwurf ber btfd)n Strafproceyerbiuiug.

III. VtcDieinifAe gacuttit.

9iieb: tbirurg. Äliulf u. ^cliflinif; Cperationlrurfui; praftifebe

ßbintrgif. — Sdjulb«: gpnäfelog. u. aeburtbbüift. Alintf; durfti#

aeburtebülft* Cperationen; durfu# gunätoL Uttterfudjuug. — SÄuller:
{pec. patbol. 91uatomie; -refttüngeurfu*; ntifrojeep. durfu#; ((tu. unb
pPliffitu Serticnen. — $ rep er: ^bpfteiogie ber Nerven u. ÜRuafeln;

ftlbpftciogte ber €inne#crgace; Arbeiten im Laboratorium. —
Leube: mebicin. Älitiif u. ^Joliflinir; free, ^atboiegte u. Iberapie

(ÄTanfbij. be# 9(erven|pttem#); poliflin. 9teferat#ftunbe; ‘ilufcultation u.

i^ercuüton, ht Qertretuna Dr. tpeubolb; djem. Diagnoftir, tu ®eT*
tretung I>r. Werter; dleftTOtberapie, in SBetretung Or. ^Jenbolb. —

•

S&iralbe: Anatomie ber &inne#cigane; $iftologie; oergleitbenbe

Anatomie; mtfrofeop. Ucban ffir Anfänger; mifrofeop. Unteriudbungen

für jtortgefebrittenere; Cfteoiogie u. Spnbelmologie, in Vertretung
Dr. Varbeleben. — Scbillbad): Äliuif fTtr Vugen u. Cbrenfranf*

beiten; opbtbalmouop. durfu#; .Hrieggdtirurgie (Fiber 2Bunben, ftrac*

turen u. Luxationen). — ©tebert: rbuftelog. ^ftjd>ologif; pfpiiatr.

Ällnif. — ©eitel: Llr.^neimitteliebre. — ^rommann: dinl. in bie

Atanfbb* be# 91ervenfpftem#; Oefd». ber ÜOÜebicin.

IV. Vbil»fo*pif8c ffacnltit.

©nell: b^^erc ®eomctrie mit Slnwenbung be# 3nfinftefiina(cal*

efill; ^rineipien u. Gtamtfagen ber metban. Vbnftf. — Stirfel: fleine

Vrorbficn mit ®efcbtdfte be# b«br. ^orbetismn#; arab. ©ebriftftellfr;

fpriftbe ©pradje; oriental, ©em. — 9(ipperbep: ©ailuft'# datilina;

tbilolofl- ©erainar. — dm ft ©tbmib: OThteraiogie; Gkoanofte be#

IbBringer Voten#; mincralog. ltebgn. — 9lb. ©djmibt: ©efdt. ber

{Reformation; bift. ltebgn. — .fcübebranb: dnepflopäbie ber ©taateu

n. dameralroiftenfebaften; über dielb* n. Vanhrefen; ftaatÄtoitTenfcbaftl.

©em.; ftatiji ©em. — dleutber: aflgem. dxperimentaldicmie; organ.

dbemie; praft. Uebuttaen. — $StfeI: dntn?ic(luna#gefeb. (Äeime#« u.

©taramc#gef(b.) be# Sienfcben; (Paläontologie ber ffiirbeltbiere; Aoclog.

Hebung#(urfu#. — 9Äor. ©djmibt: pbilPl. ©ein.; grietb- Literatur»

gefeb.; ©opbofle#' Äi'nig Cebipu#; pabagog. ©eut. — ©tra#burger:
aflgem. Votanif; botan. dnrfu#; Leitung feibftänbiger Arbeiten. —
Jortlage: ,pfpd>ologie u. %ntbropoioaie ; praft. Vbilofopbie (SRoral,

Venuinftredjt, ©oeiaiipiffenfebaft). — Del br ft cf: latrin. (Üramraatif;

drfl. leichter ©anffrittqjte ; Äigoeba; grammat. ölefeflitb* — ©ch&ll:
'Äriftopbaue#‘ ?l<barner ; (Äntofibe#' Siebe rtpi [tjor^pfa/y ; pbilol. ©em.:
pbUol. Ucban. — duefen: Logif; über bie Lebenfaitichairangen ber

bertorragenoften Denfer; Äriftoteie#' dtbif in einer pbilof. ©efeflfeh.;

Vacon#’ CTganon einer jiteiten Wefeflfchaft. — Langetbal: ianN
irirtbfcbafrt. Votanif; Vonitiren ber ’Jlecfer tt. ^Liefen; dreurfionen. —
Debmicben: 9lcferban; fliinboiebiuebt ; lanbmirtbfchftl. Vetriebliebre;

lanbwfcbftl. Sem. — ©ibeeben#: 9ir<häe!o^ic ber daff. Äunft; drfl.

brr (9pp#abgß|Te u. 9lntifen be* archäol. (ZMufeum; ardbäof. ©em. —
(Peter: dinl. in bie röm. #eftb. — ©chrbn: populäre ftftronoutie;

praft. ffleoraetric; praft. Äftronomie. — flrtn*: aflgem. dtperimen*

taldjemie; drläut. brr bt[d)n ’Pbarmafopöe
;

cbeut. Ucogn. — ipaffe:
pergletchenbe »Patbologfe n. Iberapie. — Sd>äffcr: analptifche »ro*
metrie; droerimentalpbunf; matbrmat. llebgn. — Siridiarbt: analpt,

dbemie; techn. Gbrmie; (ilemente ber <$l)emir ; dirm. ‘Prafticuiu. —
Vermehren: lopograpbie be# alten ftiem; drfl. oon Oueflenfteflen

aried?.
v
pb»l»f«>bhi<* — fallier: aflgem. Votanif; fpftemat. Votantf;

Uebg ira Vcftimmen ber ipflaujen; mifrofeop. llebgn; dicurftonen. —
'2lbbe: ‘iKcifaanif feftrr Jtörpcr; Dioptrif u. Ibeorie ber optifeben 3» 1
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ftrumente. — Sieter®: Grfl. be® $argital; engl. ©ramm.; gramm.
fflefellfcbaft - ©itticb: ©efchichte Ui MAIter®; blflor. Uebgn. —
Älopflcifcb: Mfdje Äunftgefdj. — ^rtK Schul pe: Rarwtniftifcbe

Bwbolcgie. — Gappellcr: Anfangbgr. be® Sanffrit; Ueberndjt ber

int. Altertbum®fuube; ÄdUbdfa'® Witu®amMra. — ©alter: ©efchichte

ber grieeb. Bbilofopbie. — Citren*: £>oraj’ Cben; in einer latein.

Sopletät Gatufl (Set. 64 u. ifilift lieben. — t. Miabf otr 6fp: Bolf#*

wirtbfd>aft®pol itif ; ilaaftbwiffenfcbftl. Uebtmgm. — Schulter: Bfcrto
fetmtnip u. Bferbegucbt; über ben $uf M 9fiRM n. f. Befcblag;

Hin. Remonflratt - Spittel: lantwirtbfdjfll. Baufunbe.

22. .palle’Blittenberg. Anfang: 13. April.

I. ibto

PfT. ord. Iboliuf: exeget Gxaminatorium; tibi. Ibeelogie be®

91. leih; neutejl. Gxegefe im Ibeelog. 6m. — 3* M fl 11 er: Grflär.

einiger Berifopcn ber b. Schrift; Grätig. 3*b* — 3acobi: Rogmen«
gef*.; Cf inl. in ba® 91. leih; (Gefcb. ton ber «ehre ber Irabition u.

b. Sdbrift; im Sem. biflor. Uebgn. — 0 $1 ottmann: btbl. ©eo*
grapbie; Buch .friob; ftiebr. Archäologie; im Sem. altteft. Gxegefe. —
Äbftlin: 1. Brief ^ebanni#; über Religion, Cffenb. u. ft^eil. ^dirift;

(Galaterbrief; Rogmatir; im Sern. Stjftematif. — Bepfchlaa: Brief

3atobi; ^ebräerorief; traft. Ibeelogie. I. Ib.; im Sem.: .pomiletif

u. Äatedietif. — JRiebrn: (Gefdi. ber altteft. Gxegefe; Bfalnten; altteft

Secietät. — Pf. extr. CGnerirfe: Brief fkuiU an ^bilcmen

;

Äircbengefcb., 1. Ib. — ftranfe wirb nicht lefen. — Rabne: (frfl.

be® ©alaterbriefe* in lat. Sprache; Wömtrbrlef. — Kramer: fflefib.

ter neueren BAtagcgif; im tbeol. Sem.: pabagog. Uebgn. — Mahler:
(Seid*, ber Gtbif; tbeol. Gtbif. — Krieger: über $w IX; aOgera.

Äirdiengcfchichte, 2. Ib. — Prdor. Bcffer: Ober «eben u. «ehre

S(bleiermad*er
,

4.

U. 3«riiUf4« Ä omltit.

PfT ord. Sitte: exeget. Uebgn am lit. 1%. de usorit; rem.

9lccbt®gefd». ; rreup. «aiibremt, incl. Familien* n. (frbreebt. — An*
fchiip: vanbclbifcbt ; ©cchielrcdit; Girilprafticum im jurtit. Sem. —
Eitting: rem. Gitiiprocep; ^nttitationon be® rem. WedH®; gemeiner

Gitiiprocep mit Wüdf. auf ten preup. $rocejj. — Meier: über bie

bliebe Weich ®tcrfaffuug; btfehe Wechtegefdj. ; btfeh® u. rreup. Staat«*

recht; SJelferv. — öd: Grfl. auegew. ^‘anbeftenfteQen ; Baubeiten.

—

Rodjow: anbgew. Gapp. be® Strafrecht«; Wccht®pbilefcpbie; Straf*

proce§ ; rm Sem.: criminaliih Uebgn.— Pf extr faltig: Sadjfen»

fticgel; beutfehc® Brirafrecht; jurtitlfdie Gnctxlopäbie u. Mctbobelogie;

rcehtoiiiftor. Uebgn.

Ul. vic»i(iilf4t ga<ult«t.

PIT. ord. ’Blafiu«: [per. b'binirgic ber ©mibeu; über d>irurg.

Äranfbb. ber (Gefäpe u. Werten. — ‘Ä. ©. lU’lfraanti: fUatomte
bei Werten. — Sogei: Äranfbb. u 0efunbbeil«pflege be« bbberen

Wltcro; dinl. in b. ntebuin. Stubium. — Arabuur: Balueolegie;

.fcugieine. — ©eber: ambulaier. Älinif; mebicin.*ftalionare Äliuif;

^eiiUtuif; fpcc. BJlbelegic u. Iberapie. — Clobaiifeu: puerperal«

Heber; geburt«bülfl.*gtraäfciog. Älinif; geburtebnlfl. Cperatienen mit

Uebgn am ^bantom. — Wrfcrmann: patbolog. Wnatcmie ber ifeber;

fpcc. patbol. Wnatomie; I’emenfrratt. u. nufrefeep- (äurfnd ber patbel.

Wnatcmie in patbeleg.»anatem. ^Jiftitut. — ©elcfer: Cfteelogie u.

Sunbe«melogie; (Gewebelehre mit mifrofeep. Uebungen; Sebre ton ber

iUugnug u. dntwirflnng bee Wienfd>en. — 9t. Solrmann: Wnatcmie

u. Cbirurgie ber (Gcfdjwülfte ;
CperatiiMieübgn an menfcbl. Reichen;

diirurgifdbc Älinif. — Bernflein: mebüin. 'llbofif; ‘^bpfuMogie be«

Btenfdben, I. Ib. (Bbttliologie ber Btuefeln u. bc« 9iertenfuiteui«);

tbbilol. Brafticum. — (Gräfe: über bie Bewegungen be® äuge«; Hin.«

opbtbalmiatr. remonftratt. — PIT. extr. Schwarbe: B^ldlinif für

CbrenfTaufe; bie Äranfbb. b. Cbre® mit flin. Remonftratt. — Waffe:
Bbuüologie ber Sinne; pbtfioloa. u. patbolog. Gbemte. — Prdorc.
Aranfe: Iheorie ber (SebnrttbRlfe. Aoblfdiütter: biaguoftifche

Uebgn am Äranfenbett. — Äi'bler: Bbarmafologie u. Weeeptirfuuft;

über bie ctvevimentcü*pbarmafol. Wtetbobeu. — 3 a b n: tcpcgrapbifcbe

Wnatomie; über tener. Äranfbb. — Steubener: über ben (Gebrauch

beo Biifrofcope; aOgem. patbel. Wnatoatic. — Moppe: pfpdiiatrifche

Almif. — Schebe: Äricgbchirurgie; aOgem. u. fpet. Berbanblebre

mit traft. Uebgn. -- $ol Unter: ’Xnatemie, BhPÜelegie u. $albo«

logie td Jahnfuftem®; flin. remonihatt. üb. bie Äranfbb. ber ,-läbne

u. be® SRunbet ; (S urfu« über 3abnte(hnif u. bie an ben 3^bwen por*

junebraenbtn Cperationen. — ^ripfch: Pathologie bt® Beden®.

IV Vbtt»fp»liiO(

PfT. ord. Bernbarbo: Uebre tont lat. Stil; lacitn®’ Wnnalen;

im pbiloU Sem.: Sopbefle®’ Irathinieriuiien. — Ueo: btfehe ©efch. -

Wofenbcrgcr: tbeeriichc Wfnronontie; rifferentiai* n. 3ntegralrecbnnng,

1. Ib-; math.>pbbfifal. Sera. — Sott: aOgem. Gin!, in ba® Sprach*

ftubium; tergi. (Gramm, ber grieih. u. lat. Sprache; Sanffrit*(Gramm.

naih Bopp« fl. Stamm. — Grbmann: bifbr. Gfni. in bie ?ogif;

Sfpdwlogie (nach ber 5. 9lüfh feine® fflninbriffe«, Peinig, 1873). —
Äncblftach: Befprechgn über pbbfifalifche (Gegenftünbe u. Uebgn im
Seminar; Gxpcrimentalpbprif, 2. Ib. (8ebre tont UidU u. ton ber

©arme). — (Girarb: mineralog. u. geolog. Befprechgn; bef. (iapp.

au® ber Stineralogte, normal, au® ben Salden tu Grien. — $ ein ft:

organ. Gbemie; Befprechgn ub. ehern. (Gegenftinbe; analpt. Uebgn im
Saooratorium. — Iieine: Uebungen be® matb. S<m.; potential* n.

Gleftroftatif. — 3adjer: au®gew. Capp. ber btfdm «ramm.; Grflär.

ton lacitu®' (Germania; Uebgn ber Mfchit y^efcllfcfcafi in 2 Wbtb- —
Äeii: ÜKctrif ber (Griechen u. SRBmer, fowie metrifche Uebungen; im

Pbilol. Sem.; Grfl. ber Glegien be® Broperi; im Brofem. : lat Stil*

u. 3nterpretation®übgu; in ber pbilol. (GefeOfch.: GatuQ.; Qlcfdjolu®’

Brometbeu®. — Ulrici: über Shafefpeare'® «eben, Gbarafter u. bra«

matifchc Äunjl; «ogif u. Grfenntniptbeorie; ©efdu ber BhUofopbie.—
(Giebel: ^eol. Remonftratt.; meb.*phariuareut. Jootogie; jool. Uebgn
im )ool. Sem. — Äübn: Btlcm^rnpatbologie; naturwiffenfeh. Uebgn
be® Sem. ; fpec. BAanienbaulebre: aflgem. «anbwirtbfchaft#(ebre; Uebgn
im lanbwf<hftl.*pb»riolog. «aboratorium. — ©ofdje: ©efd». ber bebr.

Boejic; Gncpclopäbie ber arab. Bbilologic; arab. ©ramm.; perfifche

(Gramm.; «iteratnrgefch. b. Wlexanbrinifchen Zeitalter®. — Rummler:
biftor. Hebungen; ©efdi. Wom® feit ©rüabung ber Stabt — 4>apm:
Giul. in bie Bbilofopbie; ©runbtiuieu ber pbilofopb. (ftbif; (Gefdi. b.

neueren btfehn «iteratur feit (GoüfAeb. — Ärau«: botan. Gxcurjioneu;

(Grunbjiüge ber Botanif; BThinifnpbtnpIpgie; Uebungen im Beftimmrn
ton Bnaujen; rbototom. Hebungen; botan. Sem. — Gourab: bie

Ärbeiterfrage; Bolf®wirtbfchaft®polirif, 2. Ibeil; Jinangwiffenfchaft

;

ftaatöwiiTenfdj. Sem. — Rr offen: btfehe ©efefa. ; neuere fflefefa. im
Jeitalter b. injäbr. Äriegc® u. ber enal. Wetolutionen ; bift. Uebgn. —
Sihucharbt: Glemente ber roman. Wetrif; fpan. ©ramm.; Uebgn b.

roman. ©efeOfch. — Mir ch hoff: üb. Sfetbobif ber geograpb. ^orfchnng
n. be# geograpb. Unterricht®; ©eograpbie ton Guropa, extl. Reutfch*

lanb; bt«tor. (Geographie ton Re»it|chlanb ; Befprechgn über geograpb*

©egenftänbe. — Pff. extr. Gtfenbart: Ibeorie ber Steuern;
Wationalöfonomie. — $erfcberg: alte ©eograpbie; ©efd). be® alten

Crient® bi® auf Wlcxanber b. ©r. — Wo! off: fpeciefle locifologie;

iufiere Äranfbb. b. ^au®tbiere, rbb. mit flin. Remonftratt; Äranfbb.
ber neugeberneu ^»au®tbicre. — lafchenberg: au®gem. Gapp. au®
bem 3n|eftenleben; lanbwfchftt Gutomologie ; entomol. Uebgn u. Gj*

j
curfionen. — Är cp tag: lanbwfdiaftl. Gxcurftonen u. Remonfhatt.

;

fpec. Ibierguchtiebre; lanbwfchftt 9ied>nung®wefen. — Ibomä: au®*

gew. (iapp. b^ Rifferentiai* u. 3ntegralrechnung ; matb- ©eograpbie. —
Gngler: ©runbjüge ber anorgan. Gbemie; Befprechgn über tedjncl.

(Gegenflänbe tbb. mit Gxcurfionen; djemifche lechnologie, 1. Ibeil. —
Gantor: über bie Wnwenbgn ber ©abrfcheinlidjfeitorechng ; analptifche

©eometrie; au®gew. Ibeilc ber analntifdien ’JWedjanif. — BUrder:
'Agriculturdiemie; aubgew. Gapp. au® ber Agriculturcbemie. — ©üft:
Glemente ber ‘JÄechanif; aubgew. Gapp. ber lanbwfcbjU* 2Raf<hinen* u.

©erätbefunbe; praft. ©eometrie u. Uebgn im ^elbme||en u. WiteOiren;

Rrainage u. ©lefenbau. — t. ftritfeh: mineralog. vu geegnofHfcbe

Uebgn; Mineralogie; ©eoguofie, 2. Ib. — Prdorc. Äraufe: Äunrh
ardjaologie; Gic.‘® 4. Berrimfche Webe. — Gorneliul: Meteorologie

u. pbbfiral. (Geographie; aubgew. Gapp. ber Mechanif u. Mafchinen*

lehre. — Gwalb: frangöf. u. engl, ©efchichte ira 15. 3a^b> ; neuere

©efchichte ton 17i>ü— 1786; ©albbau (Wabelbblger). — A. Müller:
Wöbtger'® fpr. Gbreftomatbie; au*gew. arab. Sehriftftüde. — A«mu®:
Bfhchologie; pbilofopb. Wepetitoneu. -- Ifcbifchwi|j: neiengllfAe

©ramm.; Sontax ber engl. Sprache; in ber engl. Sodetit angelfächf.

©ramm., 3 |U< rrretaiien ton Gaebmon® bibl. Richtungen u. praftifche

llebgn. — $enfe: Ariilopbane®' ^rieben, — Sieben: üb. Blaton’®

«eben u. ©erfe; Grfl. ber wichtig(Ten Bücher ton Aridotele®' Meta*
pbüftf. — J&ilbebraiib: Nfcb« «tteraturgefch. im MAltcr; altnorb.

(Gramm, n. «iteraturgefeb.; aubgew. Stüde ber btfehn ©raramatif u.

«iteraturgefeb. in einer btfehn ©efeQfdj. — Braun®: ÄrpftaOegratbie

;

©eognofie Worbbeutfd'lanb®. — Schum: ©efch. be# Streite® gwifchen

Bapftthum u. Äaifertbum; lat Balaographie be® MAIter® mit «efe*

übgn. — Jrang: Harmonie* u. Mobulationblebre; Gurfu® im eingel*

nen u. boppelten Gontrapunft — Schenf: Zeichnen u. Malen; Änl.

(um peripcctit. ^riebnen. — Anbre: Weitfunit — «öbcliug: ^edjt*

ranft. — Woeco: langfunft.

23. Bonn. Anfang: 13. April.

I. Hut® illf ginttit.

PfT. Weufcb: Bfalmcn; Rogmatif, l,2ft.; «iturgif. — «angen:
fatbol. Briefe; Äirchengcfihicbte, I. Ib.; Rieputatorium über neuteü.

Steilen. — Wotb: ©alaterbrief; B^ltoraltbeologir, 2. Ib.; Serwaltg
be« Bupfacramente®; fateeb. Uebgn. — fflop: Ätrchengefcb., 2. Ib.;
Batroloaie; Moraitheologie, 2. Ib.; Uebgn über Aölnifche Airdjen*

gefch.; bemilet Uebgn. — Siraar: Apologetif. 2. Ib. — Achter*
reibt liejl nicht. — Prdoc. Maulen: Gint. in® W. led.; mefitan.

©eiffagungen.
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II. <9»asff«tif4’ttc»l»tH Jidltlt.

Pfl. Äampbaufen: $lob; alttcfl. Hpofrppben; im t^coL Sem.:
aitlejt Äbtb. — Sieffert: dinl. in* 9L leih; XcifaloniAerbricfe. — i

o. b. $ 01 $: Parabeln 3efudbri^i; Ariltt. dtbif; (ieuperfatorüim üb.

biM.«tbeol. ©nmbbegriffe. — SWangelb: $ebräerbrief; 3a(obn*brief;

cemparatipe Spmbolif. — Ä rafft: AirAengefA., 2. Xb.; ©efA- bei
|

rem.»fatbol. AirAe; im ©cm.: tfrAenbiftcr. Llbtb. — Lange: ©Da*
«atif; apologet. ©ninblegung ber Arfftl. ütbif; ira Sem.: ncuteit.

Hbtb. — Gbriftlieb: $a|tvraitbeologie; Linirgif; llebgn b. bomilch»

fauchet. Sem. — Prdoe. öabbe: bebr. Uebgn; Älagclfeber.

UL 3«ri|»«f4ic Racultät.

Pff. $ftffcr: HaturreAt über MeAtlpbilofopbie; AirAcurcAt
beibrr ttenfefftouen ; firdbl. DenuögrnertAt. — Seil: 3njttt«tionen u.

Suefleafunbe be* röm. ÄeAi*; rem. ftcAMgefA. ; »JJanbeften, 2. Ib*
iröm. drb» n. ftamilienreAN ; im jnrifh Sem.: ^anbeftcurcdjl. —
». Stinpina: DanbcPten, 1. Xb. langem. Lebren. Sachen», Cbltga»

tioaenreAt); ©efd>. u. au«aero. lehren be* Danbeftenr. — p. S Aulte:
Mf*e 9leAt*gffA«; ®e|'A. ber btfAn StcAtogueQen; btl'A* ‘^vieatreebt;

über ba* ffencil een Xrient. — e. 'Meibom: .franbel** u. Sedjfelr.;
tm Sem.: btfA* 9tedji. — LörfA: rbein. dieilrrcbt; im Sera.: btfebe

ÄtAt#gefA. — Dauerbanb: rbein. ebel. ©üterreAt; rbein. diell*

rrwep. — .fri 1 febner: btfebe* Staat*reAt; bttAe 9teiA**erfattung;

WlfemAt. — ©aA: StrafreAt; Stratprocep; im Sem.: Strafr.

—

Älcöe rraann: gern. btfcbr (Sipilproceji; rin. (Mrilprocefi. — ©alter:
ÄtrAenreAt beiber Gonfeigenen; aiiiacrr. Lehren be* Panon. MeAt«. —
Dlnbme: AirAenreAt beiber donfefponen; ira Sem.: AirAenreAt.

IV. IRelitiaif*' Stmltil.

PfT. Scbaaffbaufen: UrgefA. be* MenfAen; allaem. u. pergl.

$btjfiologte ; mifrofeop. Uebgn. - e. la Palette: miPtofcop. 9lna»

temie
; mifrofeop. ©emonitratt. ; raifroüep. Llrbeiten; diitiricflungagefA.

ber roirbellefen Ibiere; AitoAen» u. ©äirberlefjre. — d3f l ö^er: all»

jemeinr Dbbfiolcgie u. I. Xb. ber fpec. Dbpfielogie; pboftol. (? berate;

pbtjncl.»<fccm. Guriu* (mit 3»nb): Pbpfiol. Sera. — 9t üble: au*gcn>.

fiapp. ber fpec. Pathologie; Ätnberfraufbb. : raebiciu. Alinif u. pcli*
PliniP. — Obernier: Larpngofcopie; pbpnfal. u. cbem. XMagnoftif.

—

ginPelaburg: off. ©efuiibbcit*pflege; genAtl. pfbcboloaic. — Dinr.
ipnnifAe Prüfung ber Mcbicamentc u. ©ebeimmiitel; PhnrniaPologie
(i Xb.) nebft Dteceptirfunbe ; pbarmafclog. Laboratorium. — ^ u f d>

:

<biraig. üpjerimente; ebirurg. Cperation*cur)u*; ebirurg. Alinif. —
foutrelepont: dbirurgie mit Hin. ©emonifratt.

; fpvbiHt. AranPbb-
mit Hin. ©emonjiratt- — Sämifib: üb. innere drPranPgn bc* ^luge*;

Sugerapiegelcurfu«; biaanoft. durfud b. Äuuctioudftorungeti b. ?luge«;

Jiigen3rjtl/Alinif. — ^eit: ©pnAPologte; geburtabnlfl. Cperatiou#»
cBrfuf; gericbtl. Mebicin; gpnafol. AliniP. — ©eher lie|1 nicht. —
Prdocc. Junb: auegem. dapp. ber experimentellen Patbologie. —
o. Mofengeil: dbinirgie ber dxtremitätcu ; Öfrbanbfurfuö. —
XQatelung: Chirurgie be# ^alfr«. — ritt mar: pfpdjiatrie mit
flin. ©eaonfhationen.

V. ffidltit.

PfT. Änoobt: bie pbilofopb. Spiierae be* ©efearte*. Spinoza u.

Leibitib; Logif. — fteubäufer: tbiieioph. Uebgn u. drHür. einiger

Ibeile au« bem Organon be* arifatele«; ißfvchologie. — Schaar»
(«bmibt: ^fpcbelogte nebff bereu ©efebiebte; ©rf<b. ber begriffe be*

ÄeAt* u. Staate*. — SDieper: ©efeb. b. ‘JJäbagogtf; bie Lehren be*

StaterialiGmu*, inlbef. bte Streitfrage über Lti’b u. Seele, ebb. mit

Xtlputatorfum. ©ilbemeifier: ölemente be* Sprifcben nad>

Äbblaer’* dbreftontatbie; gertf. be* arab. Ciirfu*; ^artri; (llemente
be* ©anffrft; fdtraierigere SanfPritfcbriftftener; JRigeeba-, Äirbofi; ferait.,

iibv perf. Sebriftfieller nach '^ebürfnip. — llfener: ©e|<b. ber griedj.

Literatur feit ^lato; Hefcbine*' Hebe gegen Äteftpbon, u. Lucretiu*

Sb* 1. tm pbtlolog. Sem. — ^etra|ötb: ^inbar; Uriftopbane*'

SAarner u. ©i*putmtbgn im pbilolca. Sera. — Büchel er: grie*.

fcufeliftr; S<neta de benelkiif u. ©i*pntirübgn im Sem.; latein.

3m*riften. — Dernau«: dntmirflungdgefcb. ber griedj. MbetoriP u.

emür. an*gero. sieben be* XbuPpbibe*; (iinl. in 9lriftotele*' ©erfe
. drf!. feiner — ftr. IRitter: 3n®enal* Satiren. — Der gf:
rem. Staat«* u. Drieataltertbümer. — Ä. ÄePule: Dorapeji; Uebgn
in grieeb. öpigrapbtP; arcbüol. Uebgn. — Dirlinger: gotb. ©ramm,
il dr(T. be* 3obanne*«dpang.; beutfebe LUeraturgefeb/ bi* jum 16.

3abtb.; drfl. ber Ublanb'fchen ©ebiebte u. ©ramen. — ©iej: die»

mente ber altbb. ©ramm.; ronian. Der*Punft; prooenjal. Sprache u.

Dorfie; aulgem. Öefänge bei Divmn commedia: fpan. ©ramm. —
Simrod: dinl. in b. 9tibc!nngcnlieb; drPI. be* Wbelungenliebe«. —
Difcboff: dlemrnte ber engl. Sprache; engl. ©ramm, für ©tübtere;

franjbf. ©ramm, für ©eübtere; engl. u. franjbf. Sem. — ©eliuö:
btftori'die ©rammatif ber engl. Sprache; SbaPfpere* „Tcmpont".

—

Dreibenfteln: ^armonielebre; Unterricbt im Crgelfpiel ebb. mit
[

©efangübgn. — Scbifer: aried). ©efeb»; bidor. Sem. — SRcnjel:
biftcr. dbtonologie ber cbriftl. Ddlfcr; Lehre oon beu Urfunbcn ber *

btf*n Äaifer u. Aontge. — 9R. Äitter: über btfebe ©efcbicbtigueOrit

be* 14. u. 15. 3abrb.; ©efdj. br* OTLUter« Pom Untergang b. .t*obfn»

(taufen; bWnT. Sem. — Söbel: ©efeb. duropa* feit 1H15; bükr.
Sem. — 3 niii : ©ei’cb. ber LlrcbitePtur; Punftbiftor. Uebgn mit 3u»
arunbelegung be* Dafarl. — $elb: ©efduebte ber ülatioualofonontie;

mationalofonomic. ~ Piaffe: ^inaiumiffeufAaft; ©efeb» ber preup.

Staat*oenraltnng. — Mabicfe: analpt. ©coraetrie ber (ibenc; ebene

u. fpbär. Xrigonometrie. — Äortum: Oiffercnttalrecbnung; matbem.
Sem. - Lipfdjilt' dinl. in bie Mnalpfi* be* Unenblicben; Ibeorie

ber beftimmten 3ntfgmie; matbem. Sem. — 91 rge tauber: populäre

9lftronomie; über bie mänberl. Sterne; praft.»aftrouom. Uebgn. —
dlanfiu«: (flectricitätelcbre; au*gcn?. dapp. ber Optif; naturmi|Teti»

föaftl. Sent. — Äetteler: auegera. dapp. ber Dbpfif für Mebidner;
afliütiora. Unbulation*tbeori;; praft. Uebgn ira rbufifal. Laborat. —
H. Ä ef ule: orgau. dtjcinie; au*gera. dapitel ber tbeoret. dbemie;
cbem. Laboratorium; uaturraiffenfeb. Sem. — 3incfe: aualitattvc dreni.

9lnalpfe; dbemie ber aromatifcbeit Derbiubgn (Den^oibeiieate); djew.

Laboratorium. — Wobt: meeban. Ibeorie ber djem. Utfinitüt ; Dbar«
macie; Xitmmcibebe. — eom iKatb: an*getp. dapp. ber ©eologic

u. ^Mineralogie; geoguoft. 9iu*fluge; ©eoguofte; Ueberficbt b. 'JWinera»

logie; naturTPinenicb. Sera. — ‘Änbrä: bie ©attungen ber foffilen

Dpaiuen; bie Leitoenieinerungen ber geogut'iftfcben ^oruiationen. —
Schlüter: ©eognofie ber Sebimentargebirge ; pal äentöl. Uebgn; Hui.

jur 'Jtufnabrae grol. Aarten. — Ranfte in: alJgcm. Dotanif; betau.»

raifroicop. Uebgn; Uebgn im Deitimraen ber ’^ftangen; botau. dxcur*

fionen; natiinr
i ft>n fcti. Sem. — Dfeffer: über ftnjptogamcn; über

©achstbuin u. Demegunaooorgänge ber Dflan^fn. — Xrofchel: ;Joo*

logie; Maturgeicb. ber debmebermen ; natunpipenfeb. Sem. — Prdocc.
p. $crtiing: SWetapbutiPi Aritif be* ‘JWaterialionm* u. Doutljci*»

mu*. — Drom: Dibel»9lrainäifdj; arab. ©rammatif; Denfep* San*
ffritebreftomatbie (^ortf.). — Äleiu: 4>orag’ au«gen*. dpiiieln. —
$iller: Xacitu*' 2innalen mit dinl. über Xacitu*' Leben u. ©erfe;
Pbilol. Uebgn. — Ltnbrefen: btfAe Spntar; über btfebe Dolfoetp*

mologie. — Me ifferfdieib: ©efA. ber btfeben Literatur feit Cpip;
•fjartmann'* 3n»ein; Uebgn ber germanift. ©efeflfAaft. — Dbilipr»
(on: ©efeb« be* Alrebeuit'aatc* ; (t^efA. b. 1b. 3*brb. — davbauno:
©efdj. be* (irgfltft* Aöln, 2. ib. — ©all ach: ©runbgüge ber beut.

Aeuiifcben Ibeorie. — p. Lafaulx: Mineralogie iu Arpftailograpbie;

mincralogifAe Uebgn; über bie Arptfallforinen ber geraöbnlict>|ten djem.

‘Jlrcbucte. — dbricb: Ä«btfunft.

21 3nn$brucf. Llnfang: 9. Lloril.

I. l|r»I*§if<|r gaiBlUf

Pff. Stentrup: Ihoologia dogmat. (de Komanu l’ontif.), —
Harter: thcologia dogmatira (de s. Scriptum, de regula fidei);

thcologia dogmalica compend. (de Deo uno et trino, de Deo
Creatore). —

•
3ung: thcol. morali» et pastorulja (de Dccalogi

praec. 5— IU, de praeceptis Eccl., de jure et jaaütia ac de con-

tractibus). — Xujcr: exegesi» in I'ropheiiam Isaiae; Liugua
hebraica. — ©euig: arcbaeologica biblica; grammalica linguac
chald.

;
grammaL linguae sainarii — Mille«: Jus camm. (de

jure cccleaiaat. priv.) — ©rifar: ÄirAengefd*. (7.— 11. 3‘*brb3 —
3ungmann: getjU. Dercbfamfeit (gtJrtf.: Aatecbetif); bomilet. Uebgn.
— ©iefer: propaedeutica philusophico-theologica.

11. 9t Ufl* ((tlfl f Hi(fef gocnltäf-

Pff. I b«|e r: ^anbefteii. in italfnu Sprache; juriit. Seminar:
Cuelleiuiit(ipretati<m*übgn iu Italien. SpraAe; bie fdnrurigitru ibeile

b. rbnt. (IrbreAte* in btfd)r Spr. — ^iefer: MfAe Meid'*« u. :llecfct*»

aefdj.; 9lul. jur Jorfchutig au| bem ©ebiete ber btfdjn :KeAt*gcfA.

—

Dal be Liepre: sioria dcl dirello e dell imperio germaitico. —
Xbaner: fanon. MeAt (^ortf.); fanon. Drocej»; ereget. Uebgn. —
(icAeU: la dottrina aui hem, e beneficj ecdcaiatiici comprcüo il

palronalo, e le relazioni fra ebiesa c »lato coii speziale riguardo
alle le«i Milriache. — Ulhnann: öfterrcidj. Straivicccfr, iU’lfer»

reAt; criminalreAtl. Sera, (^rafticuiii au* b. materiellen u. formellen

StrafrcAlt. — p. I>a*lmaper: procedura pcBlli; pruced. civile.

—

Steinl eAner: ölten, allaem. itripatreAt (^ortf.); cioilrcAtl. Sem.«
Uebgn. — Jammer le: airitto civile. — v. 3 »ama* Stern egg:
j^iuaujipiiTenfAafi; üb. 2ÖirtbfAaft«gcfA.; ftaat*iri||cufAaftl. Seminar»
Uebgn. — Dcibtcl: fnmmar. Droceffe u. ©erfahren aufter Streit*

faAeu; ©eAfelreAt, öfterr. AinaiHgefebfunbe, 2. 9lblh. : inbirecte De»
fteuerung; Scrainarabth. für Giriiprocey : 9lnt. juv Derfaffring von
SafrfAnften. — D a^b ier a: Statiflif ber öjterr.»ungar. SRouarAie;
ftatift Sem.»Uebgit. — p. Maprbofcn: üb. Äiublraorc. — p. Dapr:
über ba* ölten. Staatorcdjnung«» u. Aontrcl&ipefcn.

in. vtrbjristfcli csltit.'

Pff. XantfAer: XefcriptiPe Anatomie, 2. Xb.; Anatomia
deserittiva. pa«te seconda. — p. DintfAgau: DbPfrofogte be*

MenjAfn ;
lerioui di fisiologia umana; pbupolog. Uebgn; pfflelcv).
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Ueftg«; auatom.*phpfiol. Uebgn für fcnfänger; anatora.»pbbfiol* Qirbetten

für ©eübtere. — Schott: patbel. Anatomie (fpet. Xft.); patholog.*

anatcm. Secirübgn; patbol. .ftiftolcgle; patbolo0 .*^tflolc^. Ueboit. —
Xfdiurtfdjentbalcr: aflgem. Pathologie u. Xperapie; iKeccpttrfunbe

mit pharmaceut. ITenionftratt. ; ftortf. ber <Stni. in Me Ainberheilfunbe

u. tbeoret.»praft. Unterricht über Äubpetfenimpfung. — Oterabolb:
(per. Pathologie u. Xberapie u. Alinif btr inneren Aranfbb-; ©efch.

ber MeMcin; praf!. Slnl. gur pbpfif. Kranfenunterfudmng. — Stolg:
flügem. über Grfenntnift u. ©ebaublung ber Pfpchofeu; pfmbiatrlidje

Alinif in ber Lanbciirrenanftalt in XwQ. — Ulbert: Chirurg, Ältnif

mit ©orlefungen üb. fper. Chirurg. Pathologie n. Xberapie; Operation»*
cur«, nach Mapgabe porbanbener Reichen; aügem. Gbirnrgle (ftortf.):

lieber. Oudfraffen; Oemonftratt. an« ber chinirg. Gwerimentalpatbo».

logie. - Isf an a t Alinlf ber fnpbittt. u. ^autfranfbb. ; fuftemat. ©or*

leficngen über Pathologie u. Xberapie ber £attttranfbb* — M au tbn er:

fpec. patbologie u. Xberapie brr ülugenfranfbh- u. ‘ilugenflinif; über

normale Llngenbetregungen u. 2lugenmu«frnäbmungen. — plenf:
theoret. «pTaft. Kugenopcration«cur»; theoret.*praft ftugenfplegelrurt.

—

p. Maprbofeu: gehnttlbülft. Operation«! ehre u. Operation«üban;

Gaffer al« Supplent: tbeorct.-praft. Unterricht in ber ©eburt«bulfe

für fcebammen italien. ttbfumt. — $ofmann: öff. ©cfunbbeit«pftege

;

©ertd)f«ärgtl. Uebgn; Ätotbefen» u. Mebirinal^erorbnungen für ©bar*
maceuten. -- Malp: organ. ffbemie; ttgriculturchemic u. Sn%mgh
rbpfiotegie; analpt. «ehern. ob. meMcin.*tbem. Uebgn; (hem. prafticum

f. Anfänger w. ©eübtere. mit beliebiger ©enühung b. Laboratorium«. —
2$Mlbner: € euchenlehre u. ©etrrinarpoligei ; aQgem. u. fpec. Xhier*

guchtlebre unterer lanbipirtbjchaftl. ^uptbiere; Veterinär «fl in. Xemon«
ftratt. obb. mit Gscurfümen. — Celiadjcr: Gntwicflungigefch. be«

Menfchen u. ber SBirbeltbiere ; »ullo sviluppo dcll’ uomo c degli

»oimnli vertebrati; Mftol. Uebgn; praft. 9tnl. gum Gebrauche be«

Mifrofcort; Überzeugung im Xbicrrdche; Mftol. u. embrpot. Arbeiten

im Mftol. Laboratorium; lavori i»tologici et embriologici nel Ubo-
ralorio istologico.

IV. imt*f*pbtf«< ftacaltit.

Pff. Sil bau er: ©efch. ber neuen Pbilofopble oon X*carte« big

Äant; über ©pmnafialpäbagogif ; Me griech. «röm. plaftit; archäolog.

Uebgu. — parad)*:Kappaport: aQgem. päbagogtf ; Ginl. tu bie

Phüofopbie; pbilofopb- (vonoerfatoriuni. •— 3ülg: (trfl. ber iRebe be«

Xemoftbene« rcra Ärange; 91u«waM au» bengriech. Lpriferu nach ©erg’«

Anlhologia lyriea; pbilolog. Sera.: au«gem. Partien au» .fcierobot,

Leitung ber griech. Arbeiten; philol. Profem.: griech. Stilübau; San*
ffret 1. Gur«: ©nfangigrünbe ber ©rammatlf; 2. Gur«: örfl. pon
Siengler» SanffukXexten; 3. Gur«: Grfl. be« %ila nach ber 2tu«*

gäbe Pon ©ruce. — Müller: ©efch. ber röm. profa; {Repetitorium

u. Gonoerfatorium über röm. Literaturgefch; rhilolog. Sera.: Gicero’«

{Rebe de imperio Cn. 1‘ompeii, Leitung ber latein. Arbeiten; philol.

profem.: latein. 6tilübgn. — Änt. geile: griedj. Piptbologie

mit freier Perücff. ber neueren ftorfdwngen auf bem ©ebiete ber oer»

gleidjcnben PiDtbologie i^ortf.j; Grfl. ber bora^. Pietra in Perbinbung

mit bieobejügl. Uebgn; philol. profeminar für ZMIiener: latein. 3tiU

übgn, griedj. €chretbübgn, 3Merpretotion»fibgn; eacrcizii pratici di

lingua tedesen per gli Italiani: Sulla declinazione dei numi nella

lingua tedesca; esercizii di Iraduzione e di convertazione (libri

di testo: Emilia Galotti del Lessing e le Novelle del Gezzi, —
3g n. 3 i naerl e: Grfl. be« Xriftan pon Öottfrieb oon 0tra§burg;

ncubodib. Uebgn <<Srfl. ©oetbe’fchtr ©ebichte) ; ©efdj. ber ältern btfdin

Literatur. — 4p n ber : Wcfdj. trt Zeitalter« ber franj. tReoolutlon mit

bef. Perücff. ber politif Cffterretcfa« ; über bie Pölferftainme ber üfterr.»

ungar. QRonarchie; biftcr. Sem.: ’Jlbth. für öfterr. ©efth. — Puffon:
©e|dj. ber Äegnpter u. bcT Seftafiatenira Ueberblicf bi« 500 o. ttbr.;

Gbronologie be« Mittelalter«; biftcr. Seminar: %btb. für aflgemeine

©efch. — ^irfer: ?lnl. jur hi«or. Antif. — Stumpf: lat. palüo*

grapbie (J^ortf.). — Pa um garten: über eQipt. 3nlegrale u. ftnnf*

Honen. — Ctto Stolj: (jfinl. in Me höhere Mathematif (J^ortf.):

a) 3 nfegwlrechnung; b) analpt, ©eometrie be» SRaumc«. — Peche:
über bie Gittwicflung nad» Äugelfunltionen (^ortf.); Sahrfcheinüchfeit»«

redmnng in Smpenbung auf Me dntfcheibnngen ber ©efchmornengerichte

u. b. Xribnnale (ftatt tiefe» Portrage» eoent. Dptif). — pfaunbler:
(fjcperimentalpbpftf (^ortf.) mit bef. tftürff. auf b. Mebidner; ölemente

ber mathemat. ©eograrbic; Elemente ber ©eobäfie mit praft. Uebgn;
praft. Uebgn im (Irverimentiren für Lfbramt«*ßanbibaten. — X'fller;

oergleidjenbe Morphologie u. Spftematif ber Crthopoben; {Repetitorium

u. praft. Hebungen für Lebramt«*6 anMbaten. — Pichler: (Heologie

(^ortf.). — Äcrncr: fuftemat. Potanif; über bie Pcfruchtung ber

pflarueu. — p. Partb: allgen. u. mebicin.«rbarmaceutifd»e Gbemie

(2 . 'Äbtb. : organ. ßbemie); Mctbobe ber analpt Gbemie. obb. mit

praft. Uebgn im ehern. Laboratorium ; praft. ftnl. ;u analut.xfcemifcbcn

Unlerfucfaungen »ür Mebicinet; SÜbmiCR über an«gew. Partien ber

Gbentic. — Senbofer: Maaßanalpfe; über bie X'arfteQung einiger

pbarmaceut. u. tedmifdiMvichtigcr .Oanbdeartifel (^ortf.). — £e matt io:

Gramniutica storica dolla lingua ilaliana; sullt varie spccic di

componimenti lirici ed opici; praft. Uebgn in her italien. Sprache

für X>eutfd>e. — Schenf: Stenographie nach ©abel»berger. —
Iburner: Xnrnfunft.

25. ©rag.

|. Äacultät.

PfT. ord. ^rubmann: Clinf. in Me Mftor. püier be« 91. Z
au»getr. Seijfagungen be« Ggecbid; 2. Puch Mr Aonigr; Sramäifch,

obb. mit 3niftvretatiou«üban. — Stauonif: SDogniatif. — pol gl:

doang. 3°M; ^Ipoftelaefchimte; höhere Gxegefe gum I. ©rief petri. —
tRobitfdi: Airchengefcn.; Airchenredit.—S cblaaer: Moraltheologie.—
Altnger: ©rnnbiüge btr geiftL Screbfamfeit; paftoraltheologie;

Umerridtt«* u. drgtehungelchre. — Sorm: gonbamentaltbeologie.

n. 3*ri|lif4« 8 «caltlt.

Pff. ord. ©ifchoff: btfdjc Reiche* u. 3lecht«gefchtchtc; beutfehe»

^amilien« u. (Ir brecht; btfchrechtl. Sem. — Demeliu«: panbeftcu;

luriji Uebgn. — Xe me«: panbcften*Sfpetiterium u. G^aminatonum

;

pantefteiuprafttcum u. J?i«putatorium. — M. (Ürojj: Äirdpentccbi ;

iRepctitorium a. b. Airdjenredjte. — Seift: dfechtOpbüofopbu; Straf
prorefj. — Neubauer: jurift GncodopäMe; Strafprocejj; Sem. betr.

ba« aflgemeiu. Staat«recbt. — Michel: üfterr. aflgem. prioatredbt;

Serainarüban Meran«; ©crgrecht. — gilbet ranb: ^Inangmiffenfchaft

;

Potf«miithf(h4tL Sera. — Ptbermann: Üb. ba« ©enuinbemefe« in

Cefterreich mit befoub. iRürfncht auf bie ©tmeittbegefebe Ungarn« uab
Aroatien«; Statiftif b. öfterr.*unaar. Monarchie; europ. Nationalitäten*

Statiftif. — ©lafdjfe: rioilredbtl. ©erfahren in Streitlachen; dfterr.

^>anbd«recht; Seminarübgn au« bem Sechfelrechte. — Ä. ©ro^: bie

Umgeftaltung be« üfterr. GiMlprocefTe». — Pf. exlr. Lufchm: 9iepe*

titorium ber heutigen {Reich«' unb {Reditigefch.; Seminarübgn au« ber

öftere. 9iecht«defch. ; ©efch. be« älteren {Strafrecht« in Cefttrrei^b. —
Prdocc. Pifcpof: ©efch. btr nationaköfonom. Softeme. — 4><*eP

mann: Staatlrechnung«mtffen)'chaft.

m. SR c » i< Im t f#c giciltifc

PfT. ord. p. Planer: beferiptioe Hnatomic; topoaraph- ©natomie;
d>irurg.*anat Uebgn. — Äolleti: phpfiologit; üb. Mubfelhemegung;
Pbpftol. Uebgn; Arbeiten im pbofiol. — Glar: aOaemeine
Pathologie u. Xberapie; üb. Aubpccfen«3mpfung; ambulator. Äinber^

flinif. — fjefdjl: fpec. pathol. Anatomie; patbcl. Secirübon; patbol.»

Mftol. Uebgn. — Äbrner: fpec. meMcin. patbologie u. Xberapie n.

mebtein. Alinlf. — p. fRjehocjef; fpec. djirurg. Pathologie unb
Xberapie n. djirurg. Alinlf; Chirurg. Cperation«übgtu — Plebig:
theoret. »praft. ’Rugenbeilfunbe u. oculift. Alinlf. — p. ^ellp: gebürt«*

bülfUcbe ÄliniT
;

gpnäfologifdie Alinif; gebuit»hülfliche Cperation«»
Übungen; lbmeti|dj*praftifiher Unterricht in ber ©eburt«bü!fc für

^ebammea. — Schauenftein: gerichtliche MeMcin; gerichMargtlühe

Uebgn. — p. Äoch: Seuchenlehre u. ©eterinirpoliAd ; lanbwirtbfd»aftl.

Xhierheilfunbe. — Pff. e*tr. p. (Ibner: Gntmlcflunaigefchidhte be«

Mcnfdien u. ber höheren Ibtere; Mftol. Uebgn; praft. Anleitung gum
©ebrauefae be« Mifrofcop«. — .fiefmann: mebitin. Gbemie; ^>arn*

analpfe u. Semiotif; Dlrbeüen im Laboratorium. — Lipp: theoret.

u. flin. ©orlejungen üb. X>outfranfhb. — Prdocc. ^aimel: praft.

Rul. jur pbpftfal. Äranfenunterfudiung; (Ueftrotherapie. — langer:
tbeorct.'praft. Unterricht in b. ZMmbcilfunbe. — (Smele: tbcoret.*oraft.

Unterricht in ber Larpngofcopie.

IV. 'PktiafMbifft' 9«cnltii.

Pff. ord. ftablomPfp: ©ruubgfige b. piuchologit nebft analpt,

©eleucbtung ber <C>auptformen be« ©orfteQer» ;
analpt. ©deNchtung be«

©efübl*leben« nebft ben ©runbltnien ber Lehre oem Streben. —
^rifchauf: höhere ccmplrxe Zahlen mit bef. ©erüeff. b. Ouaternionen

;

tbeorie ber binären auabratifchen formen; ©runbgüge ber tbeoret.

"RitTonomie. — Xbpler: (fccperiraentalpbpftf ; matbemat. pbpiif; furge

X>arftellung ber Lehre vom Lichte. — p. pebal: praft. Uebgn im

«hem. Laboratorium; Gbcmte ber ÄoMenftoffoerbinbgn; ’Jlnl. gn analpt.»

chem. llnterfuthgn. — peter«: aQgem. Mineralogie; fpec. ©eologie

ber X)onauläuber. — Leitgeb: fpec. ©otanif; Uebgn im Unterfuchen,

©eftimmen unb ©efchreiben ber pftaium; Arbeiten im botau. Labora*

lorinm. — p. Gtting» b auf en : pftangengeograpbie; Spftematif unb

Phwfiograpbte ber Mebidnalpjlangcn ; Urheiten iu phPto<paläontolog.

Laboratorium. — 6chnlge: jootom. Uebgn. — Seift: Unieerfalgefch.

;

hiftor. Sem., 1. Äbtb. — Söolf: ©efdj. b. aeograpb. Gntbecfgn. —
Aronei: öfterr. ©efcbichte; biftcr. Sem., 2. vlbtb.

; üb. ältere öfterr.

©ef6idtt»f<hreibung. — iRöiler: Grbfunbe oon (Suropa; Xopogrophie

pon 3*Mia, ^ifpania u. ©aQla. — Sdjmibt: pergl. ©rammatif im
©otbifchen nebft 3ttterprctation ber ©ibelüberfe^ung be« SttlfUa

;

Znterprctation ber Anlhologia sanxcritica pon Latlen*©ilberaeifter. —
©djenfl: attifche Staatlalterthümer; platon« Menon; philol. Sem-,
1. 9lbtb.; archäol. Uebgn. — o. Aarajan: griech. Metrif; Griäuterung

aubgerrählter Z^hOen Xheofrit »; philol. Sem., 2. ’Rbth. — Aergel:
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UnnaUit t. Xacitu*; pbilol. litten an be* Sopbofle* Äönig Ccbipuß;

pbilol. 11ebgn an SBirg. Seit. 2. — Vubin: sloria della lelieraiura

iV»Uan&; interpretazionc dclla Divina Commedia: csercizj di lingua

iialiana. — Pff. extr. Äaulid?: ©füdwlogie; ©eidudjte ber griccb.

©bilofopbit» — iHiebl: ®cfd>. brr pou Äaut bl* .frcgcl

;

fit ©tefyobe ber ©atuTOiffenfdjaften. — Frtcfacb: über ben ©enu**

tunbgang. — Subic): ©runbjüge ber ©Irteorclogie u. ©ccfudtnmg
paicbi|’d)er ©aturerfcbeinungeu. — ©übler: ©runbjügc ber beutfdicn

£eralHf; grteb. u. rem. Sphragiftif; epigrapbifd)*nuiui«mat. Ucbgn.

—

cebenbacb: altttfdje ©ramm. mit llebgn; Mfcb« Sem. — Äref:
bif Spntat be* flapifd»en 'Verbum? ; bie *Jlnfä«irtr ber flau. bramatiib.

©oefie; pbilel.*frit. Uebgn. — Prdoc«. r. 4>au«egger: ©efd). btr

iünjif feit ©ab unb .fcänbel. — ©raber: Uebgn m ber mifrcfcop.

llaicrfubung ber — företfbfo: über ©lorrbologi« ber

©liitbcnorgane. — ©olbbadjer: Gtcero> au*geu»äblte ©riefe an

Atticu*. — ©eri*n>yl: ^ranjöfif^. — Söilf: Stenographie. —
Äugiiftin: I urnen.

2ti. ©rr&lau (iubiicb»ibeolog. Seminar).

Xir. % ran fei: dinl. in bie ©lifd)ua; babpl. Xalmub ftatarifd),

Iractat Äibbufdjin; babyl. Xalmub curfcrifb, Xractat iHofb bafdbana;

iwbtalmub. ^Nefvcnfeiiliteratur ; (hfl. außerlefener Xractate be* jeriifa*

lern, ialatub. — ©ruf. ©ra eb: (finl. in bie bei!. Schrift; ©ibel»

Gjegeff, bie fl. ©ter beten; Xalmub ftatarifd», Xractat ©iltin ; Xalmub
(iiricrifd), Xractat Xaauit; Wefdjidjtc ber 3uMn ber neueften ;Jeit ron

iVenbeliobn bi* auf unfere Xaae-, bifior. u. ejeget. Uebungen. — Dr.

Jurfermann: (hläut. tu ©lalmonibe*' Xn'ldu't Äibbuftb badjebefdi. —
iJr. ^reubentbal: b. (Heltgiou*vbiliqopi)ie tce X>on Cbaebai Äreßfa*

u. (Hl. feine* Or Adonai; (Erflaruna ber ‘Jliferaad>ifd)en (Stbif Pc*

Ariftotele*. — Dr. tKofiu: (fxegeie: (irfl. be* 4. u. 5. ©udje* ©lef.;

eifert. Literatur; .fcomiletif; bomil. Uebgn.

27. ßanbtoittbi<bafll. Sfabcmie ju ©oppeUbotf.

Xir. Xfiufelbcrg: dinl. in bie lanbttfrfiftl. Stubien; ©etnebe*

lebte; alldem. Sichjudd; lanbirirtbfcfrft. Sem. — PH. 2g ern er: free.

iMattienbaw; Scbafoudd; lantip. Sem. — Frtutag: orga». (ipperi*

mtniaUCbeniic iu ©ejug auf bie Vanbipirlbfdjaft; diera. ©rafticum für

'Jüifangcr. — ft ö tut de: lanbiv. ©ctanif u. ©flanjenfranfbb-; plujficl.

i. «tfrof<i>v. llebgn. — Xrofdiel: 9taturgefdi. ber roirbcllofen Ibiere,

mit befunt. ;KücfHd>t auf bie ber ganb* u. gorihr,irtbfd>aft fc^äbl.

irrte». — 'ilnbri: Öleoflneiie. — ^clb: ©olfemirtbl’c^afWlebrc. --

Alaftermonn: Staatbrec^t für ganbrrirtbe. — Prdorr. flauen*
«ein: aügcni. ©flanjenbau. — S inning: SBeinban u. öemü|ebau. --

$erf: 2g«albbau u. Jorflfcbuh. — Äreueler: dbarafteriftif ber

^uderilüffe u. ber fturternufmungen. •— (Riefelet: Urperimeutal.

rböfif; pbp fif. ©raftirum; ©ferbanif b. lanbw. Öerätbe u. ©iafdnuen. —
,|u»b: enjerimentelle Xbierpbbftolbgie. — ©<bnbert: lanb». ©am
hmbe; praftifrbe öecmetTie n. Hebungen int fielbmeffen u. ©itefliren;

^eidi<»uuterri<bt. — Sdjell; acute u. Seudjenfranfbb- ber ^auttbiere;

ändere ©ferbefemituip. — ©allmann: praft. diirfu* ber ©ienenjuebt.

Ansfübrliditrt firitiknt
c t idilt neu ü b < r :

AcU SocicUili» l'liilologae I.ipsiensis
,

ed. Hitschl. I©cn 3eep:

Kiv. di iilol. 2, D.)

Arkiv, Nordiskt Medicinkt, ledig, von Key. (Sou •fruirmaun: ©ctt.

gel. 2lnj. 9.)

©eigel, bie Kranfbeiten be# weibl. (Slefcble^t*. (Son geoo: fterjtl.

3nteQigen)bl. 11.)

©erölfenina, bie, ber Ürbe. <Or*g. ton ©cbm u. -Oa ne mann. (X'öbro*

grapb* ©cittblgtu 6.)

©raune, ba* Senenfpflem be* menfAI. Äorverl. (X. ätfdpr. f- braft.

Siebicin 12.)

©ret*$artr, bie 91rgonautcn»(Be|'<bl<bten, ipanifeben u. araerifanifrben

Sagen. (©11. f. lit. 11. 12.)

Gurt tu*,®., ®runb^üge ber grieefa. dlpmologie. 4. Sufi, (ßtfebr. f. b.

dflrrr. ®t>mn. 24, 11.)

Ik'vaüidhydyabr&hmnna, Ute, by llurnell. |©on©artb: llev.cr. 12.)

(iittronrf jum 9lfitbb*fiiffnbabngefeb. (©ell.j.X.fKetdj** ic.Sn§. 12.)

(irrebitton, bie preu§., nach Cflafieit. (Son Äobl : ®btt. gel. Snv 8.)

Hanfbau f er, bie ©cbäbelformeit nach -CMnterbanpt*lage. (Soudonrab:
ßorrefponbenjbl. f. fdjmeij. Serjte 4, ö.)

Dörfler, bie Serbreitung ber (Spolera burdi bie ©runnen. (D. 3tfd)r.

f. praft. ©leb. 12.)

liarcindeTassy, la langue et la litterature hindouskuica en

1873. (Son giebredbt: <9btt. gel. Suj. 8.)

(Kneift, »(er fragen 4. btftbn Strafproceporbuung. (©reujj.3bb. 33, 3.)
1

4 €entra!blatt. — 4. Spril. —

•taager, ftnb bie SUfatbolifen in red?t(. <f>inüd)t noefc ©titglirber ber

fatoel. Älrtbe? (®ericbt*|. 26, I.)

i-v e b l c, ber fd)ivab. X>umanift 3afob goeber ©bilomufo«. (Sou Zeiget:

Wött. gel. Un$. 10.)

4>ir|d)f, ©rolegomena au einer neuen Snfgabe ber Irnitatio Chrisli.

(Son ©ranbe*: (ibb. 8.)

Öirt, bieÄranfbb. b. Arbeiter. (Son geller: 5D. 91rcf>. f. ff. TOeb. 13,1*2.)

jpofaeu*, (ur (Sntroidelung n. Reform be* lanbipirtbfdjaftl. Sdjul*

»efenfl. (X). ÜRfcbr. f. 2aubmfd>. 5, 3.)

•fcüter, bie aUgem. Chirurgie. (Son^einefe: X. Srdi. f. fi.SXeb. 13, 1*2.)

Kammer, bie (linbeit ber Cbpffee. (®&tt. gel. Sft). 10.)

jtrabolfer, bie altdjrijll. ©toral u. ber moberne 3«tgeift. (Son ©ran*

be*: (ibb. 7.)

Vfepben, Älinif b. 9iürfenmarf**Äranfbb. (©. 3tf<br. f.pr.Ätb. Uff.)

i\gufd)fa, bie tfage ber ©audjergane be* 2Renf<ben. (Son ©tann*

fopff: X. Srdj. f. flin. Web. 13, 1*2.)

(füttfe. Segopten* neueM (©fl. f. lit. U. 12.)

©ler fei, ber Äeblfopf. (Son ©iemeper: ©. Älinif 12.)

©füll er, S. u. Ä., Me einbeimifrben Säugetbiere n. Sögel. (Son ®ru*

nert: Äorfll. ©fl. ».&. 3, 4.)

©1 filier, allgemeine (ftbnograpbif* (Srb»äb. ©terfnr 72.)

©tu fl er*, unter ben ©atagoniem; fiberf. t. ©lartin. (SO. f. lit. 11. 12.)

©efcbel, Sölferfunbe. (Sdiroüb. ©terfur 72.)

©bilipplon, ber ©lond) o. ©lontaubon. (Son ©artfd) : ®ött.gel.S.9.)

de Pu vmaig’re, la Cour lilteraire de Don Juan II roi de Casülle.

(Son SiebreAt: «bb. 7.)

Rambaud, PAllemagiie Rout Napoleon I. (©at.*3tg. 143.)

iKatbgeber, Colmar u. gubwig XIV. (Son Xrauttmein p.©efle: ©lag.

f. b. Vit. b. 3lu*l. 13.)

©dteffer. ftatlft. ©eitrag *n b. (fifenbabntariffrage. (©reu§.3&&,33,3.)

Scberr, ®efdjid)te ber beuti'Aen Frauenwelt, (©fl. f. lit. U. 12.)

Scfaliemann, trojan. Sltertbümer. (©lag. f. b. Vit. b. Sn*l. 13.)

Scbraibt, bie SerwanbtfcbafMoerbältntffe btr inbogerman. Sprachen.

(Son Sadjau: 3H’d)r. f. b. ö .err. ®omn. 25, 1.)

Scbnaafe, ©efdjicbte ber bilb. Äfimte in ber Spütjeit b. ©ISlter*.

(Son Vebfrib: ©lag. f. b. Vit. b. «u*l. 13.)

Staugi, JHeffebtlber au* Segppteu, ©aläftina n. Äonftantinopel. (©fl.

f. lit. U. 12.)

Steinbaufer, ®eograpbie von Ceftmeicb * Ungarn. (Son Vofertb:

Itfdjr. f. b. öfterr. ®pmn. 25, 1.)

Tactti, Cornelii, bistoriartj»» libri ejui supersunt (Son (Hammer:

dbb. 24. 11.

— Germania. (Xe^gl.)

Xacitu*, Snnalen. (Son ®eorge*: ßbb.)

Volsin, etude historique et therapeutique sur le bromure de po-

tasaium. (Son $ufemann: ®&tt. gel. (An). 10.)

Satter, Me „grojje VanbgrÄnn" Caroline oon Reffen. (Sng. f. Ä.

b. X. Sorj. %% 21, 2.)

Whitney, oriental and linguistic studie*. (Scn3oflp: ®&tt. gel.

Sn). 7.)

»om 22. bie Ä Rnb Tiaibflebot^«

neu erfetjientne Werkt
auf unferrm ^ePafticnRburfati ctn^erUfcr* renrttn :

Sbt, ber Sufrubr im Fmanri Pom 3annar 1841. Äarau, Sauer*

länber. 16 Sgr.
211 tum, bie ffletrcibbtlbung bei (Rotbbirfcb, (Hebbocf, Xambirfcb. ©lit

19 Fig* in .fcoUfdin. ©erlin, Springer. 14 Sgr.
©aur, fpradjrt'UTe nfd>aftl. (Einleitung in ba* ®riedjifd)f u. Vateinifcb«.

Xfibingen, Vaurp. 20 Sgr.
©eitrige §ur ©efdjidjte ber beutfeben Sprache unb Viteratnr. 4>r*g.

oon ®. ©aul u. S. ©raune. 1. ©b. 2. $eft. ^afle, Vippert.

2 Xblr. 15 Sgr.
©ölt, ber ©autrnfrieg um Seigenburg anno 1525. Seiffenburg,

Senkel. 14 Sgr.
©rann*, ber obere 3&™ f® norbreeftf. ©rutfcblaub. ©lit 3 Xaff.

©raunfditpeig, Sieweg u. S. 4 XbU* 20 Sgr.
©ronn* Alaflen unb Crbnungen be* Ibifrreicb*. 5. ©anb. ©lieber»

ffipler: (Hrtbropoba, 17. Vief.*; 6. ©b. 2. (Abtb. (Amphibien. 1. Vief.

Veipjig u. -fcetbelberg, 6. F* ©Muter. (®. 833—664; 48 S. Ve*.»8.)

©übinger, egtyptifme dimoirfungen auf b^Miifcbe Culte (0d?lujj).

Sien, 1973. fflerolb * €. (1 ©l., 53 S. gr. 8.)

Gur Muß, (S.. dpbefo*. ©lit 2 Vit b. ©erlin, Jper^. (39 S. gr. 8.)

Dictiounaire des Antiquites grecques et romaincs. 2. llft Hedig. voll

Daremberg u. Saglio. Paris, Hachette u. Co. (S. 161 — 320.

. ?
r
* H

1
Kphemeris epigrapbica Corporis Inscriptionuin Laünaruin supple-

mentum; edd. Uenzen, Ro&si, Mommscn, Wilinanns.
2. Bd. 2. Hfl. Berlin, G. Reimer. (S. 105—151. gr. 8.)

l1
“1* ©etpußtfein. ©laterialiftifcbe Snfdjaunngen. Veipjig,

SBiganb. 20 Sgr,
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®ra&mann, Siörttrbnd) jnm Sia-SJtba. 3. Sief, gtitila, ©tiKJbjti».

1 Iblr. 20 ©gr.
(Mntbcr, tote preu§if(be ©olijei* n. ©trafgefebgebung in gelb* tmb

gorftfatfeen. ©re#lau , Äern« Serl. 22 V* ©gr.

$ « r t i g. ba« fporififöe grifft« u. Irotfengemiftt, ber ffiaffergebalt n.

ta« ©ftroinben bfb Äiefernboljr«. ©erlin, Springer. 8 ©gr.
p. -fcellwalb, ttBlturaefftiftte in ihrer natürl. ttnnri<flung bi« jur

©egemrart. I. Sief, viug«burg, Üamrart u. de. (80 6. ar. 8.)

pan gelten, fünfzig ©cntrrfiingcn (um ®rimm'fd)en Sorterbuftr.
tfeirvg. Siebter u. ^arrafferoif). 20 ©gr.

p. fcübtter, ©Oftu« ber gfinfte. 2 ©bc. geivjtg, 1971. X. C. ©eigel.
4 Iblr.

— ein ©pajiergang um bte ffielt. (fbb., 1874. *1 Iblr.

Äalfer SBilbelm*« ©ebrnfbuft. ^Berlin, ^>er^- 2 Iblr. 10 ©gr.
Äerte, über ©erfonificationen pfaftolog. ftnefte iu ber fpateren Stofen*

uialerei. ©erlin. ©ablen. 20 ©gr.
Au bei, Anleitung jur Unterfuftung oen fflaffer. 2. umgearb. u. Perm.

9tnfL pon Xi em a an. ©rjuniftrrcig, ©im>eg u. S. 1 Iblr. 6 ©gr.
SNafotpicjfa. bie ©Ütoirfung ber f. f. ®enie»Intppe beim ©aue ber

Aatfergranj*3ot>f»$oftflueflcnleitung. 9KÜ4 lltb. Taff. ffiien. Selbft»

perl. b. f. f. teefon. u. abminiihr. 2Htltt.»6oniit<\ (62 6. gr. 9.)

Marlowe’s, Chr., Faustu*. Berlin, Stande. (VIII, OOS. 8.)

SWepr. SRelft., Manien über Auvjt, Religion n. ©btlolopbie. $r#g.
poit Öraf p. ©ctbmer u. 2». fiarriere. *eipjfg, ©rprfbanfl. 1 Iblr.

20 6gr.
91 o c 1, bie materielle ®nmMaae be« Seelenleben«. SJripjig, XJ.ffieber.

1 Iblr.

C liefen, ttbam Smiib in ber Gulturgeffticbte. SBien, gäfo u. grief.

(1 81., 21 ©. gr. 8.)

©apiitrabl. bie, nacb ihrer gefftifttl. ®eftaitnng u. bem geltenben fteftte.

©rag, Serl. b. ©obemia. (2 ©11. 63©. gr. 8.)

©In Urft, ber neue; br«g* pon 91. ® ottfftall. j.Ib. Ueipjig, ©rod*
bau«. 2 Iblr.

ftapotb« gur Otepificn u. ftefornrirnng ber Sehr« u. Uernmeiboben.

an ten llniperjitäten. ©erlin, ©taube. 10 ©gr.
91 ei ft, mebicin. Äbbanblungen. 2. ©b. SSünburg, ©tuber. 2 Iblr.

Riegel, bem £errn ffiilpelm inbfe in Stuttgart. Cffener ©rief,

^annoter, Öiürapler. 7'/, ©gr.
— ®efftiftte ber beutföen Aiinit feit ßarften« n. ©otifrteb ©ftaborn.

l.^ftftbb. 20 ©gr.
Sämundar Edda hin* Fröda. Den äldre Edda. Hrsg. von Grund t-

vig. Kopenhagen, Hegel. (X, 258 S. gr. 8.)

©duuenburg, über dbolera unb bie ©rinctpten ber SRittel ju ihrer

©efimpfnng. SBürjburg, ©tuber. 20 ©gr.
©eefteru«©aulp, bat ®runbbuftreftt für bie ©ropinj 6<ble4»i«*

$eljtein. 1. Ibl. Älel, p. ffieftmar. 3 Iblr. 18 ©gr.
©i einen«, über ©rennftoff. lieber ®ctoinnung pon (lifen unb ©tabl

burdi btrefte« ©erfahren, ©erlin, Springer. 28 ©gr.
6rriftn>örter*gexifpn, teutfftr«. $r«g. ponSanber. 48. Süef. öeipjig,

©rotfb«n«. 20 ©gr.
Ibiel. Nahrung«* nnb fflenuy mittel a(« ttrjeugniffe ber 3nbujhie.

©raunfftweig, ©iemeg u. ©. 1 Iblr. 6 ©gr.
Timm, Promethei Aeschylei versus 526—609. Hostock, Druck von

Adler. (24 8. 4.)

ÜiUrtb. fflrunbiüge ber Rational •Cefonomie. 3. ©b., 2. Perm. u. perb.

'.Hu fl. Adln, 5üu2Ront*©ftauberg. 4 Iblr.

Mi^tigm Ultrkc ber auslänbif^en fiteratar.

Busk, R. H., the folk-lore of Rome, collected by word of mouth
fron» the people. (460 p. 8.) 12 s. 6 d.

Colebrook, H. T., miscellancous essays. 3 vols. (8.) 42 s.

Cos, G. W., a history of Grcece. 2 vols. (1340 p. 9.) 36 s.

Cunningham, J., a new theory of knowing and known; wilh
8ome speculations on the Borderland psychology and physiology.

(204 p. 8.) 5 s.

Davies, E. , other nicn's minds; or seven thousand choice ex-

tracts of history, seience, philosophy, religion, &c., aeledcd from
the stand&rd authorship of ancient and modern time«, and clas-

sified in alphahetical oraer. With steel illus.tr. (676 p. 8.) 10s. 6d.
Deutsch, Em., literarv remains. With a brief memoir. (496 p. 8.)

12 9.
Emerson, R. W. , english tracts: England and english character-

isties. (140 p. 12.) 1 $.

Favrer, J. , the Thanatophidia of India; being a description of

the venoiuous snakes of the Indian Peninsula. With an account

of their poison, and a scries of experiments. 2. edit. with plain

and colonred piates. (fol.) 21 s.

Hey wood, Th., dramalic works. now first collected. With illustra-

ti\'c noles, and memoir of autlior. 6 vols. (8.) boiurds, 63 s.;

large-paper edit. 6 vols. boards, £ 5. 5 s.

Hollingshcad, J., miscellanies, stories, and essays. 3 vols. (1000

p. 8.) 27 s.

Lamb, M. and Ch., poenis, letters, and remains, now first collected

:

with reminiscenees and notes by W. C. Hazlitt. (330 p. 8.)

10 s. 6 d.

Maudslcy, H., responsihility in mental disease. (318 p. 8.) 5 a
M elvi Ile, H., veritas. Revelation of mysteries, hihlical, histurical,

ÄfC., by mcans of Indian and Persian laws. Ed. by T. Tennyson
and A. Tudor. Oblong. 21 s.

S heppard, J. G., the fall of Rome and the riseof the new natio-

nalities. New edit. (8.) 7 s. 6 d.

Slang, Ute, dictionary: Etymological, historical, and anecdotal.

New edit, reviaed and corrected, wilh many additions. (380 p.

8.) 6 s. 6 d.

Smith, J. N., on the Science of sensibility (intolligence); or, simple

element of soul and the spirit of life and origin of species, an<i

natural cause of the conslancy of each species lo its type. (268

p. 8.) 7 s. 6 d.

Smith, Sidn., essays. Authorised edit. (580 p. 8.) sewed, 2s. 6d.;

cloth, 3 s. 6 d.

B eien et, AI. de, l’engrais mineral, &a formation, sa composilioo,

ses eflets, consequence de son emploi. (409 p. 18.) Besancon.

3 fr.

Benard, T. N., de l'influence des lois sur la repartition des

richesscs. (276 p. 8.) Paris. 3 fr.

Catalogue chronologique des cartes, plans, vue» de edles, memoire»,

instructions nautiques, etc., qui composent l'hydrographie fran-

euae. (VIII, 266 p. 8.) Paris. 6 fr.

Clement, P. f Jacques Coeur et Charles VH. [/Administration, le»

fiaances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts .au

15. aiecle. Nouv. ed., rev. et coi*r. (LXXil, 518 p. 12.) Paris.

Geruzez, E., cours de litterature, rheloriqur, poetique, histoire

litterairc. 1. partie. (VHI, 200 p. 12.) Paris. 1 fr. 75 c.

Histoire des Francs. Gregoire de Tours et Fredegaire. Traduction

de M. Guizol. Nouv. ed., par Alfr. Jacobs. 2 voll. (XVI, 1064 p.

12.) Paris. 7 fr.

Huzar.G., la solution du probleme social. (39 p. 8.) Paris. 1 fr.

Lucas, Ch., la peine de mort et l'unificalion peoale, ä r*>ccasioB

du projet de code penal Italien. Lettre ä M. Mancini. (32 p. 8.)

Paris.

Memoires du duc de Sainl-Simon; publ.parCheruel et Regnier
Als, et collationnes de nouveau pour cette edition sur le mana-

scril autographe. Avec une notice de Sainte-Beuvc. T. 9 et 10.

(976 p. 16.) Paris. 3 fr. 50 c.

Monteil, A. Al., la medecine en France, hommes et doctrino

depuis l'antiquite jusqua nos jours. Avec introduction, notes et

Supplement par A. Lc Pileur. (440 p. 18.) Paris. 3 fr. 50 c.

Mouchez, E-, les ( dies du Bresi), description et instructions nau-

tiques. I.sect (XII, 166 p. 6.) Paris. 2 fr. 50 c.

Paixhan*. J. , la souverainete du nombre et le gouvemement
libre. La Loi electorale. (144 p. 8.) Paris.

Poirö, E., la France et ses colonies, atlas illustre, Cent cinq carles

dressees par M. Vuillemin. Texte redige dapres les documents

nfficiels et sur un plan entierement nouveau, röunissant cn forme

de tableaux. Edttion de 1674. (99 p. 4. et 105 carL) Paris.

Ronna, A., assainissement des villes et des cours d’eau. Egouts

et irrigationa. (459 p. 8., 1 tabl. et 2 pl.) Paris.

Sallaberry, J. D.J., chants populaires du pays basque, paroles

et musique originales recueillies et publiees avcc traduction

fran^aise. (X, 1415 p. 8.) Bayonne.
Tartara, J., nouveau codc des bris et naufrages, ou sfirete et

sauvetage. (XXII, 390 p. 18.) Paris. 7 fr.

Thierry, Ed., ä propos de l’AUace-Lorraine. Allocution faite le

22janv. 1874. (16 p, 8.) Paris.

Thomassin, M., pilote de la Manche, c6tes nord de la France.

2. parüe. (XXVIII, 389 p. 8.) Paris. 5 fr.

Triumphes, les, de l'abbaye des Conards, avec une notice sur la

f£tc des fous, par Marc de Montifaud. (XXXII, 119 p. 16)

Paris. 7 fr. 50 c.

(Tlr« • 320 citmpl. nuni«rot<s.)

Varigny, C. de, quatorze ans aux iles» Sandwich. (III, 354 p. 18.

et 1 carte.) Paris. 3 fr. 50 c.

Äntiquarifdu ilatilogr.

(SRllaetlxUI ven »er «ntlquariat#- ^uAbanKung Jtir&boff u. StaanU
©aer in ffranffnrt a.9R. 91t. 25: Aatbol. Theologie. 2. Tlbtb.

©aer n. So. in ©ari«. 9lr. I: ©ermifdjtr«.

Äirebboff **• ©Jiganb in Vetojig. 91t. 406: 3“ri*pniben$. 9hr. 40":

©faat«* unb dameTalmiffenftbaften.
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8 eitlel'« Suib. in ftioubam. St. 28: Ibcologit unb tpbilofopblt.

SAtiblt In Stuttgait. Sr. 46: Biographien.

Sitinfopf, ftitb.. In Stuttgart. Sr. 123: 8«blSrrif[enf<b4t- 9lr.

124: 2tjj|»n?i|7(nfdiafifn.

IBagncr in Sraunfdimiig. Sr. 121. &«$»• unb 2laal4iri|Trnf!b«ft.

Sr. 122: 8ltrrätgtfibtd}t(, Stflrtriflit, fccntfdb« ©pratbrciffcnf^afl.

ttßdjrid)ttn.

An Stelle bei nad) 2) reiben an Me Splfee bei neuen fönigl.

®pmnaftuml abbernfenen «Profeffor Dr. 3lbtrg iftjnn« 9lector ber

ganbelfdjnle in K elften ber btlberige »weite ©rofeifer ber ftnitalt

l>r. Hermann 9 et er; ber fr&ber am Wpmiiafium ju tauben an»

gefteüte. feit SRidjaelie an ber ÜanbelfAule in Keipen oemetungl*
weife bef$&fHate Cber leerer l)r. G. ftleifdper ift befinitin jum Ober*

iebrer an bcx »enteren ber feitberi^e jweite orbentl. Üe&w am
itregpmnafuttn in Sobernbelm iJufcwig 5t a i f er iura erjitn orbentl.

ifrijrcr, ber feilberiae comniiff* Vehra Dr. Hubert $eUr. ©enberl
iura »weiten orbentl. ifebrer bafelbft ernannt worben.

-ber Dfreetor bei ©omnafiural in 9t inte In, Dr. $einr. JRieft,

intt mit ben* 1. April in iRubejtanb; ja feinem 9lacjifolger ift ber

Dr. Ctto grirf. btlber Directoi be» Qfamnaftuml in $Mltara,
ernannt.

Ter o.gebrer am JUtfer»8Ml(jelm*©ümnafiura ju GMn, Dr. grauj
Sinnig ifl jura Sdjulratlj in ber ftötiigl. Regierung bafelbjt ernannt

worben.

Der Directer bei ©pmnaftuml in dlberfelb. Dr. 9Md>. $odje,

ift all <Profeffcr n. Director ber ©elebrtenfdfule bei 3o&«nneuml nach

Hamburg berufen werben.

Die iebrer am ©umnafiura in dlberfelb, Dr. fflreeoen unb
Dr. Ä. 91. oora ©erg nnb ju Directorrn ber bbb* Xfcditerfdjnlen rrfv.

in $agen u. ttolmar ernannt, ber SdralaratlcanMPat Dr. £. 2R2*ljl»

mann all orbentl. ifeftrer am ©pranafium in dlberfelb angeftellt

worben.

91m ©pimtafium ju Stenbal ift bie 9ef&rberang bei orbentl.

Se^rerl Dr. ÜXüIler jum Oberlebrer genehmigt worben.

Den Oberlehrern Dr.G. Anaermann inKetften, G. 3 a en

amföpmnafinm »u Älel n. bem ;idd'enlet}rcr 'Kantel am föilpelml»

CBpmnaüunt ju ©erlin ift bal 'JJräMcat $rofe|Tcr verlieben worben.

Der 9tector bei ©ömnaftura# in Stuttgart, Dberftubienratb

I

Dr. v. Sdjraibt, pat ben raff. 6t Anuenorben 2. ttlaffe erbalten.

Am 28. Kärj f In Gbeiunift ber Gonrector bei bortigen fflpm»

naüurnl, $rofeffor Dr. grobberger.

Am 28. SR&rif > rt ©flt&a ber Äfhronom ©efy. 9taib Raufen
im Alter von 78 jabren.

©erfdjtigungen.

3n Hr. 13, 6. 414 ift ber «Rebentitel fireidjen, ba bie Äritlf

fid» auf bal ©rfammtwerf, nidjt bloft an\ bal Supplement bejiebt

(9tiemann, ©efdii^te ber Stabt Golberg). Dem entfpredjenb ift ber

Seitenzahl MnjnjufDgen: XVII, 2 90., 572 S. ar. 8. unb btra ©reife:

2 Xblt. 18 Sgr.
3n 9tr. 12 b. 91. ira Berliner Borlefungloerieitbniffe ift nnter

ber jurift. gacultit noch naebzutragen : Pt extr. Da mbacb: europ.

ö&lferredjt; drflärung ber UleidjIveTfaifunglurhrnbe.

fiterariftbe Än^eigen.

Brorkhaus’

Conversations-Lexikon.
Elfte Auflage (1864—1873).

15 Binde. 23 Thlr.
;

Lwdbd. 29 Thlr.; Hlbfrj. 30 Tlilr.

»iBpplemen4 2Bde.3»/,Thlr.;I.Kdbd.4ViThlr. ;
Hlbfrl. 4'/, Thlr.

Barch das Sapplsnieat Ist die elfte AaUare des Con~

TtmtiDis-LezicoB bis auf die alleraeaeste Zelt fortgelihrt. "VU

Arltere Auflagen des Conteraations-Lexicon «erden bei

ümtansch gegen die II. Auflage mH 10 Thlr. angenommen.

Die zwölfte Auflage von Brockltaus' ( onversalions-

Leilcon ist ln Vorbereitung und wird in ISO Heften tu

5 Sgr. oder in 15 Bänden zu 2 Thlr. erscheinen Schon jetzt

nehmen alle Bnchhandlnngen Subscriptionen an. [72

cS&mtb Jctfn:

Staat unb ßirdje.
SJorlc jungen an b«r Unioerfilöt |u Berlin gebalten.

Dctaofonnat Pret«: I GQCr. 6 Sgr.

3«Mt^ dinleitnng. Die gefcbid)Hi<b« dntwirflung bei »erbültnitTel

von Staat unb Äird>« im tiltertbum, im Kittelaller unb in ber neueren

3eit. Die (tinbeit bei Staatl unb ber Air$e. Die Xbeofratie. Dal
Staatlfircbentbum. Die Xrennung oon Staat nnb jtirebe. Drei
^auvtformen bet ©efeflfebaft. 3*< welcher oon biefen ftlaffen gepbren

bie ftircfcen? Sdilupergebnip. Die Stircbenlebre. Der Jraltul.

Dir Äird>rnperfaifung. Die ^ircpenleitung. Die Aircbtiuucbt. Die
©eiiUidifeit. Die geifHicben Drben. Dal Jttrdjenocrmogcn. 11 n«

abWngigfeit ber bfirgerlicben Öiedjte von firdMidten Bebingnngen.

Die gamilie. Die Gbt. Die Giviicbe. Die Bebeutung ber Xrauung.

Gioiltrauung. Die €<bnle. Die Armenpflege.

Jnrit Öfrlog (9i. 9Jci«Ianh).

3m Dtrlegt ren fl. ©d5ul(b(& in .iüridj Mut fotbtn fridjitnen

unb in aDtn SuihhnnMungtn iti haben: [6v

firtilingtr, fl.. I>n*©etf, non Getane Qrtuillrt. — 2<tnen

aui ben gnflfpielen fllicterien Sarbou’6.
— Io» gute .ö<r( , oou !8 er quin. 3ura Stflcfüberfcfren aui

bem Deutfehen in bad 3franjb[i[(be bearbeitet. 8. br. (Partie,

prei* 8 Sgr.) 10 6gr.
* 2Rit tiefem unb bem legtet Jagt erfdHenenen .tiefte ( 3»le*
Snnbeau, feänletn net t’a Btiglliec) beginnt eine Serie ein|elner

nteiii ber neueften franjeftfd)en bileutur entnommener Stüde,
meldje fid? in ber fcrgfültigen 'Bearbeitung mit Sugen für ben

Unterridit an ftantonsidiulen, Sefunbarfdmleit. 3nf)ittilen unb jum
flirftMlgebrauibt cencenben taffen.

Hin brltte» -freft ift in ber dtreffe.

Sltffrtttfifltr, ©., Seitfaben ber Vioerif für ben 6tiu(- unb

Sclbftunterricbt. 2te cermebrte unb oerbefferte Suftage. 8.

br. 1874. 12 6gr.
- 3n biefer neuen Suflage mar bet SSerfaficr beflrebt. auf Qlrunb

oon (iriabningen, uerftbtebere meientiidjc Senbenmgen aujubringen,

reddie ben SBertb be* 'Butte» erhüben.

73] Verlag net f. A. flredtnn» in <ei|)ig.

Sonben erschien:

INTIRNATiONALE WISSKNSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK.

Vierter Band, "

Der Ursprung der Nationen. ,

Betrachtungen über den Einfluss der natürlichen Zuchtwahl

und der Vererbung auf die Bildung politischer Gemeinwesen.
Von

Walter Bagehot.
Autorislrtc Auig&be.

8. Geb. I Thr. 10 Sfr. Geb. 1 Thlr. 20 Sgr.
ln einer der naturwissenschaftlichen Forachungcmethode ver-

wandten Betrachtungsweise erörtert der Verfasser dieses Bandes
Probleme der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit, für

welche es uns an historischen Docnmenten fehlt. Seine Unter-

suchungen gewähren jedem denkenden Leser eigenthQmiiches
und vielseitiges Interesse, ja man kann sagen, sie bilden den
Anfang zn einer neuen Wissenschaft,



4«7 — 1874. v« 14. 483
. — Siterarifctie

Philosophie.

Prof. Dr. 0. Hobler,

Philosophische Aofsätie. gr. 8. Preis 24 Sgr.

Inhalt: Die Lehre de. Copcrnicu. und dfe moderne Weltan-

schauung. — Leber den iflilitarianismus. — Feindciliebc und

l’latoniache Republik. — Les.lngiana: 1) Der Palaal im Feuer.

2) Zur Unalerblichkeitalehre. 3) Leasing und Neumann. —
Kanliana: I) Kant u. Copernikua. 2) Zur Erkennlniisthcorie.—

Jeanne d'Arc bei Shakespeare, Voltaire und Schiller.

Br. Pr. Ferd. Kampe,
Die Erkenntnistheorie des Aristoteles, gr. S.

Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

John Stuart Hill,

System der Logik, übers, von Prof. Dr. Th. Gomperz-

3 Iide. 8. Preis a 1 Thlr. 6- Sgr.

John Stuart Hill,

August Co mte und der Positivismus. Wiederabdruck

aus der Wostminster-Review. Aus dem Englischen über-

setzt von Elise Gomperz. 8. Preis 20 Sgr.

John Stuart Hill,

Die Freiheit, übers, von Prof. Dr. Th. Gomperz. Das
NOtzliCbkeitsprincip, übers, von Ad. Wahrmund.

Rectoratsrode, übers, v. Ad. Wahrmund. 8. Pr. 1 Thlr.

Prof. Dr. Edm. Pfleiderer,

Gottfried Wilhelm Leibniz, als Patriot, Staatsmann

und Bildungsträger. Ein Lichtpunkt aus Deutschlands

trübster Zeit. Für die Gegenwart dargestelll. gr. 8.

Preis 3 Thlr. 10 Sgr.

Prof. Dr. Edm. Pfleiderer,

Leibniz als Verfasser von 12 anonymen, meist
deutschen politischen Flugschriften nachge-
niesen, gr. 8. Preis 24 Sgr.

Prof. Br. K. Ch. Planck,

Seele und Geist, oder Ursprung, Wesen und Thätigkeits-

form der psychischen und geistigen Organisation, von den

naturwissenschaftlichen Grundlagen aus allgemein fasslich

entwickelt, gr. 8. Preis 3 Thlr. 20 Sgr.

Prof. Dr. Ed. Zeller,

Die Philosophie der Griechen in ihror geschicht-

lichen Entwicklung dargestellt, gr. 8.

I. Th.: Atlgem. KinleiL Vorsokrat. Philo«. 5 Thlr. 10 Sgr.

(3. Aull.). (II. Th.. I.Abtb.: Sokrates und die Sokratikcr. Plato

u. die alte Akademie 3 Thlr. 15 Sgr. (Fehlt u. erscheint neu.)

II. Th., 2 Abth.: Aristoteles u. die alten Peripaletiker. 3Thlr. 24Sgr.

(Fehlt u. erscheint neu.)) III Th., I. Abth. : Die nacharialoteliscbe

Philosophie. Erste Hälfte. Zweite Aull. 4 Thlr. 10 Sgr. III. Tli„

2. Abth.: Die nacharistolclische Philosophie. 2. Hälfte. 2. Aull.

4 Thlr. 20 Sgr. Register rum ganzen Werke. 16 Sgr.

Prof. Dr. Ed. Zeller,

Vorträge und A bhandlungon geschichtlichen In-

halts. gr. 8. Preis 2 Thlr.

Prof. Dr. Bd. Zeller,

Staat und Kirche. Vorlesungen, an der Universität zu

Berlin gehalten. 8. Preis 1 Thlr. ü Sgr.

Leipzig. Fues's Verlag (B. Eeisland).

Srntralblatt. — 4. Sprit. —

Verlag von Friedrich Vleweg und Sohn in Braunschweig

71*| (Zn bestehen dorch jede Buchhandlung.)

Tabellarische Ueberslcht

der einfachen Mineralien,
nach ihren krystaliographisch-chemischen Beziehungen

. geordnet von v

P. Groth.
gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Preis i Thlr. 10 Sgr.

3 n brr (!. g. JBintrr'fthen ätrrlagäljanblung in 2 (ip(ig unh

üribtlberg ift forhm rrfthttnrn: [84

Scubcrf, Dr. fDiort«, (Sroftb- hob. fcofrath u. tßrof- on her

tpolptecbn. Schule ju (XarlSruhc, Oirunbrip her Sotonif. Sum

Schutgcbraudj bearbeitet. Tr il le ncrmtljrlc Auflage 3J!il

oieltn in ben Ie{t gebrudlrn ftoljftbnitten. 8 . geh- X 2 91 gr.

Seubert, Dr. Moritz, Lehrbuch der gesammlen

Pflanzenkunde. Sechste durchgesehene Auflage. Mit

vielen in den Text eingedruckten Holzschnitten, gr. S.

geh. 2 Thlr.

Dr. (Varl , IfJrofeffor am 'Boltflechitilunt in CarlStuht,

tfchtbudy her ebenen Trigonometrie nebft einer Sammlung

non 630 iBeifpielen unb Uebunggaufgaben jttm ©ch rauche

an ttüherrn Cehrnnflalten unb beim Seibftfiubium. Siezte,

oerbeiferte unb oermehrte Auflage. fflit 47 in ben Tept ge<

bruilen [Jiguren. gr. 8. geh- 20 Sgr.

'Anhang )u betn tiebrbudje ber ebenen Trigonometrie. Tie

IRejuIlate unb Anbeutungen jur Auflifung ber itt bem Üebt-

buche bcftnblithen Aufgaben entbaltcnb. !l)i erte, nerbefferte

unb nermehrtc Auflage. SÄ it 23 in ben Tejrt gebrudten

ffiguren gr. 8. geh. 10 Sgr.
{ton beutfelben Itetfaffet jinb noch fclgenbe Sebrbütber in gleitbem

»erläge erfchlenen:
'

Bbene Wcometrie. 5. Auflage. 26 Sgr.— UbeneDoIhgonometrie.

18 Sgr. — Stereometrie. 3. Attfl. 24 Sgr. — SpbätifdK

Trigonometrie. 1 Thlr. 5 Sgr. — 'Jlrithmctif. 2. Auflogr.

2 Jhle 3 Thlr. 20 Sgr.— Tijfential. u. jutegralredimiag.

3 Thlr. 15 81gr.

Dorch directe Bestellung beim Herausgeber sind in beziehen:

Vierzig grosse Modelle zu Com-

binationskrystallen

incl. Verpackung 1 5 '/s Thlr. Die Modelle sind in Pappe

aolid und sauber auageföhrt; Grösse 20—45®“.

Grosse Modelle der einfachen Kry-

ctallfnrmnn (2G El ) heransgsg. von Dr. Richard
O lall IUI IIIUII

j| eger Drosden. Preis incl. Ver-

packung 1 1 </t Thlr. GrÜBse und Ausstattung wie oben.

Ausführliche Prospecte auf Frankoverlangen gratis.

2ntiqnorifd)tr fin^tmtkelir.

Isaac Sl. Goar in Frankfurt a. M. [9

offeriri zu 80 Tlilr.

1 Pelt, m6m. militaires ralstifs ü la succession d’Espagne

sous Louis XIV., oxtraits do la corresp. de la cour et des

gendraux. Publies avec le concours du ministre de la

guerro par le ministre de l'instr. publique. 1 1 vols. 4. Par.

1830/02. av. un atlas.

Vom AtlH sind » Kart«» am Rands etwa« ladirt, iou«t wie »«u

halt«». Iidpn.i 4M franci.

igitized by Gooj
fcnuf w>tt ®. ©tugulln in



gltcrnvucftcs <ScntinlDlatt

Uz. 15J

für H)etttfd)lan&.

Herausgeber unb vcrautioorllidjct Dicbntlcut frof. Dr. gr. ^arntfe.

*trlt|t HB Ctaart Aociariii in £cipji|.

[1874

Grfheint jeben Sonnabenb. 11. üjiril. «— Brei? vierteljährlich 2 '/l I^Ir.

fral PuT.m'n(*t giagmrtit.
<*-»*. ftfrn (KtbanTrogang k. in Briefe trt Jdfobul.
Hßffmjnn. fl atu-Au# IV tfrtpbatie#, Äü«4 wn $pittn.
<r4»»afr. BnUnj
*Si«fe Ibtv*. C’.iMiAu# *. «#4®» PCn X eigner

u. »..Sirifrol**.
IW fütftL Clnü» Wöajtu u. TOebalUen «.
b. V i' h e r , bie Wdieartn '.in 6 aabert Ungarn.
Xtllcr«tfcu|ingcT, rwn Arn^ta« unb IRabtira.

SrAlfhiintc brr ^eup.r -fbaitfä. flHIjnluua tit grpfrmfpM
4. 3dfcrg.

Ctdiin. Mt nu|b. Wintralitn k. im ITculfdjtn öittdst.

fl in». übet ten SRiifliwiiimui.

ÜJinmtl, Winb unb
(Heuler. I>4# mlfliArtfAe

Wagner. ffltiAiAtt ter Prlaaenma «cm 6ir*fctmrg
im Jabie ltsTO.

Catalogn* codicum oneaUlium etc., aaet.de Coeja.

Hentbij, tfr Sl}.i!efi*taromanit.

gcifftr. fibarlf# tideu#' lieben.

p. 2Ral>abn. beulfAec Hü&erfdsa|i bei 16. 17. u. iS.

H# um bit SRUie bc# 19,

Ptranbftater, btt $aQiri#men in berbentfien ®4jrifi-

foraifee.

tl b t r. Srirnicrunaen a. geben b. SPWenn i*wHft Scibler.

«AiticrmaAtt# diAtbfd nnb (»tauben.

gljcologie.

Heue, Dr. Fr. Herrn., Prof., dl« Miriliri’iebe Fragment
neu untersucht und erklärt. Giessen, 1 ST.'t. Kicker. (VIII, 307 S.

*r. 8.) 2 Ttllr.

ZBir begrüben in biefer Sdjri|t eine Srbeit, roclchc mich

Melhobe unb Xarfieüung einen (ehr guten Ginbrud ma<bt. Xer
Jietf. gebt in ber Xurchforihung unb Beurteilung bei feit bem
,Vi!)te 1740 uielfaeh unter fühlen unb boh bii auf ben heutigen

Zag in mehr ali einem Bunde rätselhaften fjragmentei non
feflen @ruubfä|eii aui, ifi duherfi beftcebt, bie Sorfhung non
jeglicher Soreingenommenheit frei ju ballen, unb nerliert felbft

beit buntelften Stellen gegenüber nicht ben SRuth, ben ihnen ju

Srunbe liegenben Sinn auf roiffenfhaftlihe Jöeije ju Zage ju

firbern. 3n bet Borrebc erlennt er bie Btiglihteil an, bah
man bie Bearbeitung ali eine flart in bie Breite gegangene

anfehen tnerbe. Gr fei, fagt er, erft in feinen alten Zagen auf

bem (ilerarifihen ffiarlt erfihienen unb bai Klier falle ja ju einer

gemiifen Umftdnbliehleil biiponieren. über ein forgfaltigei

Gingeben auf alle einielnen jui Srage tontmeriben Bunde ift

niiht Breite. 3m @aujcn ift ber Kuibrtuf turj gefafst unb

treffenb, unb niiht ohne Vergnügen geioahrt ber liefet , me fnh

ber Berf., befonberi bei ber Beurteilung frember Snfthlen,

einer anfprehenben bilbliihen Sebemeife bebient. So miO er ben

.Xrohfinger* eine» ftritileri niohl beamten, aber feiner „Ead«

pfeife' niiht folgen
;
oon einem auberen berichtet er, nie er einen

Bemeii .bei ben firnem faffe'; ber Slutor bei Qfragmentei

fiheint ihm mit einem ,(e|errichterli<hen Slilrofcop bemaffnet'

genefen ju fein. Xer in feinen Ipüten Sebenitagen alfo auf bem

Iritifchen SSarlte auftretenbe Berf. fei auf’i Befte niSlommen
geheihen. Bleiben mir bei bem oon ihm felbft gemihlten @(ei<h*

niffe, fo paffen auf ihn bie ÜBorte im fflartburglriege: do qa&m
ein krimer den ich hohen prlse.

%a<h einem Blide auf bie @ef<hi<h>e unb ben Gharalter bei

Sragmentei, fo unb niiht Ganon miQ ec ei genannt miffen, (ommt
er auf bie Hauptfrage: nach ber Urfpraihe beffelben. Km uatür.

lihflen, fagt er, fei ei, mit SBieieler biejenige Sprache ali bie

uriprüngliihe gelten tu (affen, in meliher bai Xocument uni

urliinblich sotliege, unb ei muffen fahr jmingenbe @rünbe nor>

hanben fein, menn ei gereihtfertigt fein foQe, oon biefer Kunahmc
abjiigrhen. Xaf ber fprachleche Spncretiimui feiner Gut-

ttfhungäjfit, bei jmeiten 3ahrhunberti ,
gerabeju grieihilihe

ZBirter ini Satein einlhmArje, tinne niiht auffallen. 3iicht
;

Ueberfe»ungifeh(cr liegen not, fonbern Kbfihieibefehler. 3nbem
er annimmt, bafe HÜgenfelb'i Schubrebe für einen gri«hif<h<n

Urtejt jchrocrluh einer BercoQftdnbigung fdhig fei, fuiht er ft<h

namentliih mit biefem auieinanbet|ufe|en, prüft bie non bem.

felben oorgebraihten ÜRomente im Ginjelnen unb gelangt, inbem

er ihm überall Ginmenbungen rntgcgcniufegen acifi, ju bem Grget»

niffe, bah bai laleinifche Öcroanb
,
in aelihem bai Fragment

norliege, auch bai urfprüngliihe fei; nur fei bai barin norliegenbe

Salein niiht bai daffifihe, fonbern bai grfunlene einer fpüteren

Seit, unb jroar africanifihci Sattin ober, mit Bollmar meitcr aui.

i führe, bie lin^na rustics ober rolgata, loeldjc mie in Kfrila, [o

and) in Spanien, @aDien, 3t hdtien, Bannonien fuh nerbreitet habe.

Xai Klter bei Jragmentei ergiebt fleh ihm baraui, bah bie Xerrai.

nologie vetus et novum tos tarn en tum, liayjiUor ual ürömoloriu

ihm noch fehle, bah ei bie Bauliniidjen Briefe niiht, mieZertullian,

n ach Ihrer Säuge orbne, fonbern eine altere (Reihenfolge berfelbcn

gebe, bah in ihm bie Hebrüerbrief.^rage noih niiht aufgemerftn

merbe, bah ei ben erften Betr ibtief noch nicht gu (ennen fheineu. f. m.

Xemnath fei ei uorirendifih, oorclementinifih, Dortcrtullianifeh.

Xer Khfaffungiort möge bie Stabt Born fein, raelihe barin ali

arba begeiih net merbe, ohne vorher mit Barnen ermähnt morben

ju fein u.f.m. Xer Berfajfer enbliih merbe nicht, mie Biuratori

gemeint hohe, Gajui fein, ba biefer bie Kpolalppfe oermorfen

babe, bie hier anerlannt merbe, unb überhaupt ju jung fei, um
bie Schrift uerfaht ju haben; man uiüffe fnh bei bem unbe.

flimmten Befultatc beruhigen, bah ber Serfaffer in ber jmeiten

Hälfte, oermuthli# im britten Biertel bei jmeiten 3ahrhunberti,

mahrfdieinliih ju Born gelebt habe.

ÜRit bem über bie @runbfpraihe bei (fragmenleä unb bie

jjehlerbaftigfeit her Kbfthrift gemonnenen Grgebniffe ali Biiht*

fheit geht er nun, non (einer Sthmierigleit erfihredt, mit 6iharf.

fiun an bie Grllürung bei Ginjelnen. Xie erften offenbar frag*

mentarifihen JBorte bei Xocumentei .... qaibuu tarnen intor-

fuit ot ita posuit erltärt er ali Segenfa» ju ben vcrmutblid)

uorauigegangenen ZBorten: SRarcui habe niiht ben Herrn im

3!eifehc gefehen ;
bagegen fei er bei ber Grjtheinung bei oerllärteu

Herrn jugegen gemefen unb habe ei in feinem Beriete bemgemäh
auch gefl eilt, ei ndmliih in einen Bnhang nermiefen. Xie folgen,

ben über Sucai: cum oo paulua quasi nt iuria studioaam

aecundum adsamsiaset moÜen nah >hm jagen, bah Baului in

bemfelben ben jmeiten Bethtibefliffenen, fo ju fagen, ju ftch

genommen habe, b. i. Sucai fei ber jmeite He'bembrift (Zitui

ber erfle) in bem engem Schülcrlreife bei Slpoftel Baului ge*

mefen; ias bebeule 1er, acriptara, unb ei fei in Betrahl ju

i

jicben, bah bie, melihe aui bem H<<benthum jum Ghriflenthum

lameit, nach bamaliger Knfehauung juerft in bie Belanntfdjiaft

mit bem alten Zeflamente eiugeführt merben muhten. Seiber

Digitized by Google
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(innen mir bet Äür{ebedSaumed wegen nichtaBe (eine GrKärtmgen

fhwieriger ©teile et namhaft machen. Sur not feinet ©ebanblcing

bet ben 3ubadbtief unb bie beiben 3obQ nneSbriefe betteffenben

Stelle epistola saue Jude et euperacrictio Johannis duas In

catholica habentur Et sapientia otc. bilrfen mir nicht oorbei*

geben. $a$ not Johannis (tebenbe fflort lieft et snperscripti

unb ertlärt, bah bier jwei ©riefe bei „barübet* ober bii'iuge*

fhriebeneic* 3obanne3 in (Rebe fteben, b. i. bet {weite unb britte

3obnnneSbrief, beten Schreiber jelbfi fub nur als tor

for ju erlernten gebe, tnelebe unbeftimmte Sejeicbnung bet ©erf.

bei Fragmented in feinem Gebet butcb bie Unterjcbrift 7uci»ov

ergünjt gefunben bube. Untet sapientia fei bai 'Buch ber Sind*

beit {u netfteben, in welkem bet König 6aIomo auf eine ibtn

ebtennolle ©Seife auftrete unb gefeiert werbe. Statt jene? Et

aber fei mit Geebnet Ut {U leien ,
unb bet Fragmentift roone

fagtn: mit ienen ©riefen werbe ei in ber (atbolifcbcn ßirdic

ebenfo gebalten, wie mit ber ÜBeidbeit Salomo’i, bie non Salomo'i

Freunben ib<n ju Gbren oerfafit fei. 3“ näherem ©erftänbniffe

habe man auf bai Sorbergebenbc 3Jücfficfjt {u nehmen. §ier

beifee ei: ©alle mit $onig ju mifeben jiemt Rh nicht, b. i. Un*

echtes barf mit Gütern nicht gleich gehalten werben; hierauf

fahre benn bai Ortagment fort: in bet Thal wirb ei mit jenen

(Briefen ebenfo gehalten wie mit ber ÜBeiibeit
,

b. i. fit bienen

{war als Bebrfhriften, aber canonifcbe ©ettiing haben fte nicht.

Sur in ®e{ug auf einen ©untt btingt ei unferSommentator 3u

leinet beftimmten Grläuterung. Son bem Mitiadiis gefebriebenen

Samen fagt er, bah barin ein Saibfel Rede, beffen fiöfung einem

glficflicben 3ufa0e fiberlaffen bleiben müffe. Sonft hat ihm Sud*

bauet unb ©efhid babiu nerholfen, bah irgenb welcher Sludbrud

eigener Unffcherbeit bei ihm (einen Saum finbet.

Sun aber fragt fich’i: Sinb feine öifungen alle annehmbar,

ift namentlich feine, ohnehin febr rafch gewonnene Uebet{eugung,

bah bet lateinifebe Tept bet urfprüngticbe fei, begrilnbet? Sef,

(ann biefe (frage nicht anbeti als netneinenb beantworten.

Um {undchft bei bem übet bie sapientia ©efagten liehen ju

bleiben, fo ift bie Wdglichteit, bah UT ftatt ET gefebtieben fei,

bereitwillig {u{ugeben. 3ct bem Srcdtauer Itala-Gobef ber

Gnangelien auS bem VII. 3ahrhunbert finben ft<h baju mehrere

©eifpiele : 'Set. 23, 5 unb 8c. 2, 35 ift bad utfprünglicbe Et

burch eine fpdtere §anb richtig mit UT überfchrieben, unb

8c. 14, 23 unb 16, 26 fleht ET als Ueberfebung non l*a unb
ört«){, fehl alfo ein urfprüngliheS UT ooraud. 3"foweit lögt

fich gegen bie Grebner’jhe, non unterem Serfaffet angenommene

Gonjectut Sihtd einwenben. 3n> Uebrigen aber Iäfit fie fich

nicht halten. Sbgefeben banon, bah ed feine Scbmierig(eit hat,

bje JBorte babantur ut {U beuten: ejusdem pretii esse aesti-

mantur, qnalis, ober eodem loco babantur, quo, bat ber ner*

mcintlicbe ©ergteih nichts 3ut(effenbed. Sflenn bie ©leicbfcbdbung

ber genannten ©riefe mit ber SBeidbeit Salomo’d burch ben

©ebanfen motiniert wirb, bafs biefe lebtere non Salomo’d Freien*

ben ihm |u Gbren oerfafit fei, wad haben bie ©riefe für eine

©leihe mit ihr? JBad gewinnt, wenn wir und in bie Knfchauung

bed ffragmentiften hineinoerfeben, 3obanned an Gbre, wenn ihm

jwei Scnbftbreiben non (leinflem Umfange, in benen nicht einmal

fein Same genannt wirb, {ugefebrieben werben? Unb wie foll

ber Fragment© barauf (ommen, nom ©riefe bed 3ubad, eines

nicht non fern burch anbermeitige Schriften betannten BRanned,

acijunehmen, bah berfelbe ihm {U Gljreii oerfafit fei, wie bad

©uch ber ÜBeidbeit bem Salomo? ©anj anberd läge bie Sache,

wenn ftatt jener Schreiben ber £ebrderbrief genannt wdre, ein

nnongmed fflerf, non welchem ©ereljrer bed Spofteld ©autud ange*

uommen haben, bah ed biefem jugefchrieben werben müffe ;
in biefem

(falle läge bie Wdglichteit einer ©araUele wirtlich nor, wogegen fie

in bem norliegenben oöBig oermijst wirb, hiernach (ann, wenn
man unbefangen urtbeilt, nur gefagt werben, bah ber Test ner*

borbrn unb lüdenbaft ift unb eine Grddrung nicht jutdfit.

— 11. Sprit. —

Sehnlich fleht ed mit ber obenberührten Stelle über Sucad.

Gd ift unferem Gommentator aDetbingd gelungen, aud ben feit*

famen2Borten,mel<heburch bieSebetteinanbcrftellung bed medicas

unb bed iuris stadiosus manchem fleititer ein erftaunled Sähelit

ahgendthigt haben, ben oben bargelegten ernfthaften Sinn her*

aud{uarheiteu. Gr fügt bin{u, bie ©emertung, bah Suead ber

{weite Schtdbeffiffene, b. i. ber {weite fteibenebrift in bem engeru

Schütertreife bed ftpofteld gewefen fei, werbe wohl im $inblide

auf bie Slarcioniten geichrieben fein, weih« bei ihrer ©enor*

{ugung bed Sucadepangeiiumd hier {u hören betommen foBten,

bah fein ©erf. bad Stecht, b. i. bad oon ihnen gehabte jübifhe

©efeb ftubiert habe, ja non bem Jlpoftet {u einem iuris studioaus

gemacht worben fei. ©efagter 3me<( möchte gan{ gut fein; aber

wo giebt ed im gaitjen Bereiche ber lircblicbeH Trabition bed

{weiten unb britten 3ah rbunbertd einen ©ericht, bafi ©eiben,

bie fich bem Stpoftcl ndherten ,
uon ihm {um Stubium bed alt*

teRamentlihen ©efebed angeleitet ober gar „angenommen* worben

feien? wo eine Stnbeutung, bah man biefe Schüler nach OrbnungS*

{ablen untergeben habe? unb wenn mtfer Grtldrer auf bie

Frage, wer benn wohl ber erfte biefer 2trt gewefen, mit Gnt*

fchloffenheit ben Titud nennt, wie fann er ben ©erf. bed Frag-

mentes rechtfertigen, bah er an ber Stelle, wa Titud genannt

unb ihm atfa ©elegenheit gegeben wirb, bad mit bem „{weiten

Sechtdbeftifjenen* gefchürjte Sätbfet burch bie Ginftthrung bed

„erRen" {et (Öfen , bieff umerldht ? Stuf ©runb beffen ift 9<i

ber Ueher{eugung, baff* wenn jene Borte mit efegetifcher Sotb*

wenbigteit ben pon unferem Setfaffer hetaudgefunbenen Sinn

ergeben, eben bierburh erwiefen wirb, baff ihr Tert unrichtig

unb, wie et porfiegt, unertfdrtiih ift.

$at ed aber biefe ©emanbtnih, fo frnb bie gerechtfertigt,

welche ber Schwierigteit burch Gonjectur bci{u(ommen oerfuhl

haben, tnbem fte entmeber ben tateinifehen Tert cotrigierten ober

ihn atd falfche Uebetfehung aud bem ©tiechifhen {ii nerftehen

fuchten ober beibe JBege mit einanber uerbanben, wobei fte freilich

aufd SeufierRe [ergriffen, wenn fte ber ©crmuihung ben fflertb

eitied (ritifchen Satumd beilegten. Sief, ift ber Snffht, bah man

oon {wei ©eftchtdpnntten aud auf ben urfprüngtichen Sinn ber

Stelle geführt werbe. 3undcbfl, in Uebereinftimmung mit ber

Tbatfahe, bah ff<h ber Fragment© nach bem Mähe feinet 3<>l

als einen hibeftunbigen Wann {U ertennen giebt, oon einem

hibtifehen aud. Gr muh für wahtfeheinfieh halten , bah berfelbe,

wie er bad medicus aud Gal. 4, 14 gefchöpft hat, auch füt bie

übrigen SRomente feiner ©efthreibung bed 8ucad non bibtifchen

©runbtagen ausgegangen fei. Sun be|engt 2. Tim. 4, 10, bofe

Sucad ein treuer ©euofie bed ©autud in Som war; Hct. 16, 10

unb anbere Stellen, in welchen ber Sutor biefed ©uebed in erfter

©erfon ©turaiid fpricht, taffen ertennen, bah 8ucad ben StpoRel

auf mehreren Seifen begleitet; bie Stelle 2. Gor. 8, 18. 19, wo

non einem ©ruber bie Sebe ift, ber oon ben ©emeinben Siacebo*

niend {um ©egleiter bed Rtpofteld auf ber Seife nach Oerufatem

gewählt worben, wirb fchon oon Origened auf 8ucad gebeutet

8u[ ©runb alled beffen nennt 3renäud ihn 4 obcoloodoc tlaüm,

unb fo wäre ed wiber alle berechtigte Grroartung, wenn ber ©erf.

bed Tlocumented nicht gleichfalls barauf hinbeutete. Gin {weitet

©effchtdpucift ift paläographifch« Satur. $ie JBotte, weihe ben

Rem ber Schwierigteit bifben, ut iuris, haben, nach alter 2Beife eng

aneinanbergerflett unb in Snitiaten gefchrieben: UTIUK18, bte

nöUig gleiche 3 flhl fentrechter ©nchffabenfftiche mit bem Borte

ITINEBIS, unb fehen bemfelben bet bem ibentifhen Schluffe in

einer äBeife ähnlich, bah ff ( mit ihm aufd 8ciihteffe perwehfett

werben tonnten, wie benn auch ©unfen {u ber Snnahme getommen

ift, bah biefed fflort urfprüngfieh im Tefte gefianben hott.

Sehmen wir bieh an, fo erfüOl ber alte Tejrt bie norherhefptohene

Grwartung, unb ed bleibt nur noch übrig
,
mit bem socundum

unb bem oorauSgeffeBten quasi ind Seine {u bannen. 3(nt*

würbe ffh am ©equemffen mit einem SBorte wie soeium heden,
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unb quasi tönnte, ba bie fpdtereit fflorte be« gragmenteS alia

plura, quao io catbolieam ecclesiam recipi non potest (ä ...

oh ürtnai) bic Sermulhung nabe (egen, bah bie Urtunbe ur-

jprüngtich griechifch gefibrieben fei, als mihtungene Uebetfeftung

gen <5c angefehen merben, welche ißarlitet hier (oergt. Xen.

Cjrop. 3, 2, 25 floßtv ü/igtoröpoop rzpöff iavior Ci, (fllove r/dy)

als jur u(Iberen Seftimmung bienenb ihre' rieblige Stellung

einnabm.

StderbingS operieren mir b<rr mit ©onieclurrn, aber mie

joden mir unb, m> eS ftch um uerjrocifette 2efte bonbeit, ihrer

entftblagen? Söit glauben, an ihrer $anb ber gef<bi<btli<$en

Sabrbeit näher in fein, als burch übertriebene« ffierlilegen auf

ben getriebenen Bnchftaben.

Unb behufs lünjtiger Erteilung ber ganjen fflabrbeit fei es

unS erlaubt, auf einen in ber Sehanblung beä DocumenteS, fo-

siel mir roiffen, no<b nicht eiugefcblagenen ÜBeg aufmertfani ju

machen. So bantenSmertb bie fpraeblicben unb paldographijchen

fjörberungen in Srtenntnih beS DocumenteS finb, bie mir ben

Bemühungen gerabe ber neueften jjorfeber nerbanten, fo belieben

fxe fi<h hoch nur auf einjelne in benifelben sortommenbe Cr-

[Meinungen. Die noch sorbanbenen SRefle ber altcften Sibliotbel

beS fllofterä Bobbio, roo eS gegen Snbe beS 7. 3abrbunbert»

au« einer Alteren Urtunbe copiert morben ift, ftnb noch nicht im

Sangen mit bem 3n>ede burchmuftert morben, Beitrage jum Sief

ftdnbnip beffelben ju finben. SRef. bat bisher nur ein Buch,

melcheS in berfelben Seit in Bobbio aus einem alteren ßobei

abgefebrieben ift, baS für bie Bebanblung ber (iturgijtben Schrift-

tegte in ber 3(it oom 5. bis jum 7. 3ahrhunbert überaus inert-

roürbige Sacramentarium Oallicanum (bort pon Blabidon 1686

entbedt unb jpater im Mussum Italicam berauSgegeben) naher

(ennen gelernt unb jiebt ftch fchon babureb mefentlich gefötbert,

(Sinige Bemertungen mögen biefi erhärten. Stiie Kuratori ben

Zeit beS DocumenteS nicht buchfiablich genau miebergegeben, fo

bat ÜRabiUon baS Sacramentar ju einem erheblichen Xbeile in

einer correcteren ©eftalt erfcheinen taffen, als ber uon ihm als

moblerbaiten gepriefene Sabel eS aufmeift. ©lüdlichermeife hat

er ein Heines fjacfimile beigegeben, morauS bieh Kar bersorgebt.

Sie SBocle beffelben, melche im Keinbrude lauten: Gensrosae

diei dommicao Gonitricis inexplicabile sacramentum tanto

magis praecooabile etc. finb im (lobet getrieben : Genorose

diei döice genetrices ineiplecabile sacramentü tanto magis

precunabule etc., formen, bie uns ein anndbernbeS Bilb beS

DocumenteS barbieten. 2ro| jener Steigung beS (yerauSgeberS

tommen aber auch im Dteinbrude auffadenbe Stellen genug por.

Ser ©enetio chrismas, ber äccufatio plasmam erinnern an baS

seyeme beS DocumenteS; bie ffiarmen in flumims ftatt in flumi-

nibus, pinnnibue ftatt pinnis, vontibus ftatt ventis finb ge-

eignet, baS perj beS ßeferS für bie Durchnahme beffelben ftart

ju machen; auch ©riechifcheS im ßatein, unb nicht Moft ber

dupeten ©eftalt nach, tommt oor: Christus transmittit ad

cosIob nova exsenia (furtjva)
;
Mariam in herimo satiasti (fr

iqqptp); flau] bem quae non potest (« ou dvruim) beS Docu»

menteS entfprecheub
:
quorum nomina.. scripta adest evidenter

(w ritt örö/una .
.
Ytigafipira näqtou aatpoif), unb medt mie bort

bie Bermuthung, bah mir eS in biefem Sacramentar, abgtfehen

non ben aus bem Sacr. Komanum entlehnten StcQrn, öfters mit

Ueberfehungen aus bem ©tiechifchcn ju thun haben Sinige

SteOen finb burchauS unoerftdnbiich: Christus inviolate sus-

ceptns est, ut.miscetor Deus elomonti; qui . . Christum hoc

sedem laetitiae cum ergo quis ascensurus es iu caelum;

befonbers lehrreich ift bie Stelle Vere dignum et justnm est .

.

te Angelorum aptare licet illa in caelestibus to . . conlaudantos

demonstrant, beren Sinn (ein menfehticher Sibarfblid burch-

fchauen mürbe, tornn nicht sufdllig baS betreffrnbe ©ebet roteber*

hott mürbe unb ba ju (efen ftftnbe: Dignum et justum est .

.

laudes vocum nostrarum si fas est coDcentibus Angelorum

aptare licet Uli in caelestibus te..conlaudantes demonstrant.

Kann man ftch Sngeftcht« folcher Srfthetnungen ftrduben, in unferm

Documente ba, mo ein 3ufammenhang beS BorauSgrljetiben unb

Bachfotgenben fehlt, eine Bilde anjunehmen?— SBieBlanchcSroürbe

unS Kacer merben, mrnn mir bie Babbienfifchen Originale frlbft

mil Blühe burchforfcbten ! Das Document, anertannl baS öltefle

Serjeicbnih ber baS Seue lefiament bilbenben Schriften, ift aller

Opfer roertb. M. B.

©anl, 6. 31 ,
über ©ebanfengang, ©ebantcuentmidlung unb

(drbantcnurtbtnbung im Briefe beS Jafobu«. runacrcr . 1674.

$elwlng. (28 ®. gr. 8.)

Ucberjeugt, bah her „Brief beS 3atobus" rin mistiges

©efchicbtSbeiitmal auS ber Urjeit beS ©hriftenthumeS fei, unb

uon ber bisherigen BuSlegmig nicht in allen Stüden befrirbigt,

bat ber Berf. nerfuebt, ben 3'ibalt beS ScbriftflüdeS ins Sicht ju

fledeit unb barf feine Arbeit im ©anjen eine recht nerftdnbige

unb unbefangene genannt merben. Blan faitn nur beipflitbten,

menn er bttn Briefe auch ben roirtticben Briefebaratter oinbicicren

unb bie Bleinung jurüdmeijen ju müffen meint, als batten

mir eS hier mit einer eine ftreng gefihloffene ©ebantenentmidlung

perfotgenben Sbljanbtung ju tbun, unb mie er bie fünf $mupt-

(heile beS Briefes angiebt unb fie bann ihrem 3»ba(te nach Kar

ju legen fuebt, ift auch mahl einteudbtenb genug unb jeigt eben

beutlich, bah b>er nach 8rt eines Briefes in freier ÜBeifc CinS

nach bem Slnbern jur Sprache gebracht mirb, ohne ftrenge ge-

gliebert ju fein. SBaS mir in ber Srbeit uermiffen, baS ift eine

nähere ©rmägung überbieStedung beSBriefeS in ber apoftolifchen

3eit unb ju ben anbermeitigen Dichtungen berfelben, unb ba

tönnen mir auch na<b ber Auslegung beS BerfaffrrS hoch bie

Bleinung nicht aitfgcben, bah mir eS hier mit einem aus jubelt-

chriflliih-ebjonitifcher Bietung heroorgegangtnen Sihriftflüde ju

thun haben, baS ben BauliniSmuS ju feinem ©egenfape hat. 3U
beutlich treten boch bie fpecififchen Bennjeichen biefer Sichtung

an aden Steden beS Briefes hernor. ß;.

Brotefi. Äinbenjeitnng ic. ^rtg. u. reb. een $. SB. gchmiM. Wr. 12.

3nb.: Da* erenhifcii Staat*gnmbgefe& nnb bie Stircbe. — Ce
üaaarbe, über baf Herbältnig bei Staates jn Xbeelogie, Sirdje nnb
Dteltglon. 3— 5. — Scnefponbeiijen tu Dachrlihten.

Deutf^eS Broteftantenblatt. ®rlg. ». S.üüancbot. 7.3abrg. Br. 12.

3nh. : SSoibenfihau.— Die 0 emmunefeicr ber Sociatbemohaten
Saturn miiftte Sbrfftus leiben nnb derben? — 3obonn Stbadian
Baib- — Detan ÜR. g. ©gröber. — Gbruteneerfclgung in (aljüia. —
9tue ERctbt'S Briefen.

Be« esangel. Btr^enjettung. 4'tlg. e. {\BIehner. 16.3abrg. Br. 12.

3nb. : 3« confefdonedrn öiefehgebnng in Eedmeiib. — Bus
bet reformirten Äinbe JbtanheichS. — 3übtfi t 3nit3nbe. 2. — 3ut
feciaten Ärage. 3. — Dänemart. aödtltd auf baS 3ab< 1873. 2. —
Die Brbtit unter ben enangel. Deutfdfen in Brafltlen. — Soricfoon-

benjen ; Literatur.

©crdjidjte.

ItotTmunn, Pr. Job. Friede. , Antlochus IV Eplphane«, König
von Syrien. Ein Iteitrag zur aligemennen und m'iu'MHHirrr
israelitischen GcBchichtc, mil einem Anhänge über Antioclius

im Buche Daniel. Leipzig, 1673. Lorcntz. (VIII, 111 S. gr. 8.)

1 Thlr.

Die Seleucibenjeit gehört immer noch unter bie uernaeh-

täfpgtenBartien ber allen ©ejijiihte; bie beulfthen Bearbeitungen

ber ©linton’fchen Kasti reichen nicht fo meit, unb Dropfen’S

©cfchichte beS ^ledeniSmuS bricht mit bem 3- 321 ab. Sogar
tinc Monographie über BntioihuS SpiphaneS gab rS bisher niiht,

obmohl bie Berfönliihfeit gerabe biefeS fprifthen Königs, metcher

epoihemaihenb in bie jflbifthe ©efehi^te eingriff, non befouberem

3ntereffe ift. Der obige Berfnch, biejc ßüde auSjufüden, id atfo

jebenfadS ein glüdliehet ©riff, unb eS oerbient Bnerteimung.

Gooole
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baii bet SSerfoffer, trofj bei unocrhoblenen tbrologifchcn Piolioc«

feiner Arbeit, ein auf unbefangener fritifdjer Cucdenforfchuiig

beruhenbe* unparteiliche« Ghatatter« unb BebenSbilb be« Anti«

othu« ju entroerlen bemüht ifl- 3)ie Aufgabe, bie ihm geftrdt

nur, bie grie<hifeh»römijchen Berichte bei Polpbiu«, Bioborn«

Siculul, Appian, AtbenAu« unb bei CioiuS, ffuftin, Sicinianu»

einerfeitS, bie jübifchen in beu Blaccabderbriefen unb bei 3ofephuS

anbeterfeil» ihrem hiftoriiehen Serllje nach richtig abgujthAheii

unb in bie bem gef<hichtli<hcn Zhalbeftonbe entjprecheiibe SBechfcI«

bejiehung ju felgen, n>ar (eine leichte; aber mir bürfen jum Bobe

be» Bf.’« Jagen, bah er bie Cöfung biefer Aufgabe mit ©eroiffen«

hafligteit erftrebt hat unb bah hier eilt bcrücIfiihtigenSmerthcr

Anfang gemacht ift, ba» Borgehen be» Anliochu« gegen ba»

3ubenthum foroohi chronologifch richtiger a(3 bisher ben Unter«

nehmungen gegen Acgppten einjuorbnen, als auch e» au» bem

Gharattcr be» Antiochu« unb ben Gharatteren ber coUibicrenben

Hölter unb Religionen pfpchalogifch ju begreifen. ÜBelcher

©eroinn auch fefjon au» biefem erften monographifihen Serfuche

für bie biblifche 5!aniel«Frage hcroargeht, jeigt ber Anhang, mo
bie auch unterer Anfitht nach umnnftöfilieben Grgebniffe auSge«

fprochen merben, bah ha» oierte SBellreich be» Huche» BauicI

ba» griechif4-macebonifche ift, bah bie Perfon be» Antichrift»

burchmeg eine unb bah Reh hie Abfaffung be» Buche« im babp«

louifchen Gfiie nicht mit Rranichfeth unb Keil bnreh Berroafchung

feiner uncertennbaren jeitgefchiehtlicheu SpecialitAten retten

iaht. «4.

Sdimab, 3ob Bapt Prof , Frang Berg, geifll. Ratb u. ißrofeffot

ber Äcrcbengefebtehte an bet UMorrütAt Sürgburg. öin Beitrag gur

ßbaraftetiftit be« falbe! . Feutfdilanb«, gunädiil be« ÄfmibiJIbum«
Stfcrjburg im 3'itnlter bet AnftUmn.i. 2. Sulg. Slürghirä, 1872.

etahel. (VI, 620 S. gr. 8.) 1 Iblr.' 10 Sgr.

Obgleich bie gmeile Ausgabe biefeS Buche-* nur eine Xitel-

auSgabe ift, moOen mir hoch nicht untcrlaffen, recht nadjbrüdtich

auf baffetbe hinguroeifrn. 3» hem Rahmen ber Biographie

eine» beutfehen PriefietS unb Ptofeffor« an ber UnioerftlAt

läürgburg giebt Schwab eine ©efehichte ber Auftiatung am
Gnbc be» oorigen unb am Anfänge be» gegemcArtigen 3ahr*
hunbert» unb Iheill eine folche ff DDe auch ungebrucflen Materiale«

mit, bag feine Schrift ben ÜBerth einer QueUenjchrift bean«

fpruchen tarnt.

GS ift eine interefjante 3<it, melche unS bie Schilbetung be»

Berf.’S erfchlieht, bie Periobe ber rabicaien Reaction gegen ba»

nerlnöchcrte 3'faitenthum, ber freien menfchlichen Bewegung
gegenüber bem i>pperformaIi»mu» ber Kirche, ber menjehen«

freunblichen Zolerang gegenüber bem |e(atifchen ffanatiSmuS.

G« ift bie Periobe, in meliher tatholifch-thealogifche ffacultaten

Proteflanlen ju Socloren ber Rheologie promonieren, bie con«

fefftoneOen Unlerfchiebe fchminbeit unb bie menn auch oft (eichte

AuftlAruug ihre $)errfchaft in Peutfchlanb erlangt.

Uns Gpigonen muthet bie $arfledung be» Herf.'S eigen«

thümlich an. Ginen ffatholiciSmu» mie ben hier angeführten

tennen mir nicht, con einer tatholifchen ÜBiffcnfchaft, bie fich frei

beroegen barf, haben mir nicht» erlebt, unb Zolerong gegenüber

AnberSgläubigen haben mir bei ben tatholifchen SBortfübrern nie

tennen gelernt. SBie ift ba» getommen unb moher ber Rüdfehritt

ben 3«f*änben be» notigen 3ahrhunbcrlS gegenüber? Rieht mit

Unrecht metben mir ben 3efuitenorben cerantmortlich ju machen

haben, ber überall, icohin er tarn unb (ommt, bie Religion unb
ba« innerliche, rein menfthliehe @efühl»Ieben auSböttt, bie freie

SBiffenfchatt brach legt unb bie confefftoneUen Schranten al»

unüberfteigliche hinflellt. Utib batum ift bie Hoffnung auf eine

ungetrübte Begebung be» Staate» gur tatholifchen Kirche unb

ein ftiebliche» Rebeneinanbetleben biefet mit ber proteflantijchcn

nicht gerabegu auSfuhtSlo». Sflenn er ft ber herrfchenbe jefuitifche

(Seift in ber Kirche unterbrüeft ift, merben auch feine Gonfc«
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guengen faden. Bi« bahin beftärten unb ermuthigen mir uu«

an ben ^uftAnben, melche un» Schmab fchilbert.

Briefe be» tgl. preuh. ©enerai« u. ©efanbten theob. b. ihoebu«

«. Otodjotti cm einen HtaaUbeamten. AI« Beitrag gur fflefcblibte brt

10. Jabrh. beraueaeg. ren t>r. (I. Äel ebner u. Brot. Dr. Ä. ÜRen*

beUfobn-Barthotbp. granffurt fl.ütt., 1873. SauetlAnber. (XIX,

380 ®. 8.)

(Sleieh ben con benfelben Herausgebern ceröffentlichten unb

an benfelben Abreffaten, ben Hoftalh Hetchner, gerichteten

Briefen Ragler’S an einen Staatsbeamten, foden biefe Briefe

ein Beitrag gut Kenntnifs ber ReactionSpartci non 1828—53

fein. „G« ifl“, Auhert SlenbelSfohn in ber Bombe, „non großer

Bcbeutung, bah ba» heutige ®e!<blc<bt feige unb au» certrauli«

eben, geheimen ÜRittbeilungen miterlebe, welcherlei MAnncr, bie fich

Staatsmänner nannten, cor 30 3ahrrn ba» beutfehe Bolt becor«

munbeten unb mit roelchen SSiltcln fte eS unmünbig gu erhalten

glaubten. Gin cfaf fifcher ffruge aus biefer 3 { >* ift Rocbom.u

AIS ©efanbter in Bern geht er auf in ber minutiöfeu Ueber«

machung ber politifchen Flüchtlinge unb in ber 3agb auf ftaats«

gefährliche Schriften
;

er hofft auf Maßregelung ber Schmeig,

„ber Herberge ader Seibenfchafteu unb (flechten ÖrunbjAtje im

Hergen Guropa«“, burch bie Möchte, fpmpathifiert mit ben Gar-

liften unb bellagt offen, bah ber junge Bonaparte nach bem

Sttahburger Attentate nicht fofort erfchoffen morben ift. Rach

Stuttgart oerfeht, befchAftigt et fich corgugSmeife mit bet Zage«,

literatur unb bem jübbeutfch'n GonftitutionaliSmu», ber ihm bie

Auflöfung ader Drbnung bebrütet. Mcttrrnich ift ihm ba» 3bea(

eine» Staatsmannes; fpAter freut et ftch über ba« Scheitern ber

Grfurler Union, unb bie Olmüber 3)emüthigung begrübt er als

bie Rfldfehr auf ben SBcg be» Rechte». Gin poligeiliher Bureau-

lrat con reinftem ©affet, entbehrt et boch nicht burchau» be»

richtigen BliieS für polilifche Singe. Gr erfehridt über ben Ber«

faffungSbruch in Hannocer, er burebfehaut bie Unhaltbarleit be»

3ulilönigthume« fo gut mie bie aggrefftern Zenbengen ber lalho«

lifchen Kirbhe gegen ben BrotcfiantiSmuS („Mit Rom ift nicht gu

unterhanbeln
,
gegen Rom ift lebiglicb gu hanbelnl“), er tabelt

ben „unglüdlichen SelbflAnbigleiHtrieb ber beutfehen Staaten

gmeiten unb folgenben Range»“ unb cerfpricht ftch nicht« @utr«

con bem @ange ber Binge unter Friebrich SBilhelm IV unb

brffen Bertrauten
, Rabomih unb Sunfen. Auch bei ihm frboch

mie bei fo eitlen Stimmführern ber ReactionSgeit begegnen mir

bem Blangel be» OlaubenS an bie Haltbarleit ihre» Softcme»,

unb fragt man nach mahrhaft ftaatSmAnnifchtn, fchöpfetifchen

Sebanlen, fo tritt bie gange SeifleSarmuth jener Richtung gu

Zage. Z>ie 3ulunft ift ihm nur ber Abgrunb, bem ade» Be«

ftehenbe entgegeneilt, um rettungölo« hinabguftürgen, nicht ber

Hoben, auf bem bie Saat neuer 3bern reifen fod. Beiläufig hat

Rochom ba« bemerlenSmerthe ©efehid gehabt, bnfi BiSmard nicht

nur unter ihm als (Srheimer SegationSrath beim BunbeStagc ftch

feine biplomatifchen Sporen cerbient hat, fonbern auch auf ben

6efanbtenpoften in fjranlfurt unb Petersburg fein unmittelbarer

Rachfolgtr gemorben ift. $a» Buch ift reich an Perfonalien,

baber feine Brauchbartrit burch Anmerlungen unb ein Ramen-

regiper erhöht toitb. P.

De« fürstl. Ilochsline« Olmütz Münzen und Medaillen
nach der zu Kremsier hcüudi. Sammlung verzciclinet und be-

schrieben. Angefangen vom Grafen Robert v. Lichnowaky
und Werdenberg, fortgesetzt u. herausgeg. von Ed, Edler

v. Slayer. Nebst einer geschichtl. Abhandlung über das Stünz-

recht der FüntbiichAie u. Erzbiscli&fc von Olmütz. Wien, 1873.

Draumüller in Coinnt. (3 Bit., 179 S. gr. 8.) 1 Tblr. 10 Sgr.

Sie Abhanblung über bas TOüngrecht ber Fürflbifthöfe unb

Grjbifchöfe con Clmüg ift con Dr. Branomiher oetfapt unb Igger

au« bem Arch. f. Kunbe öfterr. ®<fchicht«gueden 1849, II. Bb.,

3. unb 4. H*ft teieber abgebrudt. 3» berfeiben roirb bie

Grmerbung beS Piüngrechtc« bi« in bie 3eit ber Grrichtung be»
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Bitthumi 1062 jurfldrerfe ftt , aber als bie erfle utfunblich

Oeftdtigte Eerfrihung crfe^eint bie bet .fcerjogt SBIabitlaro non

Böhmen im 3ahte 1144, confirtniert burch fyioilegium non

flaijer Gontab 11. Aufgehoben mürbe bat Seiht im ÜBefett (liehen

fchon bunh ein Slcfcript ber Raiferin Klarta Sberefia ccm 2. äug.

1747, als erfojchen ift et anjufehen mit bem lobe bet GarbinalS

Iroper, unb mcnn auch fetteren Grjbifehöfen bei ihrem Segie«

rungtantritte autnahmtroeije einmal fDlünjen ju fehlagen ge«

ftattet mürbe, fc frnb folehe Autnabtncn für bie Olmüfter Biünj«

gefehieftte non feiner Bebeutung mehr. 21«S ber Älteren 3*it ftnb,

roenigftent nath bem oorliegenben Serjeiehniffe, feine ’Ulüujen

corhanbcn, biefe beginnen, abgefehen non ein paar SRebaillen

non Stanitlaut Baroloroilp (1579—1589), erft mit bem Gar«

binol ffranj JJflrft non Sietricfiftein (1599— 1636), unb jmar

in ffolge einet tßrmilcgiumt non flaifer Subolf II dd. 5. 3an.

1608, rooburth bat Seiht jur Brägung golbener unb filberner

l'lünjen mieber beftäligt unb hergcfteQt mürbe. Sie leftle (unter

Sir. 608) im Berjeiehniffe aufgeführte TOünje ift ein Seehfer non

©olfgang Garb. Sdjrattenbach 1712; et fommen non bemielben

aber auch Stüde aut ben fahren 1714 unb 1716 oor. Sah
‘•Berjeiebnift ift für Sammler nicht ohne (Jntereffe.

Jcitfebrift für beitfcftc Ä u [ turgefdb id»ec. £t»g. oon 3- V- SKüller.
5t. g. 3. 3ohrg. 2. $eft.

3nb. 3- $ • 3R ü 1 1 < r . attbentfehe gebniftmerfe. — Silber an»
fern iübingtr Sehen in 8ube be» rcrigen Sobthnnberti. — Sin» bem
titeraiifchen Keuhloft Bbtl. 3of. o. iHebfue»; miiaetbetlt non 3. Rauf«
nun. — 3- »rojjmann, „bat Seebjagenbe ttlfafi'. — Bunte».

Cfluber- unb Dölkerkuitöe.

Löher, Franz v., die Magyaren und andere Angara, Leipzig,

1S74. Fues’o Verlag (R. Reicdand). (XVi, 451 S. gT. 8.) 2 Thlr.

10 Sgr.

Auf einer Keife im Sommer 1871, »eiche norjugämeife ben

ifllichen unb mittleren 2heil Oberungarnt berührte, finb

bie Ginbrüde gefammrlt morben, »eiche ber IBerf. mit ber an ihm

befannten Eebenbigleit ber SarfteUung unb SSeifterfchaft bet

Stilt ju feffelnber Aufwallung gebracht hat. $0<h nicht bie

touriftifchen Schilberungen ber bampfenben Steppe, ber Bergfahrten

in ben milben, einfamen SBalbIhälern ber ffiarmarot, auf ben

©ebäugen ber freunbüch malerifchen 3'PÜ unb auf ben furcht«

baren Schroffen ber tben metterumftürmten latra, fo ftimmungi«

oott unb farbenprächtig biefclben auch finb, bilben ben Schmer«

punfl bet Buchet. Sem ülerf. mar et nor Allem bartim ju thun,

in bie ethnngraphifchen ©cbeimniffe bet überbunten BöIIerlebent

an ber mittleren Sonau, nachbem er felbft bort nertraut gemorben,

auch füt ben abenbldnbifchen Eefer Sicht ju bringen, unb fo ift ber

grtftte Zheil bet Säumet ben ethnographifchen unb politifchen

fragen jugeoenbet, mclche fchon auf manchem anbern Woben bie

Seher unferet Berf.’t befchüftigt haben. So turj fein Aufenthalt

in Ungarn auch gemährt — ein Umftanb, aut bem feine magpa«

rifchen Berlleinerer ©affen gegen ihn h«rgeholt haben — et ift

ein reichet fDlaterial, bat ber gemanbte Gthnograph in feinen

Beftft gebracht unb nermerthet hat. Unbfo tarnt 3ebermann, ber

fich über SKagparen, Slonafen, Hutenen, 3uben, Seutfche unb

namentlich über ber fehleren im Augenblidc menig troflreiche

Stellung in Ungarn unb Siebenbürgen unterrichten miQ, mancher« 1

lei heitere unb ernfte Belehrung hier finbrn. Gegenüber ber

rücffichttlot ihr Siet nerfolgenben ßntnationalifterungttenbenj,

toelcbe bie ÜRagparen feit bem Autgleiche non 1867 gegen alle

ihre nielfprachigen 3 11iaffen ju legiilatinen unb abminiftratmen

0emaltjamfeiten fottreiftt, bejeichnet fchon ber Sitel bei SBertet

„JRagparen unb anbere Ungarn", baft ber Berf. ben Unter«

fchieb jmifchen bem herrfeftenben Stamme unb ben feiner Rührung

legt preitgegebenen, bem nationalen 2obe gemeihten unb ihr fieben

hoch ftegreich behauptenben anberen Stämmen fcharf jum Aut«

brud bringen möchte. Senn fehr richtig h«t® . Sthererfännt, baft bi»

Kationalitätenfrage ben Angelpunft ber ungarifchen Betbäitnifje

bilbet, melche im Augenbüde bat Bilb einet troftlofen Berfalitt

gemähren; ber Kationalitätenfrage finb baher bie cingehenbflen

Autführungen gemibmet, unb mie n. Eöbrr ben Seulfthen ,
in

melchen er bie intelligente Straft, „bat Salj* bet Eanbet erfennt,

juruft, nicht ju oerjagen unb ftch ihrer Bolfithttraliehleit ohne

Ueberhebung, aber feft unb nachbrüctiicb ju mehren, fo mirb ben

flbermüthigen Blaggaren ein Kiene Seiet an bie ÜBanb ge«

fchrieben, memt fte ihrem aller ©efCfiicbte bt>bnlPr!<b'nt>eu,

ohnmächtigen Berjchlingungtgefüfte meiter nachjuhängen fort«

fahren. Kur unter bet einen Annahme, baft bie Herren bet Aut«

gleicht ber gemaltthätigen Auffaugungtpolitil ein für allemal

entfagen, eine Annahme, bie nun leiber alt fehr unmahrfcheinlich

bejeichnet mirb (benn .mirb ein $e<ht ju fingen anfangen?''),

glaubt o. Ether an eilte gebeihliehe Gnlmicflung, einen nahrhaften

Auflehnung bet hülftmittelreieben äHaggarenftaatet — HSenn

bie unter nerfchiebenen Stimmungen einet benegten Kelfelebent

erfolgte unmittelbare Kicberfchreibung ber einjclnen Abfchnitte,

melche juerft bie Spalten einer meit belannten 3«itung fchmüdten,

eben jene intenftue äiiürme ber Gmpftnbung hemorrief
,
melche

ben Sefer bet Buchet oft mit fleh fottreiftt unb ihm ftett ©enuft

gemährt, fo hat biefe Art ber Gntftehung boch ben einen Sattheit

gehabt, baft bei mieberholter Befprecftung einet unb beffelben

©egenftanbet bie Beleuchtung gar mannigfaltige Sine annahm.

So begegnen unt Uriheile über bie Klagbaren an ben oerfeftieben«

ften Stellen, boch mteftten fte fcftmetlich alle ttnnen mit einanber

in Gindang gebracht merben, ba fte unter mechfelnben ^mpulfen

ber ©unfl unb Ungunft gereift ftnb. Ueber bie CueUen feiner

Klittheilungen hält» ber Berf. jumeilen mehr Auffcftluft geben

fallen, ba er et nicht ju fürchten hat, bureft Koten troden ju

merben. Bebauern Mächten mir noch
, baft p. Ether in ben ge-

j<hicht(i<hett Küdbliden autfchlieftlich magparifchen SarfteUeru,

mie ^oroüth, Siailäth, Sjalap, gefolgt ift, sobur^ benn, mie

befonbert in ben ÜBitheilungen über bie magpariiehe Groberung,

mancher burch beutfeh» gorjehung glüdlich befeitigte 3rrtbuni ju

meiterer Berbreitung gelangt. An (leinen Berfltften bemerlen

mir, baft (S. 35) Rumänen unb 3ajpgen unb an einem anbern

Orte Rumänen unb Ujen alt jmeierlei Böller erfefteinen, baft

magp isptin pom beutfehen (prooincieUett) ©cfpan abgeleitet mirb

(S. 38), mäftrenb beibe Eförcer aut bem flau, zupan ihre Gnt«

flchung nahmen; auch manche» anbere alt beutfeh bejeichnete

Sott ber maggarififten Sprache rauft bei genauerem Wefeben

für magparifch gelten. ()rrig ift et enblich, menn einmal (6. 149)

oon ben Kutenen gefagt mirb, baft fte bunh bie Klagparen aut

bem {üblichen Ungarn nerbrängt morben feien. Sie jum Schufte

beftimmter Biäfte im {üblichen Ungarn angeftebelten Kulenen«Golo>

nien entftanben erft in ben Sagen bet magparifiheit Seichet. 1.

Reller-Eeujinget, fjrj. ,
3ngtn., Pom Amajonn» unb Siabeira.

Sttjjen u. Bcfchretbunjen au» Iren Xagebucbe einer doloratiout«

reife. ÜRft jafttr. 3üuürr. (^elsfcftn.) u. 1 litb. ffarte. Stuttgart,

1874. «röncr. (XVI, 150 S. gol.) 10 iftlr. 20 Sgr.

Sie Herren flcllcr (Bater unb Sohn), menn mir richtig per«

muthen, aut Baben gebürtig, haben alt Ingenieure ben Eauf bet

Klabeira unterjucht, bet gräftfen rechten Kebenftromet bet Ama«
jonat. Ser ÜJlabeira mürbe ein unfdiäftbaret Berlehrtmittel für

btn SBcftrn Braftlient gemähten, menn er nicht auf eine Strede

oon etma 30 Kieiien, bie Rrümmungen abgerechnet, burch eine

Seihe oon fflafferjehneüen für bie Bergfahrt unb mohl auch für

bie Xhalfahrt allen grtftereic f)ahrjeugen unüberminbliche^iinber«

niffe enlgegenfeftett mürbe. Sach Anficht ber beutfehen Ingenieure

bleibt nichts übrig, alt burch eine Gifettbahn längt ber Rataralten«

ftrede ben ruhigen Unterlauf mit bem Schiffbaren Oberlauf ju

uerfnüpfen. Sieft mar bat Grgebnift ber Unterfuchungen unb

SKcffungen, alt beren Kebenproburt füt bie beutfihe fiefermelt



499 — 1874. >«15. — ßiterarifchet tmUalUiU — 11. Sprit. — 500

bat obige Merl bei jüngeren fcerrn Heller heroorgangen ift.

{für bie Sdnbertunbe enthält et ein SJerjetcfemfe neuer Ortl» unb

Jtühmbeflimmungen, Sthilberungen ber ‘fiflanjen- unb Jh'etwelt,

ber Sefiebetungtioeije, ber Urbewohner foroohl in ben ISilbniffen,

wie in ben ehemaligen 3e|uitenmijfionen, lauter lefenäroerthe

unb barunter niete neue Singe. ©efthmüdt ift bat SSudj mit

oielen Supenben Jpoijlthmtten, theilt in Quattformat, theilt nur

in ben Zeit eingeruit. SIS Meifterwerle ftehen fte im Sange

1)0(6 über ben üblichen Silberbogengugaben unterer Keifelitera-

tur ober unjeret ittuftrierten 3«itf(briiten. Sie Kalurtreue ift

eine überrofchtnbe unb bie Sehanblung eine erbt lünftlerifrbe.

Sie ©oljjihnittt finb aber mit einer Sirtuofität geflogen,

nie fie unfereS ffiiffent bisher nur in Stuttgart erreicht wor-

ben ift.

Regintrande der geographisch -atatlatlachen Abtheilnng
des grossen (preuso.) Gencralatabes. IV. Jahrg. Oct. 1672

bis Oct. 1673. Mit 1 Kartellskelett. Berlin, 1873. Mittler u. ä.

(XII, 528 S. 8.)

Ser 3nbalt ber Kegiftranbe ergiebt fi<b au» bcm Separattitel

„SHeueS aut ©eographie, Hartograpbie unb 6tatifti( Guropa»

unb feiner Kolonien* Gr befiehl, wie in ben früheren Jahrgängen,

in „OueOennachweifen, Autgügen unb Sefprechungen gur laufen-

ben Orientierung*, ftbliefit auth bie aUgemeine ©eographie (aftro-

noaifthe, matbematifcbe, phvflfthe), Anthropologie, Statiftit,

SHSeltoerlehr it. nicht aut unb bleibt eine hüthft wtttlommene

ijunbgrube für ben fjachmann inäbefonbete, bem bie fort»

fibreitenbe flenntnifc ber Sänber- unb SSlteriunbe Sache bei

Serufei ober ber Keigung ift unb ber hier bat reicbflc Material

ftnbet, bat ihm bie Duellen nennt, mo er für fein Specialbebütf-

nib Aufflärung finben fann, bat ihm Kefultate oon |iffermäfjigen

3ufammen|'tellungen liefert, bie ihm jur SBericbtigung älterer Sn-

gaben nichtig finb, unb babei nicht blo| felbftänbige JSerie im

äuge h“t, fonbern auch bie zahlreichen Aufiähf in ben oer-

fthiebenften jacb-3«it|<btifi‘n in ben Hreii ber IBefprechung zieht.

Sie Kegiftranbe ift baber nicht bloß ein Siteraturperjeichnib, f><

geht tiefer ein, nenn fte au<h nicht (fchon bet Kauniet wegen) bit

git einem tritifcben Kataloge ftch erbeben tann. Selbfl bie An-

gabe ber einfchlägigen IQorlefungen an ben beutjcben Unioerfitdten

permifct man nicht, unb bei baberem Jntereffe ift mit ben Aut*

Zügen nicht getargt. Sie für beit Stanbpuntt ber Kegiftranbe

befonbert nichtigen Küdficbteu auf bat Armeemefeu ber euro-

päiicben Staaten haben bietmaf einen reicheren Stoff geboten,

ba in oielen Armeen bebeutenbe Seränberungen in ber Organi-

fation 'Diät gegriffen haben, bie nun angcmeffcii ermeiterte

Stellen einnebmen ( '/i bet Suchet). Ser für bie Miffenfchaft ju

früh eingetretene Job beißheft ber geogr.-Datiftifchen Abtheilung,

Oberf) G o. Spbon, mirb hoffentlich bie gottjf&ung unb Jenbenj

ber Kegiftranbe nicht in jjrage [teilen; et märe ein empfinblicher

Seeluft für Miffenfchaft unb höhere Auibilbung, Denn ein fo oiel-

fach brauthbaret Kachfchfagebuch 4>inberniffen im weiteren

Gr fcheinen begegnen follte. Kun, roo ber ÜBeg geebnet, bat 3**1

feft beftimmt, bat Kefultat erprobt ift, roirb bie fjortfehung bet

ffierlei im Seifte feinet Schöpfer« ftcher gehofft werben tünnen.

Sie beigegebene Harte giebt eine Ueberfiiht ber Jriangu-

lierungt- unb fflappierungtarbeiten bet ilalien. ©eneralflabet

in Sübitalien (Keapel unb Sicilien) unb ber Aufnahmen ber

italienifihen Marine über bat abriatijtbe Meer nach Original-

Kiittheiluiigen. Märe bat Sthlufcheft |u ben Harten ber Öfter-

reichifchen Hüften früher erfchienen, fo mürbe bie ©elegenheil

gegeben gemefen fein, auf bemjelben Slatte auch bie Sectionen

ber tfterreichijehen Hüftentarten einjutragen. Sie ©enerallarie

ift bat Kefultat genreinfchaftlichen 3ufammenmir(ent; fte mirb in

Mien im militdr.-geographifchen Jnfiitute geftochen unb in jmei

Autgaben (in itaL unb beutjther Sprache) erfcheinen.

Archto für Anthropologie. Kebb.: A. (ider u. 8. glnbeufchmit.
6. Sb. 4. Siertetj.-heft.

3nh. : $. fflenlbe, über ben etruttifchen laufet banbel nach bem
Korben. — Sbr. Aebp, Seitrüge cur Hrnntnig ber Stitrocephalie. I. —
21. Scfer, Sfenbo-Sfahlbau im Scblochfee. — $. Seba affhanfeu,
bie Srunnengrübrr ber Korbfeematten. — S. (i. ». Saer u. bie Seiet

feinet 80. (Sebnrtitaget. — Oteferate.

Ktittheilungen aut 3. Serlhet' qeograph. Anftatl it. auf b. fflefammt»

gebiete f. Mrograptnt ton ä. gtetermann. 20. Sb. III.

3nh.c Seginu ber Seutfihen Gcrebition tu bie htbpfcbe üit&tie

unter Sübrung oon l>r. ®. Koblfi. — #. Sögel, neue Harte min
Sranfreid;. — tl. 8 5 f f I e r , Seiträge jur fjpOrograrhie ber Sette u.

bet Hattegat. — Ser Aeltpig nach libima im 3- 1S73. Au# b. Kuff.

überf. oon t. Slaram beeg. (64t.) — Sfcrtfctirittc in ber tieiorfdiunj

oon Kru-tilufnea (mit Harte). — Küctreife oon ®raf Öithdicl« ac fl.

Giert ition nach KCOtujlanf 1872. Kadi beu Aufzeichnungen b. Gontre-

Abmtralt Star greib. Saubltbefo o. Sterned u. Ghrenftim (mit Harte).

©lobul. $rtg. oon H. Anbree. 25. Sb. Kr. 12 u. 13.

3nb. : Keur Keifen auf Kcuguinea. 2. — Xbome. bie Srgeta-

lloutgebiete ber Gtbe. — ;{u(tänbe au ber afritanifdien Srüfüfte. —
Siimmat u. Keug. 1. 2. (Sdht.) — ‘Säuberungen auf ber ÜBefitüftr oon
Afrifa. I. — Jp. Sambirp't 3ugenbmanberungen. 2. — ®. Xbiele.
auf einem beun'djen Samofer in ber StageDanlftrage. — Aut allen

Qrbtbeilen.

tlatunsitffnfdioftcn.

Deehcn
,
Br. H. v., Ober-Berglipt. a.D. u. W. G. H. . die OBU-

haren Mineralien n. Gebirgsartcn im Dentschen Reiche,
nebst einer phyüographischcn und geognestiseben Uebersicht
dea Gebietes. Berlin, 1873. G. Reimer. (XXIV, 806 S. gr. 8.)

3 Thlr. 20Sgr.

Ser trrfflichfte ©eologe unferet Saterianbeä, ber jperautg.

ber autgejeichneten geologifrhen Ueberftchttlarte Seutfchianbt,

hat et gemiffetmahen alt Grgänjung berjelben nach einer he-

ftimmten Seite hin unternommen, eine Schilberung ber nuhbaren

Kitneralitn unb ©ebirgsarten bet neuen Keidlei ju geben Alt

Sorarbeilen im meiteften Sinne bienten ihm bie Äbfihnitle über

bie „Katurbefchaffenheit unb ßrjeugungtfähigleit* ber üänber

bei 3oHoereint, roelehe er früher bem ftatiftifchen Merle o. Sie-

bahn't einoerleibt hatte. Sine müheooüc unb fchmierige Aufgabe

hat frth o. Sechen gefteQt, eine Aufgabe, bie er einzig unb a&etn

in fo glätijenber SBeife ju Gnbe führen lonnte, ber feit langer

3eit mit allem unb jebem Materiale oertraut mar, unb ber ber

bereitmiüigen Sienfte fämmtiieher fyachgenoffen getoifi fein burfte,

welche in ihm ihren Meifter serehren. Jnbuftrielle ber oer-

fchiebenften Schattierung, Katioualülonamen
,
Statiftiler, ©eo-

graphen unb Serroaitungtbeamte werben biefe Sammlung unb
Serarbeitung unterer Henntniffe oon ben in ool!tmirtbf<haft(i<her

unb focialer Segiehung immer grünere fflichtigleit erlangenben

Mineraljchäfen mit Sani unb fjreube begrüben, unb auch bem
gelehrten ©eologen bietet bat ftattliche Such mit feiner üherfttht-

liehen ©lieberung unb ben forgfäitigen literanfchen Kachmeifen

manche bächft miUlommene 3uiammenf)eDung.

Mit Kecht fchidt ber Serf. auf 158 Seiten eine orographifche

unb hobrographifche Ueberfieht über bat Seutfche Seich (ein-

fchiiebltch Glfah-fiothringeu) noraut weiche alt ein tleinet

Meifterwerl gebrängter unb zugleich burchfichtiger SarfteOung

gelten barf. Sarauf folgt bie allgemeine Sefchreibung bet ©e-

bietet in geognaftifcher ^inficht, ber erfte Serfutb, auf 100 Seilen

unfer Saterlanb nach btrfer Kichtung hin zu flizziren. Sei ben

einzelnen fformationen (ber Auibrud „gefeuchtete Silicatforma-

tian* für bie (rpftadinifthen Schiefer fcheint nicht gang glüdlich)

finb Setbreitung, Gintheilung, Seitfoffilien , fowic bie zeitlich

unb räumlich oerbunbenen Sruptipgefteine angegeben. Aitbann

beginnt ber ^aupttheil bet Säertet, welcher bie nuhbaren Mine-
ralien unb ©ebirgtarten behanbeit. Ser Serf. hat et mit oollem

Scrftäubnih für burthaut ungeeignet gehalten, bie Minetalfchähe

nach ben einzelnen Staaten ober fkooingen bet Keichet gu
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üzbnrn, »obcir* allgememfte ©eR*tlpunlte gar nicht t)<n>or-

treten würben; fte ftnb in einjig richtiger unb befrirbigfnber

Stift na* btn geognoftifchen 3rormat ionen unb Gebieten

gruppiert, in bentn fit oortommen ober an welche fit gelnüpit

Mi. Sie btjonbertn Bohlenarten unb metaflifchen Mineralien,

bit Salje, bie jonfi nujbaren Steine unb 6t btn toerben fo bar*

Mt einjelnen Formationen
,
non btn dlteflcn bis |u ben jflngften

fortfchrcilenb oerfolgt. Sen änfang matten bie Steinlohlen, beten

JMogmcngen mit befonberer 9uSfübrIichleit au* unter Angabe

btt 8njahl, ©cfchajfruheit, Sagerung, Verwerfung u. f.ro. ber

5Ii|e befpro*en ftrtb; fogar ber oereinjellen miRglüchen tBottr-

mfuche auf Steintoftlen ifl jur VoHflänbigleit unb Orientierung

libeimil gebaut. Saran {trieften R*, nc*t minber jorgfdltig

tiibgtarbritel, aber, ber geringem ©ebrutung cntfpre*enb, etwas

ütjtr bebanbelt bie Sotlommniffe pan Sraunloljle an, non Jorf,

Itp&alt, ©itumen, tSrbSl. SBie unter ben 3"flammabilien bie

ettinloblen, fo nehmen unter ben Vittallen bie (Sifentrje ben

«•tuen Sang ein, welche auf biefelbe Drt im JfnjchluR an bie

linjelnen Formationen georbnet ftnb; barauf folgen bieSleierje,

3»letje, ftupfererje, Silbererje, SDianganerje unb anbere Mir*
litt geringe Verbreitung minber mistige, fobann Steinfalj,

Soo [quellen unb Mineralquellen. Sei ben nuRbaren Steinen

unb Srben ftnb mineralif*e Süngcmitlel, beim ©auroefen ge-

blaueste unb jtt Verjierungen bienenbe ©efteine, 6*muifleine,

Mail- unb 6*leifmaterialien, lafel- unb ©riffelf*iefrr, litho«

jrspl|i|*e Steine, Srben oerf*iebener Sri unb ju *emi|*en

freien oermenbete ©efleinc utrterf cttiebeir ,
Sen 6*luR macht

not Ueberfi*t ber ^robuction ber ©erg-, Jütten- unb Saljwerte,

ebcniaHS nach ben einjelnen Materialien gruppiert. Um bur*

einen längeren Se'traum fnnbur* bie ©eroegungen ber ©robttc-

tian oerfolgen )u linnen, ftnb bofflr bie 3ahre 1850, 1850 unb

1870 ju ©runbe gelegt. Sie 3nl)(entabe(len toerben pon bent

Vtrf. mit ftbr bemerlenSmerlhetc 3uf&(en unb Serglei*ung8-

(frgebitiffen begleitet. Uufrre Siieratur mag ftolj auf bieftS

?»* fein, ba teine anbere Station p* rühmen barf, für ihr

Sanb etwas SlthnIi*eS ju befiRect.

Airy, C. B., Dir., über den Magnetismus. Autorieirte deutsche

l'ebenetzung, durchgesehen von Dr, Fr. Tieljcn, Observator.

Mil 74 Hotzsctm. Berlin, 1874. Oppenheim. (Vl, 185 S. gr. 8.)

1 Thlr. 7 ’/j Sgr.

las engli|*e Original mürbe oom Berf. bearbeitet, um beim

Unterricht in ber mathematifchrn Vbpfü an brr UnioerRtdt

fambribge benuRt ju merben. @4 ift alfa ein Keines Sehrbu*
Mi Magnetismus. Stun beRRen mir in unfertr beutfrhrn Eitera-

htr ooUftinbigere Monographien über ben Magnetismus; bennorh

MS man bem Uebetfejer für bie Ginführung beS 8irp’f*en

®u*eS banlcn
,
meil baffelbe burch manche Gigenthümli*Ieitrn

auregenb ifl, namentlich burch einige tiare malhematifche 8b-

ieitungen, fobann bit engiifch Inappe Farm brr SarftrQung, rnb-

lieh burch bie Mifchung non reiner Sh'orie mit praltifchrn ©r-

trachtungrn. Sabci bleiben alierbingS auch unangenehme Seiten

ber Knappheit nicht aus, roie j. ©. baR ber Berf. roichtige Sehren

wrtrdgt, ohne ber Urheber ju gebcnlen, aber baft er Sage mit

ÜfioPie hinReQt, bie beS ©eroeifcS gar fehr bebürftig ftnb. Slu*

lesimen beim ^tereinjiehen praltifcher ©emerlungen manche

-cittetn ®ef*matfe ni*t jufagenbe ©unbctli*leitrn jum Bor-

iheine.— Sie Ableitung beS ©efeheS ber magnetifchen Slujiebung

burch bie StblentungSmelhobe (S- 18 ff.) ift bie ®auR-©eiwr’f*e,

selche Samen nicht genannt ftnb. 6. 34 heiRt eS: „ber grnaufle

Apparat jur Seftimmung ber Seclination ift ber in tjig . III

bacgefteUte, melthcr nach bem in brr tgl. Sternmarte ju ©treen-

»i* angemenbeten gejrirhnet ift"; eS ift eben roieber ber ©auR-
Seber’i*e, welche Samen Birg nur jufaüig ju nennen nergaft, wo-
bitrch ber 6ah freilich f° Hingt, als habe ber Royal Astronomer
ben Spparat erfonnen. — ©eilig begrünbel ift ber 8uSfpru*,

baR ber GrbmagnetiSmuS nicht burch Rtdfte auRerhalb ber Grbe

herporgebrniht roerbe (6. 76), mahrenb fpater ber Berf. felbfi

auf bie befannten laSmifchen ©ejiehungen jmrfihen ©arme unb

GrbmagnetiSmuS lammen muR. Äomif* ift 6.4 bie Grftärung
ber HuSbrüie „rother" unb „blauer* Magnetismus. Siefe Gr-

tlarung lautet : beibr ©orte [rotber unb blauer] brbeuten 3! i dj 1 4,

janbrrn fallen nur bie beiben Sieben beS MagnetflabeS unter-

feheiben (meil ndmlich in Gnglanb bie Rauflrute auf ben ülorb-

pal eines Magneten einen rothen Jled machen) 3nbeffm über-

ipirgt gegen folche Mangel ber mirtlich gute Inhalt beS über-

fichtlich angearbnclen ©ucheS, roelcheS fich in jmdlf übfihnitten in

ber Shat über aDe theoretifh unb pratlifch wichtigen Sheile ber

Sehre pom Magnetismus aerbreitet, ndmlich über ben Magnetis-

mus im Ullgemeinen, fobann bru GrbmagnetiSmuS unb beffen

hgpothetifche Urfachen, über bie StSrungen beS Magnetismus

befonberS auch auf Schiffen unb bie Gorrection ber Schiffs-

compafft, Uber IRegiftrirung ber magnetifchen Beobachtungen unb

bie ©ejiehungen jmifchen Magnetismus unb Glectricitdt. Sic

Ueberfehung lieft Reh RieRenb. ©ei ber guten, wenn auch [eben

unnü|eu SujruS permeibenben HusRattung füllt eS auf, baR

nicht menigRenS bie mit englifchen ©arten bejeichneten (wlj-

fchnitte für bie beutfehr lluSgabe umgrdnbtrt worben Rnb.

Sontmtl, Dr. 8, ©rof., Sinb unb JBttter. ©emeinfaRliche Sar-

Sirfrr neue ©anb beS SammrlmerleS „bie Valurfrdftc*

fchlieRt Reh ben früheren ©ünbrn (f. 3ahrg. 1871, 6. 631 b. ©I.)

würbig an. Ser ©erf. hat eine für ben gebilbeten Säten per-

fldnblithe, gut geichnebene Meteorologie geliefert, in welcher auch

bie wichtigeren Xefultate ber neueren Unterfuchungen, j. ©. bie

Sheorie ber ©irbrIRürme, fomie bic ©eRrebungen ber mobernen

prattiRhen Meteorologie, j. ©. bie Ginrichtung brr Sturm-

warnungen, bcrüdRchtigt Rnb.

SiinngSberihte ber Sorpatrr 8)aturforf4<r-©rfeUf<haft Strbig. oon
artp. o. Oettlagen. 3.©(. 4. tprft. 1872.

3nh.: ©. 3- p. £ t B er I, über Pit Helix ponialix. — 9.

o. Oedingen, über ©oron SeOIngSbaufea S ©IbrotionStbrorie ber

9tancr. — G. Suffom, über 0ntfiebnng n. ttntwicfrlung bei Collccn»

glaoeeKcenK. — 0. ©remingl, 'Beruht über Pit im 5. ©te. Sief. 2

erf*. 9bb. jetr ÄimctniR oflbalt. Xertlär- n. Äreibegebilbe. — Oetttn-
gen, über bie Silierung bei 3- 1871. — Stieb«, tHoIlg über b«l

aller ber JW4e. — »remingl, über Si#f*iebu»gtn. — Ccttin-
gen, über bie gräbjabrttempeutnr ton 3- '872. — s. ®«tr, über

ben oerJnbcrten Saut bei *oaagbo. — ffieibtau*. über bie Sitte-

rung bei 3- 1872. — G. r. Selb ll|). über baS ©eneral-SttMltement

GRhlanbl. — 9te*enf*aft(beri*t. — ©ert*t über bie ©ortrige beb

priemten Hatntforfcher-abenbs.

SeueS 3«hrbu* für Minerntogie, (Meotootr unb ©al«r*ntol»gie.

X'rSg. oon ®. Seonborb n. $. ©. (Sitincp. 1. *eft.

3uh-: G. Klein, mtneralog. Mlttbetlingen. 4. — ©urfart,
bie Meteeretfenmaffe oon bem Serge Selmbribor« bet ©oblajon nn-

»rit Gatorje. — 35 erf., üb« bal ©orlommen Kri'*tebintr Xeüur-

Minrralt in ben S. Staaten oon SJorbamerilo. — Seftpbal, ©r»

f*relbnng eines ©orrbor - (Mangel mtl lofen Crtbnfla« ,«rtirtun<n im

ttlbtbalgeblrge. — *. Mf bl, nber bie mtneralog. Gonüiation n. Hin-

tbeilung ber 'pbonolitbe. — ‘11. Srlsba*. ‘Jictic über ben iHciciiii. —
©riefwtchftl ; Sene Siterotur; anSjüge; MiäctOtn: ©efrologt; Mine»

rallenbanbel.

Cer j«ologif*e ©arten. *rlg. ton g. G. ©oIL 15. 3«hrg. 91r. 2.

3nb.: $> Corner, eine nene Btrbeffenmg bei älmmeragitarien.—

G. Semper, ©rmrrfnngen übet ben apparat jnm galten oon niebnen

Seilpleren. — (I. ©tarno. Me 8tör*e MS Milgebiete«. — £ 9.

©agenfte*er, ein ©efu* in ben joolog. ffllrten ju Kein u. Front-

furt a.M. (®*l.) — G. Rriebel, IMerteben n. tblerpflrge In 3ta.

[len. — G. t. Starten«. 3oologit*c* an« ®*lag(ntmelt'« Uteifen in

X'o*aRen. — Sonefponbtnjen ;
Literatur.

Cer ©atnfarf*«. .pr»g. Ptn S. ©tlarel. 7. 3'org. 9tr. 7 >. 8.

3nh.: ©eoba*tung ber KoP.-Sternf*nuprm im 3«hre 1873. —
Gigeiuhüml. Mo!c5cfarerf*einungtn im glübenben Bifen. — Utbtr blr
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Satur brr hem. Glement». — Bei Ogeugebalt ber Soft. — Sin«,
töpfe im „GHetfhergarten* »on Jüngern. — (ifcric. Jufammrnirßuiig bei

Böben« unf Segetatlon rcn I’inuv pinactcr. — Ba« Gi# be« ’5c, ljr=

nieere« alt Iran«»orti»itte! »ob Schult u. Steinen. — Bewegung »on
Saljlöfnngen 1b (fanüarect. — CI» „Gaitmei-tbeorir heedel't. —
CI» Befruchtung tu Blumen bald) Jnfecteu. — Sleinrre MUlbeUiiu-
gen ; biterarifhe«.

Journal für prafttfdjc (Cbmit Qr*g. u. reblg. »on Jp»tm. fiolbt.

». % tt. Bb. 1. $«ft.

Job.: ®. Celilfdj, übet »Int n»ne Sontprfc be* fflnanlbin«

IBolparb, über einige Berioate be# Sulfobatnftoß*.— G.Bubbe,
ub»r bl» Mbmeihimgen bit ®aft, iBlbtfonbtrt be* SBaßerrtoff«, »om
Marietfe’fhen ©»ftp. _ (fg. gjollactl. flnt neue Stadien auf job»

fauri Salje.

fimpkuttbe

Reuter, llauplm., das mililalrifirbe Rerlio. ZusammcnaUllung
der militairisctien Einrichtungen u. Etablissements von Berlin in

ihrer historischen Entwicklung. Noch amtl. Quellen dargeslellt.

Berlin, 1873. Staude. (VIII, .189 S. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

Cer Jnhalt bei Buhe* erfüllt in möglich flcc BoHfiünbigteit

bie Hnfünbigtmg bei Zitel*. 6s muh Ser»org»hoben »erben,

bah bie Dielen hißorifhen Angaben, benen bat mühenoUe 3»-

fanimentragen anjufeljen ift, ein 33t lö ber Gntroicflung bet

preußifhen IBehreinrihtungen geben, »eiche* non bleibenbem

SBerthe fein muh. Cah bie $erfonalienangabcn jur 3c 't

jehon mannigfache Serönberungen erlitten haben, iß natür-

lich nicht Shulb bei iQrn. Berf.'S, ebtnfomenig »ie Heine SBeiler-

bilbungen (»ie j. 33. ba* 8tlillerie-5Jiui»um im 3«ughaufe tc.).

bie eben nur 3eugnih für nimmer ruhenbe Zhütigled oblegen.

Ca* Such »itb jebent Dfftcier ber Säerliner (Sarnifon nicht nur,

ja auch 3»b»m, ber ßh für ba* in Berlin cancentricrte

mililürilth» Geben ber beulfthen Kation inlerefftert, hochntid-

tommen fein.

Wagner, Roinh., Hauptm., Gearhirhle der Belagerung von
Slrnssbunr im Jahre 1870. I. Tbril. Mil 1 Plänen n. 8 Bei-

lagen. Berlin, 1874. Schneider u. Co. f4 Bll., 132 u. 40 S. gr. 8.)

2 Thlr.

Cer emßgen fjürforge ber Gentralßeflen bei beutfehen feeres,

bie Oefchicht« bei Rricgei 1870—71 in allen Berj»eigungen

möglihß rajeh Har ju legen, barau* aUe möglichen nüplihen

Gehren abjuleiten unb ben Oiftcieren Stubienmatcria! ju liefern,

hat auch ba* »orliegenbe Buh bie Gntßehung ju banlen. Cer

Serfaßer, feit Jahren als einer ber beroorragenbfien Gehret ber

Jngenieurmiffenfthaften rühmlich belannt, hot ftch auch ber Auf-

gabe be* Sefchithtifthreibtr* mit Eingabe unteriogeu, »ooou ber

»orliegenbe erfle Cheil berebte* 3cugnih ablegt. Cerfelbe behanbelt

bie Sreigniffe bi* jur Berennung unb ben Juftanb ber fjcfiung

unb iß namentlich ber Jußanb ber Jeflung einer »on mühfamer.

Que&tnßubien getragenen, eingehenben Grörterung unlerjogen.

hierfür muh bem ?1erfaßte uneingefchrünlte flnerlennung au*-

gefprochen »erben; berfclbc hat bamit bie Baß* für Beurteilung
be* Verlaufe* ber Bertheibigung gcfchaßen, »ie |either bieh feine

Bublication gethan hatte.

8u* bem erßen Jheile lüht ßch beutlich erlennen, bah ba*

»oQflünbige ÜBcrt eine »efentliche unb lehr »üblich» Bereicherung

ber Süiilitür-Giteratur fein »irb, unb muh ber Jortgang ber

Verausgabe mit möglich fter Befhteunigung al« »flnfchen*»erth

bejeichnet »erben. Erui unb Rartenbeilagen laßen Sicht*

ju »ünfiben übrig.

Militörtfht Blätter. Stetig. n. br»g. »on ». $e(b. lS.Jahrg. 31. Bb.
3. $eß.

Job.: {führen (ie franjöf. Cperationtltnicn gegen Bernfhtaub
bBtd) Belgien« Idine Gn»it»nuig.) — Ca« Seih« 'Militörgefep. —
Ca« rußefh» fifebrgefep. — C«l 4. Ihütiag- Jnianlmtiegtnient Sr. 72
in Stfechl bei Blnmenau. am 22. Juli 1860. — Literatur; Sfetne

HHtthellnngen.

Centralblatt. — 11. Äpril. —
Rügemelni Militär- 3eitung. Web. ßernln. 49. Jabxg. Sr. 7— II.

Jnb. : Äönig jfriebrih b. ffit. in feinem Serbältnig jur ®efd>lchte*

»ißenßhaft. 4. — arlifltnii. Briefe. 3. — dnglanb« milität. Sagt,

(ßortf.) — Cie Slrtiürrie Bbili»»'« be« Wtcfimücbigen. — Hebet ben

(Webrauch ber »rtnj. Jnfanterie unter ffrlebrid) b. fflr nnb unter Honig
Bülheim. — Cie Sennknng bet foältretc blefernngen eint* (nccefno

erfcheinenben SSecle« cur Berbefferung ber ftübeten. — Cie neue Militär-

lionoention gmifchen ßlrcuhen unb ben Xhüring. Staaten. — ÜRiöceüe;

Sathrichten.

Spradjkmtbf. £iteroturgffd)id)te.

Catalogus codicura orienlalium hibliothocae Academiae Log-
duno-Batavac auctoro Frof. M. J. de üoeje. Vol. V, Leiden.

1873. Brill. (VU, 328 S. gr. 8.) 2 Thlr. 17 Sgr.

111* »ir im Jahre I8G7 (Sr. 29) ben 3. unb 4. 8aub biejei

iüerle« aujeigten, begingen »ir ba* Berfehen, ben eigentlichen

Catalog bamit für abgeßhloßen ju er Haren. 6« roaren aber

not) j»ei jiemlich umfangreiche jöchcr übrig: thooiogia mystica

(Siußämu* u. f. » ) unb thoologia christiana, »eiche beibc crß

biefer 5.Banb behanbelt. Giebhaber ber mu*limijcheii Zheofophie

lönnen hier gar manche* iSerl ßnben, »eichet ihnen Jreube

machen bürftc, non ben Mawükif be* Niffart unb bet Kisüla be*

Koscbairl bi* jur orbinören Cermifchliteralur. Unter ben orien-

lalifchen Vanbfchriften au* bem ©tbiei ber chrißlichen Cheologic

(leben auch bie fgrifchtn, armenifchen, 2 fopiifche, 2 öthiopifche

unb feltfameraeife auch ein famariianifchcr ßScnlateuch. 6*
folgen bann noch unter ber Ueherfchrift Colloctauea eine Vanb-

fchrift gefammelter (leinet Schriften non Makrlzl unb eine |)anb-

fchrift mit ebenfolchen Don Sujütl; in beiben iß oiel ÜBerthooUe*.

namentlich in ber erßeren, unb e* ift al* eine beionbere ßmift

be* @cf<h<cfs anjufehen, bah bieje (leinen 3<ugniße be* rießgen

Jileihe* jener beiben Seggpter hier Dereint ßnb.

Sin Appendix »erjcichnet bie auf ben Orient bejüglithen

|

Schrififlüefe (Gfcerpte, Briefe u f. ».) Don neueren europüijchen

belehrten, »eiche ßd) in ber Gegbener Bibliothet beßnbeu. Be-

fonbert* Jntereße hüben hier bie iaißreichen Vanbf$riften oon

Genin SSarner, toelcher burch fein 33ermdchtnih bie arientalifche

Manufcriptenfammlung in Gtpben begrünbete.

Gitten feht grohtn Saum nehmen bie Addonda et Emen-
danda ein. Katürlich ergab bie erneute Curchforfchung non

Vanbfihriflen unb ergaben fonßige Bccößenttichungen manchen

3ufah unb manche Berichtigung namentlich ju ben »or mehr al*

20 Jahren erfchienenen beiben erßen Bünbeit. Sußerbem hat bie

Bibliotb»! auch neue Grmerhungen gemacht unb »aren einige

Vanbfchrifteii überleben, al* ba* Jach bearbeitet mürbe, )u bem

ße gehören. Bei ber Benupung be* Galalog* muh "tan bähet

immer biefe 3u!üpc mit ju Salbe liehen.

Guten feht Derbienßlichen »eiteren Snhang bilben bie Ber-

jeichniße »on 6 Heineren orienialißbeu Vanbfchriftenfammlungen

in ben Sieberlanben. Sinb in jolchen Keinen Bibliothelen auch

feiten Sachen »on großer Bebeutung, fo ßnbet ßch boiß hie unb

ba eine Berle, unb jchlimmßen JaU« iß e* gut, ju »ißrn, baß

ba unb ba »irllich nicht* Brauchbare* iß. Uebrigen* haben

menigßen* bie Bibliolbeten »on Utrecht unb »on (Sroningen boih

auch einige recht beachlung*merthe arientalifche Vanbihriftcn.

ÜBenit einmal bie »oOßönbigen Gataloge aller größeren unb

mittleren Sammlungen morgenlöitbi fh»r Vanbfhriften in Ceutfh-

lanb »orliegen »erben (unb bie lluößht barauf ift jept nicht mehr

fern, ba bie Berliner unb @othaer Gataloge ihrer Boßenburig

nahe ßnb), fo »irb c* fehr crmiliifhl fein, »enn Jemanb auh ein

lufammenfaßenbe* Berieihniß aller orientalifhen Vanbfhriften

in Heineren beutßhen Sammlungen »erfaßt. S)aö »irb freilih

eine große Menge »erthlojer Sahen geben (namenliih Jtorane

unb Öebelbüher au* ber Beute ber Zürlenlriege), aber c* »irb

boh ge»iß auh reht (Sute* ju Zage trelen.

Sin lepter Slnpang befhrcibt enblih bie allerjüngßen Sr-

Digitized by Google I



505 — 1874. M 15. — ß 1 1 e t a r i f <h e

merbtntgen ber Sfpbrut Sammlung, gegen 30 Summern, barunter

jmei Vierte non loerroe« unb anbere wichtige Bücher. Man be.

raerlt mit ffreuben, bah bie Vermaltung ber Bibliotbel im Stanbc
ift, bie odeatalijchen Schäfte burch Anläufe fortbauernb ju per-

mehren. AI« ©utiofum ermähnen mir einen Armut, ber im jeftigeu

Äriege gegen Atjeh (Allein) erbeutet ift.

Sei Keilern ba« Meifte in biefem Banbe ift non be ©ocje,

Serfelbe hat ieboct) einige Vorarbeiten non be 3ong benuftt,

feinem trüberen Mitarbeiter. Von be 3ong rübrl ber ©atalog

ber Utrerbter yanbfchriflen ber. Bie (griffen fcanbfchriften finb

non ßanb befebrieben, ber ba« ÜBichtigfie barau« frbon im erften

Banbe feiner „Anecdota“ befprochen botte; bie deine 3«bl ber

iorifeben Jranbfrbriften iflunterbeffenburrb ßanb'« Abfebriften au«

ßobice« be« Brit.Muf. oermebrt. 'Die armenifchen $anbfchriften

bat ff. Sfeoe in ßäroen befebrieben. Unter ben 3ufäften unb Ver.

befferungen finb manebe non Bojg, bem Verfaffer ber beiben

erften Ih'ilr.

Ber (ialolog ift nun alfo roirtücb noOeitbet bi« auf bie

3nbice«, welche ein Scb&ler be @orje'« aularbeitet unb melche

norauäfitbtlirb noib im laufenben 3abre erfebeinen toerben. Sa«
Kerl toirb für immer ein Settlmal be« Sleibe«, ber (Selebriam-

teil unb be« Sdjorffinn« mcbrerer ©enerationcn ber ßegbcner

Orienlaliften bleiben.

Sencbir. Dr. Mob., bie Shnfefpearomanic. 3ur Abroebr. Stillt,

gart, 1873. ttotta. (IV, 446 ®. gr. 8.)

Sir hüben in biefem Blatte bie Sbafefpearomanie, nie bie»

fetbe im lebten 3«brjehent tbei!« in einer mähten iftlutb foge.

nanntet „Stubien", theil« auch in ben Begebungen ber beutitben

Sbatefpearegefellfibaft beroorgetreten ift, ftet« auf« gifrigfle

betdmpft, inbem mir bem Gultuä be« Siebter«, unbefcbabel auch

unferer Bemunbctung feiner mabren ©räfee, feine nernünftigen

Sibranten anjuroeifen nerfurbt haben, unb man tünnte baber

glauben, mir mühten un« ber ©rfcheinung be« eben rubricierten,

eine gleirbe Senbenj serfofgenben Buche« innig freuen. Sem ift

aber bunbau« nicht fo. ffiir münfehten oielmebr, baffelbe märe

gar nicht gejebrieben ober oon ben ffreunben be« oerftorbenen

Verf. nicht |um Xrucf beförbert merben. Senn e« mirb ihm noch

über bem ©rabe nur ^oftn unb Schmähungen non Seiten ber

©egenpartei einlragen, ohne, unfere« ©rächten«, feinen 3mecf

auch nur jum geringften Sh<tle ju erreichen, roenn e« nicht gar

— ma« fehr ju befürchten — ber Sache, ber c« bienen fall, febabet.

Surch einen eigentümlichen 3nfall erfebeint bat Buch gleich*

«eilig mit ber jrreiten Auflage be« fRümelin’fcben, unb baburch

mirb bie an unb für ftet» frbon nabe liegenbe Vergleichung jmijcbrn

beiben noch näher gerüeft. Sin iolcber Vergleich aber fällt entfebieben

ju ©unften fXümelin'« au«. Senn biefer ftebt auf literarbifto.

rifebem unb culturbifiorifcbem Boben. Sr geht non Sftatfachcn

au«, bie, jum 2t»eil menigften«, unmiberleglidj» finb unb baher non

ber grgneriftben Schule, menn auch mit ÜBiberftrcben, haben

jugegeben merben müffen. Seine 3rrlbümer im Sinjelneu lünncn

mohl einjelne feiner Sthlujifolgerungen hinfällig machen, ohne

bebmegen bie yauptrefultate feiner Argumentation ju er idjültern,

unb noch baju ift, lächerlicher ffleife, bie aOerfchmäcbfte Seite ber.

felben feinen ©egnern gdnjlich entgangen. Sähet ber grofte er-

folg unb bie unleugbar nachhaltige SBirtung be« SRümelin’jihen

Buche«. Benebif bagegen greift bie Shalefpcaromanie oon einer

Seite an, oon ber ihr, nie bie Srfahrung lehrt, nicht beijulommen

ift, nämlich oon ber rein äfthetrfchen, unb munberliäber SäJeife

fühlt er biefs felbft Sr hat feinem Buche bie ffotm eine« @e>

fpräche« jtoifchcn brei ffreunben gegeben, bereu einer ein be.

geifterter Verehrer ,
ber anbere ein unnachftchtiger Aritiler

Shalefpeare'« ift, mührenb ber britte eine permittelnbe Stellung

jmifch'n beiben cinnimmt. Am Schluffe be« erften ©cfprücfte«

fagt lefttercr: „bie Sbafefpearomaneu gehen nicht unbefangen an
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bie ßectüre be« Sichter«, an bie Beurteilung beffelben, fonbem

mit bem gräfilen Vorurteile. „Shalefpeare ift ber gröhte Sichter

aller 3eiten* ift ihnen Afiom. ©egen ein Afiom Idfrt freb aber

nicht« einmenben. Aber fo geht e« ben Verliebten, bie in ihrer

©«liebten immer eine ©öttin feiten, u. f. m Surch biefc richtige

Bemerlung [dpt Heb aber ber ftritiler nicht abhalten, auf ben

folgenben 400 Seiten idmmtlicbe Stüde Shalefpeare’« ein«ein

burchjugchen unb Stoffe. Sompofition, Sharaltere, Situationen,

Stil unb Sprache auf« Unbarmherjigfte ju jerjaufen 3" feiner

ftritil finbrt fich Sichtige« unb fjalfche« ju jiemlich gleichen

Sheiten mit einanber gemifcht. Unter bem Sichtigen aber ift

toenig, toa« nicht oon unbefangenen ifeiet II Shalefpeare’« läugft

gefühlt unb gelegentlich auch auSgefproctjen morben märe, immer

aber ohne ßrfolg bei ben Sbalefpearomanen, mefchc belanntlich

ba« richtige Verfldnbnih für ba« biehterifche Schaffen — eine

ftereotgpc Vbrafe bei ber Schüfe — unb fomit ba« Seiht, in

Sachen be« ©efchmade« ju ISfen unb ju binben, für fich allein in

Anfpruch nehmen. Viel bebenllicher aber al« bie in ben JBinb

gerebelen XDubrbciten finb in Benebij’ Buche bie nicht minber

jahlreichen Bemcife oon ©infeiligleit unb Befangenheit, bie fllein-

lichteit unb fo ju fagcit Spiehbflrgerlichtcit feiner Anfchauung,

befonber« aber fein Mangel an Verftüubnifc für ben ©ntroidlung«.

gang ber englifeben Citcratur. Mit Verbruh bemcrlt man auch

hier mirber bie Anmenbung mobern politifcher Sbeorieu auf bie

Beurteilung Shalefpeare’«, ein Verfahren, beffen ßächerlichlett

man boch enblich erlernten füllte Alle« bieft finb Blähen, melche

bie Sbalefpearomanen nicht ocrfehlen merben heften« gegen ba«

Buch ju betuchen. Sarin geben mir Beuebij Seiht: bie Sbale*

fpraromanie ift, jum Sbeil menigften«, in Seutfchlanb (ünftlicb

groh gejogen, roo fte in uuferem Kaliottalfehler, ber Autlänberei,

oon Anfang an einen üppigen Boben fanb. Aber fte ift nunmehr

eine ©efdjmadltrautbeit geworben, gegen welche mit einjelnen

Mebieamenten nicht« au«jurichten ift. 3br Aufhbrcn, bie Sudfebr

ju einem mohuoQen unb gefunben ©ultu« Shalefpeare’« ift nur

oon ber 3(it cu ermatten. A.

{ftorflet, 3ohn. tSbarle« SiCfen«’ heben. 3it« Seutfche übertragen

ton fftriebr. Altbau«. (Sem Betf. aictodfirte lleberfeftuig.) 2. Sb.
1842-165!. Mit b. Biltnij Sb- Slcfeu« . Berlin, 18c3. «et». Ober-

bofbnehbr. (XV, 458 8. gr. 8.) 3 Xblr.

Siefer Banb enthält bie ameritanifchen Voten, Martin

©bujjtemit unb ba« 3Beihnacht«tieb, ben Aufenthalt in 3tülien

unb ber Scbmeij, Sombcp unb Sohn, ©rünbung ber „$>au»morte'‘

unb ben Beginn oon Saoib ©opperfielb. SJie mir febon beim

1. Banbe fagten: ba« ift nicht , ma« man gemähnlich unter einer

Biographie perfteht. fflir lefen mit 3ohn eforfter alte Briefe

burch : baffelbe 3ntereffe, biefelbe SBehmutt», »ft auch biefelbe Cebe,

mie bei folget ßefung befällt un«. Unb bann erjäblt 3oftn

fforfter baju. Manche« ift (angmeilig, ju breilfpurig, aber 3obn
fforfter ift ein fo alter ffreunb unb fo treuer ffrennt) bei Ver»

ftorbenen gemeien unb er meih fo piele Singe, bie gar lein

Anberer roiffen (ann, uteb er ift bei manthen ßigenheiten, bie nicht

gerabe fehr amüfant finb, both ein fo burch unb burch moderet,

perflänbiger, Achtung erregenber alter $err, bah mir fchliehlich

erlldren : muh man ungefiihtet auch fo oiel {Richtige« unb ©leich-

gültige« mit bem Sichtigen unb fehr 3"tereffanten in ben

Sauf nehmen, ei tft ichou recht fo. 3»hn tjorfter ift ein origi-

neller alter $err unb er fod e« machen, mie er miß. Unb lernen

mir oft nicht, ma« mir miffen mochten, fo erfahren mir bafür

Manche«, moran mir nicht gebacht hatten.

ÜBer Siden« leimen lernen aiQ, muh 5a« Buch lefen. ©ben-

fo jeber Seutfche, ber einen Begriff oon bem Unterfchiebe in ber

SebenifteDung eine« englifeben unb eine« beutfehen anerfannten

Autor« betommen roill. Auf befonbere dftbetijche Betrachtungen

iaht Öerr fforfter fich auch in biefem Banbe menig ein. Mur

mit $errn Saiue bat rr ein §übwhen ju pßüden, unb — §err
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iaine batte wogt auch JlidenS' Büißer mieber auf(41afl«n lönnen,

als er Ober fit ft^ricb.

iKalgabti
, SBienb o., öeutfcber Büdierfdjaß beS 16., 17. u 18.

bi« um Mt 'Killt btt 19. 3abrgunt«tl. fficfammelt u. mit btblio-

at.U'b. Erläuterungen btraiitgegeben. 1. Abtgtg. 3fHa - 1873. Kauft.
(192 6. gr. 8.) I Iblr. 10 Bgr.

Viert u. ffiatßagn befttft betamillich eine an feltcnen $ rmfen

rtttb«, nameiillicti für bie ©cftbicbte ber beutfcgcti Sprache unb

Sileratur bebeutfame Bibliolget. ®aS gier begonnene Bcrjeicgiiiß

btrfclbtn, roelcßeS burch jahtreiege bibliograpgiicße Bewertungen

beb $rSg. noeb einen befpnbtren SBectb erhalt, wirb babtr jebeni

ifreunbe beulfeßen ScßriftentßumS im gogeu ©rabc roiBfommen

fein. Sie oorliegenbe erftc Abtheilung «ntbdlt bie Siteralur bei

15. unb 16. 3aßrb. unb umfafit im ©anjen 1167 Hummern.
Bon 2b- munter flnb 13 Summern oerseiegnet, barunter eine

bisher ganj unbefannte Ausgabe ber Scbeltnciijunßt aus bem
(Silbe beS 16. 3ahrßuiibertS, 6ebaflian Branb ifl bureb 11

Summern vertreten, morunter brei [rüber nicht befannte Aus-

gaben feines geteutfeßten Eatgo, (fifegatt bureb 44 Summern,
freilich nicht alle Originalbrudc. Siefe Sotijen mögen genügen,

um bie Seicbbaltigfeit unb ©icßtigfctl biefer Sammlung barju-

Ibun. ^öffentlich folgen bie beiben anberen Abtbeilungen, non

benen bie eine baS 18., bie anbere baS 19. 3abrbunbert ent-

halten foQ, ber narliegenben balb nach-

Brandstäter, llr. Kram A., Prof., die Gallitismrn in der dent-
schen Schriftsprache mit besonderer Ilürlcsieht auf unsere

neuere sehönwtssenschanl. Literatur, Leipzig, 1874. Hartknocb.

(XI. 266 S. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

Ser Serf. bietet in biefem Suche bie erfte umfaffenbere Be-

hnnblung ber praltifcb unb roißenfcbaftlicb gleich nichtigen

(frage nach bem Einflüße bcS tfranjöftichen auf unfere Schrift-

Sprache, nicht infafern freb biefer burch nur angeflogrne (fremb-

märtet, fnnbern in Sebemenbungen unb Saßjügungen geltenb

macht, welche mit bem fflefen unferer Sprache bereits jufammeit-

geraachfen erjebetntn. Es iß eben fo {ehr Bebürfniß beS beutfeben

2e{it»graphen, ©rammatilerS unb EulturbiftorilerS, eine mono-

graphifche Buchung biefer (falle fran|öfifcber Einmirfung ju be-

flgen, als für bie pflege unferer Sprache eine 3ure<htmeifung

beSoftju franiöflfcßem brauche abirrenben beutfeben Sprachgefühls

notßwenbig iß. So übergiebt benu ber Berfaßer fein Buch bem

beutfeßen 93oIfe, inSbefanbere ben einflußreichen ScbriftßeSern ju

eingebraber Betrachtung. Ser Sammlung ber ©aßiciSmen, bie,

foeoeit ße phrafealagifch finb (etnia 200), in alphabetifcher Orb-

nung flehen, fo meit fte bie fflortfügung betreffe et, unter 42
Subtilen perjeichnet merben, geht eine Einleitung (60 S.) über

bie @ejcbi<btr ber Sinmirtung beS tfranjöfiichen auf unfere

Sprache unb bie Bcrfucße einer nationalen ©cgeiiroictung in aß-

gemeinen 3ügen unb ein Berjeicßniß ber benuhten (etma 700)

Schriften PorattS. ©enn mir an bem nerbienftlicßen Buche etwas

auSjufegen haben, fo grbenlen mir nicht einen fflanget an (fleiß

aber (fdbigleit ju rügen, im ©cgeictbril, ber S8erf. hat feine „Sr-

holungSlectüre* mit jeharfem Auge für bie Befonberßeiten ber

beiben Sprachen auSgenußt. Sbenfomenig maßen mir aus ber

aß|ugroßen Knappheit einjrlnrr 2heile ber Einleitung (nament-

lich 2hamaßuS, (Boltfcbeb, ©eflert gegenüber) einen Borwurf er-

heben, mit auch in einem auf prattiflbe ffiirtung berechneten

Bulge, baS gegen unleugbare SRiftbrAucbe lampft, ber beftimmte

2on beS BortragS im Aßgemeinen nicht beanftanbet merben laß.

Aber mir hatten gemünfeht, baß ber Betf. meniger jurüdbollenb

mit feinem Urtheile gemefen mAre gegenüber brr Berfchiebenheit

beS Stabes franjößieter Einflüße, ber in ben gegebenen Beifpielen

mabrjunebimn iß; baß er baS plump ober leuhtßnnig auS bem

ff raiijößfcben Ucbtrftßte febürfer non bem gefonbert hatte, maS

immerhin burch franjSfifcben Einfluß entftanbeii fein mag, aber

gutes OeutfcßeS ilicjen angenommen ui.b Aufpruch auf Bürger-
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recht erlangt hat Sie EntfchetbungSgrünbe hatten nicht fubjectioer

Art fein mfiflen, fonbem fleh auf bie ©ejeßiebte beS belreßenben

|

beutfeben ©orte! flügen mäßen. Auch mürbe bie Bermehrnng

) ber Beifpieie burch ©erbei|ieben beS non ben ©örterbüebern

j
Öebotencn lein unnüßer BaUaft gemefen fein, fonbem bie mißen-

|

fchafttichr Brauchbartrit beS Buches erhöht haben. ZBtt heben in

biefer Bejichung beifpielömeife Einiges hervor : menn man auch

j

in „eS baoontrageh“, „es abgeminnen" Einfluß non l'emporter

anerlennt, jo iß hoch nicht }u oerflbmcigen, mic jenes es auch

ionjt bei uns beimijeb iß; ogl (Sr. B3b. 3, 1117. SanberS 1,

376*. 3U «auSbauetn* alsSranf
, „auSgefproehen*=prononc4,

„antreten* — aborder bietet ©rimm weitere Beifpieie, bei bem

legten ©orte iß barnoch ber ©aßiciSmuS nicht io ftart, 3U bem
’ tranf. „aiiSrugcn' flehe Beifpieie bei (Stimm unb SanberS IL 1,

808'; übrigens waren ftßon mgb ruowen u. unruowen als 2ranf.

brauchticß. „Beugen* inlr. für reflef., pgk ©b. 1745. 1816 unb
SanberS 1, 1 26, mit ber Benterlung

: „nurfcheinbar intr. mit (fort-

taßung beS f
i <h beim Barticip unbiumeilen beim 3nf.* 3U »es

braucht*— il faut noch reichliche Beifpieie in ben ©bt> 3u „brechen"

—rompre iflju bemcrlcn „ben gaben abbreehen" bei (paßer, „fleh

brechen non einem* (feßon mittelhochbeutfch) — fleh »on einem

ioSreißen. Auch ber ©ein bricht, Wagt um, wie rompro nom
©eine gebraucht wirb — changer da coulear. 3U „ich fenue

mir, fühle mir" ngl. ©b. V, 546. unb IV, 412. „3Rir bentl"

bei Scbifler nach ©b. II, 938. (ngl. auch SanberS I, 280b.)

icßroerlich ein ©aßiciSmuS. 3U „loften* ©b. V, 1870, ju

„gelten" — valoir einbringen, bei SanberS nach 2 Beifpielen

|

aus fflotthelf unb@oethe, ebenfo ju „heiß haben* im ©b. ein Bei-

jpielauä ©otlhelf. 3U uujerem bemqu’avez-vouö 7 entfprechenbcn

„maS hafl bn?"— roas fehlt bir? ifl basgranj mahl als paroßele

Eiitmidlung bcS ©ebrauchS non aroir, nicht aber als Urbclb

hrranjujiehen. 3“ b< t Eonftruction non lehren, laßen c. dat
pgl. bie Sammlungen pon SanberS in ^errig'S Areßio 28. unb

29 ; in feinem ©b hebt SanberS eine Büance jmifchen „mir ifl

gelehrt morben" unb „ich bin gelehrt warben* bemor. ©enn im

Aßgemeinen ber Sprache ber Jtlaffller gegenüber fleh nur aus

bem Befolgen ber ©efammtgeWcbte eines fflorteS über beßen

frembartige Bermenbung Entfcheibung gewinnen laßt, fo lann

natürlich bei leichteren Schriftfleßern, aus beten Sehen eine be-

janbere Borliebe für ben jranjöjtjcben AuSbrud belannt ober

ju fchließen ifl, eine außAßige Erfcßeinung fofort als grobe AuS-
lanberei angefptoeßen werben, wie benn in biefer Beilegung

linier Buch reißt artige Striche |u bem Bilbt ffiancßeS unb
flHaiiißec liefert.

Unter ben Bemerfungen über fpntatiifcße ©aßiciSmen heben wir

alS|ufißraß gejagt heroor baS S 152 über baS gänjließ (frembe

beS fogenannten 2heiIungSartileIs im Seutfcßen Bemerlte. 6.1 57
ber ©aßiciSmuS non fpreeßen c. dat. mit bem 3ufaße „non" ober

„über etwas" wirb entfcßulbigt burch eine Stüdflcßt auf ben @e-

feßmad, ber boppette Brapofltionalfügung nermeibenwiß. Unter

ben S 147 berührten (faßen ber Anwenbung beS unbeftimmten

ArtitelS, namentlich bei Sißißer, lann man manchmal fißwanten,

ob baS ffranjöfij<b< oorfebrorbte, ober ob baS Beftrebcn, ben AuS-
brud pathetifcher ju geflalten, grwirlt hat. ©enn 6. 164 (freptag

baS auf einen folgenben Sah POrbereitenbe „eS" weggelaßen hat,

fo hat er fuß nur einer (freißeit beS $eutfcßen ju Hebung beS

poetijeßen AuSbrudS bebient. 6. 225 : wenn auch auf bie An-
roenbumj pon Barticipialconftructionen im IDeutfcßen baS

tfran|6fljiße großen Einfluß gehabt bat, fo ifl biefe boeß nicht

bei ber oft licberlicßcn Art ber Eonftruction aujunebmen. Bgl.

übrigens ]u „ßabenb" SanberS I, 649.

©tun mir bemiiad) an ein|elnen Steßen noiß eine grünh.

licßere gcfcßichtliche Erwägung unb feinere Beobachtung gemünfeßt

hatten, fo empfehlen mir boeß baS Buch angelegentlich. ES bietet

ißalfaißen jur Eßaralteriftil unferer Scßriftflefler, unb oor ABem,
i eS regt unfer beutfcßeS Spraißbcmußtjein an. (fnmiemeit unfere
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6(5riftftener auf bie 2Ra&ntmg, ficb nur beS &eimifd&fien 9luS*

brucf» jubebieneii, cingeben, bleibe bafjingefiellt: mir bür fen aber

baS Söucb üor SUIem betten empfehlen, bie ein gutes Stütf jur

Gilbung beS beutfeben Stiles initjunnrfcn buben, ben Sebreru

unb, nicht ju oergeffeu, ben Srbrerinnen; foUten jablreicbe Cefer

bieie? Äreije« aus brm gliche 6tdrtung beS^eftrebenS gewinnen,

bei ibrem SBirlen auf möglicbft rcin»beutfcben VluSbrurf ju bringen,

unb foUten fte bie Anregung empfangen, jur netteren Verfolgung

beS oont SBerf. angeregten @efubl3punfte$ burd) IrittfcbeS liefen

mttjuroirten, fo ndre biefi f<b°n eine gute ©irfung. — pp

—

3eitf<brift für bie dfietT. Womnafifn. SRebb.: 3.®.@etb(, 3.8a bien.

R. Xomaftbef. 25. 3*b*fl* 1. $eft.

3nlj.: Ä. I omui d>« cf, jum Beginn beb 25. 3^brgangl tiefer

^eitfdtrift. — 3*® a &l fn ' iu $oratiuJ’ Brief an Alcrua; 3“ ^ri*

ftoteieft' $oettf. — giterarijqe Slnjeigen. 3ur Vibaftif u. ^Wba*
aoaif. — SRiftcrQen. — Berorbnuttgen je. ; Stattftif; *4Jerfonal» unb

S$iilnotijen.

Rivistn di filologia e d'islruzionc classiea. Dir. D. Comparetti,
G. Möller, G. Flechia, G. M. Bertini. A. II. Fase. 9.

Inh.: E. Piccolomini, duc documenti relativi ad acquisli

di codici greci, fatti da Giov. Lascaris per conto di Lorenio de’

Medici. — G. M. Thomas, osservazioni a propoito dell’articolo

JVootpc di G. Curtius. — L. Jeep, il teatro dclla viltoria riportata

da» Romani cu GUdone. — A. Pellegrini, il di&lctlo yreco-

calahro di Bova. (Forts.) — Bibliogratia.

fiuttp.

IShbt, Herrn ,
örirnmungeri unb «eben btt äSaterin Bouifc Stibin,

»ul baubfijnftl. Siadjlaj) jufammeugefietlt u. bearbeitet. Scrlin, 1874.

$erj. (X. 479 S.8.)

Sie.Srinneru itgen" brr'JJiateriu Siouife Seibter befteben iccieiti •

(i$ auS einer Selbftbiograpbic, meltbe fie, in hohem Alter unb halb

ctblinbet, auf ©runb non lagebüibetn unb ©tiefen befteunbeier

©erjonen bicliert tat. Siefe ifl non bem Herausgeber gefe^ieft

rebigiert, überfi<btli(b georbnet unb bunf) ©tiefe unb anbere

Sotijen in paffenber ©Seife ergänjt nrotben. Sin futjet Sacb-

ttag ifi bet fpdleren geit ifiteS Bebens gemibmet, roelibe fte jelbft

ni$t tnebr bebanbelt batte. „©Sie fiouife Seibter jelbf) ihre

©ecfönlnbfeit ooH jeltener 8ef<beibenbeit ftetS im Hinbetgrunbe

gebalten bat*, beifet es im ©ormorte, „10 mürbe ibr ein fibttmmet

Iienft ermiejen merben, mottle man fie narb itgenb einet Seite

bin bebeutenber jeiibnen als fie mar. Sie alte Grjilblerm rnifl

unb tann nur als Spiegel gelten, ber, mat infeinem ©eteidie liegt,

roiebetftrabll; aber biefeS ifi ebenfa benlroürbig roie bebeutenb,

nnb bet 6piegel ijl pon feltenet ©üie unb JRcinbeil". 3bt eibt

meibliiber Sinn, bem auch bie tiefe, ungejuite Mfligioptdt

mobtftebt, ihre HetjenSroärmf, ibte tiate, anfptuebStofe SSerftdn-

bigfeit unb ihre feine gmpfinbung finb pan erguidenbem gin>

brude. Si e Auflehnungen merfen in maueber ©ejiebung neurS

Siebt auf ba» Beben in ©Seimor »abrenb bet gräjiten gpoebe btt

neueren beutjeben Sitetatlirgefebiibtc 3m ©litlelpuntte beS

3ntereffeS (lebt ©oetbe, ju meinem S. Seibiet in nahem, freunb-

febaftticjicm ©erbaitniffe feit ihren Jtinberjabren jtanb. ©tag bie

©ebeulung biefer Aufjeiebnungen aber au<b eine mefenttidl literar*

biflotifebe fein, ja enthalten fie baib auch matnben febabenimertben

©eittag für bie ©eichte ber bilbenben Jtünfte in ienen lagen,

flufeerorbentlieb lebenbig tritt unS baS (ünftterifebe Seben in

SreSben um baS 3 abr 1910, als fie hier ftubierlc unb copierte,

entgegen, ©efonbet« roiebtig finb bann bieSrjablungen non ihrer

Gjiftenj in Som, mo fie ISIS, non bem ©tatet Sebinj begleitet,

eintraf. Die Sebilberungen ber ©erfSnlhleiten, unter btnen

©bilipp Beit ihr bejonberS nabe ftanb, beS gtfeUigen SebtnS unb

beS tünfticrifdien ZreibenS in biejrm fi reife ftnb auperorbentticb

anjicbenb. ©iitibeilungeii, roelcbc }ur ©eriibtigung oft roieber.

bolter fatfeber Darftettungen bienen ISnnen, bejieben fiib auf baS

— 1 1. Sprit. —
©erbaltnib oon Sbonoatbfen ju Janno gaSperS. ©lanebe ©egen.

fa|e in ben bamafigen fünfilerifibeu Sefirebungen treten in biefer

anfprmbsfoftn DorfteOmtg befonbetS beutlirb beenor (oergl.

S. 179 fg.). 3U ®- 301 fg batte eine beriebtigenbe Hnmerfuug

beifügen lünnen, bafe bie OrreSlen in S. Stemente ju Som nach

neueren go rf(bangen ni(bt oon Kafaccio, fonbern oon ©lafolino

ba ©anicale ftnb. A. W-n.

3titfd)rift für btlbtnbe Hunft. -OrSg. ton ß. t. SU Jo». 9. 9b. 6. v TT

3nb.: 3“ ßbuarb Sdbleiib'S ©ebiibtnij. — 3. gtrmolieff. blt

(itaterien ütoml. ßln frit. SSerfudr. 1. Die Solerie ©orgbefe. Ttu, b.

Stuff. übttf. ton 3ob- £*»»rje. — 3- Satte. tBtener StdrauSfiel«

lung: Da» Äunfige»erbe. (Sortf.) — Äunnlftetatur. — ©täbibenlopf

ton 3.©. ®reuje. — ©erläge. — Äunfibeilagen u. 3fluüraiirmen.

•SBcnatSbtätter für 3ei4enhmg unb 3ei4euuntcrri4t. HrSg. ton i>.

Xrofebet. 10. jabrg- St. 2.

3nJ.: Sub bem ©toletcübrnbe beS ©eretn« jur JSrbtnmg beS

3el4enunterrid|tS. — %. gllnjer, ©emtrfnngeii }u meinen tbefeu. —
©. So nie, Unterridit im greibaubjeiibnen. bcf. In beu ßtementar»

fdmlen, — 3-S(bnaug. ber rlnijdjüt ©antogratb. — SeorgeuS,
bie borfieüenben arbeiten unb tbr ©trijilmlj jum ReldrenunterTiait im

Äinbergarten u. tu ber Selfeiibule. 4. (Jortf.) — SeueS fflrletial für

ben 3ei<benuuterri<bt. — Steine ©tilibeiluugcn re.

tortnif^teB.

Sibleietmaibtt'S Sütbfel unb ^bal,l^^,, • Berlin, 1874. W. HerJ.

(58 S. fU 8.)

Safe Stbleiermaiber amb ein fiebenSmfltbiget SefeBjibafter

mat unb befonbetS im geiftreieben Spiel bet Sütbfel unb 6b ö ‘

raben efctDierte, ifi aBbefannt; aber mit ©pigonen finb in biefer

©ejiebung, bie bo<b für bie SuSfüBung feines ©itbeS fo mefent.

lieb tfl , mehr auf bie Säuberungen unb Urtbeile Anbeter als

auf unfere eigene ftenntnifi angemiefen. 6o lommt benn biefe

Ausgabe reibt erraünfdit. Sie jerfüBt in jmei Ablbeilungen, bie

etfle enthalt bie bereits in Safdienbüebern ,
5Rufen>SUmana<ben

unb 3ettf<btiften gebeudten, eS finb beten 29, mäbrenb bie Sor-

tebe nur 27 für „bereits gebtudt unb autbentifib* erdärt, ein

SSibcrfprueb, ber jebenfaBs auf unllarem AuSbrude beruht.

Sin Anhang umfajt 10 nur münbtieb überlieferte, bie bie ©or.

rebe für „apolrppb* erllürt. SoB baS beifien, bajj bei ihnen

jebet ©ebanle on Sibleiermacber'S Autorf^aft poii ber Hanb ju

meifen fei? JBarum aber bann fie aufnebmen? Ueberboupt

miibte man glauben, auib na<b AuSflattung unb Sinridltung,

bie Ausgabe fei pon einer Same beforgt morben. Sabureb mürbe

au<b erllürt merben, maS mir ungerne nermiffen, ber BRangel ber

Angabe beS Orte«, roo bie in ber erfien Abtbeilung enthaltenen

SRatbfel juerft gebrudt mürben. SaS lonnte in ber Sinleitung

leicht angegeben merben, ohne bem Srude ben Sbaralter gelehrter

StbrnerfüBigleit ju geben.

Seriibt! über t. Itirtjontlungcu ber Tgt. fo d)f. ®e|. b. Sgtff. J» Setpjig.

iNatbem.-tboi. ßt. 1873. 111 — V. Üeirjig, S. Hitjel.

3nb. : ©. t. ’Htbaltotiib, ©eitrige jur anotomte u. HiBologie

bei ^cben4 ftorgel. ton gubmtg). — ®. ©afdiutin. über ben Ban
bet Edileunbaut ber regiu oiracti>ria bei Srofiie» (torgel. ton Subntg).
— 9t. JB. Seitmann, über bie relattten (Remiibte ber aeufdil. Am»
ibtn. — Set/., über bie lüberm ©eftanbtbeite ber menfebt. fluoibeu. —
S. ©taealufo. Unterluibungen über bie galtan. ©olarifatiott Pure©

ßbtor unb aBafierftcff (torgel. ton ®. ffliebemonn). — 0. Stete-
mann, über bai tan übermanganfanrem Aalt regeelirtt tbiebt (torgel.

ton Siebemann). — ffl. Siebtmann. über bie ©inbunatterbältniue

ber ©afen nnb Säuren. — $. (Smmlngbaub. über bie Abhängig-

teil ber Üomrbabfonbenmg tem ©Intftrom (torgel. ton Bubnig).

«ijungSberi^te ber t. f. ‘lltab. b. Stff. inSien. ©bllof.-btftor. ßt.

St. 4 u. 5.

3nb.: ß. t. Snrjbad). biogratb- Seitton be» Äaifertb. Defter-

rti4. — 35«er, ber Uebetgang Xirot« ton bem ttrjberjog ©tgmnnb
an ben ti-m. König ÜRoiimilian (1478—90). — t. ßjbrnlg, (Birj n.

©rtbilea. — t. ©«den, über ein neue« Stllitirbltlom ttm Aaifer
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Glogaüalut. — Sammlung uugebt. Briefe ic. SWambtbah# , eilige«

fenbet ton 9. $ »tarnt ß.

'MJiijemat.-tutunr. Gl. Sr. 4— 6. 3»b-: ». 3*V'barooidj. mint»

ralog. Süttbellungen. — glunemann, «eitrige jur BeltfteBuug btt

gagerungtfnrmei btt 9ß»(»etbinbnngen unb btr fltrbliaurt. 2 — 4. —
Jt. iß n j41,

örmerlniig jur frtcif. SBlrate bet ffoßleufiafl. — I»»büe.
trt)ftaacj|T'avG.>ii)<in. UntrTfudbungm. 7. — 3- Iß ul uj, üb« feint »er«

fuefjt jut öejtimmung b« Weibungicanitante bet Buft alt «nnctien bet

Xtmatratur. — ffl. iturj, anbragnne Stipbilbung bei Glaboeeten. —
9. r t o t j j 1, übet bie gettung bt« Sibatle» in fflat'en. — ®.».8f4e«
ti(b, ble (Beametrie auf ten Blieben ton|l. negatiner Krümmung. —
3. Sanier, jut Senntnljj bet fi)a4#tbum# tsn Fiasidens, «g. n. tn»,

mb. geltgeb. — Stefan, jut Xßearle btr magnet. Kräfte. —
öeebaibtniigeii an ber t. f. tfentralanitalt für Sietecralngie unb (ltb<

magnetWmu#. .t'obe tBarie bei fBien. Jannat.

Sadmibttn ton b. K3I. ffefeDfdiaft b. »Iff. n. b. ®. 9. Unlnerfltäl ju

»ßtttngen. Sr. 5. n. 6.

3nb. : 8erjet(t«ip btr Sorlefungen an bet Unibetfitit ju ®bllin>

aen. — 9. (tun er et. öemerfungtn jn btn nnalul. * geametr. Unter«

fnrbnnaen. — X> e rf., üb« einige Ibectemt, betr. ble glühen 2. Stabet.

UaibtrlUäM » 54 tifttn.

Aalte > SJütenberg Ouanguralbifferti.) , 3S. ÜÄotenfe: über ben

9bt Jnbannt# Xtitbemlut. i47 S. at. 8.) — 6. büßet: Bim'(an,

Grjbijdjnf non Gambran. Sein Xenftn u. fflitfen In ber Sßalilit. (63 S.

gr, a.) — A. Hoppe: Anlipbonteorum snecimen. (51) S. gr. 8.) —
lb. Kalbe: b« Ranjler Srürf unb feine öebeutung für bit önlttitf*

Inna bet Wefarmation. (2 ÖD., 66 6. gr. 6.)

Btaa (jnaugnalbliiertt.), ff.Gßr.Sernigau: öeittäae jnr Rine«

matit. (38 8. u. 1 Xaf. at- 6-) — 0. Bitthorn; Tuulerl nU et

doctrina. (34 S. gr. 8.) — C. örebemann: übet Öafalte bet Wbrn.

(32 S. at. 6.) — $. Ee4ent: über bat 1., 2. n. 11. Öu4 ber

StbaDlntirben ffieiffaguagen. (1 81., 88 S. gr. 8-1 —
mann: übet 1. ibenalanidjtt Gat. 5, S. 1— 11. (23 6. at. 8.) —
*r. 0 . Aeoben: übet ®la,jo»bennle. (23S.gr. 8.) — 8. (für. Katt>

net: über bat Siefen bet ®eiriffen#fretbeit n. b« frttl. Crbnung. (1

81.. 45 ®. gr.8.) — Fr. Koldcwey: Vertut gui npud Sophutlcm

k-gunlur Anlig. 305—914 ulrum pro genuiui« habendi sint nee ne.

(22 S. 4.) — Wub. Ktaftlf4en; bie öribeftlnntiantlebte bet 9l»n>

fielt ißaiilu# nacb Sem. Gar. 9- II fntl. (24 £. ar. 6.) - «-Sang:

über bte «fudialrgle »an Sdilelermaditr. (65 8. gr. 8.) — 8. 3»l.

gange: ein medianlfibet tßrablem. (29®. 4.) - Ötäbei: *emt(rbe

Unterindjuna tbüting« ®4tefer aut bet Silbe »an 8ebeiten bet ffrü«

fentbal. (28 6. gr, 8.) — Stebiburu: bte 2Bieberfunft#i»ei|Tagung

3efu Gbrifti im 3ufammtnbangt mit feinem meifianl(4en Stlbflbeinugt. I

lein überbau»!. (33 6. gr. 8.) — Xb. ffieper: übet bie »4baaagif4e

Setwrnbnng »on öei»ei|tn. (36 8. nt- 8.) - X). Siebermüller:

XarDeDuag ber tlationären Sbenen einet aDaem. alaebtai(4e» Otaunt»

entte. (27 ©. gr. 8.)

, gr. örafail: d)(mi|'d)t Untei«

. C-ucUmaHfr btr Stnbt 9f4ttt<

O. Seinbatbt: ötirtäge jut

4.) — (Kal. Seal«. Ser.
-

e4»I J fro#r»»»ib.

Ttnflam (ffomnaf.), öurgßaut: Künij Gteomenet 1 »anSaatta.

(U>

Irnfttbt llürftl. «nmnaf.1. Saltber: bte atfAiebtllibe tntmide.

Inng be« öa»«tbum# u. bet 4>terar4ie bit jum Untergänge ber lieben«

(laufen. (24 S. 4.)

'blfebtre leben (Wealfd). 1. Crbng.),

fnAnnaen üb« bte ging«, ©»ring«
~

leben. (45 ®. 4.)

«erlin (gntfenftibt. ®tn>etbtfd>.),

GDaDnttenfanna btr Snbeten. (16 6. «/ — .->iv ..—
(ilifabetbfd).) . 8. guere: über jmei ftilil'Ae $b»bcmi)eeten (Acrosfci-

lajruiut Coeda unb Arthrobotrys oligotpom Frat.). (15 8. 4.) —
i®o»bi«nrealf*.|. •(>• öieling: ein öeitrag jnr ltebwlitferang ber

Straatltgenbe. (26 8. 4.)

«tmbnrg (Karlt.®»ttnaf.). 0. Gramer: bie altarieebt’d'e Ka«

mübte n. Ihre gefcbtcbtlirfie antmidetung bit anf .Irlüerbanei n. feine

rbeltgenaffen. (46 S. 4.)

Örantrnburg (»etein. alt« u. ntnüäbl. «limnaf.), liutt: bie IBe«

ftinununa bet magnettidien bteignng. (22 8. 4.)

8re»lau(»iar(a.SUtaätal..®»innaf.). Xatbo: «etlbr d lierbiltnifl

JU «atnlanb nnb Staat. (46 S. 4.) — (‘Wattbtat-Sumnaf.l. 9. 3-

sXeltader: Aoraj in Ittntm öerbältntj ju gnerej n. tn feiner tulhtt«

aef4t4tli4en «ebeutnna- (36 S. 4.)

«tue üabtbtiditr für bie Xuntfunft. X'ttg. n. rebig. aan St. Klag.

1». 8b. 6. t«ft. 1873.

3ub. ; st Klag, bat Xuinen auf bet K>iener StltauttteDung

nab bie Innumttallen in ffliin (Stfil.). neb* einem tKaitrag über bte

Xirnanitolten tn Saljburg u. Btüntben. — 9. Särnet, «erlebt über

bat Xunten im Sdmltebrerftminar ju Waffen. (®4ld — öüdinan«

(eigen , 9!adirl4ten n. öernti|4tet.

2Ste>ijitf4' 3“b»bü4er. vtra. nan 1>. ». Xreitf4fe u. 28. Debten«
»fennig. 33. Öb. 3. luft.

3nb- : ff- fflaiß, au# 3“9'»bbriefen Garallnent. — K. gab«

m e b e r. «teupen, ganb unb «all. b(t jur ülnfunft bet Xeutidien Cr*

bent. 2. — 9len(elburger. 3an Subalf Xbrrl'eifr, (Sdil.) — Xie

«anlfrage. — Gliall belbnn.ini unter beutuber Siennaltung. I. —
0. ». Xrellftbfe, bat 9tei4t«Sfilitürgefeb. — Sutijen.

Revue rritlque. Nr. 12.

loh.: Le DevaUdhyAyabrihmtna. p. p. Burnall. — Deoa abri^s de« bo-

mflie* Clemeniinea, p. p. Dreaiel. — Tradiiton« et Legetuiei de la

Snifte romanele, p. p. Oagnei, de Bona, ete, — Cofraapoodaare. —
Societei aavaote«.

3w nfUfn 9lfi^. »on 9Ufr. flr. 14.

Jnb.: 91. «diritfcr. nie aJhittfTgijmftrfibtiimn^fn in (flfafr-UolbttBaeu. 1. —
ü. SrTinacr, tut ftc^rm bt« Äunft^ftmb*#. — flu« ‘«btn: Me w^aflung»«
Angel rjjcitlKli. - flu« b. Sd»wt»|: «5unbc*rtform ; «bgendn. <>wbfcbul«. — flu«

(Wibraltar: an btr fpanlfditn «l'rtBit. — £tr initroctan. ÄauaL 1. Tic fliri«

gabt. — ^iltratur.

X ic (drenftbottn. 9teb. X. ’i'lum. 92r. 14.

3nb«: Ü. v. IKoorben. fpamfdit unb bt«r(d>t ItfrdKnrrfbmdtiou. — V. f. f^ar,

fit atatnirirttat Statt* Ctr Qutrefuft tintr btutfdttn gtrflfpre|tgerbitung. —
IH. Äiaufe. Teiiiftr tMfber. - fflom tfutfdjtn AeldjMag. — 4P. 2?t a uitn*
breditr, ba« 'Hililiratftg uub bit Darttltn.

Die (Degen wart. Äet. ‘JJ. 8 int au. *Rr. 13.

3b&.: Ä. öltnb, 'Ptitjamin ri«ratll. — g. ». tjolgtaberff, ber Äaw*f bt«

rtutfditn tRttdj* gtgtit Me Qbtfna. 3. — pittralur u. Äunfl. — flu« btt $au»i«

ftabt. — «et(jtn.

Xrutftbei ‘J*)o4enbtatt. Web.: gen». Kaopler. 3. 3abrg. Wr. 12.

?nb.: Ttr rJmlfdbt €tubl unb bit tenrtfficntdtn fliiftgt in Ctflettttdi. — gftrll

H?i»maTd unb Hin« IX. — >Bodienf*a*. — licrrtfpenbtni. — Ätueflt 9(a*ft»

ridittu — riplcm atiidjt n. Va»Iamtittari(4)t llljtonif. — ^itcranfifet«.

Xu Litern rur. ^r«gg.: JRiotten. ^ . JU t $ ( it t mt J. Wr. 13.

3nb.: gr. Äüffer, 9u|f»V ul« »ewüift. — 5R. ötnttianer. ®ifr.T*nMiuti«

fimuill. Slcrfr. — 3. ttnbnftn, Mt fRtulratm btr Hbilowpliit. - Spanen*
fei«, grpgt Altiiilaftitfiu — r. ’Mtlttn, HQdbtrfcbau. — Ot teile, btr

mebtritt ripgtnt«. — Ub. Muffcr. btr Stba|j bt* vanntbal. — #. «I. Sdr*
ibcl, .Hutpum'k*. .ru fitint* Slait wn (brtr ^aub’. .Irtut Siebt*. —

Qlttoft jum X . ut'ien «. Ä. ^r. 8taaU*9lnjctger. 9Jr. 13.

3nb.r (ibreuif bt* reutitbeit Mtldi«. — £a« Dtbiubt bt« tKcufclfaiultt-flnUt« tn

tkrlin. — Cif Siegt! btr UmPtrftfAltit im CtuiidKti flitidt. &. — f rtnbtltn.

bürg übet bie Stellung btr Hhlleieplftt inntri*alb btr afabori. Stubien. feine

SSirffarnftit all iframinater unb ftin «rrttit« ^aupluxrf .ba« 9tatum<t)t*. —
ftu«gralmngfn an* »Jtbeln.

WOgem. 3<>>ung (9ngib.). «eilage. Sr. 81— »7.

Tuitl. : J. St. üSantr, über rrrAnbttl. iHt6ften* — Senjami« rifratli. — Cer lag

wn ttbiülbnrlt — Ctr Staat u. bie f«tb«l.*»bepl. gatuUJiltti. — g. b. SOber,
«ritdjiitbf Aui’tcr.rabiitn. 10. II. — 3«t Stttralut t<« btutfditn «rifci«. — fl.

aStllmtc. btnt Äntbling tntgtgcn! 2. 3. - «Int 9lci<b«fttutr. 1. 2. — gr.

Sebtufttbl. £ (beut unb &<eftn. (©tbldji.) — g. Ärtpfrlg. fMtangtr unb

ISeuritr. — Sttitiur t^ritfe. 1 1. — 3ut Mefpnn bt* M'btrtn »nltmtbib.

Wiener 9lben&poji (©eil. j. Sö. Leitung). 9hr. 67— 71.

3nb.: Set m. au« btm Wergfuiaubt. — «natlfdje iHpwdiu. — ®ttb. Älfl*

btr bt« ©Kufe«. 1. 2. (gottil — fl. ÄtrfibaiiBier, ©tf&nfete btr Stabt

luln. — gabtln. — Samarltnt. I. 1 — flu« btm Cübtn, 1. — ä. Setb*
tlptn, mobtrnt Jtiitif. — CU waltrikbt fln«f4ni&(funa brt Haulbtcn in

Hart*. - verm, eon Mutfditr HbilefcrM». — granji'flfifet Siicratur. —
®Rufil; *Hetijtn ; ibtattt; UMbliegrapbie.

©lätter für literariföe Unterhaltung, -^rgg. oon SR. (Bettfdjall*

Wr. 14.

Jub.: öt. ©etifibAlL btr »adjla« 9Wir|a • Sdjaff«)'*. — II. » tumanrt. ntutrt

«ibrtftoi &bct bie forlalt Ätaat. — X 3. fcentggtt. tut ntutflru «»»««
(iteralur. — j)ur »tbmjgrapbte btr Sallanbalbinftl. — gtultttteiL — rlMie*

giarbu-

(Kuropa. 9lr. 14.

Jntj. : SuMvig btr eitbjtbntt. — Cit Onlwldtluu* btr HtfMbmin jlfoftmu. -
(fin flCarfdtranf unb eine ORfiaavIatlt. — Cie Cldttungen flltATbi*. —
SittTaiur, 3pum*n<bau; Stlbtnbt Äunft; SRupf; Ibtattr.

30uftrirte 3^1»ng. SRr. 1605.

Jnb. : C«« Hrtfigtftb im btutfdjtu »tldrftaa. - ©ptfrtitfduu. — Oannigfalhg*

feiten. — Cit *tmr>fttniama|cntn in Chip. — e. 9<fin*berg.Curi»ig**
frlb, btr HalmtnrnarFt in SReffau. — Irbltnltbau. — gr. Htdit. Ä.itl p. fi-

lote. — ©tprgt ötitfitl. — Üulturgefdlidill. fRaibrldsttn. — £. Ctlftbligtr.

©uflar grtutdg « .«tg btr ägunlfnlgt*. — fl. J&tdtr, tiu uurubigtr ©eftU.

Ueber 8anb unb *JNecr. ^trlg.oon^. ©. ^arfUnter. Är. 27.

Jnb« : gr. Scnfel, au« SangemtUt. — (Tiara Sau« (It. Ctlltfl. — SetüblAutr.
— ©. Samareip. inrei Äaiftrfrcntn. ffiprli.l — Ctr »inmt« btr Üffafftr tm

«eidiMaft. — Ctr 6. Cftcbcr 175« tn Herfaiflt*. — Cer Ädiftr een Otftemi»
auf ftfudi in €t. Htttitburg. — Caelb Stpingftcnt. — Ctr greitagabrnb bei

btn jbb. gamiitra. — ®. Sterne, eint Sdilammerfabtü auf flltitn.— füll*
uub Jagbfaltubtt ; «greuem. lagebudi, «priL — ^ilugraMeiwu.
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fllgtiariiK rfjmilifn . 3*ltint{). Ri. 2!>.

3n^.: ftr, grieftlA . Ca* ?eNn rin Äcunpf. (ftortf.) — 3iilf« WlAfU». — Jm
JteüMlii*. — <8. tagen, Ne «€it'Tf(*cnwlt. — P. fl. di ad, tn Idle

tibnfliau. — 11. p. rin 4 läge, tfoduacntitNr. 2. — Ti« Qtclgiittfe in Sim*
Bien. — Unangenehme Wfgwiverrting. — *. 91 Hirn tour«, unter Nu IR.iu.

greveit. — tumvrtgiMje«. — flu# flaiut un6 VfcNii; Ubuniil Ni iMgtunsut.

©artenfaube. 9tr. 14.

Jnb. : (f. QNarlitt. tic nwcitr grau. (Jteetf.l — M. »te ttiAalt, Stauen Cer fttm*

icut&cit ttmlMum. i. — SKI» j&anan Nim ®<teifb flli. — <J». tfber«. Nr
Sinai Pr» Dr. f*rfr. — t. Simen, au» Nr Statt Nr regen viBteftantiMK«
ViutPiiigcl. — tMitter unb tHütfctu.

?al]r.-n. 9lr. 27.

^Bb.: <*. 'Shdjert, Pa? grüne I&or. itteitt.) — OL tNcufee »bacb, nfdxnN ül-

(lern. — C. Bduvebcl, NtufAe ÄaiififUtten. Ift. — gi*. rfll|(4, iibrt ©ir

ralifllnifb« JteltlfrradK. tl< 3»|n# unb leint jünger gerefft haben. — (Ptergt

tefrful. — flm ftamiMe« »Ifae.

S»nntag«*$latt. ffleb. (5. ft. giebetreu. 9tr. 13.

3«h. : ft. Sein, am ©CbeiNereg. (6<flt.) — Wem eitler firnd. — tt.gtevb.mn,
ÄdiintfPrn. (Oftidit.i — *vr billigen Inimmt«. — 3. ÄNnnebttgi r, Nim
üfrer Sang unf »lang. — tt.ft.x'iebeiteti, Ndj trr Wichtige. — Veit Sllttrr,

Ta# neue Statt. SRcb. ftranj $trf4* 9lr. 29.

3ab-r <t. p. Ciniflagr. Nr braune ’XHann. (teilt.) — ff. ‘Jtfrife. fibSn Wob-
traut. — D. SHe Otter, ärfll. gprediiimnier. Tie ®a»jtiiiubt. — ®. ©tcbnig,
tut e.ittaradcerfltf Äi'mg fttirbrub igileeJm'f III u. Per Jteugin ?uift rvn freu-

ten. JOuftritlc flüeidiicble fe* NulfCbrn Vrilrl. — U.tiauPiiitn, *of«amt
uni SietfrawaO. — feilere Ubronlta. — ftfif fcau« u. ~ Allerlei :e. •

Hagatiu für Me gittrotur be« Aue laufe«. 43. 3aferg. 91t. 13.

3nb. : liotmar unP üubivig XIV. — Oieübiditc NrbilNnOen Aüntlr. — ra**liuficT>

Paincr 1 bratet. — Ter Sinter lfgion VunPgren. -- Sdilicmaiut't flufgi.i-

ftalungen in Iren«. — TOatie Antctnent n. i|t DtiefiMtfcL — rongfeUoiv’«

ncurfte» WeCidn. — JUrine liier«. Menne; Sprntlaal.

D«* ‘Äu«lant. 91t. 12.

3nb.: fl. v. JUemtT. Pie inlcaerinelk Setvegung in CbinPifa. — tttoepoeit: übet

JRifcbanPlnng Nr t^luine unP ihre Steigen, — flen Pen JuPianeni Mvifamnl*
la'*, 1. — r« ru(jt|<b<n JpPtenflagtn. — Juflu» Uertp«*' neuefle Veifhingrn.
— SBiNeiltn.

Di« 9tatur. {»rlg. ©oa D. Ulf u. Ä. Tiüller. 9tr. 14.

3nb.: Ä. 'Kiillcr. reuljiilanN ®anNrjler. 10. — <j. ’Keoer, Per Aialvn neu
rivtja. I. (Mad) P. CmUinP.) — 'JiteraturPeriibt.

^tu# atten 3Sdtt^rilcn. Sieb. D. 5. 3<*bTg. SWärj.

Job.- C. r«Htf*. CapiP ytcingftrne u. Pa* WePiet Per 3oi'!iParfrif)< un* Nm
lanaanottaiet. 1. — fl. Äcbn. Pie Suriaten in Pen Ätrppen Cftübirim# n. im
MertiftinPfer vantt. — C. Xieiilid». Pu ®anPerer «u ftui u. Pu ^(:i«üt<a<

gange. — j. p. ® ul r Ce. Ne Aämcfe mit Pen t*riganli in GaiaPricn. — Jt>.

SitrrrrPt, gevgrarpifdie f*UPet an* Zbüringen. 2. — 1b. ifrxieben. ein

flnPflug in Pa« talpifix Ceorc<iH’n«gellrt. - Cu gepgrarb. ftvtidfungen hup
tlniPeifungeu Pe« 3. U»70: I. flnen ; 2. fluftialicii. — JL fl. «terne mann,
au« «eniiuela. 1. — fi. Alog. Per ftNiig«tiget. — WlKcHen; 2?rirffaftm.

Aiisfiiljrliiptrc firiiikcn
trfdttcncn über:

?lrnbt4, gefajinifitf dciliil. Schriften. (San .£>cfmann: 3tf(far. f. b.

Sri©.* w. off. iHrd?t f. (Üfgenir. 1, 2.)

Tin er hach. baÄ Tlctientrcfcn. {San ©rutthul : (Ibb.)

Sr in 4, gfbrbuch ber i‘anbeften. (Sou Ttrnbtl : (Ibb.)

L'roysen, de Deraophanli Patroclidis Ti>ameni populbcitis. (Sou
©chbü: 3«n. Siritg. 13.)

Duval et Lerehuu i lief, manuel du micri>*cop<: dans »w appli-

catiuns au diagBOstie «t ä la clinique. (Son9tieincDfr : D.itliniM3.)
^lücfiger. ©runbtagen ber vbarmaceul. 23aarentiinbr. (Son ffurfdp

mann: dbb.)

3 b«ring, ber Äampf nm '4 ÄeAt. (3urift Söfdjr. 6.)

ftaferer, ba# fflefeb 27. ftpril 1873 über ba« Slahnocrfahren.

(3tfdjr. f. b. Sri©.* n. öff. JHedtt b. (SJgro. 1 . 2.)

— ba« ffiefcb com 27.Ttprii 1873 über ba« Verfahren in geringfügi'

gen tRe<ht«fa(hen. (dbb.)

Äeufjner, ble TlcttengefeDfchaften u. bie dommanbitgefeflfehaften. (Son
©rünbut: dbb.)

Jtircfcboff, bie erc6 rftif6e diirntbraie ber ©riechen. (®on Sudjijoly:

3«n. git^tg. 13.)

gorenj, $apfiroabl u. Äai|ertbum. (Sun ft. v. Schulte: dbb.)

Hau renb rech er, Stubien u.Sfiuen jur ©efchicht« b- Äeformation«»

ftett. (Son d. v. 92oorben: Wrfn,tb. 14.)

Heuer, bie 3u^l,,ft beutfehen j&echfAulen u. ihrer Sorbilbtmgl*
anftalten. (Tlug«b. tHQ^. 3ta. 87.)

i*et«r, ein Sor)chIag jnr Reform unferer ©hrat»aftfn. (dbb.)

Tübinger, topcgrapbif<h»chirurgifd)e Tlnafomie be« Henfchen. (»en
ftremmann: 3«”« Sitjtg. 13.)

cchrbber, ©efchithte be« eljel. ©Qterred)t« in Dentfcfclanb. (Ang«b.
«Dg. 3tg. 83.)

Seubel, ©runbjüge einer aflgem. Staat«lebre. (Son UOrnann: 3«*.
«itjtg. 13.)

Siegel, ba« Serfvredien al« Serpftid)tnng«gruub im blutigen Stecht.

(’2tug«b. »Qg. iV«. 83.)

Srooboba, biftori|ch‘bogiuat. drorternngen ^rufl. 9tethl4f4Qf* (Sun

©raff: 3«t- giljtg. 13.)

Sorte, gern. ebel. ©fiter* u. drbreebt in Deutfchl. (Tlug«b. 91. 3ty» 83.)

3eiöberg, bie rolnifdje ©<fchicbtf<hrf lt,nn
fl

be« Hittelolter«. (Sou

Caro: 3<n. gitAtg* 13-).

item 20. <D?ür| bi« I. flptii finP naCbftrfccnPr

neu trfdiititene löcrke
auf unferem 9tcPaction«Pure«n eingclirfrrt irorPcn

:

Sernbnrbt, ©efchichte bei Söalbeigentbnni«, ber Söalbwiribfchaft n.

ftoriimiffenfehaft in Deutfddanb. 2. Sb. SerJin, 3- ^prin^er. 3 lblr.

p. Sifdioff, über ben dinftuji be« ftreiberm 3u ftUÄ gtebig auf bie

dnttricflung ber tßbbfiologtr* Hfutdjen, ®erl. b.f. b.Ttfab. 1 tblr.

So bring er, TUbana^u« uub ttriu«. Stuttgart, Heper u. 3t0cr'« Serl.

4 Xblr. 20 Sgr.
Sun fett, ‘Anleitung $nr Tlnalpfe ber Ttfchen unb Hiueralioaffer. Hit

1 litb. Xaf. u. 6 Xabb. $efbelberg, 6.SÖinter’Mtnlu.«Snchb* 20 Sgr.

Detlinglbouftu, SeitTÄge jur niedtanifd)en SBJrmetbeorie. dbenb.

1 Xblr. 6 Sgr.
Donner, oergleichenbe« ÜBörierbuch ber nnnif<h*ugrifchen Sprachen. I.

$elfingfortf, ftrencfeD u. Söhne, geipsig. Srortbau«. (VIII, 102 S.

ör- 8-) . .
ftriebberg, ber Staat u. bie Si|<hof«toablen in Dcutfdjlanb. 2Sbe.
Da« neunzehnte ^abrbunbe rt. Tlctcnftfirte. geip)ig, Dunrter u. .Cnimblot.

(XIV, 488; VIIT, 274 S. gr. 8.)

^effe, bie ffleciprocilät zrrifchen Äreifen. »reiche blefelbe gemeinfebaft*

liehe Secante hoben, unb ben confoeaten Äegelfchnitten. Huneben,

Serl b. f. Tlfabemte. 6 Sgr.
erben. Seimige jur ©efchid)te Tlntiodm« be« ©ro§en. dmmerich,

Somen f«he Sucbh- (2 SO., 64 S. gr. 8.)

Ärieg, ber bentfdi * fraityöftfd)« , 1870—71. Äebig. »on ber frieg«gef<h.

«bth. b. ©r. ©rneraljtabe*. (Hit St^n. Ueberficht«* Je. Aarteti u.

Stiuen.) 1. Xbeil. 5. X>eft. Serlin, Hittier u. S. (S. 505— 668;
143*— 182*. grc.*8.)

Äühne, grapbif«h*ftotifHf(her TUIa«. 7— 14. -Seft je 3 SQ. gfipjlg.

Selbfberlag. ;i ^>eft 7
»/? Sgr.

gebert, Älinif ber Sruftfranfheiten. 2. Sb. 2.$ÜUfte. Xfibingen. ganpp.

(XII, S. 369—970. gr. 8.)

Locschhorn, commentatio de Aeschyli anno natalicio. reisen,

Druck von Decker A- Co. (7 s. i^r. 1)
91 oir»;

, päbagogifdje« Sfijzenbud). geipjig. Seit u. tto. 2 Xblr.

r. fHanfe«, geepolb, fimmtliche Serfe. 38. Sb. getpjig, Dnntfer u.

X>umblot. 1 Xblr. 20 Sgr.

Schleifer'«, Äarl, neuefter ©efcfcichllfaleuber. 1873. ftranffurt a.H.,

SofeDi fche Suchh- U Sl.. 296 6. 8.)

Strümpell, bie 9tatur unb dntftehung ber Xräume. geipAtg. Seil u.

de. 20 Sgr.
Serzetdiniy oen 5563 telefcopifthen Sternen, ©uvrltutenthb. ,(n ben

Tlnnalen ber Hünchenrr Sternwarte.

Sogei, 3uftu« ftreiherr r. girbig al« Segrünber ber Agrifultur*dhemie.

Hfincbnt, Serl. b. f. b. Afabemte. (1 8t., 61 S. gr. 4.)

Wichtigen WerKt Per aaeiänPifdien fittrainr.

8ian|8jlti6f.

Bert, P. , recherches expeirimentales Mir l'influence (jue les mo-
diRcatiuns dann la pression barometrlc|Ue exercent wir les phe-
nomünec de la vie. (174 p. 8. et 8 pl.) Pari».

Bnrltireaux,Ch., consideratiuns sur lewege, la naturc, les cause»
de la folie paralytique. (91 p. 8.) Pari».

Corlieu, A., la mort des roi» de France, depuis Francois 1. jus-
qua la r^volulion fran^aise. Eindes medicales ct historique».

(VIII, 151 p. 16.) Paris. 3 fr. 50 c.

Douillard, de l’ctot aetuel des etudes medicales en Frnnce et plan

d'une faculle de medecine. (IV, 48 p. 8.) Paris.

Dutailly, G., sur la structurc nnalomiquc des axes d’infloresccnce

de» gramiiireK. (19 p, 8. ct 1 pl.) Paris.

Fouillee, A., la philosophic de Socrale. (XX, 1007 p. 6.) Paris.

16 fr.

Gondard, ()., etude sur les acides oxyphenylsulfureux et les

oxyphenylsulfltc». (75 p. 8.) Paris.

Goillemin, 1. F., les origines cl la propngalion du typhu». (87 p.

8.) Paris.

1 nilicrt-G ourbey re, de l’action de Parsen ic sur le coeur. (78 p.

8.) Paris.

Journal des mois d’aodt ct septembre 1670; siege et bomhardement,
avcc correspondanccs

,
piece* ofllcielles, documenl* franoais et

elranger»; reponse au con»eil d'enquete; (>ar une reuniou d*lia-
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btUnU ct (Tancicnn officiom. Ouvragc orn4 de -1 vues photogra-
phiques reprodntles d'apres les epreuvesdcC. Winter, de Stras-

bourg, ct suivi d’un plan des Operation* du siege. (VIII, 368 p.

8.) Paris. 10 fr.

Manuscrit, un, hUlorique du 17. siecle. Etüde et fragmcnls. (23 p.

8.) Paris.
(Eilrtit du 8olIeiis de ia Soeic(4 fruplu de miniinalii]M et d’erchdologte.)

Marc«, P., de l’ulccralion de la carotide interne dans la caric du
rochcr. (130 p. 8.) Paris.

Roswag.C, ctudes economico-industrielles. La queslion monc-
laire. (144 p. 18.) Paris. 2 fr.

Tcissier, 0., table generale des bullelins du conüle des travaux

historiques ct de la revue des soeietes savantes. (XII, 333 p. 8.)

Paris.

TerrlUon, septicemic alguö ä forme gangrüncuse. (23 p. 8.)

Paris.

StteMrlAnMföf.

Bosgoed, M.
,

Pibliotlieca ichthyologica ct piscatoria. Catalogm
vnn bocken en geschriften over de natuurlijke geschicdenis van

de visschcn cn walvisschcn, de kunstmatige vischteelt, de vis-

scherijen, de wetgeving op de visschcrijen, enz. (4, XXVI, 474
bl. gr. 8.) Haarlem, f 6.

Hooy kaas, J. C. f Repertorium on de koloniale litleratuur, of sy-

stematische inhuudsopgaaf van hetgoen voorkomt over de kolo-

nifn (beoosten de Kaap), in mcngelwerken en tijdschriflen
, van

1595—-1865 uitgegeven in Nederland en zijne oventeeschc bezit-

tingen. Ter perse bezorgd door W. N. du Rico, l.stuk. (XII,

bl. 1—234. gr. 8.) Amsterdam. f4,25.
Kollewijn Nz., A. M., beknopte geseliiedenis der nederlandsche

bezitlingcn. (6, 66 bl. 8.) Groningen. f0,60.
Norticr, A., bijdrage tot de kennis van bet burgerlijk proecs in

de 15. ecuw binnen de stad Leiden. (6, 109 bl. gr. 8.) Leiden,

f 1,25.

Puldications de la societe historique et archeologique dans le du-

cke de Limbourg. Tome X. 1873. (586 bl. gr. ».) Ruremonde.
f 4,50.

Rijkens, R.R., beknopte nardrijkskunde van Nederland. (4, 92 bl.

8.) Groningen, f 0, 60 .

Verklagen en mededeelingen der koninklijke akademie van weien-

scliappen. Afdeel. Letterkunde. 2. reck*. 4. dcel. 1. stuk. (147 bl.

gr. 8.) Amsterdam, f 1,20.

Vries, M. de, Oratio de academia Lugduno-Batava lihcrlalis prae-

sidio, quam die 9. Fcbr. a 1874, magistralu academico doccdcns,

habuit. (64 bl. gr. 8.) Lugduni-Batavorum. f0,60.

Winkler, T. C., de schalten van den anrdbodem. Met platcn en

een menigte Figuren in den tekst. (Nieuwe titeluitgave.) 1. all.

(bl. 1—48.gr. 8. met 1 pl.) Haarlem. f0,55. (Compl.in ongcv.6afl.)

W ijk, J. E. v. der, gedenkwaardige voorvallen uit de geseliiedenis

der Nederlandcrs in den Oost-lndischen archipcl. 2.deeltje. (87 bl.

kl. 8.) Zalt-Bommcl. f 0,25.

ttadjridjUn.

Dem ©pmnaftotfcfrector Dr. 8. ß)eter« iß Me Direktion be« ©um«
naftaml ju ^ ata mar übertragen werten.

Cer ortentl. Setter l>r. 38. 8. <5. Äftbue am ftrlebticb«wcrter’»

(dien ©pmnaftum in (Berlin iß al« Oberlehrer an tal ©pmnafium ju

ftranffurt a.D., Per ortend. Üebrer l)r. Äolbe am 31nbrea«gpra*

nafium in £ilt>e#beim all Oberlehrer au Pa« ©pmnafiura j,u Stabe,
ber Cberlebrer Sdjolj von Gingen an Pie Aleßerfcfjule 3 * f «1P unP

ber CbeTlebrer 28 infelmann von 3Ifdb An ®pmnaftum ju

Gingen verfemt unb bei ber genannten Äloßerftbule ber orbentl. Sebrer

Dr. ©cb&ßler jum Oberlehrer beförtert worben.

Der orbentl. gebrer Dr. $erP. Buß mann iß vom ©pmnaflunt

in $amm al« Oberlehrer an Pa« ©pmnafiura ju 9X inten, ber Sefrrer

Dr. A. 2Xaper vom ©pmnaftum *u Bremen al# Cberlebrer an Pa«

©pmnaßuui ju Aottbul, Per Sebrer Dr. 3* «benfe vom ©qmnaftum
*n ©tenPal al« Cberlebrer an bie ÜRealfiule jußietlebera, ber

©pmnafiallebrer ffl. $. SRüller ju Beutben C.*©. al« Cberlebrer an

ba« ©vranaftnra jn 28ongromib, ber Cberlebrct am 2Rarien*®pm*

nafinm jn ßtofen, ßJrof. Dr. 3er|pfow«f ( in gleicbei ttigenfdfaft ai

ba« ©pmnafinm $u Gehlen) berufen werben.

Der ©pmuapallcbrer ©illtfcbewlfi gebt von fcauban an bie

böbere Sebranfialt in Aönia«b&tte, v. ßtttwifc vom ‘Jttogomuaftttm

ju ©arp a.C. al« orbentl. Kehrer an ba« ©qm nafium ju gauban.
Der Director ber Älinif in Erlangen Brofeffor Dr. v. ^iempeu

gebt ju Cßern in berfelben (figcnf<baft nach 2RÜ neben.

Der orbentl. Kehrer Dr. ^gelinlfi am ©omnafium in €tra«»
bürg S.*$r. iß jum Cberlebrer beförtert worben.

Der ihrofeffor am ©pmnaßum in dlottweil Dr.9X.Ctt iß jum
iRector, ber $rof. Dr. grep, voTber am UntergpmnafiuiM

,
juai ßJrof.

am Cbergpmnaßum |u (I hingen, ber bi«berige Doeent be« Äirdifu«

redjt« am Seminarium Theodorianmn in ß)aberborn Dr. 3* $b*^Mt*
mann jum orbentl. $rofeffor be« Air^rnrribt« in ber tbeol. gaeultät

ber tbeo(.*vbilof. ‘Afabemie ju SXünfter. ber orbentl. 8ebrer an ber

6ovbien*flealfcbule In Berlin Dr. ©. grobeniu« jura a.o. $rof.

in ber pbilof- ^arnltit ber bortigen tlniverfität, ber orbentl. 4>onorar>

vrofeffor Dr. Hermann in 3f6a )um orbentl. ßJrofefTor för bie gei*

manifttidien unb pub(icißi|(ben 8eljrfjdjer bei ber juriß. ^acnltüt er*

nannt worben.

Der $rivatboeent Dr. Q. 38oermann ju ^eibelbera iß jum&b’
; rer ber Äunßwißenfcbaften an ber Äunftafabemic ju Düffelborf er*

nannt unb bemfelben, fowie bem Cberlebrer Dr. Cbr. .^rtm reich am

©pmnaßum in ba« ß)räbifat 35tofeiTor verlieben worben.

Der Dr. 8udj«, IRector ber ß&bt. b^b* Xodjtcrfc^ulc (u Öre#*
(au, bM ben Äbler ber 9Rtter be« fgl. prenß. -^aulorbtn# von •('oben*

«oflern, ber a. o. IJRofeffor ber Tbfoloßie Dr. ©neriefe an ber Uni*

verßtat $al(e ben preuß. flronenorben 3. (Stoffe, ber orbentl. ^ro*

feffor be« röm. dieebt# an ber UnioerfftAt Selpglg Dr. 21b. ©djmibt,
b. 3- IRertor, ba« Ättterfrcug vom fal. fAdbf. öerbienßorben erbalten.

Der Äönfg von SBßrttemberg bat ben ßlrvfeffor Scperlen an

ber IRealanßalt in Stuttgart anf fein ‘ilnfucben in ben Siubcßanb

verfemt unb ibm ba« IRitterfrenj 1. (Stoffe be« $riebri<b«otben« rer*

lieben.

Der erße Cberlebrer be« ©pmnafiam# ju g^tlbera, ^rofeßor

Dr. phil. 9lb. Gb. $rö(ß, Sebrer ber Stetigion, ber bebräif^en unb

fran^ößfeben ©pradjt/ iß na<b 39jabr. 28irffamfeit bafelbß in ben Stnbe*

ßanb getreten.

Die neue Crganifatlon be« öeamtenßanbe« au ber Unit1rrfität«»

bibliotbef ju Marburg iß ie(jt jum größten Ibeil praftifd) bur±*

geführt. Der ißrofeffor Dr. G&far bat al« ©ibliotbefar bie Directioi

be« föbren. Der bt«bertae öibliotbet«feeretAr Dr. ^art*

wig iß *um Unterblbllotbcfar u. ber 33lbliotbef«gebölfe Dr. geußner
ium 1. Gufto« ber Öibliotbef ernannt worben. Gin 2. Gurto# wirb

binnen Aurjem befteüt werben. Die (Repetenten an ber tbeoloaißben

©tipenbiatenanßalt verbleiben in ihrer ibätigreft au( t er öibliotpef.

91ra 23. Aebruar f im ftäbt. Äranfenbaufe ju örc«lau Ux
Dr. jur. 91ug. ©epber, einß ßJrivatboc. ber UniverfttAt bafelbß, bann

SÄitarbeiter ber öre«lauer Rettung.

Ära 29. 9Rfirj t in 2R uneben ber Crtentaliß Dr. 2R.3»>f«2ÄiHlt r*

orbentl. ßJrofeffor an ber UniverfttAt bafelbß.

'Manntina(f)!ing.

5!n4tniglit() ju btm oljnldngfi Dträff<ntli^l(n Sftjti^nific

ber Süorlefurtflen an ber tg( Unioerfttöt (frlnngen im Sommer,
fernerer 1S74 mirb bclannt gemacht, bafe ber orbcnlliibe

tProfeffor $err Dr. Smil Scienfa über

a) bie Se^re non ber 3eugung unb Sntmidelung brr Sflitbei«

tbiere,

b) oergleitbenbe Knatamic brr SBirbellbiere

tefen unb

c) joologifib.joolomifcbe Uebungen

ballen mirb.

erlangen, ben 1. «etil 1874.

itbnig!icbeäUniuerfitdU.$roreetorat
Dr. ‘i'fdnnGnn , Cirvioridor.

Cie älebatliiin riittil an bie Werten Setleger »le Berfaffer bie Bitte, bafür Sorge trogen jn »ollen, ba§ olle neuen ffiertr t«
»lffen)(boftlid)i m fflebolle (neut «»flogen tonnen nur «n*nobm»irelfe Stiuifidjllguno jinbenl ibt ölet* no* rem defebeinen jogefonti

»erben («br. Stoebltion be» Stejjfotalogel, dbnorb «oenoriu#); im goBe e* gereünfcbt »erben foffte, Ift bie ffleboelion, no* erfolgtet

Befon*nng, jnr Sütffenbnng beeftlben bereit, fugtet* erlaubt fie (t*. on remtieltige dinienbung bet Sorlefnng4otrjti*niffe nnb btt

Unieerftlül«. »ie S*ulorootamme nnb bet Clfiertotionen in erinnern; an* bei bitfen iS fie ouf Berlongen |ur äiiidrftnbung eiHtig.

Bnoerldffigt 8to*ri*len in fronfierteu Briefen über erfolgte «nfteQnngen, «n<jel*nungtn nnb loteffiUe onl bem Äteift ber «tltbrlennell

Verben mit Co»! btni|i »erben.
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€1 ter artfd) c Anzeigen.

Dor Umfang, den die seit 27 Jahren in meinem Vorlage
erscheinende [37

Palaeontographica
von

H. v. Meyer, Dr. Dunker nnd Dr. Zittel

erreicht hat, ist so bedeutend, dass der Preis öfters ein

Hinderniss abgiebt, die Anschaffung an ermöglichen.

Ich sehe mich daher veranlasst, darauf ganz besonders

aufmerksam zu machen, dass ich wesentliche Erleichterung
des Ankaufs eintreten lassen kann, — sowohl bei com-
pletten Exemplaren, als auch für einen grösseren Theil von

Bänden xur Complettirung von Fortsetzungen, die ans irgend

einem Grunde iuhibirt wurden, — wenn die Unterhandlungen
mit mir direct gepflogen werdoo.

Erschienen sind Band I bis XIX compl., Band XX, Abth.

I. 1.— 6.1,iof., Abth. II, 1.— 4. Liof., Band XXI 1.—5. Lief., i

Band XXII, 1.—4. Lief.

Cassel, Jannar 1874- ;

H,ee4ot Hneke*,

'gleuigßeiten.

3n nafrrrm Srthje rrfötinrn: |8G

4lleMrittifd)e ^ausbüdjer.
9H>f)iuibIimgcn über Urfarfjcn, Teilung unö

Ptmig ber ftranffjeitcn für ^tbcnnaim.
3® Serie« au d 10 $(ften $um greife von 1 lljlr. pro Serie. DU

I. Serie ift coraplft au haben, He II. im Grjdjeinen begriffen.

pie $<it ift nidjt mel)i fern,

fajt Mc Bnlltm SolfMiltunj St. 177 von 1873. ko Mi SXrtitluiföni

^aultßth« als Irint SRuthgibtr in feiner Jf.ulllc fielen wirten.

gBfnifl« $rofi$rn
foftet unb Biele Italer erppart tiefer »ülfMb&mfidje $audfd>«|L beffen

©ertl? turdj mehr altf taufeut cemvetente Urtbeile feftgeftellt ift.

'3<usfü5rft(5< 'Jfrofpidr
liehen «im franco ja fflrtetc.

Sie I. Serie ber 9Jitbicinifd)en $ait«bü<f|tr enthält:

4>eft l. Dir OEtfolrra. Sun tprof. Dr. 3 . 8091 !.

Sinjrln 3 6gr.

„ 2. 3 Uns Sdjnrlfldjftcbfr. Sou Dr. St. Sa.
ginSfu. ginjeln 10 Sgr.

„ 4. 5
, Die f}nfttnhrankl)ritfn. Son Dr.

Siemeper. ginjiln lOSgr.

„ 6 . 7 . Sir (Erkältimgekrankbrilfn. Son Dr. S
9liemiper. Siiijeln lOSgr.

. 8. Dit Siplflkfriti«. S3on Dr $. 6a$[e.
ßinjeln 5 63t

« 9. 10 . Dtr ßrtdjbnribfttll und dir ticrkaumigs-

krnnkbeittn drr fiinbrr. SonDr.
St. SaginSfp. ßinjeln lOSgr.

gflr hie n. Serie (§eft 11—20) unb [folge he

nift&en §au4bü($er ift eine Seifte merlhuollcr unb roie$

banblungen aber ^ämorrljoiötn , Ueroofttät, flnftede und
•Ätigrainf, Btrgiflungrn, tjantkrankbritm, Sqpljuo ic.

ermorben morben.

Ter 'Beginn ber II. Serie :

5tf tjämorrljoiöcil uon Dr. SaulKiemeger (Sinjelpreiä

15 Sgr.) [SJreig ber IL Serie (£>efte U—20) nur 1 2$o!er] ifl

foebeii aufgegeben morben.

3n geneigter Beaibtang eitofobfea

Senide b Scrtag in Serbin, üuifciiflr. 45.

Brockhaus’

Conversations-Lexikon.
Elfte Auflage (1864-1873).

IS Binde. 25 Thlr.; Lwdbd. 29 Thlr.; Hlbfix. 30 Thlr.

Sapplemeal 2 iklo. 3y, Thlr.; Lwdhd-4 V, Thlr.; Hlbfrz.t'/jThlr.

Durch das Supplement ist die elfte Auflage des Gon-

versausas'Lexicon bis auf die alterneseste Zeit fortgelahrt "WO

Acltcrc Auflagen des Convarsations-Lexicon werden bei

Umtausch gegen die 11. Auflage mit 10 Thlr. angenommen.

Die zwölfte Auflage von Brockliaus' Conversallons-

Lexicon ist in Vorbereitung nnd wird in ISO Heften zu

5 Sgr. oder in 15 Bänden zn 2 Thlr. erscheinen Schon jetzt

nehmen alle Bachhandlungen Subscriptionen sn. [72

Friedrich

Hcllwald,c
Kulturgeschichte

in ihrer natürlich. Entwicklung

bis zur Gegenwart.
9—10 Lief. & 36 kr. oder 12 Sgr. Lief. 1 ist in allen Buchhand-

lungen vorrfithig. (87

Verlag von Lampart <l
v Comp . in Augsburg.

Aus dem Verlage von Rud. Iloffmann in Breslau ist durch
alle Buchhandlungen zn beziehen: (83

Hitopadesa.
Eine indische Fabelsammlung. Von der Erwerbung eines

Freundes. Hit metrischer Uebertragnng der Verse aus

dem Sanskrit fibersetzt von L. Fritze. Klassikerformat,

5 */* Bogen. Geheftet 1 5 Sgr.

Die werthvoUite unter den Fabeltammlungen der Inder,

welche sich auf das Pantschatantea zurückfuhren lassen, ist der

Hitopadeaa, ein durch Fülle sinniger Sprüche ausgezeichnetes
Wer«. Wer die Ueberlragungsversuche A. W. von Schlegel’»

und IlGfer’s, sowie die Wiedergabe Max Müller’« mit der hier

vorliegenden Uebersclzung vergleicht, wird dem Urtheil des Herrn
StaatsraUis von Böhtlingk, dem obige Arbeit Vorgelegen, bei-

pflichten müssen, dass der Verfasser ganz der Mann sei, die

guten Gedanken der Inder dem deutschen Publikum in einer

geschmackvollen Form vorzuführen. Herr Professor Dr. Stcnzler

schreibt an den Verleger: „Ich wüsste nicht leicht eine zweite
Uebersetzung aus dem Sanskrit zu nennen, in welcher sich im
Ganzen ein so solide« Verständnis« des Originals mit so feinem
Geschmack vereinigt zeigte. Diesem inneren Werthc des Buche«
entspricht nun auch die Ausstattung, welche Sie demselben zu
Theil werden Hessen* u. s. w.

ln unserm Verlage sind erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen

:
(88

Kants Teleologie und ihre erkenntniss -theoretische Be-

deutung. Bine Untersuchung von Alipft^taölrr. 1874.

gr. 8. geh. Prois 1 Thlr. 6 Sgr.

Kants Theorie der Erfahrung von Dr. phil. fjmnanu
Cotjfll. 1871. gr. 8. geh. 1 Thlr. 20 Sgr.

Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischen

Schriften nach ihrem Verhältnis! zum kritischen Idea-

lismus. Von Dr. phil. jflermann Hoben. 1873. gr. 8.

geh. Preis 12 Sgr.

Eerd. Bummler s Verlagsbuchhandlung (Harrwitz n. Goss-

mann) in Berlin.
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Brrla; tan /. 2k. CraAtjflS» in <tip|i|. |M>

Soeben erfebien:

$er $eue flutonf).

23iogtapf)ifn fyeroorragcnbfr ßtmrafferc ber @efdpirf>te,

?iteratur unb ftunjf.

Vernuägegebm non Knöülf (Sotlfdjall.

drfter Ibeil.

8. fflrb. 2Iblt. ffleb. J Ibtr. lOJIjr.

3nbol(: Mttrtin kfutber. Bon Jpiinrtd) KBifrrt. — Cliwt
GremiorlJ. Sen Weinbolo tbanil. — Stönio Jörinridi IV. cen
ibrttnfreidi. Sen Munin ’b titi ipr 10 n. — Sloltairr. Sott Karl
üiofenfranj.

Mit biejera glaube roirb ein Sommrirotrf eröffne!, baS unter

bem Xitel „$tr IKeue tpiutarc^" Sbnratterbilber auägejcidineter

^lerjbnlicbfeiten, jiinAc^ft fett bem 3rila!ter ber Krformalion bi?

)ur ©egenrnart, in möglirbft liinftleriftber ©eftaltimg beS Stoff?

Jur SlarfteUung bringen foB, Sam^afte beutjeje ^iftoriter,

fiiterotur- unb Kunflgefebiibtfebreiber ftnb n(4 Mitarbeiter qe-

montien, Subolf ©otlfrball bat bie Verausgabe übernommen,

baä SBetf cerfpri($l fomit ein beutfibeS Vau>' unb gamilienbutfi

|U tnerbtn, baä ber meiteften Verbreitung fähig unb mflrbig ift.

Philologie.
Dr. Herrn. Ethö,

Zukarija Bon Muhammod Ben Mahmfld El-Kaz-
wlni’s Kosmographie. Nach der Wüatenfeld’schen

Textausgabe mit Benutzung und Beifügung der reich-

haltigen Anmerkungen und Verbesserungen des Herrn

i’rof. Dr. Fleischer in Leipzig, aus dem Arabischen znm
ersten Male vollständig übersetzt. Die Wunder der
Schöpfung. 1. Halbband. gr. 8. Preis 3 Thlr. 20 Sgr.

Dr. Herrn. Ethö,
Morgenländische Studien. 8. Preis 2S Sgr.

Sr. Alb. Forbiger,
Hellas und Ko nt. Populäre Darstellung des öffentlichen

und häuslichen Lebens der Griechen und Römer. Erste

Abtheilung. I. u. II. Bd.: Born im Zeitalter der Antonine.

(Hand III unter der Presse ) 8. Preis ä 2 Thlr.

Dr. Jul. Grill,
Venlsamhära: die Ehrenrettung der Königin. Ein

Drama in C Acten von Bhatta Näräyana. Kritisch mit

Einleitung u. Noten herausgeg. 4. Pr. 4 Thlr. 20 Sgr.

Dr. Gast. Körting,
Altfranzösis che Uebersetzung der Remedia amo-

ris des Ovid. (Ein Theil des allegorisch didactischen

Epos „Les dcliecs amoureuz*.) Nach der Dresdner Hand-
schrift herausgegeben, gr. 8. Preis 21 Sgr.

Dr. Gast Körting,
Französische Grammatik für Gymnasien, gr. 8.

Preis 1 Thlr.

Dr. Gast Körting,
Französisches Uebungsbuch für Gymnasien.

Heft I (für Quinta), gr. 8. Preis 2 >/j Sgr.

Herrn. Eönsch,
Das Nene Testament Tertullians. Aus den Schriften

des Letzteren möglichst vollständig reconstruiert, mit

Einleitungen u. Anmerkungen textkritischen und sprach-

lichen Inhaltes, gr. 8. Preis 4 Thlr. 20 Sgr.

Leipzig. Fues's Verlag (B. Beistand).

Sentralblatt. — 11. Uprif. —
3m Striaje oon 4f. Stbrnitttfomuf in Sdmurin erfdbien iotbm:

$ie SMlciifiurgifdicji Stelle

non ben Ölltfltn 3fitnt bis jur ©tgniioort,
mit ftutyen dngaßen u6er ifjr Ccücn unb ijjre Sdjrtftcn

von Dr. med. 31. Sökud.
XII. 155 ®. gr. 8.

- ‘»rti« 5 iHisnrf.

Xittiquarifdjcr ß n d) cro e r k tij r.

Preisermäensiiguiig. I4

Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit und

nur so lange der hierzu bestimmte Vorrath reicht, zu den

beigesetzten bedeutend ermässlglen Preisen

:

Suidae Lexicon,
Iiarely. 2 Bände in 4 Abthcilgn. 4. Halae. 1831)53.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ermässigter Preis

16 Thlr., jetzt; Wenn Tlilr.
In Herzog» Rcalcncyclop&die wird da» Werk als ein dem

klassischen Philologen uuentbehrlicbea Nachaehlagebncli und

zugleich als wichtiges Quellen werk für die Theologie und

K irchcngcschichte empfohlen. Diese Ausgabe — die Frucht

1 üjhhrigen deutschen Plcisscs und deutscher Beharrlichkeit —
erfuhr die Auszeichnung König Friedrich Wilhelm IV dedicirt

zu werden.

AflcHHoo Graece rec. Dindorfii. 3 voll. 8. maj.

xi.1 io uluöü, Lips. 1829. Ldprs. 14 Thlr-, jetzt: 2 Thlr.

"PniptQ+Dao philosophiao monumenta. Graoce et

J-l|JluuOLoilC, Lat-illustr.J.Seliwelgliaeuser. 5 voll.

gr. 8. LipB. 1800. Ldprs. 1 5 Thlr., jetzt: 4 Tlilr.

pi Q 4-n Graece et Lat. ed. F. Astius. llvoll. gr. 8.

-TidjliUj Lipa. 1819/32. Ldprs. 23 Thlr., warauf S Thlr.

ormässigt, jetzt: 5 Thlr.

Tlindnr Sioiilnti c ’ comn,®nL **• Bej»ii et

U1UUUI OllilULlö, Eyrlngl. 11 voll. gr. 8. Bipoiiti

1791—1800. Ldprs. 2S Thlr., jetzt : 3 Tlilr. 10 Sgr.

T IIpiamiQ Graece et Lutine ad odit. Ilrtnsterhusii

-Li LLLid.Il Uo, et J. F. Reitzil. 10 voll. gr. 8. Biponti

1788—93. Jetzt: 3 Thlr.

LexiconHerodoteum
1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T hrinc C. not. var. cur. Drakenborch. 15 voll. gr. 8.

Jjlvluo Stuttg. 1820/28. Kbemal. Preis 48 Thlr., war

auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22i/z Sgr.

QJqIIhQ'Hi opera. Rec., corament. adj. F. I). Gerlach.
OdiiiUöbil 3 voll. 4. Has. 1824-31. Ebemal. Preis

9 Thlr. 15 Sgr., jetzt: 2 Thlr.

Mus Marcellus,
Bas. 1842. Ldprs. 3 Thlr., jetzt : 1 Thlr. 6 Sgr.

Codex Syriaco-hexaplaris, c. commeut.

ed. H. Midileldorpf. 4. Berol. 1838. Ldprs. S Thlr,

jetzt: 2 Thlr.

"Pftflß Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bde

DUU.C, in 5 Abthlgu. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldprs.

12 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

~XKf00LßFfiPQ CI Tfl
Badices lingue Sanscritae.

VV üouvi U.

,

Imp. 8. Bonn 1841. Ladenpre.

9 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

ln neuea Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-

lung zu beziehen von

Isaac St. Goar, Rossmarkt 0 ln Frankfurt a. M.

Cruif »oh ». CrugBlin in itlpjlj.



£itcr<mfdjc§ ©cntinlOlott
für ©tttlfdjlaitii.

«t. 16.]
$(taii#!fct>cr unb urranlttiorilidicr SHtbaclcur 'i

!rof. Dr. gr. 3 o r n ** c.
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Bredlan, 1873. tu €futftb. (IV. 87 g. 8.)

(Scnttrabbr. au* b. „Btenaufdjr. f. ffltftb. u. 28iff. b. Jubtutbum*.")

Die oorliegenben beibett eng jiifammenhäiigcnben, nur in

ffotge düstrer Umjtünbe getrennt oeröffentlicbteu Unlerfudntngen

bejehäftigen fich mit einer mistigen unb neuerlich pielfaeh behau-

bellen ißeriobe ber jübifc&en ©efchichte, (u ber fie einen ac&tungä.

mertbtn Beitrag liefern. Sie jeiebnen fitb in hernorragenber

Seife burtb Jleife unb Stbarffiitn aud.

fflirb ibnen burtb biefed Uribeil ein mobloecbirnteö Vob

gejpenbet, jo ifl in ibm jugieiep angebeutet, roae mir an brr

fjorfibung beb Berf.’d ju tabein finben. So febr ed anjuerlenncn

ifl, bafj mit andnebntenbem ificibe burtbgdngig auf bte ent-

fpreebenbe neuere Siteratur Stüctficbt genommen morben ift, fo

(innen mir botb nicht umbin ju glauben, bab bie Unbefangenbett

bei Urtbeilei mitunter babei ju Stbaben gelommen ift. Sicht,

ali ob ber Berfaffet feinen Borgdngern gegenüber ju abbdngig

märe: im ©egeuibeii; aber atttb baS Streben, fitb mögiitbft non

btn Borgdngern ju ematteipieren, reibt lieued, reibt Selbfldnbiged

ju bringen, lann auf Hbmege fübren. Sir imeiftln nirbt
,
bab

berfeibt über manche ffrage anberS geurtbcilt haben mürbe, menn

er bie Aufstellungen unferer neuefien tbeologijtben tnftoriter gar

niebt gelannt bdüe. So mirb j. B. Q, S. 36 ff. bad Suftige btr

Gombinationen, burtb bie Beim unb ^audtaib bad Datum ber

Gbe beb (terobed unb ber {terobiad ju beftimmen gefmbt hüben,

gut aufgcbedl; aber in brr gleitb baran gclnüpften Behauptung,

bab, menn bie Grjdblung ber Goangelirn oon bem ianjenbeu

nofutnor ritbitg fei, Bbil'PPOd ald ein künftiger bie Xoiblrr ber

fterobiad im Alter non 8—9 fahren gebeiratbet hüben müftte,

liegt eine ftarle Uebertreibung. Sem, ber bie Borliebe ber fpdlrreu

©rdcildt für Deminutipü leimt unb fttb Sinn unb 3ufomtneubang

ber enangrliftben Grjdbiung pergegeumdrtigt, ift mobl je itt beit

Sinn gelommen, bad aopämov pon einem S—9jdbrigen Diäbcben

ju perflehen V Der Berf. möehtc nielmehr ben Abftblub ber Ghe

ber lotbler jroifthen 17— 20 n. Ghr. (eben, ald biefe niellcitht

16jdhrig, Bhiiippnd gegen Gabe ber Dreißiger mar; unb erft

nach ihrer Berheirathung läfci er bie Bluitcr entführt merben.

Sarum, bafür Idfel ftjh iehlethierbitigd fein anbered üMolip ald

bad entbeden, mägltchft bad ©egentheil non bem bidher Singe,

nommenen aufjuftrücn. Und fdteinl, offen gefiunbeu, ald hdtten

bie Debudionen fomohl bed Berf.'d ald feiner chrifilteben Bor.

gditger bie Sachlage eher otrbunlelt ald dar grfteQt: ber 3 ei t»

punlt her Berheirathung ber Salome unb bie (frage nadj ber

©laqbmürbigleit ber enangelifehctt Grjdhlung pom tanjenben

xofuoior ift etmad oöUtfl ^rrelenantcd. 41n ft0 fe peranlafit nur

gmeierlei: 1) ber Alterdunlerftbieb jmtfeben Bh'Iippod unb

Salome; allein biefer Allerdunierftbieb ifl eine un|meifelhajle

Dhalfatbe, oon ber mir unter Umftünben etmad mehr ober menigrr

abhanbeln (innen, bie mir aber im Sefeqtlitben acceplirren

inüffen, mir mögen rechnen, mic mir mollcn, unb ber Berf. fdieiut

ganj ju überleben, bafs bad BliftPerhdltnil nur um fo fühlbarer

mirb, je früher mir bie §eiratb ber Salome anjeben; 2) bie

ScpQa unb Ghatpbbid, jmtfthen ber mir und in Bejug auf bie

Gnlführung ihrer Blutter ^terrbiad befinben; mögen mir immer,

hin, mad ber Berf. mit fRecbt betont, üpyy ald Anfang

ber (feinhfthafl jmiiehen Aretad unb ^icrobed, nicht ald Anlab
bed ftrieged auffaffen, cd bleibt unpaffenb, ben Krieg bed 3abrcd

35 unb bie Strafprebigt unb ßatafirophe bed Sohanned (um
2S), bie attth ber Berf. nithi ganj pon ber Gnlführung ber §ero>

biad lodjttlöfen ipagt, bttreh einen gar ju groben 3a>if<benraum,

eine förmliche Bcrjährungdfrift, oon heut lefjlcccn Grcigniffe ju

trennen; anbererfeitd mathen mir, je näher mir biefe Dinge an-

einanbrrrüden, hie ^terohiäd um fo piel älter unb ihre Gnlführung

atifjaUenber. (führen mir bie Unterfucbung and bem ©ehietc

luftiger Gombinätionen auf bad ber Zhaiiatben jtirüd, fo ergiebt

fitb (folgenbed. Ariftobulod, Saiome’d jraetter ©emahl, mar ein

Sohn bed Derobed non Gballid oon 'Diarium, ber Jothter 3ofeph‘d

unb ber Ciqmpiad, einer Sthmcfter bed Arthciaod, bie natb

aber oor 4 o. Ghr. grheiralhet hatte Alfo lonntc Biariam

frühefteud 5 p. ßhr., ihr Sohn Ariftobulod laum oor 14 n. Ghr.

geboren fein. Dieb giebt einen ungefähren Anhalt für hie Be<

ftiminuug bed Allerd ber Salome, bie mir, ba ihre jmeile Gbe,

aud ber Drei Söhne eulfproffen, offenbar eine retbijeiiige gemefett

ift, nitbt ohne Stoib Piel älter old Ariftobulod merben mathen

bfirfeu Bhilippod, ihr elfter ©emahl, mar 4 ober both 3 n. Ghr.

in regierungsfähigem Silier, alfo fpäteftend 21 o. Ghr. geboren.

So grob ber Alteräabftonb Beiher unjtoeifelhäfl mar, fo merben

mir ihn both ohne Unmahrübrinlichteit nicht ju mehr ald 30

3ahrtn oetanfchlagen bürfen: bitb mürbe ald ipätefteu Detmiit

für bie ©eburt ber Salome bad 3ahr 10 tt Gbr. ergeben. Dab
fte mahrjcbeiitiicb auch nicht früher geboren ift, ergiebt fleh and

bem Alter ihrer Biiilier .(jerobioe, einer lochtcr bed Ariftobulod,

Sohnd bed ^erobed, unb ber Berenile. And biefer um bad (fahr
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17 unb mabrfcheinlieb in febr jugenbliebem älter (beibc fttib

frübeftenA 35 geboren) eingrgangenen unb burch bie ©inrichlung

beA äriflobuloS 7 p. Sbr. aufgelöften Ehe gingen 5 Rinber bet-

vor, über beten älter mit nur fo nie! miffru, bah ägrippa, bet

mittelfle ber btei Söhne, 11 o. Ehr- geboren mar. Sa ©etobiab

bie Altere non 2 Schmettern mar, fo ift jte fpAteflenA 9 p. Ehr.

geboren. Gl liegt aber auch lein fticbbaltiger Orunb not
,

jte

Alter ju machen, unb biefie nach bem oben Bemerlten bie not-

banbencu 6chmierigteiten ohne 9iotf> nermcbreu. 3ft 9 n. Ehr.

ihr ©eburtAjabr, fo lonnte ihre logier Salome lauen not 10

n. Ehr. geboren fein. BbüippaA lonnte fte alfo frübeftenA 24

n. Ebr. beimfübren, unb 31ef. nermag nicht einjufeben, marura

eA (moju bie enangelifche SrjAblung allerbingA nötigen mürbe)

unmahrfcheinliiher fein foQ, ben 4UjAbrigen eine lOjAbrige all

ben 4 t fahrigen eine 1 4|dhrige beimfübren ju laffeu. 3m 3. 2b

mürbe baA tanjenbe migdoior IS 3abte alt gemefen fein: Sef.

mürbe eA febr gelafjen binnebmeu, menn bie betreffenbe ErjAblung

befinitio in baA Bereich ber Sage oermiefen mürbe, muh aber

entfebieben beflreiten, bah chronologifcbe Örünbe berfelben im

2flege flehen. MaA nun bie Entführung ber ©erobiaA betrifft,

fo ballen mir eA roegen bei engen 3ufammenbangeA mil ben

IpAteren Ereigniffen für untbunlicb, fie oor bas 3aht 25 n. Ehr.

3urücfjuf<bieben. SamalA mürbe ©erobiaA etma 33, ihr Entführer

Aerobe», ber jünger mar all SrchelaoA, aber fo gut mie tr 4

ober 3 v Ebr. in tegierungAfAbigem älter, folglich fpAteflenA

21 n. Öhr. geboren mar, minbeflenA 45 3abrc alt gemefen fein:

piel unter baA 3abr 25 hinab mirb man alfo auch nicht geben

bürfen. Soll burrhauA eine ©gpotbeje gemacht merben, fo bietet

fich bie febr uabelirgenbe, bah bie Xomreife beA ©erobeA, auf ber

bie Entführung gefchah, mit bem 2G n. Ebr. in 3nbAa etnge-

tretenen Stattbaltcrmechfel in 3ufammenbang geftanben hat.

Ser Berfucb fleim'A, auA ben non 3ofepbuA befchriebencn roccbl’el-

reichen Scbidfalen beA ägrippa in ben 3abren 23— 36 n. Ehr.,

innerhalb beten er einmal auch ©erobeA unb ©erobiaA anbettelte,

eine Seitbeflimmung für bie Entführung ber [enteren abjuleiten,

ift nom Berf. II, S. 52 ff. in fcblagcnber SBeife alA unhaltbar

nachgeroiejen roorben
;
et fchieht aber fofort mit ber Behauptung

über baA 3<e( binauA, bah auf ©runb ber Biographie ägrippa'A

alA Auherfter Sennin, an melchem biefer ihre ©ülfe in änfpruch

genommen habe, fpAteflenA baA 3abr 24 n. Ehr. angenommen
merben müffe. EA ift nicht mabr, bah 3ofepbuA utiA eine .in

ebronologifcber Begebung lüdenlofe” Sarfteüung beA ScbenA

fcineA ©eiben gegeben habe: mie berfelbe narb feinem Söeggange

non Som auf baA abgelegene Schloh Malatba in 3bumda ge.

lommen ift, mo- bie Scrjmciflung ihn ju einem Selbftmorboer.

fuche trieb, barüber fagt unA ber Schriftfteller nichts SiAhcrcA

unb fdllieht mebrjAbrigeA bajmifrbenliegenbeA Elenb leineAmcgA

auA. ©ierüber aber ftblüpft ber Berf. ganj meg unb lAht ben

ägrippa birect non Som nor feinen ©löubigern nach SJlalatba

eilen; feine eigene Bertbeilung ber Ereigniffe ift um (ein ©aar
meniger miÜIütlich alA bie Jteim’fcbe, nur if) fte nie! gejuchter

unb unmabrfcheinlicher.

äoeb hüufiger bat fich ber Berf. non feinem Dberfprubelnben

Sebarfftnne forlreihen (affen. älA Beifpiel genüge bie I, S.3 sqq.

gegebene Behanblung ber berühmten Stelle beA Jos. A. J. XVII,

6, 7. Ser ©iftoriter batte erjAblt, mie jmei @eiebeAlebrer,'3ubaA,

Sohn beA Saripbai, unbMattbial, Sohn beA Margabotb, mAhrenb

ber lebten firantbeit beA ©erobeA baA BoK auf reiften, ben golbenen

äbler non bem Jecnpelportale herunterjubauen
:
©erobeA aber,

fo fahrt er fort, bcrielb, mie ber freuet ju beftrafen fei, unb fehle

ben gleichnamigen ©obenpriefter Matthias, ber fich lau gejeigt,

ab, ihn, ber ftbon mAhrenb feiner ämtSjeit einmal, ba er in ber

Sacht nor bem BeriöbnungStage eine BoHuPon gehabt, einen

änberen, ben 3ofepb, Sohn beAEQem, für fich batte fungieren taffen

muffen; ben @efebeA(ebrer Matthias aber unb feine ©enoffen

(ich ber König lebenbig nerbrenneu. Kal ’I
aelfjrij Ji lij urif/
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nmtl ISilinn, Sem ©erobeA aber, beiht es bann, nerfchlimmerte

fich bie ffranlbeit, inbem ©ott non ihm Strafe eintrieb für feine

ungerechten ©anblungen, tc. f. m. Bon jeher hat biefe Monb*
finfternih lurj nor ©erobeA' lobe als ein untrüglicher ÜBegmeifer

für bie Ehronologie gegolten, unb mobt nie im Saufe ber 3abr*

bunberte, feitbem bie SBiffenfcbaft angefangen bat, fich mit biefen

fragen ju bejehafligen, ift einem Üefer ber ©ebante gelommen,

bah bie Monbfinfternih fich auf elmaS änbeteA bejieben linnte,

als auf bie Berbrennung ber @efebeS!ebrer. Ser Berfafjer aber

argumentiert lentozdruj fo: bütle 3ofepbuA baA gemeint, fo

bAtte er itj imoivjj ober tg nqoiovarj rvxii jagen muffen, er fagt

aber tg mg rmxl, alfo muh Man norber eine Stacht errodhnt

morben fein, unb baA i|l nun bie, in ber ber ©obepriefter bie

Bodution gehabt bat, unb auf biefe bejicbt fich bie Monbfinfter.

nih- ©ierju magt Sef., obgleich non Mutter Satur oicUeictjt

nicht mit ber erforbcrlichen dau-dtpc auAgeftattet, folgenbeA

Seiienftüd ju impronifieren : Sach Jos. B. J. IV, 11, 3 ging

SAeina älienuA bei Gremona jum äntoniuA BrimuA über; rgt

<U avtg( nmbc nahmen ihn feine Solbaten feft unb liehen cA

auf einen Kampf mit ben äntonianern anlommen; alfo muh bie

Sacht Man norber ermAbnt morben fein: bie lebte Sacht aber,

bie bei 3ofcpbuA norgefommen ift, if) bie Bafchanacbt, in ber

nach IV, 7, 2 bie Sicarier Engabbi überrumpelten : ergo ftnb

beibe Süchte ibentiieb- Mir möchten rniffen, maA ©r. Brann non

feinem Stanbpunlte auA hiergegen einjumenben oermöchte. Sie

Metbobe bei Berf.'A erinnert in ihren Borjügen mie in ihren

MAugeln ftarl an bie non ©rAj; man mirb feine Unterfachung

nach ber negatinen Seite hin alA forgfAltige unb lunbige Eon.

trolierung ber neueften neuteftamentlichen jorfchungen mit Erfolg

benu|en; um feinen pofitinen Ergebniffen ohne meitere Brüfung
Eingang ju oerfchaffen, baju fehlt bem Berf. noch bie objectine

Siehe ber hiftoriMen firitil, A. v. G.

Potthast, Aug., Rettrstn PontlRcum Romanorom inde ah
A. po»l Chr, nat MCXCVII1 ad A. MCCC1V. Fa-«. II— VI.
littrliii, 1973. Oberliofbuchdruckem. (S. 101—942. in Fol.) lOThlr.

Mit Stuben regiflrieren mir ben rüftigen Jortgang bei

umfangreichen unb nichtigen UnternehmenA, melcheA bie beutfehe

SBiffenfcbaft bem eifernen fjleihe beA ©erauAgeberA nerbanlt.

Sie jioeite Lieferung fehl bie Segeften 3nnocen|' III fort, roeiche

in ber brittrn Lieferung bejchloffrn coerbeu unb 5314 Urfunbcn
oerjeiehnen. EA folgt bann ©onoriuA III mit 2547 Urlunben,

©regor IX mit 3212 unb enblich Eöleflin IV, toAhrrnb beffrn

fiebjehntAgigcr Xegierung leiue Urfunbtn SeiltnA ber pApftlichen

Sanjlei auAgcgangen finb ober unA toenigflenA leine erhalten ift.

Ser fomit ooQenbete rrflc Banb beA BtertcA regiftriert 11073
pApftiiehe Urlunben, unb eA bebarf leineA meilereu Saehmeife«,

melcher Seminn bamil für bie SBiffenfchaft erjielt ift. Sah bem
©erauAgeber oieüeieht einige Urlunben entgangen fein mAgen,

merben Eiiiielne für bie Beriobe, ber ftt fperieü ihre Stubien

jugemenbel haben, naehjunxifen im Stanbe fein. SBir erachten

eA aber für unbanfbare Splitterriihterci, barauA Bormürfe gegen

ben ©erauAgeber ableiltn ju mallen, bem gegenüber allem Sani,
barteit am Bläh' ift Such BAhmer'A Segeften felbft in ber lebten

äuflage bieten jahlreiche Süden bar, unb hoch nerebren mir in

bem Buche eine ber ©auptgrtcnblagen gefchicbtlicbcr fforMung
So mirb benn auch Bottbafl’S Bert baju beitragen, unfert

fienntnih ber mittelaltrriicbcn ©cfcbichte nach allen Sichtungen

bin ju ermeitern unb ju oertiefen. Möchte bie $orlfc|ung nicht

lange auf fir© märten laffen.

Buchmann, J. , Lic., die nnfreie und die freie Kirche in

ihren Beziehungen zur Selaverci, zur Glaubens- und Gewissen,
tyr.cimei u. zum DtiniuniHUius. Hretclau, 1573. Goauhorsky. (XVI,
331 S. 8.) I Thlr. 29 Sgr.

Ser Brrfaffer gehört gegenmörtig ju ben tifrigflen KAmpen
gegen baA Bapfltbum. Er bat nirl geltfm unb gearbeitet unb
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fc^reibt mit tiner gewiffen Innigen griffe, welche padt, aber

bo <S> auch bar! an bie ©tenjen bet roiffenfcgaftlicben DacfteHungi-

weife anflrcift. Die Sorroürfe, welche et ficfe gewühlt, (inb intet*

cffatit genug, unb e9 wdre wohl ju wünfcben, bag fte and) nun

einer anbeten, weniger [euiQetoniftiföen gebet bebonbelt würben

unb auf ISrunb eingebenbet Stubieu in weniger bilettantifiber

Manier. Denn ein Dilettant i ft bet Serf., meldet, um gute

Seiarten bei Corpus juria civilis ju haben, eine ©otbofrebifcbe

Sntgabe benugt unb auch Ulpian nach igr citiert, welcher uni

ertlctrt
,

bie Sänften bei BauUui feien fdmmtlich nerforen ge*

gangen, gdt bie Darftellung bei mittelalterliebett SclaoenredlteS

ift ibm bie {»uptquelle bai Corpus iuris canonici, unb ber

Serf. bat offenbar non ben getmanijtben 9iccb tSoertjdttniffen auib

iiie^t bai minbeflc Serftdnbuig gilt ben SBuiher fxnb bem Seif.

Ebelmanit'S unb Kcumann'i Stubien unbctannt u. f. f.

Die erfte Sbtbeifung bei Buches befdbaftigt fitb mit bet

Stellung bet flitdie ju bet Sclaoerci Det Serf. gelangt hier

ni<bt ju einem nöQtg objectinen Uttbeile. Sr serlennt billig,

wie niel bie mittelaltcrlidic Hinge jur ßinberung bet Sclaoerei

getban bat, unb nie wenig fte für bie gdnjtiebe Sufgebung ber-

felben batte tbun finiten. Dagegen ifi wunberbater SBrife auf

bie Stellung, bie Kom ju bem ametifanifiben Bürgerlriege unb

bet biefem ju ®runbe liegeuben Sclaoenfrage genommen bat,

gat feine Südfngt genommen.

Die (weite 9b|aub!ung belebiftigt fieb mit btt Hinge unb

bem Sletigionijwange. Diefelbe ift bei SBeitem beffet ali bie

erfte, giebt (utreffenbei Material, fann aber boib immerhin nut

ali eine Sfi(|e, niebt ali eine erfcbipfenbe Beganblung bet wich-

tigen grage betrachtet werben. Unb baffelbe gilt aucb non bet

btitten Kbbanblung: bie Hinge unb ber Dümoniiinui. Die

Siteratur über ben beibnijcben flbetglauben ift nur febr mangel-

baft benugt, unb ei ift Dilettantismus, ben Burcgarb n. SBormi

(u citieren nach bet 1778 erftbieneneu beutfcben iSefcbiebtc non

3Ri<g. 3gn. 6cgniibt Die Serbinbung bei driftliegen mit bem

bcibnifcben tiberglauben ift nicht nacbgcwiefen, bie anfänglich

weife Bolilit ber ttircge bem tiberglauben gegenüber nicht ge-

würbigt unb befto fdldrfer bie fpdtere (Entartung betont. Hurj:

man wirb bie brei äbganbtungen nicht ohne 3ntereffe — unb

trog ihrer 3rrtbümer auch nicht ohne Belehrung lefen; aber

ihren Stoff erfcbipfen fte nicht.

gifchet, Karl, (üefcbichte ber auswärtigen Bolitit unb Diplomatie

im ©cfonnationtjeiteiltrT 1485— 1556. (totgcn 1874. g. 91. BertgeS.

(4 «ü„ 269 S. gr. 8.) 1 Iblr. 10 ggr.

9tef. gefleht offen, baft er bei erfter Slnficht bet Diteli biefeS

Buches nicht gemuht hat , wai aui bemfelben (u machen. 8uf

S. 20 hat er bann bie Belehrung erfahren, bag mit „ber aus-

wärtigen Bolitit unb Diplomatie im 9teforinationS}eitalter" eine

„Darftellung ber europäifd)en Bolitit* gemeint ift. Dabei läfit

ftch etwas benfen; roegbaib ber Serf. nicht biefen Sittel gewühlt,

bleibt ein Ädtblel. Die einleitenben allgemeinen Bewertungen

jeicgnen ftch webet burch fllarbeit noch Ueberftchllichfeit aui; oft

weif man nicht, wai eigentlich man fi<h ju benlen habe. 3m
jpdteren Berlaufe, im {laupttbeile ber Strbeit, wirb ei beffer,

aber buch noch lange nicht gut. Sicher ift ei ein lobnenbei

Db«na, im Ueberblide bie Umriffe ber europdifcben Berwidlungen

ber SeformationSjeit einmal oorjufübren
;
aber baju gebürte buch

eine ganj anbere Beberrfcbung bei Stoffei ali ft« hier oorbanben

(u fein itbeint. SBebcr bai Slnfangtjobr noch ber Snbpuntt ber

Darftellung ift facbgemäf gewühlt; wer ben europdifcben 3“‘

fammenbang ber ßinjeigefchecbten ini Suge faft, würbe nicht bei

1485, foctbern bei 1494 |U beginnen unb uicbt bei 1556, jonbern

bei 1559 ju enben haben. 3>n Sinjetnen finbet ftch manches

Seltfame: wefbaib j. B. 1508 ein RBenbepuntt in ber italie*

midien ©ejcgitbtc fein foD (S. 51), ift nicht erficbtliib. 91njuer-

fennen ift, baf auch bie HOatiblungen im Oftcn unb Sorben

Suropai in bie Betrachtung mit gineingejogen ftnb. Die neuere

Siteratur ift fleifig benugt, befonberi bie grofen BuMieationcn

ber Sngldnber ftnben ficb perwertbet unb citiert. fReue 3lufi<blüffe

ober neue ©efidtipuntte haben ficb aber nicht ergeben. SBer bie

Dbatfachen, welche ber Serf. berührt, jonft fdion (ennt, wirb biefe

Seeapitutation für überflüffig ballen; wer bie Sbatfaegen nicht

(ennt, wirb ganj ficb«« aui biefem Buche nicht fiel lernen; wo
alfo bai Bublitum ju (neben ift, bai wirtlichen Siegen oon ber

ärbeit hat, bai ift wicbcrum bem !Ref. ein fRdtbfet. Tin unrich-

tigen Eingaben, fei ei aui glücbligleit ober aui Unwiffeubeit,

fehlt ei leiber nicht; |. B. Jätcbo, {lauptftabt Spaniens S 7,

1458 folgte in Sragon unb Sirilien mit gerbinanb bem Jtutbo-

tifdjeu bat dchte Jpaui Jlragon (S. 33), 1506 pereinigte gerbi-

nanb Sicitien unb Neapel (S, 6); ju 1525 wirb oon ber Sbjicgt

einer Sge (weichen ber englifchcu JRaria unb BbilifP, ftarl'S V
Sohn, gerebet (S. 89) — ber legiere war noch gar nicht ge-

boren 1 tc. Sulegt giebt ber Serf. eine Seihe oon Kotijen über

biplomatifdte Bctfdnlichteiten unb über üetiferlichleiten bei

biplomatifchen Dienftei im fRcformationijeltatter, angelehnt an

ben befanntcu trefflichen Sluffag SReumout'i (in Seitrdgen jur

ital. @efch. I); inlereffanten Details aui ben neueren Bublira-

tionen begegnen wir hier mebrfath, ohne baft boburch unfer ®e-

fancmturlbeil eine tleicberung erfahren tinnte. Mr.

3immetmann, ÜJlanfr., 3»fef Süg Cppenbeimer, ein ginanjmanu
be« 18. Jabcljimfert«. Qi» gtiid ttbfoluttlmui- u. 3'fnitengefibiibte.

Südi ben Sertgeiblgungi« 'Jttcn unb ben Schriften tcr 3eitgenoffen

bearbeitet. Stuttgart, 1874. Stieger. (2 80., 140 ®. 6. 8.) 15 ®gr.

Die ©efegiebte, oon welcher oorliegeube Schrift banbeit, fpielt

in ber württrmbergifdien Uebrrlieferung eine grofie StoBe; fie ift

nicht nur oon ben württembergiidieu Qißoritcrn ausführlich crjiiljlt,

fonbern bie ®eftalt bei 3uü«" ©üg lebt auch noch *m Solls,

munbe. SBilhclm §auff hat eine anjichenbe Sooelle gefihriebcu,

beren §clb Süg Oppenheimer ift, S. $imtc hat ben Stoff in

feinen 3Sürttembergif<hen Suftfihliffern behanbelt, 9tob. Beug
hat ihn ju einem Drama oerwerlhet, beffen Bruchflüde einft im

Deulfdien Blufeum veröffentlicht würben Die oorliegenbe 'Mono-

graphie ift auch mehr eine Unterbaltmigifrbrift ali eine ftreng

biftorifebe Der Serf bat (war bie gleichseitigen glugfchriftect

über ben Sroceg unb bie apinrichtung bei 3uben Süg, jowie bie

Unterfuchungiacten fleigig benugt, aber er bat ei perfthmdbl,

bai Sinjelne in ben Duellen nacbjuroeifen unb ju belegen, er

bat Blanchei in feine Srjdblung aufgenommen ,
bai nur auf

©erflehten beruht, aber leiiteiwegS urtunblich feftgefleüt ifi, wie

|. B. bie Bldne ^erjagi Karl Jlicpanber, bie lalbotifcbe Sonfcffion

mit IBaffetigewalt im Sanbe ÜBürttemberg wieberbcrjufteUeu unb

bie Serfaffung burch einen Staatsftreiäb aufjubeben. — Die

Sefcbichte ift (urj biefe: 3ofef Süg Oppenheimer war ein jübifeber

©elbmader, ben ber gelbbebürftiqe ^icrjog Start Stepanber halb

nach feinem (Regierungsantritte im 3abv< 1733 in feine Dienfte

genommen bat. Die ginanjoperationen bei 3»ben batten (befolg,

er erwarb ficb bie noUe ®unft bei ^lerjogi unb würbe beffen

HfleS oermigenber Satbgeber. Doch nahm er nie eine officitUc

SteUung ein, er war wtber ginanjminifter, wie man bdufig oor-

auigefegt bat, noch ein oortragenber Salb. Sr berietb ben $erjog

nur im @ebeimen, unb ei fehlte ihm nicht an offtcieQetc ÜBert-

(engen, an hügeren Beamten, bie feine SXatbfchläge auifübtten.

Doch traf ihn hauptfdchlich ber {lag bei Sollet wegen ber aut-

faugenbeu ginanjtünftr unb Srpreffungen, beren Urheber er war.

Daju tarn, bag er Siele burch feinen Uebermtitb oet legte unb

burch (<n Üppigei Sehen Jlergernig gab. So tarn ei, bag, ali

ber {xtjog jegon nach wenigen 3abren einet fcbneOen Dobei

ftarb, ber pag bei Sollet gegen jetneu ipaiiptratbgcber fug ent-

lub. Süg würbe gefangen gefeft unb, naegbem er in breioiertcl-

jähriger Unterfuihmigibaft vielfach gequält worben war, oon bem

aiigerorbentlicben (Bericht«, bat über ign niebergefegt worben
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toar, jtim lobe bur$ b<n Strang otrtirtfyetll. 3» birfem Spruche

gabelt bie beflebenben ©riebe lein Secit, feine Stifter urtbeillen

mehr nach ber SolUftimnif, bie aus ^ubenhah unb gfrembenhah

ben Job btS fürfllichen ©ünftlingü forberie.

(»alitiii, JJürflin Simalien., ©ritfrotüiftl unb Tagebücher. CSnlhai-

tenb bilbtr ungebr. Briefe ber «untin. ihrer Xlnber, ^ürftrnberg'e.

Stoübtrg'4, Cuetberg e, ber ®rafen Samanoff u. 91. 'Ulünfter, 1874.

'Jiuffcn. (XXIV, 238 S. 8.) 1 lb(t. 10 6
,1
t.

Slngejogrti burch bie bisherige Sileratur über bieje ebenjo

oft gefchmühtc als gepriefene unb jebeuialls mrrlmürbigc Stau,

bcjonberS burch bie 186S crfchieneneit üRitlheilungen au-s bem

Tagebuche unb ©rieftoechfel berfelben, ift ber .perauSgeber barauf

ausgegangen, noch nieitere Ueberrefie ihrer Qorrrfponbenj auf<

jufpüren; nachbem ihm biefe über Smarten gelungen, oeröffenl*

licht er aus biejen papieren eine HuSmaht beffen ,
tsaS ihm bas

ißebeulenbfte Wen, ©riefe, bic jum bei iSrittm grbpten Theile

{tuifchen ber jjürftitt unb bem Siiniflct o. fjürflenberg, „jrari in

©oll innig befreunbeten Seelen, bie ftch mcchfelfeitig jum fjorl-

fchrilte unb jur Sofllommenheit ermahnen“, geroechfell ftnb, brei

.fcefte Tagebücher unb einige ©riefe bet ©rüber ©rafen Montan,

joff u. 91 an bie fjürftin. 5Bet in biefem ©riefmechfcl einen

HuStaufch tiefer ©ebanleit fucht ,
roitb nur eine fpärlichc Urnte

hallen, eine reichlichere, rocr ftch über ben jetoeiligen ©efunbheitS*

juftanb jener Stau ju unterrichten niünfcht. Sicht ^ebermatin

raub an ber in btefen ülufjeithnungen uortpicgcnbcu Schmelgcrei

in religiüfcn ©efühlett ©efallcn ftnbcit, bic fich, toie bitfs )u

geichehen pflegt, mitunter bis jur Spielerei oerirrt, j. ©. Denn

bie Sürflin in einem fehr unangenehmen ©icrraufche, ben fie ftch

mit oier in ber 3erftreuung rafch nach einanber genoffenen

©lüfern ©ier angetrunfen, hoch uieUciiht einen Segen non oben

glaubt erblicfen ju bürfen (S. 43). Sie fratrjfiftjch gefchriebenen

©riefe ftnb in beutfeher Ueberfehung gegeben, alfo toobl auf bie

(Srbauung eines »eiteren ©ublilumS berechnet; boch bleibt fo

Uiaitcheä barin ohne 3uhülfeuahme von flaterlamp’S Senlmür*

bigleiten jufammeuhattgSloS unb unoerfianblich. ©fern eS barum

ju tbun ift, bas CcbcnSbilb ber berühmten fJreunMH'3aIobi'S,

ber Siotime beS ^teinfterbugS, ju oeroollftanbigeit, »irb auch biefe

Sammlung nicht aufirr 9tcbt taffen bürfen. F.

Itaturunfl'enfdjaften.

Wiehel, K. W. M,, Prof., die Insel Kephalonia und diu Meer-
müh len von ArROstoll. Versuch einer Losung diese» geo-

physikalischen Histiisels. Mil 1 Karte, «‘I Skizzen und 5 Holz-

schnitten. Hamburg, IS74. Friederichsen Ar Co. (IX, 1»«0 S.

gr. 4.) 2 Thlr.

Seit bem 3 abtc 1835 haben bie jogenannten Mccrmiiblcn

oon Slrgoftoli auf Rephalonia bie Mfmerlfamfeit ab unb ju auf

fich gelenft; fte roerbett baburch in ©eroegung gefegt, ba& am
Stranbe ber bortigen Lanbzunge tftgltdj 1

3/i Millionen Gubif«

fufc Seeroaffer mit einer Strömung«gefchroiubigfeit oon 3,77

ftufc in ber Secunbe in bie Schlünbe be« ©oben* oerjtnlen.

frühere ©etlicher ber 0 «fe(, ©üdler, ©roroit, Stridlariö, Xamj,

ttnfteb, Mouffon, Unger, batten perfc^iebeite GrlläningöDerfinhe

fflr biefe einzig unb allein baftehenbe Grfcheinung aufgefteQt,

roelcbe oon SBiebel tritifch befprochen unb mit (Recht al« nnhalt«

bar befunben roerbeit. 91n ber £anb hpbrobpnamifcher ©efc^e,

ber fogenannten Seitcnmittheiluug in ftlüifigfetten, ber ©e»

Ziehungen be3 negatioen bpbrobpttamifcben X)rudeö unb brr

Saugroirluug ftrömenber ^lüffigfeiten, foroie be~ abncbinenben

©iejometerbrud» ftrömenber ftlüffigleitcn in (Röhren gelingt e«

ihm bann felbft, bie Urjacbe bei rounber baren Phänomen«
,

roie

ei jebeinen roiü, richtig unb endgültig aufsubeden. $ocb macht

bie glüdlicbe Ööfung eine« oielbefprocbenen Ääthfcl« nur einen

Xh<il oon SBiebeP« Schrift au«; bie erfte, größere ftdlfte befaßt
|

Gentralblatt. — 18 . Kpril. —

ft<b wit einer allgemeinen geophpfifalifchen Schreibung ber

3nfel Pepbalonia, mit ihrer orographif<h*n ©lieberung, bem

geologifcben Aufbau, ben meteorologifchen ©erbältniffen unb

bpbrogrnpbifcbtn Gigeiitbümlicbleiten. @4 ift eine grünblitb

burebgearbeitete, febr ooQftdnbige unb an maueben iutereffan*

ten iaten reiche tDfonograpbie bei ßilanbei, welche ber ©erf.,

ohne bnffelbe je befuebt iu haben, uni auf ©runb bei maffen-

haften literarifdben 9Wateria!S bf« liefert, eine5)arfteUung, roelcbe

auch burch bie anfpreebenbe unb gejcbmadooQe Jotm ftch aui*

jeiebnet unb bureb eine geograpbücbc Karte unlerftü^t roirb.

Bemmelcn, J. A. van, Repertorium annimm lileraturae

botanicae periodicac. Toni. I. Hartem, 1872. Erven Loosje».

(4* XVI, 223 S. gr. S.) 2 Fl.

Sine 3ufammenfteüung ber in ben oerfcbiebenfleH roiffen»

fcbaftlicben 3«‘Hcbfiften Europa’« aUidbrlicb oeröffcntlicbten

botanifebett 9lbbanblungeu ift gcroi^ für jeben ©otanifer eine

roilHommene Wabe, ba ja unmöglich 3ebermann bai gan^e 0e*

bict fo überbaut, bafe bcmfelbeit bei feilten Arbeiten bie

gefammte einfcbldgige Literatur fteti gegenrodrtig roflre, ab*

gefeben baoon, bab jablreicbe Journale gemixten Inhaltes nie

ober nur feiten in bic ^ünbe bei Oon gröberen ©ibliotbelen

entfernten belehrten gelangen. $irfem Mangel abjubelfen, bat

unter Ttnberen bic ,$(ora
M

bereits feit bem Oa ^ rc 1^6 * mit

(obeniroertbem ßifer ein Kepertorium ber periobijeben botanifeben

Literatur als ©eilage gegeben unb fich babureb ben $anf ihre!

fiefcrlreifeö erworben. Mein ba* gelieferte ©erjeiebuib brachte

bic Mbanblungen nicht nach ib>em Inhalte, fonbern nach ben

3eitfcbriften georbnet, ein UKangel, ber namentlich beim lieber«

blid be4 in einem Sabre auf befÜramtem Öebicte ©eleifieten febr

fühlbar tourbe Um fo freubiger begrüben roir baber bie erfte

®abe oan ©emmelcn’i, bereu aüfeitige, roobloerbiente Muer«

Eenmtug bcu £>craiiugebcr für bie nicht geringe, bei 3ufammrn>
fteüuug beö reichen Materiale* augeroaubte Hiüb c einigermabrn

entfcbdbigeu möge.

*3>te Äuorbmnig brö Inhalte* ift im erfteu (Morphologia

universalis) unb britten (Fhysiologia) ?lbf<bnitte nach Gad)«’

Cebrbncb ber ©otaui! getroffen worben, roährenb in ber fpecieQrii

Morphologie unb ben Monographien ©feiffcr’4 „Synonyma
hotanica“ ju Wrunbe liegen unb bie floriftifeben 91 rbei teil nach

ben Sdubcrgebieten georbnet ftnb. ®ab ber ©erf. auch in ben

Heineren Unterabtbeilungeit alle* 3 ,,fannncngebßrigc hinter ein«

l

anber folgen läbt, erleichtert ben Ueberblid noch mehr. So
fittben roir j. ©. auf 6 . 18— 22 bie Wübruug$!iteratur, auf

S. 23—25 bie ben 3ufummcnbang ber SnfectioiiSlranfbeiten m it

©iljen bebanbelnbett Arbeiten jufammengefteQt; S. 86—SS
umfaffen bie ben SOirfungen bes dichte* geroibmeten, S 88—
HO bie auf bie Spectralanalpfe bejüglicben Tlbbaublungen u.f.ro.

3n einem lebten $auptabfibnitte werben in einjclnen Hbtbei«

luugett jufatnmengefaht: Die Arbeiten über ©flanjengeograpbie,

I
allgemeine Paläontologie (bie Specialabbanblungen flehen unter

> ben betrcffenben, alpbabetifcb georbueten ©flaujenfamilien),

pflaiijeu ber ©ibel unb (Slaififer, botanifebe ©drteit unb Mufeeu,

Lehrbücher, Schriften über ba* $>erbar, Mifrofcopie, ©ibliogra«

pbie, Leben*befchreibuitgen unb ©rfchichte ber ©otanif unb enbltch

angeroanbte ©otanit. 91rben bem Xitel ber Originalarbeiten

giebt ber ©erfaffer auch noch bie Orte an, roo Wecenfionen, Hu*«

jüge jc. berfelben 311 fiuben ftnb, ein ©erfahren, ba« cbenfaQ«

al* roiUfommcu bezeichnet werben tnufs. Gin ©erjeichnifi ber be«

nulten 3eitfchriftcn ic. (barunter auch The American Journal

of Science and arts, by Dana and Silliman, a(« einzige oon

ben auhereuropdiiehen heraugejogene), foroie zwei SRegifter, ein

allgemeine« unb ein ©iitorenoerzeicbuifi, (affen aQe« ©eroiinfehte

mit größter Ucberfichtlicbfeit auffinben.

Dafe Heine Ungenautgleiten oorlommen, ift leicht erlldrlich,

unb folche werben gerne 00m nachfichtigen Lefer entjchulbigt unb
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perbejfert werben. So wirb unter beit Biljen auf S. 99 g.

^adel'J HüßanMung „lieber bie fejruede fjortpfianjung ic. ber

Stßitnlmnic“ aufgefüßrl, unb auf S. 171 (leben glüdiget'* Gr-

ürtrrungrn jur Pharmacopooa helvetica unter ben fcßraeijerijtßen

gloren. ©benfo jinb bie Gßptribieen, Saprolrgniaceen rc. nach

ju ben Tilgen geregnet. Hier äodftänbigfeit wegen fönnten auch

manche ber unter ben gloren einzelner Sflnbcr nerjricßneten Slrbei«

len, bie nur eine befiimmte Bflanjengruppe be* ©eßiete* beban-

beln
,
jum {weiten Male an ben betreffenben Steden bei ben

Monographien aufgefüßrl werben, wie bieß jroar bie unb ba

geftbebett, aber ni<bt allgemein burtbgefübrt ift. 'Eocb baS finb

nur einjclne Ifliinfcße, bie mit bem 2!erf. narlragen, inbem wir

ibn im tarnen Bieter um fiele, regelmäßige Jortfeßung feine«

oerbienftoodtn ÜBerte* erfutben.

Claus, Dr. C., zur Kenntnis* des Baues und der Entwick-
lung von Rrancliipus stagnalis und Apus eanertrormis.
Mit 8 Stcintalf. Güttingen, 1873. 'Dieterich. (44 S. gr. 4.) 1 Thlr.

1U Sgr.

(Ans d. 18. Bde. d. Aldi. d. kgl. Ges. d. Wiss. zu Güttingen.)

Die feit 3abbatß’* ( 1 S4 1 ) unb fiepbig'ä (1851) Unter,

fittbuttgen triefet wieber genauer flubierte Sntwidlung ber beiben

intereffantefien Bßpdopoben unterer beutfefeen ÄrebJfauna, be*

„Rirmenfuße*" ttnb be* „Slatlfußc»', bat nunmeßt in bem be-

lannten Rreß*fenner (flau* einen neuen Bearbeiter gefunben.

Ser Berf. bat auäftßließlitß bie paftembrponale Sntwitflung

berüdftditiflt unb fefeilbert jundtßft bie ©eftaliäorrdnßerungen,

weltbe bie bem ßi entftblüpfenbe, mit 3 ©liebmoßenpaaren per«

(ebene „SauplinSfornt* bi* ju iferer Berroanblung in ba» au*,

geroaebfene 2ßter burrfelättf t. So wiißtig übrigen* bie bei biefer

©elegenßeit ltn» gebotenen {ablreitßen neuen SJetail* erfeßeinen,

befottber* ber Satßroei* be* 3. 91aupliu«gliebmaßenpaareä bei

bem auSjtßlüpfenben 8puä unb bie ßntbetfung ber SÄntenuenbrüfe,

fo wirb ber ÜBertß ber Arbeit boefe babureß notß bejonber«

erßsßt, baß ber SBerf. autfe bie ßntwitflung ber inneren Organe

in ben Rrei* feiner Beobachtungen gejogen bat. SBir erfaßten

ßietburtß, baß, gleicßwie fiefe in bem ftßon im Gi feine oode Seg«

mentanjaßl erreitßenben 3nfeltenembrgo ein Sßeil ber witßtigften

inneren Organe au* einem neutralen Jleimßreifen bilbet, ber

ba» „mittlere fleimblatt* ber 3nfelten barftedt, ebenjo aueß ben

bereit* auägefcßiüpften jungen Sarnen ber befprotßetten flrebfe

in ben burtß SBacßStßum be* ^tinterleibe* neu gebilbeten Seg-

menten eine Knjaßl non wichtigen Organen mit $ülfe eine*

neutralen Reimftreifen» angelegt werben. N—e.

Mach, F... Pmf., die Gesrhichte und die Wurzel des Satzes
von der Erhaltung der Arbeit. Vortrag, gehalten in d. k.

Imtiin. Ges. d. Wisseuscti. am 13. Nuv. 1871. l'rag, 1872. Calve.

(58 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Stej, belommt eben erft bie obige, feßon nor jwei 3aßren

erfeßienene Brofcßüre ju ©efiefet unb beeilt fiefe nun um [o titcßr,

biefelbe anjujeigen, al» ber Serf. mit einiger Bitterfeit fiefe

befchwert, baß eine Befprefeung feiner Tlnficßten bei öraeßgenoffen

ftel* Snftoß erregt habe. Diefe 9nftcßten fommen ber ^auptfaeßf

naeß barauf ßinau*, baß ber Serf. banor warnt, biejeßt non ber

Meßrjaßl ber Bßgfilct angenommenen SBorfledungen non ber

Materie unb ben ©rftßetnungen al» pofitioe SJaßrßeiten an{u>

feßett, wdßrenbfie in SBirllitßleit nießt* Slnbete* feien al* Sormeln,

bie jur bequemeren Orientierung bienen lönnen, baß fie, wie ber

Sf. non ben pßpfitalijeßen ®efeßen fagt, nur einen „Jlonomifcßen"

ÜBertß ßaben. SRef. tann rriefet einfeßen, worin ba* ünftoß«

trregenbe ber 3b«en bt* Serf.’* liegt, finbet im ©egentßeil, baß

c* feßr nüßlitß iß, burefe eine feßarfe Unterjutßuug über bie ©renjen

ber Srienntniß burtß uaturwiffenfißaftlitße ijorftßungcn biefe

oor Hu*f<ßreituugen (u ßewaßren. Ruf ber anberen Seite ftßcint

ber Serf. ju weit {u geßen, wenn er au* ber aügemeinen SInnaßme

grwiffer pßpftfaliftßer Ißeorien fißließt, baß bamit oon adelt

Senlralblatt. — 18 . ttprif, —
Bßpfitcrn bie jpeculatioe ©ruitblage biefer Sßeorirn al* unum<
flößlicßer @lattben*fa| angenommen fei. Seßr richtig fagt er

(6. 25): „bei ber fJlaturforftßung lammt r* nur auf bie grlennl«

niß be* Sufammenßange* ber grfeßeimmgen an.* Sun, bie

pßgfüatifdjen Xßeorieu finb eben nitßt* Slnbere* al* bie fRaßmen,

in weltßc bie jiijammengeßörenßen ©rftßetnungen überßcßtlicß

{ttfammengefaßl werben, ©enügt ber fRaßmen nitßt meßr, fo

wirb er unbeßrnliitß nertauftßt, wir bie ©eftßitßtc ber Bßpßl oft

genug geigt. — Ber Setfaffer gebt in feinet Sbßanblung non

ber ßiftorifißen Barfledung au*, wie ber Saß non ßcrßrßaltung

ber fSrßeit fttß entwidel! ßat, ttnb jeigt, baß erft ber Metßanil

unb (pater ber metßaniftßen Slaturleßre ber Saß com au»ge*

jtßloffenen perpetnam mobile ju ©runbe liegt. Sie logiftße

SBttrjel biefe* Säße» beruße bann, wie ferner au*gefüßrt wirb,

in bem ©aufalgejrßc, weltße* aber über ben ©runb ber Gr.

fcßeimtitgett nießt» beftimme, fonbern nur auäbrüdc, baß eine

(Reiße oon ßrfeßeinungen abßöngig non einanber fei. fflenn

bent ©aujalqefeße jene weitergeßenbe Bebeutung ßeigelegt werbe,

wie bieß j. S. in ber mrißaitijtßtn Süärmeleßrc ber gafl fei, fo

entftünben barau* bie irrtßümlicßen Slnfitßten non bem ffleitße

ber pßgfilattftßcn Jßeorien, al* ISmtten biejelßen jur ßrlrnntniß

oom waßren fflefen ber Singt füßren.

Heber die Ursachen der physikalischen Erscheinungen.
Fmnklurt a. M., 1874. Hcyder de Zimmer. (G2 S. gr. 8.) 16 Sgr.

Sei. ßat biefe Urfatßen in ber Btofcßüte nießt finben lönnen,

e« fei beim, baß man Suft ßat, bie Behauptung bafür gelten jn

taffen, baß Bfdrme, Cicfet u.f.m. „nur burefe Umfeßung au* bem

eleltrifcßen Tletßer entließen lann".

SißungSbeiiißtt b. fflef. naturf. grennbe in Berlin. 10. $ft. 1873.

3nß.: Braun, über einen unterirbifißen BÜJ au* einem Brnniten«

ftßatßtc Berlin», Agaricus lepidus. — o. Marten», über ba» Bor*

(ommeii oon Clausilia Itala unb Helix Austriaca in £tutf<ßianb, fotoie

über bie geograpßffiüc Berbreitung oon Helix nentnraib, horlensis,

Austriaca unb silvatiea. — ffletftäder. über fearnfäuruabfonberung

bei Jnfrtlen unb über einige bei ber 3“<ßt ber Bmeiftußwen beobaißtete

(SntnutflungJoorgänge. — Singegangene Sißriften.

»ürltemberg. natunoiffenffeaftl. 3«ßre*ßefte. fer»g. oon 3fi. feof«

m elfter, «. o. Jeßling u. 9. 30. 3<>ßeg- 1- Ö>eft.

3nßalt : 9ngelegenßeiteu be» Berein». — Borträge bei ber ®eue>

raloerfammlnng. — Brobft, Belttog jur topograpßte brr »letitßer«

Vanbftßaft tm roürttemberglfißen Cberfdjtoaben. — 8. fßrle», bie

Äaltenilelner febble, ißre gauna uub glora. — ©. SleffU. jur

ffloDuttenfauna ber terfmoore. — ffl. 3äger. über bie brauntbppge

ttltßeufpinner.Saupe. (Anlhcrea Pernyi Gper.)

gtora. Seb.: Singet. 57. 3aßrg. 9ir. 7— 9.

3nß.: tß. »ruolb, Htßtuologlftße gragmeute. — Rab. Heia,
t o o * t o , über bie morrßolog. Bebeutung ber ©auientnoJren. — 3.

Müller, nomendaturiftße gragmente. (gortf.) — 9. ffießeeb, flehte

brsologifißc Mittßeilungin. — Riteratur.

Ber jtologifäe ©arten, ferlg. oon g. 8. Soll 15. 3aßrg. Sr. 3.

3uß. : 8. Matn o, Silcferbjagben. — 9. ©dtöpff, SSeriefet über

ben joolog. fflarten iu Brtäbcn. — 3. o. Bebriaga, ber ebinoRfefee

glftß Maernpodus venustus. — (X. gricbel, tßierleben unb Ißiet.

pflege in 3ta!ien. —
‘ft. Müller, bie Bogelftßareit an ber SBetiflifte

©tßledplg*. befonber» im Marlenfooge. — ®. fealler, über einige

bi» feßt weniger betannte tonapparate bn 3nfetten. — 9ufruf jur

Bnlage eine* Sittftfällftßen jootogifeßen ©arten* $u Müufter. — Sorte«

fponbenjen; Mitteilen; Riteratur.

Bet Saturforftßer. fertg. oon SB. Sflarel. 7. 3aßrg. Sr. 9 — 13.

3nß.: Bebeutung ber Äoßlebpbrate für bte ttrnlßrung. — Sichtung

ber großen 9geti bet Somelenoabneu. — liebet bfe gortpflanjung be«

©halt« iui Sebel. — Ba» BertßoDefüße «tfeß. — Bjlanjen be»

Bernftein». — Ißermobiffufion ber (Safe in ben Blättern. — ©ttf«

mungen in her ©onnenatmofpbäre. — Die bteleftrlfthr germoirhing. —
Molefular.Berlnbetnngtn bei MagncttReren pon Sifen, Sidet uub

Aobalt. — 3ur ©pectrataualpfe Per MtlaQe. — «in menfcfitihe»

©telett au* ber Biluolaljeh. — Bie tlrftr. Borgönge <m Statte bet

liinnaen muscipuln. — (I in flu ft bet ©rapttatton auf bte iemperatur

brr Süeltlörper. — Sputen ber Sitjelt tu ©üb<#tönlanb. — Bte

* o
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fUrtrolptif&e (Sonvection. — Die 9Ri(benjud>t fett ©irabauine (Acari-

asi»), — Sd)a(I*2eitung hnrdj &i< SUmofpljärc. — Die ftärbung bei

Vügel mit ihre geograpblföc Verbreitung. — 'Schwingungen von

^IQfft^reitdmaffen. — Gimranberuna eine« jRofoUjLc«. — ®eplegifd>e

©efdjaffenheit bet Umgebung von 9tiya. — Die reitnng magnetifcber

Spannungen. — SKimia» bet ©liebertbiere. — Da« tfidrt unb bie

’Jtegeneratwn oon (titpeUjbjfen au« ©fparagtn. — ÄleincrcÜNittbeUungen;

Uiterarijibe«.

Jcitfärift für anntytifdje Chemie. $r«g. Pon (5. 9t. ftrefeniu«.
1 2. 3«brg. 4.

3nb.: G. Surf, Strtbobe jur Vcftimramtfl beS Wntbraeen«. —
11. &rcu«ler, jur tBeflimraung be« Sllcftlorfgcljalt« ber 9Ut>tttninate.—
ft. 3Äj?br, über 3?fcMinwHmß turd> ftäflung. — Derf., Oleagen««

Papiere. — Derf., ©ebanblung von i'acfmu«. — Derf., ein neue«

Gffenfalj. — £. Äämmercr, anolptifdje ftotüen. — G. 9lebü, über

bie SBerunrciuigung ber ©ninbmaffcr. — D. aÄafdjfe, über fflieber«

gewinnung ber ÜHoipbbänfäure au« ben bei ber ©eftiramung ber ©tjo««

PborfJure erhaltenen ftiltraten. — Derf., Grfennung ber ÜHelppbän*

faure.— Derf., blaue fWelöbbinfäurelbfung al« SHeagen«.— C.Sdjenf,
über ©eränberlidjfeit ber Spectra gl&btnber ©afe. — .$>. ©ebagijel
t*. 91bler«fr on, über bie ©eftimmung be« Gblor« unb ber 91l?alien

in uegetabilifd^en unb aniraaltfäen Subriangeu. — ©. Unn^e, über

bie ©ejlimmung be« Gblor« bei ©egenwart pon fdjweiliger Saure. —
^

91. Seinbolb, eine Slbänterung be« fogenannten ©iftbeber«. — ÜJlit» >

tbeilnngen au« beut djem. Sfaboratorinm m $iof. Dr. SR. ftrefeniu«:

1) Gntbetfung ber falpetriaeu Säure in natürlichen ©erraffern unb

anberen febr uerbünnten iJöjungen berfelbcn ; 2) Dogma ober iöetrei«. —
;

Verist über bie ftortfehritte ber analptifc^cn l&beniie.

Journal für praftiföe ('bemie. $r«g. u. rebig. pon $erm. ffclbe.

9t. ft. 9. ®b. 2*3. $eft.

3nb.: 91. @cntb, fiberÄonmb, feine Umttanblungen unb bie ihn

begleitenben HXineraiien. — ft. 23 i bei, bie Gonititution be« änochen»

Pbo«Pb«trt/ inflbefonbere bie Grillen« unb ©Übung einer baftfe^en ©er*

bintung. — 9L Söebbige, über einige fdjrrefelbalttße Derinate ber

Cxolfäure. — (£. Garftanjen, Spntbcfe be« Ojaluramib« (Ojalan).

illcbiriit.

Samuel, Dr. 8.. der EnUündunieaproreas. Leipzig. 1573. F.

C. W. Vogel. (2 B1L, 90 S. gr. 5.) 20 Sgr.

Mail ßat Me Gntjünbung al» ben Xngelpuiilt ber gefammten

©atßologie bejeic^net. 3n ber 2ßat (4ßt fitß nicht »erlennen,

baß bie Xnfcßauungen über bie Blatur ber tranlßaflen ©roeeße

»an ben jeweils ßerrftßenbrn ©orfltBimgeii über ben Vorgang

bti ber Gntjünbung flat! beeinflußt tootben fmb. 3eber jjort.

jeßritt in ber Gr(enntniß beS GntjünbungS»organge8 ftßließt

baßer einen folgen auf faft allen ©ebieten ber ©atßofogie in fieß.

Huf bent 33ege beS GfpcnmeriteS finb in beit leßtcn 3aßccn jaßl«

rcitßc wettßooBe 2ßaljacßen ermittelt wotben, taeiiße ber Seßre

»on ber ßntjünbung ein total »erünberte* SuSjeßen gegeben unb

im! eilten tieferen Ginblid in bas SBefen biefeä roiißtigen !8or.

ganges geflatlet ßaben. 2er üerf. ber »orliegenben €tßrift mar

an ben betreffenben gorftßungen rüßmlicß betßeiligt. Sr bietet

ßier bie ffruißt feiner Arbeiten in einem ©cjommtbilbe bar, »on

meießem einjelne Partien ftßon früßer »erbffentlitßt morben finb.

ßr weift na<ß, baß bie ßntjünbung nitßtf »on einem fpeeißjeßen

üiorgange an jtiß ßat, baß biefclbe »ielmeßr als eine kette »on

auSfißließlitß (ßemifeßen unb pßgfilalifißen SBirfungen betrachtet

werben muß, meliße jroar »ielfacß »erfißlungen finb, aber botß

naiß ganj elementaren Sßrincipicn »or ptß gcßen. "Eie €cßrift

giebt jmar leine aüfeitige unb erfißSpfenbe larfleBuug »on ber

ßntjünbung, aber ftc ifl botß in ihrer Sri in fitß gefißloffen unb

abgernnbet. 3ßr ©auptnerbienft liegt in ber EarfleHtuig ber

Srt unb SBcife, wie bie ßntjünbung erregenbeit Urfaißen (3rri>

tamente) auf bie ©etpebe unb bie ©ejüßwünbe einmirten, nie bie

Ißorgünge am ©efüßapparate auSgelbft werben unb baßin füßren,

baß bie urfütßlitßcn Stije fctbft entfernt, unftßdblitß gematßt unb

bie buriß r« bebingten Störungen an ben ©croeben wieber auS«

geglicbcn werben. Siäir empfeßlen bie Stßrift febem Srjte ju auf.

merffamem Stubium, weldßem barum ju tßun iß, fitß tfare Üior.

fledungen über baS SBefen beS wi^tigften aller ftranißcitSpor

gönge ju perftßaffen.

BlarhofT. Dr. Th. L. W. von, Prüf., der Führer bei den Pri-
pariräbuagen für Studiromle der M.Hlicin, zugleich noch hei

Anstellung von Seclioncn für praktische und Gericht» - Aerzle.

München, 1874. LiL-arlist. Anstalt. (XII, 310 S. gr. 8.) 1 Thlr.

15 Sgr.

Daß bie Sirdparterübungen an Ceitßnamenfürbie XuSbilbung

beS jungen MebicincrS pon ber größten ©ebeulung finb, ifl

(dngft allgemein anerlannt. Denn biefe Uebnngen bienen uitßl

bloß baju, ben Stubierenben mit bem ©au beS menftßiitßen

RörperS poütommen oertraut jn matßen, fonbrrn fte geben bem*

felben autß bie erfte ©elegenßeit; fitß im ©ebrautße ber 3'<ßru>

menle, beten bie ßßirurgie fitß bebient, aBmdßlig bie ßierju er.

forberlitße ©cwanbtßeit unb Sitßcrßeit anjueignen. Das »or>

[iegenbe SBert, »on ber $anb eines unterer tütßligflcn Snatomen

ßerftammenb, nnfl ben Stubiecenben bei biefen Uebnngen ein

Orüßret fein. Ißic ßabcit uns ba»on überjeugt, baß eS in iäaßr-

ßeit bie für eintn foltßen ffüßrer erforberlitßcn ßigenftßaften

beftßt. ÜBir erlernten auf feber Seite nicht bloß ben erfaßrenen

praltiltßen Snatomen, fonbern autß ben erfaßrenen, mit bemdßrten

BÄctßobeit auSgerüßeten Beßrer. SBir loben eS namentlicß
, baß

ber SJerf. baS größte ©ewidßt auf baS aBgcmeine Serßalten beS

Secanten
, auf bie Srt feiner BReßerfüßrung, auf bie Sauber*

(eit unb ©rünblicßfeit ber Srbeit legt; benn in biefen jtßelnbar

dußerlicßen Umßdnben liegt bie roitßtigfle ©orbebingung bafür,

baß bie ©rdparierübungen bem Stubierenben autß wirtlicßen

?iußen bringen. Sutß bie Snorbnung unb fReißenfolge ber

Uebungen fpritßt für ben praftifißen Süd unb bie langjdßrige

ßrfaßrung beS SJf.'S. Das Sutß iß ganj anfprutßSloS unb jeßmud-

los geftßriebeit, eS befcßrdnft fitß auf baS fRotßwenbigße unb

Idßt SBeS jur Seite, was über baS »on jebem Stubierenben

bei biefen Uebungen notßwenbig ju erreitßenbe 3><I ßinauSgeßt.

Um fo meßr barf es auf gute Sufnaßme unb ßeißige ©enußung

»on Seiten ber Stubierenben ßoffen, — SBenn fitß baS ©utß

jugleiöß als ein Jüßrer bei ber Xnfitfiung »on Srctionen für

praüifcße unb ©etitßtSdrjte anlünbigt, fo glauben wir, baß ber

Itft felbß biefer Snlünbigung nicht geretßt geworben iß. 2öir

wißen aBerbings aus ©tfaßrung ,
baß eS leibet notß gar »icle

©ericßtSdrjte giebt, welcße auS bem ©utße lernen fo&ten,

wie man bet ber Unterfutßung ber ©ruß. unb ©aueßeitf

geweibe »erfdßrt, ober wie man eS anjufangen ßat, wenn man
bie Stßdbelßößle ober ben BBirbelfanat erößnen wiB. Sbec felbß

berjenige, weltßec über bie ßierju nötßigc Decßnit »erfügt, lann

beßßalb notß lange (eine gericßtütße Section anßeBen. Daju
gcßört »ielmeßr bie ooUe ©ertrautßeit mit bem gefammten Stoße

ber patßofogiftßen Snatomie. Diefe ©ertrautßeit etß befdßigt

ben Srjt, baS SedionSoerfaßren natß ber Salut btS concrrten

tfaBrS einjuritßten unb baburtß eine befriebigenbe Ginfußt in

bie jeweils »orliegenben, juweifen fo ftßwer jn entwirrenben

©erßdltniße ju erlangen.

Kormann, Dr. E., Doe., Compendlum der Orthopädie. Zum
Gebrauche für klinische Praktikanten und Aerzte. Leipzig, 1874.

AhcL (VU1, 208 S. 8.) 1 Thlr.

Das Slubium ber BRebicin ßat in« nnb ertenfio aBmdßlig

eine foltße SuSbeßnung gewonnen, baß e« faß (einem Ginjelnen

meßr möglitß iß, aBe 3>»eige beßelben »or ßem Gintritte in bie

©rapis gteicßmdßig ju bewältigen. Seiber finb eS faß aflemal bie-

felben Specialitdten, we(tße, fei eS ßergebratßtermaßen ober naiß

Sage ber Dinge, »ernadßldffigt bleiben, gut SuSfüUung jolcßrr

Süden ßeBen fitß bann Gompenbien ein, beren Saßt oft einen

Stßluß erlaubt nicht nur auf bie ÜBicßtigleit beS bebanbelten

©egenßanbes, fonbern autß auf bie geringe ©erüdfitßtigung,

welcße baS Stubium beßttben wdßrenb ber eigentlichen ©ilbungS*

jeit ju fiiibeu pßegt. Gin Itßrreicßel ©eifpiel hiervon iß bie
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9lrjncimittd» unb HrjiieinerorbnungSlchre- 92ur bei ber

Ctlbopäbie trifft biefe Scblubfolgeruiig nicht |u; bie hernach«

lälütiung mar bisher jo BoUfiänbig, büjj Da« ©ebürfnijj einer

Slenberuiig noch gar nicht jum allgemeinen ©erou&tjcin ge*

fomraeit mar.

XaS oorliegenbe ßompenbium iji ber erjie Stritt auf bem

SBege jum ©efjeren unb ift barutn mit ftreube ju begruben. Slbcr

nicht barum allein, fonbern auch megen ber Sorgjamleit ber

Bearbeitung, 9lbfolutc ©ollflünbiglcit bes Biaterial« unb DöUige

©IciAmiSfcigfeit ber Behanblung lüjit f»«h oon einem berartigen

erfreu BcrfuAe nun einmal nicht Bedangen; aber ba« ernfte

Streben nach biefen ©orjügen tritt in biejer Schrift überall her*

Bor unb macht fte |u einem toerthoollen Sehr* unb %achfchlage>

buche für ben angehenben wie für ben Älteren 9lrjt. ÜKöge fre

nur recht allgemeine ©enufcung finben.

UntrrfuAungen au« bem Jnititutc für ©bnfrologie unb $ifrologu

in Wraj. $r«g. non Älejc. ÄoIIett. 3. $eft. 1873.

3ub~ 91. Wollett, über bie (fnhnlcflung tc« fibriflärejt ©inbe*

gewebt«. — (VI. gotf, über ben feineren Bau unb Me phpftologifAe

'Regeneration ber Qpitbelieit, in«befonfcerc ber gefAiAtliAcn ©jlafrer»

epitbelieit. — 91. Wollett, über eilte neue öiurichtung ber coniianten

3inf;ftupferfette. — 9t. Äleinen i e rr
*

jur Uemonftratiou be« ©ul ft«

mitteljt ber flamme.

Beitrage iur Weburtefunbe u. Wnnäfologie, brfg.Pcnft.Sö. n.6caru>

jont. 7. ©b. 2. (&Alu§*)$eft. 1873.

3nh.: Bt. Hoben, ber ÄntaaöM«mu« ber Wervencentrcn in feiner

BMrtung auf ben Uteru«. — ©. Bcüller, jur CÜafuifrif ber örrcelterung

be« ofreoraalacijAen ©eefen« währen! ber (Geburt. — tt. Schumacher,
ein BefuA in ronboner .fcofpitülern. — ©. 9teufr, Bericht über bie

Qreigntfje auf ber unter <9eb.*9L r. Scanjoni'« geitungfrebenben ne*

burt#bilfii(hen Älinif ju SBüvjburg in ber 3eft Pom I.pIop. 1663 bi«

1.3«. 1673.

JUinifAe Btonat«blätter für Bugen beütunbe. £r«g.pcn9li.3ebetiber.

12. 3abrg* 3anuar.

3*h» 2B. 0tarame«bau«, übtT eine SWetbote, bera aufrechten

©ilbt eine ftärferc ©ergrp§ening ju ertbeilen. fowie über bie ©rbpe
b<# ®eftd?t«felbe« bei llnterfuchung im aufrechten ©i(be. — Älinifdje

Beobachtnnaen: Schweiger, ^njperamie unb üntiüubnng be# Seb*
nerven in feinem orbitalen Xbrtle (6 ftäfle); Der|., Berlepung be«

Sehnerven (2 ftälle); SAmibt, $ur frerebität ber Retinitis pig-

mentosa. — 9teferatc; offene Horrefponbenj.

tf un'Ae* 9trA<o für flinifAe BteMrin. 9tebig. von {>. p. 3iem|en
u. %• 91. 3 er. 13. ©b. 1*2. $eft.

3nb.: $. p. 3i«mffen, über ben flinifAen Unterricht in fceutfA*

lanb. — ©artet«, über periplturitifAe dvfeeffr. — WinbflcffA,
bie AranifA« Sungentuberculofe. — ©enefe, jur Uebre von ber £iffe*

ren^ ber SSirfung ber Seeluft unb ber ®ebirg«luft. — ©enebift,
Beiträge jur neuropatbifAen unb eleftrotberapcutifAcn Äafuiftif. —
©ennclbt, übtr bie ©aralpfe ber Wlotti«enreitereT. — mitten, bie

9tecnnen«*ütpibemie in ©reelau im 3a^ 1672/73. — ©aa«, über

ben auf „IRelajatien* be# Sungenacwebe« innerhalb ber gefAloffrnen

©rnftbcble jurficfgefubrten fiarf refonirenbeu SAafl. — Äleinere ?Wit*

theilungen; ©efprcAung«.

3ahrbuA für Äinberhtilfunbe u. phnflfAe (frjiebung. %%. SReb. non

©ibrrbofrr, ©oliper n. 91. 7. 3<tbrg* 2. ^eft.

3nb- 91. 25emme, ©eitraa jnr Atrnrg. ©äbiatrif. — ©Io p,

Stnbien über Me ÄinberüerbliAfeit. — SAilbbad?, bie ©ebanblitng

ber Sfoltofe im erjten Äinbe«alter. — ©obn, ein fernerer ©eitrag

$u ben 5Herpenfran!btiten ber Äinber. — 9tnalcften, jufammengcftcllt

pon Dr. CfcifenfAfB. — ©naftaia, ein Jyall pon nerpofem ©ronAial«

afthma. — ©efpreajungen.

I firn Ac .Hliuif. ^r«g. pon 9He;. @öfAtn. 91r. 10 u. 11.

3nb‘*. lb. ^ufemann, Beiträge «ur ®iagnoftif ber acuten ©er*

giftung mit 9Rorpbin. (SAI-) — 2>orfA* iwtmorabilitn au« ber

©raxi«. (SAM — Hobnfiein, Beiträge jur operat. ©eburt«bülfe. 2.3.

— ©rücfncr, ©ebanblungflweife ber Cholera asiatica. — ©erg*
aann, über bie üntftebung« * u. ©erbreitung«»eife ber SeAfclncber*
tpibemicn. (9lu« b. Schweb.) — 2Jti#cefle; Uiterar. 9tunbfAau ; Keper*

terium; Zotigen. — geutfleton: p. ft oller, bie Stellung be« ärgtl.

2tanbe« im ©ergleiA ju ber anberer Stänbe. — ÖofAen, Äarl

Äofitanlfp.

rcutfAe 3<itfArift fiir praft. ‘JRcbicin. Äeb.: G.J^.Äunge. Sir. C— 0.

3nb.: ©irA*^irfAfdb, bie neueren UnterfuAungen übet

Xuberculofe. (SAI.) — S. 9tobin«fi, gnr ©athologie u. X^rrapic

ber Hataracte. — Üange. gur ©ebanblmig ber ^ungenfAwiubfuAt.

—

9ltialcflen ; Äiitif; Hafuiftif; Al.fnt.SRiübeilungen; ©ibliographifA^*

flrifbreiA« Blätter für gcrtAtiiAr Blcbicin unb Sanit&Mpoligci.

X>r«g. pon H. t>. {>ccfer u. H. Äliuger. 25. 3abfg* 1* u. 2. ^cft.

3nh* : IS.Sant!««, Streifgügc in bie HrirainalpfhAdo^ie: 1) ber

Dtaubmörber in ber Arimm; 2) Natteninorb. ober bie ^>etraA eine«

aeiMfAwaAcn ‘Dlannc« mit einem cpileptifAnt UÄäbAcn. — -Ootjen,

(putad)ten über ben 6)eiiie«guitanb be« ebem. XMüricte^SAomfleiiifcgei«

in ©remen. Ducrulantenwabn. — ©Inmenftotf, Sebnerpenent»

günbung, berporgerufen burA SAIagc in bie Seitenwanb* u. 3aAbcin*
gegenb; fAwere ÖefAäbigung. — 3* ©iair, ba« Strafgefeb für ba«

beutfA« 9i<iA mit ©egua auf bie baper. unb babifAen Strafgefeb«. —
Derf., ba« Strafgefe^uA für ba« beutfAt 9iciA mit ©egug auf bie

baoer. nnb babifA«» 2anbe«gcfe|je. — iiopcn, ffiutaAten über beu

lob Pon9luguße©„ 9Rorb oerübt InberiÄaAtP. 11.—12. 3an. 1672.

— Witter, gut fraget w3ft ÄnoAenbniA tväbrenb be« ifeben«

entflanben, ober erft im tobten 3uüanbe berbeigefübrt worben?**

Weue« Wepertorium für ©harmacie. ^r«g. pon ?. 91. ©uAner.
23. ©b. 2. d<ft

3nbait: Q«. Dragenborff, gur ©olf«mebicin Xurfejlau«. —
91. glucüget, über bie ©ufublättcr. — (5. p. SAroff, Änro*

iofino, ein abpfftnifAc« Büttel gegen 9lbeumati«muö. — £erf., über

ben WaAwei« ber ©laupure im ©lute. — Stanb ber Hultnr»Berfudje

ber Hblnen auf ber 3»|fl Santo 9lnt«o Im SRonate 3>mi 1673.

—

Änrge Blittbeilungen winenfAaflHAen unb praftifAcn 3Rhalt«.
—

Literatur. — ©erjonai* ic. 91ngelcgenbütm.

^rnibel unb SitbuRric. ®cd)mk.

I'onljclimi.fti, Slbolf, Jorflmcififr, 'HbfinnMung iibft bit Z«^nit

bt. 4)ol(H)aartti'(*kfl»(rbt» in ben |Iat)onii<ben (Sitbentnölbem.

j?ur ÄJlbbtfilitt, rtcrlitrirll)!, tajatortn. iiol(l)änbl(r unb Wmtrb.
Irdbtnbe. ®iil nadf Cer '.Natur auigtnemmenni ’Silbtru u. ;)eidmungeu.

SSien. 1873. gaefo n. grlcf. (VI, 197 S. 8.) 1 Iljlr. 18 Sjt.

Sie auSgebebnten Si^cmtnilbungtn SlanonienS liefern ein

aulgejeirfineteb -vtdI jmalerial in großer ÜKengc, reelle, uicfit

allein in ben scrföiebenen Cätrbern Oeflerreit^.Uiigarn* feinen

Slbfa^ finbet, fonbern aucfi jt^on feit ^afiren natfi Seutf^lanb

unb ^ranfreiti exportiert wirb. Sit nic^tigfle, mi|bringenbfte

SSermenbung finbet baffelbe bur$ feine Verarbeitung ju

JaPaubcn, bie eine bebeutenbe (lanbelgnaare bilben unb

uamenllitb narb 5ran!rei<bS SfBcingegenben nanbern; aber

aurb innt Vau non Cifenbabnnagen mitb bas flaoonijtbe

ßi^enbol] ita<b bem fRbeine, ber Sdbroeij, narb Vager n unb

fogar narb ^amiooet »erfanbt. 3n bem rorliegenben Vurbe

roirb nun bie Verarbeitung ber roben Stamme ju ben ge>

nannten $anbelgartife[n genau betrieben unb burrb 3<>4'

uungen erläutert; tS mitb angegeben, meltbc ülnforberungen an

bie nerfrbiebenen ÜBaarenforten gefteüt inerben, unb roie mit

Xärfficbt barauf bie einzelnen Stamme ihrer ®röfie unb Ve>

frbaffenbejt na<b am beflen ju ber einen ober anberen Sorte

geeignet finb. üia 3>'( >fi überall bie mirtbfrbofilirbftt Sius.

nubung, bie Srreirbung bc-5 grasten ©eroinnä ^ingeftcUt, ca finb

baber nirbt nur bie floften ber einjeinett Sbeiie ber Vearbeitung

unb bea Sranaportea narb ben mirbtigfien 4>anbeläpla(jen

betaiUiert aufgejäblt, fonbern aurb bie im Viittei ju erjieienbcn

Verfaufsprcife angegeben. Ser Verf. bot in bem Vurbe fomit

eine Vienge meribnoilen Material« gefammeit, rnonarb junarbjt

für bie flanonifiben XQäibcr bie beftc Vcrmertbung firb finben

labt unb mit beffen $üifc aurb leirbt ber ©rtrag einea Säalb.

compiepea in bärtiger @egenb abgeftbaft merbett tann; bann

aber finb in bem Vurbe aurb no<b fo ciele ttübiitbe SSinfe unb
Angaben entbaiten, bie ibm aurb einen allgemeineren JSertb

geben, bab baffelbe ben ÜSalbeigenibümern, Jorftroirtbcu unb

Satatoren, fomie aurb bett @emcrbetrcibenben ber genannten

4)t>Ijroaaren-Viantben empfohlen merbett iann. (Kck)
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Schott, ßb ,
bie RunflgieRtrei in ßifrn. Äuric Anleitung jur

tfrjrttgung ein« richtigen Rormfantei unb pa finiten Sifenl tum
HmcfiguR, fotplt jur weiteren Qchdnbhnig btt eAnjijtüffe. um ihnen

ein ante* Anfeben n. mcglichüen Schub grgtn Soll n. ju »erleiben.

Aul b. tlngl. p« Engineering , Vb. XV, 9tr. 389 ff., een t-emf.

Verfaffer. (All Wanuferipl flehr. ) Mit in b. teil eingrtr. $wt(tii<htn.

Vraunfchiceig, 1873. Vietreg u. S. 12 VO„ 32 S. gr. 8.) 20 ©gr.

Ser Verfaffcr, welcher all einer ber tüdttigften iSitficrei-

leihnifer roeit befamit ift, (amt bejonberl im 3a<be bec fl Hilft-

giefjerei all Autorität gelten, ba auf bem Gifemoerte, meinem

berfelbe feit 3af>rcn oorftebi, gerabe bet ©uh oon flunflgegen-

ftänben ju bcfonberer tBoUcnbung entmidelt ift. ©ci biefcn

Arbeiten (ommt el natürlich auf bie gröjsle Sauberfeil unb SIAtte

ber ©ujiftüde an, unb nie biefe burch richtige tierftellimg bei

tjoriufanbel, uerbunben mit jioeifmAfsigtr Aulraabl ber anju«

menbenben Sobeijenforten, ju erreichen ift, roirb in ber oorliegrn-

ben nur 32 Seiten umfaffenben Schrift Har unb beftimint an-

gegeben. Von befanberem 3nlcre|jc Rnb auch bie alt ßinlcitung

bienenben gejcbiebllicbcn Angaben übet bat 3lfenburgcr ßifen-

merl, toonatb biefel bereitl feit 400 Satiren befiehl unb ju ben

dlteflen Dentfeblanbl gehört (Kck)

Piozger , I,.
,
Pr«r. , die geometrische Construction von

Welchen- Anlagen für Eisenbahn -Gleise mit zahlreichen
Tntielten und Kcchnungsbcispiclen (ur den praktischen Gebrauch
bearbeitet. Mit 73 Figg. auf 12 iith. TatT. Aachen, 1873. Mayer.
(VII, 133 S. gr. 8.) 2 Th Ir. 15 Sgr.

Beim auch ber Rreil hinfichllich feiner graphifthen Gonflruc-

dort bie einfaebfte Suroe ift, fo bietet berfelbe bo<h bei analgdfthen

'Rechnungen mcift grobe Unbequemlichleiten, toehbalb beim auch

bei vielen Verleitungen, bie eine mathematifihe Senauigleit

nicht erforbern, eine Varabel bafür fubflituiert tsorben ift. Da-
burch njirb eine bebeutenbe Vereinfachung erjielt, oeil bie

Varabel in analqtifchcr Vejiebung meit leichter ju brhanbeln ift,

all btt Äreil. 3n ber confequenten Durchführung biefer Sich-

ftitution uon Vatabelbögen für bie in Birtliebleit Ireilförntig

gclrümmten Beicbencuroen befiehl nun eben bal Verbienft bei

Verf.’l. 61 hat baburch bie mathematifihe Ableitung bem früheren

Verfahren gegenüber raefentüeh an Ueberfichtlichfeit getoonnen,

mdhrtnb bie baraul entftehenben gebier fo gering ftnb, bah Re

für bie Vrafil oemachlüfftgt coerben fönnen
; bei ben üblichen

flrümmunglrabien ber ffleiebcncuroen betragen biefelben itörn-

lich höchftenl einen ÜRiDimeter. Ser Verechuuug von Veifpielen

unb Jabeilen hat ber Vcrf. fielt folche 3<5He ju Srunbe gelegt,

bie in ber Vrapil befonberl häufig oortommen, el ift baher bal

Vuch nicht allein all Sehrbuch, fonbent auch all nühlichel Vülfl-

mittel für ben prattifchen ßifenbahn- Ingenieur beftenl ju

empfehlen.

Lampe, Or. C. J. II., allgemeine Bemerkungen über die
Bewegung des Wassers in Röhren, nebst Messungen von
Druck und Geschwindigkeit etc. an der ca. 45000 Fuss langen
neuen Danzigcr Wasserleitung. Mit 2 lith. TaiT. Danzig, 1872.
Kalcmann. (2 DU., 72 S. gr. 8.J 24 Sgr.

(Scparatabdr. aus d. Schrincn d. Naturf. Gescllscb. zu Danzig.

N. F. 3. Bd. 1. Hcd.)

3ur Auffinbung bei ©cfeRc! über bie Vcroegung bei Vlafferl

in Köhren finb Vetfuthe in gröberem SJahftabe nur cocnig

aulgeführt. All bie juoerläfRgften gelten bie vom franjöftfcheii

Ingenieur Darct) angeftellteu; aber auch bei biejen mar bei

größeren Köbrenburebmeffern bie Sdnge bec Seilung ju lurj jur

Crmittelung genauer Berlbe für bie burch bie Biberflänbe

conjumierle Drudböbe. ßi muh bcfchalb oon ben fjqbraulilern

banlbae anerlannt coerben, bah ber Verf. poeliegenber Arbeit

bie ©eiegenheit jur Anftellung oon Verfuchen in gröhtem 3Rah-

ffabe, bie ft<h ihm bei ber Anlage ber Bafferteilung für Danjig

bot, nicht ungenuRt hat sorübergehen taffen, umfomehr, ba mit

ber bei biefer Seilung angeroenbeten Söbrenmeite oon 0,itsm.

ßpperimente überhaupt noch nicht oorlagcn. $at ft<V infofern

ber Verf. um bie eigentliche Vgbraulil oerbient gemacht, fo haben

feine ffieffunglrefultale jugteieb noch eine anbere Veraenbung

gefunben, bie für bie Balfctleilungiinbuflric oon grobem peat-

lifdeen Berthe ju fein fcheint. ßl mae freilich fd)on Idngft

bclannt, bah in einer unb berfelbrn Röbrenflrede ber bei einer

gecoiffen mittleren ©cjcbroinbigleit bei Bafferl entfichenbe

Drudoctlufi in einer gauj 'beflimmten Vcjiehucig ju biefer @e-

fchminbigleit fleht, fo bah ntau alfo an« bem beobachteten Drud-
höhenoerlufte auf bie entfprechenbe ©efebtoinbiglcit unb fomit

auch auf bie oon ber Köbrtnleilung gelieferte Baffetmcnge

jchlicfcen tann; man hatte aber oon birfrm Verfahren bilher

eine pcaltifche Anmrnbung nicht gemacht, meii man baffelbe

tm’hl für nicht genügenb genau jut VSaffermeffung hielt. 3n
biefer Vejiebung hat nun aber ber Verf. eine fo übrrrafebenbe

Uebereinftimmung Judithen berechneter unb birect gemeffrner

'Baffermenge couftatiert, bah man nicht Anftanb genommen hat,

biefe Wclbobe bei bec Sanjiger SBafferleitung praltifch einju-

führen. Durch tägliche Ablrfuug ber fDianometerftdnbe an jmei

Stellen ber Scitnng mirb nämlich je^t ohne SBciterel auf bie

burch bicVöbrenlcitung hinburchfliehenbe SOaffermeuge gefchloffcn

unb fomit bie ßrgiebigleit ber Quelle einer täglichen ßonlrole

untrrjogcii. Aul biefen Angaben mirb jur ©enüge heroorgthen,

bah bit Arbeit niiht allein ben Vgbraulilern, fonberu auch Aden,

bie mit SBafferlcilungen ju thun haben, beftenl empfohlen

merben fatm.

Serg. unb hättenmönnifche Seilung. 9tebb.: Vrnnc «erl u. ftrlebr.

SJimmer. 33. 3aheg- Ar. 9— 14.

Sub.: -6. .(nrtmaun, , Scifeifiyen am ben 9. gtaateu oen
Sorbamerila. (Jertf. t

— Aferraan, über äBärmecntiricfflung beim

Veffencerproeefi. — (?. Daggett, 'ircinnamncfbleib&tte ln Utap. —
Vurtort, Vericht über ben Ouednlberhaubel cm 3. 1873. — SW. Sf.

Wruner, ffiärucctffect u. Slaffiniatlon ber gieintobleu. — A. u. H.

Deciaoteujc, Verfuchc mit ben gidterheitlabvaralen. — Vnrfart.
bie Serg-, i-iitleio u. galjirerWetobuction (WrofibritanicnS im 3- 1872.
— Simmersbach, bei Serottefche 6iebea»»arat. — 3anoser.
bie (trjeugnog b« Seffemertobeifenl u. feine Hmiranblnng iu Slabl.

—

‘Ä. fiaua, 3c>Ürument cum Abidwelben »an Sidjerbciiöröbrtn in Vobr>
löchern. — lieber ben Siebcbetrfcb mit jRunbpfanncn auf ber Saline
Sdcönebed. — 3Ä. 8. (hruncr, über bie bei heben Xemreraturen ron
Ütcbeifen, Schladen n. Stabt abferbtrte Wärme. — Jltanlfelber Äupfet-

Hhiefcrfdjmeljcfen. — Vrobuction ber Srrgmerte u. Salinen im »reuji.

Staate im 3. 1872. — Aul ben Kethanbluugea bei bergmäsn. Verein!

in Remberg. — Apparat jur Vtcffung »on Sdcachttiefcn. — Vefpre-
dcungen; (Referate; Stetigen; Vene Literatur rc.

Sfirfldjkunbc. Citeraturgcfdjirfitc.

Srhmidt, Dr. Herrn., Gynmas. - Dir. , Beiträge zur Erklärung
Platonischer Dialoge. Gesammelte kleine Schritten. Willen-
ticrg, 1874. Herrose. (2 Itll., 242 S. gr. 8.) 1 Tlllr.

Der hohe ÜBcrth oon &etm. Bchmibt’S ©tatonifchen Arbeiten

ift aUfeitig anerlannt, unb Sebermann mirb el bem roArbigen

Veteranen Danl miffen, bah er feine Heineren, in Vrogrammcn
unb 3'<tf<htiften jerftceuten Aufjähe burch eine Sammlung ber-

felben allgemein jugduglich gemacht hat. Sie bejiehen Reh, ah-

gefeheu oon einer Dilpofttian bei flritan, auf Vhäboit, ©orgial

unb Jheätetol. JBir befchränlen uni h>«: auf bie lehrreichen

ßrörterungen über ben lehtgenannten Dialog, ba biefe, toeil oom

jüngften Datum, bilher bie oerbiente Verüdftchtigung unb Vbö-

fung noch nicht gefunben haben ;
unb ba auch ><ur ju ber mir!-

liehen Vegrünbung einer foichnt h>er nicht ber Dtaum ift, fo

begnügt fich SRef., lurj ju bcmerlen
, bah er bem Verf. in feinet

Vectheibigung ber hanbfchriftlichen Srlart I49CD unb hinficht-

(ich feiner Volrmit auch 15GA ganj beiftimmt, nicht aber auch

hinftdltiich feinel eigenen ßrgebniffel, oielmchc bie UmficDung

oon fr im Sinne oon {mir, eip {U^o/ur vor üt oocfdllagen

möchte, ebenjo auch 205D Reh oon ber ^aitbaeleit bei lieber-
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lieferten nicljt überjeugeu [arm, oielmehr Jäoblrab'S, non Schmibt

nicht ganj richtig aufgefaftte Berbefferung >/ ot'r <111 >; «; v uv11/

y aitia I V Um ul <;V; it xa< u/iiiMUlur uvi 6 ltnit ; wegen bfö

ffu |a brö hjiu uw yiiy uvjr öpu äll^v für bab allein Mögliche

hält: „ift beten überhaupt noch eine anbere Urfoche für bie Unrr-

tldrbarleil ber GIrmcnte alb bie eben angegebene, nämlich ihre

(Einfachheit unb Untheilbarleit, btnlbar? ich meuigftcnb febe

[eine anbere*. Such 179E [ann Stef. Schmibt’b Brflmiffen nur

beipflichten; über bab oon ihm oorgcfchlageue Stabiralmittel ber

Tilgung oon fwULoii - »]wjtfat enthüll er ftch beb Urtheileb.

(Einige rtwab eingebeitbere, menn auch roeitaub nicht erfchöpfenbe

iSegenbenerlungen gcflattct er ftch in Bejccg auf Schmidt’«

Bcfprechung beb ganzen jmeiten .fvauptthcileb. Sollte 9ief. jeft

aufb Seue eine Snalpfe beb Xheüirtob fchreiben, fo mürbe biefelbe

jumal nach ber oon Boni$ in feinen $Iatonifchcn fforfchungen

gegebenen aDerbingb nrefenllich aitberb auif allen, alb bie oor

19 3abren tn feiner genel. Gittro. ber Platon. Bbil. oon ihm oer«

f uchte ; hoch leibet auch bie oon Bonib an empfinblichen Schmdchen

unb fcfjüttet oielfach ber beb Sef gegenüber bab itinb mit bem

Babe aub. Sach ber fchlagenben Söibertegung, melche ihr in

Sielreff jeneb jmeiten .yaupttbeileb jumal bureb Mtchelib (Die

BhiL Blalonb I, S. 163) juXheil gemorben ift, map freilich

auch Schmidt einrüumen, bah bie Behauptung, eb banblc ftch

hier nirgenbb um bie Möglichst ber falfchen BorfteDung ober

beb 3utfnKneb, eine oöüig oerfebltc ift, aber er bleibt babei, bah

bie ganje Subeinanberiehung 187C — 200C mit ber SBiber-

legung ber Definition oon (Erlenntnih alb richtiger BorfteDung

Sichtb jti thun habe, mobl aber für bie Definition felbfl oon Bc.

bcutung fei, ba, menn falfche BorfteDung nicht möglich, auch

Srtenntnih nicht alb richtige, fonbern nur noch überhaupt alb

BorfteDung befiniert »erben lönnte. Die ffrage nach ber Mög-
lichleit unb Grllörbarteit beb 3rrlhumrb trat baher mit Solle

menbigleit heran. Dab Kefuftat, fehl Schmidt hinju, ift freilich,

bah biefe Stage nicht eher grnügrnb entjehieben merbeu lönne,

alb bib ber richtige begriff ber (Ertenntnih gefuuben fei, 200 D.

gut, aber menn bem fo ift, ift bann nicht in Säahrbeit eben biefr

Äejnltat ber flflrlfie 'Betreib bafflr, bah jener Begriff mit ber

Definition „richtige BorfteDung* noch nicht gefuuben ift? Denn
martern hatte man fonf) biefe Stage nicht fofort entfeheiben

l&nnen? Obenbrein ift nun aber bie ganje (Erörterung hoch nur

unter ber ihr ju grunbe liegenbrn Boraubfehung, richtige Bor-

fteOung fei bereits Willen ober (Erlenntnih, einleuchtenb. Denn

bah man j. S). einen gegenflanb, oon bem man nicht toeih, mit

einem anbern, oon bem man auch nicht toeih, unmöglich oer.

toechfeln (ann, ift freilich geroijs; aber eine Sehroierigfeit gegen

bie Möglichleit beb 3rrthumb etmdchfi baraub nur unter ber

genannten Boraubfefcung, nach welcher freilich mie SBifjen unb

richtige, fo auch ber @cgenfa( Unmiffenbcit unb falfche BorfteDung

einerlei fein mühte. Denn marum foüte man im Uebrigcn nicht

jtoei Segenftünbe, oon benen man (eine richtige BorfteDung

hat, mit einanber oermechfeln lönneu! Sicht minber fpringt

jeear bie Unmögtichleit ber Serroechfelung jraeier Grlenntniffe,

nicht aber ohne SBeitereb bie jmeier an fich toabrer Meinungen

in bie Stegen. Boiglich hat Seferent bie Sache mit Snbern ganj

richtig bargefteQt: unter Boratibfe|mig ber 3bentitdt oon Gr.

(enntnih unb richtiger SiorfteUung ift [ein 3rrtbum möglich,

biefe Möglichleit wirb bann aber fo toeit ftcher geftellt, alb eb

überhaupt gefchehen (ann, ehe man ben gescherten Begriff ber

(Erlenntnih felbfl gefunden unb ju gründe gelegt hat, folglich ift

inbirect betoiejen, bah richtige BorfteDung noch nicht Grlenntmh

ift. Such hat fchon Michelib etinnert, roie monftröb bie Gom-

pofition beb Dialoge! fein, mürbe, menn bie Beantwortung ber

eigentlichen in biefem jmeiten §aupttbcile bchanbelten Stage

201A — 201C in menigen feilet' burch e 'n nrgumontuin ad

hominem abgemacht, jener ganje lange ooraufgehenbe Sbfchnitt

pon 187C ab aber mit ber einer, ob auch noch io wichtigen,

Sebenfrage audgcfüUt mdre. Unb foUte wirtlich ber legiere nicht

auch über bie Sri beb Unlerfchiebeb oon Grlennen unb richtigem

Meinen inbirecte Sluffchlüffe geben? 3ur Slnflldtimg beb oer>

ehrten Serf.’ö fei bemerlt: menn Sef. mit „'feiler fchrieb: „bab

SBiffcn fchlieht den 3trlhum, bie richtige BorfteDung bagegen

nicht bie falfche aub", fo hat er bauiit gemeint: Säiffen (ann nie

jugleich Unwiffenheit unb ein auf biefe gegründeter 3rrlbutn

jein, wohl aber bie wahre Meinung jugleich 3rrtbum, fofern

fie oertehrl angewenbet werben (ann, wab bei bem ooHeu, Karen,

prdfenten Säiffen, fo lange mau nicht aub bemjelbcn doch wicber

in bie Sphöce beb btoheu Slorflellenb unb Meinend hineinfdlll,

allerbingö unmöglich ift. Dem Sef. ift eb unbegreiflich, wie

Schmibt bieh für ungereimt ober, beim darum handelt eb ftch ja

hier nur, für unplalouifch halten (ann Such bie geuauefte Gr*

(enntnih ber cfohleic fd)ü|)t freilich nicht oor Sechen fehlem, aber

biefe bejeichnet ja Biaton felbft deutlich in jolchem Salle alb

gebdchtnihfehler, alb ein relatioeb Bergrfftn ber Grlenntnift,

Soch weniger begreift Sef. den gegen ffcller'b unb feine fernere

Darlegung, beim Säiffen gebe eb nur fabelt unb Sichthaben,

beim BorftcDeu aber folfch unb richtig, oon Bönig unb Schmibt

oorgebrachtcn Ginwurf, auf biefe Säeife hätte oielmehr Biaton

gegen bie Einnahme ber BorfteDung überhaupt alb beb gattungb-

begriffeb ber Grtcnntnifi feinen Sachwcib richten müffen. Denn
unfere Behauptung ift ja eben, bah er ihn auch wirtlich, wenn

fchon nur mittelbar ober inbirect, gegen biefelbe gerichtet hat.

Ober wab anberb ift beim eben in jenem Schlufiergebnifjc, bah

man erft oon ber Grlenntnifs aub ber falfchen BorfteDung ge.

nügenb beilommen (önne, enthalten, alb bah die crflere überhaupt

nicht in bem Bereiche ber BorfteDung liegen (ann? Denn wäre

fie richtige BorfteDung, fo lönnen doch bie gebiete brr richtigen

unb ber fallen wohl gegen einander abgegrenjt, immer aber

bie (cbtrrr burch bie erftere ertldrt werben; oielmehr muh der ju

ihrer Grtldrung erforderliche Begriff ber Grlenntnifs fonach ein

über bie 6pbdrr ber BorfteDung überhaupt hinaubgehenber fein,

um bab Kriterium jur Unterfcheibung ber falfchen oon ber rich-

tigen hergeben ju lönnen. Bgl. Michelib a. C. S. 176 f. Dah
Blaton thatfdchlich mit ooOcin Bewuhtfeiu bie Sache fo anfah,

ja bah bieg gerabeju bie Singel ift, um welche feine ganje Bbilo«

fopbie fich dreht, werben doch Weber Bonih noch Schmibt bc.

ftreiten woDen; ift bieh aber ber SaU, fo barf man nicht aDrin,

fonbern muh jogar biefen gebauten fich aub jenen feinen Säortcn

heraubjiehen, ober aber wir mühten oergeffeu woDen , wab und

Schleiermacher gelehrt hat, ndmlich wie hohe Knforberungen

Blaton an bie Sclbftthdtigleit feiner äefer macht. — Möge es

bem trefflichen Berf. oergönnt fein, unb noch mit oielen reifen

Srüchten feiner Blatonififten. Stubien ju erfreuen ! F. S bl.

1) Bcnirken, l>r. H. K., das 3. und 4. I.led vom Zorne des
Achilleus. Nach Karl Fachmann aus r und J ili'r Ilias In-r-

ausgegebeo und mit einem Anhang „Tlieod. Ilergk und die

Ilocuerische Frage" begleitet. Italic, 1374. Mühlciiauii. (Vlll,

25» S. gr. 6.) 1 Thlr. IS Sgr.

2) Ilers., das 5. Lied vom Zorne des Achilleus. Nach K.

Lachmann u. >1. Haupt aus J und E der Ilias herausgcgeben.

Kbond. 1373. (XII, 104 S. gr. S.) 24 Sgr.

3) Der«., die Interpolationen im II. Buche der Ilias Ant-

wort auf die glcichhcUtelle Abhandlung des Herrn Prof. 1 »r. H.

liüntrer. Stendal, 1672. Franzcn de Grosse. (IV, 67 S. 6.)

8 Sgr.

Der auf bem gebiete ber höheren $omer(ritil fehr rührige

Berf. führt fort, bie einjeincii Sieber, welche Sah mann glaubte

aubfeheiben ju bürfeit, heraubjugeben unb gegen bic oerjehiebencit

Eingriffe, welche fie jeither burch bie Äritcl erfahren haben, jn

pertheibigen. Man (ann im SDgemeinen nicht jagen, baji er

oicl Scueb brächte ober baft jegt bie Sieber’ ihreb hppothetifchen

Gharalterb rntlleibrt mürben
;

aber nüf)Itcb bleibt eb immerhin,

jebeb berfelbcu einmal alb ganjeb überfehen unb bucchlejcn ju
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linnen. 3nfo[ern linnen ©eniden’S Urteilen jur (5inführung in

bic ^omcrtrilit pafftnb ottrocnbct roerben, ohne bat bamit immer

bie 9Irt ber ©eroeisfühtung ober ber Zon ber ©olemil |ur Wach-

ahmung empfohlen Derben feilte. 3m ©cgenlhcilt taue ftch ber

SBerf. manchen AuSjaB erfparen linnen, ber meber fiaehmaun'S

©egeter für ben Wiaugel jroingenber Argumente entjehibigen

mirb, noch JInbere für feine eigenen Ausführungen geoinnen

tann. Auch mürbe eine einfachere Schrei broei je, einllarerer tfiufc

ber Siebe flau sieler in einanber gejchachteller Si^e jcbenfaflS

bie Hectüre biefer ©uchcr erleichtern unb genufircithcr machen,

jumal roenn bie jalbungSvoBen üiorreben megblieben unb ber

Warne Jeju au? bem Spiele gelaffen mürbe. Tiber auch bariiber

rooüen mir megfehen
,
Denn ber Inhalt fonft ein guter ift unb

bie homerijehe Ifvage firbert. Wach ber negativen Seite hin

mirb man bieft Brütete nicht gatij in Abrebe fteüen bürfen; beim

ber Berf. hat manchen feheinbaten ffleroeiS für bie Einheit ber

31iaS ober hoch grificrer ZJarlien berfclbcn mit ©lüd juriid-

gemiefen, manche unberechtigte Albctcfr, namentlich folche, mir fee

Zünder liebt, ihren Urhebern jurüdgrgeben; aber mit fo apobct>

tifcher @emihheit, mir hier oft Bachmann’S immer bcherjigens-

roerlbe ©ebanlen als ftchere Srgebitiffe gepriefen mrrbru, barf

man überhaupt nicht oorgehen. Uebcreinftimmung ift hier im

(Sinjetnen noch feiten erreicht, nur einige Zheile geben auch bie

Unitarier preis Der SchiffSlatafog j. ©. bürfte fchroerlich noch

von Sielen bemfelben Berf. jugefchriebcn merbenmie bie übrigen

Sucher ber 3Iia£; trofjbem ift man über beic Berf. nicht einerlei

Slciming. ©citiden oerlheibigt mit guten ©rfiribrnben bbotifchen

Singer gegen bie neueften Ausführungen oon Schroarh, ber bie

(fntftehung in flleinafiru glaubte ermeifen ju linnen. Sbenfo

ftnb mir in ber (lauptfatbe mit ©eniden’S Solemil gegen Bergt

einoerftanben, namentlich gegen beffen Diajfruaftrn, ber nicht mit

Unrecht ein douB ex m»China genannt mirb. Siitjelheiten hier

anjuführen, verbietet ber Saum, nur ein fflcifpicl mag erldulern,

mit mefchem blinben Autoritätsglauben ber Betf. bie mirllicheii

(ober manchmal oieBeichtoenneinllichen) Anfithten Hachmamt’Sfeft

hüll. Dafc bie Zeichoflopie an ihrem feigen ©late ungehörig ift,

nehmen viele ftriliter an ; bah fie einen anberen Berf. hat alt bie

meiften anberen homerifchen Sieber unb vielleicht nur baS SBcrt

eines WachbichterS ift, finbett Anbere mahrfcheinlich ; bafe fte aber

überhaupt albern unb ungehörig fei unb gemiffe febr alterthüm.

liehe UebergangSformeln gerabeju linbifch genannt merben

mühten, bieh leben mir jebeufaBS nicht ein. SüenigftenS nithigt

Wichts ju biefem Uriheile, unb fo geht es mit vielem Anberen,

maS in biefen Sichern fleht. CI.

Wrofti, Blaus, über DKunbarten unb munbnrtijc Dichtung. Serlin,

1873. ©title. (4 SD., 80 ©. 8.) 15 3gr.

Die vorliegenbc Schrift, Separatabbrud aus ber ©egemvart,

hanbelt in adgemein oerflanblicher unb anfprecheitbcr SBeife über

bas Serhültnih ber beutfehen ÜRunbarten jur Schriftfprache, fo*

roie über bie Anmenbung ber Kunbarten in ber Soefie. Sine

miffenfchaftliche Sebeutung lann biefelbe nicht beanfpruchen ; boch

ift fte roohl geeignet, bie höchft abfonberlichen Anfichtnc, bie man

oft noch in gebilbeten Breifen über Blunbarten ju hören betont tut,

verbringen ju helfen. Unb von biefem @efichtSpunfte aus glaubt

füef. baS Süchiein empfehlen ju linnen, menn gleich einiges barin

Sntbaltene (j. S. bas über Siibung ber neuhochb. Schriftfprache

@efagte) als unjulreffenb bejeichnet merben muh. W B.

3«ltfeferift für »ergl. Spracbforftbung anf bem (Bebiete b. Deutfcben,

Wrirchifcten n. üateinlfchen. tprSg. eon Abalb. Bahn. 31. if . I. i>. $ft.

1873.

3nh.t 3- ffr. £> i f c 1 1 n . Abbanblungen über bie romau. ffltunP.

arten ber ©üUctftfdjlreij. 1. Abtb. : Die IRunbarteu bet (Santons

Weuenburg. 1. Xbeil: Tauttebre; II. bie Soinonanten, — 2. Xbeil: Ror»

menlehre : I. Snbftantio; II. Abjecti»; III. Jablmert; IV. 'jtrenomen;

V. Bertram. — AI. »aniejel. Sach* unb fflortregifter.

S Scntralhlatt. — 18, April. —

DtrmifdfteB.

Bilmorin't lUuflrirte Slumtngärtnrrei. ,£irSg. von l>r. 3. ©rön-
lanb u. 7b. Stümpler, t. Xbl. 2Rit 1235 $oljfthn. Serien. 1873.

äBirganbt, £cupel u. giarep. (2 SD., 1303©. gr.8.) OXptr. 20©gr.

5ür §anbe[Sgirtncr unb ©lumenfreunbe, tnelcht Seither

gröberer ©irten finb, ift baS vorliegenbc SBerf gemih als ein

miBtommcneS unb in viclec fflrjiehuug brauchbares ju bejcichnen,

menn biejelben nicht ju hohe botanifche Anforbcrungen an bie

Berff. fteüen. 3n einer Sinleitung von 22 Seiten giebt eS eine

buröh oetfehiebtne Abbilbungen erliuterte, (urjgefahte Anleitung

jur „AuSfaat ber 3ietgeroüchle beS freien Baabes", fobann von

6. 25—1322 bie „Befchreibung, Sulturanmeifung unb Bier«

menbungSartrn fimmtlicher einjihrigen unb auSbauernben, im

freien Haube gebauten 3iergeroflchfe" mit Sinfchiuh folcher, melche,

obgleich Ueberminteruug im Balthaufe erforbernb, mihrcitb ber

jchöiien 3ahreSjeit im (freien aushalten. Sin Anhang bcfpricht

bie SXofe unb ihre Sultur. Srliutert merben bie alphabetiich

georbneten ©atluitgen unb Arten burch circa 1200 §o(jfchnittr,

melche meifieuS ein vcrtleiuecteS $>abitusbilb, fomie eine ©lülbe

ober tfrucht brr betreffenben Art geben.

JiiaS amu bie ftotjjchnittr betrifft , jo finb jroar int ©rohen
unb ©aiijen bie ^abifuSbilber gut getroffen, manche berfclbcn

fogar vorjüglich ausgefallen
;
biejelben finb aber in virltn Sillen

ju roinjig, als bah fid> auch nur bie griberen (formperhällniffe

iviebcrgeben liehen. Dlau vergleiche j. B. nach biefer Seile hin

ffiguren mie 6. 744: fieifflengeligc 3n>ergIobclie, S. 503:
2)laniier-®gpStraut, S. 355: gelbe fpohlrourj unb siele anbere.

Die 3eichnungen ber cin}tlnrn ÜMüthen laffrn BiicltS, oft AUeS ju

münfthen übrig. Sflatum bri 3Buftration eines folehen BBcrleS,

baS vielleicht baS einzige (taub* unb Hehrbuch vieler ©irtnrr bilben

mirb, nicht ctmaS mehr Aufmaub an Saum unb Sorgfalt?

Auch bem leite mürbe eine etmaS beffere Durcharbeitung

mancher StrBen nicht gcfchabet haben, unb eS roüreu bann unter

Anbetern Drudfchler (?), mie S. 113, mo bei Srmühnung ber

tßeloritnbilbung brr Slüthen beS HimrnmaultS filfchlich , Biele-

riice'' ftalt ,‘Jeloric“ ficht, meggejaUen. Unb ber Abfchnitt über

bie Siarue auf S. 21 lautet boch gar ju tinblich unb jeugt oon

grohrr Untenntnih, menn eS heiht ’• ,BBaS man bri brn fjarnen

©lütter ju nennen pflegt, ftnb eine Art blattähnlicher 3roeigt,

melche bie Sigenthümlichleit befthen, vor ihrer völligen Sntmid*

lung in ber Steife eines ©ijchoffiabeS cingeroflt ju fein. 3 n ber

miffcnf<ha[tlich<n Sprache nennt man he ÜBebel. Auf bec Süd*
feite (unteren Seite) biefer ÜBebel, biSmeiltn auf brfonbertn

ühtenförmigen ÜBebein, ftehen bie SortpflanjungSorgane in per*

fthitbtner ÜBcije grorbnet unb in ber (form van ©ufteln ober

Bapfcln, melche Sporangien genannt merben. Die Organe felbft

nennt man Sporen ; fie fteBen ftch als ein feines ©ulver in halb

braunerober fchmarjer, halb gelber, orangrgetbrr ober rother

(färbe bar. Diefe Sporen ftnb gemihntich in Heine $>üufchen

gefteüt, bie man mit beeg Warnen ijcuchthdufheu belegt hat"- ic.

SoB beim ein ftcebfamer ©irtner nicht etmaS ©cffereS lernen,

als folcheS 3<ug? ÜBann tommi bie Seit, mo man allgemein

auch für birfe Heute auf mirllich roiffeujchnftliiher ©ruublagc

bie für fte beftimmten ©ücher aufbaut, roie es j. ©. ber erft (urj*

lieh in biefem ©fattr angejeigtrn Drnbrologir Boch'S nachgrrühmt

merben lann?

Jaeger, H., Hofgürtner, die schönsten Pflanzen des ßlumcn-
und Lnndsehaflsgartens, der Gewächshäuser und Wob-
nungen. Ein volUtikndi^es Blumenlcxicon

,
enthaltend die Be-

schreibung, Kulturangabe und Verwendung von mehr als ttOOl)

Zierpflanzen, darunter die neuesten, mit den Wissenschaft!, und
gebrauch!. Namen. Ein Iiilfsbuch Air jeden GSrtncr, Garten-
besitzer v. Blumenfreund. I. I.iefrg. Hannover, 1873. Cohen &
Risch. (Vlil, 160 S. 8.) 15 Sgr.

„fön DoHftftnbige3 5ülumen!fricon, cnt&altcnb bie SÖrfc^retbung,

Gulturangabc unb Seriocnbung oon me^c als 6000 ^ierpflanjcti"
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l'oU nach beS äif.'Ä Sngabe baä 8u<b für folcbe »tumentirb^abrr

fein, roeidje ficb umfangreiebe, teuere SBerfe liiert anjebaffett

fönnen. Cbne Sbbilbungen, nie bai nötige ©cd, bagegen auch

6!a«bauSpfIanjen einfcblie&enb, giebt ti feine Sefebreibungen rc.

je na<b bein Süertbe ber Rflanje in gebrängter ober auäfübrliibcr

Sfleife, [reiiieb niebt für ben gaebmann , fonbern für ben Caicn ,

berechnet, bem mir, nie auch bem Heineren ©ürtner, baS fflueb

jur rafeben Orientierung empfebien nollen. Dafi niete (Mangel

norbanben fxnb, gepebt ber 53f. freimütbig fetber ein. gür grei.

lanbpftangen bürfte inbeffen unter allen Umpdnben Silntorin’ä

Stumengürtnerei norjujieben fein, nenngteieb aueb bi<r rnanebe

Srlilet, nie After rc., mit ntefir SluSfübrlicbleit bebanbetl nerben.

SibunabbetiRtt ber matbem. .(sfjnfital. St. b. I. Paper. Ataberaie bet

SijL ju München. 3. teil. 1873.

3nb.: Sott, über bie ScbrMung ber Äoblebpbrate in bet Rab»
rang. ('J(act) Unterfuebungen Mn SR. n. Rettentofer unb 6. Bolt.) —
v. flobell, über Conodcctyum Imrsiformo Elation, einer goratuini*

fere auä ber ©nipp« ber Duetvloborlben ; non 6. SB. fflümbel. —
Sott nltgerntanifebe ©rüber in (er Umgebung beb Starnberger 6eeb

;

»on g. Äollmann. — ». ft ob eit', über ben Ifcbermafit, eine neue

SilntralfptcitS an* ber ©nippe ber gelbfpütbe. — 'Bett, fiter ben

öinfluj beb SBafferb auf bte rotpen Slutfcrperdjen beb grofebeb; non
(

3- Rofliuann.

llniurrfitäti)» Schriften.

3ena (3naugnralbi|Tertt.), ,fc. Riaätuba: Beiträge jur Rmnfnip
beb Senjpltoluol«. (47 8. gr. 8.) — O. Sb- Scbetbner: über fllof

ftoifb ©elebrlntrepubllf. (72 6. gr. 8.) — CI. Schnett: Plnnti in

vocatiiitin enuntiatorumque partibus cullocandis urs in (atiuta, qunc
inscribitur .Miles gloriosus*» dcmonNtretur. (29 S. gr. 8.) — ti.

6tabp: über bie Stiptgung eines ferneren Runftc# anf einer rotiren»

ben Sabn. (35 6. gr. 8.) — O. Ximme: über bie erfte Scene beb

peilen Afteb oon Sbatipeaie'l Stacbetl.i. (48 ®. gr. 8.) — 0. S8 e ertb

:

über eine Slaffe non Samen, neltbe bie öigenfebaft haben, baff ein

Biettadteb ber Bogenlänge gleich itt ber XMferenc bet tangenten. (24

©. 4.) — 38. SSoltenbauer: (ur iijecnr brr Raratldcurpen, (35 9.
gr. SO — ®. Stabba: ein Beitrag jur Stbiibernng beS gieo.XppbnS.
(20 6. 8.) — CS. (irb: über ben ginfluji fnbeutaner Sarbotfüurc»

iliufnrtbnngen auf bie Jtörverwürrae naeb 3nfeetiou burd) putrtbe Sub»
üaitgen. (19 £. gr. 8.)

gibnl'^rogcgmmr.

Bromberg (Realfdi.), ®örreb: jur Sütbiguug Sorneitle'b.

(23 6 . 4.)

Seile (©umnaf. u. beb. Bürgend).), 0. Sie ertb: über eine Slaffe

neu G umen. teeldje bie SigenfcbaTt haben, tag ein IMelfacfjt« ber Segen»

länge gleich 1 1 ber 2)i||erenj ber tangenten. (24 6. 4 .)

hör 1 ottenbutg (©pamaf.), Gülten: Ectbnij alb Rübagoge unb

feine ülnftdtten über Röbagoait. (31 ®. 4.)

(iüfirin (©pmnaf.), 14. Boltzenthal: de re mctrica et de ge-

nere dicendl Albii Tibulli. (17 S. 4.)

Danjig tStalfd). ju St. gobann). 8b. Schumann: btc Rotation

brr litte. (28 6. gr. 4.)

leffau (bersogi. fflttmitaf.), Ebne. E ebe: Stricht über bas btrjogl.

grolcgtihe Eanbesmufrum ju Xteffau. (24 S. 4.)

jSbein (Reaifd).). C4n». Ricbter: über bie Btrbitnfte be4 fad)»

fifchen gürüenbaufe« um bie 'llufbebung be« Siilbuml Steigen in betn

geittaume ton 1539 bis 1555. (50 S. gt. 4.)

©reiben ($anbti4Icbranjialt), Sdjulnachriddfn te. (30 S.. 1 9!.,

XX®. gr. 8.) — (Realfth-). Sb. Rlemebet: übrr Eeffing'4 R3ba>
gogif. (34 ©. gr. 8.) — (3eibler'l Unitrritbtl» k. Suftalt). g. lb-

®<hnatfrnberg: 9eitlenmung ber fflertbe
J

• O.ao . ao— »>, 0“

(21 ©. gt. 8.).

©aeo. Seb. $. g. Äleln. 10. 3abrg. 3. $eft.

3nb-: Die Bültrrfunbe bei Sicgemoart. — gr. Sfaff, tfnlge

©emtifungen übet bie Ibeorit »ou brr Haifejnng bet Sterte. — 3 .

ti. Sebmtef, autgegnung anf »orft. Snffab- — 3- Hi ein, bleSliht»

barfett ber bunfeln Äulttugd trS Standen Benu«. — 4). ffl. #olle,
bet Äampf nm's Itafetn im Bjlanjtnrriihe. — Danib Eieingüone. —
Uftroncm. Äaienber für ben Monat 3«»l. — Rene natnrmtff. Seob»

achtungen a. önlbetfungtn. — Berm. Raihrithttn ; Eiter. ’Befprccbuagtn.

Sariulbia. Rrb.t E. Sananat n. 2t. 0 . (hallrnfteln. Rr. 3.

3nb-: g. ©telanb, ÄJrnten anf ber SBirnet SSeltausiteOung. 1.

—

di. Sananat, über bie ©etretbemübien. (S<hl.) — ®. B. Jtoanjl»

I

ge r, I (irre, Spangen u> Steint auf ber Steuer SettautileOung. 3. —
Sltehael grattj o. 3abocnegg»®tten|>14. (Refrolog.) — Sttteeiing im
Sinter. — ®eneratner|ämmlung be4 ISrntu. ©efcbidgKnertins. —
Sifrn», Stet», ©etreibe» u. Wägern. EebenSmiltelrrdfe.

Revue rrltlque. Nr. 13.

Inh.: Le Vaut^ebrihmEiia, p, p. Burneil. — Diefenbach el Wuleker,
Didionnaire <tu Heul rt ün Bii-Allemud, für. I. — De Ga* pari n. Inno
cent 111, — Ho u narrlot, chartes frsncaise« d» Lorraine et de Meti. —
De Doialiile, chwnbre dei coruple« de Pari*. — Ce Heuer, l'Acatlc-

ude de Geneve. — Sockte« savnulea.

Jöfätter für fca« fatyol. rrtlg. »cn
Qt^m. 3&rfl n. hinter. 73. ©d. ' 7. ^cft.

3nV»f fllbrrtu® 9Ragnul u. bie Wiürnfdgaft frlnrt »Jcii. — ’Vtoftflantifdir VcUntK
rirgtn bte fjlbcl, Äintr. 11.12. — vauiutt 1 '* <Plrfd>t4,‘tr b<® brij. «mbtciiu®. —
ä&ltnrt ©riefe. — ®rbonfen u. ©«trat^tungt» «int® cbcmai. wrrfibmif^rn über
ti« ©Mtfuttgru Ni SoNiattb^rituiri. (fortf.)

Unftre Seit. »on SRub. Oottf^ all. 91. 10. 3afyrg.

3nlj.: 3. 3. t eiuggtr, Nr fHoman bei »econd empire. I. — ?L Ä lt infrtjimiH.
jur i"(id)!.uic Dt« flNl«, Nfontrr« in Cieurfd^Iaitt. 2. — fu$. Ongtl. Vanb il.

Vrutr Ni irovKdjen ftmtrlla. — ütlrologt. — foltiirdfe wruur.

3m ntutn !Ntidj. {>r0g. ton 2llfr. Do Dt. 9Jr. 15«

Jnlf.: 5. nibenboprn. übrr ba« ncutnlNdlt — ?!. ® d> ri tfrr, bie 'IKtilirt»

apttrlrrfdiriminflfn in 9(fap • ?otbrlngrn. 2. — ©rieft eine« Citulidfpjnftri. —
©trlinrr ffiodjenittau. — Vltttatur.

Die Wren^botfn. SReb. $. ©Inm. 9h. 15.

3nt : Ib. Brdb. e. b. ffl ol&. cibtfifre «ninblaatn Nr ftNialpsliiif. - !Cit wliirn'

fcfcaftL drgrbntnc brr 2. Nnifttc« Wetbpolfabrt. — ta» fdd}f. ÜRiinftfriuia il

ber j&nglW fijttbtag. — O. Ä Ammei. clNbJltt unb (BttalUrrliAtuiiAtit im H».

3Jkri?- — Ä. ©leff««, au« iuKmburg.

Die ©egenwart. Äeb. hintan. Sr. 14.

3n4.: 3. «chtrt, ,Viu Napoleon IV’* — ©Junlf^ll, Nr 6dKu«mtKrjrl. *-

Br*, glftijcr, bie ©dbtiliauita Nt StaaUbtamttn Ni Nr ®rünbung ti. ©tr*
maltung ren ifnrrrbiatltUfd»flfifn, — VituatNT n. Jlnnft. — Ulu* btc 6aupt<
ftabt — !RoU,jtn. — Offene ©rltft u. flndrorttn. •

Deutf^el SoAfitblali. 9teb.: 8eop. ßaypltr. 3. 3^rg. Kr. 13.

3nlj. : ra« dttid)«mlltfA(gdii. — ODitnbJljn»Iariffrjge. — XMt Jnttrptllaiion

fr* gürfltn ron ci'Nulotif ‘ffangtitbura binftrtMUtlf Nr ©tDanbiung Der öilcrr.

©rrcmttbülrr. — Jürft ©i«matvf unb ©iu* IX. — — 9ir.ifftt

fKacbriiDtm. — ^iflorifi^t« flrctiir. — riplDmaiififre n. ©artamtnlar. Qlfrcwf. —
^ittrartfdK*.

®te Eiteratur. $tlgg.: Rfotte u. $. Silllceuui. Rr. 14.

Jnt}.: (Bcrmanu«, tra* ift jn tbun diNt Oiom. — tlb. p. vutlmann. turrti«-

giAftn ÄTJat. — Brtit ©ritft au* u. itbtr C'tfltrttidi, nn Juniut redlvi«ua.—
J. ©Dlfrli, Nr ‘JBtrtb fei i'üiirn*. — 9. Wafdj, lirclrr ZpurtfUiUtiNn. —
Äonnenftl«. fltcfrt flltfnialcittn. — ttb. «ftfftt, bu«utfd)t ©Ikitradjt. —
11. ©*trncr, bic Staibmiilile. — ©nfdjttNitt*.

Sritagr jum Drutfeben Reich*» u. ff. Rr. Staatl.ftnjrigtr. Rr. 14.

3nl).
:

gtrmaan ?ubi»ig v. ©al.ni. — £ic IbAtiglrlf be* Z>. fUtrbtUge« in Nr
2. ?egi*latur.©tnoN. 1. «tff. 1H7*. I. — »otbb. Vanbi4aft*.Ciibttr. i2. 8NjO
1. — ©etitkbnlfc btr ttrwtTbungtn be* tgl. lanbrnlttb^afll. OTuienm* in ©et*
Hb In 1. Quartal 1824.

Sitner RbenDpofl (Stil. j. S. 3eltung). Rr. 72— 77.

3nff.: Wimtr ©tieft. 6. 7. — ÜReamtrenllteraiitr. — c, 59 tlb. Kinber be* ©liicft*.

2. (bflü — 3. galfe, ber neueile 4tr«eg um troja. Dr. «djkemanu'*
ZrcjanifiDt «Htrtliümer. 1

—
'J. — Slu* ®t. ©eter*Durf|. — ©. ©. »mbrui,

SRufif. — Hl. ©ain, ©(»djaloflle. ®et|l u. XArpez. Cie Xteoncn über tbrt

«tjjenieit. ©«iiebunatn. — A. ®run. bie ötjTtitfdwfl tat 3.1H73.— ^.©lumeu*
ftotf, ÄaulNidi;* neueile ©di^rfunj.— gr.Aftrftfcner, ®efdjidjle. — Wüiejen

;

©tbltograpbU; XNater; ncijelittratUT.

Slfitter für litcrariföe Unlcr^allung. {irlg.D. K.© otlfdjall. Kr. 15.

3n%. : ©bilefcpbt‘<t>t ©Ariften. — lluitrljültungiltnürt. — ®. ©. ® raff, nute

Iprlfdie ®<bid}te. - gcuillefon; ©ibltograpl) 1 *.

®uro|>o. 9br. 15.

3nb.: «rfle Hnteflnna jum ©erllner IWufeumliau. — 3«^ maaDartfAe IM^te*
rinnen. — Ca* auatifdje ©inuenmect. — »ie man frabet «Utiftcr ipntN. —
Urjvniita N* 3*(am. — Literatur; ©ilbeuN Äunfl; IRuitf , Xijtaitt.

3D«flrirte 3«if*"9* Kr. 1606.

3h^. : 9in 0(«cft*tief auf brn Hfdjantiltieg. 1. — ©»üdjtniifaau. — SXannigfallig*
feiten. — Cie Deidjenpertrennnna. I. — Clt XemreTtn»amatontrt in Cnp, —
Xrttem'Aau. — (t t>, Weber, bie CiamantrnklNr ven uoftfNrg Äcpjt itt

©übafrlfa. — Cer Wutal. matNmal.-plwüfal. ®alpn jui Cre*btn. — Hbolrh«
QnctcltL — Cfulturgeftbufcil. Kaditiditen. — 3-Ä- 4«. ötgtner, but^ariidic

trvmmcItauNn. — Hu« altrdmiMjtr 3tlL — ©o(i»tcd|tt. SRittbtiluugtit.

lieber Eaub unb Meer. {trlg. non g. S. $a<f länber. Rr. 28.

3«1|.: gr. Senfe I, au* iangemetle. (gortf.) — Cie dinnaftmt ran tumnfü. —
9li>U|MAtter. — 9t. ©uitgt, CfteralDsfen 1873. (®ebi(feu — ®r. ©amarew.
»iv ti Aaifcrfroncn. (gertf.f — ®. ÄafA. tijroltr ti’djgrMrgfbilDer. — 'IRiuiftrr

CttraelL — Ca* ®ala*XNattr in Cpren NI Xaifer« von Deflettrid> in St.

©elerlburg. - gr&bllna« • llrmadKn. — Cie JUaitT auf firauemfclmfre. —
g. $B. ^adlAnber, Ualicnif^e ©ilbtrboflen. :i. — 3Ungrati«ne».



543 544— 1874. .44 16. — & iterarif<$c< Ccntcalblatl. — 18. SJprit —
VUfgniuin« nomilifn. 3«timg. !Rr. 30.

8r. 8ri«»ri4), ba* tftMu ein Jlatnpf. (fiortf.) — C(drt»la . Jlümftln ttm
Cadjwr. — Ctr Vtftufa bte ÄJiftt* ren CefttrrtiA tu *t. -^<Ui4bur*. —
£ i'iTfiti. — Ti* TOafif int fliorter. — gr. fugen. Me wIcrtHcn feilen. —
*m# Natur unb \*ebtn; Uferonif Mt ttttgemriirt.

UM. 8. S. eitbtlrtn. 9ir. 14.

Jnb.: 3. lurgenje», fetnifAfuf. — tfin netbaiurrtfanififert tfanbt'fafllHlb. —
3. Wen ii beiger. unb Üuxii#. — tf. ©djeiiMuia, Wetteevn'pbeteu
unter Mn Hum*. — «. iWitller. Aurftenwalbc, Mt logen. tf*rtnuf<». —
Pi'te Glittet.

Gartenlaube. Nr. 15.

3nb.: «. URarlttt, Mt lwttft grau. (firrtf.) — 8r. fcoffman«. M (fluli War«
reu. ((HctlAL) — 9t. Actifdiall, grauen btt franuVtfifcrn Revolution. I.

lAurtM — linkte .Kljl echten rieuftboten*. — lUtolügravlm'ibe flbenteuer tu Mt
tflircgiou. — Sütit fcaffau bei« ®dK'N» *11. (0*1.)

Daheim. Nr. 28.

3«t». : tf. WlAert. ba# grünt Ibor. rgertf.) — 3. Weher, eine blftorifibe ¥e*

S

«nbt. — tf. Ji*er, bie fcxialtä. $«itclt* bet Argen wart. I. — W. o. Cun*
ein. bal AeiAngiuii be# RtKii#rrtf,j*i4NtfK#. — 6d?n>abe, Mt# Romaten-

tbiim in Berlin. — flm gdatlMcunüfer.

Da# neue ©latt. Neb. ftranj .fcirfdj. 9fr. 50.

Jul}.: tf. ». CI iiit läge, btt braune flRaan. — Ä. 6 ifcmibMSa l*ani#. Waube-
tettrt au* ett beistiifreii JMiferftaM. — J.luflmte tf*/wl>i<1)tc Kt bculütxR tU’l-

fei, — i'. Joleivtc*. nun 2.Hiitatget.i4)lm& au Clirer tfU'ICimltli. — ‘P.

Wagner, fcoftame unb tkertrawaU. — y. Rabti. ba# iituifce iliemene be#

X'arwiut#iiiH# im ilerglctdi (ur ntüiaifdjeu 6ib^|.'fuiig#gttd}lit}ie. — ramtn.
ftmlltion. — («anbei unb Sleifefcr u.

’Diagajin für 11« Ulttrolur ft« ?(u4lanS(4. 43. 3abtg. 91r . 1 4,

Jntl. : tie fleUfettsSler Äaifet Jtart'# V. I. — Tn» $rlnj(» btr Straft. — Cer
tlantrnipe C'aubrl iw 9Wltte!aUer. — «tolpli Cueitlet. — Cbeift libeintp #
militän»dj.biograpb. fltriu<be. — WpiiiK»'# oricniahiÄe u. I(ugulfl. tfria*#. 4.—
Weine literar. Revue; CtrccbfaaL.

Da# ftu#(anb. Nr. 13.

Jap. : Heber bie tf iitftebuna btr grembwürter. — !8cn beit Jnbiauem Rorbamcri«
fa'#. 2. — liebet toi JuianimenlMiig con etieai. tf rfdiemniiflcn mit btr <*ewe-

autig, »eldje wir *1# Sdiafl u. ¥i<bt Sejeldtneii. — lieber fpnitirtifdie* u. analot.

Aotufien, mit fKütfiufet auf iltrf. (faflian * cnent* 0<bieibtn an tf. $4<!el ln

Jen«. — (Bom fbfcrtiü^. — ’WibteUtn.

I)if Sfotur. ton O. Ule n. Ä. ©1 filier. 92r. 15.

Jnl». : C. Ule, btr tftnilufr be« Ällmai u. be» Baben# auf Me men»d>l. fdiit*
beit. i. — ‘i* Äummer, ttrbflcrne. 1. — b. 3Jit»er. btr llratvu oon rjofia.

2. (Rad» b. ^»UAub.)

Jusfüljrii^ere firüiken
erffientn über:

?Ujlel, tler feinte her ?anbirirtl)f(6aft. (^lora 7.)

Gobn. llnterfud?un^en fiber Me fn^Iiftbe (|t*enbabn>©oliHf. (9U^af<^e

Gl u. (32.)

Gurtiu«, ShiMen jur flriedj. u. latein. ©ramniaHf. (2?on Weber:

©btlol. 9lnj. 6, 2.)

Dämmer, tur.ie* dbemifebe« ^antwörterbudf. (Sen 6d}u(je: 'Urd>. b.

©^rra. 1, 3.)

Dindorf, lcxicon Aesdiylcum. (©^Uol. Änj. 6, 2.)

Dorner, 91aauftinu*. (®on Skflenmann: 3bb. f. D. X^col. 10, 1.)

(fbert, turdi ®ofen guin Sinai. (©onDieitel: ttbb.)

Falinlac Komanenses graecc conscripUbc, cx rcc. A. Eberhard.
(Sen $ilbcrg: ilbilol. 9tn|. G, 2.)

Welbfdjmib t, ^anbbud) be# ^anbel«re«btf#. (®on©ebrenb: ;M4>r-

f. b. ü. ©efeba. «. f. elnbtl. D. 9te<bt 7, 7*8.)

t. b. Weiß, bie djTlfil. ÖJrunbwabrljdtcii. (Son Sdjul|j: 30b« f- ©•

Ib«i. io. i.)

$effe, ba« Wuratori’f<be ftraament. (Sen3übn: ®bb.)

Äar fien, Clioer (Bolbfmitb. (Sen (sbliuaer: Spen. 3lft* 159.)

Äirdiboff, bie crdKtlif$c (iurptbmie ber Wricdjeu. (Sou ©ud>bol&:

©bilol. «nj. 6- 2.)

Äelm, Gelfu«* wabrel Söort. (Gbb.)

tföfllin, ba# ffiefen ber Äirdje natb ?ebre n. 0ef<^i(^te be# 91. teft.

(Sen -Oerrlinaer: f* tb«I. 10, 1.)

ÄTiefl, ber bcnli^*frau#., 1870— 71. £Reb. »on b. rrieö#fief(^. 9lbtb. b.

Ölr. Öleneraifi. (€iebenb.»D. lajebi. 68.)

Ärftif ber ie^t gelt. ftrd>l. 9krfa|Tung#grunbf5bc u. i^rer Slurjeln.

(©refeft. Äjtg. 13. — 91Qg. ev.*lutfa. Ä.ttg. 13.)

jtunfibanbwerf, ba#, br#Ä- »on ©ud? er u. Wnautb. (S)oiT. 3*ß-
”
5*)

Wonatefcbrift bc«ti<be, für 8anbwirtbl’cb*»ft, !)
r*d* ron S irnbaum u.

Xreutler. ()Jaiibir. Gentralbl. 13.)

©ernice. Warm# 91ntiittu# Üabeo. (Son Go^n: 3lf<^r. f. b. D. ®e*

fe(lg* u. cinbtl. D. Oiedjt 7, 7*8.)

0eeitern*^aol», ba# ®runbbn*re(bt für bie ©rooinj ®(i>U#n,ig*

.tu'ljfiein. (itirlerßld* 3816.)

Strirflcr, S?ebrbu<b ber Sebweyfrgefdftcbtf. ( ©ibliograpbie b.

(rdjweij 4, 3.)

9Baaner, ®ffcbid)le ber Belagerung »ou Strafiburg im 3 t*^re 1870.

(Sdimäb. Werfur 80.)

ffiiganb, ber Dariuinidmu# u. bie 9iaturforf<bung 9ie»rion'# u. Gu»
vier*#. (9iat.*3tg. 150.)

3<itfdjrift für Qtbnologie, br#g. von Bajtian u. .fciartniann. (Soff-

31«. 75.)

Bom u. M# 11. *?ril fiub nadtfltlKtibt

neu erfdjienette Werke
auf ttnftrrm tXcbactionfburcau cingtlttfert worben :

Acta Fialrum Arvalitim quac su|>oi>unt rosst el illti'lr. G. Hcnze'ii.

Itrrlin, G. Reimer. 4 Thlr.

Bronn # JWaffen unb Orbnungen be# Ibler*fRe[<b#. 6. Bb. 2. 9lblb.

:

2tnn?bibien. 2. u. 3. Ifief. ceivji« u. -Oeibelberg, G. BUnter f^e
Budjl?- (5. 49 -128. gr. 8.)

Gal in, :Hi<fcarb Tagner# „töing be# Nibelungen." i^u# b. ©renjboten.)
$eii'jig, (ftrunctr. 15 Sgr.

Catulli, y. Valcrii, Veruoensis liltcr cx rcc. C. Lach mann.
Kd. 3, Itrrlin, G. Urinier* 10 Sgr.

Gurtiu#, (?.., griediifdie ®efdiidne. Berlin, SBcibmann’fdie Budtb.
1. Bb. 4. »erb. ttnfi. 2 Iblr. 10 Sgr. 3. Bb. 3. »erb. *up. 3Xblr.
JRegifier ium 3. Bb. 4 Sgr.

Gnnctt, (Uefdiidite ber Stabt Goin. 4. Bb. 1.— 8. Sief. Göln n.91euß,

edjtvann. ü Sief. 10 6gr.
®entbe, fiber ben etruüfiidjen laufrfjbantel nach brm Norben. Neue

erweit. Bearbeitung. Wit 1 ardjäolog. Jfnnbrarte. J^ranffurt a. W.,
3immer. (VIII, 176, VII ©. gr. 8.)

X>en(e, Jöanbbud) ber fofiematifdren Nnatomie be# Wenfdicn. 2. Bb.
Gingrtrcibelfljre. 2. Vufl. 2. Sief. Braunfdjmetg. Sietveg w. So^n.
2 tljlr. 20 ©gr.

3abn#, bie Ärieg#fuu|t al# Änu)t. Bortrag, (©cvaratabbrwf au# b.

®rntiboten.) ^eipjlg, ®runot». JO ©gr.
3abrbud), Berliner fiäbtifdfe#, für Bolr#t»irt8f(8aft unb ©tatifiif.

1. 3abrg. ^eron#geg. »on i>. Sdjirabe. Berlin, ©iraion. (VIII,

239 ©. gr. 8.)

5ftrdje, bie freie. Bon einem evangel. GJeifiliAen. Stuttgart, Brud».

mann. (VIII, 210 6. 8.)

Lrgi»lntion pru^ienne, nou veile, reglant les rap)»otU entre I’Klat

ct 1’EgÜM.'. Berlin, van Dluydcn. 1 Thlr. 15 Sgr.

Lex Salica beraubg. »on Bebrenb uebfi ben Gapihilarien #ur I-rx

Salica bearb. »on Boretiu#. Berlin, ®utteutag. (XXIV, 1G4 0.
gr. 8.) •

Warianf, 3been jnr $^((ofo)t^ie ber ©efdjidjte. Sölen* 1873. ®eitler.

(15 0. ar. 8.)

Wenbellfo^n, Negifier jn ben römif^en Älterl^ömern »on SJnbmig

Uange. (Bb. I. II. III, 1.) Berlin, SSeibraann'fdje Bucbb. 6 ©gr.
Wenge, »reupifdie ©»innen. 6. »btb. Dornig, «n&ntb. 18 6gr.
Wert, neufprif^e# Sefebudf. Bre#(au, um»erjilÄt#»BHdjbru(feref.

1 Xljlr. 10 ©gr.

Wiflofi4f. »ergleithenbe (Rraramatif ber f(a»if<fjen ©praßen. 4. Bb.:
©pntar. Söien, BraumfiOer. 3 Xblr. 16 ©gr.

©aluban*Wfiller, ber c»angelifdie ©fairer unb fein 91mt. 9in# b.

D&n. fiberf. »on ©tru»e. ftiel, ». ©edimar. 2 Xblr.

©auf, $ur Grflärung ber 2ßortc in ©laton# (Borgia# j*. 447 C. —
p. 46 1 B. u. C. — p. 4(U in flne. Äiel, ». 9Be*mar. 7% ©gr.

JReinfe, Beitrfige jur Grnäruug be# N. Xeftamente#. 9. Bb. entb.:

Der ©ro»bet Witha. (Bieften, Notb. 1 Xblr. 10 ©gr.
©attler. über bie fogenannten Gplinbrorae. Wit 5 Änrfertaff. Berlin,

®. fteimer. i Xblr. 20 ©gr.
6onnenfAmibt. wo# ift »on beti Netbt«mitteln ber fRe»ifion n. ber

Cberreoifton in bem Gnh»nrfe einer beutfdien Givi(»rore§orbnnng »on

1872 ju halten? Berlin, G. J&epraamT# Berl. 15 ©gr.
©tabl- ba# beutfibe $anbioerf. I.Baub. ®iefien, Nirfer. '2 Xblr.

20 ©gr.
Bogt, »bunMcgifdie Briefe. 2. Sief. 4. »erm. u. »erb. ttufl. (tbenba.

1 Xblr. 10 ©gr.
SBabrmunb, .ftaubmörterbiid» bei nen«arabif<fcrn n. beuh'djen ©»ra<he.

Gbb. 1.8b. l.fcbtb. l.^lftc 3 Xblr.; 1.9b. 2.«Mb* 2 . 3Xblr.;

2 Bb. 4 Xblr. 10 ©gr.
B)olfring, Beitrag #ur üebre »on ben eoutagibfen Eugenentjünbnngen.

Gr laugen, Gnfe. 12 ©gr.
3iegler, 3Uufiraticnen jur Xopograpbie be# alten Nom. 2. i'fft.

1 . u. 2. Nbtb- 4 ©teintaff. fn gu. ’^ol. ©tuttgart, Neff. 1 Xblr.

10 ©gr.
3immermaun, 3obanne# (fbr»|ofioinn#. (Bortrag.) 3iiri<b- fci'br.

8 ©gr.
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Wi^tigtrt Werkt ier anslänbifdjtn fiterotnr.

ftmerittniför.
Bayard, S. J., the lifc of George Das hielt Bayard, late Captain

U.S.A., and Brigadier -General of Volunlocrs. Killed in the

Battle of Frederickshurg, Dec. 1862. (12.) London. 9 s.

Force, M. F., prc-hisioric mau. Darwinism and Deily: tlie niound
huilders. (roy. 8.) London. 4 s.

Hadley, essays, philological and criticaL (8.) London. 20 s.

CDigliföe.

Harker, F. , llic puerperal diseases: Clinical leetures dciivercd at

Bellevue hospital. (534 p. 8.) 15 8»

Dicksnn, J. Th., »ciencc and practice of medicine in relation to

mind, the pathology of nerve centres, &c. (8.) 14 s.

Gcdde», Will. D., the philologic uses of Ihc Celtic Tongue: a

lecture. (25 p. 8.) 6 d.

Liancourt and Pincoft, primitive and universal laws of the

furmation and development of languago: a rational and irr-

slructive system, founded on the natural basis of onomatops.

(280 p. 8.) 12 s. 6d.
Norman, the, people, and their cxisling desccndants in the British

dominions and the United States of America. (500 p. 8.) 21 s.

Palmer, E. IL, a history of the Jewish nation, fron» the earlicst

times to the present day. (328 p. 8.) 5 s.

Pink and Wehster, a course of analytical chemistry. (180 p. 12.)

2 s. 6 d.

Heid, IL, elements of astronomy. 4. edit., carefully revised, and
hrought down to the present state of astrnnnmical Science, by
A. .Mackay. (240 p. 12.) Edinburgh. 3 s.

Hule, W. IL, history of the Inquisition, from the eslahlishment in

the twelflh Century to ils extinction in the nineteenth. 2 vol«.

(660 p. 8.) 25 s.

Skertchly, J. A., Dahomey as il is; heilig a narrative of eighl
inunths' residence in that country. With a full nccount of the

notorious annual customs and the social and religious instilu-

ttons of theFfons; also an appendix on Ashautee, and a glossary

of Pahoman words and titles. With illustr. froin sketches by
the author. (544 p. 8.) 21 s.

Stokes, Will., leetures on fever. Üelivered in the llieatre of the

rneatli hospital and County of Dublin inflrmary. Edited by J. W.
Moore. (480 p. 8.) 15 ».

Tiehbornc Trial. The sumtning-up by the Lord Chief Justice

of England. Together with the addresses of the judges, the

verdict, and the sentcnce; Ihc wiiole aceompanied by a history

of the ca.se, and copious alphahclical Index. (316 p. 8.) 2 s.

Alhran, l’eglise et la revolution comnarces dans le principe

generateur de leur politique. (31 p. 8.) Alais. 50 c.

Bedarride, J., droit commereial. Coinmentaire de la loi du 14

jtiin 1865 sur les cheques. (306 p. 8.) Paris. 7 fr.

Bonn entere, E., histoirc des paysans* 2. edit. T. 1 et 2. (VII,

1056 p. 18.) Paris.

Bor das -Demoul in, le Cartesianisme, ou la veritablc renovation

de» Sciences; suivi de la theoric de la »utnrtancc et de cellv de
l'inßni. Nouv. edit (IV, 688 p. 8.) Paris. 8 fr.

Bontarel, A., Pagriculture en France, n Situation, son avenir,

conditions de mb developpcmenL (48 p. 8.1 Lagny.
Chamhrun de Rosemont, A. de, etudes gCologiqiies sur le Var

et 1c Rhone pendant les periode* tertiaires et quaternaires, leurs

deltas, la periode ptuviaire. Le Belüge. Ouvrage illustre de 7 pl.

et d'une carte eolorice, etc. (132 p. 8.) Nice.

Chappuis, C., note sur les monnaies antiques trouvees ä Autun
dans la tranchee du chemin de fer. (12 p. 8.) Autun.

Daiitier, A., l'Italie, etudes historiques. 2 vol. (XI, 977 p. 8.)

Paris. 15 fr.

Domolomhe, C., traite des contraLs, ou des obligations conven-
tionnelles en general. T. 4. (630 p. 8.) Paris. Les 4 vol., 32 fr.

(Cour* de Code civil, 27.)

Exposition universelle ä Vienne en 1873. France. Ministern de
1'agriculture et du commerce. Carle», plans, etc., composant lex-

position de la directiou de ragriculturc dans les gmupes 2
(agriculture) et 26 (enseignement). (79 p. fol. et 42 pl.) Paris.

Gautier, E. J. A., chimie appliquee ä la Physiologie, ä la patho-

logie et ä hygiene, avee les analyses et les methodes de re-

cherches les plus nouvelle». T. 1. 1. partie. Avec flgiires dans

le texte et un tableau d’analyse spectrale. (IV, 596 p. 8.) Paris.

Les 2 vol., 18 fr.

Gloner.J. CM nouveau dictionnairc de therapeullque, comprenant
l'expose de* diverses methodes de traitement «mployecs par les

plus celehres praticicns pour chaque maladic. (VIII, 803 p. 19.)

Paria. 7 fr.

AtitipnrifdK fiatalogr.

1©llgtttoIl von feer Jlnitgiwriatl» Sudifeanfelung Äirubbvff u. SMganfe.)

21 <fer mann, V)*, in Klßncben. Kr. 69: ©ermifdite«.

©ie lei elf« ©udjb. In C5arl«rube. Kr. 35: 3uri«prubenj. Kr. 36:

fterft* unb 3agb»i|Tenf<bafL

6t. ® oar, 8nb»„ in ftranffurt a.KL Kr. 36: Glafflfdsc !Pbi(oIegie u.

yingniftif.

Wartung in tfeipjlg. Kr. 159: (slafflfdir Kbilolegie; yinguiftif.

Äamplfraeper in Berlin. Kr. 202: ©eßetriftlf; yinguiftif.

Üiftu. ftranefein yripjig. Kr. 92: Xbrotctiföe Werfe über SRufif

itnb Kfufifalien. Kr. 93: Ked)t«>, rtaat«« u. ßameralwinenfdjaftcn.

Ktditer u. ^arraffowifc fn yeipjig. Kr, 12: ©efdnditc unb tljre

^nlf*wiffcnfdjflften.

Auctiotim.
( üXUgtthctU von fecifcifeciM

20. Kpril in Kr n beim (3. 9L Kijbcff n. 6obu): ©ibliotbefen pen y.

fi. 3. tan Kifpen in ‘«-freerenberg unb Dr. 3* Sellegcr In
1 Catania.

23. Kprü in Wien (21. ftlranbel ): ^tblictbef bef 2Rini|L>6ecrctär

A- Palpen.

ilndind)ttn.

©er au§erorbcntl. fprofeffnr in bet pbitof. ft.unftät ber Uuieerfitat

©erlin Dr. fccinr. Äifpert i|1 inm erb. iirofcffor. ber 9r«f.Dr.Kb.
‘JKerfel ju 28ien jum orbentl. frofeffor. ber ’Vrof. Dr. (fr. ^immer»
mann )u (Stießen num a.e. $rofcffor, beibe in ber jurift n. rtaatb*

miffenf^aftl. g^ultät ber Uninerfität 6traßbura ernannt werben.

©er Ärcil^er.iKalb 2Ä. (Scetu? in Wrciftfiralb ifl iugleid)

I
^um a. o. 2)refe|for in ber jurift. ^acultät ber Umncrfilät bafelbft, ber

^riratbocent an ber Hniperftt&t Berlin Dr. t?. ^ocfibanimer }wn
d. o. $rofeffor in ber pbilof. 9JaniIt5t ber UnlVttfitftt Äiel ernannt

|

werben.

©ie erbeittl. Sebrer Dr. ftn. 4»eper unb Dr. Knb. Ibimm am
(Bpmnaftum in löartenftein, 'öereberb am 2lnbreab«(Stpmnafmm iit

I 4>ilbc4bfim, (ft. Jtiir^baua am 6i)umnaiinm in Knfiam, (Stuft.

Kifiller an ber Kealfdjule in (ilberfelb. Dr. J^riebr. 'dritter am
^lebrüjpSilbciut^&pinuajium {uftlei’en finb ju Cberlebrern ernannt

»erben.

©er erbentl. ^refefTet Dr. 6dbdnbtr$ an ber ftaat4»irtbf(haftl.

ffacultät ber Uniperfität I ü binnen ift een ber ibm feitber. uebeu bem
cebrauftra^ ffir Katienalcfonemic, cb^eleaenen ’Dertretunfl ber Kelijei*

»iffenf^aft, iiolitif u. (Sncpflepäbie ber gtaatewiifenidjatU« entheben

unb bie in ber flebadfteit J^aeultSt erlebiflte etbentl. Krefefjur mit ei«

turn tfebrauftrag ffir innere Vcnraituit^ , '^oüiif u. (incuflepäbie ber

6taat4»l|fenf(baften bem Keflierun^aiTeffer Dr. 3oll# t1 «» bem Cber*

präfibinm in Straftburfl übertragen »erben.

©er (ftimmanalkbier Dr. p. ^ifd>ei «9en$on in <*ater#leben

ift al« Cberlebrer an ba# ©pumanum ju^ufum. ber erbentl. tfebrer

Dr. St. i>. Ibeob. Sdjilb »em ©pmnaftum in Wittenberg al* Cber«

lebrer an ba« (ftpmnanum ju Walbenburg. ber orbentl. ^ebrer Dr.

I 4L (ft u pl aff rem ©pmnajium in ©an^ig al« Cberlebrer an bie Kea(*

I fdsule ju (f (hing berufen »erben.

©er ©irector te« ftabt. Khifeum« in ^eipjig il. ©eeent ber itunft«

gefdiidite an ber bertigen Unirerntät Dr. KL 3orban bat einen Kuf
I al« ©ireetor ber Kational * ©alerte ju Berlin erhalten unb ange»

I
nomraen.

©er a. o. $rofetior in ber pbilof. ftacultät ber Uniperfität ©trap»
bürg Dr. p. greift ift an«gef*iebe»i.

©ieKerfepung be« Cberlebrer« am Kiarien»Wpmnaftum ju fjofen
I

Dr. 3^ r jöfe»«fi ift rfufgängig geworben.

©cm Cberlebrer (5. ft. y. ahne m a n n an ber latein. -Oaiipt*

fcfeulc ber ftranfe ftben Stiftungen gu »alle ift ba« Kr&Mfat Krofeffer

perlieben worben.

©er ^rofejfor Dr. tpoggenborfin ©erlin ba* bftt Tgl. preuft.

ÄTonenerben 2. Gfaffc erhalten.

Anfrage unb ßittr

3nt 6erapeum 3(»brgdng 1947 erwähnt K. ©nbtf, bamal«
©ibliotbefar in Älagcnturt, geftorben 1S58, ein in Seipjia 1598
gebrurftc« ©rama be« 3uftu« Klacibin« unter bem Xitel ln fei ix

prudentia. Xro(t »ifberboiter ©emfibungen ift c« mir nirfit gelungen,

ein Qccmplar beffelben jn ©eftd)t ju befemmen, unb id) erlaube mir

baber an biefer Stelle bie ©itte <tu«jufpred)eu, ba§, wenn 3emanb »on

bent öorbanbenfein eine« Sjcemplar« jene« Werfe« Äuube baten feilte,

1 er fo frennMid) fein wolle, mich bauen in Aenntnif? ju fejjcn. Kleine«

anfrfdjrtgen ©anfe« möge er im ©orau« perftebert fein.

yripjig, ftebruar 1974. ftr. 3(lrn^t -
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iter arifdje Ättjttgtn.

Im Verlage von Georg Reimer io Berlin ist erschienen

(7. April 1874) und durch jede Buchhandlung zu beziehen: [91

Jahrbuch
über die

Fortschritte der Mathematik
im Verein mit andern Mathematikern

herausgegebon von

Carl Ohrtmann, Felix Müller, Albert Wanderin.

Dritter Rand.

Jahrgang 1871.
(In 3 Hellen.)

Drittes Heit. Preis: I Thlr.

Brockhaus’

Conversations-Lexikon.
Elfte Auflage (1864—1873).

Ki Bände. 25 Thlr.; I.wdbd. 29 Thlr.; Hlbfrt. 30 Thlr.

(Supplement 2Bdc. 3"/, Thlr.; Lwdbd.4'/,Thlr.; Hlbfrz.4'/,Tblr.

Durch das Supplement ist die elfte Auflage des Co»

-

vemuossLexlcon bis auf die allerueueste Zelt fortgefuhrt. 'VO

Aellere Auflage» dos Conversations-Lexicon werden bei

Umtausch gegen die II. Auflage mit 10 Thlr. angenommen.

Die zwölfte Auflage von Brockhaus' Conversatlons-

l.exlcon ist ln Vorbereitung und wird in 180 Heften zu

5 Sgr. oder in 15 Bauden xu 2 Thlr. erscheinen Schon jetzt

nehmen allo Buchhandlungen Subscriptionen an. [72

Neuer Verlag von Breitkopf& Härtel in Leipzig.

Ilclbig. W., Untersuchungen über die cam-
panische Wandmalerei, gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr.

Orr Verfasser sucht Innerhalb der campanischen Wand-
nialerci zu scheiden, welche Darstellungen der römischen Kaiser*

zeit eigenlhümlich sind und welche auf ältere Originale zurück'

gehen, und weist nach, dass der Ursprung der letzteren

Compositionen im Wesentlichen der an die Alexanderepoche

anknüpfenden Entwickelung der griechischen Malerei angehört.

Eine Heihc von Fragen über die Cultur- und Kunstgeschichte

der Alexander* und Diadochenperiode wird eingehend behandelt

In dem letzten Abschnitte ist zum ersten Male der Versuch

gemacht, das verschiedene Prinzip der antiken und der modernen

Malerei darzulegen. Das Buch mit seinem mannigfachen Inhalte

dürfte auch über den Kreis der eigentlichen Fachmänner hinnus

von Interesse lein.

Früher erschien:

Helbig, W, Wandgemälde der vom Vesuv
verschütteten Städte Campaniens. Nebst einer

Abhandlung Ober die antiken Wandmalereien in tech-

nischer Beziehung von Otto Donner. Mit 3 eingofflgten

Tafeln und einem Atlas von 23 Tafeln, gr. 8. 1869.

geh. 8 Thlr.

Beide Werke ergänzen einender.

Die antiken Bildwerke des lateranensischen
Museums beschrieben von Otto Benndorf und Blchard

Schöne. Mit 24 photolithographierten Tafeln, gr. 8.

geh. Preis 4 Thlr.

Dieses Werk bietet den Freunden alter Kunst eine voll-

ständige wissensclisltliehe Bcxchreibung einer der grössten An-

likensammlungen, von der bisher kein Cutalog exislirto, und

wird auch den Besuchern Roms ein willkommener Führer durch

da. klusetim sein. [66

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist soeben erschienen

und durch jede Buchhandlung zu beziehen: [99

Acta Fratrum Ar valium
quae supersunt

restituit et illostravit
Guil. Henzen

accedunt fragmenta faslorom in loco arvalium effossa.

Preis: 4 Thlr.

Q. Valerii Catulli
Veronensis

Liber
* ex rcccnsione

Caroll Ladunannl.
Editio tertla.

Preis: 10 Sgr.

Betrachtungen über Homers Ilias

von Karl Lachmann
mit Zusätzen von Moriz Haupt.

Dritte Auflage.
Preis : 1 5 Sgr.

Ephemeris epigraphica

corporis inscriptionum latinarum supplemeutum
edita iussu

instituti archaeologici romsni
cura

G.Henzcni L.B.Rossii Th.Mommscnl (i.WIlmaiinsil

Vol. It

Fasciculus primus et secundus.
Insunt

Kai bei, Cyriaci anconitani inscriptionum Icsbiacarum syllogc

Inedita. —‘Hübner, Oucstiones onomalologicae latinae. —
Rossi, de fasfcis feriarum latinarum. — Mommsen, observa-

tiones epigraphicae XVI. — Hübner et Mommsen, lex col.

iul. genetivae verbanorum sive ursonis dala a. u. c. 710.

Preis pro Band ** 4 Hefte 2 Thlr. 20 Sgr.

Ueber

die sogenannten

Cylindrome
und deren

Stellung im onkologischen Systeme
von Dr. Hubert Sattler.

Mit 5 Kupfcrtafelu.

Lex. 8 r
‘. gebunden : 4 Thlr. 20 Sgr,

Soeben erschien : p3

1. Verzeichnis« von nenen u. älteren Werken.

Zu beziehen durch

1 Faesy & Frick, k. k. Hofbuchhandlung
Wien. Graben 22.

Inhalt: Sprachwissenschaft, Alterthumskunde u. Verwandte*.

Dieses Verzeichniss enthält hauptsächlich Erscheinungen

in fremden Sprachen, englisch, französisch, Italienisch,

spanisch U. s. W. und eine Rubrik für antiquarische oder

im Preise ermässigte Werke. — Achnliche Verzeichnisse

(auch für andere Wissenschaften) erscheinen in kurzen

Zwischenräumen und werden auf Wunsch gratis und

franco versandt.

Digitized by Google
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Naturhistorischer Verlag
98) von

Theodor Fischer in Cassel.
Fortsetzungen:

Blätter, Malakozoologische. AU Fortsetzung der Zeit-

schrift (Br Malakozoologie, brsgeg. toh Dr. L. Pfeiffer.

XXI. Band. Mit zum Theil color. Tafeln, gr. 8. 3 ’/i Thlr.

Oeinitz, Br. H. B. Das Elbthalgebirge in Sachsen. Der

mittlere und obere Quader. Bd. II. Lief. 4. Mit 9 Taf.

Abbild. Royal 4». 9 Thlr.

v. Henglin, Dr. Ornithologie Jfordoit-Afrika's, der Nil-

quellen und Küstengebiete des Rothen Meeres und des

nördl. Somali-Landes. 12. u. 43. Lief. Royal S°. 1 5/j Thlr.

Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der

Vorwelt Herausgeg. von Dr. Dunker und Dr. Zittel.

Band XXII. 4. Liefg. Mit 3 Doppeltafeln Abbildungen.

Royal 4°. 8 Thlr.

Pfeiffer, Dr. L Nomenclator botanicns. Nominnm ad

finem anni 1858 publici factorum etc. Vol. I, fase. 20.

Vol. II, fase. 19. gr. 4°. Subscriptionspreis i I >/, Thlr.

Zittel. Dr. X A. Palaeontol. Mittheilungen ans dem
Museum des KOnigl. Bayer. Staates. Bd. II. Abtbeil. III.

Die Gastropoden der Staremberger Schichten, gr. 8°. Mit

Atlas. 14 J/o Thlr.

Im Druck:
Göppert, Dr. H. &. Ueber innere Vorgänge bei dem
Veredeln der Bäume und 8träucber. Mit & Taf. Abbild.

Royal 4o.

Liechke, Dr. C. E. Japaneeische Meeres-Conchylien. Ein

Beitrag zur Kenntniss der Meeres-Mollusken-Fauna Japans,

mit besonderer Rücksicht auf die geographische Verbrei-

tung der Arten. Band III. Mit color. Abbild. Med. 4°.

t. Martens. Dr. E. Heber Vorderasiatische Conchylien.

Nach den Sammluugen des Prof. Hausknecht. Mit

9 Taf. color. Abbild. Royal 4°.

Novitates conchologicae. Abbildung und Beschreibung

neuer Conchylien. 1. Abtbeil. Ton Ilr.L. Pfeiffer. Lief.

38—39 mit color. Abbild. Royal 4°.

Pfeiffer, Dr. L. Synonymiae botanicae 1870 editae,

supplementum primum. gr. 8*.

Börner, Dr. E. Monographie der Molluskengattung Venus
Linnö. Lief. 38—39 mit color. Abbild. Roy. 4°.

Verlag von 33. A. Seemann in Leipzig,
vorrälhig in allen Bachhandlungen: (92

Kleine Mythologie der Griechen und Römer. Unter
steter Hinweisung auf die kQuetleriscbe Darstellung der

Gottheiten und die vorzüglichsten vorhandenen Kunst-

denkmäler, bearbeitet von Otto Seemann, Oberlebror am
Gymnasium zu Basen. Mit 63 Holzschnitten. 1874. 8.

br. 1 Thlr.; eleg. gob. 1 !/j Thlr.

Die Götter und Heroen der Griechen, nebst einer
Uekersicht der Cultnsstätteo und religiösen Gebräuche.

Eine Vorschule der Kunstmythologie. Von Otto Seemann,
Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 153 Holzschu.

gr. 8. 1869. br. 2 1
/: Thlr.; eleg geb. 2*/j Thlr.

Populäre Aesthetik. Von Dr. Carl Lemcke, Prof, an
der Akademie zu Amsterdam. Vierte vermehrte und

verbesserte Auflage. Mit vielen Hlustrationen. gr. 8.

1873. brochirt 3 Thlr., elegant gebunden 3 */i Thlr.

Umrisszeichnungen zu den Tragödien des Sophokles.
Sechzehn Blätter in Kupferstich mit erläuterndem Test

von F. l.achinann, Prof, am Johannoum zu Zittau. Kupfer-

stich von Louis Schulz. Mit einem Vorwort von Joh.

Overbeck. Preis cart. 4Thlr„ in Callico geb. ü Thlr.

—

Ausg. auf chines. Papier geb. 8 Thlr.

Goethe's Goetz von Berlichingen. Für den deutschen
Unterricht auf Gymuasien herausgegeben von Dr. Gustav
Wöstmann, Lehrer an der Nicolaischnle in Leipzig. Mit

einer historischen Karte, gr. 8. 1871. br. 18 Gr.

Für Bibliotheken.

Itliiratori. Herum italicarum scriptores praecipui,

ab anno aerae Christ. D ad MD, quorum potissima

pars nunc primum in lucem prodit; ei codic. Mura-

torius collegit, ordinavit et praefat. auxit. 28 voll.

Mediolani. 1723—51. Fol.

AL Supplement dazu:

Tartiniu». Herum italicarum scriptores ab anno

Christi M ad MDC, quorum potissima pars primum
in lucem prodit. 2 voll. Florentiae. 1748—70.

Beide Werke zusammen 339 Tbaler.

Zu beziehen durch

Faesy k Frick, k. k. Hofbuchhdig
, Wien, Graben 22.

StorrJtblg in allen ’-öudjb, ntlungen: 71
fintklt, bet Sisilifation in Suropa, bcutj$ een Dr. Sillrr. 3 3blr. 5 6gr. 1

’DtSCarit«, ^!&iIo(opbijc&e 2Berfe überfef 1 een o. Äirc&mann. I . 15 n

Dntrring, Jlritifdie ©ejdlicbte brr 'flhilofoptiie. II. Sliiflage. 2 . 20 „

Sämntllicbe UÖerfc berauägegelmi een d. ftirtbmann. 8 ®be 9 „ 15
1

1

£tdtl), ®c[<bi<bt< be3 Seifte« ber JUifllürung in Suropa, beuljib eon Dr. Mitter. 2 . 10 w

SofenktflBI, Son Wagbebttrg bi4 Hönigäberg. 2 „ 20

'JpinOifl, Sömmt(i<be Stierte beutlet non ’flroj. Btbaavjdjmibt unb o. flircfimatin. 2 . 20 „

Älindiclmann, ßejtbicble ber Ritnft oon Dr. 3. Betätig. 1 .
—

^«itebeitbc Werfe fwb gfeictfaU* in imnertjiifrea Einbänden butdj jtbt tfucfrtanbirtuß $u bctfcfrii.

t>tx ©eTfegtr •

Berlin W., ffurfärflenflr. 31. (fridj fofdiiin

(2. ^cimaiui’4 Verlag).

•) tWcarte*, Äant unb epinaja wirb jeber $anb unb jebel #eft au* apart abgegeben.

I by Google
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Werke
von

I *roi'. 1 >i-. Ad. Hilgeuleld.
Hermae Pastor. Vetorom latinam interprotationem e codi-

oibns ed. gr. 8. 1 Thlr. 10 Sgr.

Messias Judaeorum, libris eorum paulo ante et panlo post

Christum natum conscriptis illustr. gr. S. 3 Thlr 20 Ngr.

Der Pnschnstreit der alten Kirche nach seiner Bedeutung

für die Kirchongeschichte und fQr die Evangelienforschung

urkundlich dargestellt, gr. 8. I Thlr. 24 Ngr.

Die apostolischen Väter. Untersuchungen Aber Inhalt und

Ursprung der unter ihrem Namen erhaltenen Schriften,

gr. 8. 2 Thlr.

Der Kanon und die Kritik des neuen Testaments in ihrer

geschichtlichen Ausbildung und Gestaltung nebst Her-

stellung und Beleuchtung des Mnratori'achon Bruchstückes,

gr. 8. 1 Thlr. 6 Ngr.

Die Propheten Esra und Daniel und ihre neuesten Be-

arbeitungen. gr. 8. 15 Ngr.

Zeitschriften für «issrnschaftlirhe Theologie herausge-

geben ron Pr. Dr. A. Hilgenfeld. XVI. Band. 4 Hefte

1873. 3 Thlr. 20 8gr. (Erscheint auch für 1874).

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Der Parthenon
heraufrgcg’ebcn von

Adolf Michaelis.
Text, Imp.-Oclav, brochirt; Atlas, Folio, cartonnirt,

Preis 10 Thlr.

Von dem Parthenon, diesem in seiner arehitcctonischen

Gestaltung und «einem Skulpturenschmuck reichsten und voll-

endetsten Werke der griechischen Kunst, fehlte Meller eine zu-

sammenfassende Publication, Das voi liegende Werk bietet in

seinem Atlas zum ersten Male, neben einer auf die besten Quellen
gestützten L’ebersicht über die baulichen Verhältnisse des Tem-
pel«, eine vollständige Sammlung aller im Original, in Abgüssen
oder nur in Zeichnungen erhaltenen Skulpturen desselben. Dieses
Material für eine Reconstruction des Werkes ergänzt der Texl-

band durch eine Zusammenstellung aller auf den Tempel bezüg-
licher itischrifllicher und littcrarischer Docunicntc des Allerthums
und der wichtigsten Nachrichten und Actenstücke aus neuerer
Zeit. Auf Grund dessen giebt der Verfasser eine urkundliche
Geschichte des Tempels und seiner Skuiptureu bis auf die neueste
Zeit, und eine umfassende Erläuterung der erhaltenen Reste. Bei
der unvergleichlichen Bedeutung des Gegenstandes darf das
Werk auch ausserhalb der archäologischen Kreise auf Thcilnahme
rechnen. (95

Fues's Verlag (R. Reialand) in Leipzig.

Soeben erschien

:

Franz von Löher:

Die Magyaren und andere Ungarn.
gr. 8°. Preis: 2 Thlr. 20 Sgr.

Inhalt: Eintritt in Ungarn. Landes- und Volksnatur. Un-
garns Mittelalter. Das neue Ungarn. Auf der grossen
Ebene. l

Justenvolk. Im karpatkischen Waldgebirge. Allerlei

Völker. Durch Uberungarn. Vom ächten und falschen

Adel, ln der Zips. Aus der Geschichte der Deutschen
in Obernngarn. In der Slovakei. Sechs Jahre des Aus-
gleichs. Der Magyaren Verhängnis». Gesetxe der Völker-
mischung. Wird Ungarn deutsch oder magyarisch? Kar-
pattieniaori. Bergnatur der Tatra. Wir und die Anderen.
Deutsch-Ungarische Gegenwart. Die Siebenbürger Sachsen.
Oesterreich und Ungarn. Ueber den Krivan hach Galizien.

äntiqnatir^er ß üdjrro e r k elj r.

[i2 Preiscrmässigung.

Aemiliu» Probui et Corn. Nepotii opera. Ed. C. L. Roth.
gr. 8. Bas. 1841. Ldprs. 2 Thlr. zu IttSgr.

Ariitophania Lyristrata. Gr. c. schul. Ei rec. R. Enger,
gr. 8. 1844. Ldprs. 1 Thlr. 15 Sgr. zu 25Sgr.

Thesmopboriazuaae. Gr. c. schol. Ex rec. ejusdem.

Ebenso. Zu 1 Thlr.

Caeiarii opera. C. not. var. Oudendoppü. 2 voll. gr. 8.

Stuttg. 1822. Ldprs. » Tlilr. zu 1 Thlr. 15 Sgr.

Corn. Nepotis opera c. sei. interpr. ed. A. v, Stareeren. cur.

Bardili. 2voll.gr. 8. ib. 1826. Ldprs. 4 >/] Thlr. zu I Thlr.

Dicacarchut opera ed. ill. Fuhr. gr. S. Dannst. 1841.

Ldprs. 2 (/z Thlr. zu 20 Sgr.

Lydi. L., de magistratibus reipubl. Rom. Graece c. vers. et

not. J. Fusii et praef. C. B. Hasii. gr. 8. Par. 1812. br.

Ldprs. 5 Thlr. zu 1 Tlilr.

Lydi. J. Laur., Philadelphia, de mensibus. Gr. et Lat. ed.

G. Roetber. gr. 8. DarmsL 1827. Ldprs. 2 Thlr. IViSgr.

in 20 Sgr.

Lerzcb, L ,
Autiquitatea Virgilianae vitam populi Romani

descriptae. gr. 8. 1843. Ldprs. 1 Thlr. 18Sgr. zu 20Sgr.

Nonius Marcellus ed. ill. Gerlach et Roth. Bas. 1812.

Ldprs. 3 Thlr. zu 1 Thlr. (i Sgr.

ttuintus Smyrnaeus rec. ill. Tycbsen. acc. ohserv. C. G.

Hoynii. gr 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 2« Sgr.

zu 20 Sgr.

Theophilacti Simocattae quaostiones physicas et epistolas

rec. Boissonade. gr. 8. Par. 1825. br. 20 Sgr.

Vitruvius de architeetura, rec. et gloss illustr. A. v. Rede.
4. maj. m. Atlas r. 24 Kupfertaf. gr. fol. Berl. 1800.

Ldprs. 9 Thlr. zu 2 Thlr. 20 Sgr.

Buttmann, Loxilogus cd. Iieitr. z. griech. Worterklärung

haupts. f. Homer n. Hesiod. 2 Bde. 1. Auf!. Berl. 1865.

br. Ldprs. 2 '/« Thlr. zu 1 Thlr. 10 Sgr.

Tzetzae allegoriae Uiadis acc. Psolli allegoriao, cur. Bois-

sonnade. gr. 8. Par. 1851. br. Ldprs. 2 Thlr. zu 15 Sgr,

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-
lung zu beziehen, so lange der nur noch kleine Verrath

reicht, von

Isaac Sl. Goar, Itossiuarkl 0 in Frankfurt a. M.

Neue Cataloge: [13

Nr, 252. Oricntatla (Bibliothek des Br. E. Rüg rin Cal-

cutta). 1400 Nummern.

„ 253. Philosophie (Bibliotheken des Prof. Schilling
in Giessen) und Theologie. 2600 Nummern.

„ 251. Deutsche Geschichte (enth. u. A. die schleswig-

holsteinische Bibliothek des Dr. C. Heiberg).
1700 Nummern.

„ 255. Gesch. der ansscrilcotschrn Länder 1300Nrn.

Unter der Presse:
Nr. 256 Zoologie und Palaeontologie.

„ 257. Botanik.

Diese Cataloge enthalten die kostbare Bibliothek des

verst. Dr. Georg v. Kraucufcld in Wien, eines Mitgliedes

der Novara-Expedition.

Zn beziehen durch jede Buchhandlung sowie direct von uns.
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Prüll, >a# famariunHdic Xarfliim »um feulattu^
|

§ur in B«r ZfKClityt.
NVechniakoff, rechcrche» »ur le» roodiL «nlhro-

|

polo^iquc* ile la prodact. »rlentif. ol eslheii<|ue.

laubtri. bet Itofümttmu# unb f«in« Qcgncr.
'äRawreitbrcdici. ®tuBicu u. Zftjjm jur ökfötfyt t«r

flt«form<uicn#h«if.

^faaefobu. ftw j^ubtt bt« vrtuv. Ptamltntbum«.
Hoff, ttcMUMc *<t 3<i>r« 1813— 15.

DeCmdolle, hlal. des uienee» et des »avant».
Centime anniver». de fond. de l'Acad. de Belgiquc.

|

ttlPcit, Pirtot ftimd 4>ubrr.

tf bertb, Unuriudmngen a. b. *Ub*L 3nfHliit »u „limdi.

Pcael, Stlirbudj if. her Äranfbrlttn brr £au«lbtrrr. I

J « f l « n. üb. b. flUlnb . b. Wart b, Otle»’Hb«n X tib«tvf<Tb<#.

fünften, bi« <5>rll«tx.

v. £eb«l. Ba# dircbl Bt« Slaattb brl Pifdiefbirablrn.

Vufibtn, bir (fiuft<bun*l
4
'it B«# JRm. ¥ancmc(fctcl.

|

StbiiU« . brr Mtibtfiibub auf b, CKeMett b. dff. iHeibt».

59 a i
*

. bi« ScrttdltruHd brr flctitmcnt«.

fWebei, blc neu« ©ünu'rbnunj.

9R«4|cn, bl« inttntat. lanb* n. fbrflrpirtbfibafU. Suiiftif.

Drival.van, grammaitr compar#e d. lang bibllque».

Dutli*. «. tu, XbtaUr ' OnnntTunädt.

ni'rftcr. l*«trr r. (mncNul.
Stnbt, Ba# Üöltfteftop.

tljfologic.

Brüll, ßr. Ad., das samaritnnisrhe Targctm zum Pentateuch.
Zum erstenmal« in liebräiacticr 4>uuclrat.schrift, nrbst einem An-
hang« tevtkrilUelien Inhalten, berauagereben. 1. Theil: tiencaU.
Frankfurt a.M., 1S73. Erras, (2 Bll., ß2 S. 8.) 15 Sgr.

Schon Mancher bot roobl brn SSunfch empfunben, eine billige

unb banblicbc Ausgabe beS fantarilanijebcn ZargumS ju haben

SBer ober ben Zeft ber ^Solgglotten näher angelegen batte, ber

mupte leiber )u bent Grgcbniffe lommen, bah mit einem biofirn

Übbrude beffelbcn nrenig genügt mürbe; mar nicht minbeftenS

eine neue Begleichung ber non ben erften Herausgebern be-

nuRten Hanbfciriften möglich, jo lonnle ein ioicheö Unternehmen

leifht mehr Schaben als Muhen ftiften. Solche Grroägungen

(pergl. bcSSef. Semertungen in @eiger’ä ,jüb.3t[chr." VI, 213)

maren auch fohl bie Beranlaffung, bah ©am Hohn (einen hüan

einer SluSgabe biefer Ucbcrjehung nicht auSgefübrt hat. Herr

Jlbolf Brüll ift fühltet unb lähl mirliieh eine SluSgabe bei fama-

ritanifihen ZargumS erjeheinen, ohne (ich meiter um
|

mirlliche

ZeftqueUcn helümmert $u haben. Seiber begegnet ihm nun baS

Mihgejcbii, bah injroiichen burch ben Sltifang non Bclermann’S

auf tteueö Material geftiihter fluSgahc baS Uttjulaiftge jeincS

ffleginneus in ganj bejonberS greller Beleuchtung erjeheiut. Schon

Sam. Rohn hatte naibgemiejen, bah s« unferctu jamaritanijehen

Zargum oerjibiebene Hönbe gearbeitet haben. Zur4) Beter-

mann’S IcitijiheS SRaterial (eben mir nun aber ganj Har, bah

non einem einheitlichen Zette gar nicht mehr bie Kcbe (ein tann.

immerhin mag eine einheitliche Sefammtübcrjehung ju @runbc

liegen; aber bie ifl bann non liefern unb Hbf^reibcrn jo miD<

lürlich behanbelt, fo nielfach nach bent hehröifthen Zette, nach

CnfeloS unb nach eigenen GinföQen nerbeffert unb occfchlechtert,

bah ie|t alle belaunten Haubfchriftcu eilten buntjiheifigen Zeit

geben. SBenn baher Semattb argtoS glaubt, in BrüQ’S dfuSgabe

habe er „bie famaritaniftbc Ucbcrjehung", fo ift er. groben 3tr«

tbümern auSgefeht. 3finbert heb boch fefbft arabifthe ÜBörter

eingejehmürit, bie MnfangS ©(offen geroefen fein roetben. Mm
höuftgflen ift baS aflerbings in einer Hanbfehrift (A bei Beter-

mann), bie auch fonft oiel 6eItfameS giebt: ba finben mir j. ©.

phat* utliqft „fit mürben freigelaffen" Oon. 44, 3 (für vArest

ober rrrhe bet anbern Gobb.); »p qifü „bleibt flehen" Gon. 42,

16; rrn-te Uijüfa „©aflmahl" Gen. 43, 25, Slber surr, „unb

er unlcrfuchle* Gen. 44, 12 = fattas» (Bar. rnVs roie On(.),

prst „ÜRünje
11 Gen. 23, 9 waraq (Bar. -P-) flehen auth in ben

gebrueften Zetten, unb baS hat boch jichcr nicht bie alle Ueber-

fehung gehabt. Sehr oft finben mir ftartc Bariantcu, ohne bah

ber Sinn scrfchiebrn möre. Bier ein famarilanifeheS ÜBörlcrbuch

fehreiben mil, roie Hr. Brüll, roirb fieh freilich f*hr ernftlieh um
bieje Barianten iümmern müffen; er mirb jieh auch nicht einer

forgfailigen Uttlcrfuehintg ber gtammalifihen GrjAeinungcu ent-

jiehen ttnnen, roclche ftch in ben Bariattlen jeigen. fjrcilich mirb

er babei auherorbentiiehe Borficht anmenbeu muffen ; benn gar

»iclc SBörtcr ftnb in ben Hanbfdhriften fehr crtifteDt. Slber auch

in Bcjug auf ben Sinn roeichm bie t£>anbf<hriften nicht feiten

fiorf non einanber ab. SJcnn mir Gen. 49, 4 bie Ucberfcjmtg

oon hx nIS Btöpofition finben, melche auch Betermann in feiner

Zransfcription bce bebräifchen ZcfteS naih famaritanifcher StuS*

fpraehe bejeugt (er hat el), fo jeigen uns bie Barianten, bah

anbere Samaritaner hier baS Sboerb al „nicht" fahen. Oon. 49,

6

hat eine Hbfchr. “ist, roaS auf bie non OnfeloS unb fonft tier-

trete n e SluSfprnchc sür geht, mahtenb bie geroShnlithe EcSart

ITI bie anbere SluSfprache sör roibcrfpiegelt. Gen. 49, 26 hat

roteber eine Hbfthr. eine Sluffaffung bcS
—n, melche mit ber im

maforetifchcn Zcrte nerroanbt ift, inbem fie 'Pijos lieft; bie

anberen feiten h**r „Serge". Unb fo fönnten mir jaijllofe Bei-

fpiele anführen, melche uns roartten mögen, bah mir nicht biefe

unb jette SeSart bei Hm. Brüll ohne BJeitercS als Ueberfejung

unb SraflO'ft für bie Sluffaffung „beS Samaritaners" anfehen.

Mceht bcjeicftnenb für ben Gharaltcr ber Uehcrfef;ung unb ihre

Behanblung burih Spatere ift folgcnber [fall: Gen. 14, 20 hat

Brtermaun, roaS geroifs bie urfprüngliche Uebetfehung ift, *pxnh

ottpi -px=; berSitmaritattet hatte hier -pt: als „Schilb" (di gcöj)

genommen. ZaS ift nachher auS OnletoS corrtgiert, ohne bah ber

„Schilb" roeggelaffen mare, unb fo lefeii mir micbcr bei Hm. Brüll

1Tp Tto "tBOI PW, Gin Beifpiel beä EeiihtfimteS in ben Ser«

befferungen ift bieEeSar! nhoj Gen. 10, 10 in einer Hanbfchrift;

bamit ift in befannter SOÜeije oiss 8elr roiebergegeben
,

roie ber

Berbeffeter auS fjiüchtigfeit ftatt i»as Ia8 (rx'X, roie biefer

Slamc in ben anberen Hanbfchriften überfegt mirb, foD toohl

— prj Sophone fein; ber geographifche Unftnn barf nicht

befremben).

ZaS ©egebette genügt mohl, um ju jeigen, bah eine roifjen-

fchaflliche Benu(ung beS famaritanifchen ZarguntS nur bem

erlaubt ift, roelchem ein umfaffcnbeS iritifcheS Material ju ©e*

bote fleht. Unter biefen Umftanben fönnen mir Hrn. Brüü'S

Unternehmen nur als nerfehlt anfehen; er mühte ftch benn ent»

|

fchlichcn, ben ganjeit non Bctermann gefammclten Slpparat nach-

träglich auch noch ju geben. ZaS mürbe aber [ebenfalls nie!

Baum megnehmen. Biel eher möchten mir auf baS octfptoihcttc

Berjcithnih ber Slbroeichungcn beS fnmaritaniiih • bebräifchen

' ZeptcS nein maforetifchcn ocrjichtcn, ba ja bie billige Blapnep’fche
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2t uä uabc unb bic Bctermann’iche (iollation einer fehr alten (ober

ber atteflen) £canbfchrift 3ebenr jur ,£anb (ein (innen.

3um Schluffe fprechen mir ben Jßunjch auS, baR Betermaim'*

8u*gabe balb ju ßitbe geführt werben möge, bie leiber bnrtb

Snrocnbung ber fancaritanifchen Steift fehr tbeuer roirb. Sen
Sorlheil bat biefe Schrift freilich, bah Re ben gar ju Bequemen
unb BeichtRnnigen ben Zugang ein wenig crfchrocrt. £>ru. 8rüU’6

8u*gabc wirb, furchten mir, in ben Reinheit Unbefugter manche*

Unheil anrichten. Th. N.

Sange, 3- , int Binchotogie in ber Theologie. Kbhanblungen
unb Sertrige. .Rcfbelbera. 1874. Sinter'* Uniu.*Bu$hblg< (4 811.,

285 e. S.) 1 Tblr. 25 ©gr.

SBir empfangen hier eine Seihe (II) poic gröReten unb

Heineren Slbhanblungen ,au* bem alten unb neuen Borralhe"

bc-3 Berf.’ä, meiRcit* SarRcDungen in BejieRung auf RircRen-

gefchichte unb au* bem (Sebiete berfelben , bie aber tuobl unter

bem non bem Berf. gewählten ©efammttitel Bereinigt roerben

tonnten, weil ei in ber That ber pfgchologifche ©eRchtSpunlt c ft,

ber in ihnen oormaltct. Tluch ift ei ja wohl fo, bah »eine Be-

leuchtung ber thatfichlichften ©irren ber ©egenwart burch bie

concrcle Bipehologi* ober bie auf (Religion, Theologie unb RircRe

in ber Sergaugeicheit Reh bejiehenben pfpchologifchen 2fiatfachen“

Don grobem (Jlrc^cn fein (ann unb bah eben behhalb auch biefe

SarfteKungcn be* Berf.'ä uerbienen beachtet ju coerben. Mer«
biugS tritt in ihnen aileu bie eigentümliche unb ben Jtunbigen

lüicgfl belannte 8rt be* Scrf.’S beutlich h***>or, unb mit manchen

ber Bon ihm pertretenen ©runbaufchauungcn möchte Reh nicht

3eber einperftanben ertldren. Befouber* rechnen mir bahin bie

crRe Mhanblung „noici jmiefachen Bemuhtjein, inbbefonbere

non bem 91a*hlbewuRlfein unb feinem polaren Berhalten ju bem

TageSbemuRlfein beä Wenfchen"; eä coerben hier beä Berfafferä

Slnfcchten über Traumleben, SomnambuIiSmu* cc., nie Re jehon

not mehr alä 20 3ahren in feiner Sogmatit Borgetragen cpurbeu,

ncieberholt, in geiftreicher Sßcife jroar, aber hoch fo, bah ffrage-

jeichcn immerhin erlaubt Rnb. ßbenfo ift in ber jweiten 911'hanb-

lung, „non ben Bejiehungen, toelche jmifchen ber allgemeinen

Symbolil unb ber (irchlichen Symbole! obwalten", manches

(fragliche; namentlich in Bejiehung auf bie tirchlichen Symbole

ift e-3 nicht gut, bie gefchichtlichen BerhAltniffe, unter benen Re

eittftanbeu Rnb, )u ignorieren unb biefe Schriften in einen

ibealen Schein ju (leiben. Siefe Schriften fallen juriftifche

Bebeutung haben unb im praHifihen itirchenleben eine Stellung

einnehmen, unb ba gilt *3, Reh in Beziehung auf Re ebenfo oor

falieher 3bealiRerung ju hüten, mie in Bejiehung auf ben, ber

nun für bie römijehe flirchc bie Quelle ber SBahrheit fein foü.

Sagegen Bon befonberem 3ntereffe unb 3ebem jur Beachtung ju

empfehlen Rnb eine Snjahl anberer Stüde ber Sammlung, bie

mit nüchternem Sinne (irchengefchichtliche Borgünge barjuReüen

unb oom pfinhologifchen SeRchtäpunlie aus ju beleuchten

juchen, Söir nennen u. 8. Sr. 3: .lieber bie Katut unb ben

ßniwidlungägang beä Bopftlhumeä*
;
Sr. 4: »lieber baä (o*<

mifche ßlement in ber ftirthengefehiehte“; Sr. fi: »Ser Tob ber

mittelalterlichen Zapfte“; Sr. 7: .lieber ben Slntheil beä weib-

lichen ©efchlechtcä an ber ßntwidlung unb ©ef*hi*ht* ber chrift-

liehen flirche"; Sr. 8; .lieber bie religiöfen ©eiRler- unb Tdnjer-

jüge beä Slittelalterä“ cc. 4>ier Rnb 3ufammenftelluicgen pocc

gefchichtlichen Thatfachen, bie auch in unfere 3**4 ihre bcbcutfamen

Dichter werfen, unb um fo mehr foSten Re beachtet werben, alä

beä Berf.'ä Suffaffung wirllich eine tiefe ift unb in bie ©rüccbe

ber ßrfchcinungen bliden Ictfit. ß{.

3afcrbü<h(t für beutfdi* Theologie, brig. ton Sorner, (ihren-
feuchter u. 9t. 19. Bb. 1

.
pr't.

3iib-: @ cf> it
I (c , He chriilologifcht Aufgabe ber oretetlantlfihen

Sogmjcll in ber ©egeuroart. — Bartel*. He biblifcbc Uehre ton ber

Taufe im ©egetifae ju ber battiftifchen euttridelt. — Äluge, biblifth*

theo logifche Ctnbten. — Mujelge neuer Schriften.

Broteft. Äirchenieitung er. $>täg. u. reb. ton B- SS. Sch m ibt. Sr. 13

3nh- r Äritll ber jekt gellcnben (Ircbl. BtrfalftmgägruicbfTge unb
ihrer Surjeln. — ttorrefponbenjen u. Sachrichten; htteratur.

Seuricb*« 'Rroteftancenblalt. $r*g. t. tt. BfS n 4 o !. 7. JahrJ. Sr. 13.

3*i&.: Scchenfchau. — Sie aroRe Befiimmnag beä ö briflen-

thumä. — Sin gläubiger ©chweljertfarrer über baä fogenannte atoRol.

©laubenäbelecmtniR. — Ülctenftüde au* bera ucedlenburg. Btotrilanten-

terein. — Sa* rbmifche Bretier. — Sie Cryofition gegen ben Cpiunc-

hanbel. — hefefrächie; ttermifchteä.

ttügem. cBangel.-Iuther. Kirchenieituua. Seb.: S. tt. Sutharbt.
St. 13 u. 14.

Jnb. : Kirchenbautlant. — 3“t (ircbl. Serfaffungäfra ge. — 9l»ä

'.Utrreufien: jur Sammlung. — Rum öbarfreitag. — Sit Baffionä-
tritt Djterfeler In ber Äirche beä ‘Ötorgttclanbtä. — Sie BlulamtuDcn
ber rbm. ÄataFombcn. I . — hin* ittom : ber 2Unb ber hlutgrabungen
unb bie dnibecfunaen in ben töne. Äatotcmbcn. — öln Beiiriel (Ircbl.

Xreimiüigleit. — Saä SOjäbr. Socitrjnbilänm beä Brof. Dt. v. S. %.
Cüutricfe. — Äirchl. Sachricblen; tüterarlfcbeä.

Ser Katbolif. Mebig. ton 3- B. Heinrich u. Oh- Btoufang. S. g.
18. 3ahrg. OTärj.

3nh.: Sie (c trifte Inmtbicrnbe ©nabt. — Brobablliämuä unb
prohabilift. ©ufteme. - Hebet bie (ftrenjtn lcaturctlffenfchafil. Sorfcbung.
— Sie Sicherung Breugeuä bnreb bet Seutfchen. — Sie Bfeiähect

beä bell. Thema*. — Saä 8. Sentrnactum beä heil. Tbocnaä ton 'ftguin

nnb bie ©egenwart — Jur Jeitgefchicbtt.

pljüofopljic.

WcrhniakofT, Th«><!., trolslhmr srrtion des reeherrhes
sur les conditions nnlhropologiques de In prcxlnelion
scienlifigue ei esthiftigue. i,mupi>s ideo-eenotir ct sensu-

ümolir appliques ä la cullnre originale des arts et dos Sciences.

Paris, 1873. Nlasson. (151 S. 8.)

Such wer nicht mit bem üRcitrriatiämuä pur sang bie pfythi-

fchen ßrfcheinungen einfach für phhRidce, ben Broceh beä Sen(cnä

nach einem berufenen Sorgonge für ein »Berbauen* im ©ehirn er-

([Art, giebt bereitwillig ju, baR jmifchen beiben ßiaffen oon Bor-

güngen, organifchen unb geiftigen, ein regeä TBethfcloerhdllniR

befiehl, baä in ben meiflen füllen gerabeju alä ein Mbüngig*
(eitäuerhüilniR gelten barf. Sie Folgerung, baR auch unge-

wöhnliche Rböpferifcbe Seiflungrn, fei eä auf wiffenfcbaftlicbem

ober (ünftlerif^em ©ebiete, burch glüdliche törperliche Anlagen

begünftigt werben wögen, wirb Reh ein Solcher grrne gefallen

taffen. Jorichnngeii über bie .autbropologifcben Bebingungen

wiffcicichafltieher unb (ünftleriRber Schöpfungätraft“, wie Re baä

oorliegenbe TSerl oerheiRl, werben bemfelben wiUFommen feilt.

Merbingä inüRlen biefelben, um Bertrauen einjuRöRen, ähnliche

ßjaetbeit in Jluäfieht fteUcn, wie bieR j. B. mit ben tforfcRungen

ber pathologifchen Snatomie über bie anatomiRben unb phoRo-

logifchen Bebingungen (örperlicher Seiftungen unb Störungen

ber fjall iR. 3u ähnlicher SBeife, wie bie iüngRe Snalocnie beä

©ehirneä gejeigt hat, baR bie ßrfcheinung ber SphaRe mit gtwiffen

Bilbungcn ober Bertümmcrungen localer ©rRirnlappen gleich*

jeitig auftritt, müRte nachgewiefen werben, baR ein ungewöhn-

iicReä 3SaR geiRiger ßrRnbungälraft ftetä mil gewiffen beflimmten

BefchaRenReilen ber $>iriimajfe ober beä Serpenfpftemeä Reh ner-

hunben jeigt. Um elwaä üehcclicheä ju leiften, wie eä bie

ftraniofeopie mit burchauä unjulinglichen Bütteln nerfudit hat,

müRte ein auRerorbentlich reiche* unb forgfdltig gcRchteie* ana-

toncifiheä unb phyRoIogifcbeä Beohachtungämalerial geiftig au*-

gejeichneter 3R biBtbuen ju ©ebote Rehen, ßtwaä biefer Sri

Rbmebt bem Betf. oor, beffen TtnRcht jufolge »uns ötudo dos

phönomhnos humains quelconques no peut commencer i

devenir anthropologiqnej, que depuis qn’oo s'applique h

rechercher les corrdlatifs d' ordre biologiquo constants et

appreciables ü ooe inspeetion phjrsiologcque, pathologiqne

et anatcimiqno, qni correspoudont ä ebaenne des manifesta-

tions humaioes examindes* (S. 130). 81* einen „Botlflufer“
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(preambnle) ju biefcm 3itle betratet«! ber Serf. bai norlitgtnbe

Buch, beffen Aufgabe barin befiel, eine fpflematihbe Uebcrftebl

ber „typos fonctionnel»“ aufjuftellen unb bureb bieje „biftorifebe*

Slubie tinrn Uebergang }ur „antbropolrgifcben“, b. i. jur ana»

loraifcb-pbpftologifeben ©rllärung btr gegebenen Srfcbeinungen

ju eröffnen Sie Xgpen, bie ber Strfaffer in biefer (ber britten)

Stetion auffteül, finb ber type idöo-ömotif unb ber type sensu-

ernotif
,
bureb beren nerjebiebenartige Sombination neue Sitten

unb Unterarten entfielen, ali beren Keprdfentanten ber Bcrf.

bif)orifibeBerfinIi(bfeiten,origine!Ie@eIei)rte uttb Benlet anfübrt,

aui beren Biographien er bie Uebereinflimmung mit ben non

ihm nufgefteOten ©atliingätqpen ju ermeifen fuebt. So gelten

beifpielimeife Sicmann unb Sfaparöbe für Sluibrüde bei type

monotypique, Kant unb Slug. Somit für joltje bei type philo-

eophique. Bie (fijieruug non SIrten bot auf geiftigem (Sebiete

bei ber Unoollftinbigfeit unferet biograpbifeben Renntniffe be»

greiflicberioeife unoerbältiiihmihig mehr Stbroierigleiten, aU
auf bem lörperlitben, mo unb bie fxnnlidbe 29abrnebmung ju

yülfe fommt; umfomebr, ba rS an einer allgemein anerlannten

lerminologie, tnie bie Saturgefcbicbte fte beftjt, in ber Bfptbologie

mangelt. Socb mifelitber ftebt ei inbeb mit ber „Srtläeung“ ber

geistigen Sbänomene burtb lörperlitbe aui, ba ber Serfaffer bie

,caractbres biologiqnes“ unb beren Solle in ber SIntbropoIogie

jeibft non ben beften Biographen, j B. non Bübring (beffen Schüler

er Rib nennt unb bem bab SBerl gemibmet ifl), gänjlieb oernaeb»

Iäjfigt finbei unb bie ju febaffeube SBiffenfcbaft nach ©ralioicl'i

Sorgange eine »geiftige SBitterungSlunbe" (ober „meteorologie

airdbralo“) nennt. 39er an fein Buch mit ber grroarlung her'

antritt, ber Söfuitg bei großen Mätbfeii ber SIbbüngigteit bei

tSeifligen nom Sciblicben naher gebracht ju inerben, mirb ficht

tsobl getäujebt finben.

Taubort, A., der Pessimismus und aeinc Gegner. Berlin,

1673. C. D ulieber. (2 Btt., 164 S. gr. 6.) 1 Thlr.

Ber Serf. biefer Schrift, ein Spoftel jjatlmeinn'S, gebt non

ben Angriffen 4>agm'i, 3 . B. Sieper'i, 4>etme-3Im-3tbqn’i u. Sl.

gegen bie £>artmann’f<bc Sbilofopbie aui, um einen ber §aupt»

fage bei Schirren, ben ißefftmiimui, einer grünblitberen Unter»

juebung, a(i ihm bei bem Meifter noch ju Xbeil gentorben ifl, ju

untermerfen unb in feiner Berechtigung ju ermeifen. Bieh

genügt aber noch nicht, jonbern ber Btffimtimui mirb auch ali

eine ntobeme Sutluribee elften Sange! bingcflellt, ba nach ber

Snftcbt bei Berf.’i nur auf ihm unb ber mit ihm nerbunbenen

Stagnation ali Bafii bai mabrbaft Sittliche erflehen , ba nur

bureb bie Sluffldrung ber nieberen Slaffen über bie SQgemeinbeit

bei Scibeni unb bie ©runblofigleit ibrei Scibei ber fociale

Sturm bejebmoren merben tarnt, nur burtb ben Befftmiimui bie

politifche Selbftüberbcbung nach ber Seriobe rapiber gefolgt

permieben mirb unb eine erträgliche Sluiftattung unb ibeale

Sluifchmüdung bei non ben oplimiftifchcn Jllufionen jurüd»

getommenen Seien« nur bureb ihn möglich ift.

Bai Buch bietet mancherlei 39ahrei, ift jmar etmai leicht,

aber bo$ lebenbig unb anjiebenb gefebrieben, mit niclen Sitaten

aui Sichtern oerfeben unb mirb feinen Seferlrei! jinben, roie ja

nicht ju leugnen ift, bab ber tbeoretifebe fßeffimiimui in Beuthb»

lanb an Serbreitung junimmt. Srohbem bat bie Schrift niele

Schmiihen, bie nicht nur in bem nertbeibigten, aber nicht ju bal»

lenben Stanbpunfte unb in ber nerfeblten, fogenannten apriori»

rifchen ober metapbpfifchen Begrünbung liegen, jonbern auch in

ber ju menig umfnhtigen unb nie! ju einteiligen Bebanblung

einjelnet Bunde, ßi mirb non ben Beffimiften ihren ®egnern

häufig bie Jfalfchung non Xbatfachen norgemorfen. 39er Xbat-

iahen gefdlfcht jeben miQ, ber lefe in bem Xaubert'icbcn Buche

j. 8. bai Sapite! über ben Saturgenufs. ÜJian foUte boeb meinen,

menn Jemaiib ben Beiftmiimui in einer befonberen Schrift

bebanbelt, mühte er bie ©enüffe bei Sehen! inenigfteni aSfeitig

erroägen
;

hier ftnb aber geroiffe SIrten bei Saturgenuffei ent»

meber gar nicht ermähnt ober in ihrer Scbcutung menigfleni

nicht gemürbigt, namentlich folche, bie ein jeber ohne Blühe

haben fann, fo bie ffreiibe am (frfi&Iing, an ftbönen Bduincn,

am blofien Sonnenfehein, am Soitnen-SIiif. unb »Untergang, am
Sternenhimmel u. Sl. (ferner ift bei ber Berechnung (ehr fhlecbt

roeggetommen bie SIrbeil, bie jroedcntfpreehenbe ober bie ben

Kräften angemefjene Xbdtigleit. Sic Stuft, bie aui berfelben

entfpringt, bie in ber SrfüHung unb gntfaltung bei 39efeni

liegt, mirb noit ben Beffimiften, febeint ei, gefliffentlich ignoriert,

unb hoch ift biefe Xbätiglcit gerabe bie 29ürje bei Sebeni. Um
über bai SBefen ber Stuft aui ber Xbätigleit aufgeflärt ju merben,

tbäten Xaubert unb bie Beffimiflen überhaupt gut, bei ben grie»

ebifthen Bhiiofophen unb bei Spinoja in bie Schule ju gehen.—
SIngehängt ift bet Schtift noch eine längere fcharfe Rritil bei

Slntimaterialiimui pon Stubmig 39eii, mit ber mir uni in ben

$>auptpunlten einoerflanben ertlären. M. H.

®cfd)id)tc.

SJInurcnbteihtr, 23ilh., Stubien unb Sfiyen jur (Sefdiidtte ber

3tefonn«ticin«)cit. Seltjig, I6"t. fflrunem. (VII. 3« S. gr. 8.)

2 Ihle- 5« ®gr.

Bie porliegenben Stubien unb Slijjen enthalten eine Seihe

oon S(bhanb(ungen, bie theili in ben @renjboten, theili in ben

Breufiifchen Jahrbüchern unb ber Sgbeffhen 3*f<bt ichon publi»

eiert maren unb hier nur eine Senifton unb Umarbeitung er»

fahren haben. Bie brei erften Stbbanbfungen befdiüftigctt (ich

mit ber fpanifcbeu ©eihiebte, inbem fte bie Scformation in

Spanien fcbilbern , b. b bie Säuteruiig ber falbofifcben Kirche

bureb ben Staat uub bie 3uftänbe bei Stanbei unter ben lalho»

lifeben Königen. Obgleich ber Bf. mefentlicb Seuei hier nicht ju

Xageförbert, fo bat ihn hochfeine Bertrautbeit mit ber fpanijcbcu

Siteratur in ben Stanb gefegt, febeuiooUc Bilber ju jeicbtien,

roeicbe in unferet linblicb bemegten ©egenmart non befonberem

Jntercffe finb. Bie britte Stbbanbfung ift gegen Bergenrolb’i

Senfationinotij gerichtet gemefen, bah Johanna, bie Blulter

Karl’i V, nie roabnfinnig gemefen fei. Bie 39iffenfcbaft ift in

biefer (frage cinmüthig auf bie Seite Btaurenbrecber'i getreten.

Bie oierte Stijje .Karl V" bilbet ben Uebergang ju ber beut»

(eben Seformation, rocicber bie fünfte, feebfte unb Rebente SIb»

banblung gemibmet finb. ßnblicb jcbliefit bai Buch mit „bie

allgemeine Kirche unb bie Sanbeitircbeu.“ 3mar Scuei haben

mir auch in biefer nicht gefunben
;
beunocb bürfte fte bai Jnlereffe

heutiger Seiet am meiften beanfpruchen. Beim fie rocifl nach,

mie febon in ber Seformation Xbeorie unb Btarii ben lirchlicben

^errfdiaftiaufprücheii entgegeugetreten ftnb, unb roie bai tetri»

torialiftiichc ßfement fleh bem loimopolitifcben lirchlicben gegen»

über gelteitb machte.

3faaefobn, Dr. 6., ©cfcbidjle bt« preugifditn Beamtenlf)um4
'

nein Slnfaug bei 15. 3abrb. bi« auf bie fflegcmrarl. I.Bb. : Ta»
Seamtentbuui in ber Mart ©ranbenburg 1415—1604. ©erliu. 18*4.

Bntllammcr u. URfcblbredjt. (X, 291 S. gr. 8.) 2 iblr. 10 Sgr.

SJIil Secbt bemtrd ber Berf. in bem Borroortc, bah mir jroar

eine glänjenbe Seihe berporragenber SBerle über preuhijebe ©e»

jcbicble bcftgeit, bah aber btr Btangel an einer ©efebiebte ber

inneren Sanbeinrrmaltung eine febroer empfuubene Süde in unlerer

biflorifiben Siteratur laffe. Sine Borarbeit jur SluifüOnng biefer

Süde, jur Eöfung ber ebenfo oerbienfiooHrn roie fcbmictigen

Slufgabe roill ber Serfaffer in ber ©cfcbicblc bei Beamten»

tbumi nom Slnfange bei 15. JabrbunbcrtS bii auf bie ©egen-

mart liefern. Ber erfte Baub bebanbelt bai Beamtcnlbum in

ber 9Kar( Braubeuburg non 1415 bii 1604, bii jur Begrün-

bung bei geheimen Staalöratbei bureb Joachim ffriebticb Un»
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leugbar bat bet SBerf . mit richtigem ©liefe ein DorbanbeucS

©eb&rfnifi ertannt. Sa allgemein anerlannt toirb, bafs ber

Alaibtaiiifibmung beS prenfeifetjen Staates niibt in lefjler Meibe

auf ber Arbeit beS preufiijiben DeamlentbumS beruht, ja baft

ein niibt geringer 2beil ber gulturentmidluug beS beutfiben

©olle« ihr ju pcrbanten, fo fehlt eS boeb an einer genauen Dar*

ftedung biefer Slrbeit unb ihrer ÜBirfungen im ginjeliten. Das
preubtfrbe ffleamtentbum unter Leitung ber haheniaHerijeben

dürften hat mit unennübliibem Jleifte, mit feltener ©flic^ltreue

mährenb langer ,’jciträume bas Doll ftaatliib erjagen unb beu

Sieg ber mobrrnen Slaatsibee, nenn auch niibt erfämpft, botb

Darbereitet. Mit grobem Jleifte hat ber ©erf. in bem elften Daube

feiner Aufgabe gereiht ju merben gefuibt. 9luf ®ruub ber ge*

brudten Urlunbemoerle unb eigener anbinalifiber Stubien giebt

er uns eine forgfAltige 3u[ammenftcdung ber Dlaibriibten über

baS Deamtentbum in bem angegebenen Seitraume. Jn 6 Ab*

fehnitten bebanbelt er bie .pafbeamten, bie Deamtcn ber SanbeS*

Dcriaaltung, bie ftünbijiben (Beamten , bie Juftijbeainten, bie

Deamten in ber Hiribcn* unb Scbulocrmatlung unb bie Dcamten

ber SanbeSpertbeibigung. Jeber ©efibicbtsforjibet unb SetbtS*

hiftariler mirb bem Derfaffer für feine genauen, mit tjiftarifcbcr

Hritil angeftcllten Unterfuibungen bantbar fein. Säir laaQen

befibalb an biefem Orte auib niibt giujelbeiteit, in benen mir

bie Auficbt beS Derfaffer’S für niibt richtig halten, meiter her*

Darheben. SSir Derfparen unS hieb auf eine anbere @clcgenheit.

Aber trab ber Snerlennung, bie mir gerne bem Serf. joden,

(önnen mir niibt oeritbmeigeu, baft er feine Aufgabe, eine ®c*

fibiibte beä branbenbnrgifebcn DeamtcntbumS ju geben, niibt

erfüllt hat. gr bat unS nur Unterfuibungen über bie duftere

©eftaltung ber perfibiebenen Acmter gegeben, aber leine ©cftbitble

Soll bie gutmidlung beS DeamtenthumS bargeftedt merben, fo

mu| tiefer in bie ©ijibicbte ber facialen Derhültniffe, ber SanbeS*

perfaffung unb Derroailung, ber 3been, roelibe bie Seit über bie

Aufgaben beS Staates unb bie ©renjen feiner ©croalt hat, ein*

gebrungen merben, als biejs ber Derf. gethan hat. Die Debeutung

beS DeamtenlhnmS in ber angegebenen ©eriobe lann nur er*

lannt merben, menu Dranbenburg in feiner Stellung jutn Jieiibc

unb jur KeicbSgemalt erirtert mirb. Der Scrf. aber ignoriert

ben 3»fammenbang DranbenburgS mit bem Seiifte noQftdnbig.

gbenjo ift in bem Dutfte leine Kebe bapon, inroieroeit bie D«r*

fäuliihteiten ber einjclnen Iturfürften auf baS Deamtcnthum unb

feine ©eftaltung eingemirlt haben, Mit einem üBorte: es fehlen

in bem Duthe bie meiteren ®eficblSpun(te, unter benen allein

eine SerroaltungSgefibitbte 3nlereffe geroinnen lann. Der Serf.

fleht auf bem Stanbpunfte ber StaatShanbbüiber, niibt aber auf

bem Stanbpuulte, ben ein ®efibiibtsf<breiber ber Serroaltung ein-

nehmen muh Sr liefert befthalb nur Materialien ju einer ©e*

jibiibte, leine @efibiibte beS DeamtenthumS, roiefie ®neift für baS

cnglifibe Seamtenthum gciibaffen hat.

Slaib bem ©laue beS Derf.'S fod ber jrocite Sanb mit bem

Jahre 1723, ber britte Sanb mit bem Jahre 1808 abitblieften,

roahrenb bie 3f>ten beS 19. JabrbunbertS einem Scbluftbanbe

Dorbehaltcn finb. ÜBir geben bem Serf. ju errodgen, ob bie

groben SermaltungSorganifationen fjriebriib ÜBilbelm'S I niibt

beffer im 3ufammenhange barjufteden mären. Die Silbung be«

®enerulbirectoriumS im 3abre 1 723 ift boib nur ein, aUerbingS

lehr bebcutungSoolleS, ©lieb einer groben jufammenhdngeuben
Hette. ng.

Sopp, Dr. SB., Dir., («efd)iihte ber Jahre 1813—1815. Mit
10 Sreeiolfoilen. 'Berlin, 1874. Müller. (VIII, 224 87 gr. 8.)

I Xhlr. 5 cgr.

Sine naih 3uoerIäfftgteit beS Jnbaltrs unb Unparteililbleit

beS UrtheileS ftrebenbe DarfteOung ber DefreiungSlriege mirb

auib nad) Skijlc's fo oiele Sorjiige pereinigenber ©r jcbidjte jener

3eit miUlommen ju heiben fein, jumal menn fic, mic bie Dar*

£ e n t r a I b I a 1 1. — 25. April. —
liegenbe, in einer rompenbidfen unb jugleiib burtb ungelünftelte

fjrifibe anfpreibenben, im beften Sinne beS SBorteS populären

(form auftritt. DaS [leine Smb bürfte fiih baher befonberS jur

Anfdiojfung für Sibülerbibliolhelen empfehlen. Sine reibt jroed*

mdbige Deigabe bilben bie in ben Dejt eiugebrudten ftdrtiben

jur Seranfibauliibung ber £)auptj<bla<bten. Stuf ber non ber

Siblaibt bei ©roftgörftben (S. 45) fehlt bie Strafte pou Säten

naib Seipjig; baS bei DrcSben in bie glbe mflnbenbe Jlüftiben

heiftt SBtiferif), niibt SBciftrib; bie 3ahl ber bei Seipjig über*

gegangenen Saibfen ift S. 118 ju hoib auf 7600 angegeben, e«

maren nur etroa 3000. Ungenau ift bie Sejeiibnung Darclag’S

als eines Deutfibcn, unb bie gröberer ber KejeroSliftbanje tSnneu

niibt fibleibthin ffranjofen genannt merben (S. 15), ba eS meift

Saibfen, Solen unb SBeftpholen maren. ginige Ungenauigleiten

ftnb in ber Slamcnfcbreibung untergelaufen, S. 207 Smouhen,

auf ber Harte Smobain, 6. 212 DlambenoiS, bort Slambenoit

;

Sonfonbg auf S. 206 ift Drudfebler, AfleS Sebcubinge, bie mir

nur im Jntereffe einer jroeilen Auflage anmerlen. F.

t) De (nnilolle, Aljili., hlslolre des Sciences et des saTanl«
depuis detix eiücles suivie d'sulres etndes Mir des sujeU scit-11

tiliipics, cn p&rtieulier sur Io Mjleclion dous Bespiee humsme.
Genf, 1873. Georg. (VII, 482 S. gr. 8.)

2) ('cnlirmennuit rrsuire de rondntion de PArnd. ro> nie des
Sciences, des leltrcs el des beaus-nrls de llelglqiu-

(1772—1872). T. 1 et 2. Bruxelles, 1873. HuquardL (XV, 114,

170, 304. X, 107, 1 Bl., 22, 44, 16»; 208, 200, I Bl., 88, »0, 224,

06, 90, 1 Bl. Lev.-8.)

Deibe ÜBerle liefern febr fibütbarc Deilrdge jur ©efibilbte

brr SBiffeufibaften. SBäbrenb jeboib bie jmeite, bie Sntmidlung

ber üBifjcnfibaftcu burtb bie Jlrbriten ber 'Blitglieber ber Jllabr.

mie ju ©rilffel brbanbrlnbe Schrift, aufter bem tfeftberiibte über

bie Jubelfeier aus Tlulaft brS bunbrrtjübrigen DrfltbrnS beS

JnftituleS, einen mehr nur gefcbäftSmäftigen ©eridpt über bic

Stiftungen ber einjclnen (Stoffen aüS ber Qfeber faibgelehrler

Dliiglirber giebt, bat fiib ber als Dotanifer berühmte ©erf. bcs

etften SBerteS, Tllphonfe De ßanbode, nach Umfang unb 3®ed
eine umfaffenbere Aufgabe geftedt. Jnbem er nümliib bie @e*

fibiibte ber fllabemie ju Daris in ihrer ÜBeibfelbejicbung ju brn

Sibmefterinftituien ju Sonbon unb Dcriin jum fDiittrlpuntte brr

Detraibtung macht, giebt er eine ©eftbiiblc ber gntroidlung ber

ÜDiffenfibaften in ben beiben lebten Jabrbunberten, unb jmar foU

burih biefelhe iuShefonbrre ber DemeiS für bie 9ti<htig(eit ber

Darmin’f^cit Dhrorie in ihrer ftnmenbung auf bie geiftige

Seite ber menfchlithen ftiatur geführt merben Die einjclnen

Slbhanblungen burihjieht fo ,
mie De ganbode felbft in ber ginlei*

tutig heroorhebt, als rother (fabenl'idce da scrutar l'importanc«

du noUTean princip« dola säloction, introduit par M. Darwin“.

„La selection", heiftt eS an einer anberen Siede, „n’est' ni

nne thdorie ni une hypothhse, c’oat l'eipression
,
d'un fait

ndcossaire“. Diefe Uebetjeugung hatte ber berühmte Dotaniter

bereits, ehe Darroin mit feiner Sehre heniortrat, burih feine 3for*

fiftungen auf bem ®chietc ber Dftanjengeographie gemonnen unb

auib febon, mie er auSbrüdiieb betont, in feinen .Unterfuibungen

überben geograpbiftben Urfprung, bie Ausbreitung unb baS Alter

ber Arten beS ©ftanjeureitbeS" im Jahre 1855 jum AuSbrud

gebratbt.

©ernähren bie grärterungen über ben ginfluft ber grjiebung,

beS UnterriibteS unb ber natbmenbigen materiellen Drittel auf

bie gntroidlung ber SBiffenfibaflen, ferner über bie Seligionen,

über bie Jamilientrabition, über Drrfaffung, Segierung unb Srifte

beS Staates, über Spraibe, gtograpbifebe Sage, Klima unb Sace

in ihrer ginmirtung auf bie Jacbmiffenfcbaften anregenbe

©efiiblSpunlle für bie grlenntnift beS ©eifteSiebenS in feinem

Jufammenbange unb feiner Abhdngigfeit oon ben natürliiben

unb gefibiibtliibcn Debingungcn ber adgrmcintu gulturent*

midlung brr burih bie genannten Alabemirn reprdfentiertrn
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881!« , io roirb bie fünfte Slbtbeilung bei HerleS, melcbe aul

btn Stiftungen bet bejeicbnetcn afabenii jc^eti flöeperfcbaftcn bie

Scbluftfolgerungen auf bie Micbtigleit bet Darroin'jcbcii Sfeeotie

}u geben beftimmt ift, als ein glürf lieber ©erfucb bet ©ecoeiSfübrung

nicht bejeidtnet merbcit linnen. Üben baffelbe roirb non ben ?lb-

tbeilungen 6 unb S gelten, in benen ft<b btt berühmte Matur-

forjcber oom ©ebiete bet Mebicin auf bai bet Grimiualflatiftil

unb Moralpbilofopbie b<nüberlciten tafst. Slbtheilung 7 ent-

blut bagtgen eine nicht gerabc ben 3ufammenbang oermittelnbe

Grörterung bet Muibrüde: Matur, natürlich
,

übernatütliib :c.

Mannigfaltige Ginfeitigleiten bei HerleS metbeu bagegeu miebet

aufgemogen bureb ftinroeijutigeti auf ben internationalen, toi-

mopolitijiben Gharaftec aller miffenfebafllicbcu Seftrebungen,

fomie bureb 4>eroorbebung bet Unabbängigleit betfelben oou

©oliti! unb (Religion, mit bicjs getabebie ©tfdtieble ber brei be-

rühmteren MIabemirn bemeife. Zie beutjcbe Hiffenfcbaft fann

bai in Kebe ftebenbe liier! immerhin ali einen ©eroeii bet ficb

in Wranlreicb miebet Sahn btecbeubeu unparteilichen Hürbigung

bet ©ebeutung unb bei GtnflufjeS ber toiffenfcbafllicben Seiflungen

ber MacbbaroöIIer für bie allgemeine Gulturentroidlung roill-

lammen beifeen.

3 ii ©ejug auf bai jroeitc Herl müfjen mit uni batauf be-

jtbtüntctt, ju bemerlen, bah baffelbe baju beftimmt i lt, „eine ein-

gebenbere ©efebiebte bet Arbeiten jeher Glaffe ber Dtabemie |u

tiefem", unb mitb ei, um einen (Stnblicf in ben reichen Inhalt

ber beiben ftarten Cuartbdnbe ju gemähten, binreicbeu, eine

Mufjdhlung bet Glaffett unb Gommifjionen folgen )u laffen,

melcbe bai ^nflitul umfajtt : 1) Clusse do lottres, 2) tönigl.

Gommiifton füt ©eicbicble, 3) Gommiiftcnt für Veröffentlichung

alter Denlmdler ber olämijcbeu Eiteratut, 4) Gomnnjfion für

lieröffeutlicbunfl einet Sammlung bet Merle berühmter belgifibet

ScbtijtfteSet, 5) Gommijfion für bie Veröffentlichung einer

Mationalbiograpbie, 6) Glaffe für bie jcbOuen Simile. Ipieju

lornmen noch bie Glajfen füt bie oerftbicbenen ©ebiete bet Matur-

mifjeufcbajt unb Matbctnatil.

IflPcr», Mub., Victor Mimö »über. Sein Herben unb Hirten.

2 Ible. 3ebet mit einem ißortratt Vnber'O. ©remen, 187^74. Müder.
(Vlll, 347; 3 VH., 431 6. gr. b.j

§uber ift ali Scbriilfteller, befonbeti auf literar-biftorifcbem

unb auf focial-politifcbem ©ebiel.-, fo bebeutenb, baft et mahl

eine auifübilitbt Biographie perbient. Set Sohn cinei ihm

innig befreunbeten ©elcbrten bat ficb mit großer Siebe biefet

Mrbeit unterjogen unb mit §ülfe bei ihm anoettrauten brief-
:

lieben Matblaffei nicht nut $uber’i duftere« Sebett, fonbetn auch

feine innere Gntroidlung mit ben gemaltigen ©eifteilämpfen, an

melcben et tbeilgenommen, bargeftellt. Durch feine Bejahungen

ju betootragenben Vertonen geroinnt bie ©efebiebte feiner Wugenb

ein oielftitigei ^ntereffe. Schon feine Mutter, bie berühmte

ScbtiftfteUerin Iherefe ^ttber, bie lotbler £rouc'S unb einftige

©attin ©eorg Worfter'« ,
näher (ennen ju lernen, ift oou Merlt).

Sie tritt uni in oielen ©riefen ali eine 3rau non felbfldttbigcm

©elfte unb attfopfernber Jhätigleit, rote ali jdrtlicb beforgte

Mutter entgegen, melcber bie Grjiebuttg unb MuSbilbung ihrei

Sohnei ungemein am £>erjen liegt. Schon ali 7jäbriger Snabe

routbe ber junge .fjuber ali erfter fjbgling bem perrn n. Wellen-

berg in fein neu gegrüttbelei Wnftitut ju {tofmpl übergeben, für

beffen lenbenjen ficb feine Mutter begeiftert hatte. $)uber fefbft

bat fibon in ben ©eljer’fcbeu Monaliblätlern oou 1867 feine

inbaltreicben Grintierungen an tpofmpl oerOffentlicbt; hiermerbett

biefelben bureb ©riefe feiner Mlultet an ihn unb Wellenberg er-

Hängt, unb mir erhalten baburtb eine Kare Mtiftbauung ber Vor-

jüge unb Mängel bei Weüenberg'fcben 3nflitutei. Meicb an ben

intereffanteften Mitlbeilungeu fttib bie nach ©oUenbung ber Uui-

perftldtiftubieu angetretenen Hanbctjabrc, bie oon 1820—28

bauerten unb ihn, unter roetbfelnber f$riftflellerijeber Ibdtigleit,
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nach Wranlreicb, Spanien, Gnglanb unb Italien führten. Mit

ber Mitfieblung in ©remen, mo er eine Slnfteflung ali Sebrer an

ber $anbel«fchule unb bem ©gmnajtum unb eine Sebenigefdbrtin

fanb, unb bem lobe ber Mutter fcblieftt ber erfte ©anb. Mit bem

jmeiten beginnt eine ueuc£ebeniperiobe$uber'i nicht fcloh info-

fern, ali er nun jutit lebhaften ©ürger roirb unb bie früher

uiimiberflehlicbe Hanberltifl jurütfbrdngt, fonbern namentlich

auch babureb, bah fein biiher oft unllarei unb miberfprucblPoDei

Hefen einen $>altunb eine Ginbeit erlangt, bie ihm in Verbindung

mit feiner Siebe aui ber Mnfebauung religidfen Sehens unb aui

ber ernftiieben Mneiguung bei GbtiftentbumS ermdebft. Math

einigen Wahren freubiger Hirffamleit in ©remen folgt feine

atabemijehe Ibäligteit in Moflod unb Marburg. Die roiffen*

fchaftlicbe ©earbeituug ber bisher nur bilettantifch betriebenen

englifcben unb romauifeben Sitcraturgefchichtc mar bai 3>«l, bai

er mit grober Gnergie oerfolgte
,
mobei ihm aber ber Mangel

einer gröberen, mit internationalen $ülfSmitteln auigeflatteten

©ibliothe! fchr ijinberlicb mürbe. W» biefer ©ejiehung erfchien

ihm bie mehrere Wahre lang gehoffte unb ettblicb im Wahre 1843

erreichte ©erufttng nach ©erlin oon grobem ©eroinne; aber er

inufste eine fcbmerjtitbe läufchung erleben. SBdbrenb ihm in

Marburg ein relatio jahlreicber 3uhörerfreii mit hingebenbem

Wntereffe gefolgt mar, fofonitte er in©crlin bei aller ©emühung
leinen ©oben unter ben Stubierenben finben. Gi mar ni<bt

aüein bie Specialildt' feine« Wache«, melcbe ihm Scb'oicrigteiten

bereitete, fonbern befonberi ber Umftanb, bab bie ©önner unb

Wreunbe, melcbe feine ©erufung nach ©erlin betrieben, ihm mehr

eine journaliftiftb-politifche alialabeinijcbe SBirlfamleit jugebaebt

hatten, mal jur W°lge hatte, bab er oon Stubenten roie GoHegeu

mit ©orurtheil aufgenommen mürbe Seiber gemährte ihm ber

Grfolg feiner conferoatioen fournaliftifcben Shätigleit auch (einen

Grfah; beim bie mit bebcuteuber StaatSunterfliifjung gegrünbete

3eitfcbrift Wanui gemantt meber einen groben Seferlrei«, noch bie

gemüufcbten Mitarbeiter, {juber fab ficb halb fo ifoliert, bab er

bai Unternehmen unb feine ganje Stellung in ©erlin oufgeben

mubte. ^liejtt hatte namentlich bie ©croegung ber Wahre 1848

unb 49 ben fiauptaiiflob gegeben. Mertmürbig ift, bab {iuber,

bem (eine ©artei recht mar, eigentlich mit Miemanb harmonierte

ali mit ftönig Wriebricb Hilhelm IV, ohne bab er bemfelben

jetnali nahe flanb
;
aber auch bai Vertrauen aul ihn mürbe er-

fcbültert, ali ber Sönig ftch ju Goncefftonen treiben lieb So
lragifcb ^»uber'S ©efchici erfdjei itt, in ÜQetn, ma« er mit Grnft

bei Streben« unb ber Ueberjeugung angriff ,
ju feheitern, fo er-

freulich iR e« anbererfeit«, ju fehen, mie er ficb babureb nicht

ttieberbeugen lieb, jonbern immer roieber btn Muth fanb, feine

3ielc auf anberem Hege ju fuehen. So folgte bei ihm ber litera-

rifeben bie miffcnfcbaftliche, ber miffenfcbaftlicben bie politifche,

ber politifchen bie fociale Ihdligleit, unb er fanb auf bem ©ebiete

bei ©enojfenfcbaflSroefini einen befriebigenben Slbfchlub feiner

fteti regen MrbeitSluft. Seine oielen Meifen, namentlich nach

Gnglanb, Wranlreicb unb ©elgien, bie ftete (iterarifche ©robuc-

lion für feine Wtoede unb ber praltifcbe TBirfungilreii, ben er ficb

in feinem legten Mufcntbalt ju ÜBernigerobe im $tarj gefebaffen,

alle« Diefe« feffelt unfere Slufmertfamleit bi« jur legten 3e<f< -

Schliehlich müffen mir bem ©erf. unfere ooUe Mncrlennung bafür

Jollen, bah er fein Material trefflich oerarbeitet unb ficb i« ben

betreffeuben ©erhältniffen unb Umgebungen fo hetmifcb gemacht

hat, bah er bie mannigfaltigen ©eftrebungen feine« gelben immer

in ben rechten 3ufammenhang fteUen tonnte. Hit jeheiben mit

bem Giubrude, einen bebeutenben Mann auf feinem Sebenimegc

begleitet ju haben, beffen ©egabung fomohl al« SebenSgefchide

ihn ju einer gattj eigenartigen ©erfönlicbleit gemacht haben,

melcbe jroar nicht 3U unmittelbarem Ginroirlen auf Staat unb

Hiffcnjchaft berufen mar, aber hoch oiele Reime lünftiger Gut-

roidlung auSftriule unb jumeilen mahrhaft prophetifebe Muiblide

eröffnete. Kl.

• *
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3nb.: ifllor, &ie Anfänge t<r (Kultur (®ro§). — 6djillcr,
©<fd)id?te fct« rcra. Äaiferrddj« unter l*er iReatenmg fce« Dero eitler).— ’Jlaabe, ©efdjldjte u. $ilt> oon Dero (SJceöer). — Saltlfdie €tu*
bien; ton b. ©cf. f. pommerfd?« ©efdjidjte iDtcoer). — $. Gaffel,
^ob^oOern (ß. g.). — $rufe, Dafceroin« $ortf. ber liest* Fride*

rici imperstoris etc. ($frfd>). — X»o»e, bie £opvddjronif ton
Deggio ic. — €d*norr«j. Garol«felt>, jur ©efd?idjte

be« fccutfdjen Sweljlcrgefangfl (©rtdjer). — Kacki, Acta conjumiio-

nem Ban» Petri a Zrinio et Com. Fr. Frangepani etc. fSRärfel). —
Bonhomme, Correspondance inedite de Madein. Tlieophilc de
Fernig (Hermann). — 0trlcfler, ber £<fcioetjer ©efcbidjte

(ÜXeter v. Änonau). — toll In, blograrb. Beiträge jur ffiefdjirttt ber

loleranj — fflernltfe, ©efdjicbtc &er Dcujelt (G.fl.ft.). —
Gramer, bfe ©raffdjaft .fcoljenjonern (38. tf.) — $aul, Deformation«*

gcfAldjte (Bremer).

ülebirin.

F.herlh, C.J.,Pn>t, Untersuchungen aus dem pathologischen
Institut zu Zürich. I. Hon. Mit 4 Talf. Leipzig, 1873. Engel-

mann. (2 BIL, IU4 S. Fol.) 3 Thlr.

Sen Stamm bet oorliegenben „Untersuchungen* hübet eine

größere Slrbeil ccm Strctjoff übet bie £>iftogencfe bet ftnocbrn,

an meli^e jidj Jioei Heinere Stufjäßt, bet eine über bipblbccitijtbe

Enbocarbiti» ccm Herausgeber, bet anbete über bie Slettologie

ber gettembolie con Egli, anfttiiefcen. Sie juerft genannte

Arbeit bat einen rujßicben ültjt jum Sictfaffet. Serfetbe ertennt

banlenb an, baß et Rcß beb ftiatbe» u. berUnterftüßuug beb HrSg.M,

HJrof. Ebertb, ju erfreuen batte. fießterer bat mit tdngft bcroäbrter

Dleifterjcbaft bie jugebörigen gigurentafeln bergeßeüt, rocltbe in

ieber ükjiebung alb bb<bf> gelungen bejeitbnel tcetben muffen.

Sie Streljoff’fcben Unterfmbungen setbienen bobeb Hob. Stuf

bem jo jebicierigen unb cieifatb Streitigen ©ebiete bet Ofteogenefe

bat bet SBerf. ttitbl nur im Sfflgemeinen jur Sluffldrung beige,

tragen, fonbetn er bat autb lablreitbe neueSbatfatben aufgefunben

unb neue ©eftcbtSpunfte für bie ®euttbeilung fiteiliger gragen

aufgeftcQt. (St cerbanft biefe Erfolge in etfler fiiuie einer neuen

teebnijtben ÜSelbobe, nümlitb bet satt ibm felbft etfunbenen

hoppelten linction beb icatbfenben ffnoebenb buttb Hamaloipttn

unb Sarmin, eine SMetbobe, beren fflerlb für oßeogenetifcbe

gorftbungen bie beigefügten gigurentafeln binldngfißi jti nmr

bigen erlauben. Slber nicht bloß biefen letbniftben gortfebritt,

fonbetn autb ben «bl tciffenftbaftlicben ©eift, bie grünblitbe

Satbleimlnift unb bie gefunbe fttitil, tscltbe ftcb allentbalben in

bet Stretjoff'Rben Stbeit bocumenlieren, müffen mit anerlennenb

betcotbeben. Suf bie Stgebniffe bet Unletfutbung im Eittjelnen

nübet einjugeben, bütfte b<er nicht ber geeignete (plaß fein. Set

®erücfß<btigung in bet gaebiiteratur, ntelcbe buttb biefelben eine

mefentlitbe ®ertitberung erfahren bat, finb fie jebenfaBS fietjer.

Vogel, Dr.'incd.veLEd.J., Prüf., Lehrbuch der physikalischen
Diagnostik der Krankheiten der llausthiere. Zum Selbst-

studium fflr Thierärzlc bearbeitet Mit 2b in d.Texl gedr. Itnlzvchn.

Stuttgart, 1874, Neff. (XVI, 520 S, gr. 8,) 3 Thlr.

Sb iß im böcbften (Probe ttfrrultib, conftalteren ju linnen,

bafe in bet lebten 3*it auf bent ©ebiete ber SSeterindriunbc eine

Snjabl SSetfe etftbienen finb, meltbe eine b»be ®ebeutung buben.

3u ihnen gebött oor allen ba« oben genannte. Set allen Sbier*

Arjlen all oorjüglitbcr fflinifer betannle Ser}, bat in bemfelben

jundtbfl in trefflitber SDJeife fontobl eine auf bad fleißige

Stubium ber neueren gorftbungen in bet flnatomir, ^ifliologie

unb (ßbgfiologie bafiertc attatomiftb-pbuftologiftbe ®ropdbettlif,

ald autb eine ben neueren Snftbauungen bet bebeutenbflen 'Dbo-

fitet bntcbouS Segnung Itagenbe pbpfifafiftbe ifjropdbeittit nicber.

gelegt. Ser gtdbete Ibeil bei SBueSe« aber gebärt ben Cebten

bet prafliftben pbpfitafiftben Siagnoftif an Sab ffiiatcrial iß

in folgende fcauptabftbnitle gebtatbt: I. ^bpftfaliftbe Unter.
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futbung beäSlbmungdappataleä. (1. ßjalpation bet Sefpiration«.

Organe; 2. ißercttfßon bet Siefpiraliondorgane; 3. SKenfuration

btt ®tuftbäble; 4. Kufcultation btt !Refpitation4organe.) —
II. ißbpftlaliftie Siagnoftif ber iltbmungäfranfbeiten. (I . ftranf.

beiten bet Schleimhäute bet Suftmege; 2. ffranfbeiten btd Sungtu-

parentbpmä; 3. fttanfbeiten be* SBruftfeBeS.)— ID. HJbpfifalifebc

Unterfutbung bei ®tutcircu(ationdapparate3 unb Siagnoftif ber

ftrantbeiten beffeI6en. (I. SaS normale tpcij
;

2. bad franfe

4>erj.) — IV. ßlbpRfalijtbe Unterfutbung ber Serbauungd- unb

@ef4(etbtdorgane. (Sie Srtennung ber ffranfbeiten ber £mitrr-

Iribdorgane: 1. duftere ®eßtbligung btd$intcrfeibrd; 2. manuelle

Surcbfutbung ber Üfaucbbäble; 3 pbeßtafifibe Unterfutbung bed

Urogcnitaffpftcmed; 4. HJercnffion ber 8au<bbäble; 5. Stufcut.

talion bet tBambbäble ) — 3eber Sfrtifel geigt, baß er aud coli,

fommener Saibfrnntnib beroorgegangen iß, baß eigene lang-

jährige ßrfabrungen, lehr niete mübfame Studien unb Unter-

futbungen brn SUetf. jum biieberftbreiben ber Sebrfate befähigt

haben, bie febem Sbierarjte bei SuffteDung ber Siagncfr sott

(taudtbierfraiifbeiten merben leiten fönnen.

SESir halten beßbatb autb bad L’ebrbutb ber pbpßfatijibm

Siagnoftif non 8oget für ein 8utb, tneltbed in jeher 8e|iebung

empfohlen merben fann unb iebem tBeterindr unentbebrticb tcetben

tnirb, namentlich auch benjenigen
, icelcbe fnb für ctrgfcitbenbe

(Pathologie interefßrrcn. ßSeniged nur oermißtn mir; fo muß
hier beroorgeboben merben, baß in einem §anbbu$e ber pbpß*

fafifeben Siagnoftif unfehlbar brr Sbrrmometrie unb ber Stn>

menbuiig bed Slugenfpiegcfd hatte gebaut merben müffen.

üfiemanb roirb beute mehr ju beftreiten mögen, baß bie Sinnen.

bung bed Sbermotneterd für bie Srfennung fieberhafter ffranf.

beiten faß allein ntaßgcbenb iß unb baß mir con ber SIntnenbung

cined Opbtbalmofcoped auch für bie Srfennung anberer ffranf.

beiten aid ber Sliigenübef und cielfeitbt ctroaä cerfprecben bfirfen.

Sief, erinnert in feßterrr öcjiebung nur baran, baß bei innerer

^pbrocepbatie bed tDienjtben bdußg in gofge non Stauungen bie

Seneu ber Sborioibea jebr niel ftdrfrr unb gefüllter finb, alb brn

normalen Serbältnißen entfpriebt. ÜBdre bieß auch bei ißferben,

mefiße an bpbropiieben Ergüßen in ben Sroßgebirn-Sentriteln

leiben, bergall, fo tännte ber Hugenfpiegel atd biagnoftifebed

{Nülfdmittcl jur ßrfenitung bed Summfollerd benußt merben.

ffcbenfaQd boßen mir, cd mirb ber geehrte ÜJetf. in einer ]ioetlen

Slußage feine» SBerle» in coUcnt Umfange Sab holten, mab er

in ber Slorrebe brr erften Slußage oerfproeben bat, ndmlicb „alle

pbpßtalifcben Unterfutbungdinetbaben fammt ihren biaguoftiftben

Srgebniffen ju itbilbern*. Sa, ao con ber bißiologtjtbeii 8e.

fchaffenbeit bcrPungenbiadtben gefprotben mirb, iß nicht ermdbnt,

baß in ben ÜBdnben berfelben außer binbegemebigtm Sllatertalc

unb elaßiftßen gafern autb glatte Ülpubfelfajern norbanben

ßttb. iießtered iß für bie Serminaiblädcbru ber Hungen nuferer

©audtbierc burtb '{üio.fflorme natbgeroiefen roorben. — Sie mit

(Perlfcbrift gefeßte Srlduteruttg unter § 11 (S. 11) über ben

ßinßuß ber in brn Hungen üdj cerbrcitenben Wernen iß nicht

coUfommen flar. SSabrjcbcinlicb liegt ein Srudfebler cor. H>er-

umfebmeifenber Wern unb Nervus vagus iß ja ein unb baßelbe

Sing. — Ser Saß, roelcßer S. 28 audgcfproebeii roirb: ,baß

eine tüerleßung bed Trommelfelle» bie ißrrception bed Schalle»

nicht aufbebt*, biirfte fo bebingungdlod, mir er bingeftcUt iß,

nicht richtig fein.

ßnblicb möchten mir noch beroorheben, baß, ba bad Such

auch für ben praftifeßen Tbierarjt gefebrieben ift , cd jrocdmdßig

gemefen mdre, menu nicht fo oiele grembmorte, bie ber Sierf jebr

ju lieben febeint, benußt morben mdren. Sie 'Lüerte mono-

grapbifche (Parität, Senfildt, OdciUatioudamplitube tc. taffen

Riß burtb gute beuifebe SBorte poillommeu miebergeben.

dfocbmalb geben mir bem trefflichen SBerle untere beße unb

mdrmße Empfehlung mit auf ben SBeg. Zrn.
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Jrt*f n . P.. Prof., inr Frone über die Reinheit der Baee
de* Orlow'sehen Trüberpferdes. Au* d. Russ. übersetzt.

Wien, 1873. Braumüller. (142 S. gr. 8.) 20 Sgr.

3» biefer 6cbrift finb bie ßutacbtcu veefcbiebener ruffiicber

©ferbejücbtcr unb Veterinäre enthalten über folgenbe von bent

Oberbirigierenben ber (aif. ruffiieben Kcicblpferbejuctt gesellte

fragen
: ,

1) 3fl el rnfglicb. bat Drieio'fibe Xräbettsferb mit coOta iHcchlr

aegearoärtig alt eine felbfünbige reine Kate anjuerlennen ?

2) ffielike Slnjabl oon (Brotrationen, ebne ©timlfdjnng fremben

©Intel, fbnntn ben ruffifeben Iräberpftrben überhaupt bat Tlitreibi

auf reine Kare geben?

3) 3Ü Me 3<ü ]ur $traulgabe einet ffleüütbucbel Tiber bie rein<

raclgen Orloroftbtn Xrlberpftrbe iildit fiben gefommen?

St banbeit fitb hier atfo um ©ferbe ber mit Strebt borbdefcbdgten

2raber*Kace, nielebe vom ©rufen Orion) Jjdieämenätot) ßnbe
vorigen 3»brbiiubertä gefebaffen unb begrünbet mürbe. Scr

®raf Orlom paarte junäcbft einen arabifeben $engft mit einer

bünifeben Stute. Der Sohn beiber aber mürbe mit einer bolldn*

bijeben $>arltraberftute gepaart unb erjeugte mit biefer ben

Stammvater ber In Kufilanb beimijebert Uraberraffe, einen

fiengft, bet 1784 geboren mürbe unb ber ben Kamen ©arg I

jugelegt betam.

Sie in ben betreffenben ©utaebten auAgefprocbenen änfitbten

geben mehr ober meniger auätiiianber. Unb bat ift gang natürlich,

ba bie aufgefteUten fragen ]um 2beil cigentlicb fich gar niibt,

jum Ibeil nurfebr jebmer beantronrten (affen. Ser ©egriff »reine

Kaffe“, ift ja ein ganj relatioer, intbefonbere, meil jebem Ubier*

mbioibuum, amb bemjenigen, melibet einer fogeuannten Keinjuebt

angebtrt, bie gigenfrbafl innemobnt, unabbilngig oon ber 6rb>

tiebleit )u variieren, inbem et fich ben gegebenen ßfiftenj*

bebmgungen anpagt. Ubiere ftnb ja nie gang PoWommtn gleilb,

öehbalb paffen fie fitb auch in verftbiebener iileije duneren Ser*

bdltniffen an unb merben mdbrenb ihrer ©giften] ungleich, ©an)
gemiji ift bat trfi recht ber ffall bei einem Schlag ©ferbe, bei bem

et meniger auf ©onformitdt ber ©eftalt, ber ffarbe, ber formen
ber nerfebiebenen 3nbipibuen anlommt, fonbern auf bie Eigen*

icbafl, gute Urabgdnger )u fein. £>iee influiert ja vor SUem bie

richtige ©rndbrung, bie geeignete ©fitgt, bie richtige Uebung ber

jungen Ubiere, unb mit überall in ber Ubierjucbt bleibt auch hier

bet fcharfe ©lief bet Jjücbtert, bat Sermigen , bie riebligen 3n*
bivibucn aut)umdblen, bie iiauptfacbe. Ser ©raf Orlom febuf

jmar bie Uraberraffe bureb ©aarung arabifchcr, bdnifcher unb

boOdnbifcher ©ferbe, b. b- alfo bureb Äreujung; er brauchte aber

auch mebrfaih ]ur fogenannten ©uffrifchung bet ©lutet, b. b- um
ben Verfall ber Organifation feiner reingejogenen ©ferbe |u

verhüten, ©ferbe anberer Kaffen, roenn biefen nur bie Uugenb,

fchneden Urab laufen )u (Annen , eigen mar. SSer aber meint,

bah ohne ©feilere« jebet Urdberpferb, melibet rein im ©eftüt

Sbrdnorcoi gegürtet mürbe, auch bie vortrefflichen ©igenfebaften

einet guten Urabgdngert haben müffe, ber mirb fich lieber irren;

et fommen auch vielfdltig bei ben auf bat Sorgfdltigfie rein*

ge)ogeiten Ubieren ^ubivibuen vor, roelche mit ben jcblecbteften

ßigenfebaften nerfeben finb. Kicbt bie reine Kaffe macht ben fflertb

bet giubltbieret, fonbern feine Eigenjrbaflen bebingen ihn.

Sie Rrage, nach melcher ©eneration bat ruffifebe Urdber*

pferb, fallt (ein Uropfen fremben ©lutet beigemifebt fei, bat

©nrecht auf reine Kaffe habe, Iäftt fich nach ©nfiebt bet Kef.

gar nicht beantmorten. 23ir miffen nur, um Sarmin't ©forte

gu gebrauchen, „bah alle ©haraltere non aQen Sorten, mdgen fie

alt ober neu fein, fich ju vererben ftreben unb biejenigen,

melche bereift allen entgegenmirlcnben ©inflüffeit mibcrflanben

haben unb rein überliefert morben finb, auch ber allgemeinen

Kegel nach fortfahren, ihnen )u miberftehen unb behbalb meiter*

getragen ju merben."

Sie fierauigabe einet ©eftütbuebet über bie reiugejücbtelen

Orlom'fchen Uräberpferbe mürbe jebenfallt für ben ipippologen

von grthtem 3ntereffe fein. 3n biefem Sinne fprerhen fich auch

bie vertriebenen Slu-ifteller ber ©utachtcn aut. — Ser ©rofeffor

3<ffeu in Sorpat verbient für bie Ueberfegung ber hi» be*

fprochenen Schrift ben Sani aller ©ferbeiiebbaber unb ©ferbe*

gürbter. Zrn.

Oefrerreicb. ffobrbuib für ©äbintrif. 4jr(g. een 31. v. Kltter«baln
u. Star. per). AI. ff. 3abrg. 1873. 2. ©b.

3ub.
: 3. o. Rvmanit, »ur anfHürang ber Rrage über bie Selbft*

ffdubigleit ber Kubeclen. — üL 3 dfcbr, furger ©rridit aal bem faiferl.

Blolfanifcben Rinbrfbanfc über bie 3. 1870, 71 u. 72. — 51. Cgfton,
angeborene Btihbilbmtg bet g' fr c Situ* transvereus ber ©otta n.

bet üungenartrrie. — ©I. Bien II. bie pbpfifat. Unterfmbung ber ©ruft*

Organe ber Rinder. (Rertf.) — ©erlebt über bie Meldungen auf bem
Kkbiete ber ©äbiatril.

'Hrebiv für Obrenbeilfunbe. brtg. ooit o. XrAItfdj, ©b. ©öliger n.

Jp. S* mar ge. 91 . R. 2. ©b. 4. ©eit.

3nb.: SB. Bieber. über abenoibe Vegetationen in bet Safenraeben*

gübie. (Schl.) — 4>- Sdnoarge, blfionfebe u. frit. ©emerfungen jut

allgemeinen i berarte ber C brenfrantpeiren. (Roitf.) — ©cfprecbnngto

;

SBllTenfdiafrliiie Kunbfebau.

Stemorabilien. ^rtg. u. rebig. von Rr. Stg. 18. 3agrg. ll.u. 12.£ft.
1873.

3nb.: 3- »brr. btt febrtnbare ©emegung brfm ©nbllef bet

beroeaten fflalfer» u. beim Ragren. — Uebrr ein in Sliiaiu hbrbare*

febnalcenbrs Xiersgeränfcb. — Rr. ©eg. Volvalus, manueüe ;ter:n;:i:ng

eine«©|eubcllgament«. Jpeitnng. — S.Bteitenbeimer. über bie ©ata*
rentefe bei tlobomenl. — 2L Schmitt, ©öligen anl bet ©raril

:

1. Morbus Rright im Rinbelaiter ; 1). Taenia bot einem Säuglinge. —
Rr. ©og, jmei Riüe oon gobetu ©teinfebnitt an Äinbtrn mit gtürfl.

üulgangr. — Serf., btr fbmptomat. Ärorf ber ünngentaberlnlefe.

—

Xberapeuitfcbe ©naltütn ; ßerrrfeenbenj; giteratur.

SeutfCbr Jtlinit. ©rlg. oon ©I«. Sbfcben. »r. 12 u. 13.

3nb.c ©aal, über bal ©rfitniäratbmnngljeräufcb all Blobin*
ration brlReblloifgeränitbel u. übtr bal ctrrntor. ©lafen. — 6 a spart,
über eine neue 'Jirt oon Rieiicb|'oliction. — ©uromson., .prn. Rrän*
(eil Äebilopffpiegel. — ©er jmann, übet bie öntiltbungl . u. Str*

breitungomeife ber Örifeinebtreribeniten. (Rcrtf.) — Rrftilen; Biil*

ctHt; betet,rr. Stunbfebau ; Seoetiorium ; Kotigen. - RetnUrion : o. R o t*

ler, bie SteDnng bei ärctl. Stanbel imBergieceb ju ber anberer ©tänbr.—
Sorfeb, (Sefunbbeitlratbe obec Sanitällbeamte?

iRonatlblatt Kr. 3: Sie £teebiid)!eit in ©rellau im 3. 1873. —
Siteratnrblatt; Sanitätlooligcll. BtilreQen.

Seutfebe 3eitfebrift für prnlt.Blebicin. Seb.: S.R.Run je. Ke. 10—13.

3nb.c ®djüg, bie (Rrnnbivaffer unb fiboierabemegung in ©rag
im 3* 1873. — Uebet Varicella nnb Variola. — 3. eher bar M. jur

©ebanblung ber üurtgenenüünbnng. - 3* t'lrfcbberg, über rinen

RaO oon eartom an bet gclerotorncalgrenjt. — ?. Btaper, über bie

©nmenbuna aügem. (alter öäbtt beim djlrnrg. Riebet. — ©naieften;

Snfuiftil; ©Ibuograpbffibel.

Ser 3rrrnfreunb. Keb. Rr. fto fite n. ©rofinl. 15. 3abrg. Kr. II u.

12. 1873.

3nb.: fl o it t r, fflailerir orrlannter Räür orn 3rrefetn. (Seht.) —
Uebtr larrirte SpileoSe. — Btifcbtancb be« Cpiuml in Korbamrrila. —
#cbäd)tnifilage in ber ©fpebiatrie. — Literatur.

fiir^enredjt. Sfdfts- unb Staatöwiflenfdjaft.

^unffrn, ® ,
SiniRonApfr., bie üivilche pom lirtblicben u. lireben*

rccbtliiben Stanbbunfte aul brleuebiet u. oertbrlbigl. SStn, 1874.

Moemte u. Ko. (IV, 120 S. gr. 8.) 15 Sgr.

Sin ecangeliftber 'Dfilitdrgeiftlccber über bie Sivilebe, um
einem bringeub gefühlten ©ebirfniffe abjubetfen! Sabci moOen

mir bie gute äbjtcht be« Setf.’« nicht oerlennen. ör roill für bie

eivilebe ,'feugnip oblegen. Tiber marum baju ein Such febreiben,

melrbe« nicht« Keue« enthält, ja nicht einmal ba« Stile genügend

verarbeitet? Sa giebt „ber Küdblid auf bie 6bef<bl>ehungSform

in früherer 3«it“ nur ein jiemlirb bütftige«, oon 3rtlbümern

nicht freie« fflerippe ber @ef<bicbte ber 6b<i<b(><hung. Ser jmeite

©bjebnitt, melcher bie )ur Sioilebe ndtbigenben Souflicte beleucbtel,

ifl beffer, roenn auch gleich unielbfldnbig; lurj, um unfer Urtbeil
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jitfammrnjufaffen : roiff« nfefeaftlit^en 28trih bat bie oorfteQenbe

Schrift nicht cbm. Sic (egt nur erfreuliches ‘leugne ft baffir ab,

in raeleher SBeife ber 3f. bie feinen StanbeSgcnoffcn nieliach anhaf-

tenben (Borurlbeile loSgemorben ift. (BieUeicht ift fie auch nicht

ungeeignet, folche ju betehren unb }u überjeugen. roelche ber

(Bernuuft unb ben Sehren ber Gefchichte bisher ftch noch nicht

jugünglieb ermiefen haben.

Stjbel, jfr.o., 6er -Aff., bni (Recht be* Staate» bei 8if<hof«u>abIen

in Breiigen. -V-nuccci u. ber oberrbein. Atnhenprootnj. Kit be(im>
|

beeer tflciüJfidjtigung ber Gratia. (Hach amti. Cuctlen. Bona. 1873.

Sahen u. Sab»- (SU 6. S.) 16£gr.

Seit bem Streite, raelffier bei Gelegenheit ber Befehung beä

tfreiburger eejbifchöflitben Stuhle» entbrannte, ift ba» Stecht

be» Staates bei ®ifebof»roahleit nicht toicber bcbaubelt morben.

3ur ttlarftedung be* geltenbcn (Rechte» hat ber (Berf. auch nicht»

Steile» beijttbringeti gerauht, unb auch feine Sitbrcfultalc unter-

fcheiben fleh nicht raefentlich non benen, ju raelchen (friebberg,

Schulte, Verrmann gelangt finb, auf bereu Schriften bie ganje

Darftedung be» ’üetf.
1

» beruht. Stur bah biefer Echtere, unb

mir meinen mit Stecht, bie (Befugniji be» Staate», bei ben Bifehof»*

mahlen bie dnitiatiue ju ergreifen, fchdrfer betont hat. al» bie

oben genannten Schriftfteller.

Stcu unb ban(en»neeth ift bagegen, baft ber (Berf. auch bie

fjrafi» beleuchtet, roelche für ba» Stecht ber 8ifchof»roahlen in

(Seutfchlanb feit Cctafi ber GircumfcriptioiutmUe beobachtet

mürbe, freilich lann biefe TarflrSuiig noch nicht al» ganj

au»reichenb betrachtet raerbrn. Sie entbehrt ber Bu«fübrlichteit

unb jmn iheil auch ber Stichtigleit, nie beim namentlich bie

(Borgünge bei ber lebten Idluifcheu ßrjbifihof»raahl burchau»

nicht richtig gefchilbert morben finb, ebenfo raie bie SacfteOung

be« in ber Siücefe Grmelanb geltenbm Siechte» al« faljeh be-

(eichnet merben muh.

ijiir bie in bem ehemaligen Königreich .üanuooer ooUjogciien

Mahlen hat bem 'Berf. gar lein SRatcrial oorgelegen
;
bagegen

hat er raieber, raenigften« jum Jheil, bie Steten ber jur ober-

rheinifchen SirchenproDinj gehörigen (Regierungen benuht, boch

auch hier finbeit ftch 3rrll)ttmer unb SDcfen. So ift e» falfch,

bah nach bem Staat«oertrage oom 8. ffebruar 1822 bei (Befehung

eine« (Bifchofftuhle« bie (Regierung, in beren Territorium ber

erlebigte Stuhl gelegen ift, allen übrigen (Regierungen ber Brooinj

bie Stameti ber in üii»fiiht genommenen Ganbibaten benennen

foQ, bamit binnen bree (Blochen motioiccte Ginmenbungeii erhoben

merben löniieu (Sä bezieht ftch ba» lebiglich auf bie Belegung

be» erjbifchäfüchen Stuhle» ju ffreiburg, unb mir oerftehen beh-

raegen nicht, raie bet (Berfaffer lagen lann, biefe Btafi» fei ftcl«

befolgt raoeben, unb raie er für (flreuhen einen Sinftuj; auf bie

(Befehung ber ’jJlainjer SBahlen ju folgern im Stanbe ift. (Sine

(Behatiblung ber SBürttembergifchen RBahlen fehlt günjlich. 3m
Uebrigen ift bie (irchcnpolitijche Haltung be« Berf.'» eine burch-

au» lobenäraerthe, unb uerbient feine ffritil be« geltenbcn Siechte«

alle (Beachtung.

I.uhrhin. Dr. Ar»., Privatdac., dir Entstehunssieit des Sslor-
rricbisebrn Landesrechtes. Eine kritische Studie. Graz, 1872.
Lelucchncr de I.i]l.rn.ky in Cotnm. (IV, 56 S. gr. 4.) 15 Sgr.

(VerdlTentliclit von der k. k. Univenillt zu Graz zur Jahresfeier

am 15. November 1872.)

Schon im 3abte 1853 hat (Smit (Rüffler in einem (Bortrage,

ben er in ber Alabtinie ber SBiffenfehaften ju SBien (ai, bie An-

ficht aufgefteüt, bah ba» fogenauntr üftcrreichifche Sanbeürecht

au» ber 3*tt von 1295— 1298 flamme unb ba» SRaterial

beffelben ben Serhanblungeu ber öfterreichifchen Sanbherreu jn

Tricbenfee unb Stoderau entnommen fei; boch fei e» (Snlrourf

geblieben
, beffen Serbriefung ber üfierreichifche Übel nicht habe

erlangen tünnen. (Da nur bie (Refultate biefer Unterfuchung, '

nicht bie Begrünbung berfelhen, in einem lurjen üuäjuge in ben

Sihung«beri<hten (XI, 519) perüffentlichl morben finb, [o hat

bie fpütere fforfihung fie faft ganj unbeachtet grtaffen unb ju

fehr abroeichenben Jlnjchauungen gefühtt. Ter Berf. bee oor-

liegeuben Slrbcit ifl bagrgen bureb felbftünbige Unterfuchungen

jii beinfelbrn IRefultatr gelangt raie früher (Rühler unb hat

.baffclbe in nortrefflichcr SBeife begrünbet.

(Bon ben beiben formen be» öfierreichifehen Eanbe»rechl« er-

(lütt auch er
,

in Ucbereinfltminuitg mit Siegel unb Snbcreu,

bie lürjere Raffung für bie Altere unb für eine Aufjcithuuiig

rairllich geltenbell (Rechie» au» bem fahren 1236 ober 1237;

bie ausführlichere Jaffung bagegen , bie al« (Sntraurf eine«

laiferlichen EanbeSprinileg« ficb au«raei|), verfehl 'c >" bir 3e * 1

Röntg ülbrecht’S I, unb jroar in bie 3eit, al« er Oefterreich feinem

Sohne Stubolf (III) jur Slcgieruug übergab, alfo in ba« 3at)r

1298. Kaehbem ber Berf. gejeigt, bah bie non Siegel für bie

3eil um 1237 gcllcnb gemachten Grünbe nicht ftichhaltig finb,

fonbern theil» eben fo gut für ba» 3al)r 1298 paffen, Iheil«

gerabe auf biefe 'Seit hinraeifen, fo namentlich bie (Beftimmungen

über ben Gurgenbau in Oefterreich, giebt er eine Sehitbcrung

bee polilifchcn (Sreigniffe jur >jeit ülbrcchl'», iiitbrfonbrre ber

(Bcftrebuugcii be» ihm feinblich gefilmten Eanbabel« unb ber

(Berfuchc, oou yerjog tühreebt 'fkioiiegieit ju erlroheu, ®iefe

8er juche blieben erfolglos
;
erft nachbem Ülbreeht bie ßbmgtfrone

erlangt unb feine (Kacht in Oefterreich befeftigt hatte, ergriff et

jrlbft bit 3nitiatiue jur Jlbfaffung eine» Eanbc«ftatut«. Dbraobl

bie CueUen, au» benen ber Berf. ba» ’JRalrrial für biefe T5ar-

:
flelluiig fchopft, mStnlieh bie Schichte non fwlbling unb Ottolar’»

(Reimchronil, nicht oöllig juoerlüffig ftnb, fo hat bennoth bet Berf.

r« oerftauben, feine Buffafjung in hobem Grabe coabrichcinlich

ju machen 'Die '-fraeifel aber, raelche etwa übrig bleiben, ratijt

ec baburch auf ba« (Bünbigfte ju befeitigen, bah tr für eine be-

beutenbe Bnjabl beejenigen ürlitel ber grüheren üufjcichnung,

raelche in bee lüejeren fehlen ober raelche raefentlich oerünbrrt

finb, bie Beranlaffung au» (Begebenheiten unb Bcrbültutffrn ber

SRtgierungäjeit Slbrechl’ä 1 nachroeift ober fie auf OueBtn ju-

rüdfübrt, raelche tu ber 3”>if<henjeil oou 1237 — 1298 oerfaht

finb, nameiillich auf bie üfterreichifchen Eanbfrieben oou 1251,

1276 unb 1281. (Snblich oerroeifl ber Berf. noch auf eine

BaraBelfteOe ju Slrt. XLI (§ 16), raelche it<h in ber oou Ülbrecht

ben SBienecn 1296 oeeliehenen $>aubfeflc finbtl.
*

3um @e|che mürbe ber (Sntraurf nicht; thatfüihUche Geltung

in CeRerreith erlangte er auch nicht; rao (eilte (Brflimmungen ab-

raeichenb raaten non benen ber SlechtSaufjeichnuiig non 1237,

blieben bie lehteren, mit ber Berf. an einem Beifpiele barlhut,

in pratlifchec üiiracnbung.

ScRulje, Dr. ^lerm.. Geh. 3 u P>ir - *>• Sf)rcf
. ,

ber Wcditifchug auf

bem Gebiete be« öffentlichen Siecht». (Sine (Rebe jum Antritte

i
le« Slecterat« rer linirerfität Bre»lau ,un 15. Cet. 1873 gehalten.

Reiojlg. 1873. Beeitlopf u. fiärltl. (26 £. ge. 8.) 9 £gr.

3n ber am IS. Cctober 1873 gehaltenen (Rectoralärebe be-

hanbeit Sdjulje in eleganter unb geiftnoSer SBeife nicht foraobl

!
ben SRechtäjehuh auf bem Gebiete be» Offentliehen (Rechte» al« bie

Becraaltuug«rechl»pflegc inSbcjonbere. SBcnn in ber Siebe gerabe

auch leine neuen Gebauten unb (forfthungen enthalten finb, fo

giebt ber Berf boch i« fehr anjiehettber unb tlarer (DarftcKucig

eine Uebetfuht über bie Gutraidluug unb ben gegenraürtigen

Staub ber (frage. SRit raarmen SBorteu hebt er ben groben

ifortfchritt Ijeioor, ben bie beutfehe Berraallung»recht»pflcge in

ber ßrciSorbnnng gemacht hat. (Der (Rechtsflhuh, ben ba» Ber-

raaltnngSrctht in tfranfreich genieht, ifl jeboch ein raeit gröherer

unb raitlfamecer, al« Scftuljc unb mit ihm freilich bie hercfchenbe

Ünftchl in Deutfchlanb aniiimmt.
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Wachtel, Dr. Fr., die Versicherung der Actlenrente. Ein
Präservativ gegen Börsen- und Handelskrisen. Mit 3 TafT. Fol.
Leipzig, 1874. Dnncker & llumhlot. (V!, 54 S. gr. 8.) 18 Sgr.

Der 'Ulan einer 5procentigen JRentenverftcheruug burch eine

gemeinsame ©aranticcaffc wirb junächft für bie beutföcti Eilen*

bahnen unb Banfen (ohne Unterfchieb ber ©altung incl. öfter,

reithifchc Aationalbanf unb Erebitauftalt) auf ©runb ber Er*

gebniffc ber gang roiflfurlich gewühlten Periobe 1S62 bis 1871

entwiefeli, ohne Prämienabftufuugen.

Der Berf. fagt (S. 27): „Qi ift ficher, baft bic Acticn*

gefcllfchaflen jeher Art, welche auf foliber Bafi« begrünbet unb
rationell verwaltet werben, für ihr ßtctiencapttal auf bie Dauer
eine weit höhere SReute al$ 5 Procent erjielen". Sieb Scheint ihm

alfo ein Aaturgefeb biefer Unternehmungsform, gegen beffen

Ausnahmen man fich uerftcheru fann, wie ber ßaubmann, ber

feine Ernte (nicht aber einen beftimmten Ernteertrag) gegen

£agel verfiltert, welches aber feiuc Bildungen auf anbere Unter»

nehmungSformeu noch nicht erftreeft; roenigflenS ift nicht eiugu»

fehen, warum fich bann bie BerficherungSanftalt auf jene

bei4 ränfeit Sollte. Xiefem ©efefcc jum AuSbnufe gu verhelfen,

finb be« Berf/3 Meinung nach bie Preufeijche Sauf unb ähnliche,

nicht verficherungSbebürftige ^uftitute moralifch verpflichtet

uub werben auch nicht gögern, ihre Pflicht 5» thuu. Sie werben

natürlich bie Befähigung ihrer SDlitverficherten gur Berwirflichung

befugten Aaturgejc&e« untcrfuchen unb controlicren, uub e« wirb

in $olge beffen jebeitfatt« in 3ufunft ein Privilegium ber SRoth*

jchilbs fein, AftiengcfeUfchafteu gu grüuben. SBenn biefe bann

bie 3*it gefommeu glauben, bie Bildungen be« Aaturgejebe«

weiter auSgubehneu, bann werben alle Unternehmer bc« beutfchen

Seiches unb ber übrigen ßänber von einem folibeit unb ratio*

netten 3uben mit fünf proc. garantiert fein, womit bie fociale

£rage gelöft ift. H. S.

öfber, Ebrifi., bic neue aKüngarbnung. ©efchichtliche Einleitung,

Wortlaut ber Sei^Ogefebe u.f.tr. Allgemein fagl. Erläuterung ber*

felbeu mit bef. Bcrutfftdbtigung ber einschlägigen volfewirthfchaftl,

Bcrbältniffc u. be« Wcfd)äft«verfcbr«. Serblingen, 1873. Becf. (I SU
so 6. 8.) 7>/2 Sgr.

Eine Keine Schrift, bie in geniciufafclicher ttBcife bic neuen

beutfehen Blünggcfcbe erläutert. Sie erfüllt burchauS ihren

3wecf, bem großen Publifum bie Bebeutung unb bie ©rünbe

Sowohl ber allgemeinen ttBährungäänberung, wie ber eingelncn

©efebedbeftimmungen in möglichfter flürge bargulegeu. Sur Un«

bebeutenbe« hätten wir audjufeben. So S. 33, wo gejagt wirb,

vielleicht fei bie 3cit nicht fo gar fern, wo man in Englanb ben

golbenen Sovereign faft nur noch al« ein Stüd Scheibentünge

anfeheti werbe, Bienn inbefe hier in etwa« übertriebener Bieife

von ber Bildung bc« Erebit« auf ba« ©clbwcfen gefprochen wirb,

fo ift anbererfeit« hervorguheben, bafj bie am Schluffe fich finbeit*

ben Bemerfungen über Papiergelb unb Banfnoicit boch wieber

gang verftänbig unb nüchtern gehalten finb.

Mcitzcn, Dr. Aug., Geh. Reg.-IL, die internationale land- u.

forstwirthschafll. Statistik, Denkschrift für dun internatio-

nalen Congress der Land- und Forstwirthe zu Wien, auf Ver-

anlassung de» Präsidenten des Congnwses Sr. Exe.d.k. k.österr.

Ackerbauministers Hrn. Hilter v. Chlumecky bearb. Berlin, 1873.

Wiegandt, Hampel Sf PiWJ. (4 Bll., 78 S. 4.) 25 Sgr.

Die in ber Denffchrift beantwortete fjrage ift bie: Ueber

welche Abftniltc unb Erhebung«metboben ber lanb* unb forft*

wirthfthaftlichen Statiftif empfiehlt fich eine internationale Per*

cinigung, um vergleichenbe Sejultate gu erlangen? — Die aQ.

gemeine, Beantwortung lautet fo :
„Um vergleichenbe Aefultate

in ber lanb* unb forftwirthfehaftlichen Statiftif gu erlangen, em-

pfiehlt fich her Bieg internationaler Bereinbarung für einen

wenn auch befchränften Ärei« folchcr Ermittlungen, bereu Ergeb*

ttiffe bem ©egenftanbe nach anerfannten unb bringenben Bebürf*

niffe cntfprechen unb ohne ubereinfltmmenb feflgeflettte fachliche

unb begriffliche ©runbfagen nur mit ©efahr von Süden unb 3rr*

thümern unb Berwech»lungcn au« ber Specialftatiftif ber eingelnen

Staaten gufammengeftettt werben fönnen; bie Srhebung«metbobe

barf babei als untergeorbnet betrachtet werben; {ebenfalls aber

muh, ohne eutwicfeltere Berfahrung«roeifen auGjufchlieften, jebem

Staate bie Auwenbung ber Enqu&te in mehr ober weniger ein*

bringenber Jorm freiftehen". E« werben bann 7 puufte hervor»

gehoben, welche theil« in längeren 3tttrdunien , theil« jährlich

ju ©egenftänben gleichgeitiger unb in ben ©nmbgügen gleich*

mäßiger ftorfchung in bem gu grünbenben unb tn ben ftatiftijchcn

Eongreffen bereit« augebahnten ftatiftifchen Berbanbc gemacht

werben fottten. — Unter ben Anlagen ift ber Ueberbltrf über bic

hauptfächüchfie amtliche Literatur ber taub* unb forftwirthfehäft*

liehen Statiftif in bett verriebenen ßäubern, ber freilich nur bie

Ditel ber häuptfächüchfien Publicatioitcn fehr jummarifch

angiebt, bemcden«roerth.

Archiv für fattjol. Mircbenrrchf. Jprfg. von ftx. fr. Bering. 2. -freft.

ttxärg* April.

3nh.: ©ebebrev. tafl Stubium beö Äinhenredjte in Atom. —
Eitroncwefi, über bir :K(djt«parömie: .«1 iu>n capil Cliri>tus,

rapit tiscus.“ — 3* W- S « i < u #. finb bie ÄallibUifleii itacfi ben prent?,

©efeb« noch ÜÄitglieber ber fathoi. Äirdje? — tkulanb, ffieibbifcbof

irfel u. prof. %L Meb Ober ta« Btrbältnip be» Staate« gnr Äirche. —
ntwort be« baper. Gultuemitiifter« auf bie Eingabe bc« baver. ISvi»

fcopat«. — 91u« einer Eorrefponbeng eine« baver. fHeg.-präftbenten mit

einem baijer. Bifäjofic. — 3Haa«, bie ?lu«treibuug „orbendäbnlicher"

Bereine in Baben. — Swientef. ba« Breflauer wegwlatto über ba«

8erhältni§ jwtfchen ben pfarrem u. Gaplänen. — Ein Erfenntnip be«

preuj. Obertribunal«. — ite neueften preu|L, bab. u. Ueff. firdjenrecbtl.

Wapregelu ic. — Ent«’ch(ibung ber röm. Pönitentiarie. — Literatur.

$er Werichtdfaal. <tn«g. von Wb. Berner, $. |>älfcbner u. 91.

26. 3ahtg* 1* -Oeft.

3nh.: Stöber, über bie fhafrecbtl. ^urecbnnitg u. 3uniejfung

—

.j> e r j c g , über Strafbarfeit unb Straflojigfeit im Sinne bc* rlieich«*

ftrafaefeijbiicfio mit bef. tHücfftcht auf bie ^ehre von ber Ibeilnabmc.

(2. Beitrag.) — v. Seel. Bemerfungen gmu Entwurf einer Oeutfcbm

Strafvrogeporbnung. — Ort I off, gnr Auflegung beb T. Strafgefep*

buche«. — jR. Crtmann, bas fortgefejjte Bcrluecben nach bem Dtcich«*

Stratgefehbuch- — SÜiterarifche 9lnjeige.

3Htf(hrtft f. bie beutfdjr ©efe(igebnng u. f. rinheitl. beutfehe« 'Jtecht.

<>r*g. von 3- ftr. B e b r e n b u. ft. Oabn. 7. Bb. 7*8. i>eft.

3nh- i. Äorn, bie fKedjtüverbältnine ber (f betrauen nach bem
Branbcnburg. provingialredüe. (Scbl.) — ®t. Seibcl, Äontroverfen

be« tHeidjbverfaiiunglrechtee. — E. Begolb, Entwarf einer beutfeben

Strafprojefjorbnung. — Oae beutfebe WericbtSverfaffungbgeffb* lieber»

ficht ber betr. ©efejje«vorlage. — Literatur; Bibliographie*

Sürttemb. Archiv für IKecht u. MechtlvermaUung mit Eiifcblufi ber

9tbmini|irati9*3uftu. inba. von ft. ph* ft’ Anbei u. (L 0 . E.

v. Sanvev- 16. Bb. 1. \&btb.

3n&- Staljl, gut Öehre von ber Abrechnung. — Pfiger, gur

ßebte von ben Berträgcn gu ©uufteti dritter; Erb» u. Bemiächtnift«

vertrag. — ttRittbeilungen au« ber fRedjttpreAung be« Obertribunal«

in Eivtlfachen; mit Bemerfungen von Dr. ftübel. — tftterarifebe UHtt»

thettnngen.

Annalen be« Xrutfchcn :Weich«. <&r«g. von ©. 0 i r t b. Ar. 6.

3nb.: Ueberficht ber vom Bunbe«rathe gefaßten Entschließungen

auf Befddüffe be« Äeich«tag« -von 1873. (Sdilup.i — E. 2a«fer,
einheitlühe« bürgcrl. .‘Hecht, (^efirebe.) — Die frang. AriegOemfchä*

bigung u. ihre ilenveutung. (Denffchrift brt 9teicb?fauglere.) — ft.

@oriu«, ba« Bertrag «recht be« D. .‘Reich«. — Elfap*i*otbringen. <9>o

fene u. Berorbmtngen an« bem 3* 1873. (gortf.) — Dcutjdje tWünj*

reforra. (Dritte Dcnffchrift be« 9teid)«fangler« über bic Auöjübrung bei

9teich«»Atüuggefebgebnng.) — 3Hi«ceQen.

3ritf<hrift für .flavital u. Aetfle. £r«g. von ^r. v. Dancfelraann.
•J. Bb. Supplement. II.

3nh^ ^inangielle 5Honat«chronif be« 3* 1873. 3anuar— Btärg

:

Aeue Emiffionen u. fonfhae ÜDtobifieationcn: 1. Staatöfrebit; II. Äon?o*

ration«frebit ; III. ®cfeüfchaft«fTcbit ;
IV. Aealfrebit. — Allerlei.
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Sjjradjkuttbc. ftterflturgefdtji^tf.

Drivnl, E. van. Abbe, grammaire romparge des langnes
hibliqaes. Premiere partio: de l'imgine de iecriture. Seconde
edilion. Paris, 1874. .\laisonneuvc & Cie. (VIII, 14Ci s. gr. 8.)

Sie jroeite unb, nie ber Autor oerRchert, burebaud umge*

arbeitete AuRage einer 1653 erfehienenen Schrift liegt por und,

unb mir erfahren burd) bie oom Verleger unterjnrfiriete iüorrebe,

bah ber,conseil superieur de rinstruction publique“ fte etjrenb

anertunnl habe „etant ü la fois dldmeutaire et profond“.

allgemein oerRdnblich unb auch anregenb mag bei anjujeigenbe

Büchlein immerhin genannt merben; auf miffenfchaftluhe liefe

tann ed leinen Snfprurh erheben. — Durch jahlreiche, jur Hier*

gleichung neben einanber geftedle ©mhftabenrcihen jucht ber Autor

feine Behauptung, baR famehl bie lateinifche unb griechifche,

ald auch) bie femitifche Schrift (Hebräijch, SpriRb, Arabifcb ic.)

bem BbönijiRben unb biefed ber curfiocn tform bet äggptijcben

Hieroglyphen, bem $ieratijchen, entflamme, ju belegen. Aid

braflifthed ileioeiämitlel für bie ^erlauft ber laleinijthen mm
ben phönijijehrn Seilern giebt er ein auf burchRchtig«* Bapier

gebrucfled lateinifched, mit phöitijifcher Schrift uinfchriebened

BaternoRer, roelched non hinten, ohne baR ben einjelnen frühen
ein gar ju fiarter ,‘jnmng angethan morben märe, jid) mir ein

mit iateinifchen Söuchftaben gefchriebened Balernofter lieft. SBad

bie Ableitung ber phdnijifchen aud ber hieratifchen Schrift augeht,

fo hat Sef. ftch f<hon früher in ähnlichem Sinne audgefprochen

;

leiber läRi ed aber gerabe hier ber Autor an ber ihm nach*

gerühmten liefe in bellagendroerther SBeife fehlen. Setjeihen

mir cd bem Abb<, menn er SRofed bie Solle eined Schreiblehrerd

feiner Sanbdleute fpielen läRt, unb fchen mir bie jpnoptifihen

Dafcln an! 3hu<n gegenüber barf nun bie ftrilil ihre 'JJiiR*

billiguug nicht jurüefhalten. G« ift ju beflogen, bah gerabe bie

itgpptifche Schrift, bie, menn irgenb eine, ju einem tieferen

Stubium aufforbert, immer unb immer roieber non nur ober*

flachlich mit ihr pertrauten @elehrleit behanbelt unb für ihre

3mede benu(t mirb; unb laum begreiflich erfcheint ed, mie im

3abre 1873 bie umgearbeitete Audgabe eined in einer mit

adelt orientaliRiRhen Seftrebungen bet Sfranjojen jufammen*
hingenben Buchbanblung crfchienenen SBerfed ald hieroglpphifihe

unb hieratifche Settern ber Aegppter nichtd meiter ju geben ftch

begnügen tann, ald bie alten in GbampoUioit’d poftbumer, im

Waiijen noch immer bemunberungdmerther, aber im Ginjelnen

jo oielfdltig ju berichtigenber @rammatif (1S3G) angeführten

lautliihen Seichen. Aid ob burch bad Stubium ber Barianten nicht

gerabe hier in 4 t fahren (Ghampodion 1832) bie mefentlichften

'JRobijicationen unb Grgänjungen nothmenbig gemorben mären,

ald ob bed groben ju früh Perftorbenen G. be Sougö unb Senor*

maut'd tüchtige alphabetifche Unterfuchungen nicht in fjranlreich

erfchienen unb leine Aegpptologen bafelbft jii fmben mären, bie

bei einer Arbeit mie bie porliegcnbe ju Sache gejogen merben

lärmten I Unb mie gern mürben ein Ghabad, Madpero, tpioorel

u. A bem Autor ihre Hülfe geliehen unb ihm gefagt haben, bop

bie Saulmrrlbe, roelche einige ber non ihm angeführten 3*i<hm
erft in ber Btolemäerjeil geminnen, non feinen Unterfuchungen

audgefchloffen bleiben mühten Bei bem blohen a ftnbrn ftch

(ber Autor meih Saut* unb Silbenjeichen nicht ju unterfcheiben)

nicht meniger ald acht falfthe Settern. Der Schman barf

nur in, nie & gelefen merben, bie Krade gehört nicht hierher,

bad 3fed mit bem Schroanje ifl üb, nicht a, bad Silben*

jeichen n ta muh geftrichen merben ,

<

jj|

>
ifl ha unb h, nicht a,

ber folgenbe Sogei fod mohl bie ©and ^ sa fein, bie in ber

Blolemäerjeit freilich ald u porfoinmt, iß hon unb äs unb

^ bap. Die richtigen 3ri$«n mürben audgereicht haben, um
bie Augcnfcbeinlicbfrit ber ju ermeifenben Ableitung ind Suhl

ju ,
Reden. Dabei merben mehrfach fofehe hieratifche 3eithrn

cingeführt, bie ihren hierogtgphifchen Borbilbern (einedmegd

entfprechen. Dem alrophonen SpReme, bad nicht früher ald in

ber Btolemäerjeit einen breiten Saum geminnt, meiR ber Autor

eine Siede an, bie ihm bei feilten Unterfuchungen, mc(<hc ftch

nur auf frühere 3<iten bejiehen lönnen, (einedmegd julommt,

;

unb bei ber Audführung ber Ginjrlbeiten ftnb jahlreiche ffehler

ju betlagen. Grfl nach einer burchgreifenben Gorrrctur pon

laubiger Jjiaub mürbe bie Arbeit bed Abbö Dan Dripaf ben

cjreunben ber Gutmicllungdgefihiihte ber Schrift empfohlen

merben lönnen. G. E.

ButliR, ®uR ju, Xbeater. Erinnerungen. 2 SS be. Berlin, 1874.
®tbr. (Partei. (I: 259; II: 258 6. 8.) 3 ttlr.

3mei ®änbe Grinnerungen aud ben Hoffnungen unb ffreuben

unb oielen Seiben eined beutfihen bramatifchen Dichterd unb aud

ben Blühen unb Driumpbeit eined grohhrrjogtitben Dheater*

3ntenbantcn, in einem Stile, mie er in unjerer Siteratur nicht

häufig iR, fo anmuthig heiter unb oom heften leichten Däne.

Der Serf iR um lein Haar meniger liebendmürbig, menn er

feine SHiRgefdjirfe erjählt unb bad ®öfe, bad man ihm jugefügt,

ald menn er eine heitere ßejehichte aud reicher Grfahrung mieber

erReRen läRt. Gr hat nieten SerbruR unb mancherlei fträntungen

erfahren unb er bodt nicht unb fchmäht nicht. Gr hat ®ielrd aud

bem Idealer* linb Gouliffcnleben leimen gelernt unb erfcanbaliRert

nicht. Gr lennt mie Giner bie blenbenbe BRrafe unb erjählt mit

ber gröRten Ginfachheit. Blau (ann nicht anberd ald Reh beim

Sefen amüfieren, unb ed geht Gittern babei noch mie im Schlaraffen*

lanbe: jur®elohnung bafür, baR man Reh fo nergnügt, befomm!

3eber noch ein tüchtig Dheil jebr intereffauter Berfonal*, Sbea*

ter* unb Gulturgefchiihte unb eine Seihe non anregenbrn Ur<

theilen, bie beRhalb um nichtd leichter miegeit, meit Re anfeheineub

fo leicht gegeben Rnb unb aUen ®adaR ber profunben JBeidhcrt

unb bed theoretifchen unb praftifchen ®eRerroiffend oerfihmähen.

Unfere Hulbigung biefem guten lone!

Gin einjig ülal fürchteten mir, ber ®erf. tönne Reh nerleiten

(affen, Gardine ®auer ind Hanbmerf ju pfufchen: bei ber Gr*

jählung oon lied’d Borlefung. ®ei bet GfräRn fjtincfenRein fchieit

er und ju forcieren. Gr hätte bie alte Dame unb getreue Seele

ruhig Rhlafen laffen lönnen, man fod alten Seuten thre Gigen*

heilen laffen. 3flr ade ®erl)ällitijjr, bie mir (ennen, Rnben mir

biefe Grinnerungen burihgängig jehr richtig unb Rehen nicht an,

Re für bad ganje berührte Gfebiet für {ehr merthood ju halten.

Sehr hübfeh unb mit einer noch ganj befonberen innerlichen

tfreube behanbelt ber ®crf. fein ®erbäftnih jum Dheaterpubli*

cum ber Haupt* unb ScRbenjftabt Schmerin. Der feine Saft*

fpietbicRtcr juit hinburch, jobalb er nur oon feinen ihm lieb*

gemorbenrn Stbmerineru fpricht, bie aderbingd über biefe Aud*

gäbe oon märüRhent 3uu(ergeichlecht oermunbert fein burften.

Gd ift nur gut, baR bie ScRmeriner Reh auch mieber über bie Art

unb ffieije erfreuen (önnen, mie bie groRen Dinge bei ihnen ju

Stanbe gebracht mürben; man lefenur, mad®ulli| Aded möglich

gemacht uub melche Dinge er oorgehabt ober arrangiert hat auj

ben ®rettern, melche bie ÜBelt bebeuten. Doch mad man iR, muR
man ganj fein. Diefe Grinnerungen gehören ju ben liebend*

mürbigften, melche mir (ennen.

Jeitfcbrift für bad «pmiiaiialrorfni. prdg. oon Sonip, SB. i'irjdj*

felber u. ip. tR ll b 1 1. 9t. R. 8. Jahrg. fflärj < April.

3nh.: Soetel, bie ßonretur ber brutfeben Aufftipe. — Sltera*

rifebr ®erichte. — Scbulgtfepgebiing. Aacbrichten. Andjdgt.

Gentral'C'rgan für bie 3"terejfcn bed Sealfchulmrfend, hrdg. oon
9Sar Stracf. 2. 3abrg. 4. V'ert.

Jnb.: R. Ärieblänber. bie gefepl. Srgelnng bed Mrditd jmn
einjährig irthoiOlgeii tWUicär Memte. — 3 . Sc’tb, rntjrrich! bie oon
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fcert Univ.'fßroftffcrrn ctitflrföbrtf n. ton ben Siebtem ber {Realfdjufen

14ft allgemein befolgte ftnorbiumg be# ÜZRaterlald brr tfbtmif ber an«

crgan. Ä6q?er ben Änforternnaen bet ©ffienfdjaft u. ber Dtbaftff? —
tKecenftonen u. ‘Änjeigen non S>Ö6ent; SJerratfdftc«; ’Ärdtin; ©djul» n.

‘ilerfonalnaAridjtcn.

finnp.

(‘variier. Stuft, ©teer v. Sorneliub. Sin ©ebenlbucb aus feinem

Heben unb ffllrftn. mit Stimmung feines ffMItrifchen mit baut«

fdiriftlirfien ‘JiacbtaffeS. nacb mienbiteben u. fd»riftlid»en Sltttbrtlungen

feiner ftrennte u. eigenen (trimceningen u. ’Äiifjeiebnun,teil. 1. tbHl.
fflit Sorueltu« SMItmii. ©erlin, 1874. ®. Seltner .

(XII, 490 S. 8.)

2 Iglt. 10 6gt.

grnft jjötfter E>at ft<6 in betn ©uebe über Sorneliub, helfen

«Rer Söanb jegt erfegienen ift, nicht bab gi'i gefegt, eine ©iogra.

pljie beb flünfllerb |u ftbreiben. St beruft ficb auf bab ©ueg t>an

fj Siegel, bureb roetegeb biefe Aufgabe bereits bei Hebjeiten beb

WeiRerb gelöft tuotbeu fei. Seine SbRtbl roar nur, ein ©ebenf.

buch beraubjugeben, in welchem bab Wateriat, bab ber banb.

fe^rif titele 9iacfelap non Sorneliub gemährt, bie münblccgen unb

[cbrifllicben Witlbeiiungen, bie eigenen Srinnerungen beb $eraub<

geberb für fug feibft reben unb gerabe bab bieten, roab unb noch

am meiRen fehlt: Wittbeilungen ,
bie auf bie ©erfönlicgteit, ben

Gntroidiungbgong, bab Sehen beb großen RflicRierb Sicht roerjen.

Diefe ©efchrüntung ift nur |u billigen. Sin SegriftReder, ber

früher feibft alb Waler ein Schüler non Cornelius in einer vor.

jugbmetfe probuctivrn ©eriobe beffelben mar, ift befonberb baju

berufen, bie Duelle ber Wecnoirenliteratur über ihn )u erfcbliegcn.

über babjenige, tnab bab Siegel’fthe 33u<h, trog ber brauchbaren

Serjeiehniffc ber SBerfe, jehrcer nermiffen lügt, hätte man auch

uon ®. jförRer nicht erwarten, nicht oeriangen fbnnen: eine

nahrhaft tunftgefchichtliche DarReüuctg non bem Schaffen beb

WeiRerb, bie ihm gegenüber ben richtigen Stanbguntt einnimmt,

ftatt ben Ion gleich endhigen fiohptcifenb anjufcglagen, auf mirt.

leche Sharafteriftit aubgebt, mie fie nur burch fefte, ftrenge

Zeichnung, burch ge^Srige ©ertgeilung non Sicht unb Schatten

erreicht werben (ann. Sicht auf bie bebeutenbe RünRIerperfön.

lichieit feibft mürbe aisbann ber Schütten faden, fonbern auf

bie jfübigteit unb bab ©ermögen biefer ganjen Spoche betttfehen

Punftlebenb, bieeinft, in ihrem frohen, begeiflerten Streben,

leine Shnung ron ben ©renjrn hütie, bie ihr gefegt roaren, bie

ihr eigenen Unoodlommenheiten
, ihr Snfängertbum uherfah.

Sieh tann einer fpüteren ©eneration überlaffen roerbtn; mab unb

hier aber aub ben Rreifen, bie noch Sorneliub feibft naheflanbcn,

geboten roirb, ift gerabe bab, mab mir münfehen unb brauchen.

Sem noch Unbefannten ift mancheb hierher ©ebbrige, aber hereitb

an anherer Siede ©ublicierte pafjenb eingereiht morben, Bdeb

ift anfpruchblo-J, in chronologifcher (folge gegeben; mab ber $er<

aubgeber fetbfl über ben Rünftler unb feine Srbeilen berichtet,

ift nut fo »tri, afb jur ©erbinbung unb |um befferen ©trflünbnig

nStbig fcheint. ftierju nur eine ©emertung : bab Wabonnenbiib

aub ber 3ugenbjeit heb WeiRerb, bab Reg jegt im Saalhofe |u

jfrantfurt befinbet, fcheint hoch ber Serf ju fünftiieh gebeutet ju

haben Sb ift entfehieben viel naiver unb einfacher im Wotioe,

alb er meint.

Sugerorbentlicg viel Scueb unb SBichtigeb mirb unb aub ber

jfranlfurter ©rrtobe, aub ber erften 3*il in Slaiien mitgelheiit

Sa frappiert unb bab ber bamaligen Snfcgauung ooraubrilenbe,

gefunbe Unheil über ben Wailünber Dom unb bie fegöne

JBürbigung ber mittelalterlichen ©auroerte ^taiienb. Sa Rnb

mir im Stanbe, bie Sttbmungen unb ©egenftrbniungen beut.

lieber ju rrfennrn, burch melche [ich Sorneliub ©ahn brach, ©on
ber reiigiöb.romantijchcn Stimmung, bie Snfangb bie Dherhanb

hatte, geben bie fchon früher veröffentlicht™ ©riefe an Wobier

bab mertmürbigfle 3<ugnig, aber von bem gefünberen, freieren

Seifte, ber gieicgjeilig auflebt, erhalten mir an anberrn Steden

ffunbe, beifpielbroeife burch ben prächtigen ©rief von Subroig

©ogel in 3üricb ,
bem jegt 85jährigen ©enoffen hiefeb Rreifeb,

an ben $)eraubgeber. Sorneliub {eben mir für rin reiigtöfeb

©ilb biefer ©eriobe einen Set nach bem nadten meibiitben

Wobed jeichnen, mähtenb Cverbecf aub Scham Reg meigert, bab

©[eiche ju thun. liefen (eben mir immer mehr in ben engften

Rreib Reh einfpinnen, mührenb jener immer tntfebiebener feinen

9Bog geht, Wichtig Rnb bie ausführlichen Sotijen über bab

Stubium nach Signoredi’b SBanbbitbern in Orvieto, bie einen

unoermifchharen Sinbrud jurfidliegen. S9ab unb aub berSorre*

fponbenj von Sorneliub unb fiubmig von ©apern geboten roirb,

ergänjt bab früher ©etannte rorfentiieh, unb man tann fagen,

bap tb jugteiih ben Sefpect vor bem tiaren, feflen ©loden, ben

gefunben Runftanfchauung™ beb gürflen erheblich Reigert. Der

Schlug beb ©anbeb roeijt hauptfüchlich auf bie Serbültniffe hin,

met^e fpäter in Wünchen bab ©erhältnig jmifihen bem Rünftler

unb bem Rönige trübten. Sb ift Sdeb glaubhaft, mab hier über

bie Säule Slnberer, befonberb ber Slrchitetten, über bie anipruebb.

oode $crrf<hfu<bt unb ben nicht pormurfbfreien Sharatter Jtlen je’S

gefügt roirb. Sbrr gleichjeitig bürfen mir unb fragen: lagen

hier nicht noch anbere ©rünbe vor? Spätere JiiRoriter ber

bentfehen Runft merben nachjuroeif™ haben, Re roerben — mie

bab bib jegt Witgetgeitte ermatten lägt— auch nachmeifen tönnen,

bag jeneb tühlere ©erhalten heb Rönigb gegen Sorneliub unb

feine Schule roejentlicb auch barin feinen ©runb hätte, bag er

tünftlerifcg nicht mehr befrirbigt fein tonnte. Itnfangb in

Som tüchtigfier Srng beb Stubiumb, befonberb nach ber Söirl.

li^teil, nach bem lebenben Wobed, burch n: eg ruhige, foiibe

ürbeit, mie nomenllich in ben jfrebten für ©artholbi. Dann
in Wüncgen

, fchon bei ben jfrebten in ber ©ipptothet, bab Stub-

einanberhaiten von SrRnbung unb Subführung, von Sntrourf

unb ©ilb. ©erabe bieg Such enthält fegt hemerfenbroertge

Sotijen, roelcge unb einen beutiiegeren Sinblid in bab bamalige

Schaffen gerobgren. Der Weiftet glaubt mit bem ©Jette fertig

ju fein, gerabe alb ber Änfang ber Subführung gemacht roerbtn

fod. Die Waierei liegt in ber fjanb mehrerer unreifer Spüler,

ja fogat ferner Regenber RflnRIer; ju biefem ober jenem Stüd

leigt ein ©ferbemaler, ein ©enremaier feine .jjanb ©on tün ft -

lertfeher ©eroättigung ber Sache, von ©armonie berSJirtung tann

babei nicht rnegr bie Seb« fein. Wan greift ferner Sufgaben an,

ju benen man nie©! vorbereitet iR unb ju benen gägigteit mie

RenntniRe fegten. SelbR S. jförfter Regt ein, bag bie jftebten

aub ber baperifegen ©ejcgnhte für bie näcgftc Sntroidiung ber

Schule verhängnigvod mürben. Slb biefer fahritmägige Betrieb

überhanbnahm, mar eb btnt Rönige nicht mehr ju verbenten,

bag er bie üoggienbitber in ber ©inatolget in ganj anbere

©anb legte unb bab jfabricieren vereinfachte. Sin töftlicgeb

Wort von Sorntiiub ruft unb her ^eraubgeher an einer Stede

in bie Srinnerung: „Wan hat nur hie 33a bl jmifihen gut unb

jehieeht, bie Witteimägigteil bleibt eine jämmerliche ©eRait“.

3egt mürbe biefe Warnung in feinem eigenen Rreife überhört,

unb bamil hängt hie SBenbung in bem ©ntroidlungbgange biefer

Sichtung jufammen. A. W-n.

Üetmif(pteB.

Srnbt, Sug., bab Wifrofcop im DienRe beb ianbroirthfdiaftlicben

nnb gccrcrUlchen Sebcnö forrie ber jfanittte. ©opalörc tlmrriinng

jur »ebanfclung u. rratticdjcu ‘llcrcrcnbung beffelben. Wit 245 Xert,

Sbbiltgn. «uf 100 3üuftr. u. I litelbübe. Serlln, 1874. itobed. (VI,

220 S. gr. 8.) 1 Iblr. 20 Sgr.

Schon ber litrl beb ©uegeb lägt ertennen, bog baffelbe nicht

ben Snfpncch ergebt, alb eine feibRänbige miffenfd)aftIi<hefieiRung

geilen ju moden. Sb banbeit Reg gier vielmehr um einen ©erfueg,

bie Rcnntnig beb Witrofcopeb unb feiner praltifegen ©ebentung

für bab gemerblicge Heben in biejenigen öoltbtreifeju verpRanjen,
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welche bis jcfct jo gut mit gar (eine Siotij oon biejera wichtigen

uitb jo nüjlichen 3nfirumente genommen boten. SaS Buch ift

bcmna(b „populär" gehalten. (freilich trägt eS nicht boS ®(prägt

berjenigen Popularität an fub, qjelche mir als bie llaffifche be.

jeichnen möchten unb bereit SRerlmal mir in ber ooUtommenjten

Beherrjchung bes Stoffes mie in ber meifterbaften SarfteUnng

finben. Ser 33iifrofeopifer non Jach merft bei ber Eicrch ficht

beS lüerteS febr balb, bafi ber ßtutor nicht ju ben berufenen

tfachgeuofjen gehört, jonbern bajj er ein Silcliant ijt, melchet ben

ßeuten gerne ju bem gleichen Bergnügeu verhelfen möchte, melcheS

er jelbft bei ber Befchäftigung mit bem SJlifrojcop empfunben hot,

unb melcher baS Slngeuehme gern mit bem Siüblichen oerbinben

möchte. (iS fleht ja in ber 2hat feft, bajj bem SRilrofeop ein

meiteS Jjetb fruchtbarer Sitwenbung für bie 3®ede beS pratlijehen

ScbenS offen ftebt, unb (S ift an (ich gemijt fein perbienftlofeS

Unternehmen, eine Anleitung jum gebrauche bes SRiftojcopeS

für ©eroerbtreibenbe, Slaufleutc u. j. m. ju jehreiben. HUein mir

muffen es bahingefteUt jein taffen, inmiefent jchriftliche Sin»

meijungen liierju, mie bie norlicgcnbe, ihren 3wed erreichen

merbeit. Sie jferligleit im (Gebrauche beS SJlifrojcopeS unb bie

3ubereitung ber Btäparate, namentlich ober bie Sicherheit in

ber Seutung mitrojcopijchcr Bilber ift jwat in erfter Sinie ab-

hängig non jahrelanger Uebung, aber bieje tann boch an ber

4>anb eines tüchtigen ßehrerS unb bei münblicher Slumeijung

burch benjelben am (heften jum 3iete führen. Schriftliche Sln>

meijungen allein merben bafür iaum ein auSreichenbcS Surrogat

abgeben. — Ser erjte Shell beS Buches, melcher ft<h mit ben

optijehen Berhdltnifjen beS SJiilrofeopeS bejehäftigt, barf, immer
mit Stüdjieht auf ben nächflen 3med ber Schrift, als bejriebigenb

bejeichnet merben. Set jweite Sheil, melcher fleh auf bie Sin-

menbung beö ffiilrofcopeS im praftifchen Sebeu bejicht, bringt

jum 2h<if fthr jernliegcnbe SJiittheilungen aus ber Bobenlunbe,

ber Xechnologie, ber Uchte pon ben SjahrungSmitteln u. f. m.,

welche oft in gar feiner Begebung jum SRilrojcope jelbft flehen,

immerhin rotrb bie ßectüre bes BucheS manche Slnrcgung ge.

mähren unb bem ©cmerbSmanne bei |ahlreichcu ©elcgcnheiten

von Stuben jein (öiineu. Sie bem Buche beigegebenen 4>olj-

jehuitte ftnb jum großen Sheile, namentlich fofern fie mitrojcopi j<hc

Slnfichten miebergeben, gauj jchlccht ausgefallen.

Slncbricbten ren b. Ägl. ©efeflfebaft b. fflijf. u. b. ®. «. llnirerniit ju

«Döttingen. Sir. 7.

3nb.: SS 1 (fei er, Bofeibon Slspbaleios. — Bf Ibele (Getreir.l.

griechifche Slonten SufianaS. — (fromme, bie ÜRagnedjirungSrunctitm

einer Singel auf weichem öifen (oergel. ron iXieie). — Erube. über

bie fnflemaiifdie Steilung ron Stbijocobon (oorget. von Cärifcbacbl. —
Bjerrnes (Gorrefp.) , BeruOgcmcincrung bes Broblem* »cn ben Be-
wegungen, welche iu einer mbenben unclo jtlfcben jtjlüjjigteit bir Bnpe-
gungen eines (SUepioibf berrorbrengt.

Schul- (Programme.

(eilenburg (bfb. BOrgerfcb.), ,-fwlrnmann: mit meldeten rllteblt

wirb SovbefleS als ber perjüglidifte S dinier .Römer s brjeiebnet?

(i3 e. s.)

(Höing (ifipmnaj.), 1t. Schultz: de I’ueticc* Aristotclenc Prin-

cipiis. (24 S. 4.)

(*r|iirt (»umnaf.), Bernbatbt: brr Slrtifel Im (äoiifcbeti. (18

e. 4.) — (Stalieb.). 91. Bosbcrger: Brolegemena jn Schillere Era-
men. (10 6. b. 4.)

Irfcbwege Oitalfcb. li. Crbng. n. Bregpmn.), i'lefta: über bie

Bestimmung ber (fntfernung ber Sonne oen ber drbe, InSbtionbere

bureb bie Benufporübergünge. (14 S. 4.)

«jfen (deal. u. JortbllMcngfjcb.l. $.$ c i I c i m a 11 n : Me liebte rem
(Drfjitcn unb .ilieiituen. (14 S. 4.)

Bcrbnnblungen ber pbojUal. -mebicin. Wcfellfibait in Stlürjburg.

t'tfg. non b. Seb.-Gomntljf. b. (Bef. 91. jf. 5.Bb. 4. iSdlnji'Jpcft.

3nb.i ffl. J. Mopbatb. Beiträge jur Bbbftplogfe be? .vercenä. —
C. Gärtler, Stubieu über ben feineren Bau ber Eaul bei (Reptilien. —
Sr. 91 i es. bie angcbl. Stnbnbritgnippe im Jtoblenlenper Rplbrlngenf.—

fj. Sanbberger, bie Steinbeimcr •planerbitcn. — Eerf., bie trp-

ftailinlfcbcn (Dejirine 9iajfanl.
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fdfoneiae wujUalifa« Dtrb.
: 3of. DRüIler. 9. Stteft.

Dir. 11— 14.

3nl>.: fcänM in Deutfdjlant'. — I(>cater*®rinn«rnnflen i>on

®uftar $u (641.) — ÜHufifberitfet au« DRftnctieit. — t>cr

Cftinbur^bcr U!ttt>erfitäl«> iriufifper(tn (fluijufl); initijftb. v. iH. £ uc t o.

— ®«iboPfn’« ^ajioralfpmp^onif in ©üiTelborf. — $arffrr

mufifal. 3uftanbf. — I>cr Sopljofleifdjf Äia« mit ’öeflcrraannl ‘IRuftf.—

(S. 3^ra* l, biblioarap^ifdje ©citraj[e. 2. ^oljje: fed?«ftimini^e äRabri»

Aale (1579—94). (Sdjl.l — än$efgcn u. ©furlbfiluniicn. — Saiditc.

9lacf>ri{f>tctt u. ©enurfunA<n. — »eimif^te literar. SWiriljeilungcn.

Weurr ^Injeiaer für Sibliagrapl»« unb *ibliotl?efwiff<nf(^aft. ^>r«A-
von 3ul. $epbvlbt 4. Jptff.

3n^.: 3«r Sötebfr^erftellunA ber ©tablbibliot^tl oon ©trapbnra.—
3um Mpril — au« bem Äretfe be« ßolportaaebanbel«. — Die ©ofab
unb 3nih

,

umentaimuiif au« ber 3«t te« bcm»fb*iranj. Ärieae« 1870/71.

(gortf.) — Literatur u. ÜRilceflen. — Mgent. JÖibliogravbit.

Wa^a^tn für ben Deutf^en '3u(bbanbef. *Reb.: 71. Scbfirmann.
91r. 5. «Wai.

3nb.: Die ^üi^tecemvlare vor bem 9tei(b*taße. — 9tei<b«Vofi>

mefen: Da« ‘4Jofl*‘öu<bamt.*— Äunbblufe.

Revue crltlfttt, Nr. 14.

Inh.: Cnt«lo£ue de* tn»i. Aricnlatix de I* Bihllolh^qoe de Leyde, I. V. —
Herrmenn, I* llimic iwii Pierre le Grand. — Besehet, I© doc de
Saiei-Simon. — Kohl, la pnsiiion jr^ographlque de* priodpsle« Ille*
de i'fUirope. — Vari^l«». — aocie(4i Mveete*.

llnfere äeit. ^irfg.pen IRub. ®ottfcball. 9t. ff. 10.

3

J l>rg. S h>tft.

3nh. : 3. 3. »ggrr- hfr fHeinan serond entpire. 2 — Silk, fcamni. Me
©leitet ©eli>au»ftcUung im 3<thre 1H7J. 2 — (hnrfi dtenan « .?lutidfn(l*. —
«Ideologe. — Knu trr ®rt* u. ®iMftrfuner.

3m neuen INeiih. i-rig. pon Stlir. Eppe. 9!r. Iti.

3nb. : ff, v. ÄdfulK, rird)ltib>vc(i(if<b< llartdin tn Cclicriridi. — #.
c*tftr u. tie Äönij#b«rgfT jUitung. 3. — ©. €hI«(t, «in ttbdfctid auf bi«

©«hrbaftigfrii t«4 Ocmfärnt ^une«*. — iMnftlidi«# ©irftn im tflfj». — ^«t>
llmr Bedj«nfct)jx — n. ringer, ©Itlirlm v. Äaulhad*.

Die (Brenjboten. Dieb. $. ’ÖI um. Dir. 16.

Jnb.: ti. 3a«ßbe, btt Äaiifmann non Brnctia. — ® lebufib, ea# nü- t0tt4

tn fetttet bnanj. u. «lenem. Cnhrigrlntf feil bem Jtrimfrugr. - Oin fltuncfim

au# ben Zagen naib brr tlkMIcridilaitii bei i'eiriig. — Bern brui|d><n Meid)#-

tag. — Bibeder”# ÜRimiiuiien u- Ho». — 3»p*‘ ^atlamenilbiubet.

Die ®egenn>art. Dieb. ip. üinbau. Dir. 15.

Jnb. : Sie#. Turn, CeflenHA-Ungani unb Teulfiblnne. — Ä. Tieie 1, ber ®e-
fr«enl>riirf übet Nr Beflrafung Ce# Öenlrartbrud»# net bem meiibllagr. —
libe Bradjbogel. übarlt# öiinum. — Literatur u. Xunft. — Artigen. —
Offene Bwfe unb SnlrccrKn.

Deurf<be« SBo^enblatt. Dieb.: tfeop. Äapiler. jahr.v Dir. 14.

3«b. : Äirditnpi’litifit'c v.in6«l in Belgien. — Bieter flirr.« fcubet. — ©pifretr*

f^au. — (iorrrfrenbem. — Rurfl tMiniard über bi« pclittfdir Haltung te#
Wrid}#lag«#. — Aeiicffc Äacbridjten — tiblemat. n. Parlamentär, übremf. —
üilerarifqe«.

Die Literatur, iuigg.: ^». DUotte u. *p. 3öi«Iictnu«. Dir. 15.

3iUl.: ®ermanu#, ira# iff #u tbun wiber üte». 2 — 8D. v. $anman n, jur
religi«fen 3rage. 2 — «neiitenifAi t>umetiflen. — 2. €•. be Bter. au# £rt-
lanb. — donnenfcl#. gro#t AWimgfcuen. — Budfetiibaii. — üb. Muffet,
bcfnif&t Blutradj«. — ®. if. Baribcf, .fteinc Blumen, Ketne Blatter'.

Dlüflfm. 3<i^ung (Dtugfb.). Beilage. Dir. 89— 94.

3nb. : Rur fudil. Hage tn Preufien. — fl. ‘Kuller. Briefe i'fii ber Uniuetniii.—
fl. ©ellmer. bem gTÜbllng entgegen ! 4. — fllejr. v. ^nmbelM u. ber Batrn
r. Arrell. — SRündfenn JtninL — 3. r. T «lltnger, ®<bi(fcinipr«be auf X«nig
3#bann ren €-ad»f«n. — Ä. ©itlc'# Aufgabe pp« ranle # aRenarible. —
renlidic (iulrurbllber au# bem 1H. 3abtb. — Barifer '»bronlt 41. — % ©
Ar raitammcT, Nr# ^rmeriidl« Zroia. — 8m Buü#id>nfift«lltr, — 8in neue#
lilaritrpebal. f t« rpnilfirale Aretnbhmfdjaft In reuPrblaub. — ?clm fltuart

©tu'# €<lbflbiMtarli«e. X (CMfeL) “ p.lltanll. £ianiel ^rtjman # AtrnU«^'
nam#fricl rrm Jahr 1574.

SSiener Slbenöpojt (Beil. j. ÜB. 3eil»ng). 91t. 7S— S2.

3nb.: 39. «in 3agbau#flug im Brge#. 1—3. — Ä. »rün, bie SiffcnfftAft
Im 3- 1H73. 2 — i\ »ilb, Ämter be# »lüde#. 2 3. (Arrtf.) — (Peprae ®rrte.
— Bramen. l.'Etptirn« polilique. — Souvenir* d'cnJancc et de Jeunr**«
de Chaleaubrisnd. 1. 2. — fl. 99. fl in brr#, ©ilbtlm r. Xaitlbadi. — ibea*
ter ; Roiijdi

Blätter für literarif<be Unterbaltnng. ^r<0.o.9t.(6 ottfi^all. Dir. 1^.

3nb. : fl. ©elgerl, 9eben#bilber. — C. ©eilen, eriiblenbr €d»rlften n. ®hj-
»er». — flb. üeiflng. tftnft Aürfter'# .Beirr v. Omttliu#*. — 9i»nfd» u*b

rtrififc • 8riftyO. - AeiiiUelcn . Biblirgrarbi«.

3Bujiritte 3eitung. 9lr. 1007.

3t*b- : C«r Wnf*©iHiarbeii*3uidniB. — ©wtenfebau. — ©annigfalligfeuen. —
8ln Minfblid auf ben flfcbantifrifg. 2 — 3rb. flbrlfl. BNiantbcrje. ~ © 3 r j*

roll), Äaliburger Älrfterfum- — leblenfitaH. — Ter irafimenifdie 0«t in

3talien. — 3m Tiroer be# M<idi#tag#. — 81 u« Ballonfahrt. — T«t Xamrf nm
BiJbac. — Uulturgrfdildjil. Madtridfiett. — 4)om Büebernfib. — r1!« Veieben-

rcTbrennung. 2 — Bi'lptec^u. ©iiihcilungtn. — Cie rergefifciitil- jeit I.
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(’arop*. St. l(i.

Jab.: Cbarir* €umn«r. — Äclmat. — (Mn ffcrnrliit* in flteui. — CU fcc4j-
j«un Ni ÄftbtH. — tfitcraiiiT, VilbtuN JKua|&; TOujif; Ibtarrr.

lieber Vanb und ÜNeer. $r«g.ton?J. ©. $adlinber. 9fr. 21».

3»b.: jtr. £rnfcl. au* Van^nxii«. (gerlf.» — Cer falatlnbllfl«l. — StMijblillfr.—
Vt. Äamaroip, |iwi flatkrfu'iwu — Ariern. - Crr J»aiirr reu
Dfftrririd) auf fciuäi in 0t. t, «t«r*t'urfl. — Cer nrur 0dm>iiTucridit*faal in
®t««. — ()• gudj*. Nr i«eriifu* Nt 3jaaf*ftrd>« in 0t. ü<lcr*DUT|j wAbicn«
Nr CfttTnadMoKff«. ChiUlo* vo«kret*e. — fttiafmibeftutbiund ittr 0t«. —
S. ©. fca<t(4n0«r, italicntiibe VifNrbegcil. (gttlf.l — «t*u<r vattitt-NNnf.
rtilung*. u. ÄAiritnmfra^cn. — 3. «. Äoljl. ein Jtavtl«! ven brr jlunbliasi*

fdL — 3fluftiation«u.

fllgratiiu gamtlini • Sritung. Sr. 31.

3nb.: Ür. Srtebrt<b. ta* 0<Nn du Xamvf. ffrorif.) — Ti« flr*fct«n «Florfcn Nr
®<tt. — Cic femramuft. UmlutN in XotMlntitfi.- Ca* &miUt4mam*ftfl
in Valencia. — J*. X

u

m m « r, unteritbiiibe W*n>4ibi«. — ft.VÜIa, Nr Girant,
bm mm ra^it. I. — flu* Jiaiur unb tfrbrn; (SljrcniT brr Vtgtitnsut.

Sonntag« «Statt. Seb. 6. ft. Viebetreu. 9fr. 15.

3nb.: 3. Inrgcnjrn*, Vdiuiifefvf. (ftcitf.) — fl. Vttnflfln, Q.f. 9. £«[mMb.— ü. lummtr, Oicbrintnijgc au* fn»ta(Jro«i» 8UUN. — tffla Prunn*
Vabri*. Üdbrn tiur* tJuifamrn. — t. lNcffitibal, ftbft bi« (irrbiUcrnu —

Äarbdf», »a* un* ba* grcinNnhidj erjübli. — bof* Vl4it*r.

©artenlaube. 9fr. IC.

3«b. : 9. OTarlitt, bit *n>«it« Ära«. (Äcitf.l — Von unfern Otbf.9aub*I«utrn im
Cftrn. 1. — V?. Äaliftb, fkriftr VlINt u. ötrfindiien. - v. V«ia. au« brr

®dt bt* 941bf*. — Ä. Camian, Cifftb u. GamNity« auf brr Ibrinfr. —
Vtftur unb VlütNit.

i i')' im 9fr. 2!».

3nb.: 9. ftlAcrt. bal grüne INr. (gertf.) — 9. 34gcr, bi« fNialtfl. Vaitriin
Nt Wr*«niratl. 2. — 3ug«tibcrinncruiiam, X tfiut?: Ttt Äitabcnjrit. J. 2. —
3. r. Sehe», au* b«w ¥*Nn dnr* iialtrti. (Vtitltrifndi«*. — flm gamiltmnfdj«.

Za* neue ©latt. 91eb. ftranj v i r f$. 9fr. 31.

3t>b. : 9. t. Ciniffag«, brr braun« 'Kamt. — C. Är. (««njidjrn, 9R4bJirnlitb.— Uin #r«tbrjiibiiäura. — Wabn, ba* tttilicb« 3Ri'mmt b«* Cairoimbmu*
int fUrglnd) yur mefaiiifc«i» StbiJpfung#rij<eri<. — V. Simen. Ifaiilbra. —

Selenciri. jum SSrttlarg«b44!ltuft an OUb«r tHeltimitti. — 31lw|JTirt«

tk*ti.ifiibt* b«* b«ut(di«n $clfr«. — Äagnrr. SefbMU twt SitrbransiU. —
^dtr« (Sbientfa. — Jftr frau* h. <ö«rb. — flllrriri tc.

9fa<|a)iti fär Me Literatur (e# "?lu«lat^t4. 43. 3aMd< 9fr. 15.

3nb.: Bur fetiaim 9irtVrm: Utittrrid.'tSietfrii u. Jfuurutritfbung. — C>. fKülirr.
Alcoria Sig«a. - ®cu ber engl. Sftbn«. - C«r Scmlfrlrg tn änalanb. —
SWhier unb Stturrvtlldttig«. — Bur fWim^fragr. — Quirinn« Xublmann. —
Unxbtiio« natb 3»it*t*flfnfa. — Xlcinr iitrrar. W«pu«.

ra« «ilutfknM 9fr. 14.

,
3n$. : 0tibli|. rarwln'* Srl«ctipn** unb Siagnrr l SUgTati«n#tb«»iir. —

«rnrt üb«r b«n flf^anttfrirg. — v. 3b« ring, »nt OTrtfcanif c«i organ. Äeitu-
bitbung. — U«b«r b«n Bufamnunbaug ven 4>«m. Örf4«intmgen mit ber $*«•

tMgung. it>«iib« wir al« Stfeafl unb tficbt bejenbnot. (ScbL) — &*. ®dg«n«T‘*
,9iätbfM>.g«Tntanif4K Cetjrti.* — HtUt«Btn.

Eit Satur. ^rig. eon 0. Ule tt. ff. ÜXSUtr. Sr. IG.

3nb. : C. Ul«. Nt 9inflnb br* XUma* tt. btl ('eben* auf bi« nttnfdtl. 0*«fnnb-

b«tt. S. — (i. ÄnmtH«r, ilrtftcnif. % — Ä. fW&ll«r. bi« geoirg. lirgrbnifi«

b«r iir-rittn fRcrbeitldTrbitn'n. 1.

3.usföi)rlit|trt firiiiknt
cntbientn über*.

Ärnolbt, MeC^orvartien bei Är(fto^<ine4.if?en(5^riff: 3«»-®^. 15.)

Knchrens, do Sulpieiae quae voeatur «Uira. (Son Xcttffcl

:

^ain, ®eift unl> Äi'n>er. (S. Slbenfcpofl 76.)

Haschet, le dtic de Saint-Simun. (Rev. crit. 14.)

lölantf. Me meflenbur^. flerjte. (Poa 2Äelten^eimer: SWemoralt. 19, I.)

Carmen graecum de virihua herliarutn, ed. M. Haupt. (Hion Sur»
fian: 3en. «itjtfl. 14.)

( aliloguB codicum oriental, hiblioth. Acadetniae Lugduno-Batavae.
(8on Barbier de Mevnard : Rev. crit. 14.)

I> a n », ?ebrbuA t. ©eftfc. M 9i&m. 9fecbt#. (8on Skrnlee
: 3«n. ßitjtj. 1 4.)

p. M Werfen# Seifen in Dfhifrifa in ben 3* 1862— 65. (8onÄobl:
Weit. gel. 9lt»j|. 11.)

ßfdjenbacb, Sütlbelm ton Crange. 9lu# t. Sfittel^. ton 0an«8farte.

(8on SBüfen: C£t»C.)

Siebte, Cie tbeiftiftbe ffieltanjiAt. (8on gortlage: %tn. l'itifg. 15.)

fttrf. Me ehemalige 6tradjeinbeü Mr 3^Pfl<r»6‘>nfn C?urova4. (8ou
e*miM: (m. 14.)

Waeterben«, uneb. antife 8ilbwerfe. (8onSBiefe(er: fflött. g.Änj. II.)

Webbarbt ber gebrbegrifr ber 9ltofalotfe. (8on Üöeif : Xoeol. Stub.
u. Är. 47, 3.)

li leidiger, de Xenophontis libellu tjui IJofot inscribilur. (8on
x»ug: 3««- «itjta. 15.)

de (iodefroy-Menilgloise, les savants Godefroy. (8on Sitter:

dbrnb.)
Godron, de la floraison des Cmmintlet. (8on Bfüfler : dbb.)

t. b. Wolfe, bie fieben läge ton tfe 9Äan8. (€^»äb. ‘Dferfur 60.)

QottföaU, ber neue $lutar(b« (3« 9f. Seid) 15.)

<*elbenbucb, beuiftbeb, b^fl* ®on 91 me (nag u. 3änl<fe. (8on ©il,

manne: $tf6r. f. b. Wpinnaiialit. 2B, 2<3.)

^errmann, Su§lanb unter ^Jeter b. ®r. (8on Se^er: Rev. crit 14.)

•fcetimann, bae l b.inbogerm.0trad>en.(8on©(bnnbt: 3cn*2üjffl‘ 14.)

jpirfebf. ^relegomcna ju einer neuen 9lu#gabe ber Imilatio Christi.

(8rotcft. Äjta. 14.)

35g er, £entjd)Ianb* Ibiem'elt. (9iue(anb 13.)

Jfaacfoijn, ©efdj* b. 'itrenß. 8eamtentb. (8onSo§ler: 3fn.UÜAtg. 15.)

Tu vennlis, D. Junii, Satnrae. Krkl. v. Weidner. (8on 9Äetncrb:

3tfd>r. f. b. (Slpmnafiahr. 2S, 2»3.)

K je 11 mann, Bijdrag tili Kiinnedotnen om Skandiitavveti* Ecto-

carpcer iteh Tilopteridccr. (8on8fagnue: 8otan. ßtg. 15.)

Äobl. bie geogratlj. Vage b. {tauMjläbte (lurota’e. (Rev. crit. 14.)

Krcutzvrald, de canoiiicn juri» consueladinarii pracscriptiouc.

(8on Wranberatb : ®t. a. 9]R.«Vaad} 4.)

Vang, ^anbbud» b. im Äbnigr. ©örtlemoerg gelt, ‘^erf.*, frimiüen» u.

8ormnnbf4iaft4re^tee. (8on9Jfanbnj : ©.9»aj. f.S.u. Se^tetw.16, 1.)

Le normaut, choix de texte» cunciformes inedits ou inconiplete-

ment public». (8on ©djraber: 3fn - Vitjtg. 15.)

— etudes Accadienne*. (X*e#gl. 14.)

Ulaier, neuere (Geometrie. (8on Scberling: 3if^r * f« B* *<ttun».

Untere. 5, 1.)

9Jfarx, gegen uidjt ju bifligenbe 91ngewi'bnungen u. Sidftungen bet

jf&fgm 9ferjte. (8onSoMf** X. Älinif 15.)

Sagei. ebene Weometrie. (8on €(berling: f. matt), u. nalurw.

Unten. 5, 1.)

Sorbtolfabrt. bie jroeite beutfd)e, in ben 3* 1869 n. 70. (Wreu^b. 15.)

tßaffioatfpfei, 91l#felber, mit ©Brterbutb br8g. ton W re in. (8on ©tein*

mever: 3«n* ^**4ifl* H.)
’^erle#, jur rabbin. Spratb* u. ©agenfunbe. (8on Cptenb^m : 9lQg.

3tg. b. 3uCentl>. 15.)

HJefJel, S&Iferfunbe. (8on ©erlanb: 3^«* Vitjtg. 14.)

Blatts, a grammar uf the Himlustani or Urdu language. (®ölt.

gel. 9lnj. 12.) ,
t. Saufe, aul bera Sriefroecbfel Äriebrid) ©itbelm’l IV mit ©unfen.

(Son Subleff: 3«l Vitjtg. 15.)

t. iRiibgifd), bie ©ergteidjnung auf ©lÄncn. (Vltbl. j.9l.9Jtilitjtg. 12.)

©djabe, altbcutfdje« ©örterbud). (Son ©raune: 3<«* 15.)

©rbcllenbetg, über bie dinfübrung ber dtvilebe. (Son ©ranbeft:

»ött. gel. 91nj. II.)

8d>enbel, dlemente ber analpt. Weometrle ber dbene ln tTilinearen

doorbinaten. (Son ©djlBrailrb: 3*Ubr. f. ‘JKatb. u. ^)bvf* 1 <J » 2*)

©d» leiben, ba« Sfeer. (91u#tanb 13.)

8d)liemaun, trojani'cbe 9Utertbümer. (Sonftalfe: ©,9lbenbp.74ff.)

—

3m S. Seid) 15.)

©djmebfng, Sealfcbnle unb ©pranafiura II. (Son ©ed: d.»Crgan f.

b. 3ntereffen b. Äealfd»nlw. 2, 4.)

6d>mitf. ba« ^lutbbMnoraen u. fein ßufamtueubang mit ben fäcul.

£d)ttanfungen be* Seefptegel«. (Mutlanb 13.)

©tbulie, ber Secbt*fd)nb anf bem ©ebiete be« bffentl. Sedit«. (3m

S. Seltb 15.)

Sanicjef, etpmologifdje« ©örterbud) ber latein. ©pra<be. (Son £cW
brürf: 3«»• Vltita. 15.)

©5 neuer, nörbifdj'germanifcbe Sorbit. (Su«laab 14.)

©effi, ba« 9Jfarfu«ftangelium u. fefne fpnopt. parallelen. (Son ©<tin:

Xbeel. 6tnb. u. Är. 47, 3.)

Zelietinay r, lexicon clymologicum latino- etc. saiiscrilicum. (Son

Celbröd: 3 *&•).

Zeissberg, Johannis de Komorow tractulu» cronice fralrum mi*

nomm observaoeie. (Son fiürfebner: ©. ftbenbpoft 77.)

Vom IX bi* IS. flprtl Rn* waebfifbrntt

nt« erfdjitnenr WJerke
auf unfrrrm Oitbarifonlburtau eing<li«f«:t werNn :

t. ftmira, ba« altnontegifd)e Sollfhe<fung«terfal)ren. Sfündjen, Sder»

mann. (XVIII, 354 ©. gr. 8.)

Apollodori bibliolhcca. Ex rec. R. Here her. Berlin, Weid-

mann. 24 Sgr.

Tlrmintu«, Me ©rofjftäbte in ihrer ©o!?nung«ne!l). Sltt Sontort ton

Äreih- t. b. Selb- Veipiig, Dunder u. £umblot. 1 Xblr. 26 ©gr.

©eitrige jur dntbedungt^efdiidjte Sfrifa’«. 2. .^eft. 1. ftoner, ber

91ntbeil ber Centfcbcn an ber dntbedung unb drforfd>ung Sfrifa'«.

II. Jbiepert, drliutemngen |u ber bie dntbedungen be« 19. 3«M*
buntert« barfteDenben Äarte ton Sfrifa. SRit 1 Äarle. ©erliu, £>.

.‘Reimer. 20 ©ar.
©eitrige, urfunblfdje. jur ©efchitbte be« ^uifiienfriege* in ben

1419—1436. ©efammelt u. br«g. ton pal ad y. 2. ©b. Son ben

fahren 1429-1436. präg, 1973. Xemp«fp. (2 ©fl., 547 6. gr. 8.)

©eitrige, Xhurgauifibe, jur taterlänbif<ben ©efAidjte. X>r«g. ton bem

biftor. Seretn b. ft. Xbnrgan. 14. Jpeft. {^rauenfelb. X»uber « ©uefebr.

I (2 ©11., 110©. gr. 8.)
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SQd)aer, b« ®otte4&egrljf unb beffrit ©rtnüuug in btx Gegenwart.

(©ertrag.) üeiwig, Xjpoinaft. (VI, 50 g. gr. 8.)

9. r« Hinget, (ftebacbtniRtebe auf Acnig Johann 9ßn Sacbfni.

SRuadjcH, ©etl. b. f. b. '.’lf.ibcinit. (16 €?. gr. 4.)

I»un<f er, <8t|d)idRc btd SUeeribum«. 1. ©b. 4. Äujl. 2. Sief. Seidig,

'rumfer u. .frumMet. 1 Ibir.

ftrommel, 3nbl»ibuuoi unb (Bemcinf4aft. (©erfrag.) ©afel, Qa^n*
maier. (32 S. ar. 8.)

Wrabbe*« fammtfidje ffletfe unb baitbfdjrifll. 9Lad)la§, &r4g. *en C.
©luurntfeaL 4 ©be. retmdb, 2Reocr|*d)< $efbu<M. (VIII, 472;
2 ©Q., 503 ;

2 SD., 612 ; 3 SD., 675 g. 8.)

.front bud) bet gelammten •Jlugenbetlfnnbe, rebig. ton ffirßft unb

Siimifd). l.Sb. 'Auaii'Riie unb SbpMogie. 1 . Zfrl. 2RU189$ig.
in «freien, u. 1 Uii). Xaf. Seidig« (ingelmann. 4 Xfrlr.

II inner i Udysscu, cd. A. Nutick. rar» I. Berlin, Weidmann.
IS Sgr.

3nball4per|ci(bnip ber &b&aiiMuiigcn ber Ägl. fttabemic bet SBiffen*

fdjaften ju Serlin auf ten 3. 1822 — 72. 9lacb b. Älaffen geertnet.

Serlin, 1673. Xßnimler. (3 SD.. 67 6. 8.)

3 ebnen, tie SButbfranfbeit, ZTirrn, Daniel. 5 €gr.

». 3Kn0"&tilling, Miiga in ten 3atrtn 1866—70. (Riga, DRodfau,

Cbeiia, Xrubner.
Äeiler, dinfßbtuiu in bal gtubium bet flrlegfgefdjidjfr. 3Rßn<b»u,

91(fennann. (38 e. gt. 8.}

©ranll, Sebrbttdj ber Sotanif für dRitfrlfdjulen. 2Rit 186 $lg. in

iu-Ufrfm. Seivjig, Quaelmann. 1 Xfelr.

v. die u ment' Sorenjo be‘ DRcHci il DRagnifice*. 2 Sbe. Seidig, r-uttefer

u. .frumblct. (XX, 604 ; XXIV, 60« g. gr. 8.)

91 i tfd) 1. bie cbrotlidjf Kehre non ber Sfrditfcrtiguug unb ©crftfenutig.

2. Sb. -Der biblifdje Stoff bet Sebre. Sonn, SRateu#. 2 Xblr.

die dmg er, jura bateriMrn SdHtftitcfcn im DRittelalter. DRÜtidjett,

©eil. b. ftfabemie. (64 ©. gr. 4.)

Rordam, hisluriske Küdeskrifler. Kopenhagen, 1873. Gad. (192 S.

,
gr. 8.)

Syri, Publili, sententiac. Rec. A. Spcngel. Berlin, Weidmann.
9 Sgr.

fflidjtigert. Werke btr anslänbifdjtn fittralnr.

gtanji&fdit.

Archiven parlomcntalrcs de 1787 ;i 1860. Hccuei] complct des de-

bats lrgislatifs et poliliqitcs des chambrcs franyaises. 2. Serie

(1600 a 1806). T. 25. Du 7 juin 1819 au 24 dec. 1819. (796 p.

8. ä 2 col.) Paris. 20 fr.

Dcgroote, F., de la cession-lransport en droit roinain eten droit

frau^ais. (216 p. 8.) Paris.

Restnaze, Ch. , .Maurice -Quentin de La Tour, peinlrc du roi

Louis XV. (40 p. 8.) Samt-Quentin.

Granicr, M., hoimeolexiquc. Dictionnaire de medecine sclon IVcolc
honueopatbiste. 2 vol. (XVI, 1990 p. £r. 8.) Paris.

Grimaux, Ed., chimic inorganique «ilemenlaire, le^ous profcasecs

a la faculte de medecine. (479 p. 18.) Paris. 5 fr.

Ilaniel. E., hisloire illustree du sccond Empire. L’Empire per*

sonnel(1852—60). Livr.läl4. (112 p. 4.) Paris. Chaq.Iivr. lOe.
La Gorgue-Rosny, L.E.de, l'Etat ancien du Bouhmnais. (220p.

8.) Boulogne-sur-Mer.

Lama! resse, M., ctudes hydrolngiques sur les monls Jura. Me*
moire, (176 p. 4. et pl.) Paris.

Laroussc, M. P., grand dictionnaire univcrsel du 19. siöcle, fran-

cais, historique, geographiqtic, mythologique , clc. Fase. 331 ä

346. (p. 353—964. 4. du LU. ä I CoL) Pari«..

Maissiat, J., rcclicrchc* historique« sur les guerrcs de Gaulois
contre les Romains. (XVI, 418 p. 8. ct 0 pl.) Paris.

Morogucs, de, de l'espece. (35 p. 8.) Angers.
(Eilrsit des Annsles de la SocUd, 1973.)

Ossian-Bonnet, E., du diagrmstic dans quelques cas de cancer

de l'estomae. (44 p. 6.) Paris.

Pourcet, Campagne sur la Loire (1670—71), avec carte du tlieitre

des opiTations. Les debuts du 16. corps. Le 25. corps. (VIII,

233 p. 8.) Paris. 5 fr.

Saiilcy, F. de, Systeme monctaire de la n'*publiqne romaine d
l’epoque de Jules Cesar. (32 p. 4. et 10 pl.) Paris.

T re lat, U., reforme de rcsiscignement de la medecine. Liberie de
l’enseignement et des ctudes. Brevet et jury professionnels uni-

ques. IMscours prononce au Congrcs medical de Lyon, 1c 24 sept.

1872. (15 p. 8.) Lyon.

iAntiquitrifd|( Snhtlogr.
(9ti(|rtimn seit Ir: ®nHauanarS*»'.idili«nMnug 4t 4 1 An e ff h.

Öacnftb in DRagbrburg. 9(r. 6: Clafilidic ©bilolnftif-

©rigola in DRauanb. fRr. 1: SeDemfüt ®cf(bi<btf» Äunfi*

Änctioitt».

(Wils<U>(dt ren Idfcllcn.)

«. Mai in 3' »<> (3Cri nnj'* ®»<4W: Btimltttrt.

II. Mai in üeivjiä (ülft n. giouift): Btrmtiiilrt.

Hadrrt4)teu.

£tr orbtnll. $rof(|Tor btr ffltbidn in ®U6tlt Dr. S. Äctjitr

ijl ft ad? Senn btrnftn trorbfn.

X'tr tritt (jnttef btr ‘Btriintr Unltttftt4t«.#ibliotM

Sttfcffn !>r. Sauer iji jum ‘Siblietbclat btrfeH’tn. btr. Beb. Mtflit.

rnnglratb tprefeffor Dr. ilfd). 8 1 r fi u t In ©srliti »um Cbctbibiicliftfar

btr Oni|(. 8?iblit'lbt! tmannt lrarbtn.

ttr orbtnll. Stbrtr l'r. pletfe am ^riebriiiiwftber'td)«! ®\ib*

n«(tnm in 8 1 r I in. btr ®i)mnanal!cbrtr ®. ®öt jr« In Sfuitturg.
btr orbtnll. Stbttr 55- ffi. £d)ulit am ®omna(iiim in Cntblin.
bnrg, bie Stbrtr Urban unb itr. ganlfcb am l^omnanum rn

3 n ft t r bf u r 8 finb i» Cbtrkbttrn befbrbert. btr Sebrtr Dr. 39. 3nde
am b'itraibtr.t. alb Cberltbrer an bat fflijmaaliunt inliolbtrj. bet

abjimH Dr. 3. iu'lltnbtrj rem 3°*4lmttbarf<tn Somnahum in

Strlin alb Cbtrltbtcr an bk SRcalfdfnlr ja 3fe r le b n nnb ber orbtnll.

Siebter Subib. tDorftnbaaen »on ber üttalj'ifc.ilf in $crl<brrj alt

Cbttltlfru an bie Stealfibnle in Siel berufen ntorben.

©er Dr. 3Jb. ©itl unb I«. S. Sedtriinä, ftitber 8tkrr an
btt (SSr. SHtalüfcult ntbfl i'rojfämnanKtii jn aijeit, Rnb an bat (9bai-

nafinm unb bit SNtalji^ult ln 'Bormla.Sb. Jtrfebl rtorbtn.

Sin ber SSealitbule in granffnrt a.TO. trairn »n Cfttrn alt

orbtnll. Sftbrcr ein Dr. 8. ©afft, bittrer Vtbrtr an btr (ISnotrbtf^ule

ru (flbtrfelb nnb Dr. p. SWant, bitkt fiülftltbrtr au bet DUalftnlc;

an bet bi’b. i f dilrrfiiule ebenb« trat. IMnfalt |u C flrrit . ein

6. ®eifl. bitb. Sebret au ber grogm Slabtf^nle in sütiaar.

©er Dberlebrer Dr. ©ilk fflagner an btr (»tltbrten.0*nlt iti

3obanntnnit ju .tiambnr,| nnb ber Cberltbrer Dr. 6br. primret®
am ®otnnafium in rtltutbnrj ünb ju frofefforen trnanni urotbrn.

©er Snranafialoberltbrer ffiroftifor Dr. Rbambeau jn Serlin
(fal btn fgl. prenji. SHctben fltltrerbcn 4. Staff« trballtn.

Sn la. Sprit f iu fflbllingtn brr «eb. 3“W4'a,!> SPtefeüet

Dr. ®. 3- Mlbbeutrob in aller mm S5 3a|iren.

102] ®entfe'fd)t .Stiftung.

©ie Im tfllerar. (frntralblaftr ton 3- 3871 Vtr. 13 mbfftBlftdrlr

Breitaufgabe Aber tie Sibrtflen btt Sibbofraitt bat nnr eine
ikatbeltung bernorgtruftn, btr aber bk vblle|Obbif(br garultil jn

ibrtm Stbanern bm Sprci« am II. ÜSJrj a c. nidat bat jutritnnen

Ibntitn.

©it nähere ötarilnbunj btt Urtbtils finbet fttb in ten Sladu l.tlfn

btr Sorietit btr ibilTfiudrailfu ju (Sbttingen Mm 3- 1874 Ät. 10.

Söliingcn, btn 12. Spril 1874.

©it vtilofopfii|<p« gatultät ber Ötcra • Sngufi • Unioerfilät.

Dr. (irrnil b. Ürutfei), b. 3 $eca«.

108] Wreij, btn 18. Spril 1874.

Stlltcrflellt.
Sn ber liicfigtn, imSufbau begtiffenen (läfecrtn Sutgcriifinlc

mit ©bmnofialllalfen, an nitldj>r Cfteru 1875 baä erfte 3 a br

ber Sscunds aufgtftjl iscrben foüfjjnbl btr Pebret big jeftt 10,

3«f|l bet SiiUci big jrjft 184, ®!al bi* jejl 9000 Jt/attr), ifi

eine, mit einem Snfangäßrljalt non 600 ©fialern botirlc orbem-

litfie Scbrerflelle (Um|ug<Ioftcn im Setrage »on 5 c/n beS ©eftolte®,

pcrfönli^e unb jioetfaifce SSiürotitpenjton ratrben gemtlkl) mit

einem 'fjijilo logen fobaibal* miglirf) ju bejefen sidngerc Öcijr.

erfabruug rottb u idj t atä nofbmenbigeJ Srfotberuife ooraulgefejfl,

©eaerbungen um bteje Stelle finb an ben untcr)ei4ncten

Semeinbenorflanb bi* jum 1. Juni b- 3- einjureiifcen. ifferfän^

Ii4e SorftcBung, tmsju bie ^Sfingflfeiertage ©elegen^eit bieitit,

ift ermüni^t

©eitere Slutfuitfi ertfieilt auf ftjrifllitie Anfrage ber Setter

ber Snflalt Dr. ©cnblet.

®et ©emei nbeoorftanb.

H 373 bf. f)Önf4 in 3.

granf Sebuij.
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fUerptifche

Neuor Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Griechische Reliefs
aus athenischen Sammlungon herausgegeben von

Richard Schöne-

XXXVII l Tafeli in Steindruck mit erläuterndem Text
ln Folio, cartonoierl. Preis 8 Thlr. netto.

Den Hauptlhcil dieses Werkes bildet eine Sammlung von
attischen Votivreliefs und solchen Darstellungen, die zum
Schmucke öffentlicher Urkunden gedient haben. Daran schliesst

sich eine Reihe altertümlicher Terracoltareliefs ,
meist von

Aegina und Melos, welche die Kenntnis« dieser wichtigen

hcnkmälcrclasse wesentlich bereichert. Vorausgeschickt sind !

dem Ganzen die hier zum ersten Male vollständig zusammen-
gestellten Bruchstücke des Erechtheionfrieses. Von sämmtlichen

Denkmälern war der grössere Theil bisher unpublicirt, die

übrigen zumeist in wenig verbreiteten Werken oder' so unge-

nügend abgebildet, dass *ic sich der wissenschaftlichen Ver-

wertung entzogen. [97

J5 ur $efd)id)fe beutfdjen cSeßens
im 18. 3o$rljutiiitrt.

('Kerlag brr Wcibitianufdjfn '.tfudjbanMiing in Berlin :)

1. IWiclanb nnb btt tDci&monn’fdit ßndflfanblnng. Sou
5f a r 1 QJudjner. 3ur ©cfdji^tc heutiger Literatur unb

beutfehen S3ucbba>»bc(§. gr. 8. geh- 2,4 9Rf. 91. IQ).

2. Ans bera lltrlttljr tincr btntftfttn ßtidjfjaiiMuitg

mil tljrrn Ad)rifl|ltUtrn. Bon «ari Büdner. gr. s

sti i mt. 9). ffl.

(Btrlag Orr JMicftr fdprn BiubbanMung in öiejien:)

3. ßtifrägt jnr ©tfdjidjft bts brutfdjm ßndjljaiu'irls.

Bon flo tl Bucbner. 1. $>eft: 3« ©efdbtibtt bc» «eibjL

D«TlagO ber 2d)riftfltU(t. 2. Sufi. flt. 8. gtl). 2 Bit. 3t, SB.

4.

3mcite» $eft : 9lu» tem Scrfif)t tintc btutfditn

BudibanMung mit btn ffitnofftn. 2. »erra. u. »erb. Sufi,

gr. 8. geb. 4 «Bit 3i. SB.

DnoiÄ .frirtirirfj Strauß bat ben Tltbeiten be» Jiiifafiträ in

brr ©egemrart fca» Lü'difte 5cb gefpenbet linb rühmt rr im £pc*
rieilrn btn unter I„ 2. nnb 4 genannleit 'arbeiten na$, baß fi<

niibt Itbijlid) »on tul turbiftorifobem , fontern .in* von liletar«

bittoriidiibicgrai'bliibem Jntereffe feien. „Dir Stipbuiij ton

8tmüri'ti<5«r Ibeilnaboe nnb überfdiauenbem Junior, bie beim

Sinaeben in ta» menf<5lli5e Rleutleben füt trn rarfieltrr unrr-

läjlitb ift. ftrbt Ibm item 5)erf.) ton Statur au6 *u ®ebot unb

bilbet eintn vuuv'Irdj friner «Kltlijeilnngen.- 5tu<5 ba» Bit er.

Brntralblatt nnb bitÖScii. gel. änjeigen bradjten lobrnbe

©rfcreiiungtn.

(3u beiirpen burdj alt $ uibbanbliingrn.)

Soeben erschien In meinem Vertag: 1 1 1>4

Eia Vorschlag
zur

Reform unserer Gymnasien
von

Carl Peter,
Dt. der Theo!, o. Fhiin»., CoDsiitorlalr&lr&lh u. Rector der I.andoiictiu'e

Pforte i. P.

Preis l&Sgr.

Jena. Manke’s Verlag
(Hermann Dnffl).

Xnjeigtn.

Soeben erachien in Hanken Verlag (Hermann Dufft)

in Jeu: M n,i

Vier psychologische Vorträge
von

»r. C. Forilagr,
Prof. In Jen».

Inhalt : I Ceber den innern Sinn. II. Ueber die Ver-

schmelzung des Gleichen in der Seele. 111. Ueber das Verhält-

nis» von Leib und Ceiat. IV. Ueber den psychologischen Begriff

dea Wunders.
Preis 1 Thlr.

Berlag non SJ. (93 ei(er'f(5 « Su(55 nnbtuii 8) in

Berlin W. 7 Bebrcnffrajie.

1874 erfiblenen n. 5t.: I' 00

Änif« aßilfeelm'ib «ebtnfbueß 1797—1873. «t!tei«

jr5c eleg. gtb. 2 2blr. 10 68t., ßebb. 2 251t. 25 6gr.

2rlllcicrmnrf)0r'fl *Jiät5ftl unb Sbntaben. Breiä elegant

g(5eftet 10 Sgr.

(Srnfi Gfurttu«, ('p5<f“4- Gin Bortrag, fle5»alten im

tnifjen|(5aftlt<5en Sercin ju Berlin. 9Jtit jroei Citfeo-

grop5ien. Brei» elegant geheftet 20 Sgr.

Ariobrirfi föarmä, ®ro{. b. B5il. o- b. Uni», ju Berlin,

Brthur 2d)optnbautr'4 ^ftljUofoplyie. Gin Bortrng. Br'i*

geheftet 10 Sgr.

«Protofolle her im October 1873 im Rünigt. Brtufeifeben

Untcrriebllminifteriiim übet t>tr|<$iebenr Stagen be«

höheren Sdiulttiefen» abgebatienen Gonferenj. Brei'’

geheftet 20 Sgr.

Soeben Ift beim Unterjelibneleii erfdjietten: |107

Camocns, £uis be. Süramtlidfc GaiijOticn. 8um

erßen Wate beutf<5 non SBilbelm Slord, ‘Brofeffor in

Münfter. 1 79 6. 8. geb- 24 Sgr.

gut bie sttchtialeit biefe» Buibe« fvridjt ber Same be» Tldjlerä.

icäbrenb für bit treffllibteil brr Itrberfebung bei Jlamc Slorif» bürgt,

ber ßdi al» Utbrtftprr bereit» einen geadüeten 'Jiamen »erfdiattt.

B a b e t b o r n. 3?ctbinanb ^öninflQ.

3oIj- ®!)r- ^»0 - $e9 fe
’* Acmbroöderbud)

bur<5üti3 neu bearbeitet unb bi» auf circa 90,000 SBovt»

ettldumgen erroeiterl

non Dr. (Sari Sbttgrr,
f rofeßor a« <B)»innaflnm sv ©tfisa.

56 JSojfn. ftrolU&xihifotni!. frtis : 2 IWr
; flft- 2 I^fr. 12 Sgr.

J)cr aUgcntrin anerfanntf Äamc J&njfe'ä, na<^ beffen bwäbttem

duftem btr Vurdj feine (^emiffenbaftigfeit unb (^rünblid)fett r&ljin»

liebft befannte unb burd> feine 0pra4fondfunÖ cn befonberd ba^u be»

rufen« $rofefor Dr. «öttger biefe« fflerf mit feltenera gleiß b«.

arneitet bat. bie au«gejei(bnete t^pogropbif^ (*inri<btung, welche bet

aQer UeberficbtUcbreit eine !Rci<hb<*lti9f«t unb fBoblfeil|eit ermba*

liebt, wie fte bi«b« ne<b nicht bagewefen, werben berafelben balb $abl»

rei^e ^reunbe in allen Äreifen be« ^ublifum* erwerben. I?enn e«

foü nid>t nur ein Wadjfdjlagebud) für 3«^ung«lefer fein, fonbern auch

ein unentbehrlich« föatbgeber bei vcbuISr wtffenfd>aftlid>er gectare,

welche häufig genug bur<b wenig befanute ^rembwörter erfebwert wirb.

3a felbft btn ©elebrten wirb e« in manchen ^äüen wiDfommenene

9lu*funft über *acb»Brter au« ihm feruliegenben SDiäciplinen bieten.

®a« greye ^ubltfum aber wirb gern nach einem SBerfe greifen, weliheß

minbeften« ein drittel mehr ffiorterflärungen enthält al« bie bejten

bi«her exiflirenben ^rembwürterbüiher unb ihm tregbem ju gleiibtm

greife wie bie untergeorbneten Arbeiten Wefer IRrt geboten wirb.

Ccipitg. Jnts's Crrlag (K. Rrieiautii.
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In Miuke's Verlag (Hermann Duffl) in Jena erschien in

diesem Monat: [105

Geschichte
der

Philosophie der Renaissance
von

Dr. Fritz Schultze.
Eriter Band.

Georgios Gemistos Plethon und seine reformatorischen

Bestrebungen.
Preis 2Thlr.

Oie ausgezeichneten Werke Zeller*«, Prantl’s, Erdmnnn's,
Kuno Fischer’* behandeln die Geschichle der Philosophie der
Griechen, de* Milldallers, der neueren und neuesten Zeit. Aber
jene interessante Periode des Uebcrganges aus dem Mittelalter
in die neuere Zeit ist bisher einer eingehenden Behandlung von
Seiten der Geschichtschreiber der Philosophie noch nicht unter-
worfen worden. Diese Lücke in der philosophiegoscbichtlichcn
Literatur versucht das vorliegende Werk aus/ofüllcn. Der erste
Band behandelt den Mann, der für die Erweckung der Renaissance-
uhilotophie von grösster Bedeutung geworden ist, G. G. Plethon.
Die folgenden Bände werden die llorentinischo Akademie, die
Aristotcliker in Padua u. s. w. behandeln.

Durch directe Bestellung beim Herausgeber sind zu beziehen:

Vierzig grosse Modelle zu Com-
binationskrystallen SJ3ä;-JS.1SS
incl. Verpackung' 1

5

1/3 Thlr. Die Modelle sind in Pappe
solid und sauber ausgeführt, Grösse 20— 45 cm

.

Grosse Modelle der einfachen Kry-
^talifnrmnn (26 Ei.) borausgeg. von Dr. Richardoiamui me" „eg(lr in Dresden . Preis incl . Ver-

packung 1 1 */a Thlr. Grösse und Ausstattung wie oben

Ausführliche Prospecte auf Frankoverlangen gratis.

Bttcberauction in Jena
am 6. Mai u. folgende Tage.

Soeben erschien: (101

Verzeichnis einer Anzahl werthvoller Werke
aus den Gebieten der

Jurisprudenz, Geschichte und Geographie, Theologie,

Linguistik, Philologie u. Literaturwissenschaft,
welche am Mittwoch den 6. Mai 1H74 und folgende Tage im

Locale der

0. Deistung'schen Buchhandlung
versteigert werden sollen.

Das Verzeichnis* enthält eine Anzahl werthvoller, grosser

Bihliolhekswcrkc, welche zum Thcil selten Vorkommen, Die

Unterzeichnete Buchhandlung versendet den Katalog franco, und
empfiehlt sich zu geneigten Aufträgen, welche prompt eflek-

tuirt werden.

O. Delstung's Buchhandlung.

Äniiijitarifdjcr findjtrperhtlir.

Nachstehende Catalogc unsert antiquarischen Lagers wurden
soeben ausgegeben und stehen auf Verlangen gratis und franco

zu Diensten: (16

Lager-Catalog XXVI: Slaal.swissenschaft, Nntionaloiu-

notitic und Statistik. 2382 Nrn.

„ XXVII: Jurisprudenz. 2220 Nrn.

„ XX VIII: Archäologie. 863 Nru.

Frankfurt »7>l., April 1874. Joseph Bär & Co.

Rossmai kt IS.

Sanskritwerke und Orientalia
* zu herabgesetzten Preisen.

Die nachstehenden Werke sind in meinen Verlag uber-
gegangen und oflerire ich solche zu den bedeutend herabgesetzten

Preisen: / [14

Aufrecht, de accentu cotnpos. Sanscrit. 1847. Ldprs. 2GSgr.

zu 15 Sgr.

Bibliotheca Sanicritica. Concinn. J. Gildemcister.
1847. Ldprs. 1 ’/o Thlr. zu 15 Sgr.

Hoefer, de Frakrita dialecto. 1836. Ldprs. I Thlr. G Sgr.

zu 15 Sgr.

Jayadevae, Gita Govinda drama lyr. Snnscr. ot Lat. ed.

C. Lassen. 4.maj. 1830. Ldprs. 5 Thlr. zu 2 Thlr. 20 Sgr.

Lassen. C.
,
Institutiones lingnao Pracriticae 1836—37.

Ldprs. 7 a/i Thlr. zu 3 Tlilr. 15 Sgr.

Delius, radices linguae Pracriticae. Supplement zu Vorste-

hendom. 1830. Ldprs. I Thlr. 15 Sgr. zu 20 Sgr.

Kalidaia, Cacuntala. Sanskrit u. deutsch v. 0 Böth lingk.

Imp. 8. 1842. Ldprs. 8 Thlr. 0 Sgr. zu 5 Thlr. 15 Sgr.

Kammavakya lib. de officiis sacerdot. Budhicor, Paliee et

Lat. ed. F. Spiegel. 1841. 15 Sgr.

Mrcchakat'ika id est Curriculum figlinnm, Sudvakae regis

fabula. Sanskr. ed. A. F.Stenzler. 1847. Lpr. S >/s Tlilr.

zu 5 Thlr. 15 Sgr.

Panini’s 8 Bücher grammat. Regeln, hrsgb. u. erlänt. von

0. Böthlingk. 2 Bdc. gr. 8. Bonn 1839—40. Ldprs.

20 Thlr. 18 Sgr. zu 0 Thlr. 20 Sgr.

Weitergaard, Radices linguae Sanskritao. 1841. Imp. 8.

Ldprs. 9 Thlr. zu 4 Thlr.

Lassen, zur Gosch, d. griech. u indoskyth. Könige in Bac-

trien, Kabul und Indien, durch Entzifferung der altkabul.

Legenden auf ihren Münzen, gr. 8. 1838. Ldprs. 2 Thlr.

12 Sgr. zn 20 Sgr.

Walmiki, Kama; Sawitri nobst anderen indischen Sagen,

dtsch. v. A. Holtzmann. 2 Bdc. ä 12 Sgr., eleg. geb.

ä 14 Sgr.

Codex 8yriaco-hexaplaris. Syr. et Lat ed. H. Middeldorpf.

2 pts. 4. maj. Berol. 1838. Ldprs. 8 Thlr. zu 2 Thlr.

Hirchondi, hist. Soldschnkidanim. Pers. ed. annot. illnstr.

J. A. Vullera. 1838. Ldprs. 3 Tlilr. zu 1 Thlr. 7 '/» Sgr
Dasselbe Werk, a. d. Persischen von Vollere übersetzt

1838. br. Za 20 Sgr.

Banchnniathon'a phöniz. Gosch, ins Deutsche übers, mit

Vorr. v. CI ass en. 1837. Zu 8 Sgr.

Eichhoff, Vergleichung dor Sprachen in Europa und Indien.

Uebers. n. vermehrt v. J. II Kaltschmidt gr. 8. Lpzg.

1845. Ldprs. 2 Thlr. 18 Sgr. zu 1 Thlr.

Lehrtaal d. Mittelreichs, entb. d. Encyclopaedio d. chines.

Jugend u. d. Buch d. ewigen Geister u. d. ewigen Malerei,

hrsgb. u. übers, v. Neumann, deutsch u. chines. 1. 1836.

Ldprs. 2 Thlr. zu 15 Sgr.

Kork, rabbinische Quollen u. Parallelen zu neutestamentl.

Schriftstellern n. Benutzg. d. Schriften v. Lightfoot, Wet-

stein, Menschen u. A. 1839. Ldprs. 2*/t Thlr. zu I Thlr.

Die nicht hier aufgefhhrtea Sanikritweike (aas dem
von mir übernommenen früheren Verlage von König in Bonn)
sind vergriffen nnd ist aach der Vorrath vorstehender Werke
meistens anr noch sehr klein. Ich ersuche daher um baldgell.

Einsendung von Aufträgen.

Direct oder durch jede Buchhandlung zn beziehen von

Isaak St. Goar, Buch - und Antiquariatsbandlung,

Rossmarkt 6 in Frankfurt a/M.

iQitizocf by Google

t>rud wen IB. rruftuKn in



gttawifdicä CTentrttUiltttt
für ®cutfd)lantc.

ttr. 18.]
$tran£g(E)cr unb »crniutportlitficr iMücteut fnf. Dr. 0fr. Sarnde.

[1874
Verlegt nie ütuarl Aornariio in « r 1 1 j

I g.

Qrfdbeint jeben Sonnabenb. '{reis merteljabrlicb 2 l/i Zl)h.

t fl rn ad, *ur CueHiafrttU fctr Ut ®npftui*mu#. AitjiUr, über Xtfccgrart»» u. tprt^uvfc. Äariin. Jtintfbcff. ®cr(dunflcn üb« iuaftttm.it. i'lipiiJ.

«ipjfolt», tHtdmb ölclbt. i Ztulti'f OanDNlii». Jtlcin. Ne Borübergdngt ®. Srnu» per b. Ä’önnrofifcelb«,
ffeutbttn, Italien!. ftblrfrtf. Mt rtt.i^t ft bet tu Untfltbung btt fliten. Du hoi», le» pasiarc* de V*nu» mr I« dUo »oUire.
v. Hcvtitu. fitrwätfAc ökfifeitfrte im 19. ^btlputbcTt.

!
Cvtn^el, Nt ftorififcrltte tal ranpiaibmu«. 4Uul u. Btnnne. Bdlr. t. ®t<d). b.C.SvT. il.* Uicrahir.

». £srt>m<ifttt, ?tbtn tiuD i&iift« ta* Watttn ttblt« ' ’öijaub, btt £>iti*inltiMa# wnb Nt Wjhtrfprfdjun^ Möbiu«, Ultndiopadrtpa Hank« VtMinrtOBur.
t. Bcdmuifter. tXopipn'# unb liurier'i. Hl!t, «Bttiittaiii tat Aunftacf&tibtt.

SarnNtb, (ÜmtrAlafun n. Nt tn|L*rn|f. 4»rt«jftajt. Gitunlftf. rtf<n'Ptn»ltbr< unb tanMnilmu*. flll^tmtintt Bereit! fDr rtutfibt WteralUT.
frier. BAanjerirttett (u 30tau 9t<bntt. *. Bitta’f.« u. ttnttsidluAgty efd». NCtgaiulintiu Betlmrafltn im 'Sommtritmtfttr IS7I: 28) Bettin.
JUtptn. 2 tau gertfariH N Äftif.ttnibufftn barjt. Harfen. £d?miif, 6j? friuflpItftiOMtu. Hfatatale füv im?tarae fbilc-ligic.

ftljeologU.

Harnaeli, l)r. A., zur yurllrnkrilik der Gearhicbte des
Gnosticismus. Leipzig, 1873. Bidtlt-T. (5 MH.. 89 S. gr. 8.) 18Sgr.

$>tr 93erf. beginnt mit biefer Arbeit eine Weoipon btr Unter«

iuebungen »on Eipfiu« über bie Cueden ber Sleberbepreitung beb

ßptpbaniu«, unb Sefereni, ber jelbfl bie fRcfultate biefer Unter«

fuchungen im ©angen bis jefct aboptierte, befennt, pon ber Sotb«

roeitbigleit folget Kt'oifion nun übergeugt )u fein, GS toirb unb

hier gunäihfi nur ein Serfucb über 3upin'«Spntagnia gegen alle

flegereien geboten, babei aber eine meftnllicb anbere SiorfteUung

oon bejfen .Inhalt unb ber barin beobachteten Seibenfolge ber

©noPiler, als bie oou Sipftu« angenommene, begrünbet unb

burch Umpedung namentlich beb ©arcion bie gegenwärtig

gelten be Sbronologic ber gnopijthen Sgftcme in ffrage gefteüt.
j

3nbem bet Serf
,
mit 3uftin beginnenb unb »on il»m aus }u ben

fpäteren Äeberbepreitern berabjufteigen gefonnen, bei feinen

Unlerfuehungen ben umgelebrten ÜBeg die fiipfiu* einfehlägt,

erbüll er gteid) int Anfänge feiner SBanberung ©clegenbeit, eint

befonberb empjinbliehe Sude ber Arbeit feine« Sorgänger« gu

ergangen, inbtm er bie eigenen Angaben Juftin'S über bie ®nofi«

einer uäberen Prüfung untergiebt unb mit btr Äejerlifte be«

{tegeftpp oerglciibt Sie Jiejultate, roelebe btr Serf. fomtit für

bie Kecouftruction'be« inftiiüjibcn Sgntagma gcioinnt, finb in ber

2bat recht rinletublenb. Eüfet fub aud? bie €.' 10 f. gegebene

ungmeifelbaft richtige Snterpretation be« xal rir flpol. I, 26

auf Hpol. I, 56, toa« ber üierf. S, 2 1 f. hätte immerbin btnterlen

mögen, nicht übertragen, märe ferner au<b }u Dünjchcn , bah ber

Serf. bie fjrage, ob bie betn 3renüu« belannte Streitfehrift gegen

Utarcion ibnttifcb fei mit bem Snntagnta
,
meniger entfehieben

oerneint unb jcbenfaU« grunblicbcr bcbacht hätte, als 6. 45

gefchiebt, unb ift auch enblirij bie fonft büret) lein äufeereä ^eugnth

nnterftü|te Srgängung ber ßcherlifte be« Suftin au« $>egefipp

noch fo unliebfam, fo glauben mir hoch nicht, bufi »on einem

biefer ißunfte ober, fooiel ntir feben, irgenb einem anberen au«

bie Argumentation be« Serf.’« über 3nl;olt unb Orbnung ber

Sifte be« 3uftin in ber §aiiplja<be ji4 erfchüttern (affen roirb

2Ba« ber 35erf. aber ferner au« ber 2fenuhung be« juftinifeben

cpntagma bei 3renüu« unb Sertudian für bie tBcftdtigung feiner

%runbanff<ht geainnt, beruht gmar auf gum Ibeil recht fpihen

Argumentationen, hoch lucift ber Serf. auch (gier manhc« gang

Jfiahrf^einlcche oorjubringen, unb febenfaü« bat er, toie un«

fcheint, nicht gu forgen, con hier au« »on bem feften Soben

obgebrdngt gu roetben, erdeten er bureb bie erfte $dlfle feiner

Schrift getoonnen hat. ©elegentlich faden auch hier manche gang

lehrreiche unb nüblidje Sebennotigen gur Schichte be« (Bnofti«

ciimu« ab. Sie Keine apologetifche Spenbe über 3ufiin unb
bie ApoftetgefchiAte (S 86) hätte ftch ber Serf. jebenfad« ipareu

tbnnen. ffienn Sief, bi« auf ©eitere« beftreitet
, bah 3ccftin'«

Spntagma bie Srgäblung ber Apoftelgefcbichte über ben ©agier
Simon benubt bat, fo gefchiebt e« nur, tseil bie Aubführungen

be« Serf.'« über Simon bei 3rendut unb Jertuüian be« {toble«

matifchen übersod ftnb, nicht aber um be« adgemtinen Staub«

punlte« neiden, melchen 3uhict ber Apoftelgefchichte gegenüber

einnimint, ben auch «Kef. nicht fo beult, bah er jebe gelegentliche

unb für 3uh<n unprrfängiiehe ^crangiebung ber Apojtelgefchiihte

cmägc jcbloffeu hätte. 2Baä aber 3ufiin'« Scbmeigen über {aulu«

betrifft, fo (ann nur bie oberflächlichfte tBetrochtung iotian’«

Seifpiel bafür „trejfeccb" nennen, unb bie alte Qrllärung biefe«

Schneeigen«, beten ftch »uch ber Serf. annimmt, gilt uni nach

mir por feine« ©orte« ber ©ibrrlrgung aeertb. Siocb btmerfen

mir, bah 6 9 1 Got. 15, 12 mit 2 Ütm. 2, 1$ »ermrebfeit fein

muh, uub bah bie teom Serf. S. 37 aboptierte Snjrtbt Grcbnet'S

über Sbebutbi« »on ihrem Urheber felieft (6rf<h b. neuteft. (tan.

S. 30) gurüefgenommen ifl. — S)ie 3)arftedung be« Serf.'« ip

neenig anmutbig. Auibrüdcn wie „ber ©irtungiumfang ©ar«
cioce'«* (6. 24) toirb man nicht neieber gu begegnen toünfchen, fo

mittfommen man fonft bie ffortfehung ber Unterfu^ungrn be«

Serf.'« beihen mirb, metche eben in ber 3e>tf<hrift für bie b'fto«

rifche Rheologie erfihienen ift. F, 0.

Sippolb, Srcebr., Siidtarb Sotbt, Dr. u. Srof. b. Ibeol u. ©rohb-
Sab. ®c«. Äitcbentaib gu^ribetbera. Hin cbrijll. SebtnObllb auf Wrunb
btr Sriet'c Selbe'«. 3. Sb. SUt Ülatnen« u. Saebregijter über belbe

Sänbe. Sittenberg, 1874. glöding. (XVI, 666 S. gr. 8.) 3 Idr-

10 Sgr,

©ährrnb brr erde Sanb non SRotbe'« Srben un« ben Sil«

bungigang be« f riteneu ©anne« enthüllte, geigt ihn ber oor«

lirgenbe gmeile (uub lebte) auf ber §«be be« Sehen«. (Sr beginnt

mit ber ©irlfamleit Sotbe'« al« {rofeffor am ©ittenberger

Srebigerfeminar (1826— 1837), in weiche 3«tl auch bie erpen

literarifchen Arbeiten Sotbe'«, fein „Seuer Serftnh einer Au*-

legung ber paulinifchen SteUe SJmer V, 12—21" (1836) unb

feine „Anfänge ber chriplichtn Kirche unb ihrer Serfaffung*

(1637) gebären. Sa* leljtetf ©ert mar tauen erfchienen, al« bie

Serufung nach .peibelbcrn erfolgte, ba* für Sotbc »on nun an

eine groeiie .^eimatb mürbe @r mirlte hier gunäcbP 12 3abrt

lang (1837— 1849) al« Srofeffor ber pratlifchen Rheologie unb

Sirector be« Seminar«, bann nach tintr furgen Sonnet 3<»*f<h<"«

prriobe (1841t— 1854) noch mtilere 13 3abte ,
unb gmar jeb

al* {rofeffor btr Ktrchengefchiihtr unb jpflrmatifcben Zh'ologi
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(1854— 1867). 3n Sonn jcßetnt er ftcß nie jo gang ßeimifcß

gefüllt ju ßaben. 95UriigftenS ergriff er mit großer ©efriebigung

bie (Belegenbeit jur wücftcßr nach $eibc!berg. Die Sufi, bie

bamals in Steußen webte, tonnte eben einem Spanne wie Rotße

unmöglich jufagen. gfir bie rüefftcbtdloS bureaufratifcße 9lrt,

mit melcber unter bem Minifterium Raumer bie Äircßen- unb

Scßutangelegenßeiten bebanbelt ju werben pflegten, ift ein mabr>

baft daffijcßeS ©eifpicl bie Xßatfacße, bie mefentlicb baju beige-

tragen bat, Rotße aus Sonn ju nertreibcn: Sinei febönen Slbenbl

erhielt er, ohne bah man ibn norber irgenbmie barüber befragt

batte, feine Benennung tum (|onfiftorialratß in Goblenj frj unb

fertig, mit ber löniglicßen Unterirbrift oetieben, inS Hauä gefcfjicf

t

(6. 363 ff ). Man glaubte, Srofefforen nie Solbaten bcßanbtln

ju tönnen, batte jcd) aber in biefem [falle bitter getflufcßt. Denn

alle nachträglichen Setfucße, Rothe in Sonn ju ballen, blieben

oergeblirb.

Su« ber [fülle bei Materiales, baS auch hier, nie im erften

Sanbe, geboten mirb, SinjelneS berauijugreifen, muffen mir uns

bei ber Sefcßränllheit beS Raumes oerfagen. Sur einlaben

lönnen mir, mit $ülfe biefeS SucßeS ben ÜJiann nüber lennen

ju lernen, ber fletS ein @anjer mar unb nie ein halber. Sei

aller Milbe mar er borb feft, bei aller [Jtömmigfeit bodj frei, bei

aller Semutb borb nichts meniger als unterwürfig, fflie (ehr er

auch folrben 3nbioibualitöten
,

bie ihm leineSmegS fgmpatbiftb

waren, freien Spielraum gemührl roiffen wollte, jeigt fein Unheil

über bie Sbfeßung Kuno gijcber'S (S, 349 f., 400), bie er „rin

nicht ju befchönigenbeS Unrecht" nennt. Son befonbercm 3n*

tereffe ftnb natürlich bie Materialien auS ber 3e*t beS Kampfes

in ber eoangelifcbrn CanbeSlircbe SabenS. Unb man mirb bei

ber fiertüre biefeS SucheS ft(ß rootjl baoon übetjeugen, baß

fRotbe'S Serbaltcn in biefem Streite nicht ein Srucb mit früheren

Srincipien, fonbern nur bie praltifcbe Setbütigung beffen mar,

maö ihm tbeoretifch fchon löngft feftftanb.

Dem Herausgeber mirb Siemanb einen Sormurf barauS

machen, bafc er auch in biefem Sanbe norroiegenb Rothe felbfi

jum ÜBorle tommen läßt. Rur hätte Referent gemünfcht, baß

menigftenS bei ben Hauptmenbepunlten etmaS mehr jur Schübe-

rung beS allgemeinen b’ftorifchen HintergrunbeS gejcbeben müre.

Sn bie SerlagSbanblung möchten mir bie Sitte richten, bie

immerhin febr banlenSmertben SHegifter mit ben Süchern felbft

unb nicht, mie eS bei Rotbe'ä Schit unb jeft wieber gefcbehen

ift, erfi ein paar Monate fpüter erfcheinen ju laffen.

3eitfcbntt für bie ßiftorif$e Theologie. HrSg. Don K. gr. V. ft ab ni S.

3. H»ft-

3nh.: K. Subenfteg, Stutien jn JBIrlif. (Siogm’bifcbeö.) —
Tb. flolbe, ber Jtanjter Srücf nnb feine Sebeuiung für bie (Innolet-

lang ber Reformation. — (ft. 3 o ca bl. Brief eine« beugen ber üelpj.

Disputation au« bem Ätcife ber ffictleccberger über ben Serlanf tiefe«

Rtltgiongefrräebs. ocm 26. 3ult 1519. — Xb. Stnbrmalb, Mag.

Hartmann Staun. Starrer ju Wrünberg in Helfen.

Xbeologifcbe Stutien u. ftririfcn. HrSg. Decn Q. Dtiebm u. 3- Adfitln.

3. Heft-

3nb.: Kleinert, religlontgefcbiebtl. Stnbien jur Theorie be!

Cpferi. — HoHenberg, bie beuteronom. Seüanbtbeile bei Suchte

3ofua. — tboebel, bie (bteicbnijigruppe Biet. 15 n. 16. 1. — IBt-

bunten u. Seme: fangen; diecenfiotitn.

IRittbcttnngrn unb Nachrichten für bie eoemget. Ctirche in Rußtanb,
rebtg. oon 3- Db- H e I m f I ic g. 9t. g. 7. Sb. Störj.

3nb- : Bericht über bie Mrbell an 3frad im 3ahte 1873. —
g. (Bebbarbt, was ift berichtigt? — Kirchlich* Nachrichten u. der*

lefpontenjeu; glletirifihe mnjcfgt.

Rrofeft. ittrihcnjritung it. HrSg. «• reb. oon !)). SB.Scbratbt. 9tr. 14.

3nb.: Die Reiormatton unb unfere .feit. (Bortragd 1. — ®r-

innerungtn nnb (trfaßrnugen eines ÄelttrebcgerS. — 91. Selter, Snt-

tourf eines WtfeSeS betr. bie Slusfübrung beS 'Ärtifel* 15 ber Ber-

faffunglntlunbe In ftnfcbnctg ber enangcllftben ftlrdic bei preuftifiben

Staates. — HuicfefS ftlretegomenu ju einte neuen ’äusjabe ber Imi-

tatio Chris li.

DeutfcheS Srotcftnntenblatt. HrSg. D. 6. Manihot. 7.3abrg. 9Ir. 14.

3nb.: Beien'ciuic. — Zer $apft unb bie -cerre ccfjcfcfsen Kirchen»

gefegt. — Slelor 9tim.- Hnbrr'S ffiirftn. — Dftern. — SHeliglöfrr

llultur-gortfcbritt. — Der Uanjenftich in 3*f“ Seite. — Religion n.

SBunbeciucbt. — Sefefrüdite. — (Bebenrtage.

Neuteoaugel. fttrdienjtihing. HrSg. o. H-Meftner. 16.3abrg. 9tr. 14 .

3nb.: (f in Nachwort J. geier beS 22. üttörr. — 8. MetnarbuS.
»nr ftitargie. — (Sine neue Iriritcftifche .Icitlctjrift. — für neutften

"iletalur über bie gteimanrerei. 1. — Uicttenberger : Histoire des idee*

leligieuscs cn Aflemagne. — 9tuS Nottainerifa. — 3nr ©noiton-
trooerfe. — SorrefDonbtnjen.

Nügem.eDang.-lutber.firchenjfitnng. 9teb.: 6. (J.Bulbucbt. Nr. 15.

3nb.t Die SluiacnpuDen ber römiiehen ftalatomben. 2. — Die
gütl ichen Äu liierenjtn ju Hannootr unb (I inten. — Äirdilidce Nach-
richten. — In piani memuriaiu.

Stimmen auS Marin -Baach. 4. Heft-

3nh.: X. Selch. Gehirn u. Seele. — H- 3. »• gngger. Datriotl-

fthe Briefe. 2. — S. Mioe, bie (Ihr als Beitrag. 2. — IR. Sach Iler,

jur ntuelftn fflefcfciite ber Italien. grelmunrereC — 3- Änabenbauer,
Bibel n. Chronologie. 2. — D. Naltfnger, tus btuaenffche Satriar-

(hat. — Neccnfionen; ’MiSceHen.

©efdjiditc.

Neuchlin, Dr. Herrn
,

(Befdcidile Italien« oocc ber ©rünbiing ber

regltrenben Dmtafttrn bis jur Wegenmart. 4. Xhril : Die fegten Sti-

len Kaoour's unb bit Boüenbung ber nationalen (itnbcit. Bon 1864
- 1870. «tipjig. 1873. Hlrjel. (VII, 570S. gr.8.) 2 Xblt. 12 Sgr.

91. u. b. t.: 3raatengefchid)te ber ntneflen 3**1 - 18. Sb.

Qi ifl bem Serfaffer ber ©efchichte 3ia l' enS jroar pergönnt

gemefen, fein ÜBerl ju Siebe ju führen, bas Stfcheiuen bei Scfriufc-

hanbeS hat er aber nicht mehr erlebt, bie Durchlebt beS DrucfeS hat

non anberer H»nb beforgt merben muffen; hoch hat frib biefe ent-

halten, auf (Srunb neuerer Sublicationen
, j. S. ber 3nbiS-

cretionen 2a Marmora'S, Nenberungen baran oorjunebmen; um
|o oortbeilbafter flicht baS Serfabren bei beutfehen @efcbi<hlS-

jtbreiberS bei DarfieDung ber preuhifcb-ilalienifcben üüiaccj, bie

er leineSmegS auSjchliepIich nach ben SJünjchcn bei beulfchen

Patrioten, fonbern nach unbefangener SBürbigung ber realen 2hat-

fachen beurlheilt, oon bem beS italicnifchen Staatsmannes ab. ®cgeit

20 3abre feinet beflen Kraft hat Neuchfin, mie er im Schluß-

worte, Sejug nebmenb auf eine fchon 1844 non 3ac (Brimm

aulgefprocbene Mahnung, felbfi belennt, baran gefegt, bie Ueber»

jeugung ju begrünben unb ju nerbreiten, baß ben Deulfcbect unb

ben 3talienern, jmei Söllern, beten Scbidfalc fo eng nerleltet

finb unb bie einanber lange 3**1 »*b getljan, enblicb NuSföbnung

gejieme. Unb baß bierju Niemanb mehr berufen mar als eben

er, bafür legt gerabe biefer Sanb noQgüftige« 3euün 'ß “8, ber

nicht nur eine ftaunenömertbe JüHe miffenSmütbigen Materiales

enthüll, iönbern außerbem auch bureß baS feine Serflünbniß für

bie djaratteriftifeben ßigenthümlicbleiten bei italicnifchen SölleS

anjicbt. NBerbingS gefleht ber Serf., baß er in einem unauS-

gefegten Ringen mit bene Materiale gemefen, welches' er in 3ta(ien

tmrdj Selbflanfcbauung unb bureb Sefprecßung mit oielen her-

oorragenben Männern, mie bureß Stubium angeßüuft ßabe, unb

fo fommt es benn aueß, baß feinem Sucße bie abgerunbete fjotm,

bie ßiliftifeße SoQenbung abgeßt, ja baß eS fteUenroeifc weit meßr

ben Sinbrucf ber Slubie, bei Memoire, als bei mirllicßen (BefcßicßtS-

wertes maeßt. fflirb babureß ber fünftlerifcßc @enuß beointrdeßligt,

fo enlfcßübigt bafür bitNnfcßaulicßfeil, mit ber er und ben inneren

3ufammcnbang ber Srtigniffe entßüüt, bie im Sorbergrunbc

berfeibtn fteßenben Serfönlicßleiten jeießnet, jumal er beiben

fletS mit noüfter objectiper Ruhe gegenüber fleht 9Bie fieß benlen

läßt, ift nanientlicß Caoour'S öffentlicßer ilSirlfamteit eine ein*

geßenbe (Darftellung gemibmet, unb moßl noeß nirgenbS haben

bie unermeßlichen Scßmierigleiten, bie fieß im 3ttnem unb oon
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auRett (einen SfUdnen entgegentRürmten, foroie bie ffrafi unb I feinem BerRdnbniR gejeirRneten B°draitS bet ReroorragenbRen

(5infiet»t, roomit bet groRe Staatsmann fie ju flberroinben rouRte,

eine fo UrRtoode AuSeittanberfeRnng erfaßten. SetbR au! Kapo*

leon ftRreibl (Rm KeutRIin, unb rooRI mit KeiRt, einen rooRltRätigen

SinfluR ju: .Seit bem Solle Gaoour’S fant Kapoleon ficfctli4,

ber iRn aufwärts leitenbe GfeniuS mar non ibm gemieden, er

rourbe roiebet Abenteurer" (6. 345). Gaoour (tarb, eRe für

leinen $lan, Kapoleon ju ifoiieten unb bie oerberbiirRe Supre-

matie JranlreirRS eittjuftRrdnfen, bie Stunbe ber JluSiüRrung

gelommen mar; ein Anbeter trat bie GrbjrRafi beffelben an. —
Ser Banb umfaRt ben 3e'traum pom 3ütitRer Srieben bis jur

BefiRnaRme uon Som im 3aRre 1870, greift aber in ber StRilbe*

rung ber inneren 3uftdnbebcS ftdtiigreicRcS Neapel unb beSflirrRen*

ftaateS bil auf baS 3aRr 1849 jurüd. 64 ift ein grauenerre*

gcnbeS Bilb, meines hier uon ben Reiben entroorfen roirb, bie

bamalS eine roüRe Keaction über baS itafienifcfie Sjol! oerbängte.

TturR ber Siitf in bie 3u(unft Italiens, mit bem ber Söerf. fcRüeRt,

iR ni<bt febr trSRIicR, bo<b aber nirbt troftloS.

Sine ben ScfiRetn biefeS oierten SattbeS jugegangcne lurje

SarRirRrift giebt .oott competenter Seite" eine BeritRtigung beS

auf @runb uon Sa Karmora'S Angaben über o. BernRarbi'S

Senbung im 3aRre 1866 ©ejagten; Re beRütigt aufs 3!cue bie

Unjuterldffigfeit Sa SRatniora’S. F.

Koorben, Gorl s., europäifrRe OSefrRidite im 18. JaRrRunbert.

1. SlblR. : Set fpanifdje Grbfolgetrieg. 2. Baitb. CEffelborf, 1874.

Bubbeu*. (XV, 592 ®. jr. 8.) 4 IRIr.

Sie Sraartungen, aeltbe ber erfte Stjeit oott Koorben'S 9Berf

erregt bat, merben burib bie poriiegenbe jortfeRung beffelben in

jeber BejieRung erfüllt
;
eS iR eine ©ejrRitRtSfrRreibung in groRem

Stile. Kur iR ber Zite! nirbt genau, richtiger mürbe er etma .bie

3eil beS fpaniftR en SrbfolgelriegS“ lauten. Senn felbft abgefeben

oon ber oetRdUniRmdRtg breiten AuSfüRrung, roeltRe non ben

inneren SerRditniffen GnglanbS aurb bie nur mittelbar unb ent*

lernt mjt bem ftriege jujammenRdngenben gefunben Raben, bat

firR ber Serf., natbbem bie üSiener Tiden bie mannigfarRen

Serbfelmirfungen jroiftRen bem norbifiben ff riege unb bem fpani*

[eben ffirbfolgetriege aufgebedt batten, ber 'RRirRt nirbt ettliieben

lünnen, aurb bie ©efrRitRte jenes ffriegcS uttb ber norbifiben

Soliiil eingebenber, als ursprünglich beabRrbtigt mar, in feine

ZarReQung einjuRecRtcn, maS bcfonberS in (Begebung auf baS

jmifrben beibe ftriegStbeater geftellte RireuRen gilt, mehr norb auf

CeRerreitR rodbteub unb unmittelbar narb ben Slltrauftdbter Ber*

banblungen, mo bie BefürrRtung eines BrutReS mit bem Reg*

reirben unb boebntütbigen GiRroebenförtige ber laiferlüRen Bolidf

aurb narb RSeften bin bie $dnbe banb. Sa fdrbert aurb biefeS

fflerl aus bem ZBtener ©otlonba eine ffiiUe beS merlboollRett

Materials ju Zage, mdbtenb baneben bie einfiRlagcnbe Riterätiir

auf baS ©eroiffenRafteRe RenuRt iR, fo baft eS an KettRRaliigfeil beS

Stoffes alle feine Borgdttger, fpecieQ MaRon, toeit hinter Rrb IdRt.

Sur, baR ber norbifrbe flrieg, ber, roie errodbnt, Rier geroiffermaRen

nur notRgebrungen AufnaRme gefunben Rat, norb immer einer er*

frbdpfenben (Bearbeitung Rar«. Seiber bat ber leRte flrieg bem

Serf. bie franjdRftRen AtrRioe perftRIoffen, borR Rofft berfelbe biefe

Rüde im ndtRRen IBanbe auSfüden ju ISnnen. Zer poriiegenbe

untfafst in tBucR 6 - 1 0 beS gangen BJerfeS (6. (Xüdblid unb Um*
jrRau; 7. IRrontoerbfel in CeRerreitR; 8. baS SiegeSjaRr 1706;

9. bie englifrR-jibottifrbe Union; 10. ßinroirtungen beS norbifiben

flriegeS auf bcnfpaniftRen Srbfolgelrieg) nur bie 3cit uon 1705
— 1707. £oReS Rob oerbient bie ZarfteUung. Bon einem um*

fajfenben Stanbpunlte aus überjiRaut ber Berf. Haren Südes
bie ffriegSereigniffe, roeltRe bamalS Guropa oont Jajo bis jur

Sema unb bem Znieper erfrbütterten, nicRt minber bie per*

irRIungenen ffdben ber Ziplontatie, roelrRe jenen jur Seite liefen

ober Re freujten; er aieiR jette anfrbaulid) ju matbrn, biefe ju

burrRRrRtiger fflarReit ju entmirren, bajmiftRen Rreut er bie mit

IJSerfdnlitRfeiten ein, bie RrR non bem nirRt meniger forgfältig

gemalten §intergrunbe ibrer 3e ‘* toirlungSoolI abReben. Bei ber

auRerorbentlirRen AuSbeRitutig beS SrRauplaReS, auf melrRem

jene Greigniffe RrR abfpielten, tarnt eS nirRt feRlen, baR aurR bie

Zarftellung ben iRrigen SfterS merRfelt; borR beRdlt ber Zerf, ben

oerbinbenben fjaben RetS RrRer in ber $anb, menn ftRon eS non

Seiten beS fieferS einiger Aufmerlfamteit bebarf, um iRn überall

RerauSjuRnben. Sief. oerjicRtet auSbrüdlirR barauf, einige AuS«

ftellungen unb abmeirReitbe TluRrRten untergeorbneter Sri Riet

jur SprarRe ju bringen, um Rrb nirRt einem fo türRtigen ZBerle

gegenüber bem BerbatRte ber ffleinineifterei auSjufeRen. Gs ift

moRI nirRt ju niel gejagt, baR baS, maS Spbel für baS Gnbe beS

arRtjebnten 3aRrRunbertS geleiftet Rat, Koorben für ben Anfang

beffelben ju leiften oerfprirRt; unb bieR ift (eine miUlürlirRe ober

bloR duRerücRe 3ufammenftellung; pielmeRr IdRt Koorben'S SBert

in Anlage unb Ausführung burrRtoeg beS KriflerS StRule er*

(enneu. SBie bei Spbel, fo iR aurR Riet ber SrRmerpunlt in bie

fflarfteüung ber bie äuRerlicR getrennten ZRatfarRen oerbinbenben

inneren ffiben, in ben SarRmeiS ber bie 3eit unb bie einjelnen

IRenfrRen bemegenbeu Kotioe gelegt. Selbft ber Stil erinnert

unoertennbar an Sybers Botbilb, unb in Bejng auf iRn miQ eS

ben 9tef. bebünlen
, als ob biefer jmeite Banb im BergleirR jum

erflen einen erReblitben fJortfiRritt jeige; er ift bei aller Sorgfalt

IfinftleriftRer gormgebung natürlirRer gemorben; nur Rie unb ba

fallen getoiffe manierierte AuSbrüde, j. B. baS dRnlirR raeRrmalS

mieberleRrenbe „e# (enden RrR Benbdme'S ZDaffen gegen Berrtta",

„überRerrfrRenb", .er roarlete einer erflen Stellung entgegen"

u. a. m ftSrenb auf. Ginjelne Stellen Rnb oon tabellofer fprarR*

lirRer SrRditReit. F.

^orRmeiRer, Ab. o
,
Seben uttb Sltirfen beS 'Martin (fblen n. 4>orR.

«reifler, tgl. Satb. Secrelär u. (Rroconful u.f.to. 1767— 1837, bar*

gefieDt oon beffett iltcflem ©ebne. 8cben#bllb u. ReitfrUjen aut ber

jmeiten Hälfte be« XVIII. unb ber etilen 4>ä(fte tr« XIX. 3«RrR.
Zermannflabl, 1873. Selbfbetlag. (4 Bll., 207 S. 8.)

Zer Kann, beffett Rebelt uttS Rier oon feinem SoRne geftRil*

bert roirb, geRSrt nirRt ber groRen ÜBeltbüRne an, fein SSirlen

roar jundrbR ein (ocaleS. 3" fjermaunftabt in Siebenbürgen

1767 geboren, SoRn eines inbuftried unlerneRmenben SnterS

(ber rooRI autR allerlei Tlebenmittel nirRt frReute
;

fein oon guten

SrütRlett aurR für ben SoRn begleiteter Uebcrtritt junt ffatRoli*

ciSmuS liegt roie ein, roenn aurR leirRler SiRatten felRR notR über

bem Reben beS SoRneS), roarb er einer ber angcfeReiiRen Bürger

biefer Stabt, BurRRänbler, in beffen Berlage bie erRe 3eit|cRrift

Siebenbürgens in beuljtRer SprarRe uttb jugleicR aurR bie erRe

ungarifrRe 3<ilung beS Raubes RerauStam, SatRSRerr, 6tabl*

Rann, feit 1818— 1830 fogar Bürgermeifler. Ueberall iRdtig

unb energifrR eingreifenb, beforgte er‘j. B. bei einer ZRetierung

im 3°Rre 1806 felbet 20,000 ftübel ffuturuR, unb 1811 über

1500 OrRfen Rerbei, bie ber SotR rorfenlübR GinRalt (Raten.

AurR in fflaufenburg legte er eine BurRRonblung unb Zruderei

an, baS $ermannRdbter ZReater baute er roiebet auf, überall

ermieS er RrR nirRt RIoR als pflichttreuer Beamter unb gemein*

nüRiger Bürger, fonbern aurR als ZBoRÜRäter ber Armen uttb

ber üffentfirRen Änftalten, beten einer er ). B. feine Zruderei

unb BuiRRanblung in fllaufenburg frRenlte, bie 26,000 @ulben

an SBertR gefrRdJt rourbe. Zabei roar er ein guter .SatRje" unb

gab feinem Unwillen über bie feinem Stamme feinblirRen SlarRi*

nationen am Iffliener 4>ofc offenen SuSbrud Sr flatb 1837.

Zie RebenSbefrRreibung biefeS 'Mannes Rat aber ein RSRereS

als bloR (ocaleS ^ntereffe burrR bie @enauig(eit unb GpaclReit

ber SrRilberung, bie burrR bie auSfüRrüiRen BrioatqueUen mdglitR

roarb, roelrRe ber SoRn RenuRen (onnte. Serabe, baR Rier 9iiiRtS

aus ber Bogelpbrfpeclioe, BirRtS mit feuiQetoniRifrRer ReicRligteit

bargeftedt iR, IdRt baS UBerl als eine jolibe Cuede für cultur*

RiRorifrRe BerRdllniffe unb Borgdnge in Sicbtnbürgcn am Snbe



591 — 1874. M 18. 2. 3Rai. — 592— 2 i t e t a t i f 4 t

bei uorigcn unb im Anfänge dielet 3ahrhunbcrtt anfehen.

Ureilid) muh ber Schaf crfl gehoben »erben; benn bie Parftellung

bet Sohne* ifl in ihrer bureaufratifchen ActcumAhigleit für

}ufammenhingenbe Hectüre namentlich einem Kicht-Siebenbürger

laum ertrAglieh. Sibliotbeten »erben gut thuu
,
bat Sud) aut

beui angegebenen ©runbe re<tt}eitig aujujrhaffen. 3m Saufe

ber 3ahee bürftc et eine fRaritdt »erben, bereu Seuuhuug hoch

bei mamhen gefchichtliehen (fragen (ehr enoünjebt »erben tonnte.

Cäitöer- unb Döliterkunk.

Vnmbery, Dr. Herrn., Prüf., fentralaslm und die englisch*
russische Grenzfrage. Leipzig, 1973. Brockhnus. (VIII, .151 S.

8.1 1 Tlilr. IS Sgr.

St ifl bieg eine Sammlung non AufiAhen, bie feit 1867 in

„Unlerer 3<<*" veröffentlicht mürben. Per Serf. glaubt barin

bie „anglobritifrhen StaatimAnnrr, bie Aber bie Sorgüngc in

Wittefaften am aSerf<hle<hteften unterrichtet ftnb', Aber bie Be-

fahr auf (taten ju muffen, »eiche ber inbifchen £>errjcbait burch

bat Sortdcfen ber Kuffen broht. Sefrembenb ifl jundcbfl, bah

ber ungarifihe Serf. biefe Angelegenheit in ber beutfchen Preffe

behanbelt, ba mir Peutfcbe buch gan) Rcherlich nur 3 uf$auer

bleiben metben ber grofien Singe
,

»eiche SAmberp mit foicher

Sicherheit oorautfieht. Alt Philanthropen (Annen roir natürlich

nur einen Umgang ber rufftfchen Eroberungen erfchnen, jumal

irr. Simbtrg feibft in anberen RSerlen bie Sreuelthaten ber

jegigen Sehcrrjchrr Purlefiani mit grober Serebfamleit gefchilbcrt

hat. Alt Angehörige bet beutfchen SReichet endlich mAffen mir

ebenfaQ* »Anfchen, bah ftch biefRuffen recht tief int innere Arten

hineinarbeiten, »eil fie mit bann um fo »eiliger in Europa jur Haft

fallen »erben ©efefjt nun, bie fRuffen führten nichts Änderet im

Sihifbe, alt (ich ju einem 9Rarf che nach bem 3"but oorjubereiten,

»at I tunten bie GnglAnber thun, um biefen fIRarfch auffiihalten?

Ser Serf. glaubt ihnen feine fKalbjcblAgr nicht uorenthalten ju

foden. Sie beftehen, ba ft<h ootlAufig nichts mit Staffen aut-

richten tajit, einfach darin, (ich bei bem Emir ber Afghanen durch

eine ftdubige @efanbtfchaft uertreten ju laffen. Pat »Are nun

freilich bat gefAhrlichfte aller Autfunfttmiltel, ba bie afghanifcheu

Seherrictcr den EnglAnbern bereit* erlldrt haben, fie Itnuten

leine SArgfchaft für bie Sicherheit chrifllichet Sotf^after gegen-

über bem leichlentjAnblichen Uanatitmut ihrer muhamebonifchen

Untrrtbanrn Abernehmen. !Run ifl Afghaniftan bat befte, aber

auch einjtgr pteflfiffen gegen einen 3»fammenftoh beiber afia-

tifcheu ©rahm Achte, bie Afghanen ober Amghanen, »ie jeft

gefchrieben »erben foQte, bie eiitjige Sorbut, ber einjige Per-

bünbete der Seiten gegen bie fRuffen. Angegeben, bah eine

bauembe ©rfanbtfcbafl in-j?abul ber angloinbifchen IRegietung

gelegentlich rouhtige Pienfle (eiften Itnnte, »Are ju furchten, bafs

bei einem Pöbrlefceh bie Sotfchafter bem Uanatitmut jum

Opfer fielen unb bie Engländer bann jur 3ü<btigung gegen ihre

einjig brauchbaren Sunbetgenoffen einen Briegtjug unternehmen

muhten. Stare nicht auf jeber Seile bet Suchet bie Abjiiht ficht-

bar, bie Stilen gegen bie fRuffen ju hegen, fo »Arben bie fonfligen

AufllArungen , »eiche ber Serf. Aber bie neueren SorgAnge im

tdrtijchen ÜRittefafira bietet, ge»ih mit gröherem Sertrauen

aufgenommen »erben, mAhrcnb fie unt jeft peinlich lall laffen.

Utes, Ctc., pflanjerleben in Unbicn. Bulturgejcbicbllictc Silber

aut 71 ffam. ARit 1 Abbilbg. 'Berlin, 1873. Kicolai’lcbr Berlagtl'h.

(IV, 25t S. gr. 8.) I Xblr. 15 Sgr.

Ser Serfaffcr »ar lange 3ahre jueft Untcrbramter, bann

Superintenbent (Pirrctor) ber Citinbifdjen Xheecompagnie in

Aljarn unb hat bat uon bem mAchtigen Srahmaputra burch-

floffenc Hand, an beffen uötblichen XhalgehAiigeu, den Sorbcrgeu

bet $imalaga, bie Xheecultur uon 3aijr ju 3ahr einen gröberen

t Eentralbfatt. —
Umfang annimmt, gründlich lennen gelernt. Kad) einem uor*

Abergehenben Aufenthalte in ber europAijchen Vetmalh (1871

—

1872) ift er nadj Oftinbien jurftdgclebrt. Heien mir bat an

guten Saturfchilberungen reiche, in einer lebhaften unb ange-

henden Seife gefchriebrne Such, fo tritt unt ber Tppui einet

rAbrigen, energifchen, intelligenten Seutfcheu entgegen, ber et

oorjAglith gut oerftebt, mit bcu Hanbetbemohneru umjugehen, bie

oft »iberftrebenbeii Elemente ber Arbeiter juiaminrnjubalteu unb

ju beherrfchen, unb bem et buch babei gelingt (»at bem Eng-

lAnber nach feiner gangen 3nbioibualitAl fch»er möglich ift), bat

Sertrauen unb bie 3uucigung jener Eingeborenen ju geminnen

unb baburd) in feiner Stellung oorjüglithc Erfolge ju erjielen.

Paö Such führt unt gleichjcitig in den Setrieb ber oftinbifchen

Xheepflanjungen ein unb jeigt, »eiche jablrcichen Jjinbcrmffe unb

Schmierigleiten in ber fRatur, »ie unter ber Seoöllcruug bet

Hanbet ju Abermiiiben ftnb, ehe bie cfremben, bie bi« Scfip

ergriffen haben, bat Haub unb feinen Ertrag »irllich ihr Eigen

nennen (Annen.

Kiepert, ileinr., Erläuterung zu zwei den Fortschritt der
Afrikanischen Kuldeckungiii seit dem Allrrlhum dar
stellenden Karten. Berlin, 1873. D. Reimer. (16 S. gr. 6.)

15 Sgr.

A. ii. d. T.: Beiträge zur Entdcckungsgesrhichte Afrika'*.

1. Hell.

(Separatabdr. a. d. Ztsehr. d. Ges. für Erdkunde zu Berlin. Bd. Vlll.)

3e allgemeiner bat 3nterrffe gemorbeit ift, mit melchem mau
bei unt gegenmdrtig bie afrifanifchen Entbedungtreifen begleitet,

befto miUlommener ift eilte Arbeit »ie bie uorliegenbe, unb et ift

mit P«nt anjuerlennen, bah die Serlagtbuchhanblung eine Sepa-

ratautgabe pcranftailet hat, ba bie 3*ilf<hrifi ber ©eiclljcbaft für

Erbfunbe in Serlin nicht in fa »eiten flreifen jiigAnglich fein lann.

Pai elfte fteft ber ftiepert'f(hen„Sritrdge* befiehl aut jroei Barten

nebft EriAuterung. Pie erfte Barte enthalt in acht eiujelnen 3<i<h-

nurtgeu bie Serjuche Älterer afrifaniieber ©tograpbie, uon Elaubiut

ptotanöut (um bat 3ahr 130), URarin Sanubo 1 1321), picigani

1367), Aitbrea Sianco (1436), Uro Plauro (1157), ÜRartin

p. Sehaim (1492), Piego (Ribera (1529), Papper (1676). ÜSit

einem Slicte Aberfthnuen mir hier bie Stauungen, bie Ent-

bedungen unb Uorftbungen non 3ahrhunberten in einer Haren,

burch beutliche Schrift unb angenehmen ffarbenbrud (gelbbraun

für bat Hanb, blau für bat Wert) autgejeiebneten Parftellung.

(Rieht »eiliger belrhrenb unb gleith ubcrfcdjtlich ift bat jroeite

Statt mit {echt ParfteQungen uon Afrila in bm 3ahren 1749
(b'AuoiBe, Scginn fritiieber Bartographie), 1750— 1805,
1815— 1830, 1830— 1850, 1850—1860, 1860— 1873
Auf feber Barte ftnb bie ooHflAnbig belannten ©egenden bunlel-

braun, bie burch Erlunbigungen mir unuolltommen erftbloffenen

HAnberlheile hellbraun gebrudl, bie auf jeder folgenden Barte

meiter eingejchrAnlte terra ineugnita bagegrn ift »eih gelaffen;

bie htafelinien nebft den Sahretgahlen find eingetragen, bie

Kamen ber Entbeder rotb unterflridjen. Pie ganje Arbeit

uerbicjit ihrer grohrn Blarbeit »egen bie aügemeinfte Ser-

breitung.

Ziegler, Br. J. AL. über Topographie und topographische
Kurten. Zürich. 1874. Zürcher u. Furrer.

Pat 336 S. flarle SAchelcheu ift ein Separalabbrud au4
1 bem XVIII Sb. ber Sierteljahrtfchrift bernaturforfdienben ©ejcQ-

jehuit in 3üritb unb giebt bie Aufprache bet rühmlithfl betannien

i

Topographen gelegentlich einer oom biflorijebcn Stanbpuitlte ju-

!
fammcngeftelllen AutflcOung topograpifcher Barten Allerer unb

ueurrer 3«L um bie Uortjcbritte ber lopographcfchen ParfteOuug

augenfällig ju iUuftrieren. Pie Autftedung umfahle 1 34 Barten-

blAlter itebfl einigen Panoramen. Pie Alteftcn Schauftüdc »aren

SIAIter aut ber franjöfifihen Barle uon Eajftni (1730), Burleu
I uon Suacbe (1737), Pupain-Sriei (1787) u. 71. SelhftuerftAnb.
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Ii<h rnirb auf bie rocihfelnben Manieren ber i4)icfcn ©cUnchluug, l

be4 (entrechten Sichteinfalle«, bann ber Schithtencurocn iiühcr

angegangen unb Sor- unb 91ad»'tfi«."ila gehührenb erwogen unb
• bi« unnermeibluhe Jiudfidji auf bie geologische ©obeuformalion

|

befonber? betont unb ausführlich erörtert. Dr. 3’csfer ftubet,

bafe bet (jortjrtjr itt bet neueren lopographifcheu Aufnahmen im

Sufamniciihangc flehe mit ben mebt in Aufnahme (ommenben

Hieliefbarftellungen unb mit bent (Sinfluffe, ben bie ©eologie auf

bie naturgetreue ©urftcKuiig ber Unebenbeiten auSüht. IS« toüre

gemifi non grobem 3iu|)en für baö ©erftünbnift topographifcher

Hatten, toenn alle geogtapbifebeu ©efeUjthajlen, bie niebt bloft

ben Sorlfibtilt bet Miffenfchaft, fonbern auch bie ©opularifierung

berjelben unb bie Anregung jum Stubium fi<b jum Siele gefegt

haben, foldte lehrreiche AuöftcUimgeii jujammeujuftelleii nerjueheu

loütbeu. 2öa« bet natutforfihenben ©cjelljchaft in 3 11 ruh gelang

mit Untcrflübung einet teiiheit ©rioatfammluiig, ba« toitb auch

geogtaphifihen ©ereilten möglich fein, bie an Orten fi<b befiubeu,

wo reichliche Materialien jur objecliocn Schaufteflung norhanben

Hub, itenu fnh (»ie in 3üriih Dr. 3>egler) ber rechte Mann baju

finbet, bie Mittung ber an nh febou intereffauteu ©egenüber*

ftcllung oon All uteb fKeu burch fein gebiegeneö Mort ju erhöhen.

Slieler'v , A.bdpH, Handatlas iibfr alte TticiJe der Erde und
über das Wclteeböude. 13.— Ui. Lief, (lultia, 1 >73. J. Perlhes.

ä 15 Sgr.

Unter ben 12 Harten obiger vier Sieferungen finb 9 ©lütter,

bie fchou in ber 3ubc(auögabe (mehrere in noch früheren Aus-

gaben) enthalten muten, au benen nur ©rgünjuugeii unb Aach-

trüge nöthig roaren, um fic mit ber ©egenmart in Giutlang ju

bringen. ®<i ber Harte 31r. IG ($euif<hlanb« ©ebirge unb

Jlufjc), einer ber menigen, an melchen A. Slieler noch einen

Autheil hat, bie aber burch bie $>iujufiigung ber ^)öheufchicht<n

oon ©erghati« ein mefeutlich ocrüuberteö '.'laichen erhalten hot,

erscheint bie Mirlung burch elmaö früftigere fjarbeutöne erhöht

unb erhielt baS ©rofil burch Schraffierung auch bie Anbeutung

ber Schncelinie in ben Alpen. An ben ©Iüilent uon Slälpuagel

(Sr. 87: Dftinbijche 3njetn, unb Sr. 81) unb 1)0: Sübamerilo)

bemerft man bie politijehen Üierünberungcti in ber öuficren unb

inneren ©egrenjung ber fübamerifanifcheu Staaten, nebftbei

mürben aUe IQtrbefferungen eingetragen, bie fleh neueren CucHen

haben entnehmen [affen. Auf ben riet ©lauern von Suplanb

(Sr. 19, 52, 53, 55 oon ©ctermann) erfiheinen aUe mittlcrmeilc

fertig gemorbeuen ßifenbahnen, alle ftatiftifchen (Srgebitiffc (j. 33.

bie militürifchen ©iftrilte an ben Hüften beö Schmarjen Meere«)

nachgelragen; auf ber Harte oon ©riechenlaub (Sr. 57 oon

©Hermann) muhte ber Xitel einer neuen SarftcQuug oon Xheffa>

lien unb Sübalbanien ©lag machen, ©au] neu finb nur bet«

81att 3G (Sübioeftfranlreich oou (5, SJogel) unb bie ©lütter S1

unb 80 (üereiuigte Staaten oon Sorbamerifa oon ©Hermann).

2)a« erflere ift gauj im ©eifte ber oon bemfelben Bearbeiter

herrührenbeu oortrefflichen Harte oon Spanien in oitr Matt
auögejührt, mit einer grölen Anjaht oou Goten in Sietem oer*

leben unb jeigt eine fo charalteriflifch entfprechenbe Haltung,

bah nur ber Munich entfteht, balbigft bie übrigen brei ©lütter

ju erhalten.

ÜBohl toirb biefer erft nach bem Srfcheiuen ber lebten ©lütter

ber groben topographifchen Harte oon ^ranlreich erfüllt toerben

lünnen, ba nur biefe ein oolltommen oerlüfcliehe« Material für

bie roiihtigfte Partie ber Meftalpen bieten rnirb. $a« ©latt

Sr. 3G biclet auch einen ©lau oon ©ari« unb Umgebung im

jehnfachen Siahftabe (in 1 : 150,000) ber ffpauptlartc. Sie beiben

©lütter ber Harte ber Bereinigten Staaten oon ©etermann finb

nicht minber eine mcrthoolle Arbeit, bie tlar bie groben (fort.

jehritte jeigt, bie im Mefleit oon Sorbumerila in ber ßrforfchung

meiler t'anbflrecfeu gemacht locrbeu. Sa bie fce©S '©lütter biefer

Harte ben gleichen Mujifiab mit ben ©cucrallattcn ber euro>

|

püijchni Staaten im Atla« haben (1 : 3,700,000), fo laffen fnh

inlerelfante ©ergleiche anftelien über bie grohartige ©eftaltung

ber Saturnerhültniffe im neuen Kontinente. Um bie Harte nicht

unnöthig auöjiibehncu, finb bie Spihe oou fjloriba unb ber füb*

iichfle Jheil oon Xcjat in Sebcnlürtchen oenoiefcit.

3eitfchrift ber öeiellfchait für llrbfunbe ju ©erlin. ©rög. oon SB.

Äciter. 8. ©b. 5. ©eft. 1073.

3nh.: i'. Wrcffratb. Sortfdiritte ber auitratinh'U Gelinge Sen.
©üb.äüalei. (Sdjl.) — IS. Koner. ber Autheil bet TJeutfehen an ber

Sntbecfuitg unb (frfoffdmng Afrifa'4. — ©. Äieptrt, tirlduteningen

ju btr bie tinlbedungen beo Ill.Jabrb. baritellenben Karte oon Afrita. -
Miöccllrn; Viteralnr.

Mittbeilungen au« 3- ©ertb**' geograob- Atiflalt le. auf b. <8e|ammt>

gebiete b.tüeograpbic oon A. ©etermann. 20. 8b. IV.

3ob.: S. Kohleufo. bie Stabt fibiioa im 3- 1873. — Sie
Mauiren. — ütiidrciie oou ®raf ‘Siltfchefe Atllifdier Ujpebition bureb

Sorbof)>Sugtanb, 1S72. Sa* ben Aufjiiibnimgen M. greib. Xau.
btcbbfo o. Sicrnecf u. öbrenüein. (S*l.) — K. 3- ©• S teenürup,
©emerrunaen m ber geoaiioü. Uebcrnünefaitc ber Kiiüen bei SGaigama
in Sorb.Wrönianb (mit Karte). — cüonV« unb SSarburton « Seifen

bnr* 'SeloAiu'lralieit, 1873—74 (mit Karte). — (Scegravbiübe Sotijen

unb giteralur.

Mittbeiluiigcn btr f. t. atoarapb. ©efcllfihaft in ÜBitn. Sebia. oon

M. A. ©eder. S. jf. 7.8b. Sr. 3.

: I^i« f. f. geo^rapfjffd}' (SkfeflfdMft — Uie öiifn. 9lorb*

polcjWl'ition. — S'd^iffntro üba ti< iBcdifflbfiifbungfn jwildjen

ber äeei*rjt?l?* u* dlecb^wiffenfcbaft. — g. ». ÜRtcbttjefen, bie Äeblen»

felber Gbiiua. (gortf.) — iürifeljröweflf in ttuftralltn. — Skruidjniii

ber^fubfr* u. Äartcurocrft. — (Dco^rapb. Literatur ; ftctijeit; aÄonaiÄ*

mfcunnilun^. _
ISIobM*. ten Ä. 'Jlnbrfe. 25. ®b. ’JIr. 14 u. 15.

3nb<: 2L'jnb»*run,Kn an ber SJeilfufte von 9lfrifa. 2.3. — ‘H.

Äobn. ber jafnter Slolfoftamiii in Sibirien. 1.2. — ^ermann Öam*
bcni’O ^H'Knbivanberuwflen. 3. (S<bl.) - 5DaO »i'rarii'die i'olf ber

in ’^elMbfii*iüan. — Ä. ‘ilnbr ee. eine driitnerung an .^einr. ü. WalpaM.— ’Ueuc (Sntb«fungOrei(tii in fluffralien. 1. — Änl allen (Srbtljcilcn.

.iMibro.uapbiidjc 3HHtl)eilungen. oon bera ^bro^raplj. Bureau
b. faifirf. Ubniralitil 2. 3a^. 9lr. 5— 7.

3n^.: 'Jieumjwer, bie gec^ravb. Probleme innerhalb ber »Velar»

jenen in ibr<m inneren iJufammenbanae beleudftet. — ©efdjrellwnfl ber

nörbl. IKoluPfen. (Schl.) — lieber ben .^afen oon Äurracbee ober

r idji. — Octtjrcifiiiif ber ÜKarapa»iÖai au ber Süeflfßde von Korber»

3nbien. — ©efebrefbuna ber Auften oon tfoldja^ua u. ßurico in (»bü«
jinfdjen 35" u. 34° fübl. 2?r. — ’^c'djreibunfl ber aWaflbalen»^nieln u.

ihrer Umaebnna. — Xieffeeforfdjunäjen be4 „öb^ötn^er“ int ifibatlant.

Cceuu auf ber #abrt jwiftben Öabta u. bem Äap ber fluten ^onnwnfl. —
tfitcrjnfd^eO. — sia^ri^teu für Scefabrer.

llatunDtifenfdjöften.

1) Chlebik, Kr*., die Fra^e über die Entstehung der Arien
logisch und empirisch beleuchtet, tterlin. 1S73. Dcnickes Verl.

(64 8. gT.8.) 12 Sgr.

2) Spengel, J. W., die Fortschritte des Darwinismus.
Coln o. Leipzig, 1b74. .Mayer. (100 S. 8.) 10 Sgr.

3) Wigand, Dr. Alb., PmfM der Darwinismus und die Natur-
Torschung Newton'» und Cuvier’a. Beiträge zur MethiKlik

der Naturforschung u. zur Spccicsfrage. 1. Bd. Bratinschweig,

1674. Vieweg Sc Sohn. (XVII; 4Ü2 S. gr. 8.) 4 Thlr.

4) Schmidt. (>sc., Prof., Descendenziehre und Darwinismus.
Mit 26 Abb. in Holzschnitt. Leipzig, 1673. Bruck hau*. (VIII,

3ü« S. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

A. u. d. T.: Internationale Wissenschaft!. Bibliothek. 2. Bd.

5) Fechner, (Just. Thcod. , einige Ideen zur Scliopfungs-
und Knlwirkelungsgeschichte der Organismen. Leipzig,

1673. Bi eitköpf Ä- 1 lärtd-l. (VII, 106 S. gr. 8.) 22*/j Sgr.

X&icbftrum fei c5 un» einmal geftattet, eure größere 'JIn jabl oon

Schriften, bie jdinuitltcb bie breunenbe lageC'frage ber „(£ut*

fiebuitfl ber Urteil^ oon fc^r oerf^iebenen ©lanbpunlten an«

befpreeben, im 3ufammcn4ange att|itjfigeu.

3unä^ft liegt un5 ein ju 3dto«(an> in Öalijicn fleftbriebcuc«,

9Jiict>elct gemibmete«, in '-Berlin weit über '-üerbienft au«gcflattctc«
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Schriftchen »or, in bem non einem eiugcffcijchlen £>egeliauer bie

Stage nud) her Gcctftehung bet Sitten „logijeh unb empiriieh"

bclcciehlel roitb. Sollte in biefcin Sdjtiftchen irgeub welcher für

eilten moberncit 9Ialurforjehcr acijiehenbec ober hebeutiucgbooller

©ebaiile nicbergelegt fein, fo bat bet S)crf. bcnjtlben unter oöUig

ungenkfjbarem .ijegel'IAen Jargon mit Oliief ja Herbergen gc*

nmfci. Sieb tiefer in bie|eit einjulejcn, roitb man aber jofort ju«

rüdgefehredt, roemt man (3. 10) entberfl, baft alb „phgfifalifche

Glemcicte* jyeuer, iüaffer, Sufi unb Grbiglcil unb alb „Statur«

reibe" ’JÄineralicu, 'Pjlaujen, 2l)iere unb Sunfllrcib angeführt

roerben. Saft mau doii einem (Dlancic, ber über bie Gntftehung

ber Mrten Sicht »erbreiten roill
, füglitb verlangen fann, baft er

mit ben .^aupljiigen beb Sarroinibnittö, roenigftenb foroeit er He

aub iebem beliebigen [jrruilletonrefrrat jehöpfeu (ann, »erlraut

fein foKte, fibeint ber UJerf. nicht ju ahnen: Stuf S. 39 unb 40

refümiert er bab Säciecilliehc biefer Theorie, leitet hierbei bie

Gutftebung neuer Organe aub bem im Kampfe um bab Sofern

nach ihnen auftreteuben Iteburfnijje ab unb »enocihjelt jcbliefc«

lieh bie natürliehe unb bie gefchleehtliihe3uchtroah(. So gefcheheu

im 3ahre 1873!

©egeniiber folibem verfehlten SScrfmhe, eigene philofopliifehc

3been in bie Scfcenbenjlehre cinjufühten, muh von vornher«

ein ber (Bctfueb Spenge Cb, in prägnanter ijorm bie ncuefteu

Orortjchtitte beb Sarroitiibmu» bem ‘Publilum »orjufühten, alb

in hohem (Stabe jeitgeinäfi erfebetnen. 3l< eb hoch taum bem

tfacbmanne, gejchrocige benn bem Sateii, möglich, fteb butih bie

Uujahl ber roie Cie HJtlje aufjihieftenben, (ciber nur ju oft roerth«

lofen neuen (Publicatiouen übetbiefen (Segenftanbburihjuarbciten.

Slber bie Slubfiihrtmg ift nicht fo glüdlieb alb ber (Berficcb lobenb«

roerth. TOan fann Cie Aufgabe auf jroei petfehiebene (IPeijeii an«

faffeu: einmal alb einfacher (Referent, aubererfeitb alb fritilcher

Rkut'theiler. Stätte yerr Stubiofub Spccigel ben erfteren 9i!eg

betreten, fo rotlrbe ihm für feinen mühfamen unb gutmeinten Riet«

juch mehr Sluertennuug geroorben fritt, alb er fegt hoffen laccn, nach«

bem er {ich gegen alle möglichen, jum Xheil allerbingb fchulbigen,

häufig aber hochoerbientcu Dlüiitier auf bab hohe ffferb ber Ärilif

gefegt hat, ohne eb mciftern ju fönnen. 3 l|gl* I<h ift ihm mamheb
Jäichtige entgangen, ideroon bei J?»iralcojlg«51upjer'fc6en „Ih'o«

rie" ber Slöcibieuentroitfluug jagt, bah bie SHichtigfeit ber ihr ju

(Sctcr.be liegeuben SJobachtuugen nicht angejroeifclt cootben, («mit

eben bie Dletfebniloff’jtbeit Ringaben uberbiefen'Pcinlt nicht, unbroer

im 3 ahre 1 S7 4 bie Arbeiten »oct y , (Müller über bie gegenfeitige

Rlnpafjung ber RMuncen unb ber ihre RJefruchtuug »crmittelnben

3ufeften ciliert, foQte bab grofee, im yirfcbroalb'fehen monatlichen

Slnjeiger für Rlpril 1873 bereitb angejeigte SBerl beffclben

SJecf.'b: „Sie 3)efrucbUtiig ber Süllmen burch 3ufefteu unb bie

gegenfeitige Rlnpafjung beiber. Eeipjig, Giigefmaun* wohl tennen.

(fine Jorliehuttg ber »erbienftüchen Rleftrebungen beb äjerf.'b

frheicct ciichtbbefloroeicigcr immerhin roünfchenbroerth, eine »or«

ftchligcrc unb grünblcchcre cöebaitbliiug ber Rlufgabe inbeffen

briugcnb uothroeicbig.

[folgt ber erfte Rlanb eine# großen iScrleb »on RSiganb,

ber ju ben enlfchieCeiifleu ISegii-.rn »on Sarroin gehört; wohl«

gcmerlt aber nur »on biejem, ober richtiger gefügt , »on allen

fpecicll »on bem grofceci cnglcjchen belehrten in bie jthou früher

beftehenbe Sranömiitatiouölheoric eingejuhrteu (Berbefferungeic.

Silier Scfceubenjtheorie hulbigl ber -43 c r f felbft unb hat biefe

feine 'Riifchauuugen bereitb in einer, in ber 9ir. 7 beb »origen

3ahrg. b. 3)1. angejcigleu SJrofchürc über bie „CSenealogie ber

Urjctlc“ nicbergclegt. Sa aber bie Anhänger ber (fiehe bie „Sin«

lünbigung" auf ber 3nuenjette beb Umfchlageb) bie „(Principien

ber Gaujalität unb ber organifchen (Introidlung aufs ©röbfte

perlengnenben" Sarroin’jehen Sehre nur fchroer einer (Scgenlritil

ftaubhaltcu, vielmehr iScgcugrünbe „einfach ignorieren* ober

ihnen aubrocichcu, inbem fte bie Rterlhcibigung auf einen anberen

Riniill »erlegen, fo roill ber 3! erf. „burch eine mögliehfl nHjcitige,

erfchöpjenbe unb jccgleidj ftreng methobifch angelegte juiammen«

I hüugenbe ftritil alle (Puctlle jugleich in Eingriff nehmen unb fo

jenen Subrocichungen auf ber gnetjen Sinie begegnen." Natürlich

roirb babccrch bab Süerl etroab weitläufig, unb roährenb ber jroeitc

3)anb bie „melhabologifche ßritil unb eine 23ibet!egung beb

Sarroiciiemub burch bie Sarroiniancr* liefern roill, bcfchränlt (ich

ber »orliegecibe erflc 3)anb auf bie Einleitung unb bic „fpecieüe

ober naturhiftorifcheKcitil*.

3 II ber ßicileilung giebt er eine „fjormulieriing ber Seiet«

tionbtheorie* unb eine „Orientierung für bie ftrilif; in bem

jpeciellen 2hc >(e bagegect juuächft eine „(Prüfung ber Grtlärungl«

grünbe ober bie RSrämiffen in ihrem Scrbällniffe jur Söirllirbfeit*,

bann eine „(Prüfung ber Goufrqucnjen in ihrem 3!erhäliiiiffe jur

RSirfliehteit", im Anhänge enblicb Rinmerlungen unb ßfeutfe.

Sab obecr angeführte (Programm beb Rierf.’b charaltcrifiect

fo beutlich nicht nur ben 3roed, fonbern auch hie (Methobe ber in

bemfetbeu begonnenen Oppofttion gegen Sarroiu, bafi Giiijelhcitcn

hinjujufügen uniiöthig ift (Rur gegen eine Rlnbführung ber

Giulcitung möchten mir hier aubbrüdlich RJroteft rinlcgen; ber

3!rrf. behauptet nämlich S. 6 unb 7 ber Einleitung
,

eb gebe

„hcutjictage nur eine Schule ber (Raturforirhuug, bie Schule beb

ÜRombmitb*, unb fegt hiicjit : „Gb fino bie fr bie (Sruiibjähe, nach

benen mir Stile arbeiten*. Gr ibentipeiert alfo feine dRelhobe mit

ber bei (DloniämuS unb imputiert burch bab „roir“ aflen ben

.turj »or bem legtcitierten Sage angeführten grohen dlatur«

forfchern oon ©alilei, Seroton unb £>umbotbt biöSiebig, (»elm«

holg, be 33arg, Sarroiu unb $äde( eine ber feinigelt ähn-

liche (Dtcthobe. Segen ben legieren ?! ergriff roerben bie noch

unter unb rocileitbcit (Porfämpfer ber nioberucn Sialurforfchung

roohl felbft atbhalb RJrolefi eiulcgen, unb ber Stuf ber berrüb

bahiu (Sefchiebciiru ift ju fel>r bejeftigt, alb bap er burch) b»n

Scrfaffer ecirhültert roerben lönule ;
bagegen liegt eb bem 34 ej.

alb einem eifrigen Rferlreter moniftifchcr Siaturanjrhauuiig am
.^erjen, ju conftatieren, bag biefe auch nicht bab ÜRinbefte ju thiin

hat mit einer Rtiijchaiiuugbroeife, rorlrhe roie bie beb 3)erf.’b

bab (Sebiet ber Sloralität „ebenfo loie bab brr 3nteQigrnj unb

brr (Religion ju einer naturhiftorifcheu 3)chanbliiiig unge«

eignet* anftcht.

Soch genug »on biefer unerquidlicheu (Publiration. ÜBcnbcu

roir unb lieber ju ber neueften Schrift beb bctaiinteii Slrapburgrr

3oologen 0. Schmibt, in ber unb eine turje, Ireffenbe Sar«

fteHung beb aitgcnbiidlichen Stanbeb ber Sefceiibtnjlehre gegeben

roirb, Ser ÜJerf. ift ein offener unb ehrlicher dlnhänget berjmigctt

(Partei, bie mit ooQcm Rferouptfetn bie Segreiflichleit ber SBclt

in ihrer Sotalilät behauptet, unter principicQcm dlubjchliifl icbeb

cftramunbanen Ginflnffeb alb Grllärungbpriucipeb für irgenb

welche aiigenblidlith noch nicht birect »erftänblichc Shatfachen.

Sie flrenge (Jeflhallinig biefeS (Parteifianbpcinlteb unb ber fichc

burch bab gauje SPerf hinburchjiehenbe Slachroeib, roie bie jegigen

Sluichauutigeii hiflorifch ftch entroidelt haben, machen eb jet einem

in höchfl befriebigenber SBeifc in fleh) abgcfthloffcnru ©aujrn.

Sluch bat brr SBcrf. eb nerftanben, bic Sarpellungbroeifc fo einju«

ritt Ich, bah fte trog ber SüDe ber atb 3)efeg beigebrachten

naturgcfchichtlicheu Selailb auch bem gebilbaten (Richtfachmaune

vollflätibig »erflänblich bleibt. $)cr»orjuheben ift ferner ber mafe«

doHc Son, ber bie (Polemif aubjeichnet. Rillen ^reunben einerratio«

ueOeit diaturforfchiing fei bab Süchlein empfohlen alb bie hanb-

lichfle, lebbarfle unb jugleich grüublichfte aller »orhanbenen lürjc«

ren SarftcUungen beb augcnblidlich fo Diel »entilierlen Shemab.
Sab an fünfter Stelle ju bcfprecheube Öüdilcin nimmt nicht

nur ben porerroähnten Schriften, fonbern überhaupt brr ganjen

Sraciemiitationblehrc gegenüber eine oöDig rpeeptionrüe Stellung

ein. Sletb roirb, mir reben jegt nur »on brn neueren 3)cftrebungen

unb (affen foroobt ben ionifrfjtct i^plojoibmub, alb auch bic Siatur«

philofophic aub bem Rtufaugc biefeb 3ährhuuberlb aub bem
Spiele, bei moniftifcher ÜPellanjchaiiuiig bie Kanl-Saplace’fchc
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£u)potf>e(t jurGrllöriingöctBilbung, hieggtlTfchcnWnfchauungcn

jut Gtlldrung bet BSeitertntroictliing bei Grbballei perroeubet;

bic Scicenbcnj-, refp. Srauimntatioiiithcotie giebt ferner ein

Berflönbnifi ber Mobalildl bec Gilt toi cf Ui ng bcr je|)t lebenben

Drganiämcnformen aui ben auf bem hinreicheiib abgefülilteu

GrbbaUe burch Urjeugting entflanbeneu Urorgauiiincn. Sic

£>gpothefe bet Urjeugting ift ei alfo, rodete bai logifeh mtabipcii-

lief) poftulirrtc Banb jroijchtn jloimogonie unb Drganiimen-

cntroietlmig jut einheitlichen Balnrauffaffung bilbet, obgleich

aDe Bei juche bic. je(l gegeigt haben, bah eine jeht noch fort*

bauernbe Urjeugung nicht nachgen>iejen ipctben laun. Gi roirb

aljo, ttofybcm alle pofttinen Bcrocife fehlen, au? geroiffeti all-

gemeinen ©ninbeit non bec moberuen 91aliirforfehung ein ur-

jprünglichei Gntfieheii btä Crganifchen aut bem Unorganifchen

ober, mit Müdficht auf bie ehemifehe Bcbeutung bcr Begriffe

organifch unb unorganifch, richtiger gejagt bcS Sebenben aus bem

Sobten angenommen, mbhrenb innerhalb beb jtreifei unferer Er-

fahrung nielmehr nur bie Gntftehuug beb lobten au? bem Sehen-

ben nachgeioiejcn tnerben (amt.

Bon hohem Sntereffe ift baher bcr non ffeihuer gemachte

Berfuch, unter gemiffen Boratiifchungen jii jeigeu, bah bie beiben

oben angebeuteten £)ülflen heb auch mit iluijchhih bcr Urjen-

guugihppothefejur moniflifchen SSeltaujchaming nereinigeu (affen.

BSmigflen? möchte Kcf. gerabe biejen Buiift bcr in betn nor-

liegenben 6<hrifliheit enthaltenen ftubführungen ali ben Sehroer-

punlt bezeichnen unb roenigften? einen I()ctl ber übrigen „3been"

liebet auj Beehnuiig bei geiftreichen Berf.’S bec Batabojen ali

auf bie bei Schöpfer? ber Bfgchophgftt iejen.

Sie Ginjelbeilen ber ffechucr’fchen Bemeiiführung auch nur

anjubeuten, ift hier nicht möglich: bah hierbei bie non geebnet fo

oft in Scher) unb Gruft nertreteue ftnfubt non bcr Belebtheit

aller Materie, inibefonberc bie ftufjajfung unferer Grbc ali eine»

groheu Crganiimui eine Solle ipielt, ahnt roobt Seber, bcr bic

ffechner'jche Sichtung einigeiinahcu Icnnt. Ser item ber gaujen

ftuifübrungen lann ohngeiöhr bahin erläutert merben, bah her

Ser)., ftatt bie Crganiiincn non ber unorganifchen Materie ab-

{uleiten, nielmchr bie unorganijehe Materie non bcr organifcheu

abflantinen lAfit Gr flicht namentlich nachjumeifen, bah her ur-

iprüugliche JJuflaub ber (oimijehen Materie, unter ber Boraui-

fehuug, ber Unterfchieb imifchen organifcher unb unorgauijcher

Materie beruhe auf einem nerfthicbencu Bemcgungi)uftanbe ber

fllome ihrer Molecüle, bem, mai mir fegt organifch nennen,

naher gejtanben habe, ali bem Unorganifchen. Gr bejeichiict

biejen Urjuftanb ber Materie ali ben „foimorganifthen", aui

melchem fuh im Saufe ber 3'tlcu einmal ber anorganijehe oer-

möge bei Brincipi ber Senbenj jur Stabilität, anbererfeiti bcr

inolecularorganifche herauibifferencicrt habe. Bef. belcnnt, aui

bcr Seetüre bei Büchlein? eine grohe Anregung empfangen )u

haben, unb ift gemih, bah jeher ohne norgefahte Meinung an

baffelbc herantreteube Sefer, menn er erft bic Schmierigfeiteu bcr

nicht in gleichem Mähe mie in ben übrigen Jcchner’fchen Schriften

burchfuhtigen Sarfteduug übermuuben hat, mit Betpunberung

anerlennen roirb, roie ber „SUtmeifter philofophifcher Baturbctrach-

lung" auch in biefem ©ebiete nöllig neue Biege mit feiner Specu-

lation betritt. Sah Mancher zugleich belenncn mirb: Seine Biege

ftnb nicht meine Biege, löfit fich aHerbing? oorauifehen. N—e.

Scliinlek, Dr. J. Ileinr., eins l'liitpliiinoincn un<l sein Zliscim-

menliunic mit den Mieularcn Schwankungen des Sce-
spie;;els. Untersuchungen auf Grund neueren und neuesten

Materials. Mit 1-1 lilhogr. Beilagen u. verschied. Holzst. Leipzig,

1874. Schölte. (VIII, 207 S. gr. 8.) 2 Tlilr. 20 Sgr.

TuS vorliegende intereffantc 23er! jerfdUt in jivei iljrcr

Bcbeutung nach fc&r verriebene 2&eile. 25er erfte, in brei

'Jlbtbeiliingcn vorgetragene, bcfädftigt fic& mit bem Nacfcroeife

brr ft reit gen ©ültigleit bcö Ncroton’fäen 9(ttraction«gcfc&e« jur

ßdlärung bcr Slutjjerjcfyehiungeii unb bcr Ungültigfeit ber9B{>e»

« G c it t r a 1 !» I a t t. — 2. ÜJlai. —
rocQ’föeu ^futljctirocn. ß? wirb namentliefc fe&r fcblagcnb gezeigt,

roie bic reinbaren NUroeicbungen von bem 3ufammcntref)cn bcr

primären SlttibrocUcit mit bcu 91ufglcictung«rocllen bei jurüd*

jaQenben 23nfier« unb mit rcffcctierten 93c0ctt if>re befriebigenbe

ßrtlärung finben. $iergu roirb in jroei 91bfd)nitlen eine Gr*

örteruug be« non v. £>o#ftcttcr unterfuebten ^bdnomenS ber

Grbbebeuroencu oon ^eni im ^abre IS GS uub ein ^obrgang
genauer Jlulbmeffuttgcn $u Subncp oerroenbet, rodtbc bcibeit

&bi$mtte ft’br lebrreicb jinb, itamentlicb tücfftcbtlifb bcr ^ort*

pflan|ung^gef(broinbigfcit ber erregten (unb reflccticrtcu) 2öeüen»

jp [lerne. 3 o beut @cfammtrcfu(tatc biefe» 2beile« be« 2Derfe«

begegnet ftdj ber 2lerf. mit ber t»on ganj anberen fünften au«»

gebenben 2)arfiellung in einer anberen fürjlicb über bic ftlutb»

erfcbciuuugeu erfebieneuen Sdbrift (.^)ugo Setip, jjlutb unb Gbbc be$

ÜJIeere«; Hamburg IS 73). 5Ref. mürbe nur ben fflunfcb au«»

fpreebett, bafe bcr 2Jerfaffer ftatt ber uou ibm bi tr burebgefübrten

inbuctiuen 25arftcDmtg eine bebuctiuc Bearbeitung uornebmen

möge, roa« fefjr roobl anginge, wenn er bt^ t>on ibm auf 6 . 1 13

jufammengeftflltcn 6 d|jc al« 9lu«gang«pun!t feiner ©elracbtung

roäbltc, rodbrenb man fub ie^t bureb }abllofe Gin^elbciten bureb*

arbeiten mub, bcoor man fiebt. worauf bcr Serf. binau« roiB.—
Bon biefem crftcu 2bdle ift ber im vierten ttbfcbnitte enthaltene

Jbeil be« 23crfe« febr verfebiebeu. Tiefer baubeit von ber, nach

ber 9nfid)t be« 2Jerf.’3 bnreb ungleiche 2In|iebung«roirfungcn

gegen bie beiben £cmifpbären ficb auf biefeu fdcufar dnbernben

2öafferbebedung. Ter ©ebanfe fclbft ift bca<bten«roertb, aber e«
’

erfebeint 9tcf. noch Siele« b9P0tbetif(b; nomentlieb ift ben 9ln*

gaben über Uimatiftbe 9lcnberttngen ein viel ju grofte«, ben 2lu«

gaben über ungleiche 92iveanänberungen (rorlebe bic Ännabmc
bcr 22 iveaudnbfrung be« ©ieere« au«fcbiieb<n) gar fein ©eroitbt

beigelegt roerben. Tie auf Beobacbtungeu ber ffilafferftdnbe in

ber Dftfee bentbenben €(blüffc finb febr probtematijeb, ba nufere

bi«brrigen 'BegdOeobacbtuiigen unjuverldiTtg finb, roeber mit

regiftriereuben noch fetbft mit genau orientierten Stgrlu on*

gefteQt roerben. 23euu je|}t mit bet Ginricbtuug guter, felbft»

regiflricreuber unb unter einonber bureb Nivellement verbuubencr

Segel vorgegangeu roirb, roie e« ben 2Iitfcbeiu bat, roirb fi(b erft

bie ©elegcubeit ergeben, bie Nnfttbltn be« Serf.’« 311 prüfen.

Sinnaea :c. 38. Bb. 1. •&[!. ober Beitrage §ur ^flanjeufunbe. 91.

4. Sb. l. .$>eft. ^r«g. von 9t. ©artfe.

3«b‘* Jb. Süenjig, Pomariae Lindloy. 9leii bearbeitet.

©otanifebe 3eitung. ütebb.: 91. be Banru. ©. Äraue. 32. 3aljrg.

Nr. 11 -IG.

3nb- : 7f- Äieitib*©erIoff, vergleidienbe llnterfmbungen über

bic (Innvirfeliingfgefdjicbte ta ?ebermi>o4<€porogoniuDiö. — G. ©taljl.

Beitrage pr Gntroitfelungfgeftbitbte ber gledfteii. — 2B. C^. J^arloir,

über ungefcfclccbtl. Äfimpflamtbcn an Jfaru^rotbaQien. — SH. SBolff,

Äeiaumg ber 9l«cofVvrcu von Ery&iplic graminis Uv. ßu^b^bigfelt

be« Peridcriniurn Piiii Uv. ju Coleosporium ComposjLiriiin Lüv.

form. Senocionis. — ©efeflfefaaften; Sitevatur rc. — ©reiöaufgabe.

3dtf<brift für bic gefammteu Naturroipenftbaften. SJtebig. vou G. (Vi.

(Diebel. N. 8. Bb. Tecember 1873.

3nb-: CR. Sd)ii bring, ba« Äunftpebal an Gladerinüninenten

erfuuben von (tb. 3acbariae in (einen afuft. Söirfungen bargeüellt. —
6t übel, Bertcfat an 6e. (bteQ. ben ©rdfibenten ber Nevubltf Gruaber

über feine dteifen nach ben Bergen (vbimberato, 9lltar ;c. unb befouber«

über feine Bcftelgungen be« lunguragua u. Gotopari unter Bcnupnitg

banbfdjriftt. Gorrectnren be* Berf.'l überfept von Ä. v. iyntftb. —
^r. tboma«, Beiträge jur Äenntnip ber SHUbengaQen u. ber ©all*

mtlben : bie Stellung ber Blattjellen au ben X'oljgcroäcbfcn unb bie

Sebenftvetfe von Phytoptu. — Literatur; Gorrefronbeitsblatt.

3ritfArtft ber öfterr. (DefeUfd)aft für StHcteorotogie. SRebig. von G.

3eiinef u. 3- 4 «»«• 'J. Bb. 9lr. 4— 6.

3«b- 15. 3<linef, über bic Bearbeitung ber Wnemomelcrauf*

Äcldjnungen. — 91. SülDbrp, jur orograpbtfiben SReteorologte* 10. —
G. fallet, ba« C(on ber ©ebirgöatmofpbäre. — 91. ©oeo, bie Gv»

floneu ber Antillen u. bie Sonnenflerfcn. — Äleincre Btittbeilungen

;

8 (terahirberiet.
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(MKmifdjf« OifitfT<il«$Iatt. Dieb.: 9tut. flrenbt. 3. ftofac. 5.3a^fl-
9lr. 9-14.

3nb. : ©orfjfnb«id>t. — ‘^ertbrlot, t^rrntffc^e ©llbimfl ber

Cnibe te« 0ticfrtoffe« in flalfürwigem 3mlanbe au« ibren dlcmcntcn.—
211. £ teilt. über bie tlrfadic te« yeudjten« fc« ftlauime. — Ötciuk.

p. 9iti<brnbad), üb« £ctyrerfoblunfl im gejdjl offen eit iKaiimc. —
3- Ibonuen. einige StfnnitjtiStafelii. — I'erf-, über bte Genüttution

b« tSblbTOaf|enloff(äure u. ber djlorroaiTerlrofnaurcn 8d$e. — Äleine

ÜJtittbrUungcn ; X e cfcmfdje 9lott$cn.

itTothcmatik. ^(Iroitotnie.

KirchhofT, Pr. Gusl., Vorlesungen über mathematische
Physik. Mechanik. 1. Lieh Leipzig, 1874. Teubner. (Pit S.

gr. 8.) 1 Tlilr. 1(1 Sgr.

(Referent hat bie Siilünbigting genannten Bettel, beffett elfte

fiieferung nun uorlicgt, mit Jreube begrüfst, einmal, roeil ber

'Jiaine beb SJerfafferS ctroal ©utel unb CrigineUel ermatten lieft,

bann aber amh, meil ben beutfthen Stubierenben ein ßebtbueh

ber analgtiftben (Ulecbattil fdton lange fehlte. Senn in ber Thal,

(Poiffon'l traiU de mefeanique, melrhet 1833 jum Icgteumale

in (paril crithiett, ifl jegt »ergriffen, attjscrbem and) megcii feinet Um-

fanges jum erften Stubium nicht gerabe geeignet, unb Tuhamet'4

L'ehrbuch, roeldteS in einer guten beutichen Ue6ertraguug jroct

Auflagen erlebt bat, erfdjeint nun nicht mehr. Tal Finb aber bie

beften (Bücher bis jc|t geroejen. Tiefe etttpfinblicbe Sude oer-

fpricht nun flirchheff’s ©u<h auljufüUen. ßl mirb bie analgtifche

Dleibanif mit ßiiifchlufi ber .pgbrobguamil unb ber iljeorie ber

ßlaflicitätfeftcrftärperbchanbeln. Soroeit ftehauS ber erften Siefe.

riing, melche jum ©egcnftatibc (er (Betrachtung bie (Dleibanif male-

ricllcr ’ilunlte unb bie Tiffcrcntialgfeiebuugen ber (Berocgung ber

fjlüjfiglei teil unb elafli jeher ftärper hat, etfehen hl fit, iftbaffelbe picl-

fach originell bearbeitet. Schon ber Sufatig bei TJucbel, bie ßr-

llürung bei Begriffes (Dleibanif, giebt ein beutlichel Beifpiel

:

„Tie (Dlecbanit ift bie SBiffeufchaft non ber (Bewegung, als ihre

Slufgabe bejeichneu mir, bie in ber Matur ttorfommeitbeu Be-

roegniigeuttollfiattbig unb auf bieeinfatbfte (Beile ju befchreiben
“

Suf bal legte 'Bort ift ber Ton ja legen, unb in ber Thal, ber

Berfaffer hat eonfequent biefcl Brincip »erfolgt. Turib rein

inathetnalifche Betracbtuttgcn leitet er bie Sagrauge'jcben ©Icich-

lcngcn ab; aal biefett mirb bal '2'Älembert’iche unb bal .PiamiP

tou'jche fkiticip culioidelt, bal Briucip ber »irtucUcit ©ejebroin*

bigfeiteit als ein fpecieQer ffal bei T'Slecnbcrt'iiben bargrfteUt

©4 folgen bie Sage oon ber lebenbigen Straft, ttott ber (Bewegung

bei SchroerputtIteS unb bie SlücheitfAge, benen ftch bie Tifferen-

tialgleichungeu ftarrer unb jfüffiger Körper aiifcblirfcrn.

'Sie Sprache unb Tarftclliiiig ift Kar unb prdeil, auch briit

ßefer bie L’ectdre nicht ju leicht gemacht, matt mir bei folcbcu

'Berten nur billigen lönnett. tfigumc ftttb bttrehmeg oermiebeit.

Tie Suljtattung ift bie belatintc Teubncr’jcbe. G.U.

Klein, l»r. Herrn., die Voriibergüiise der Venus vor der
Sonnenscheine mul ihre ItedriUiiiig für die Astronomie, mit

besonderer llerücksichtqrung des Durchganges von 1874. Leipzig

u. Cöin, 1874. Mayer. (30 S. gi. 8.) tl) Ser.

Ter in biefrm (Jahre ftaltfinbettbcSenuloorfibcrgaiig hat bem

gcnaiiuten Schrijtchen feine ßntftebung gegeben. Ter auch fouft

feit fahren rühmtichft betanute Berf. unternimmt cl in bem-

felben, bie Tlebcutung ju erörtern, melche jenel ßreignifs für bie

Sftronomit hat. Macbbcnt et in oerftätibliiher SSeife batgelegl,

mic unb mie oft ein Scnulcorübcrgaitg ju Staube tommen tauii,

jeigt er im SInfchliih an $adcp, mie berfelbe jur ©eftimmung ber

Sonnenparalla;e bienen tanu. Zubern er itch bann fpccicU jit ber

biefeä 3aht beoorflehenbeu fiaffage menbet, giebt er für eintge

Orte bie 3t<ho beS Sin- unb SuStrittcS
, befpricht bie beiben

legten SJorübergünge non 17G1 unb 1761) unb fcbücfct eublich

mit einem Bericht über bie Itorbereitnngen, melche man bis jegt

getroffen hal, um baS ermähnte 'Uhäitomcu für bie SSiffenfthaft

mbglichfl noOftänbig auäjunügen.

Ter (Berfaffer oetiäumt eä manchmal, beit Crt anjugeben,

für melehen bie mittleren 3e'len gellen, fo Seite IS in ber

Telatnbrc.Balanbc'fehcn Tabelle ber im 3. jjahrtaufeitb ftatlfin»

benben Tttrihgänge. Stuf S. 7 mirb bem »nicht unbebeuteubecc

fcheittbaren Turehmeffer ber Sonne“ aUein jugcfchriebcn, bafe bie

'Baffageu einige Tage oor ober nach bem 5. Juni reip. 7. Teeem-

ber ftatlfinben tännen. Ta4 ift nicht ganj richtig, oiclmcht

rüden in Jolge ber Sitrfchiebiing ber Stuotenlinie ber (Beiui*-

bahn iene Termine beftäubig nor, mie auch bie Tafel Seite IS

jeigt. S. 22 jnib einige falfche Angaben über bie Jlberrationö-

couftaule gemacht; auä (Brableg’4 (Qeobachlmtgen fatib Bufeh»

20",2106 (ttiehl 20",3S51), ferner Slruoe nicht 20",163, fon.

20",1451. fluch beftiuimte Cepell (Seite 20) bie Souncuparul.

lafe nicht ju 8,63, foubern ju 8,68, uttb ftütl Salattb muh ei

Teüalanbc heifeu- G H.

Itubols, Ed.. hydmgraphc-r-\aminalcur de la marine, !cs pas-

suges de Venns sitr te disque solnirc, considercs au U'Uiil

de VUe de la dctcrniinalion de la dislance du Stdeil ä ta Tcrrc.

Passage de 1874. Nulinuv historiques sur Iw pasasges de I7ti|

et 1 still. Paris, 1873. Oaulllier-Villais. (XII, 245S, 18.) 2 fr. 50c.

<— 20 Sgr.)

2Benn ouch bicfeS Brr! beinScIbcn ßrcigniffe mie bol eben be-

sprochene feine ßntflehung oerbaiitt, ifl es hoch für einen ganj

anberen ScfertreiS berechnet. Ter (Berf. batte bei ber Sinlarbep

tung biejer »actualitc“ feine ftübeten Schüler oon ber Keule

Navale uttb jonfiige {Jretinbe ber Sflrouomir, melche einige mathe-

matijehe ffeiMtniffe hefigen, porjüglich im Singe. Tiefelben

ntüffen ihm bafür nun fetjr banlbar fein ;
beim c4 ift roirtlith ein

überattl geitingencl Such. 3! ach einer furjetc Einleitung, in

roelcher ba4 'fJhänotnen beichriebcn tmb feine 'fkriobe ermittelt

mich, roenbet er Ftch ju ber Tarfegting bet Tlcthoben, melche baju

bienen, bie (Momente bei ßin- unb 9tu4triite4 füi baä ßentrum ber

ßrhe fomie für jebett Crt ber ßrboberfldihc jn berechnen. Siiltelft

biefer porbereitenben Uitter|mhungeii gelingt e4 ihm im 4. Sb-

fchnitte, bie SSelhoben oon via Ilrp. Telille unb bie ber (öebiug-

ungSgleichungen jum 3mcde ber Beftimmung berSonttenparallafe

anbei nanbrrjufrgen. Tie fo michtige (Bohl ber Stationen mirb

im 5. Sbjchnittc beipvochen, morauf er fidj ju ben neuefteu Srbci-

teil über ben tSrgruflanb roenbet, roo (Hcf. aber bie fo bebeul-

fameu Unterfuehungen ftanfen’l unb ateberer beutfeher Sftronomen

jchmerjlich ocrmifit.

Ter erfte Sbfchnitt ift bei Snwcubuitg ber (Photographie ge-

roibtnet unb mit grofter Sorgfalt finb alle citifibldgigcn Siecfuchl-

arbeiten befprochen. Tie legten Theilc bei Slucgel enthalten ritte

Überaul genaue ©cfcbicfite ber (egten TurihgAitge oon 1761 unb

1769. (Bai mir oor SUem an bem 2)uche loben niächteu, ifl bie

grofce Klarheit unb Sachlithleit, roelcb (egtere bem ähnlichen beut*

jehm Buche oon Sdtorr, mclchel in biefem (Blatte jehon befptoehett

mürbe, gänjlieh fehlt Obgleich jaitltciche Tabellen gegeben ftnb,

um ben (Beclauf bei ßreigniffcl auf ber ßrbc oerfelgen ju lötmett,

mürbe bie $injufügung einer flarlc ben SBerlb bei (Bnchcl

hoch noch roefentlich erhöhen. Tie 31u4flaltuug ift bei ^nhallcl

roiirbig unb bet (Breil gegen bie fonft fo hohen Iranjbf'idK" (unb

cnglifehen) ein ungemein billiger G. H.

ÜKitibnuatifcbc Sitactlcn. ineg. oen 6. ältiicn.inn. 7. Sb. 2. inft.

3nh.: S. Seiler, fiber bie ocrfiblcbciten Wartungen ber Ocm.
riete jmeiten ®rabe*. — Ä. Slein. über bie 'ItiScfer'fcbe Ocmvlet.

ftäcbe. — a. "irrt*. llitrtrftidMing über beit Bmamuirnbang bei Stä-

dten im Sinne dtiemann'4. — J. P. Gram, snr quelqncs thc.remes

fiitidaiiiciilatix de l'algcbre inodcrue. — qt.bu'Boib-Dteomonb.
über bie fpmgwetfen ffiertbänbcriuigett analntifcber gunetionen. —
S. ®ün Iber, über bte allgemeine Snflöfniig reu Wletcbnngen Mirdi

ftertenbrütbe. — "örtlt u. Sit her. über bte algebratfcben Anmlirnru
u. ibre Snmtnbung in brr (»eontetrie. — S. (8 bring, Mnlerfucbmtgen
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über bie Xbcilwcrt^e ber 3at|Jbi'fcfjen XMafunctionen unb bic im
crtaup fAeu tUadjIaffe luftflflljfilten ®eUebnni)cn berfclbe*.

3»urnftl für Me reine unb anflewanbte ‘INntbematif. frisa. von 6.
ibercfc arb f. 77. ’8b. 2«3. freft.

3nb.: fr. 5 d> röter, Untcrfnrfjunjj jufamnmifaflcnbcr retiprefer

(«cbilbe in ber Clbene unb im jJlaume. — (Sb. 0ellin,v über bie

binären unb ternären auabratit'Aen formen. — fr. 3<i>'r öter, bie

cteinerfdje ÄufU'j'uufl bcr SRalfattifdtrn Slufoabe. — 6'. ftrobcnU«,
über bie iTerterminante mehrerer ftnactionen einer i^ariaheln. —
öantor, über eine (Sigenf&aft bcö 3nMflriffe aller reellen algebraifdicn

fahlen. — SWilinorvafi, !8emcrfung ui ber t^eiferfdien bie Gurten
britter Orbnuug betretfenbcn ‘JlbbanNiina: „tleber ^vei jeometrifclje

’JIröblemc" im 67. töanbe biefe* 30urna|4*

ieitfArift für matljrraat. unb natun»iffenfd)»jftl. Untcrridjt. frr4g.

»ou 3* 6* ö- frvffmann. 4. 3aMä- freft- 1873.

3»b.: 91. S i efr liberal er, matbenutifdje Orthographie. — Xiecf*
mann. *ur Ibecrie ber («Icidnutgeu «reiten fiJrabee. — Stic intre 2BU*
tbeilungeii; *iterariidje Verübte; Qlabagogifebe Leitung.

jeitfdjrift für ‘JNatbtmatif unb ’Hbniif. frrlg. rcn O. Sdjl ömilcf?,

(S. Äaijl » i*. Ganter. lü. 3aMfl- 2. freft.

3nb.‘. 91. Um luv, ein Ibcorem Ober bie Öcdifefivirfnngen in

enblidjen Gntferuunaen. — ÜÄtlineivbf i, über bie Steiucrfeftc frppo»
cvtlcibc mit brci iHricffe^rvunften. — (Snuepcr, über bie cfculatori*

fcfcen Ätgelfcbnitte ebener Kurven. — V. $urmeffer, finemattf*»

gecuctriftyc Unterfudjunaeii ber ’fleivegMiig äbnlid^veranbcrlidicr ebener

^ufteme. — ftleiuerc ilKitlljethmgcn; 9te<eiij?oiten; SMMiograpbif-

Sprndrliunöe. £itcratunjcfd)idjte.

Heil rose zur Gesrhirfitc «Irr deutschen Spraelie und
l.illeratiir bcniiucg. \on II. Paul u. W. Itraune. I. IM.

2. llrfl. Hallt.', lb»4. I.ipperl (Max N it'tnt:yt'i). (2 IUI., S. 2IVJ—
540. S.)

Kadbciu mir unä bereite in Kr. 11, 5. 274 b. 211. über baä

oorliegenbe neue germaniftifde Unternehmen auägefproden haben,

freut rä uni , beim Srfdeinen biefcä j[seiten yeitcS unier güu.

itigeä Urteil nur beflütigen jii löuiicu. Bür jinben abermalä

eine 'Seihe jum Ibeil bebeulenber ülufjübc unb (einen einjigen,

ber ui<ht in 3<ibait unb (form non ben grünblidfteu unb forg*

fdftigften Etubieu ßeugniji ablcglc. 3unüdft mibcrlegt SJüidcr
in einer faubereu pbilofogifden Untcifiidung bie Slnfubt

Bcdagiie'«, bap Siicrcn Siuilc unb ^nli Sieibcnhnb con bcm>

jclben SBerf. herrllhrten, unb reiht hieran eine Süttheilung über

neuangetjd(bjii<be Eprüthe, bie au5 Siibeuglaub unter bau

Kamen beä König* ileifreb auf uni gclonimen ftnb, tnührenb

dhnliihe Sammlungen in Sarbcnglanb unb Erhattlanb oerloreu

gingen. 3ene in brei $)bfchr. crhalleue Sammlung mirb tritiuh

lerglicbert unb aU auö mehreren Iheilen hcilchenb ua<hgeniiej>u.

5 r. Sagt haubelt njicber über einen geiilliihen Stoff, biefunal

iufammeufdfienh über bic Stargarelbeulegruben in ber occibeu-

taliicheu, namentliih bcr beuljehen Literatur, bie er in ükuppcu

(erlegt unb auf ihre Guellen jurüctiiibrl; Aber eine uieberheutjehe

Bearbeitung bcr ISöltinger Bibliothef raerben genauere *9iillhei>

hingen gegeben; S. 2b t hülle bie 3ei>beflimmiing für bie nieber>

lünbifihe Segenbe, bie ber Witte beS 13. 3abrb. jugemiefeu roieb,

corrigiert nieeben iollen; beim ift bic Logsndu aurea bieCtte Je,

fa lann fte ja erft bem 14. 3abrb- angebören. $eu bebeutenbilen

Jtiifiah an Umfang unb @ebalt liefert auch birfimal mieber

Ä fiaul. Bür leimen biefen jungen belehrten bereit* bunh

feine tüchtigen Krheiten über bie haubjeheiftlichc Ueberlieferung

beö Btlbanl unb beö Iriftan, burctj feine Schrift über bie miltch

boebbeiitjehe Sibriftfpraebe, feint SluSgabe beä ©regor unb beit

liefgreifenbcn 'Jtufiab über bie iubogermanifebe UautDerfcbiebung

im erften $efte biefer Beitrüge. KQeä, mag er anfaflt, febeu mir

ihn mit ungemöbnlitber Energie uub ungemöbnli^em Scbarf*

jinne aitgreifeii. So padt er aueb biefemat ben Stier bei ben

Römern, er liefert eine Dcrniebtenbc ftritil beä Berfabrenä, baä

2a<bmaun in ber jmeiten Suägabc beä 3roein, bicfeni Ganon ber

mbb. leptlritil, eingebalten bat, bemeift, bafs bie Bcoorjugung
1

ooii A nur in gaii) geringem Umfange gerechtfertigt mar, baft

fteb amb hier fjaibmaiin bureb feine Seigung jum Sbioiiberliibeu

auf Bbiocge führen lieb, bafs fein Srincip, in jeher llcbcran.

ftimniung einer ber anbrren .iranbjtbi. mit A ben Bemeiä ber

Butbenticilüt )u crblidni, loiffenfebaftlitb baltnugäloä mar uub

bafi Saebinann jebe grüubliibe lijciiffion beä ,f)aiibf(btiftcin>er«

büttuiffeä aueb hier auä bcr 2fibl gelaffcti bat. (fine folebe Si-s*

cuifion bietet bann Saul in feiner unb feblagenber SSeife. fluf.

fatteub ift, bafi ber Berl 3275 im 3reein einen Bbfibnilt bejeiebnet;

biä ju biefem ift baä .gaiibfebriftenorrbühnifi ein gaii] anbereä,

als oon ba biä jum (fube. Mierait fibliefit fleh eine beinahe oail*

ftdnbige (ritifdie Seoifton beä gefammten 3iueii|.Ie{tcö. (Sin

Ucberblid über bic Etellai, in beneu Baebaianu non füminllicbai

vpauhfdjr. cigeumüibt'g, manchmal fogar mit Berduberung beä

Seimeä, abmi<b. maibl heil Bejeblnfi. 3n biefem Berjciibniffe

haben mir einige Jebter bcnterlt. Kbgefebcn baoon, bafi eä mobl
S73 beiheu muh, fdeineu uuS 23G9 uub 4304 jii fehlen; ftalt

4413 muh eä mahl 4 42t beihen uub 0645 fleht fdljiblieb

hoppelt Siebt SUe* übrrjrugt auf gfeieb fdlagenbe Bfeifr, aber

fooiel ift über allen 3metfef feflgefleüt, bah and im 3meiu l'ad*

mamt'ä Berfabrcn ein oft uuerbörtcä gemefeu ift, unb bah mir

erft bann ju einer metbobifden Büeberaufnabuic ber gruub>

legcnbai inetrifdeu uub fpradiideit Uiileriuduugai gefangen

lönneti, itadbem mir bie oon Sadmanu odropierten Sefloerberb.

uiffc mieber auögeflohai haben, bah alfo üadmanit'ä 2eftben
flellungen nidt jfötberiingen, fouberit $enininjffe unfercr miffen*

fdaftliden (Sntioidluug gemorbeu ftnb. Jer Berf oerbeiht unä

eine ilritil bcr bclaiintai melrifdeu Sufftcllungen üadinaun'ä,

auf bic mir gefpauut finb ;
beim Blund <4 bietet ber Berfaffer in

feinen .fterfteUuugai aUerbiugä, baä and bem Sef. bcbaifltd

erfdeint, bcr au bau Srincipe bcr Ginfilbigteit oon Hebung unb
Senluug jur 3e '* nod feflbaitcn ju muffen meint. Seiler
liefert eine grüublide gruinmatifde Unteriiidung über bie Bene-

bictinerregcl. (S* ift bem Sef. ganj auä bcr Seele gcfdricbcn,

meiiu er fagl, bah mir oou allen irgenb bebeuteuben abb. Quellen

eine foide Btäcufftan erhalten mühten. Bier nur irgeub einmal

über einer grammalifden ffrage gearbeitet bat, meih, mie roaiir

hieb ift uub mic banlbar man aüatigenblidlid für Arbeiten mie

bic oou Helle, oon Sicoerä uub je(jt oon bem Berf. geftinimt

mirb. Gä ift ja mefenllid nur eine Srbeil beä jjlcigeä, aber eä

giebt nie! babei ju bcadlai unb ju lernen, unb barum foUleu

junge, hd nod in ihre Büffenfdaft einarbcilaibe ©erinaniften

eä nidt unterlaffen, burd berartige Unterjudtungen ihren fjud-

geuaflen bebülflid ju fein unb ftd ihnen ju empfehlen. Sur
tollte jreilid eine oorgüngige Kollation mit bem Originale nie*

maiä unterlaffen merbeu ; bah bcr Berf. gauj auf bem oon Sicoerä

al* fo uujuoeriüjftg ermiefenen L'iatlemer fuht, ift ein flörcuber

Sdatten über feiner Srbeit. Bei Sairtbeilung ber Ceiflung beä

(ober bet) Ueberfeber greift er übrigenä offenbar fehl. 3ubem
er gleidiam oon ber Boranäfcffuiig, eine freie Ueberjcbung, mie

etma bie beä 3fibor, fiuben ju inüffeu, auägebt uub nun ftalt

beffen eine 3nterlinearoerfion antrifft, »erfolgt er ben Berf. mit

ben berbeften Urtbeilen unb behauptet jum Edluffe, bie beutfde

Spröde fei in uujerein $enlmal nod burdauä unfclbftüubig,

mdbrcnb eä bod ber Berf. berfelben gar nidt auf eine Ueber*

febung, fonbern nur auf eine 3alerliuearglojfierung abgefeben

batte. Xod ift tiefe BarftcUung nidt ganj ohne laibenj. Ser

Berf. beabfidtigt nünilid, baä Senlmal diel alter anjufeben,

als mir eä neuerbingä ju batieren gemobnt finb. Gr mill eä

loiebet (b. b. nidt bic gegemoürtig erhaltene Sbfdrift, fonbern ihre

Borlage) in bie Blitte beä 8. 3abrbunbettä rüden unb er lammt

aufffero jiirüd; allerlei Sbmeidungeti, bie ftd in Orthographie u.

Orarmcn nadmeifen (affen, führen ihn bann ju einer Ueberfebcrfdule

unter flero'S Leitung um 750. Süir ftnb bieroou nidt überjeugt

morben, neigen unä oielraebr nod immer ber Slnfidt Edcrcr’ä ju.

Sicoerä bringt Beitrüge jur altmngelfadMideo Sediiiatiou,
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bei benen er freilich nur bie poctijeben Seutmüler in Betracht

gejogen fiat, unb fianbelt bann Aber bie rcbuplicicrtcn Vrflterita,

iiibeni er neue Beroeiie für bie neuere Auffafjung beibringt,

rcouacb ba« in au« fl entftanben ift, roobei er e« roabrfebeintieb

macht, bafi bie Betba mit mefirfaibcm Konfonant urfprünglicb

im 'butt ein flll‘je-5 e batten
,

alfo gong, heng, feug, spenn

lauteten. 2B. 8) raune, ‘Paul’« rüfliger Mitarbeiter unb Mit*

forfeber, bringt neue Beroeije für ba« oou Vau! aufgeftcOtr ®efe(|,

ivouaif) bie germanififien Mtbien fub au« tAuenbcn Spiranten

enttoicfelt fiabeu, melcbe lefctere jum Ifieil au« ben inbogermani-

feilen Mebialafpiralen fieruargegangen mären, ]um Itieil ermeirbt

au« flummen Spiranten, bie ibrerfeit« auf inbogertnanifebe

2cum« juriirfgeben Klare, anfprerbenbe Sarflclhmg jeicbnet auib

biefeu Auffab, mie alle Arbeiten Staune'«, au«. Vier roa« Süll
an« Scioppiu« angeführt mirb, trifft niefit ju. Unter mcifiniftbriu

Siulccte nerflanb biefer ba« gelammte Mitletbentfcb smiidjen

Ski i nidj unb Sebmübifcb auf ber einen, Vicberbrutjib auf ber

näheren Seite. Au« biejem gangen Bcjirle greift er irgenb eine

Au«ipracbe, bie ibm für feinen 3"’e<f canpcnierlc, berau«, ohne

bie Abfidjl, ihre Aügemeiiigültigleit für jenen gangen Bejirl gu

behaupten. Sabann banbeit braune notb non ben fjreifingir

altflopenifcben Sentmülcrn, au« beten Viebeefcbrift in (ateinifeben

Buebftabcn er allerlei Siblüffc auf ben StSertb ber beutfiben Baute

jiebt, gttntal bei s unb z, im ©cgenfa&e gegen Siberer. ßnbticb

liefert '(Jaul no<b eine 'Jlolij ginn Beben ipartmamt'« n. Aue,

rootin et, eine frühere Bermutbuitg 3acob ©rimm'ä, bie er

übrigiu« niibl gelaunt gu haben jrbeint, micbet aufnebmenb, ben

»er« SH*. (}r. 218, 19 lefen roiU

und labt' mlu berre, Saladln und al sin ber ic.,

moburib bann biefi ©ebicht in wollige inhaltliebe Uebereinftimmung

mit bem gmcilrn ftrcuglicbc Startmann’« gebracht unb lieber für

ben ffreuj)ug 11110 gemouuen »erbe; bie Minne biefer Strophen

uerflebt tßaul neu unb geiftnoll nun ber Siebe gu bem perftprbeuen

4>crtn. So jebarffumig unb überrebenb nun aber aueb gerabe biefer

Aufjab oom Serf. äuigearbeitet ift, fo fühlt fid) Vef. boeb nicht

uottftAnbig übergeugt. Der borro febueit immer noch, man jage,

um« man rooUe, gu plöflnb unb uunerftanbett herein; bie An*

Inüpfung mit und erfebeint meuig geeignet, unb bie lüerfe 9, 24

unb 23 perlaugcn buch mobl jmei Subjecte, mcil polle ©egen*

feitigleil ausbrüeflieb berporgeboben mirb.

AQc ©ermaniften, benen e« reblieb um freie Sarjebuug gu

tbun ift, merben ben meitcren gefielt biefer Veitrüge mit regem

3ntere|fe entgegenfeben. F. Z.

ftclcndinpadicipa lluilt^ Valdisarsonar . ein isländische* er-
dicht des IX guhrhundcit*. lirsg. voll Tli. Mehitis. Kiel. IST«.

Eildadiingsprtigraliim zu de* Kaiser* Geburtslage. (I 01., OOS. 4.)

Sie 3"fel Süfaub begebt in biefem 3«bte ba« lOOOjahtige

3ubilüum ihrer ßolonifation, unb biefe ift einem ber tüebtigfteu

Vertreter ber i«ldnbijiben Sprache unb Siteralur unter uni, bem

Vrof. 2b Mbbiu« in Kiel, Veraulaffung gemorben, jene« ßr*

eignifi bureb ein '-Programm J1( feiern , in melcbem er nach einer

lurjen Umleitung, bie über ba« fub an 3*lanbs ©efebiebte, »er*

fafjung unb fiitcratur (nüpfetibe 3ntereffe banbelt, ein Sobgebirbt

auf bie berühmleften gefchicbtlicben Kümpett Jslaiib«, bie Isleo-

dingadrüpu be« $jau(r, berauigiebt. Sa« ©ebiebl, nur frag*

mentarifcb erhalten unb jefft noch au« 26 ‘/i Srottloüttftropben

beftebenb, tuar biiber nur Ibeilroeife belannt, e« ift aljo bie

Editio princep«, bie mir bin por un« haben. Sic Auigabe,

bie ßrllürung, bie ßrArterung, ba« Alle« ift mit ber ben Arbeiten

non Möbiu« eigenen Sorgjamteit unb Umftünblidpleit gegeben.

Man permifit Siebt«. Ser Anhang enthalt eine Ueberftcht über

bie ukend beiti, bie kenningar, bie vibkenningar, bie sann-

konningar, ein Sameutnerjeidjnifi unb ein !ß)Arterocrgcicbiti|s,

fp bah ba« Schriftchen recht eigentlich 3«brm empfahlen merben

muh, ber fub jum erften Male in bie ipuubetlich perbrehte ©e*

fcbmacferichtung ber Slalbeupoejic einftubiercu cpiU.

Acdjip für ba« Stubinm ber neueren Sprachen unb Literaturen.

Vt»g. pcn Lubiu. perrig. 52. »b. 2. Veit.

3nt>.: »oller, oergeffene (Webichle be« porigen 3abrb“nbert«. —
Alb. Silittllocf, per Stellung be« Unterricht« in ber 'ranu'f. Sprache

unb Literatur. — ,krc. ScbPlle. über Lauten nnb »rrttiimmcn be« s

nach 3oinpille'« dbarte«. — Veurtbeilnugen u. furge Anzeigen; $ru
gtammcnfdiau; Ml«celleit; tBiblicgrapbifcber Angetger.

liic isla di flluluiciu e cTidnimiic ckudee. Dir* I>. Comparclti,
G. Mütter, G. Flcchia, G. M. Bertini. A, II. Fase. 10*1 1

.

Inh.: M. Draal, elyimdogics grecqucs et latiucs. — G.c auua,
snggiu di sind! sopra il carmc esiodeo Le Upere e i Giorni. —
G. M. Thomas, dale slorico - cronologichc hizanlinc Ircdlc dal co-

dice preeo di Parigi No, 1711. — A. Pe I leg r ini, il dialcllo grcco-

calnhr» di Itova. (Feit*.) — Cclipi bihlingralici.

Auhip für Litteraturgefdiid)te br«g- oon S'k Schnorr p. SareU»
fett. 3. Vb. 4. i>e|t.

3nb. : 4). Mütter, Itarthohanaei Ccdonlenaia epigiammnta de

quodain aidUtile Bacclii. «leu beraubgegeben. — Uine Ürganjung tu

„Cpel unb Golm, bec Srcigcgjäbrige .Urica". — SR. “Jlrinj, ungebrudte

Vritie Leimig«. 1. »riefe an »Oft* — (». Voller, »altbafar Anton
2'iiiitcr ii. »ater 3gnaliu« Aioero. — dl. »orberger. ;ujBerk'f. - -

(«. p. L oeper, ui brn Cueflcn (üoctbc’idicr Glcblcbtr nnb Sprüche. —
t>. Setilbolb, tBcUrige cu Maler Müller'« Leben unb Schriften. —
AL Stetig, jnr Gbronplogie bto »riefipedifcl« gipifcheii Scbillet unb

feiner »raut. — Ab. Laun, Möllere'« Serie mit beutfihen Gonimeu*
taren, Umleitungen nnb (frruefen. Sclbltangcigc.

4üun(t.

Lübke, Dr. Willi.. Pruf., Grundriss der h II nstzesrliirhle.
Sechste durehgeuellene Auflage. I. Ililne. Mil 2ii9 ihdzaehn.

2. Haine. Mil ltlä Htdzsetiu. Stuttgart, 1573. Kl-lier A Seulaot.

(I: 391 ;
II: 431 S. gr. ü.) 4 Thlr. 10 Sgr.

BAbfe'« ©rimbrifi ber Muuftgejcbichte fleht feit feinem erften

Urfibeincn al« ein Mufler feiner ©attung ba. Kurj gefaxt, tlar

unb Icbenbig im AuJbriiif, anjichenb in ber SarftcUung bei

fitbercr $errfcbaft über ben Stoff, ift er imcrfcfticb at« ^laiibburb,

melcbe« eine )tifaininenfaffcnbc, auf ber .ü) ö 1) e ber ÜBifjcnftbaft

ftebenbe Ueberrubt über ba« fjaeb geroübrt, unb trügt roejentlub

baju bei
,

bie Vejcbüftigung mit ber ©efebiebte ber bilbenbeu

Künfte auch meitcren Kreifen ju erfcblicfsen. Sa« Vuch batte

oon Anfang an ben beften Urfolg, unb fortmübrenb fteigert fich

bie iheilnabme, bie ihm entgegengetragen mirb. Sie neuen

Auflagen folgen eiuatiber jcbncU , jefit ift bereit« bie iccbfie er*

fehieneii. 3«ber biefer Auflagen hat ber Verf. ernfte unb ein*

gehmbe Arbeit gemibmet, hat bei forgfülliger Surcbficbt be«

©äugen fiel« ber einen ober ber anberit 'Partie eine burdjgreifcn*

bereUingeftaltung ju Shell merben (offen, mie e« gerabe befonbere

ijorlicbritte ber fforfcbung angebracht effebeinen lieben. Sie

fccbfle Auflage, melcbe je bt eefebienen ift, giebt einen neuen Veleg

bafür. Selbftoerftünblidl laun e« nicht fehlen, bah hie uttb ba

einmal bie neuerbing« erfolgte Verichtigung einer Shatfache,

eine« Saturn« noch überfehen morben ift. Barthel Beham bei»

fpiel«meife ift 1302 (nicht 1496) geboren. BieDeitbl tonnten

fpüterc Auflagen in einigen Be;iebuugcn bureb leite Aenberungen

in ber ©ruppierung be« Materiale« geminneti. Bei Scbilberung

ber iialienijcbeu Malerei be« 13. 3abrbunberl< müre ber Ab*
jebnitt über blc umbrijebe Schule unmittelbar an benjenigen über

bie to«canifcbr Schule aniureibtn, um fo mehr ,
al« am Schluffe

bec fehleren tpietro beüa ffrancefca, biefer für Umbrien fo be*

ftiinmenbe Meifter, ermühnt mirb. Aicbt oor biefem, fonbern erft

fpütec, unter beu Umbriern, tpüre Buca SignoreUi ju nennen,

bann erft mühten bie oberitalienifcben Schulen folgen unb im

3ufammeiihange mit biefen bie tferrarefen unb Bolognefen,

Borcujo Uofta unb Jrancefco jjrancia
,

bchanbefl fein. Ubenjo

müre bei ber Sarfteüung ber beutfiben Malerei juoor Sürer unb
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bann crft bcr jüngere $olbcin ju Manbeftt, unb fpätcr müfitc

bic fl^tr ifc^c Malerei be§ 17. ^>a^rt)itiibcctd eitt^iebcner von

ber boüAnbifcbfn getrennt roerben. A. W-n.

Jnffdmi't für bilbenbe Jimifr. een (S. ®. tfübow. 9. ^b. 7. £ft,

3nb.; ttlfr. IBoltnain, bic (Walcrle Sumnontt. 1. — (5.

9 di tu a fr, bie bcni'dje 9teuaif|ancc. l'JWit Qeutgnabme auf Vfibfe'tJ

iWcfd»icl>fe brrf.) — 3* ÄaMc, baa AunAomnlK. (Sßirticr SdtAnl*
tkllitng. IftöTtf.l) — 3t. Verbau, iilbernc *8cd>« »an fßdiit ftlgnt. —
fttftij. — ÄnnpbclUflcn «. 3ü»ftrationen.

ilcnnifdjtrs.

SlUgcmcincr Hierein für ?cutf<he Eitteratur. Bctlin, 51. .fjiofmüiui

ii. (So.; Specialagent für tit 9lereini^ten Staaten von Starb ‘lliuerita

tt. Steiger, Jitio jlorl.

Saä Unternehmen
,
non roelchcm un« bic brei crflen Bdttbe

porliegen, bütjen mir bei unteren Seferit im StUgemeinen roobl

ol« bitiinut porauäfejen, ba feiner 3ei! jai)(rei<be Broipecte unb

Slufforberuiigen jur Subjctiption verbreitet loorbeu finb. gs
bat freb bariiach mit Berufung auf bie Sinologie ber Äunflprrcine

ein a II gern enter Berein iü f beut
j ehe Ei te ratnr gebilbet,

beffen 3®ed e* ift, gegen ginjablung Pott jährlich 10 Shaletn
7 big b Bdnbe guter Unlerbaltungllectilre ju (ieiern (beult fo

bürfen mir mahl bie etroa« bothgeballeiien ©orle .literar.

gefebi<btli<b btbeulanbe« Sejematerial" ins OScincinpcrfldtibliche

über[e|en). „(Seifioodc , beliebte Slutoreti [öden butdh unfere

Bernu Ilching ihre neucflen Schöpfungen fogleieb einem beftimniten

Äreife uon Eefern oorfübren".

ffiir rnollrn mit bem offenen Beteniiluiffc nicht Jinncfhalleii,

bah mit biefein Bereute meuig ©efchmad abgemtnneu löulten unb

niibt glauben unb aueb nicht baffen, baft er eine bebeulfame

©irljamleit entfalten merbc. Bercin«thdtigleit ift überall ba

am Blage, mo bunb fte tiioa« erreicht merben foQ ,
ba» ohne fie

nicht tn« ©erl gefegt merben Ibnnte, mie bat auch i>oi ben flunfl.

oereinen ber fjad ift. ^anbeile e* fich aljo um Schriften, bie

fotrfl nicht {um Slbbrude gelangen mürben, mie j B. bei ber Earl;

English Text Society, fo müre bie ©rünbung eine« Berein«

gan) gerechtfertigt, unb mir leimen ja auch in $eutjch(anb

berartige. Stber hier fall ei fich gerabc um bie HScrSe .geijiuoQer,

beliebter*' Slutoren banbclit, unb bie merben fchmerlich mögen

eine« Berleger« für ihre Arbeiten verlegen fein, tci Berein ift

aljo in biejer ^iuficht nur eine Goiicurrenj für ben beutfehen

Buchhanbel, eine neue Berlag«firma, bie aber mit befouberem

Apparate (um nicht ju fagen mit etroa« §umbug) in Scene gefegt

mirb, mit Borjchiebung von löniglichtn Roheiten, gpcellettjen,

Schlohhauptleuten unb Banfbirectoren, alb fei eg auf ben

Schmeif ber Eafaien, ber ipojbamen unb gbelfrüulein, auf bie

reich geroorbenen unb uunptählich bibliolhetibebürftigen ©rünber

befonber* abgefehen. Slljo int 3ntereffe ber ju bruefeuben

Schriften unb ihrer Berfaffer ift ber Berein nicht in« heben

gerufen, ja ba* ffntereffe biejer mirb bejchrüult burch ben be>

jchrdulten Arei« ber ^ntereffenten
;
beim mir meinen, eiu.geiftuoUer

unb beliebter* SchriftfteUer folltc eigentlich fo flolj fein, gleich

uor feine Station treten ju mollen, nicht vor einen geheimen

Arei* pan 3eh«thalerfubfcribenten, mögeberfelbe auch überftrahlt

merben pan ber Sonne einiger Roheiten.

Slber vielleicht ift e« mefenllich baS ^ntereffe ber Eefer, ba«

in« Singe gcfa|t roorben ift ? Sluth hier gehen unb Bebcnfen

über bie Müglichteit bei Unternehmen* bei. Söir glauben nicht,

bafi in bem beulfchen Sefepublicum viel Cuft porhanben ift, fich

burch ein paar Siänner feinen ©efcbiuad vorfchreiben, fich in

feinem fiterarifchen Sntereffe benormunben unb bemuttern ju

(affen. Unfere Souritale fegen un« jihncll in flenntnifi pan ben

neuen grfeheinungen auf bem Gebiete ber Unterhaltiiugälectüre,

auch ber befleren, um bie e« fich hier banbeit , unb meuu ba*

Urtheil ber Journale nicht frei oon gliquenmejen ift, fo er-
1

gdiijeu fleh hoch hier bie verfchiebenen Stimmen in ben pcifchie.

beuen Blättern, mährenb in bem guratcrium be* BcreiuS nalur*

gemäh mefenllich nur eine Sichtung jiim Slusbimie gelangen

lann. ©tr glauben, e« mitb für biefen nur ein recht gebauten,

lofe* unb urtheilglofe* Biiblitum übrig bleiben, ein folchel, ba*

noch empfänglich ift für ben Heilten ffigel, ein Buch }u befigen

unb barüber fprecheu ju (äimen, ba» fich noch nicht in ben $änben

bc« allgemeinen BublifumS befinbet. Jür ein folchrä, für ba*

bie ggclujioität, bie mir permerjen, gerabc einen fReij hat, ift

mit @efihict auch ber Tlriid beä SHitglicbervcrjeithnifie* berechnet,

burch ben baä ©efühl heroergerufeu merben fall, einer ftillen Cie.

meinbe Beuorjugter anjugehären, ferner bie iingemähnlich taubere

Slulflattung unb bcr elegante, nach englifchrm Bluffer angefertigte

ginbaub. BJeiin e» aber jum Schluffe be3 Brafpccte* in hochlra.

benber Bhrafeologie fgoifit

:

„Blage bie Bertiulinttglietier, menn fie ficb ans allen boutirf.cn

Stätten unb (Stauen in einem betonter* auOgugebeitben Blilglieter.

oerjeicbnifi oereiuigt feben. ba» (Slcfltbl erbeben, bafi hier eine grafte

Sliiiabl (»ebilteter immer bur* biefelben 3been. biefelteil Cchavfuu.

gen be* Weifte* in gleidier ;)eil angeregt lairb! Eie Blllglitber

te« Siterarifd.cn Berein« iilften bureb bitten ihren i'iinb eine neue
* Biirgfdpit für bie geiftigen Sruntlagen ber entlieh errungenen

oattTlänbifebcn ijinheitl*

fo roiffcii mir nieht, oh mir bieic Üäortc mehr iriool ober mehr

lächerlich nennen feilen. f)ii ber Shal finb fie heibel: frivol,

beim feit mann beruhen bic ©runblageii be« au« taufeub unb

aber taufeub CtaeQen jrei auffprubcluben geiftigen Sieben« uiijercr

Station auf jährlich flehen Bänbeu einer bureh ein gomitei burch*

geftebten Uuterhaltungälectüre? unb mirfl nicht eine Schrift non

Hreitfchlc unb ein Mainau oon 3 ffregtag, um nur ein paar

Slamen herauäjugreifeii, an 3utcreffe unb Bebentiiiig für uufer

CSctfleälehcu nahcgii über beit Raufen, ma« bie Uh Sinteren be«

Somit* vielleicht je ju liefern im Staube fein merben? Uub

lächerlich fmb jene ©orte, heim ift r* nicht lächerlich, menn mir

uu« hei'mgrfcheinenetioaponBobenflcbt’«3KirjaSchaffg ober von

Sghef« gefammclten Slufjähen ben ganjen Arei« ber Subfcri*

beulen in übcrlehmängtichem gnljicden verftäiibuihinnig unb

unisono in bie ©eitle autbrechenb beuten iollen

;

SSie ift ber (SSetanre latent,

Saldi ein (Stier fleht un« nah!?

Mein
,

c» bat etma« ben Gcift Bcengenbe«
,

bief; Qcreiiilragcn

be« Giiguenhaften unb ber Bepotmunbung itt ba« freie geiftige

Slneignungäveeht tinfcter Motion gegenüber ihren ©ortführern!

Sluth bcr pecunidre Bortheil miegt bie mit bem Unternehmen

pcrltiüpflen Sehäblichleitcu nicht auäreichenh auf. Slllerbing«

lann hier, mo ber Unlernehmergtminn unb ber gefah für ba«

Miftco in ©cgjaD tontml, billiger geliefert merben, a(« fonft

normaler üi'eiie ber Buchhanbcl probuciert. Slber für btu (Sin-

jeinen mirb biejer Bortbeil iduforifch, meil ihm im Berein uoth*

meubigermeife auch Blanche« oclrogierl mirb, ba« er fich

getauft haben mürbe, unb foUte auf ben ©eilervertatif biefe«

Ueberfchuffe« gerechnet merben, folltc nomeatticb ber Sortiment«,

bucbbanbcl jmed» be* ©ieberoerlaufe« fich am Stbonnemeiit be*

tbeiligeit, fo märe uoilcnb« feber Bortheil balgin
: für ba*

Bublitum mürben jo bie fonft geltenben tfJreife nicht nur micber

hergcfleQt, fonberu mohl überfchritten merben (benn mirtlich

beliebte Schriften merben ja oft erflauniich billig verlauft, meil

fie auf einen niel größeren Slbfaf rechnen läiinen, al« bcr Arei*

jener 3ehnth«lerjnhfcribcnlen je (ein mirb), unb c* roärc nur

eine neue Sfrt be« Slücherocrfchleijic« cingeführl, von bcr c«

uu« nicht {mcifelhaft ift, bah f« ber gegenmdrtigcn, georbitcten,

folibcn roeit nachflehen mürbe.

Sllfo, mie getagt, mir finb mit bem Blaue be« Unternehmen«

nicht einverftanben, mir halten e« für ein unnühe* unb burch feine

ßpclufivitdt jchäbtichc«, mir meinen, bah e* trog feine« läblichcn

3mede« eitle Slngahl unläblieher 'JJliltel nerroeiibe unb ju manchen

unlähliehen goiifcguenjcn führe, unb c* mar u eifere Bflichl, bief,

beim grfeheinen ber erften Etefernugen offen aiiäjiifpreihcii, obroohl



607 603— 1874. *46 18. — ßiterarifc&eS gentralblatt. — 2. Wat. —
ober pielnuhr gerabc rotil ^ocbü^tbare ©Mutter ftdj bei bemfclben

beteiligt, ja fuh au bie Spifce beffelben gcftcQt haben. Selbfl«

oerftditblich roirb und bicje unfcre Wnfiiht über bcu 2Üerth be§

©ereilte'? nicht abhalten, ben einzelnen ©itblicütiortcn beffelben

mit polier Uriparleilichfeil Qereeht |U roerben. gür beute nennen

mir bie brei jmtächfl oorliegenben ©dube nur bem Ditel noch-

ftnb:

1) ©obenftebt, Jriebr. ,
nu* bcm ^ad>lnffc ©iirja Schafft)’*

Weue# Sieterbud) mit Prolog «. erl&nternbem Nachtrag. (XXVIII,

224 S.)

2) 3 »»bei
,
$einr. t>., ©ertrage unb ”21 uffnfec. (3 ©fl., 361 8 )

3) Cfeubrtiggcit, (£b., bic Schweizer. Daheim unb in ber

gtcmbt. (4 ©0.. 364 0.)

Der nächfle ©aub wirb ein ©erf oott Wbolf Scbmibt, „£)ifto*

rijehe Epochen unb Aatafirophcii“ enthalten. Die folibc (Slcganj

ber Nulflatlung. b.d Drude* wie bc* (Sinbanbeä, lobten mir

bereit*.

Woinitebrridjt ber fönigl. preuj). Wfabttnie ber ©iifeufefc. ju ©erlitt.

$cbroar. #
Cif mit einem * btjeidweten «ertrage fiv.t ebne Jlufjug.

3nh.: Air Ah off» jur $rage rem Stiuintflein ber Wtheiu. —
•©raun. Tiber ©lattfleflung mtb ©erjweigung ber Sclngindln. —
©temmten. ©rrid)t über ten Fortgang ber Arbeiten am Corpus intcr.

I.aliuarum. — ’Derf., über bie Chronologie ber ©riefe J^ronto’*. —
Dovc, über ba* mittlere fturtfdjrciten ungewöhnlicher ^armcerfcliei«

nungeu über bie (Irbeberflädje. — Derf., Wetij über Xfchiruhanfcu*

©renngläfer. — "24t* ©. ©lener, ©fUtheilung über bie non tbm auf
Wen«ö)uinca unb ben Unfein Jobi, ©Iqfore unb ©iafoor im 3abr* 1873
gctauuncltcu ’Ämpbibieu. — Werfen, über clamfdic Wachmirfuug bei

iörfion. — Aron cd er, Wachtrag ju feinem 3luf|a6c „über 8(haaren

guabratifcher Jvormeu". — •tagen, ftortfejjung (einer llnterfudntugcn

über ben ^ufttolbrrüanb. — 0i erneu*, über ein von ibm conftruirte*

Aapiflar*Ö)aivanofcop. — ©et er*, über neue Wcptilicu (Peropus,

Agaiun, Kuprepe-% l.ygosoma, Typhlops, lletcrulepifc) ber berpeto«

legifdsen 8amuilui,
g be* ©erliner joolcgiidjeii ©tuftum*. — *3Beber,

über ba* Sapta<atafam tc* -fciila, nad> neuen haubfdjriftlfdieu $11(4»

mittein. — vom Watt», über bie ArpftaÜifation nnb Jwillutgebiltungeit

be* Xrtttnnit*. — *©eorid), über bie ©rathiopobemötattung Innciin.

8i(cung«beriihte ber vbil«jf.»pbilol. u. biftor. 61. b. f. baper. Wfabcmie
ber 23ijf. ju ©iittuheii. 6. $>eft. 1873.

£er mit * tcjetdMieu 4‘urlrag ift ebne ttu^jug.

Jnb.: ©latb. bie ßanbtoirtbfdjaft ber (Sbiuefen unb 3apanefcu
im Vergleiche ju ber etirepaifdien. 1. — v. ©rautl, über Daniel .$ols*

man* ^ronlctd)itara**Si>i«l rem Jahre 1574. — *Sfautb, ein neuer

Äainbtjfcö«Xcjct. — ©iuffat, ^efntedung ber fteburtöbaten von Aaifer

ttubwig'* be* ©apern Söhnen.

8thu(' Programme.
niatiftnrt a.Sl. (böb.©ürgerfd?.), 23. Scibt: 92otij.cn fjnr (Kultur«

gefdtichte ber 2. Hälfte bc* 16. 3abrb., mit befottberer ©ejiehutig auf

Sranifurt a.'iN. (60 0. gr. 4.) — (cchulanüalten b. polpt. Wefeliidj.),

’ilriu. ?i r ü b : ba* iinuaturlidic unb ba* uatürlnte Vebrvrinjip unb bie

au* benfelheu hergeleiteten ©letboben be* Irerfnuterridjte* nad? Woten
in Sdjulen. (21 8. gr. 4.); 6. ©üehcr: bic ttufftänbe ber unfreien

Arbeiter 143—129 o. 6 hr. (S1 6. gr. 5.) — (Seal* «. SoUftftfc. Mfrael.
(3emembe), Jof. 2p c r a

:
franjoufdic Sonononta, für Weal|<hü(er bcarb.

(32 ©. gr. 4.) — (©tujlcrfch.) , 6. 3fraei: ein ©eitrag jur utatb«*

matifdjen 3ogif. (24 6 . gr. 4.)

^ranffurt a.O. (Cberfd?.), Ä. Zaubert: Iteberficftt ber Äorfdjuns

gen auf bem (Gebiete ber franjöfifchen ©bilologic. (48 0. 4.)

rtreienroalbe (ftäbt. öijmnaf.), Äopp: <harafteriitif<he Steden au* I

römi|d)en Dichtern. (16 0. 4.)

,5tiebbcrg i. b. W.«©?. (Oabt. ©rogpninaf.), grj. SHoblebcr: über
I

beutfebe ©erfonennamen. (34, 12©.4.j
Jürftemoalbe (böh- ©ürgeifd).), ©. Doepfe: über bie ©iffufton**

j

erfcheiitungcn in ber Watur. (17 6 . 4.)

©rcupifdjc Jafjrbiiiher. i>r*g. ron r. Xreitfthf e u. SS. ©ehren»
Pfennig. 33. ©b. 4. .fceft.

3nb.: ©. Sehmoller, bie feciale ftrage unb ber preutiifche

Staat. — W. Lehmann, über bie Schlacht bei Äulin. — ^>. (8rimm,
Schinfel al* Wrdjitect ber 0tabt ©erlin. — öl. 23a i^, au* Jugenb«
triefen Karolinen*. (0d?l.) — älfafpüetbrmgeu unter beutfdter ©er«
waltung. 2. — Sulu nnb ba* beutfebe Weid) (Wfiaticu*). — ©elitifebe

öerrefponbety. — Wotigen.

Wltprcu^ifdte 'JKonat*f<ferift. W. S. <^r*g. ron Wub. 92c

i

cf e u. ümü
23 i ch t r t. 2. 4>eft ^ebruar*©lar.j.

3nh>: ©1. ©er Ibach, prcu§ifd)e idegefteu bi* jum 2lu*gang be*

13. Jahrh- — 23. r. ©rünneef, ba* ©ernücin«£XcgaI. — Ö». 23.

Sdjwetber, Alttiger über bie Jefniten. — Aritifrn tu Wcferate; 9Ut*
theiluugen u. 2lnhang.

Dcutfdie ©ionat*hefte. ^>r*g. ron W. S i emenrotb* 2.Jahrg. 3.©t
4. 4>eft-

Jith.: Öhr. D. Waud) unb ba* Denfmal ber Aönigin ©itiic reu

©reupen. — (Eine beutfehe ‘Wationalbibliotbef. — Die bcutfdjcn Zettel*

banfeu. — Die ftirche ju ©tarienhafe in Cftfrie*lanb. — 3ur ßite*

ratur über ben Worbb. ©unb u. ba* D. Ätid). 4. — Stuttgart* neutfte

Äunfticbriften. — Spftemat. llcbcrftdu ber wicfctigften auf bcm Ölebiete

be* beutfehen ^panbel*« unb 23c«hfelred)t* ergangenen (fntfefaeibungen.

Weffripte tc. einfd)l. ber Literatur ber baranf bejügl. Slbhanblungen. 4. —
tthrom! bc* D. Weich*. — WonaMchronlf für 3*nuar. — Literatur.

Watur unb Offenbarung. 20. ©b. 4. 4peft.

Jnh* : 6* ©ertholb, in freier Watur. (Jortf.) — Der gegen*

wärtige Stanbpunft be* ©iutoni*mu*. — Ih* 6 aru*. in ber ©at ron
©aranagua. — 23eftermeper, bie Wbftammung ber ©lenf<hen u. bie

©ölfertafel. — Weuigfeiten au* verriebenen Xbeilen ber Watunriffen«

fchaften. — ©eruti|d)te*. — li. i>ci*. bie $inimel*erfchcimingen im

©ionate 3uni.

Weuc militärifdie ©latter. Webig. u hr*g. von 0. r. (l'lafcnapp.

3. Jabrg. 4. ©b. 4. ^eft.

Juh. : (im 23ort über lllanenbewaffnung. — (Sin Stücf Orten*«
mtb Wrmeegcfchichle. — lieber öaoaderieutanorer. — ßinc ftlugfchnft

au* ber ;(eit be* 7jähr. Artege*. — Die ^nfiruction ber Wctriucn. —
Aünftl. ©räparate al* ‘©cipflegtingsmittel im ^elbe. 1. — Die fran»

jöftfdje Wefnitirttng. — Literatur; (vorrefpoubenj; Al. ©Itttheilnngeu.

Nuova Auloloma <li sciouzc , U-llcre cd arli. Anno 0. Vol. 25.

Fase. IV. April.

Inh : C. B. Ciu I iani, il Couvllo di Dinle Alllghleri. — Emma, un* edu-
duion« originale etl i *u-u HTclli Auloi»i<t«tafia di tiiov, Sluait Mill. —
A. OabetU, U vlta e le opr«e di G. V. Gratina. 3. ißue.i — Fr. Be«
loiini, la >]ueitione ioman.i e la |»uhhlira talntaiooe aecondo le Idee di

C. Maltcurci «»pM*ie da Nitoinede iliancbi. — C. Boi Io, i nuoti Beeren
lulle Arrademie di Belle Arli. — V. Imbriani, .Maaii imbkea. — A
Magliaal, ia Qui»ii»ne ntoneiaria. — lia»t>egna Mumale ; Notuia Letie-
taria; Kanrgna l’olilica; Bolletlino Bihliogratico.

Ucvuc critiquc. Nr. 15.

Inh.: M. Müller, le Rigvcda, icate Puh. — DeGramraoul, Ic Raraouat
ekl-ll l'oeuvre de Khidr eil-Ihii iBarhrroua.c ? — Srltua Riuub, gran>-
maire grecque. — Gau, 1'tglUe greeque. — v. G ieaeh recht, hi.loirr
de» cn>|^re«ir^ d Allem jgne, t. IV, I. putie. — Lea Coole» el Facette*
d Arlolto de Floreuce, p- p II i a I e I h u h er. — de Gubernali«, iou>
venira hio^raphlquc». — Vivicn de baioi*Mart>n, l’annee geogra*
phlque — Sorirld» »avantes.

3m netten Weich- X>r*g. von Älfi. Dove. Wr. 17.

3nl>.: 9D. 0. leuffd, eit l)era|if<pc Spur u. ttren Jtiint. — Ib. pauegrart,
tcr teutntir Ärrif. — ’JWdulerncwfbr unO Oi* grdunrifc brr Jnf.mirru.
tdi tunt ruifiidic - Hem Ctfrulta»: *Ki4|Man*c«*rridM. —
frrlmer »iKtKiifdjau. — €tatlfh(ihc {IltUlit.

Die Örcnjbotcn. Web. ©Iura. Wr. 17.

3ulf.: ftn* *(u SfcmeiTcn eine# bemf^eii •CeluKtr«. trutf4»Uue |nt 0eii bc*
tUUicn. fttugt« l’ivj. i. — 'groben ,0«*»». #eCf*Utbfr Ober eu Scaipjibrr
«dilddit. .tu ncsißfibe. UtlKTtragung milgetlKOl JWI t. ^ djtneltf. — Anna
riim..bcutf^«n Streit. — v. 2)t, «SifcieitcTet, ÜJ?cuecl#|i>bu'* Piebcr ff» Släa-
netntimnm. — Oom tVndj#ta,i. niouc e*fvied)»nt,i<n.

Die (Gegenwart. Web. ©. 3 inbau. Wr. 16.

R- •‘Ilttb, granfrridi* dl» Oraberunjefudu u. feine bfUt- mntie Page. —
Ä- cu (jel, bei (pefegöttwurf übrr bie Cegrafung be* UonttAttbrucb« w
bcm 0(eidi*lAg(. 2. — Literatur il Rung. — ?tu» bei £aurift.iti. — !Ncti|en,—
C(teue «riefe une flntieerten.

taufen 38t*cnblalt. 3itf. : t'tcp. Äaopler. 3. 3 .1^19 . Sir. IA.

3nt). : Xittferovolitifd* Vilbel in «rlgirn, 1 — OtMhenfdHU. Urrrcfrimbcnj. —
i'ltiufte «dArntini. — L'iftcnfifcc* ülidjl». — t'iylcmdUKbe u. «aildmenianidx
(i||»‘nif. — ‘ViietAnfdi«*. — «efielege.

Dir «ittralur. (>r«jj.: Wlottc n. SBUlittnn». Sir. 1 U.

3nb-: Olemidnu#, ivj# ift ju ibirn n-lbei »in«. 3. — öb. v. äarttnann, tiu
tdidliHen Ätdge. :i. — gr. »iiffer, bie mobenu rrdmdlurdu bet granjefen.-
©. vtafdi, Iireler Jeunftettleiben. i — gr. »iiffer, beui|4K t'efbubneu.

—

$. »otlfchatf, berliner Runftbtiefe. — Ob. »ßffer, be*m»it?e «lutiddjc.
(gertt.) — «ertbel. .Beine «turnen, Beine Witter*.

Wiener Wbenbpoft (©eil. j. 23. 3citung). Wr. 83— S8.

3t«b.: 3. gaffr, «um neuen itnjAniCitK« Ärieg. — ». OdpeilmAnn, du* 3tdlien.
'i- — ffirüenfdMfilicbe#. — tfngliKhc dtAnunc. — JOiib. Jtiubcr bte
•Mflde*. X (gortt.) — iS. v. Saiten, bie »eftauratirm tcr Ätifi*fiiibe «u
^eftigrntrcu«. — »eifettttratuT. Ib. Sictcl, Ctiencn jur (Hefibiditc iSrtä-
Uen*. - «icgrarbifiht#. I. 2. — SRitiehtliicn. — tf. .Hub, ratti«li(4)« 'Plplo.
lOftie. IX— Sranicu. — »utijen; lljedtci, «ibliogrdphl*.
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Beilage gam Ixutl'ifcfn Stid)«- u. St. "Pr. Staat4-ttn|rig<t. Sr. 15.

*mb. r 'XotMcutiibc P*ntftl»jfi#-£ übtet. i — Cie Äh<b« #u IVaticnljaf« m Cft-
fn«#lanP.

'Blätter für litt rariidje Unterhaltung. £r#g. v. ÜR. <9 orr'chali. 9tr.l7.

Jnb. : fl*. ©eitfiball. tiuf Veutfih« Jlünftlcriis. — §. Jtel. tvi(dn unb epilih-

lonfifcf Wehutet. — t1
. ha* .tnttüuüfef Jaidjeubudr. — A. •IK’Cillci,

pppuUrc JtaimMlfer. — 8<utUetcn ; «HbUegiaplne.

Europa. 9fr. 1 7.

?nh.: flu# Nm Stehen C« reMtüb-SefhtingeT. — 91« heulfiher Rmaililtt (n

äeanlmdi. — Ii< ttlfimo#. — Ci« (in «bamsuir — ©elhtne Äpriihe
N# Xaltaub. — Literatur. tMlheuN Ami ft, äXujif; 1 prater.

JUuftrirte 3 f iJun 9- 9tr* 1608.

3*1».: Ca# ’Kfiitfmilitii joi®. — iHcdhccdjau. — 3Nauni^falli^fc«l«n. — Wir»,
retb, (al^hurger ^ergm#«. — Cie fATariirilhet Ubrnuntaftm. — C.Wbfct,
btr Neubau tu flauem, rniifdjen tlretiiannaJt in Pcipiig. — IcDteidifcau. —
pnmjr.u yLtirtg V. Oalan. — Ä. fl. tKtgnet, bei llmirtet m# Klofter. —
Ter engLi’ib-auiettfau. ftutitaacliib in Frctbcu. - ft. €>le tumann. Cu •„•ci.teu*

WTbrrnniinfl. 3. - <$uluirgt(itt(hti. «atJirUJUfn. — Ci. ®ltrnr. «In «üMiuhtr

her ©arten. — f olpteifcnl'i.hc Wittbeilungen.

lieber Laub u ii

i

1 Dica. $r#g.von J. 2B. -fcacflänber. 9fr. 30.

3nl».: 8t. <c>«n!«l, au* PanatnKtlt. (A»rif.i — *ioli*mtter. — #r. ^amorem,
iirti Aaifethoinn (pettU — ®. v. Ciinbeim. ft« «Mcmeit h«T Witte. —
.Aaiier# »fburt#taa‘- — latct. bet Crmmrrüv he# Ki-nig* ©ccrg ren ©ric.
J-<iiUitr. — Ti« ©cblaitot Nt coAfläCi. — Cquo n« rrcdile, Teueri ! I rauet

hem Wert nii*t, ihr lesltei! — fcenenalh. — Äeue# Ktbeiterte# omenfan.
Untmfal* Wttfieug. — 8. 4* c nber, Werken#. (©ebuhl.j — p. iXaCi«»,

an ben fcef be# — 3H«ftratf#n«n.

flllgcmcinf Ä«miltrn.3titung. St. 31.

Jnb.: 8t. pt lehrt* ,
ba# «eben ein Kampf. (ftitrtf.) — AuHurfprUdtritt« in

(Igpplcn. — UJjjiIc* ©i>uneh. — ©. ipetgen. ba# Stepbamreitri in OPer*
e<utNbl.iub. — 9. rf tf f) et ii . Äfiurn au# flragpnien. — fl. ®ulifl>au1*n,
®.al»l “Bb &ual. — Sbrcntl ber ©egemrart.

5,»ntog«>Slati. Stfc. 8. ft. «lebetreu. Sr. 16.

3nb.: ;v. lurg«n|e». iktrufdifcf. iPhflf.) — 8. ©tepban», ttaib Jahren. (®«.

b<d»i.) — Jn ber mongelif&eti Ctepp«. — 8t. *pietbaa«n. liarl jpelmerbtug

al* ©ciilicl* äJeiailt m .Wem Veppcit". — ?. iKoientq al, übte bi« Ucrbil*

leren. (Äifcl.) — Branj 6diubert — fc. ©aetefe, n>a# un# ba# 8r«me<nb;i<b

eijälj(l. (CibL) — «#ft Plltler.

i^djtinlaubt. ’Jtr. 17.

Warlitl, bte iweite 8rau. iirrtf.) — Cer Waler be# friegetifdien Vrtu>
_ 8rn unfern iÄefctlfdien SnnMIeuleii Im rften. 1 — ©. ^orn, bte

©tv^mutter beutfdfer Arcntlitrlger. — «Mattet unb «Müttjeu. ,
v

rabnm. 9lr. 30.

?ni». : 9. ©tifeett. ba# grüne Iber. rÄortf.) — JugenbetinneniNaen. II. 1 S. —
ö*. 4>*ttl. Äutprinj Ärietndj Wilhelm am fiatae ©nftap flbplf#. — feutld!«

ftfitpfe. 7. Vaulu# Weither#, itrjbiid^of non Xoln. — flat Bamilientiuhr.

Ta* nfM# Slalt. Äefc. ?^anJ 9lr. 32.

Jnb.: 9. «<el», be# «tPfnTot# ruhte tanb. — O. 3a«haria#. »rinnerung. —
8ri|. SAiegel. Wenfdwnatfen unb flifenmtnNheiu — Mlnftririe ©efihtitu be#

beutfdten Sol!«*. — U. tPaublfftn. toftame u. SierlraioaU. — Camenfeuil-

leton. — tauft! u. Scrtehi. — Allerlei te.

r<utf4)t Iunt*3tilung. Web. 3* ^ Ion* Kr* 12— 10.

3nh.: fl. Sailibet, 9rnft Sembatb 9tfelen. — fl. «apenftetn. Senifrtt unb

Stimmen au# Italien. 2. — 8. ©oe|. Oiaub« unb CtTctfjiig«. 4. — ©au*.

Seretn#« :< Wa^ti ihten ; ülttraiut.

^iaga^tn für >ic fiitetalur bei 'Kuftlant'cd. 43. 3^9« Wr. 10.

Jn^.: flu* «ine Seantwctluug ber TeUgioien Ärage. — Tie Sridjlpiter Aalirr

Karl'* V 1. — Sihttfbt«iije Tiihiergruppe : Spttiaer. Ctrantherg u. ihre flaifc-

feiger. — W. «egeurd abtr Satbt. — teinrid» Wp#. 3talienifd:r# €<ebudj. —
iltne paiferocrbintenfe iXerue. — iKeligit*n#fTrth«it in ber Xütfci. - «Bbttnen*#

crtentalijdie u. IingutQifdie Üiiaol. 5. (S<hU — Kleine litcrat. iHepue ; Spred»[aa(.

In» ‘MuJlant. St. 15.

jnh. : 8. 9. fl pp un, Beiträge gitr Saugclbittfauna oen Sritifih . »upjna. —
®. €eibli«. tarwln'* «e!ertien#< u. Wagner'* Wigtatien#tbeerie. i2*I.l —
ri«8i?reiiptten in ben ii. Ctaattu. 1. — -Neue* über beu flfifcaiitifruft. (2<hl.>—
?. WtfflfemmcT, ba# Sd>iefetlolileuhtrg»rnf ÄitiHteldi bei fikbibon. —
flpggcrath. eine neu er'ifcli’üene i'öbfe iu Weftfalen. — Wilccllen.

Dtt Setat. 4pr«g. tisn C. Ult «. R. 'K&lltr. St. 17.

Jnb-: 0. Ule. ber Oinflu* be# Alima# u. be» ©oben* auf bie mtttfihl. ©efunt-

heil. ft. — 0. 3olltnger. ;|u<ftr Itefcrnbe Silaneen Jatw’#. I. — Xb. ® er-

bt ng. fl Hobel unb Sranntmctn. I.

fiorltfungtn Im Sommcrftmtfttr 1874 .

28) öertin. 3Hab«mie für mobernc ^Db^ologie.

Anfang: 20. Slpril

PIT. Wabn: prcctnjal. (Bramoiatif mit (frfl. proKujal. Ipr. u.

tv. iuI. @ramota(if, mbt. mit praft. Uebgn; 3ut<rrr. fcer

Pruinexü Spo*i. — ^errig: 0rH. b«4 ©argantua von Äab«Iaifl;

rialt. Ufbgn tra Uiiterrufctfn. — vanUalen: frans. 3ononvmif. —
^arifdU: •xercice» de »tyle li.m>ais. — ^ee: tirfl. von ebafe«

fvcarc’d Goriolanut. — 5?ouie: Üie kn^linh l»ramatt*l* fron» Young

i Sentrolblatt. — 2. 3Jlai. —
to the two Coluuiu. — Prdorc. ® f gemann: got. 0rantmatif mit

vraft. Ufbgn; m&nbl. u. [djriftl. Ufbgn auf bem ®fbifte bfr gtrman.

evraebtn. — ödjt'Ue: ttrfl. bf« jHoIanbllifbf*. — tfürfiita: mittel*

franj. 8vrad)vrcben (au« b. Öbreftoraalb«e ton ©artfd»). — ®roM|e:
litscarle», DUcoure de In .Methode, mit fiuL t'arHfllung btr (lut*

»idiung bfr frans- ^Irofa bift i»m Jfiialtft tfubmig e XIV. — iWa*

rflle: ie# clianK pojmlaires de ln France; la Tragedie el la

Cotiiedie au 17. siede; c.vercices orthoepique* el pri*»oditp»e«. —
^fiifrfc: bk fran^ 21u4forad}f, «vlicicrt an »raft. Ufbgn. — Öolb*
bf<f: bif 6nutax bfr nfuirans. Spradie. — öurtiii: Ufbgn i» freien

'Borträgcn in frans. SrraAf. — i^erntal: iHltfädjfifdj mit 3ntfrvr.

bttf £flianb ; angclfädif. llfbgn mit ^ngrnnbfkgung bfr ®rftn'|(ben

‘Auog. bf* 8f>*nif. — Hatte: Sinl. in b. StubininSbaffloe'-itfb.—

oppf : Cb. IMckyns’ Sketches. — €djmibt: «ffdjidile btr engl.

Literatur, 1. ib. — SSligJM: exercices in EnglisU style; llfbgu in

freien iBorträgcu in engl. Spradjf. — Ö u <8 b o I b ; (irfl. von Tautf f

Inferno; sloria della leUemlura itaiiana ( p. I. )
üii" alla mortu di

Lorenzo dei Medici; Ufbgn im 5prfd?en u. 3nlcrvrftiren b. 3talienl«

fd>etu — Dörfler; ftrammatif b« fpan. 5prad>c. — iKandj; au«*

gm». Äomöbifn von ümv. <f*olbcrg. — Olfd^wangcr: «lafangOgrfmbf

ber rufftidjfn Sptatbf. *)

*j 3n^fw »br hiermit bit '^frofffutiubung ber lüorlffunglvfrscidj»

stifte fftr ba4 0emmerffnefter fdjlifptn, btmfrffn wir, bap uni von

*fn llntvtrfttätfn IKoüorf, 0trapburg, iübingen, Jöörsburg.
IJJrag nnb Üöicn bif ^ergetdmlftc uiifct sugfgangtn fint. &ir cuu

pffbkn babfr unfere Hiltf uin ^ul’enbun^ notbmal« btr Hfddjtuug unb

crfudifn suglfid). un# bif üBergt idiniffc lofort nadj bcm lirfthfintn bfr*

1 fdben suchen sn laffen, ba nur alebann bie öerbüfntlidMing beifelben
' im Gfntralblattc einen Sinn bat. js m.v

. Ausfülirliditrt firitikrn

I

crtiiiciieu h»«r :

Bnrtoli, i primi due m*coü della Ldleralura itaiiana. (N. Antol.

di sdense 25, 4.)

Hernoulll, 9lPbrobite. (Hon Hnrfian: 3^n. fcil$tg. 16.)

Higeloro, 2Redjani#mu# b« Luxationen u. ^racturen im i>üftgelnif;

btfd) von ^iodibammfr. (Hon Sonnenburg; £.;)tfd>r. f.ßbir.4, 2*3.1

Hillrotbt Untttfl^lMM iiber bie 9Jcaftation#fornifn von Cooro-

hacieriaseplica.fHon Kleb#: Hrd?. f. fJCP- ‘Jlatbol. u. ^barmafd. 2, 2*3.)

Boltz, nouveile gramniaire eie ia iangue alleinande. (HonOombert:
’Ärdj. f. b. 6t. b. n. Svr. u. Litt. 52, 2.)

©riefe, jivblf, eine# äftbettfdjen Ae^er#. (Hon Halentin: Heibi. j. 3lf* r -

i f. bilb. ftunft 9, 27.)

i Cahier, nonveanx melange» darcheologie. (Hon Springer: 3?n -

,
Litgtg. 16.)

Corpus mscriplionum allicariiiii. (X. Anlol. di sc« 25. 4.)

v. So fei, <Bf|d>. b. Hreitp. Staatf# u. Helfe# unter ben ^obensoHern»
fdjen ^firiten. (Litbl. j. Ättg. Hiilitjtg. 13.)

v. (Sotto, bie Ökologie ber (Gegenwart. (ÜÖiff. Heil. b. Lps- 3*9* 31-)
' Uinlüghi scellk di Plalone. 11 j eetcln, volg. e annot. daHuroni.

(Hon Oliva: Hiv. di Filol. 2, 10*11.)

(igaer#, öbriüian ranicl fliaudi. (lsabelm 29.)

^cdjner, einige 3^ffn »ur Scfiöpfun.i#» u. Ünttriiflungdgeft^idjte ber

Crganiftraen. (3Bi||. Heil. b. Lb|. 3tg. 31.)

|

Fontana, la illusulia della sturia nei pen*>atun italiuni. (N. Anlol.

di sc. 25, 4.)
1 ^orfter, »))eler v. öomeltu#. (Hon Acifiitg r HO. f. lit. U. 16.)

j
Calilei c Kaut o l'Esperienza e la Critica nella FiloMilia rnoderna.

(N. Antni. di sc. 25, 4.)

Geffroy, Itomeetles Barhares, et. sur la Germaniede Tacite. (Kbd.)

v. ffiiefebredit, C^efAidjIe ber beutfdjen Äaiferseit. (Kcv. crit 15.)

v. b. tüolb, c^rntl. ®rnnbmabib«iten. (9f.ev.Astg* 15.)

$anbbud> ber fpet. Hatbologie u. iberavte, br#g. von v. 3 i c ni fi < n.

(Hon 4>5ter: I>. 3tfdjr. f. (?bir. 4, 2*3.)

$ ei nie, bie Sittenlebre b. re#<artf#. (Hon 2ßebcr : Xfeeol. Litbl. 9, 9.)

^ennefe Aued)t, br#g. ic. von ^ofmunn v. Roller »leben. (Hon
Sieveri: ^tt\. Litstg. 16.)

4>offntann v. ^allei#leben, mein Leben. (De4gl.)

V»ucter, bie aQgem. (Sbirurgie. (Hon ftlebe: 9lrd>.
f.-

epper. Hatbol.

u. Ü^barmafol. 2, 2*3.)

3äger, ber moberne Soualiemu«. (SBiff. Heil. b. Lp*. 3tg- 31.)

3tnmcr, .(vrinencutif be# 91. leffamente#. (Ide ®. Hrcbigt 2. 1.)

äfaacjobn, ®efd»td)te be# preup. Heaintciiilunu#. (HonStölsel: ®btt.
gel. »nj. 13.)

Aludbobn, bie (ibe be# Hfaljgrafen Johann öajtmir mit Slifabetb

von Sadifen. (Hon Loffen: ibeol. Litbl. 9, 9.)

Aöllifer, bte normale JHeforption b. Äiiodtfugeivebc#. (Hon ^lemming:
21rd). f. erper. Salböl, u. ^barraafol. 2, 2*3.)

A'riegf, btfd)e Aulturbilber au# b. 1b. 3abrt>. (9lug#b. 91. 3tg. 92.)
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». R5b,r, SRagaartn ua» inten Ungarn. (Dabfim 29.)

Lnccnini, In lilonaftn «lei diritto. |N. Antol. di «tc. 25, 4.)

Ma unnbiidrr, StnMrn n. SHjgrn jur ffiff*. brr (Ktfcnuattoui.

jtit (®. Sudiroblatl 15.)

Mmtlea, latituzioni di letteratura. 1 N. Antol. di ac. 25, 4.)

Müller, thc Hvirnia of the Hig-Vcda in Ihc I'ada text. (Den Sartb:

llev. cril. 15.)

Crljltr, tbrolaolr brt Hlt,n Ifftatnnttl. ßt«. Rftjta. 16.)

Cnrrbtif. üb. t>. fi[iniili*f,(t «nf. brut. Ibroloair. (Cltl).5!rtblgI2, 1.)

Srtnntr, bbtr blt Sibh4 ran ®ttlo. (Son Surftan: 3«i. üitjlj. 16.)

Sauwtnboff u. Sfntolb. ®. gr. ®trau§' alltt n. ntner «lanbt.

(San Sranbrt : fflftt. gtl. 9nj. 14.1

91tib. Serin* einer Äritil b. £d)Ubvci(enlnnfimg. (San ftlendjmann:

Cefterr. 3b. f. Siblatrlt 1873. 2.1

(Henau, brr ltnltd)rl|i. (Unfereßeit. 8L R. 10, 8.)

(Hitler, €-a*fm u. b. 361- Srbfalgetlreit. (Son8oiT<n: ibfcLgiibt. 9, 9.)

Koqer, recherches cliniques sur les umladies de »iifanc«'. (Sen

(Kitter : Cellerr. 3b. f. $4bfjtrlf 1873. 2.)

Samt, ble nalnm>i|Tenf<baftl. ÜHetbobe in bet (Pf»d)iatr(,. (San Sie-

ben: 3<n- Siljta. 16.)

S * 1 1 r m a * e r. ble üntftebnag b. ÄurfüefitneoDeglmnl. (San ®*uite:

Ibecl. Hitbl. 9. 9.)

S*ulje. über ben San »an Syncoryne Sarsii. (Son «. Jtcef)
:
3en.

Hitjtg. 16.1

S<bio,rf,ll. $«tiu4 (gebannt i’eiia«. (San (Seiger, fflbtt.g.anj. 13.R

Steinet, ßamtenbium ber Äinberfranlbettra. (Bon (Ritter: Cetletr.

3abrb. f. Säbiatril 1873, 2.)

Steinbart, lllaton'4 Reben. (Ban Sermebren: 3*"- SlMtft. 16.)

Thesaurus linguae I’russicne, oon ‘Jieffelmann. (Son 'Illerfon:

'.'Klar. 2Ht|*r. «. g. 11, 2.)

11 bl b arn. ber flamof bei Sbriäentbural mit tera {leibenlbna. ((R.

er. fltr*,njtq. 15.)

Serbanblunoen ber Äit*enatrfammlang (u öabeiul . Ibetf. »an $off.
mann. (Son3abn: fflbtt. gel. Siu. 14.)

Villemnin, hUtuire de (iregoire Vll. (N. Antol. dl na. 25, 4.)

SSodernagel, »bbanblnngen jur ®eutf*en Rtt!rratnrje[<bl*te. (San

(Hnblcff: IM. Rttbl. 9. 9.)

SBtaanb. ber ®arteinilmul u. b. Satarforf*nng ffleraton'l u. Inaier‘1.

(81. er. flir*enjlg. 15.1

Wilmanna. G., exempla inscriptiohum Utinarum. (San :)ange>

meiftet: 3««- bitjtg. 18.)

SB 1 1 m a n n », SB.. bie SHearganifatian bei Änriärften-ScDegluml. (San

S«butte: Ibeal. Ritbl. 9, 9.)

Jeller, Staat unb Sir*,. (ffiiff. Seil. b. B»j. Jtg. 31.)

9cn 19. bi* 2V 9pril fint nadiftrbnit*

neu erfdjitntnt Werkt
auf uafmm dttfcactionltartau ctngeiuftn Bcrrtn

b’Äpfgbor, ba« ©obifein ber ©lenfeben in ©repftäbten. ©fett, ®t*
rolb « ©cljn. 1 tfrlr. 20 ©gr.

©ebingungett, über He, jur Sicherung ber rXentabilität ber Gffen»

bahnen. ©ien, Rebmann u. ©et^el. (36 6. gr. 8.)

v. ©ejolb, jur ®fid>id>te Ml -ftufitentbuinf. ©tünehen, ttefermami.

20 ©gr.
©lum. Bebrbueb ber Wineralogte (Croftcaitofie). 2. %btb. 4. mb. n.

mm. 9lufl. Stuttgart, ©djroeijerbart. (XV, ©. 257—642. gr. 8.)

©ranbe#, bie ^anptrtr&mungen ber i'iieranir be« neunjebnten

bunberf«. Ueberf. u. eingei. non ©trobtraann. 3. 8b. ©erltit, %.
funrfer. 1 tblr. 15 ©gr.

v. 8uri, Über tfaufalität unb beren ©erantvortung. ©eipgig , 1873.

©ebbntbt. (2 8Q.e 154 6. gr. 8.)

Burkhard, fiexiones PrAcrilieatt. Breslau, Kern. 20 Sgr.

Gaffel, Äaifer» unb ÄcntgMbrone in ©ef^idde, ©umbol »nb ©aae.

(aKurgen* u. Jlbenblanb, »iffenfä. Stnb. I.) 8erlin, ©öirer n. Ge.

(4 80., 152 S. gr. 8.)

Ciceronis, M. Tullii. Tusculanarum disputationuin libri V. Rec.

et expl. H. Kühner. (Ed. 5. auct. et emend.) Hannover, Hahn.

(XXIV, 568 S. gr. S.)

fcelabar, 8ertdjt über ©rum XUI : Stafainenwefen unb träniert»
mittel, (©ienei SBeltau«fteHung, ©(^»eij.) 64nffbaufen, 8aaber. !

15 ©gr.
Sichtungen, beutfdje, bei OKittelaiterl, brlg. een Ä. 8artf<b. 3.8b.:

£a« «olanbllieb. geivjig. ©roefbau«. 1 X^Ir.

tiün|>er, bie bomertfeben fragen. Sfetujig, ^abn- (4 80., 239©. gr.8.)

Etudes diplomatiques sur la que*lioh a Orient Tom. I. München, i

Ackermann. 1 Thlr. 10 Sgr.

^infelnburg. Me erfentlidbe ©efnnbbeitlpflege. 8onn, 8larcu«.

1 Tblr. 10 ©gr.

-frantwerterbueb, neue«, ber 6b«mie. 8earb.u.rebfg.eon£. u.^ebHng.
1. 8b. 1. gief. 8raunfd|weig, ©leweg u. ©ob»* 24 ©gr.

^aulboffer, MeGenfHtntion ber natßrl. ©ilicate. ®bb. llblr. loggr.
ean^elten. f&nfjig 8<raerfungen jurn ©rtmmfibeH ®brterbn<be.

Äetterbant Xunf. ifeipjcg, Siebter u. «Cwrrafferoil. 20 ©gr.
$&lbf, Otegeln unb SBertereerjeicbniMe $nr ©egrünbung einer cinb<ki

lieben latttnifiben Crtbegrabbi«* 2. urageatb. Slufl. «frannoeer, ^b»*
(44 6. gr. 8.)

«fcicratrib- Galpar ©rtifebiul. l?etejta, ©reefbau« (in Gemm.). (VIII,

272 6. nr. 8.)

3 a c o b t>, über bie ©pratbc bei fcienpfml een ^alifarnap in ber rerai*

leben ttrebäoloaie. ‘2Urau, ©auulänber. 10 ©ar.
Äapp, ber ©olbatentkwM beutfeber prften nach «nterifa. 2. Perm.

u. umgearb. Vufl. ©erlin, Springer. 1 X^lr. 12 ©gr.
«Rolbe, ber Äanjler ©rüef unb feine ©ebeutung für bie Gntieicflung

ber iXefermation. ©otba, %. IL ©ertbel. (2 80., 66 6. gr. 8.)

Äirebenbauer, ein ©<blu§ auf bal Älter ber 3lial. Sillen, ©treib «

Scbn. 6 ©gr.
ganbolt, ©triebt über ©rum II: tfanbmirtbfcbaft ^orjheirtbfebaft,

SSein» u. Obfibau, ©artenbau. (Wiener SBeltaulfteflung, Sebweij.)

©<baffb«u fbtt ©aaber. 10 ©gr.
Sebmann, tbeoretif<b*praftif<be ^arnenie* n. Gontpofttienllebre. 2.1b*

2. neu bearb. Stuf!, ifeipjig, ©teitfopf n. ^ftrtel. 1 tblr. 5 ®gr.
Binb. bie diierr. runftbiücrifebe Stbtbeilung auf ber SBiener SBettaul*

ffeflung. 9XU 9 taff* »• 122 ^oljfcbn. SBien, ©erelb‘1 ©ebn.
5 tblr. 18 Sgr.

Boaau'l, ^rtebricb p., ©inngebiebte, aulgeir. jc. ten SL ©imreef.
Stuttgart, ’Ultoer u. 3*0«. 24 ©gr.

?uf<bin, ©orftbläge unb (Irforbernttte für eine fflefebiebte ber ©reife.

SBien, ©erolb'l ©obn. 20 ©gr.
SW euer, ber ttraancipationlfarapf bei »lerten ©tanbe# in Xeutfilanb.

©erlin, ©dfinbler. 15 ©gr.
ftu§baunier, ton u. ftarbe. Sien, ©rauenüfler u. ©. (38 ©. gr. 8.)

© e r r o t, bie Xifferentialtarlfe b. Gifenbabnen. ©erlin, J.Xunefer. 2 tblr.

©feiffer, ber Kampf ber b«ffrf<b« Äircbe um ihre Freiheit unb ber

©eneralfnperfnt. Dr. Wartin in Gaffel. Grlangen, Ceiebert 14 ©gr.
©üefler«1Diul(au, f^ürjt o., ©riefmeebfel unb iagebßcber. brlg. ton

Übra. Stffing»®rimelli. .'J.©b. ©erlin, SBebefinb n. ©bmieger.

3 tblr.

Regeüla Pontificum Homanoruni , ed. A. Potthast., Fase. VII et

VIII. Berlin, Geh. Oberhofbuchdr. (S. 943— 1102; 1103—1262.
gr. 4.)

Schmidt, de apostolorum decrcti sententia et consilio. Erlangen,

Deichcrt. 12 Sgr.

©enft, analptifebe tabeQen jur ©eilimmung ber G taffen, Crbnungen,
©nippen, ©ippen unb 3(rten ber OXineralien unb ©ebirglarten.

tiannooer, vaL*n. (2 80., 103 ©. gr. 8.)

Sur ingar, Joanne» Glandorpius in zijne latijnsehe dislicha als

vertaler van Agricola's Sprichwörter. Leiden, Brill. (152 S. gr.8.)

p. ©pbel, flerifale ©olitif im neunjebnten ©oitt, Goben
u. ©ob». 15 ^gr.

Serbanblungen ber f. (. jlatiftifdjfn Gentralcommiffion in ben 3<ahren

1872 n. 1873. ®ien. ©erolb’l £. 24 ©gr.
©ogel. Me ebemifeben ©firfungen be« Biebt« unb bie ©botogravbie.

ÜÄit 94 jpoljiebn. u. 6 taff, tteipjig, ©roefbau«. 2 tblr.

Widrigere Werkt Per aiiBlänbifiktn fiteratnr.

(fnglifebr.

Borrow, G., Romano Lavo-l,il: Word-book of the Romany or

English Gypsy language. With niany nieees in Gypsy illustra-

tive of thc way of speaking and thinking «if the English Gyp-
sies. Willi specimens of their poctry, and an account of certain

gvpsyries, or place* itihahilcd hy thern, and of various things

relating tu Gypsy life in England. (332 p. 8.) >10 s. 6 d.

Calendar of State Papers: Carew manuscripts. (1603—24.) Ed. by
J. 8. Brewer. (8.) 15 s,

Kennedy, B. H., studia Sophoclea. Parti: V.ing a critical ex-
amination of Pf. L. Canipltell’* edit. of Suphocles. (100 p. 8.) 5 s.

Stent, G. C., the Jade Chaplet: in twenty-four beads : a Collection

of soiiga, ballad», drc. From the Chinese. (174 p. 8.) 5 s.

Story, R. 11-, William Carstares: a charactcr and carcer of thc

revolutionarv c|>och (1649— 1715). (398 p. 8.) 12 s.

SlraiTord, Earf of, thc life of Thomas Wenlworth, Earl of Straf-

ford. and Lord Lieutenant of Ircland. Hy Elizabeth Cooper. 2 voll.

(830 p. 8.) 30 s.

A rvet-To u vet, C,, monogniphie des Pilosella ct des Hieracium
du Dauphine, suivie de l’analyse de quelques autres plante*.

(54 p. 8.) Grenoble.

Berger et Rey, repertoirc bibliographique des travaux des ine-

dccin* et des phannacicns de la marine fran^aise, 1896— 1873.
(IV, 284 p. 8.) Paris. 6 fr.
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Cb an Ire, E., etudes paleoethnologiqucs, ou rechercbes geulogico-

archeologioues sur l'industrie et les moeurs de l'Iiomine des
temps antc-nistoriques dans le nord du Danphine et les environs
de Lyon. (132 p. 4. et 14 pl.) Paris.

Davillier, Ch., memoire de Vclasquez sur quarante et un tableaux

envoyes par Philippe IV a l’Escurial. Reimpression de l’exein-

ploire unique (165b). (64 p. 8.) Paris.

Desjardins, E. , notice sur les monuments epigraphiques de
Bavai et du Musee de Douai. lnscriptions. Cachets d’oeulistes.

Etnpreinles de poliers. Voies romaines. (185 p. 6. et 24 pl.)

Paris. 10 fr.

Gervais, M. P., journal de Zoologie, comprenant les differentes

hranchcs de cette Science. T. 2. Armee 1872. (573 p. 8. et 21 pl.)

Paris. 20 fr.

Le in ai Ire, A., le Louvre, etude hisloricjue sur le monument et

sur le musec depuis leur origine jusqu'a nos jours. (XI, 184 p.

4.

) Paris.
(fcxtnit de* AUmolre« <le U Soeilt« frühst*« de niinii»re*iiqoe et d'ercheo-

lofie, »eclioa d'biatolr« de l’srt.)

Mt-moires de la Societe francais** de numismatique et d’archeo-

logie. Section de g4ographie historique. (103 p. 4.) Paris.-

Recueil de memoire«, rapports et documents relatifs a lohserva-
tion du pastage de Venus sur le solcil. (460 p. 4. et 5 pl.)

Paris.
(Cb volame forme le 1. XLI de« Memoire* de I’Acsddmie de« eeleecee.)

Rolin, L., Campagne de 1870—71. La Guerre dans l’Ouest. Avec
un extrait de la carte du depüt de la guerre. (410 p. 8.) Paris.

6 fr.

Rouge, E. de, memoire sur l’origine egyptienne de l’alphabet

phenicien. Public par los soins de M. le vicomtc J. de Rouge.
(II, 114 p. £r.8. ct 3 labl.) Paris.

Statistique mcdicalc de Farmte pendant l'annee 1872. Appcndicc
au compte rendu sur le servico du recrutement de larmee.
(242 p. 4.) Paris.

Zeller, J., les Tribuns et les revolutions en Italic. Jean de Procida.

Arnaud de Brescia. Nicolas Rienzi. Michel Lando. Masaniello.

(IV, 391 p. 12.) Paris.

3tatienif$e.

A ntonini, 1\, del Friuli cd in particolare dei tratlati da cui ebbe
origine la dualitä polilica in questa regione. Note Sloriehe.

(XXIV, 704 p. 8.) Venezia. L. 8.

Auch er and Pyron, grammar Armenian and Englisb. (144 p. 16.)

Venicc.
Gallo- A rcuri, V., la Vita e la Scienza del fine, ossia Trattato

di antropologia e di fllosoßa morale. (332 p. 16.) Firenze. L. 4.

Lauria, G. A., Troia. Studi. (138 p. 8.) Napoli.

Mazzola, G., determinazione del diametro solare mediante lo

studio delle esagerazioni a cui vanno soggette lc grandezze ap-

parenti degli astri. (70 p. 8. con 1 tav.) Torino.
— Effemeridi del Sole, della Luna c dei principali pianeti, cal-

eolate per Torino in tempo medio civile di Roma per 1'atino 1873.

(24 p. 8.) Torino.

Morbio, C., Alessnndro Manzoni e i suoi autografi. Notizie e Studi.

(48 p. 8.) Firenze.

Pinali, V., lezioni sull’uso del Salasso nella cura della Pneu-
monile. (544 p. 8. con 1 Uv.) Padova.

Ricotli, E., della Rivoluzione Protestante. Discorsi storici. (568 p.

5.

) Roma, Torino, Firenze. L. 6.

Rivolta, S., dei Parassiti Vegelali come introduzione allo Studio

delle malattie parassilaric c delle alterazioni delPalimento degli

aniinali doinestioi. (592 p. 8. con tavv.) Torino. L. 12,50.

Rosset, G., esperienze meccanicbc sulla resistenza dei principali

metalli da bocche da füoeo. (XVI, 417 p. 4. con atlante.) Torino.
Valentinelli, J., Ribliotcca manuscripta ad S. Marci Venetianum.

(344 p. 8.) Venezia. L. 6.

Änliquarifdit Jtataloqr.
(‘PtitiObtili con »er flntUpuilal«« PwfclwiMun* Äirifcbpff u. tBlganb.)

© aer u. 6 e. in granffuri a.2R. Rr. 26: 6taat*wiffenf<baft, National*

ofonomie u. ©tatiftif. Rr. 27
:
3uri«pruben$.

Griffel in ©tünchen. Rr.36: Ibeoret. u. praft. SRuftf. Rr. 37:

prubenj u. ©taatowiffenfdjaften.

©eorg’« ©uebb- in 04(el. Rr. 28: Rumi«matif.

Ra mp ffmeoer in Berlin. Rr. 203: Afftonomie, ©tatbematif, Ratur*

wiffenfdjaften, ©tebicimr. 91t. 204: Redjt«* u. ©taatfwiffenfdfaften.

Äird>b«ff u. Söiaanb in Seipjig. Rr. 408: ©tebirin. SRr. 409: ttonb*

unb gcrfhpirtbftpaft, $anbel«wiffenfd>aft.

Ä ebner in ©re#tou. Rr. 112: JtatboHfrf>e X^roloaie.

Rebler'« Antiquarium in gefpjig. Rr. 254: t'entf^e ©efdjidRe.

Rr. 255: Au perbeutle ©efdffdffe.

Sift u. graitcfe in Seimig. Sr. 34: Ärijftaflograpbie, ©tineraiogie,

©eologie, ©eognofle, ©ergbaufunbe, ©aläontotogie.

©1 filier, gerb., in Amfterbam. Rr. 21: Orlentalta. Rr. 22: ©tatbe»

matif unb ©bpfif.

Cr eil, göpli ii. <£o. in 3&n<b. 9lr. 57: ©bUofwbk-
©targarbt in fietlin. 91 r. 110: ©bllologie unb Crientalia.

©teinfopf, gerb., tu Stuttgart. Rr. 125. 126: Xbeotogie.

Sßagnei in ©raunfdjroeia. Rf. 123: ©tatbematir, Xedjnologie.

teftur: 9lr. 124: SRebian.

Xndiontn.
i TOu^etbrllt ccn »er (eiben.)

6. SKai in ©enn (9R. ?tm\?erp): ©tblicibefen bt4 ©rcf. £llaer$
in ©onn, Dr. Jagern ann in üRarburg, 9tc<ht4aniPdlt Teliu«
in £ni«burg k.

15. 9Rai in SJeipjig (X. C. ®etgel): ©ibliotbefen be4 ©eft. Kirtbrn*

ratb ©. 91. Langbein unb Üan^leiratb 3f6illc in Xrefben,

ÜRaler ©. 3ad)artae in geipjig u. ©farrer Smibt in ©iclefelb.

Öo^riititen.

Cer ‘Rrofeffor Or. genbe in 3ena bat einen Sinf an bie ltniver*

fitit örlangen an ©tefle be* na<b ‘JRfimben abgegangeuen ©rofefifor#

». angenommen. .

Cer k
4)rofeiTor I)r. ©(birrmaAer in 9iofb(f ift jnm jweiten

'

©Ibliotbefar bet ber bortigen UnioertUartbibliotbef ernannt worben.

Cer ©ewetbefcbullebrer Dr. $r§. ©effel i\t jum orbentl. Üebrer

mit bem Xitel ©rofelTor an ber poltjte^n. odjule ju -Oannoper, ber

©rogpranaftalbirlgent Dr. 3ac. 6dj rammen in 9lbeinbad> jum Ober»

lebrer am ©nmnapum in $eüigenfiabt, ber orbentl. Äebrer ©rfig ge*

mann oom ©omnafmm ju Xrier jum diector fce# ikognmnaftum« in

©opparb ernannt worben.

Cer Cberlebrer Dr. (ingli<b (ft »om ©pranafium jn 66riram
an bae fflpmnafium ju ©artenfiein unb ber Cberlebrer Dr. 8tor<b
vom ©pranaftum ju SRemet an bie 9tealf<bule ju Oieidjenbaib in £$1.
perfekt worben.

Cer “Profcffor Gteffetf ju. ©erlin b«t faiferl. offen. Crben
beT (lifernen Ärone 3. (Stoffe, ber (Beb. 9Rebicinalratb ©rofeffor Dr.

X)u©oU*lRepmonb ju ©erlin ben fgi. baor. 9Rctjimilian«orben für

2Biffenfd)aft unb jlunff, ber Cirector ber bdb- ©ürgerfdjule au <un*

nooer, (S a 1 1 i n, ben fgi. preu§. IRotben Äblerorben 4. fitoffe, ber 9tec*

tot einer, ©rofeffor l>r. XHetfd), b. 3* in ?etpjig# ben faiferl. niff.

8tani#(an0orben 2. (Stoffe erhalten.

X>er ©rofeffor an ber ©elebrtenfdjule be« 3obanneum4 ju ^am«
bürg. Dr. 8ü. öagner, tff oon ber pbiiolog. ©orietät ju Äonftanti*

nopel (JÜ7VIKOC Zi'klöyOC h KtiivoTamrovTtokri )
(Um

(ibrenraitgUebe erwäblt worben.

6. April f in SRontieuz ber fßi£li$ au« ©rellau nach ^rei«

bürg i. ©r. berufene ©rofeffor ber Heulten ©t>ra<be unb yiteratur

Dr. Amelung.
Am 9. April f >u 2Rün<ben ber ^ofratb Dr. ©ug. ©tbneiber,

frfiber ©rofeffor ber Anatomie an ber bortigen Univrrfität , Im Alter

ton 79 3*bf*1L

Am 13, April | in Xfibingen ber Cbrrffubienratb ©rofeffor Dr.

fcirjel, fiiector be« bortigen ©pmnafiura«.

Ara 19. April + in Analburg ber qn. ©tubienbirector ©djulratb

Dr. ffl. 6. ÜRejger im 74. 2eben#jabre.

Cie ^&rffli<b*3ublonowafi'f(be ©efedfefiaft b. SB. in Seipjig
bat in bie|em 3abre feinen ©rei« ju ertbeilen gehabt. 91nr über eine

ber pon i6r gettefiten ‘Aufgaben war eine Arbeit einaetoufen (©efcfeidjtc

be« polnifcben ©etreibebanbei«) . bie ffd) aber notb tm ©tabium ber

©orffubien befanb. ©ie ©efeQfcbaft, pon ber Xfiibtigfett btefer ffd»

überjengenb, befifilop baber. bte Aufgabe nunmehr ber &ffentli<ben

(Soneurreng tu entheben, bera Serfaffer aber fgnr PoQffinbigen Aul«
arbeitnna feiner Unterfucbunaen bie griff bi« jum 30. ‘Rooember 1875
ju erffreden unb erff nach ©iiebereinreidjung ber Arbeit über bie ©rei4*

ertbeUnng ju entfdjeiben uub epent. bie sebedula ju eröffnen.

©erid)tig«ng.

©ur<b ein ©erfeben tff in Rr. 5 ©. 156 b. ©1. bei ber Racbri^t
pon bem lobe ^offmann« 0. gallerlleben ber Xag be« ©e*
gräbnlffe* (22. 3anuar) ffatt be« lobe «tage« angegeben worben. $off>
mann ffarb am 19. 3<*nuar.

3n Rr. 16, ©p. 538, 3- 16 ©ebiuff be« Referate« muff e«

ffatt be« jinnfibrenben »immer* b<i§«t nimmer.
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3nr Holt}.
•fefrr IRcctcr Ä. ftifdjer in SW. GMabfad) bat b« jlUbartion eine

wfttlaun^c örfläntiiä piflcfanbt , in ftr er fidi über tinjtliK llrtbeile

in ber ftrunjion feiner ccbrift „<9efd)i<btc ter autfwärt. ^Jolitif unb

DtrlomaHe" 9lr. 10. «. 525 b. SÖI. bciAtvcrt unb blc von ibm auf*

geteilten ^ebauptunflen unb ‘.Un^aben k. 411 redttfertigen |ld? bemiitjt.

Um eine efMtlidn fcHtuffion tiefer fragen in unferm Platte ju net*

anlaffen, jlnb fie mdil bebeuient genu^, unb mir uififfen ba^er ton beut

flbbrucfe jener (Stwibernitg abfeben. ** * v

Offene Üc^rerftellc.

9m foiefigeii, mit Meaiciaffcn setbunbinen ©pmtiafium, an

roeldiem bet iptcubitibe SiormaLBcfolbungSpIan eingefübtt ift,

foQ ja IRitfiaeitS b. 34. bie jroölfte, bunti ben Abgang eines

CebrcrS Dacant roerbenbe, orbentlitbe i’ebtetfteUc mieber befeft

roetben. Siefeibe ift mit einem nach bem Sienflalter non fünf

jti fünf 3«(>ten um 100 2()Ir. fteigenben ©cbalte nun 700
bis 1000 Tl,lr. botirt, roobei auSmürlS jurüdgelegte Sienftjabre

uiitgereibnet metben. ©eforbert mirb bie ©efübigung für ben

Unterricht im ^ranjURftbcn unb Cnglifäen in alleu (Mafien, er.

roünfi&t ift aueb bie für bas Seutfiflc in ben mittleren ©omnafial-

cfaffen.

©eroerbungen roerben unter Sinteitbung eines SebenSabtiffe«,

beS flaatlicben iflrüfungSjeitgniffeS unb ber 3eugniftc über bie

bisherige fiebttbitigleit bi! fpüleftenS jum 16. tünftigen
UionatS Mai erbeten.

Wismar ben 21. 'Jtpril 1874.

©ürgermeifter unb Math.

111] -f. ®al)rti, Stabtfecretair.

£itcrarifd)c Alueigen.

Im Verlage von II. Hartung «Sr Sohn in Leipzig erschien

soeben und ist in allen Buchhandlungen vorr&thig: (HO

Zeittafeln

zur Kirchengeschichte
von Hermann Weingarten,

Dr. a. ord. Prof. d. Thool. an d. Unireri, Marburg.

2. vermehrte and verbesserte Auflage. 1 Thlr. 15 Ngr.

f erlag non f. X. firoiktiaus in ftif}i$. 1 109

Soeben erfdjifn:

Wate Söiittficilungeii

auo

Jojjatin lüolfgnitg uon ©orlljc’ß

banbfdiriftl idjem 'Wad)(affc.

linier unb petiter ibrtl.

Wotllit’ä 'Wnmrtutifcnidjaftlidie (yorrefponbfnj. (1812— 1832.)

3m Aufträge ber ton Wcrtbf'frbrn irimiiW btrausgegrben

oon Ji. $(). Jirufrditefi.

clnrci ©änbe, b. (brtj. 3 ibir. ffitb. u Ilflr.

‘lieft bitr )um rrfttnmal DtrSffentiidiltti ©riefe oon unb an

ffioctbe geroübren einen oollftanbigen, böcbft intereffanleit ßiiibiid

in feine nalurmiffenjdiaftlitbc Itiätigleit mübrenb ber lebten 20

VebenSfabre fomie in feinen f(briftli(ben ©erlebt mit ben gelehrten

3eitgenoffen. Bon bem Herausgeber mürbe bie Sammlung jorg.

fällig gearbnet, mit ilberfiditlitbi'n iNegiftern nerfeben unb burd)

einen Gffap über ©oetbe'S naturmiffenfibaftliebe ©ebeutintg ein-

gelötet. Sill britter J heil ber „Beilen Mittbcifungen aus ©oelbe'S

Baebiafft" mirb feine Gorrejponbenj mit Slefanber uub ’Jöilbeiin

non Humbalbt enthalten.

Ctiirf Mn ftj. Crugu

Jm Beringe non ß. ‘Jt. ffl elftenborg In Berlin C., Ätofierfir US
iil endtienrn: [111

'.Beiträge

nim ÜfrltänbniH ßnnt’s
oon

Dr. Ulittr.

‘Urril 20 Sgr.
£*fr Scrfafttf Dieftr Sd>rift n>ifl ben ttrg<bufiTen brr Äant'fdjrn

*i!bilofort>lc ton Sellen bertftbif bie ®nerfennung ihrer bleibfnbnt
^ebeuhtnfl ntfceru. 3«^®* bat er au<b beten tbeoretifdie <9mfNi«e
felbü&nbig aepr&ft unb j»ar unter einaefeenber 9lß<ffi(bt auf bie in

ben lebten J^bren oon ‘öona 9Jietjer unb $erm. Öobcn über Ä«nt
»erfaßten Stbrirten.

Für Juristen.

John Stuart Mill,

Grundsätze der politischen Oekonomie nebst

einigen Anwendungen derselben auf die Gesellschafts-

wissenschaft. Uebei setzt von AdolfSoetboer. S°.

3 Bde. Preis ä 1 Thlr.

Friedr. Osc. Schwarze,
Coinmeutar zum Strafgesetzbuch für das

de titsche Reich. Dritte Auflage, gr. S®.

Preis 4 Thlr. 20 Sgr.

Fr. Osc. Schwarze,
Das Schöffengericht, gr. S°. Preis 16Sgr.

Fr. Osc. Schwarze,
Die Strafprocessgesetze im Königreich
Sachsen. 2 Bände, 8 n

. Preis 1 Thlr. 24 Sgr.

1. Band: l»ie revid. Strafprocci.sordnung und die auf dieselbe
sich beziehenden Nebengesetzc und Ausführung»Ver-
ordnungen. II. Band, l.Heft: has Gesetz, die Bildung
der Geschworenenlisten etc. betreffend. (Gänzlich ver-
griffen.) II Band, 2. Heft: Das Gesetz, daa Verfahren
in den vor die Geschworenengerichte gewiesenen Unter-
suchungssacheti betreffend, vom I. Oct. 1868. II. Band,
3. Heft: Das Gesetz, die Wahl von Gcrichtaachöffen
und die Mitwirkung derselben bei der Versammlung
uud Ahurthcilung der bezirkagerichtlichcn Strafsachen
betreffend, vom 1. (Jctober 1868.

Heinr. Thöl,
Das Wochseirecht. 3. Auflage. U. a. T. : Das

Handelsrecht, II. Baud. gr. 8°. Preis 4 Thlr. 10 Sgr.

C von Wächter,
Beitrüge zur deutschen Geschichte, insbe-
sondere zur Geschichte dos deutschen Straf-
rechts gr. 8°. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

Ed. Zeller,

Staat und Kirche. Vorlesungen an dor Universität

zu Berlin gohalton. 8°. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Allgemeine Gerichtszeitung
für das Königreich Sachsen und die Grossberzoglich

und Herzoglich sächsischen Länder. Heraiisgegebeu
von Dr. Friedrich Oskar Schaarze, General-
staatsanwalt etc. etc. XVII. Jahrgang 1973. 8".

Erscheint auch für die Folge. 12 Hefte. Pr. 4 Thlr.

Fues's Verlag (R. Reisland) in Leipzig.
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#traii80tfter nnb ftcnmtttortligier Sflebatltur $rof. Dr. ftr. 3 fltn<fe.

[1874
9 t r l c g t soa « b n a r b Aotitartns in C c I p ; i 9.

Grfcfccint jcben ©ounabenb. 9. 'JJlai. JJrei4 ü icrteliätjrli c& 2>/t Sblr.

Ca# I. Pudi IRpfe. ht#o- »cn dt. üHebw.
flauiprnbcff a. ttirrolt. tan# flr. 6tf#ufc* aller

liiiC n futr Alaube.
UlTici. bcr rPbtlpfcrb Scraufe.

Äteer. btt alt« ur.e tu neue ttlanbe.

3U|lcr, in Saiten t<# 0traufr‘fd)rn f'udjc*.

imifitjttuije ^ctradiiiMgen. I.

Monument« bolc*.

'Sinti. Malier grtftriA I.

9Bpll«<tfliger. Uebrrndb» tu S^ltgtfdjidtt«.

gut bei. ti( rora«f(t)i<t}iUifit 3«it.

u. {tüfrner, cm um tic ©dt.
Stauer, üb« €>hinn*lutoi.

Miepert, 'UuTiru * gitjiiltpantfartcn.

f'iaun« u. 1 tätiger, btt Srncn tu raeRltfrl. yanf.
r. Auttrcit. bretltg Jabre Srarlt.

nftenftiiife au# tu ©«Training te# dr. Cterfirdienratb#.

®d»llfle, ta# (jeftUfdsiftnite £oftttr, tu menfdjltdjcn

9iiqMi(L
Üöpir. i«r AefAiifcte te# Sufebr# in dlfaft-gcthrtitjen.

ttteinifri). ter emlKiiHdi« Utlrrung ter Spratfccn ter

alten ©Jelt.

JRpliire# SBerfe, f|t#a. wn St. fiaun.
Steuer# beuittfet# 3abtbu<to, brfg. rem St. Sütttb.

Serologie.

Sa4 trflc *ud) Wofe nah ber beutfhen Ueberfeftung Dr. 3)1.

Sntbrr'4 in revitirtem Irrt mit Porbrmrrtungcn u. <3rläutrrutit(tn

nt einem Me Scticbtigungeu iu 3*faja rntbaltenben 'Kitbanj Im
Stuftrag ber jnr Seeliton ter Ueberfegung br« St. Xeftameu« treu.

lenen tti'nftrtnj berausgeg. oen prof. Dr. [St. M I ( b m. 'Jlcbft emtr
Peiluge reit 1 1

1 21 b 1 f c 1 1 uilt' Dr. Paar »brr bic lr rj it 1 : rti

r

fien brr Sutbetbibel. patte, 1873. ¥ud)b. b. SJaiienbauje«. (1 Pt.,

144 e. jr. 8.) 15 Sgr.

Sn4 porliegenbe £cft bietet ben oottftdnbigen rroibirrten

Itft beS 1. 2)udje4 2Jlofe unb im 3lnbangc bir im 3*iaja anju.

btingenben Berbefferungeit. 64 foB alb Probe brr Scoifion beb

alten leftamented gelten, roelhe nactl SoIIeubung beb 82. Seft. in

Ängriff genommen toorben ift. Sa nun biete Sepifiou ber Sulber’.

14m Sibel lebig(ic6 für ben praftifeben religibfeit ©ebrauh
befümmt ift, fo fattn ihre Veurtbeifung oon jmei @eftht4punlteit

au* gri^eben. lieber bic in Betracht (ommenben tbeologifheu

ffragen entbdtl ffh Seferent alb pbilolog jcbeS Uribeile» unb
befe^ränft tieft auf bie jprahlih* Seite ber Jlrbcit, roelhe frejj

befanntlicU ber Witroirlurtg Jrommatm'A erfreuen burfte. @4
tourbe alfo einerfeitb angeftrebt, burh Sutücfgeben auf bie älteften

tlubgaben Sutbet’4 JBorte, n>a biefefben burib 92atbiAfftg(eit ober

»nnStfiige SRobernifterung geAubert mären, mieberberjuftellen;

anbererfeitb aber au<b tfeblet ber Sutficr'fetien Uebcrfetung, jeboeb

mit Au^erfter Srbonnng, ju beteiligen unb oornebmlitb ie(t ganj

iraoerftAnblirb geroorbene ober borft ju IDlifitierftdnbniffeii 'flnlafe

gebenbe alte JBorte burrf) bie entfprcr()cnben neuen ju erfejen.

Jüan (ann fitb mit bem beobachteten Sicrfabren im @anjen ooD-

ttänbig einoerflanben erllAren. @4 ftnb alfo alte Jiicgungeit

unb JBorte, nie preifete ftatt prie4, ba4 eu im Singular ber

barten Jierba ber n-lReibe (gebeutft :c), i b m für ben Sat. be4

StSertonm4 fitb, ßibam, ScbmAbcr, meit für mAbrenb unb

*nbere4, ma4 in neueren Sepien, unb oft inconfegneul, entfernl

»ar, mieberbergeflellt toorben. Serartige4 ift
,
wenn auch febt

nicht mehr gebräuchlich, bo<h leiht oerfldnblitb unb bat, toie auf

S. 143 febr richtig beroorgeboben tuirb, eine nicht ju unter«

ihdbenbe pAbagogifhc Sebeulung. ßntfernt unb bureb bie jebt

gebräuchlichen 9u4brtide erjebt finb bagegen JBorte toie fafi

(—jebt), lieber (3nterjection), tbürftiglih; ba4 ebrlitbe

®rab (1. 5Hof. 23, 6) ift in ein nornebme4, ber beinerne
Kiel (49, 14) in einen fnotbige» nermanbclt morben u. 21.

Streifs mit Sieht, benn bem jebigen fflibctlcfer mürbe burh bic

alten 9u4brücte ber toabre Sinn pcrbuntelt roerben. Siettciht

batte in biefer Stihtung noh Sinigeb mehr getban merben fallen.

So ift Stef. 3ef. 58, 7 bie Stihtentfernung be4 JBorte4 Sleub

aufgcfaUen. Butbcr brauht baffelbc noh 8«nj geroöbnlih in ber

altbeutfhen @runbbcbeutung Oirembe, Verbannung (ocrgL

Sieb s. ?.), bie jebt ber Sprahe gdnjlih fremb ift. (£4 roirb

für bie Weiften in bem fhbncn Butber'fhen Siebe „Sun bitten

mir ben heiligen ©eift* ber ©egenfab jmifhen Ipeimatb unb

tfrembe in ben Shluftmorten „metin mir beimfabren au4 biefem

©lenbe" oollftdnbig perloren geben, ©benfo in ber Stelle bc4

3efaja: „unb bie, fn im @ len b jtnb, führe in bein $au4".

Ctttber bat hier ba4 bebräijhe B'nna „Umberirrenbe, Verfolgte"

für feine 3e>t ganj richtig überfebt, e4 mürbe alfo burh ba*

JJrincip biejer Seoifion geforbert (ein, bem oerAnberteii Sprath-

gebrauhe burh Sinfübrung etroa be4 JBorle4 „rbbahlofe*

Schnüng ju tragen. W. B.

1) Saumenboff, Vrof. Dr. 2. JB. 6., unb JJrof. Dr. Jr Sippolb,

S. ,vr Strauft' alter unb neuer ©Inube unb feine literari«

leben (irgebnliTe. 2 fritifcbc Slbbanblnngen. Sciejig, 1873. iHid'lfr

n. harrattotrib. (2 VH., 246 S. gr. S.) 1 tblr. IO Sgr.

2) Ulrici, Dr.^ierm., ber Vbilofopb «trnuft. »ritil feiner Shrifl:
„Ser alte unb ber neue IBIaubc" unb SBiberlegung feiner male«

rtaliftifhen fflettanfibaunng. halle, 1873. 'Pfeffer. (48 ®. gr. 8.)

8 Sgr.
(2tu4 ber 3*ltfhrlft für pbllofopbit u. pbtloforb. Äritif.)

3) Siener, Dr. 3ürgcn V., Jirof., ber alte unb ber nene ©taube.

Vetracbhmgen über Sauib Sriebrih Strauff Vetenntnift. 'Sonn,

1873. Warm». (80 S. 8.) 15 Sgt.

4) Steidet. Ibfob., in Sahen bei Strauft'fhen 8uhf4 (ber alle

unb ber neue ©laubej. (fine Streitfhrift gegen pfrrn prüf. Dr.

(mber in Wünhen. Shaffbaufen, 1874. Vaabcr. (55 ©. gr. 8.)

12 ©gr.

5) Nietzsche, Dr.Friodr..Pror., uureiteemässe llelrarhlunuen.
1. Stück: Daviü Strauss, Oer Bekenner und der Schriftsteller.

Leipzig, 1873. Fritzsch. (101 S. gr. 8.) I Tlitr.

Strauft ift tobt, aber bie Straufititeratur (heiitt noh immer

lein 6nbe ju finben. Sie 3<tbl 5er Vüher, Vrojhüren, 3eitiing4.

artifel, Sccenftonen :c. ift bereit« fo anfebnlih geroorben
, baff

eine Ucberffht über biefelbe, toie Vrof Sippolb auf Sitlaft be9

Saumenboff'jhen ShrijthcnS fte giebl, al4 ein banlen4mcrlbc4

Unteruebmen erfheinen muft. Sic Saumenbof f’fh* „Jlulmort"

an Strauft, ndhft ben ilrtileln in ber Vroteftantifhen ßtrhen«

jeitung oieUeihl bal Vefte, ma4 oon Seiten ber liberalen Sb*o«

logie in biefer Sah* gefhrifben morben ift, ift burh Sippolb
au4 bem Sieberldnbifhcn überfeftt unb ftatt bc4 geroünfhten

VorroorteS mit einem Sahmorte begleitet morben, in melhem

er über bie gefammtc Strauftliteratur, fomeit fie barnalb fhon

porlag, in feiner gefhitften unb burhftht>9*n V)cije S ernte bfilt.
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(Einige* Keue fonnte noch in einem Kacbtrage b trfldtfiefct igt

merbcn, boeti märe fcbon beule eine jmeite ©rofehüre erforbcrlicb,

um alle« feitbem reeller {mijugetommeiie ju berüdfichtigcn. 3«
jüngftcr Seit ledernen Reh bie Stimmen, bie für StrauR ba«

Kort ergreifen, ju mehren. Sa bi«l)er bie ©egnerfcbaft bei

Kritrm übermag
, fo mag man bieR in ber Orbnung finben,

jnmal ber Kunb be* berühmten flrititer* für immer gcfebloffen

ift. Von Vertretern einer ibealiRifcRen KeltanRbauung haben

feitbem nur noch Kenige fttb oernebmen taffen; baffir beginnt

je|)t ber von Straub fo fibroff abgemiefene Schopenbauer’fehe uub

{tartmann'Rbe VcfRmi«mu* VergeltungSrccbt ju üben, natür-

lich, ben Scbopenhauer'fcben Srabitionen getreu, mit maRlofer

©robbeit.

SBa« gegen ben von Straub felbft vertretenen Stanbpunft

erinnert merbcn (ann, ift nun mobt fo jiemliib oolIRünbig

jiifammcngebracbt. Siele* miberfprucb*oollc ©emifcb von Kate-

rialiämu* unb 3bealiimu«, biefe fcbneUfertige (proclamicrung

febr jmeifelbafter naturpbilofopbiftber {tppolbefen a(* gefieberter

Grgebnifle heutiger Kiffenfebaft, biefer Dcrmeintliebe Stbei«mu«,

ber unter ber {unb mieber in optimiftifeben SffantbeiSmu* fteb

untfeRt, biefe refoiute Rricgiertlärung gegen alte Ideologie, bie

bocb nicht Derbinbern lann, bab ber belämpfte (Segnet jur {linier-

tbür mieber bereintommt, biefe unaubfüHbare Kluft jmiRhen ben

materiatiftifeben ©rämiffen unb ber barauf aufgebauten Rttliebcn

Keltbetraebtung — bieb Tille* ift non ben nerfcbiebeitften Seiten

her nun mobt fo grünblieb burebgefproeben , bab 3<üer barüber

mit feinem Urtbeile im Keilten fein taun. Ttucb über bie ungerechte

unb unbiftorifebe Sebanblung be« Gbriflentbume«, auf meicbe

juiebt noeb Sana Kepcr febarfe Schlaglichter fallen lieb, if*

fchmerlicb viel Keue* binjujufügen

Kef. bat in biefem Slattc felbft gegen Straub eine Canje

gebrochen; bocb mub er ehrlich gefteben, menn er jept biefe ganje

Straubliteratur überblitfl, fo bleibt bocb ein unbefriebigenber

Ginbrud juriief. Kan fühlt, e* tomme bei aQ biefem Streiten

herüber unb hinüber boeh RblieRIicp nicht* TRoRtive* betau*; ja

«trabe um fo meniger, je mehr man fieb mühte, pofitio ju merben.

Kenn Kainoenhoff Dom Stanbpuulte ber immanenten Seleologie

au* bem Straub'fcben Ktpeibmu* ju Seibe geht, fo ift feine

Jtritil in allen {taiiptpunften eben jo ftbneibig, mie ber pofitiDC

$intergrunb feinet eigenen Sociriu, rein miffenfchaftlicb be-

trachtet, biäputabe! bleibt. SBenn Ulrici im Kamen ber über

{tegel b<nau«gejcbriltcncn tbeiftifebe» 'Bpitofopbie feinem ©egner

bie togifchen Kiberjprücbe herjäplt, in bie fich fein Vh>l°fopbieren

oermiefelt, fo mirb biefe mit meifterbafter Scharfe geübte Hritil

mobl mit allen einjelnen Ginmenbungen Kecpt behalten, ohne

baft barum feine eigene ffleroei*fübtung für ba* Safein ©otte«

auf fefterrn JüRen ftünbe. Unb boeh ift auf ben paar Blättern

ber Ulrici'fcben Schrift fo jiemliib bie Cuintcffeitj befielt enthalten,

ma* Oubmig Kei*, Jropfcbammer, {»über u. TI. vom Stanbpunlte

ber heutigen Stbulpbilojopbie Dorgebracbt haben. Kenn Votta

Keper ferner über ben SlrauR’jcben „SarrointämuS" unbarm-

berjige* ©eriebt halt, fo ift bieR ebenfo crgäplicb ju lefen, mie

feine 3urecbtfle(lung ber retigibien unb ftttlicben KeltanRbauung

be* Gbriftentbumc* gegenüber ber Straub'fcben Garicatur bie

ernftefte Beachtung oerbient — aber mit ber roiffenjchaftlicben

Segrünbung be* Öotteäglauben« ift e* auch bei ihm jiemliib

bürftig befteDt.

Ser Sieg mar ficber, fo lauge e* galt, bie pofitioe Kclt-

attiebauung pon Straub über ben {taufen ju merfen. Von allen

Seilen her ift gejeigt
, bab fein vernünftige« unb gütige* Uni-

verfilm ein logifeber Kiberjprucb fei. Kan barf binjufügen,

biefer ganje ©efltiff eine« auf fi<b felbft ftebenben Uninerfum*

fei miifenfcbafUicb um (ein {>aar beffer al« ber be« „Tlbfoluten*

funbiert, im ©egentheil erft reiht unvernünftig unb miberfpruib*-

voll; ja mau batte biefe« Urtbeil getrof) auch auf bie neueften

KeltconRructionen, auf ben {ädel'fiben Koni«mu« nicht minber

mie. auf ba« {tartmamt'fibe „UnbemuRte* erftreden bürfen.

Sobalb man aber von ber Drillt jum pofttinen Tlufbaue fort-

{breitet, bürt alle miffcnfchaftliibe Sicherheit auf. Kan {ehe

Gonflruction gegen Gonftruction, KeltanRbauung gegen Seit-

anfchauung — bocb Überjeugen mirb man Seinen, ber nicht im

Vorau* einverftanben ift. 3m ©rutibe ift auch mit ben beften

biefer ©egenfehriften nur fooiel bemiefen, baff eine ibealiftifcbe

unb tbeiftifebe TBeltanfchauung benn bocb »otb, ohne errötbeu ju

muffen, neben bem Straub'fcben Kateriali*mu« fiep f eben taffen

barf Sa« ift unftreitig viel, aber lange nicht Tide«, ma« man
münfebt. Statt Reh nämlich bem Kneifer gegenüber felbft con-

feguent tritifch ju verhallen, blidt immer mieber bie Keigung

binbttreh, mieber bogmatifcb ju merben. Sobalb man bieR aber

verjuebt, bricht auch ber Streit mieber au*. G« ift ja reibt gut

unb febün, bie leichtfertige Tfrt ju rügen, mit mcICRer ber moberne

TUbei«muS bie (Phänomene be« religiöfett Ceben« behanbelt: Reit

man aber feinen eigenen ©tauben ber atbeiftifeben Oeugnung

gegenüber, fo ift bamit bie miRenfcbaftlicbe ffrage noch nicht von

ber Stelle gerüdt {tier hätte man jeigen müfjen, baR jebe

Keitanjcpauuiig, Re mag auifeben mie Re mill, in bemfelben

Komente, mo Re Reh in Reh felbft abfcptieRt, bogmatifcb mirb unb

bamit ber Kritif roiQlommenc ©elegenbeit giebt, ihr in bie un>

gebedte (flaute ju faüen. Sie leplen (fragen nach ben ©renjen

alle« menfcblicben Kiffen« Rnb in biefen ©egenfehriften bücbRcn*

geftreift, nirgenb* febärfer in« Tluge gefaRt. Ser ©runb bavon

ift (eicht ju ertennen. Sie liberalen Speologen unb tbeiftifeben

IfShilofoppeu, bie im Dampfe gegen StrauR begreiflich in ben

oorberften Seihen Reben , roäbrcttb bie {lerren Ortboboien unb

Ultraraonlancn Reh begnügen, in« jfüuRchcn ju lachen, Re haben

alle ihre KetapbpRI, auch meine Re im {liutergruiibe R<b hält,

unb gerabe biefe KetapbvRf ift e«, bie ben Grtrag auch ber

mucbtigRen Ginmürfe gegen StrauR immer mieber problemattfcb

macht.

3n biefer bogmatiftifcbrnSeigung Rehen Re mit ihren rabicalen

©egneru auf grmriitfuntetn ©oben Kan braucht bie Slrtilel

Sbeobalb 3iegler'* in ber Ttugäb. SIRg. 3eitung ober feine Stieit-

fchrift gegen {mber nur Rüchlig ju (efeu unb man Raunt über

biefen 3rauati«mu« be* atbeiftifeben SpReme«, ber an begma-

lifnicher 3uverRcbt ben bebeutlicbRen TlufReDungeu {tuber'* nicht

ba* Kiiibefte naebgiebt. Ober ma« iR e* bocb anbei« al« Sogma-
ti«mu«, roenn unfere Rarlcn ©eifter von beute doii ber miffen-

fchaftlich berechtigten StepR* nun gleich vormärt« Rürmen jur

ruitben, juverRcbtlicbrii Megation? Tlu« ber roiffenRbaftliipen

Unbemei*barleit be* Safein* ©otte« folgt noch lange nicht ba*

Seiht, fein Safein ju leugnen
;
gauj mit bem gleichen Sechtc ober

Unrechte lünnte man auch ba« Safein bc«.,Univerfum«', b. b

ber Kilt al« eine« einheitlichen ©anjen, leugnen. Ser fouveräne

{lohn, mit mclchem bie mobernen Ttnrnältc be« Tltbci«mu« alle

unb jebe iheologie ju überfebütten belieben, märe oRne jenen

Sogmatiümu« ber Segation fcRier unerllärlich. G« ift ja maRr,

bie heutige liberale Sbeologie, fomeit Re nicht einfach biftorifcbr

Drilit ift, Rat ihre jebr jcbmacbcn Seiten. Sie 3RuRon, in ivelcber

bie groRc KeRrjahl ihrer Vertreter Reh bctvegl, an bie Stelle

be« alten Supernaturalcbmu« einen mirllicb miffenfchaftlicb be-

grünbelen ©tauben feRen ju (dnneti, iR gerabe bei ber jogenaunten

„äuRerften fiinlen“, ben Sbeologen ber neuen 3üricber Schule,

am griRteu. ©ei Könnern mie Vicbermann bängt biejelbe

freilich auf« Gugfte mit ihrer ftarfen Seite jufainmen: bie Vor-

aubfepung, baR bie objective Sealität be* religiäfen Verbältuiffe*

miffenfchaftlicb erroeiälicb fei, iR hier mit einer Schärfe ber

SbRraction, mit einer Gnergic be« togifchen Scntcn* verbunden,

von mclcber bie ©egner litif« unb recht« (aiiin bie leifeite Tlbuung
haben Sie ftritit (ann auch biefer geiftebmächtigen Jheofogenfcbitle

gegenüber nicht umhin, bell blenbcnben Sauber ber {legel’fcben 5Pe-

grifl«melt, bie Jota Korgatia be« oermeintlich „reinen ©ebanten*"

ju jerftören, roelche bie beften ©ciRcr immer mieber berüdt. Tiber
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bajtt bol Keiner bet mobernen SR<ligion4- mib GhriflenthumS.

ftSrnter baS 3*ug, auch wenn er, wie 2f)<oim!b 3' l'0' er
<
einen

•Heinrich Gang um (einet „Sjnlbbeit" willen noch io eifrig inS

©ebet nimmt, unb bie heutigen fetten Apologeten mit ifirer c,t)t

jefuitifchen Sopgiflit buben c$ natürlich noch weniger. Unb gefegt

nun auch, ei märe noeb fo febiagenb gejeigt, bafs biefe Zbcologie

(Rechenpfennige für ooüroiihtige ©olbftüde genommen bat — ifl

bantit bie StraufTfche (Negation, ber moberne Atbei-Jmu? unb !

SihiliöntuS ftbon in feinem miffcnftbafiiitben (Rechte ermiefen?

Seit 6lrauft bie (Parole auigegeben bat, ift ei (Kobe ge*

toorben, auf bie liberale Rheologie mit allen möglichen unb

unmögliiben JSafjen, fei ei auch mit Knütteln unb (Dtiftgabeln,

loijufiblagen. £>err 3'egler, alJ Straub’ ©etreuefter, ftebt

hier nun in ben oorberften Steiften; hinter ihm eine faft unab>

fehbare Schaar fiiieraten mit ober ohne (Ramen, bie fith wie bie

Kaninchen ju oermehren fiheinen. Aber ben religiöfen Problemen

etwa* grünblieber nacgjufragen, baö fällt biefeu gelben bei Seihe

niebt ein. Ali ob man Dhaliatheu bei menfibliiben (Seifteilebeni

bantit in Abgang becretieren lönnle, bafs man fub über allerlei

mehr ober minber biiputable (Betfuche, fte jn crtlären, moguicrtl

Sen Sitten bunten Sitoeiftllümptben, 3ufuforicn unb Dnallen

roeit toilrbigere ©egenftänbe ber jforfthung ju fein, ali bai

aSenfebengemflth; bie Anbern meinen meiiigfleiii, toentt fie fonft

nitbti tötmen, bttrtb Soipauten auf bie Rheologie fith ali ftarle

©elfter ju bocumenlierett. (Saft bie SReligionbroiffercfchaft längft

in aller Stille begonnen hat, bie Vorgänge bei religiöfen CebenS

unb ihre ©ejegmöjtigleit pfgchologifeh ju crgtünbeit, baoon roijfen

bie Herren nitht-i ober tooUeii nichts toijfcn. Unb bah an biefer

Arbeit gerabe auch bie „fpcculatioen" Theologen in 3ütich, trog

aller ihrer 3Rufionen, ihr rebliihei Üliiil haben lönnteu, baratt

haben Strauflianer mie Sieglet nicht einmal im 2raiime gebacht.

Ueber ein Sfflcrt wie ©iebermann’8 Dogmaiif [affen fith freilich

teilte tfeuiDelotiartilel fchreibett. SBährenb man fonft auf allen

anberen ffliffenigebietcit folibe Arbeit unb eitle (Dtatltfcfjreicrei

reiht gut ju linterfcheiben oerfleht, nimmt man ba, too ei ftef) um
bie religiöfen Probleme hanbclt, mit bem allcrtrioialften ©erebe

oorlieb. 6» ift mahr, bie Cbicctioilät bei religiöfen SJerhiltniffei

lägt fich fireng roiffenichaftlieh nicht bebucieren
;

alle hierauf per*

toenbete (Blühe hat fich, cbenfo mit bei bem berühmten onlo*

logifchen ©emcife, noch fieti ali oergeblich enoiefett. Aber bem

religiöfen ÜNenfchen bleibt biefelbe nun einmal trogbem tmiim*

fröhlich getrih, unb ei ift hoch tnohl ein ber (BJijfenfchafl nieftt fo

untoürbiger ©egenfianb, bie pft)<bo(ogif4eu Njermittlungen biefer

©emihheit unb bamit jugleiih bie innert ©efcgmäfiigleit unferei

©eifteilebeni naehjuraeifett, oermöge bereit uni bie religiöfe

Sebenibetraihtung immer mieber entfteht, mag mau mich tauienb*

mal bargethau haben, bah bie Objectioität ber ©otteiibee tbeo>

retifth nicht ju betoeifen fleht. So lange ber (Ulettjtbeiigeift

befchaffen bleibt, toie er ift, toitb er immer toieber iuehen, bie

©nnbftücfc [eines ÜBiffeni ahttenb unb glattbenb ju einem ein*

heitlichen ©anjen jufammenjufiigen unb für bie fflebürfniffe

feinei ©emüthei bie ©ettüge ju fachen, bie ihm nun einmal nur

eine religiöfe SBeltanfchauung gemährt. Strauh felbft ift auch

toiber feinen SBiOen ein 3(uge bafür. gjalbthierifche üBilbe unb

moberne Zfteologenfreffrr ftnb lein ©egenbemeii; ber (RefigionS*

lofigteit jener hat bie fortfchrcitenbe geiftige Sntwieflung noch

immer ein 3**1 gefegt, ttnb ob biefe nun gerabe auf bem Dlgtnp

ber mobernen Kultur flehen, barf cbenfo billig bejtoeifell werben,

toie etwa bie ooHe IBercoittlichung echter Humanität in einem

gerächter ber Mufrl ober ber bilbenben jtunft. SS muh auch

folche Päuje geben, in ber einen 3fü mehr, in ber anberen

weniger. Doch wirb bie (Dlenfchheit barutn jchroerlich eine anbere

werben; minbefrenS hat „bie natürliche 3üehtung“ fich in biefem

Stüde noch nicht erprobt, unb ber Sateifel wirb oetftattet fein,

ob eS jemal» gelingen werbe, ©efegt, 3entanb fpürte für feine

fSerfon wenig ober gar lein religiöfeö ©ebürfnih, fo wirb er, je
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humaner gebilbet er ij), fich) hoch wohl befio entfter bebenfen, bie

religiöfen (Phänomene oon oornhereitt nur als geiftige Störungen

ju oerachten, ftatt fich wenigftenö um ihr pfpthologifcheä unb

hiftorifche* Serftänbnih ju bemühen, ©iebt man aber ju, bah

hier noch manches ©cheimnih bc# menfchlichcn ©eifteSlebcnS feiner

Sntfchleierung wartet, fo ift baS moberne Achfeljuden über alle

unb jebe Rheologie einfach ein ©eroeiS oon wiffenfchafllicher

(Roheit uttb oon arger 3gnoranj jugleiih, möchten immerhin bie

Schwächen auch* ber liberalen Theologen noch io fehr Jur flritif

heraitöforbertt. Sbenfo fleht eS mit ber hochtnüthigen ©ehanblung

beS SbrifteiitbiimeS, wie fte heute an ber JageSorbnung ift. (Blit

ber Abftreifung feines fchimmernben ÜBunbergeroanbeS ftnb bie

pfpchologifchen Dhatfachen beS djriftlichen ©laubenöIcbenS noch

lange nicht abgethan, unb es oerräth wicber nur einen befchränlten

»lid, biefe mit jenem ohne ffleitereS ju ibentificieren, SBeffer

thut man boch, fie in ihrem eigentümlichen geiftigen ©chatte ju

oerftehen unb ooit hier auS bie hiftorifche Blothwenbigleit auch ber

üüunberuorfteUung ju würbigen. Unb mag bie (Berföhnung oon

Shriftenthuin unb Kultur auch ein oielfach mihoerftänblicheS, oon

oberflächlichen Schwägern mihbrauchteö Schlagwort fein: bie

Sinfrcht in bie Unmöglithteit einer ftrengen Debuction ber ehrift*

liehen SBeltanfchauung rechtfertigt noch lange nicht bie mehr als

jitgenbliche Art , mit ber man heute gerabe an ber liberalen

Rheologie fein (Blütbchcu fühlt, unbelümmert, wem biefe Krieg*

führung allein ju ©ule tommen muh. ©elegt felbft, was wir

entjthiebeii beflreiten, ber Anjpruch biefer Zgeologie auf beit

©hriftenitamen wäre eine 3ttufion: hanbclt man weife bamit,

auf eine (Richtung, bie bann wenigftenö einen oorläuftgen Kom*

promift jwifchen ben im heutigen (Blenfchen um bie ijpcrrfchaft

ftreitenben Mächten ermöglicht, fo hochmüthig herunterjufehen

unb bantit nur ben gemeinfamen ©egnern im groben Kulturlampfe

ber 3*>t in bie ^änbe ju arbeiten?

39er freilich oon unterer gangen nationalen Kultur eine fo

gepingfehägige Meinung hegt, wie £>r. Dr. fjriebrich Bliegfche in

iBafel, ber mag immerhin auch bie liberalen Theologen als

„SilbungSphilifier“ oerhöhnen, über bie jeber najemeife ©efell

alle möglichen fchlechteu SSige ju reihen berechtigt ift. Sonberbar

nur, bah fie hierbei mit Daoib Strauh fich in gleicher (Berbamm*

nih jitjamnienfinben, bie für fnrrn Sltegichc noch lange nicht

„falanifch" genug ift. Sin Schabenfroher tönnte oergnügt Reh

bie jgünbe reiben, wenn er ftegt
,
wie bie Vertreter beö (Nabica*

Iiömuö fich gegenieilig in bie fßfanne hauen. 3nbeffen, bem

gcfpreijten ©ecienthume gegenüber möchte wohl auch mancher

©egner oon Strauh geneigt fein, feine Sache ju führen, thäte

eö überhaupt (Roth, über fo mibermärtige Sdtimpfereien ,
wie fie

in ben „unjeitgemähen Söetrachtungeu“ ju lefen Rehen, auch nur

ein RBort ber Sutrüftung ju oerlicren. ©enug
, bah b<r über*

cnüthige Anwalt beö Schopenhauer’ichen RJefftmiömuä fein (Recht,

über bie religiöfen (fragen ber 3<it mitjufprethen
,

biird) leinen

einjigen probuctioen ©ebauten bocumentiert hat. 3a ber

6cbppenhauer’icbeu SBhilofophie bie Unioerfalmebicin für alle

Schöben ber Seit ju (eben
,

begrünbet heutjutage nicht einmal

ben jicmlitb jwcifelgaften (Ruhm ber Originalität, unb toa« bie

Tlirtuofität im Schimpfen betrifft, fo bleibt auch hier Scgopen*

I hauet unübertroffen unb £>r. (Riegfche ift blofie Gopie. An Dog*

matiönmö aber tgun eö bie Schopetthauer’fchen 3üngcr womöglich

ben bidhäutigften Crthobopen noch juoor, wenngleich bie logifchen

ÜBiberfprüche, in welche biefe (ßhilofophie ihre ©elenner oerwidclt,

mit &änben ju greifen ftnb. yc.

Üteligiife Steforot. ^reg. oon 8. Ulrich. Ar. 3.

Job.: Briefe einet Aichtbefebrten. 2. 3. — A. gottilli'e, bie

I

(freibeit tenb ber Ccterminidutii. (Serif.) — tSrflörnng beö Bnnbeb*

|

eetftanbeö. — örwieberimg.

j

Die beutfdje *<!retigt. 4ntg. ton Jog. (Karbacb. 2. 3agrg. t. 4)cft.

3ub.: S. ArügeoBeltbnfen. bie .pcnlui'fcit beö neuen

Bunbeb. — ö. Sehr, Aeujagrlprebigt. — ttttigterö, (iinlettung
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iu einer Xranrtbe. — D e r f. , Xraurebe. — irauunaßfonit aal ber

ftefermatioiilgtit, mitgetb. Mn ©. 8. SdjmiM. — 91. ©er ne r, über

bas Seien bei cnangel. Wottelbieniiel. — 3. 3* Äneucf er, bal jÜ»

fcifcfce Brebigtoefen jur 3**t 3«fw »• ber Stycfttl. — tfiterarifdjc liebet»

fiebten nnb 9ln$cigen.

tyroteft. .ftirdjcn)citung :c. $r#g. u. reb. oen i*. 98. 9 cb at ibt. 9lr. 15.

3nb.: (Sine berabigenbe $araflele. — Die üteformation u. unfere

3«it. 2. — $ ol an n, bal JHetht ber bibl. ftritif u. bte Forberun*

gen brr reltgidfen ißrajcil. — (Sorrefwmbenjen u. 9ia<bnd)tcn.

Dcutfdje* ‘jJrotcfrantenblatt. .fcrßg. t». 6. ‘DUncböt. 7.3al?rg. 9lr. 15.

3»b* : SÖv'cfeenfaau. — Die röni. Briefe bei OJrafen 9lmira. —
Der religiöfe 2öcrtb ber Ubangelienfritif. — ©egen bie 9lubtd>Uepung

ber Wrtjtlidjeu ton bem GÜvilttanbßamt. — Bewahre, $err, bie $ci*

berge beiuer Äirdje. — (titi elfäff. Äalenber. — ^eicbenoerbrennung.

—

Ultramontaner «fcaf?. — Äeuel Baumaterial $u Jtird?en. — 9leue «nt*

bedungen in ben rbm. Äatafomben. — ©ebcuftage. — ©ermifebtel.

9teue eoangel. Äirdjenjeititng. 4>rlg. p. 4?.3R epner. IG.

3

a^rd* ^ r * 1*>.

3nb- Der Antrag 9)Slf* $iu)$fui auf örlap eine! Kipileljege*

feb«ß für bal beutfdje IHeicb. — 3U* Conntaglfdjulfatbe. — (Sine neue

Goufcnfutgenteinbe. — l>r. Siganb'i Äritir bei Darminilmul. — 3ur
neuerten Literatur Tiber bie Freimaurerei. 2. — (8. llbltjcrn, ber

Äampf bei (ibriftentbumß mit bera vetbentbum. — .ft.u. b. ©ol |j, bie

djriftl. Wrunbwabrbeiten. — (Sine neue CpbiMjtoVttbrfe. — 3ur aJt’

tertamentl. Literatur. 1. — (Jorrefponbenjcn; Literatur.

\MUg.-’.i!.iwang. s luthi-r.Mu6fiueitung. 9teb.: 6. (8.8 utbarbt. ’Jir. 16«

3«&.: Die alttertamentl. Sdmflforfdwug in beniesten 5 3abrnL—
Strome lebenbigen SSajferl. — Die Befolbungen b*r ©eirtlidjen im

®ro§b. S.*Seimar»Gifena(^. — Äirdjl. 9ladjri^ten; Berfonalia.

Gkfdjidite.

.Monumenta hoirn. Vul. XL!. Rdidit Academia aeientiar. bolca.

München, 1872. Acad. Ituchdrnckerei. (VIII, 51h S. 4 .) 1 Thlr.

15 Sgr.

Ucber jroeibuttbert lioebftift.ioürjburgtjibe Urlauben aul ben

Rubren 1311 bi! 1351 finb in bem obengenannten neueften (41.)

Baube ber Monumenta Boica bem Jorlcter mitgctheilt. Die«

jclben finb, mie ei fieb leicht begreift, nicht alle non gleieb grobem

JBertbe; aber bal roeitbooüe übermiegt erbeblieb bal Slebeu«

tungilofe. Auch eine oerftdnbnifioollc, funftgereebte unb genaue

2Biebergabe ber Urliinbenteile ift biefer Gbitien niebt abjufprrtben

;

bajt aber jümmllicbe Urlauben nur mit Inrjen 3nbaltlangaben

an ber Stirne unb mit luappen Giegelbeiebreibuugen, mit ein

paar ftüefmeifeit unb mit einigen niebt ooUftdnbigen Druefttatb*

meiieii am Gebluffe ohne bie fo nötbigeu perfoneUen, localen unb

fachlichen Grläuterungen in bie UBelt gefdiieft merben, bal niebt

einmal ein SRegifter oorbanbeu ift, melchei bie fiebere unb rafebe

Benupung bei ebierten Materiale! ermöglicht: bal tann niebt

jebarf genug getabelt merben. Golebe SMngel tonnte man bem

Grftlingleoerle ber furfCrftlieb baperifeben 9llabemie ber UBiffen'

febaften auf biefem (Gebiete and bem Oabre 1763 naebfeben, unb

felbft biefel batte boeb roeuigftcnä einen 3nbrr; an eine Urfuuben«

ebition ber llniglieb baperifeben 3llabemie ber üBiffenfcbaften,

bie und mehr als bunbert 3abre fpdtcr porgrlegt mirb, barf bie

gelehrte SBelt gaitj anbere Slnforberungen ftellen. — g.

‘Brup, Br. .tiaur, 2oc
,
Haifcr Jriebtieb I. 3 S!b. 1 177— 1 190.

ranjlg, IS71. Äafemonn. (XII, Ino G. gr. 8.) 2 Iblr. 20 Sgr.

S!rub bat fieb eine Slufgabe geftcllt, bie an Umfang unb

Gebmierigfeit ju ben bebeulenbflen jdblt, melebe auf bem Gebiete

bei SRiltelalterd ju lbjen finb. '^mar liegen bie oorbanbenen

Cuellen jum groben Sbeife in guten Slulgaben por, cd giebt eine

Slnjabl luebiigcr Vorarbeiten, tro(bem bat ber Gefebiebtiebreibcr

(Jriebrteb'S I noeb bie umfaffenbflen unb gritnbliebften Gtubien

ju machen. Sie Aufgabe, bol Beben bei groben Aaiferl ju bc*

febreiben, tonnte pou oerfebiebenen @efi<btlpuu(len aul angegriffen

merben. Gntmcber tonnte ber SBerf. fein SBert na<b einem um.

fafjenben ’Blane anlcgen unb mit ftrenger tjorfcbuug, Gebritt für

Gebritt normirtl gebenb, möglich ft ben biftorijiben Ibatbeftanb

imSJetail feftfteden, ober er nerjuebteel, auf einen weiteren ftrrii

soll liefern reebnenb, ein mehr allgemein gcbaltenel Slilb sou ben

Sbaten unb ber Vcbeutuug bei ^errieberl ju entwerfen
;
bann

trat Starflellung unb Süfammenfaffung ber $iauptmomente in

ben Vorbergrunb. 'Omf bat Seibel oereinen wollen, aber, mie

el bem Sief, febeiut, feine Slbjiebt niebt reibt erreicht. SBer bal Such

in bie §anb nimmt mit ber Slbficbt, fteb in Iritifeben fragen Siatb

ju holen, mirb oft enttöuiebt merben; bie (Se late, melebe Sinip giebt,

reichen taum aul, eine „SlaebprQfung ber Arbeit ju ermöglichen',

mie ber Sierf. bcabfiebtigte. Unb boeb ift reicher jo in bie Breite

gearbeitet, fo oiel Betail gegeben, bah her Befer „aujjerbalb bei

Breifel ber Saebgenoffen" niebt feiten ermüben mirb. ®ie fform

ift nicht leicht unb anfpreebenb geworben
;
gelegentlieb brdngt fieb

bie Gmpfinbung auf, baft ber Sierf. feine Gebanten unb Siafonne*

mentl ju febneQ nieberfebrieb unb fie niebt forgfdltig genug bureb-

arbeitete. Daher fleht ju ermatten, bab Vnib oon Geilen ber

Brilit Anfechtungen ju erbulben haben mirb. Gl fod leinelroegl

geleugnet merben, bajs er manche neue SJelebrung bietet, unb man

barf niebt ocrgeffen, bajs bei jo umjofjenben Arbeiten einjelnc Ser-

(eben unb ^rrtbümer entjcbulbbar finb. Aber tropbem mirb ihm

ber Siormurf nicht erjpart bleiben, baft er allju oorjebuell eine

gemaltige Arbeit abgefebloffen, bafi er bepmegen trop fcinel 2a*

knie! unb feiner cuoripen Arbeitllraft ben Anforberungen bee

SBijfenfebaft nicht in bem Grabe entfproeben bat, mie er felbft el

roünfebte. — Der oorliegenbe britte SBanb beginnt tiaeb bem Ab.

ftbluffe bei (Jfriebenl ju Vettebig 1177; ber Gturj fieinriib'l bei

Bömeu unb bie bamit jufammenbdngenben Gretgniffe, ber Gon.

flanjer fjriebeu, bie ^loebjeit Veinrieb’l, ber ftreujjug, bilbtn bem-

nach ben $>auplinbatL An ben 2eft fcblieften jt<b mehrere Gf.

curfe, ooii benen bie oier erften über ben SJroceb tpeinrieb'l bei

Bömen unb bie bamit jufammenbdngenben Vorgänge in Dbft.

ringen, SBeftpbalen unb Gaebl’cn in ben 3abren 1180 unb 1 1S2

baubeln, für leptere hätte mobf auch ber Auffap Gebeffer.

Boieborfl'i; .fjerr Bernbarb j. Bippe, berangejogen merben tönnen.

Bru|) hält gegen SBcitanb bie oon ihm früher aufgefiellte Anfiebt

feft, bafi „bie Abjepung unb Verbannung ^ciurieb'l bei Bömen

niebt bie Strafe mar für Venoeigerung ber jcbulbigen ’pulfe

gegen bie Bombarben, fanberu bah ber Gturj b’i SBelfen herbei*

geführt mürbe bureb feinen allen Streit mit ben jdtbftjeben 3lüften

unb beren erfolgreitbeGrbebung unb fcblieblicb jumeift bureb bie

bartnddige SBeigerung bei fperjogl, fteb auf bie gegen ihn erhobenen

Auflagen ju Sicebt ju ftetlen“. Gemib mirb gerabe biefe Vartic

ju lebhaften Grörlerungen Anlab geben, fo bab hier baoou Ab.

jlanb genommen merben fann. Der fünfte umfangreichere Grctiri

ifi btnt Gonftanjer Jritben gemibmet. Vrup fuebt jundebfl für

bie in Betracht fommrnben Actenftildebic Gbronoiogiefefljuftellen.

SHit Strebt jept er bal fogenauiite responsum ex parle imptra-

toris ad peticionom societatia (Mon. Gorni. hist Leg. II, 167),

über beffen Bcbeutung er mit ffieler übereinflimmt, oor ben 4.

Februar 1183, ctma Gube 1182. Gl ift bie Qirucbt norldufiger

Berbanblungen mit ben Bombarben, bie boeb mabrfebeinlieb Grj*

bifebof Gbeiftian oon SJIainj, ber fieb in Italien aufhielt, geführt

haben mirb. Ueber bie im reeponsam enthaltenen jfort’eningtn

mürbe bann oon ben lombarbifchen Abgefanbten am taiferlieben

$ofe in Deutfehlanb ocrhanbell; bie Verträge mit Dortona

(4. Februar) unb mit Aleffanbria (14. SSarj) bilben bie Anhalt!*

puulte für bie ^eiltirftininiuiig. Die erjielte Giniguitg jum Ab*

fehluffe ju bringen, tonrbe ber Bifehof SBilhelm oon Afti, Marlgraf

fleinrieb unb Struber Dietrich beauftragt. Die Vollmacht, melebe

aljo ctma Gnbe Mdrj ju fepen fein mirb, überbraebte ihnen ber

itdntmerer Slubolpb; Gnbe April erfolgten bie Abmachungen in

Viaceuja, beren Stefultat in ber fogcitatmlen concessio ex parte

imperatoris (a. a. 0. 171) niebergelegt ift; am 30. April mürbe
ber Trieben befebmoren. Vmp fept bie Vollmacht für ben Bifebof

oon Afti unb feine Genoffen ebenfalls oor ben 4. jfchruar, aber



625 — 1874 . M 19 . 9. Mai. 626. — Siterarifh«*

bi( iogenannten sacramenta pacia (a. a. 0. 174) jeig<n beftimmt,

baR fit trfl für bie lebten, im ©rofeen unb Sanjen mehr formellen

’Bcrbanbiungen in Tiacenja autoriftert waren. Ter Sictf. ent»

sidelt bann auS ben Slctenßüden b«rauS ben Öang, melden bie

Unlerbanblungen genommen, nie son beiben Seilen um bie

jritbenSbebingungen gefeitst unb gemölelt mürbe. — Tie in

Beilage 6 angebeutete Setroanbtihaft jmifhen bem Beriete beb

Srnolb oon Bübed unb bem bee tieeta Troyirorum über ben Stierer

Sablßreit erjebemt bem Sief, etwas imeifelbaft. — Ten ®ejhluß

bitben
:
„Urlunblihe Materialien/ 8 Urtunbcn, non benen 2 big»

(er ungebruett finb. Sir. & lann (aum eine „ausführlichere

Jojfung* bei ©lacentiner IractateS genannt roerben, ba nur

jebr geringe Sbroeihungen oortommen, Sir. 6 ift burtb Trnd»

fehler entfteUt. TanlenSwertber SBeife ift ein Kegißer für alle

brei Stabe beigefügt. Tb. Lr.

RtoUfhläger, 6. 6., UebetjiAt bet ä9eltgefd)ihte in ethnograpiji-

Über Jtnorbmmg nacb ten ÜSeriobtn. bi» auf bie ©egemrart. dln

allgemeine! blüotifhxbronoloitfnbe« hilflbuA mit genauer ©rmipmig
bet ueueüen gorfhungen (befonber« bie allere fflei<4id)!e betrejtenb)

alt Borfibau unb Mdblid |um ütahfeblagen bei biüotifdter Seitüre.

(lifenacb, 1973. »aemeifter. (XX, 7Ö4 8. gr. 8.) 2 ifetr- 20 ögr.

.Sine joicfie TarfteHung fegt eine Turhbringung beb Stoffeg

»maus, melcbe fiib ber SJerf. in einer langen Seihe non 3af)ren,

bie er gan| ber ©earbeitung jener fhBeten ©ebiete opferte, an»

geeignet bat." „XaS IlBert ift eine burhgefübrteunb poSftänbige

Befhihte; eg ergiebt ßh jnm erftenmale ein burhgeb'nbä jnr än»

ihaunng gebrachter ^ufammenbang aller Sölfer.“ .Die ©ruppie»

rang be» meltgefebirbtlitben Stoffeg roirb bureb biefeg IlBert

(beffen 3**1 mit jum 2 heil biefeg ift [siel]) in ben nxfentliebflen

Zbeilen buttbaug perbeffert werben." 9!ah biefen unb dbnticben

SuSlaffungen, benen gufolge ber SSerf. alleg SrnßeS ju glauben

fibeinl, baß mit biefem SBudfee eine neue Gpohe ber ©efhihl*

ibeeibung anbebe, roirb roenigftenS Mangel an Selbftbemußtfein

R* bemfelben nicht normerfen taffen. Urogbem aber oielmebr

eben beRmegen muR Ref. erlisten, baR bem Suche bie erfte ©e»

bingung aller UBifftnjhafllihletl abgebt, nSmlicb bie ber ©renjen

ifteS SBiffenS frcft ftetS berpuRte ©efheibeitbeil. änßhten, melcbe

bei gemiegteftc flennet nur mit bebulfamer 3urüdbaltung auS»

jufprreben wagt, treten b>er mit ber ganjen 3'tDerßht ber §a(b»

»fferei auf, unb bitR nornebmlicb auf bem für leichtfertige §gpo»

ibefen fo bb<bß »etfübrerifhen ©ebiele ber Ißalöontologie unb

Urgcftbicbtc, auf welchem ber IBerf. mit SBorliebe permeilt. 2Bic

gelajftn wirb bin mit egtraoaganten cbronolagifcben Angaben ge»

nirtbiebaftet, baS älter beb Menfcbcngefcblecbtrl auf minbeftenS

300,000 3abre beftimmt, bie 3<it ber Urfpracbbilbung unb beb

Scifangb ber Mptbenbilbung auf 20,000— 10,000 o. Sbr. ge-

feit Offenbar bst ber IBerf. IBieleb gelefen, aber Irititlob, unb

baber perliert auch bab ©ute unb Richtige, bab er giebt, feinen

IBectb bureb bie für bie meiften Befer nicht jn unterfebeibenbe

Beimengung mit gaifhem ober §albroabtem, Tieß hier im Sin»

leinen ju perfolgen, müre ganj unmöglich; eb genüge, nur auf einige
bet nah gorm unb 3nbalt ergögliheit UBunberiicbleiten binju»

mcifen, mit benen bie erften äbfhnitle burcbfpielt finb: Sine

eigentliche ©efhih ISmiffenfhaft iß erft möglich geworben bureb bie

(sntbedung ber Sgpptifcbeii unb femitijehen 'Ältertbümer im Rtl»

Haie unb in ben Supbralflaaten (1). Tie ©efhih© beginnt mit

ben Ucfprüngcn ber b'flortjcben Urfprachen. 4!on äegppten,

.beffen Uranfänge bib wemgßettS in bab 13. 3abrtaufenb t>. Gbr

hinanfreichen", beißt eb S. 64.: TaS ©emußtfein ÄeggptcnS ift

nubts als bie Mumie beb urjprünglieben mittelafiatifchen ! u. S.
08 ift bab Toppeireih bie 3«it beb ToppelbemußtfeinS non Ober»

uob UnterSggpten alb Sinbeiten! Sine wahre Sabinetfammlung
non Stilmußeru bieten S. 40 u. f ,

bie bie biblifiRe Urgefhihte

n einer Seife bebanbefn, bei ber bem Befer gerabeju ber 83er»

ftanb Reben bleibt. Ob bie hier potgetragene äuffaffung ber

^htpfungbgefchichte Sigentbum beS IBerf. ’S ober au( itgenb

Centralblatt. —
welchem Ibeofopben entnommen iß, oermag Sief, nicht nad}ju»

weifen, genug, baR fre in bem luminSfeu Sage gipfelt: „Ter legte

(SchbpfungStag) wirb befanberS beroorgebobeit; ec allein pan

allen fecRS beiRt ber ferhfte lag". SBeiterljin, pon ber griethifhen

©efhihl« an, gebt bie Tarftellung nieiß in tabeHarifhe (form

Uber unb gewinnt babureb wcnigftenS ÜJerfläublicbleit. SBefchem

©ebrauebe jeboeb baS bidleibige Such bienen foO, bauon permag Sief,

lieh leine rechte SJorfteliung ju machen, ©er Tabellen benagen min,

bem ift baS hier ©ebotene piel ju ausführlich, anbererfeitS wirb

eine pragmatißbe TarfteUung ber bifiorifebtn Tbatfacben babureb

in leinet ©eije entbehrlich, aber was nagt, um nur ein ©eifpicl

anjufübren, bei li. ©raccbuS ber 3u faR «feine ©efeganttüge",

wenn beren 3"bslt nicht angegeben ift? Ter IBerf. beftimmt baS

Tuch, Pon bem er fleh ©roReS perfpriebt, auSbrüdlich für Sr»

: reaebfene, fpecieU für junge Bebrer; Sief, iß ber änßht, baR biefe

febr wenig Siugen banan haben werben. F.

3ertfcbrift be« biiior. herein» füe Sdjioaljen u. Sieuburg. 1. 3abrg.
I. epeft. ängSburg, £d)icl'ei ld)c Sudib. in fiomm.

3nb.: Gbr. Mtper, bie legten ;)etten ber ßeien SeihtRabt
SugSburg unb bet Uebergang berfelben an bie Jtrcne 9apem. — ÜJ.

heiler, ber TtngSbnrgtr Sürgermciüer 3acob hnrbrot nn f gmtj
be« jünftlfhen Slcgimentl in ängtburg. — ’i

1
. 8. 9 tun net, btr gludit

btr oermitnoelen Xrucbfefftn Maria non Salbburg. gib. ©rinn ». Cef»

fingen, au« ber haß im Sdiloffe 3(U im 3- 1039. — S. hoff»
mann. 9citrlge girr ‘)tag»b. Stmißgefibiibte : 1) Cer Maler ©umreit
©Ulf ingrr. — g. 8 u t f eb, ba« fl"’.'trut einer guggcr'fhen hauecin*
rtiRtung. — Äleincre Mitlbeitnngen.

Räuber- unb Dfilkfrlumbe.

Luhhoek, Sir Jolrn, die vorneschichtiiche Zeit, erläutert

durcli »tie Ueberrestc «1er Altertbumr und die Sitten und (»e-

bräuche der jelzipen Wilden. Antnrisirte Ansgnbe für Deutseh-

land. Nach der 3. Aufl. aus dein Kultischen von A. Passosv.
Mit einleil, Vorwort von Rud. Virchow. l.Bd. Mit 1 bl» 1Mi-
sch n.. 1 Grundriss u. 2 lith. Tad. Jena, 1874. Coslenoble. (303 S.

8.) 3 Thlr. 10 Sgr.
’

Tarwin’S Stach über ben Urfprung ber ärten erfebien 1859,

blieb aber mit äusnabme febr weniger gacbmfinncr in Teutfcb»

lanb unbeachtet bis ;um 3abre 1862, um bann um fo heiliger

bie ©eißer für unb wiber aufjuregen. Ter ©runb, weRbalb bie

IBewegung bei uns fo fpüt ausbraeb, läRt Rh leiht auSjprehen:

cS fehlte eine UeberfeRung. Sehnlich iß eS auh ben Arbeiten

Sir 3<>bn Bubbod’S ergangen, bie in Snglanb bereits brei Huf»

lagen erlebt buben unb lüngß fhon eines UebcrfeRcrS harrten.

Bubbod ift niht immer juuerlüffig, er oerlaitgt, baR man ihm

fharf auf bie ginger febe; aber er bringt fo nie] neue, fooiet an»

licbenbe Tbatfahen unb weiR ße fa gefhidt tufammenjureiben,

baR, wer überhaupt über IBargefhih© ßh unterrichten miß, niht

rafh genug jur „porgefhihtlih«« 3«'** greifen lann. Ter erfte

IBanb enthalt jmei Sibfhnilte über baS fogenannte löronjejeit»

alter, einen falhen über bie Steingerfttbe, über bie megalitbifhe»

Taureße, über RBfablbauten, über bie bünifhen .flühenabfüQe“

unb über bie Slüertijümer ber norbamerilanifhen Siiigebatnen.

3ur Srlüuterung ßnb 180 ^olifhnitte beigegeben. 2Bir lönnen

nur ben bringenben ©unfh autfprehen, baR rafh 5er «weite

IBanb nahfolgen möge.

$nbner, fiter, greib. n., ein Spngicrgang um bie Seit. Teutfh«
“Äuegabe rem Setfaßer. 1. u. 2. 9b. üeipjlg, 1874. I. D. Seigel.

(390 u. 433 ®. gr. 8.) 4 tblr.

Ter brlannte tßerreihifh« Staatsmann ©aron älepanber

Jtübner, Serfaßer beS auSgejeihneten unb eben fo gelehrten wie

geiflreihen SBerleS über ®apß 6irtuS ben günften, begab ßh,
nahbem er feine bebeutenben politifhen unb biplomatifhen

fßoßen in Suropa aufgegeben batte, im grübling beS3abrcS 1 87

1
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auf Seifen. Er (kiffte ft4 in Srlanb ein, fuhr übet ba* 9t(an-

tifctie Meer unb auf bet neu erüffneten großen Eifenbabn quet

bureb ben amtritanifchen Eontinent nach ßalifornieu unb oon

ba über ben Stillen Ocean natb 3apan unb Ebina, oon too er

über Egppten nach Europa jurßdlebrte. £>ier gab er im 3abre
1873 baä fleißig geführte äagebudj über feine Srlebniffc unb

9tnf$auungen jmiüehft in franjüfifeber Sprache unter bem litel

„Promenade autoar du monde. Paris. Libr. HachetteetCo.“

in jwei jiarten ©änben (jeben ju circa 600 Seiten) betau«.

Sott biefent Kerle erbalten mir nun hier eine oont SBerf. felbfl

beforgte beutfebe Ueberfijung ober Bearbeitung, bie im ©anjen,

nur mit einigen 9blürjungen unb 9u*laffungen, baffelbe giebt.

Sic 9ufjeichnungen, welche ber ©erf. unb mittheilt, bat er

überaQ an Ort unb Stelle ben bargeftellten ©egenftänben gegen-

über, wie er felbft fagt, jeben Sbenb niebergefebrieben. 3b« al«

einem fo meltbefannlen unb einflußreichen Manne tbunM überall

2hore unb ÜOege auf, bie anbern, geroübnliehcn Seifenben oer-

jtbloffen bleiben. Sie Souoerüne unb Staatbobe'rbdupter geben

ibm 9ubienjen unb faffen ibn in ba* 3nnere ihrer ©aläfle unb

99eratbf<blagungen fo weit einbringen, wie eb ttiebl 3ebem ge-

wahrt wirb. Sa ber ©erf. aber nicht nur ein hochgefleßter,

fonbern autb ein febr oerftänbiger, moblwoUenbcr unb babei ein

oorurtbeilblofer Mann ift, fo weih er p<h felbft überall bie heften

unb reinften CueUrn jur Erlenutnifj ber fremben Sdnber unb

©üller ju eröffnen. Eb ift jur ©eurtheilung unb Ebaralteriftil

felneb ganjen ©uche« wichtig, ihn felbft über feine Sebenbanfieb-

teil unb feintöerfabren auf Steifen fttb äußern ju büren: „SBeniger

in ben bübeten, weit mehr in ben mittleren ffreifen beb Beben**,

fagt er, „finbet man in allen Bändern bab weitefte Jelb ber ©e
obacßlung, mehr flenntniffe unb mehr 9biuecbfelung. — Ser

©elebrte, ber Itünftler, ber Kaufmann, ber ©ewerbtreibenbe, fo

lange ft« fitb auf ihren Seruf befeßränien, ftnb ffuubgrubeu ber

Belehrung. — 9m (ebrreiebften finbe ieb bie Klaubereien mit

Leuten aub bem ©ölte. Ein üfterreiebifeber Sauer, eine alte

SBirtbbmagb in irgenb einem abgelegenen beutfiben Stabilen

ober auch in einem ©ebirgbborfe ber ©grenäen, ber ©farrer ober

9llalbe eineb Marltfleden* in ber Sierra Morena, ein irifibeb

Mdbeben, bab mich burrb ben Jorfgrunb führt, ein gabritarbei-

ter, ein armer 9mt*bicnrr feffelten oft meine 9ufmerlfamleit,

überrafibten mich bureb bie 2ie[e ober Steubeit ihrer ©ebanten,

warfen Sieht auf oerworrene unb bunlle (fragen, erregten babei

meine Sachluft ober rührten mieb ju 2hränen. Ser ©efebitbt*

febreiber, will er wirtlieb in ben ©eif) beb 3abrhunbtrtb, bab er

bebanbelt, einbringen, büre bab Unheil ber Sntgenoffen. Ser

Sieifenbe oeranlaffe bie Seute beb Canbeb, bab er befugt, ficb über

fitb felbft aubjufpretben. Sieb war ftetb meint Methobe.'

Sa eb auib bie Metbobe gewefen ift, welche ber ©erf. auf

feinem ganjen Spajiergange um bie Kelt mit gebulbiger Sub-

bauer unb baju auch mit aufterorbentlicb gutem ©umor befolgt

bat, fo mag ber Befer ficb oorfteQen, welchen ©enuß unb welche

Befriedigung eb gewdbrt, ihn an ber §anb feiner Sufjeicbnungen

bureb bie weiten ©rairien beb amtrilanifcben Sßefteni, über bie

milben ffelfengebirge
,
bureb bab fianb btt Mormonen, in ben

©erftedfen ber Sierra Steoaba Ealifornienb, wo er alle fehenb-

wertben Scencn auffuebt unb mit ben abenteuerlichen Bewohnern

beb Sanbeb in freunbfcbaftlicben ©erlebt tritt, jum oütler-

wimmelnden „©olbenen 2hore* oon San jrancibco, unb weiter-

hin in einem eleganten, oon Menfcbtn unb Staffen aller Sri be-

mannten febwimmenben ©alafte übet ben Stillen Ocean nach

äßen ju begleiten.

Ser ©erf. erntet überall wahrhafte ©eiflebfrücbte unb an-

mutbenbe ©lumen für und ein, unb wir büren ihm bei allen

feinen StuSlajfuagen über bie Mormonen, ben ©ropbeten fflrig-

bam ’0oung, ben ec befuebte, ober über bie $intermdtb(er, bie

ihm aufftoßen, ober wenn er und feine jumeiten febr unbequemen

Stcifcabenteuer launig febilbert, ober wenn et bie ©olilil unb

Suüficblen ber groben Union bebanbelt, ober wenn er unJ bie

am Stillen Ocean angefiebeltcn beutfiben Haufleute uorfübrt,

immer gern unb mit ©efriebigung ju.

Socb ift W0b< feine Scbilberung bei frijeben, fonnigen unb

an Siaturrtijen fo reichen 3apan unb ber heiteren, rührigen 3a-

panefen, für bie er, wie auch anbere beutfebe Steifenbe, eine befon-

bere ©orliebe gefaxt ju haben febeint, benen auch faft bie $ä!fte

bei ganjen Such? gewibmet ift, bie aUesintereffontefte ©artic

feine* SteifebeeicbtS. Sr führt un* ju allen eornehmften Stübten

biefe* mttfwflrbigen 8anbe*,bie er ber Steibe nach befiibtigle,

fowie ju ben je^t ba* Steicb regiertnben unb reformietenben

Männern, mit benen er oerfebrte, unb auch in ba* an febünen

Seen, malerifcben ©ebirgen, herrlich angebauten ©rfttben reiche

3nnere bei fianbe*, ba« noch nicht uiele Europäer (oben.

Such auch über Ebixa vernehmen wir gern bie äenßenmgen

eine* fo lennlnifireitbeR, gebilbeten unb humanen Steifenden, ob-

gleich er dort nur ba* au*fübrte, mal man wobt bie gewübnliebe

ebinefiftbe Sour ber europdifeben Keltfaßrer nennen lann, nämlich

eine (fahrt läng« ber Hüfte unb ju ben in ihrer Stäbe liegenbeit

Stäbten ©eting, Jientftn, Shanghai, $ongtong, Eanton unb

SJtatai. Set ©erf. ift alfo jwar (ein geograpbifeber Entbeder;

aber er ift auch in fibina ein Sittenmaler unb Seelentünbiger.

Kahrhaft ergreifend find feine Schilderungen und ©ctraefitungtn,

bie er in ben ebiitefifcben ©erichliftuben unb bem groben, an furcht-

baren 6ctnen überreichen ©efdngniffe uon Enntou, ba« er ben

Mutb hatte ju befutbrn, anfteüt. 3a bem turjrn Sehlußcapitel:

„9uf bet Heimfahrt* refümirt ber ©erf. alle bie Einbrüde, bie er

im Striche ber Mitte empfing, indem er uni jugleitb noch über bol

Miffionlweien in Ehina (in*befonbere ba* ber ffranjofen), über

bie Stellung ber oerftbitbenen europdifeben ©ülltr (namentlich

auch der Stuffen) viel Steue* unb ©eachtcnSwerthe« mittheilt.

Stur Ein* ift un« an bem febünen ©uebe nicht angenehm auf-

gefallen
,

nämlich bet häufige, faß beftänbige ©ebraueb be*

©räfen* in ber erjäblenben Siebe, ben ber ©erf. gewiß au* bem

SJranjüfifcben mit berübergenommen bat, j. ®. ineinem japanifeben

Sorfe: „Unferc Knlunft ift ein Ercigniß. Sie ganje ©eeülte-

rung läuft herbei, b le i b t in ehrerbietiger Entfernung. Sie ©a-
bie« weinen, bie Rinder oerfrieeben ficb hinter ben Müttern.

Mit benMänne.rn wirb ein®efpräcb angelnüpfl. ©alb i ft 3ebrr-

mann beruhigt' ic. — Käre un* Seulfchen ba nicht ba* ©täte-

ritnm lieber? ***

Man«, ©aul, über Sturmfluten, ©eclin, 1873. Süberih
40 «. 8.) 7 ©gr.

9. u. b. 2 .

:

Sammlung gemeinocrftänbl. miffenfdmftL Sorträge,

br*g. oon »ub. Sinh» m u. $e. ». $otßenborff. 171. lieft.

Set im 3“bre 1873gebalteneSortrag gebürt ju bem Rlarften,

©erflänblichften ,
wa* wir über die 2heoeie bet Sufibewegung

gelejen haben. Sie fogenannte Sturmflutb in berOflfee am 1 2. u.

13. Stoo. 1873 (in berShat bat ja bie Dftfee leine Ebbe und fjluth,

unb folgerichtig lann auch oon einer „Sturmflutb* in berfelben nicht

bie Rebe fein) bat in ganj beroottagenbec Keife Unterfuißungen

über fiuft- unb Koffer becoegungen ocranlaßt; ©erf. erflärt in

einfaebfter Keife ba* Ereigmß folgtnbtrmofien
:
„Ein heftiger

unb langanbauernber Rorboftfiurm trieb ba« Kaffer ber Cfifee

non 6cbweben b«t in bem Made ju un* bträber, bab e* weithin

bie Ufer überftrümte*. Ser ©erf. weift nun nach, wie in fjofge b«r

ungewlbnlicben Erwärmung unb Suftoerbünnung ju Ende Oc-
tobet unb 9nfang Stooember ein negatioer Sorboftfturm entftanb,

b. b- ein gnfirümen ber 8uft jur 9u*g!eitbung, wobei juerft bie

englifchen unb nocbbeutfihen Hüften oon bem Sturme beimgefueht

wicrbeu, unb wie unmittelbar barauf ein pofltioer Sturm,
bureb 9ttbäujung Schwererer 8uft oorbereitet, oon 9rtbangel beT
in ber Stiftung oon Storbofi nach Sübweft braufte, in bie oon
bem iiegatinen Stucme gebilbete Suftrinne einlenlte und oom 1 1.

bi* 13. Stooember feinen Keg oon Ätebangel unb bnreb bie Dftfee
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seJcnSH«, überall ©erroüftungen in ÜBüIbern, an ©ebäuben unb

Schiffen anriebtenb, einen meit gröberen Staben noch burch

Utberfluibung ber bänifchen, oorpommerfchen, raedienburgifchen,

boljiemifthen u. a. Säften oeranlaffenb. Mehrere beigefügte

graphife&e Sarftellungen bienen }u befjerem ©erftänbnijfe ber ge.

jebenen Srtlürungen. Sin groeitrr 2f)eil beb SortrageS enthalt

eine oergleichenbe Urberficht bei bitrtb jenen Sturm angeritbteten

Shabens. Sie gefapimle Sarftellung idftt ertennen, nie siel

muh unteren meleorologifchen Unterfurbungen in Seutfchlanb

fehlt, nie wenig für bie Stationen getban ift unb nie aenig Set*

(Unbuifc bafür ficb namentlirb im ©innenianbe firrbet. Jütten

ir Sturmfignaie ruie iit beit ©ereinigten Staaten ton Korb,

naerita, fo märe ber Sturm oom 13. Nooember unb bie mit ibm

netbmenbig oerbunbeneüeberflutbung ber Hüften bereiti am 12.

Soormber Morgen* überall an ben Oftjeelüften angefagt gemefen,

unb oiele Sien|chenieben unb siel Sigentbum bitte man bei

3eiien in Sicherheit bringen, niete Schiffe ogr bem Untergange

rrtien lönnen, — Ser ÜRager’jcbe Bortrag roirb, bei feiner gab-
Iibteil für 3'bermami, einen bauernben ÜBertb behalten; mir

rapjehlen ibn infonberbeit jebem fiaien, ber ficb über bie @ejebe

ber Stürme unterrichten miU.

Kiepert, He., Provinz -Srhulwandkarten. Maassfl. 1:200,000.
Berlin, 1873. D. Heimer.

1) Provinz Posen, 6 Plätter. 2 Thlr.

2} Provinx Pommern, 8 Blätter. 2 Thlr. 20 Sgr.

3) Provinz Brandenburg, 9 Plätter. 3 Thlr.

Sie Eebrer ber Heimathlnnbe benütbigen eben fo gut pajfeiibet

Banbladen jum gebeiblicben ©orttage, mit bit üehrer ber gtb-

behhreibung Sflanbfarten ber Srbtbeile unb Staaten. ©Sir feben

hier nicht einen einjetnen ©erfuch, fonbern ben ©eginn eines

grofcrn ßpduS non ©Sanbfarten, ber nach einheitlichen, oon ber

obrrfien Schulbehürbe feftgejteßten ©runbfdhen in AuSiübruitg

gebracht mirb. Sarin liegt ein nicht |u unterfchdbenber ©ortheii;

bm» baburch lommt Sinheit in allen Bejahungen in bie Unter,

nchmung, mäbrenb ©rioatunternehmnngen gemähnlieh Karten

etfbeintn taffen, bie meber burch gleiches ffiaft noch burch gleich-

artige Ausführung in Harmonie ju einanber flehen. Sie ge*

nannten Karten ftnb fdmmtlich in 1:200,000 bec Natur ent.

»arfen, geigen Schibtrnlöne in ©raun für 50, 1 00, 1 50 unb 200
TSeter ßtbebuug über bas SRetr, haben meit fichtbare fchmarje

3«ben für bie Orte, beuten burch ©laugrün ©rucblanb unb

ttlufcnieberungen an, ßifenbabnen (nur biefe) mit ftarten Üinien.

Sit Schrift ift grob, aber ohne Schotte nftriehe, bähet nicht ftärcnb

für baS phgfifcbe ©ilb. Sie giüffe ftnb ähnlich mie bei ben php*
Weben 6<buln>anbfarten bureb blaue Nebenlinien scrftärlt, be.

btultnbere Stäben bureb borijontale Öinien angegeben. Sie

Srnijen ber ©rooinjen unb ©ejirte ftnb mit Streifen greller

Partien beutiieb gemacht, mas mohl für baS pbgftfchc ©ilb meniger

ontheilbaft ift; ba aber bie bisher in Angriff genommenen ©ro«

entglitten meift Siefltuib enthalten, fo Irin ber (Sinfluft meniger

berrror; auch ift bie ©lab! ber garben für bie ©renjen nicht gleich*

gültig, bie mdglitbft oon ben garben ber übrigen Objecte ab.

ü«btn müffen. ©reuften bat mit ber Secrctierung unb Normie-
rang birfer ©rooinglarten eint gnitiatioe gegeben, bie auf bie

Ginbeit ber UnterricbtSraetbobe aufs @ünftigf)e jurüdmirlen mirb
aob bie oon Seilen anberer Staaten ©eaebtung unb Nachahmung
mrbient, infefem eS beren noch mehrere giebt, in benen homogene

beimatbtarten noch in ben frommen ©Sünüben gebären, Mächte
euch jebe oberfte Sebulbebärbe gur befetgfoffenen gnangriffnabme

tbnlidbec ©Janblartenfuiten einen %>. Kiepert finben, bet bie Auf.
gebe entjprecbenb ju läfen im Stanbe ift.

fntibrift ber (ScfcDfibaft für (frbtunbe ju ©trlin. ^rlg. ton 53.

»euer. 9. Sb. 1. $eft.

3«h.: Berbanblznaen ber BefcOfühaft. 1—3. — g. SugufL
*»n eint conforme flbbilbung bet (ftbe noch bet erlcOdoibifcten ‘Pro.

fnttM (mtt Karte). — $. Schumacher, flgofttno ßobajgL (Nad)ruf.)

— 8. Nn^tlgat, jur ®cfd|(hti Bagbirmt'l. — fl, ©aftian, geil«

tebe gut geier bei 15. Stiftunglfrftri ber üefeüfihaft.

(klcbnl. .ftrtg. oon X. flnbree. 25. Sb. 9ir. 18 n. 17.

3ah.; ScbtaalutBcU'l „$od>afien". — fl. Kob», ber Jaftiter

Solflgomm in Sibirien. 3. — Reue (Sntbecfungsreifen Ict fluiirollen.

2. 3. — Sie Kanguetel.Jabioner auf ben argeulin. ©amral. 1. 2. —
(Sin Sefudt beim Sbcbioe in Kairo. — SBIIh. üeiean'l Streitjüae in

Sübefteuropa. I. — 5. ©ejet, Nationalität u. Älr4c im öül. tton«

gregvolea. — Cie Stlbtenaraen in ben B. Staaten oon Rorbamerita.

—

flui aüen (Srbthetfen.

Ütcöirin.

Braune, Wilij., und A. Trübiger, die Venen der mensch-
lichen Hand. Mit 4 Taff, in photogr. Lichtdruck. Leipzig, 1873.

Veil A Co. (I BL, 18 S. FoL) 3 Thlr. 10 Sgr.

Sie oorliegenbe Schrift hübet bie jmeite flhtbeilung ber oon

©raune unternommenen Bearbeitung beS StncitfpftcmS. Sie erjic

flbtbcüung, über bie Oberfcbcttleloene beS fDienitbcn, ift bereits

1871 erfebienen. ©!ie in biefer, fo roaren bie Setff. auch in ber

neuen Arbeit bcflrebt, notAllem bie mecbanifcbe ©ebeutung ber ana.

tomifeben ©erbültniffi gurSfeliung ju bringen unb, mentt mäglicb,

baS (?ipertmcnt jur Unterftübung ber auS ber 3erg!teberung

gemonnenrn fluftebten berbeigugieben. So mirb hier auf bie

©ebeutung ber gmifcbenlnäcbelotnen für bie Sirculation hinge,

miefen unb bemerft, baft biefelben offenbar Saugapparate bar.

ftrden, bie beim Spreigen ber ginger in ©üittfamfeit treten,

gerner mirb bie mecbanifcbe ÜBicbiigtcil ber Attafiomofen groifeben

.^anbrüden unb ^obthanb unb ber flbgüge nach bem ©enen.

geflecbl beS BorberarmeS für bie ©lutenilaftung ber Jh'üe her.

oorgeboben. Ser tiefe §of)lbanbbogen ift, roie bie ©erff. be.

merten, ein bebeutenbeS Sammelbeden beS ©enenbluteS, rodebeS

fehrondte Abgüge bired nach bem fianbrüdeii, ftarle nach ben

Kabial* unb Ulnarränbetn ber fjanb bat. Ghibtieb ergeben ©er.

fuebe, baft bie Faacia palmaris bei ihrer flnfpaitnuttg einen

Srud auSübt, ber bei ber ©lutenilaftung roefentlicb mitroirlt.

Sie beigegebenen nier Safeln in fiiehtbrud ftnb oorgüglicb aus*

gefallen unb geben einen erneuten ©enteis für bie febäue ©c*

reieberung, melcbe bie anatomifebe Sarfteüung bureb *><' Anmen*

bung ber ©botograpbit gewonnen bat.

Cntteeit, Dr. L. 11. v., Slaalsr., drclssig Jahre Praxis. Erfah-

rungen am Krankenbett und im ärztl. Kahiuet. ln 2 Thln. 1. Th.
Wien, 1873. Braumüller. (Vlti, 892 S. gr. 8.) 5 Thlr.

@S ift glüdlicbermetfe frlten in brr mebicinifibcn Sitrratuc,

ba| uns unirr einem fo feblicbten, man mäebte fagen oerlodenben

Xitel ein fo oolltommen faber unb niebtsfagenber, ja gerabegu

ocrroerflicber gnbatt geboten mirb, mie er uns auS bem oor.

liegenbett ©udte entgegentritt. Sie Arbeit ftrobt oon ggttorang

unb Unmifjenfcbaftlicbleit, oon Anmaßung unb Siteüeit, oon

©rabletei unb Selbftlob; bie SarfteQung ifi oon einer ermübenben

©reite unb ÜBeitjcbroeifigteit unb an oieten Stellen bureb ÜaSci.

oität aneletnb. — Um ben Stanbpunft beS oerftorbenen ©erf.'S

ju cbaralterificren , müffen mir junücbf) beroorbebrn, baft er in

Iberapeulifcber ^tinfnbt brr Anficbt oon Kabemacber b»(bigt unb

bemgemdh auch feine pathoiogifeben Aufladungen einriebtet.

Natürlich nimmt in golge beffen auch bie Xbcrapie ben größten

Xbeit beS SBerfeS in Anfprucb. Satceben bulbigt er auch ber

{iomäopatbie, ja noch mehr: mir ber ©crf. in ber Sinlcitung

fagt, auch „beS fficSmtnämuS Kraft foU er feben unb Somnant.

buten mit ficb reben taffen*. ©iaS ber ©erf. als ©atbologie

bietet, ift mit bem AuSbrude »©efebroäh'
1 nur milb begeiebnet;

bie mitgetbeilten KranlbeitSfäHe ftnb obcrfläcbitcb unb feidit, ohne

jtben fflerth; in oielen Srgüblutigen fpielcn „ichönc grauen" eine

Hauptrolle. Am mibermäriigfteu iS ber britte unb oierte Ab*

fibnitt, ber baS gugenbalter unb baS fflieib bcbanbdt; es ftttben

fid bar in Anfcbanuttgctt orrtrden, bie Seutfcbe gerabegu
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empören muffen, ja bie ttohi aud) in SufeTanb non ben gebilbeten

Glaffen gemißbiBigt roerben. Sum Belege filiert Keferent einige

Stellen aui biefen Gapiteln: „SBenn man iebe abnorme ©e-

friebigitng bei GJefrßleißtilriebei jur Onanie reißnen muji, jo

begreife itb nicht
,
Darum man bie erften beiben (©dberaflie,

Sobomie) in eine anbere ftategorie bat bringen rooBen. ©er
Cnanifi fue{)t, roie ich leigte, baijeuige ÜRebium, rocltßci bie

Gigenfcßaften ber normalen ©agina am beften erjegi. Gin
folcßei iß aber jroeifelloi bai Roctum. Cbgleicb ich nah meinem

perfAnliehen ©ejeßmade cesseo pessimurn cunnum propriorem

esse pulcherrimo ano, jo frnb Snbtre boiß anberer Meinung.

De pustu est non disputandum. JBai aber bem ©aberaflen fo-

roie jebem anberen Onaniftrit abgeht, bai iß btr Mangel bei

anberen ©efißleißtei unb bei gegenseitigen ©ergitügcni. Ceflere

Umfidnbe lommen jogar bem Sobomiten jü ®ute, unb fein Ser-

faßren iß baßer natürlicher ali bai bei ©dberaften*. „SBarum
©dberaflie unb Sobomie noch in unferer ,,aufgetidrten*“(??) 3<it

für ©erbrechen angefehen ererben, begreife ich nicht." „Ski nun
bai rocibliche Seich (echt anbetrifft, fo muß Onanie bei biejem

als unumgänglich angefehen roerben, roenn nach bem Grroachen

bei Scjcßlecßtitriebei beffen natürliche ©efriebigung nicht erfolgen

tann.* 3u ber Ginleitung ju bem bai ffleib behanbelnbcu

©bjehnitte befprießt er in cpnifcßet ÜBeife bit früßiritige ©efißlecßti-

befriebigung unb fommt babei ju folgenbem Wefultate: .Sehen
roir nun noch, baß gar leine üblen folgen bureß jolcße frübjeitige

©efißleißtioetmifcßung bebingt roerben, baß aui bem im elften

Oaßre entjungferten Mdbcßen ein Irdfligei unb gefunbei ©leib

erblüht, baß bie im ©eginne bei britten Sebenijaßrei feßon

lalbenbe ßoBdnbifcße Ruß jur 3icrbe ihrer beerbe crrodißß, baß

aui bem gu Anfang bei jereilen Sebenijaßrei feßon roerjenben

gerlel eine ptdcßlige Sau roirb: fo bringt fuß jebem ©cnler

unroiBIürlicß bie (frage auf: roelcßtr ©runb hat riete ©eftßgeber

beroogen, bie Uebung bei ©eijtßlafei mit jüngeren Büdbcßen ali

elroai gang Unnatürlicßei ju rerpöuen unb mit fo harten Strafen

ju belegen?* Unb fo geht ei ln oft noeß ßaarßrdubenbeter

©leife fort. 3" ben Scßilbetungen bei Magneliimui treffen

mir Grjdßlungen an, bie in einer Mdrcßenfammlting einen geeig-

neten ©laß finben mürben, ©ei ben ©etraeßtungen über ben

Abortus arto provocatus laßt ber ©erf. nicht unbcutlicß ßin*

burcßbliden, roie er in ber Abtreibung ber Seibeifrucßt eine ftraf-

bare ^>anblung nicht finben tdnne: „JBenn nach ßatiftifeßen

©ereeßnungen jeßt oon 19 in ben beften jjinbclßdufern unter-

gebrachten Itinbern nur eini am Sehen bleibt, barf bann bie

ffpußtabtreibung ron folcß ßrafroürbigem ffießeßlipunlle aui

betrachtet roerben?* ©oeß genug gur Gßaralterißenmg bei

Oeiftei, in bem ber ©erf. feßreibt. — Unbegreiflich iß ei bem

Referenten, roie bie bureß auigegeießneten mebicinifcßen ©erlag

berühmte fjanblung ftch ron einem folcßen Macßroerle ßat tdufcßeu

laffen linnen. M. F.

©erhanblungen ber pßnfffal. mebiein. IftefeDfdjoft in ffiürjbutg.

£r»g. ton b. ffleb.-Bcmmijf. b.fflef. 9i.{f. 6.©b. l<2.n. 3-4. (Schluß.)

l'tft.

3nß.: A. Äölliler. flnochtureforttion unb intetfifticOt» Anochen-

irictilbum. — US. 3. Stcßbad), Gimtlcfnng terfeßtebener Mutterlern-

Präparate auf bai $erj; jngletcb ein ©eitrag jur genaueren Grfenntniß

bet Irregulären X'trjbtittgnngtn. — Jp. Wed, bie tähottra-Soibenite

ju Bürjturg. Juli, Anguß unb Sttteuiber 1873. — 31. floßmann,
©emerfungen über bie fogeuannte (Sborba bei Arapbierui.

Xbei'b. (linier, ttnlerfuißungen über btn ©au unb bie Seite-

jung btr Samenfäben. — X e r (., über tünülidje Xbeilbarftit ton

Aurelia nurita nnb I yar.on cajnllata in tbtjioiogifcbe Jnblttbuen. —
3- OU'Bbaeß, csterimenleDe u. Iritilehe »eitere ©eitrige jnr (frtenntniß

ber fflrunbitirtung btr Alfaloibt. — 8. {fröhlich. hijtorifcße nnb

erterimenteDe ©ertrage jur Sehet non bem rhbfiolegifißen Antagonitmu»

in bet Birfung ber fflifte.

Srcbit f. palbologifcbe Anatomie u. ©hpffotogie u. f. flinifcbe Mebiein.

.{weg. ton 31ub. Sircßcit. S. {folge. 10 . ©b. 1
. J-'tft.

3nß.: 3. t. Senhoffil. Inorrtläbnlicbt n. »obre flnoißenbiibung

im männlichen aiitbe eine! SruMCßfeieu. — <i. {f riebtänber, Unter»

fuebungen über 8utn». — 3- -ßlrfcßberg, über bie (Branulation»»

gefdjrrulß ber Jrii- — 4'- Magnui, Aneurysma «rterioso-venosuin

retinale. — jfr. Grman, über einige im 3aßrt 1873 an ben Qßelera»

tränten bei ADgrineintn ftrantenßanfei jn Hamburg gemachte ©eeb»

achtnngen. — Balbeper, Hernin retroperitonealis nebß ©emerfnngrn

jur Analem« bei ©eritonenm». — Schieß. bie Xuberculofe bei mitt-

leren unb inneren Cbrci beim Schweine, nebü rinleütnben Semeetungen

über bie Anatomie bei Seßläfenbeini biefti Xhietei. — V- ‘Sotß>

naget, erterimenteBe Unterpichungen über bie {funetlenen b. ffießirnl.

—

fltcincre Mittheilungen.

Deutfcße 3eitf4rif» für (»hirurgie. Sebig. ron fi.t'ueter u. S. 8 ü d e.

4. 8b. 2-3. (rottet-) heft.

Jnh. :
©ntter, Mittbellungen über globutife Stafe unb gtobutofe

Gmbotie. — Jbffel, anatomifeße ©eiträge jur flenntniß ber humerni-
lurationen mit ffractur terlubertet. — 9tawiß. Serfuch ein« Weg#»
dünirgifchen Statißit ber Serwuubungen unb Strtißungen im 8e<

iagerungitrirge. — Bütte, bie trimgre infecliöfe fluccbrumait- unb

flnothenbautentjüubimg. — fflirarb, jue {frage btr Onbrefultate nach

ber tiDbogengeUntrefettion. — ©anjel, Öiavböfen-3lefectitn bei

©frubarthrtüi. — flteintre Mllthtüuugen; ©eftreißungeu.

Mlinifdje Monatiblütter für Augcnßciltunbe. fwig. ton®. 3eße über.

12. 3«ßrg. 8ebruar-Märj.

3nß.: ®. t. Oeningen, jur ßafuißif n. DiaanefHt ber Crbi-

taltumcren. - O. ©eegmeißer, Ginbeiinng eine» Stafclfrlitteri im

Otlaefbrtet mit Grbaltung bei Sthttrmögtnl. — Alejanber, brei

gäflt tön ßertbitäien Sehneroenleiben. — ©erf., ein {faü ton io-

mclopia. — (Referate; Offene Correftonbrnj.

©eutfeße fllinif. $rtg. ton Atei. ©öfeßen. Mr. 14 u. 13.

3nb.: ©aai, über bat ©eütutäralhmungigeräufch ai» fflobtü-

eation bei Äebltctfgeränidiei u. über ba» tercutor. ©tafen. iSchl.) —
©tbinaer. jur Xßerabie bei Cirono ber Ünftmge. — ©elfe, ttla-

trifeße Miltheilungen. — ßohnßein. ©eiträge jur cteraliten- ®e-
burtihülfe. 4 . — Ärttüen ; 8iterar. ©nnbießau ; ütreerttrinm ; Stlljen.—
Äeuillelon: Sutm, ©ab leinacß im württemherg. Scßwarjitalbe. —
©iflcr jun.. ©ab fleantenßeil>toelj.

Archit für eiterimenteilc ©athologie u. ©ßarmafologie. ßrig. ton

(i. fllebi, ©. ©aunpn u. O. Scßmiibehcrg. 2. ©b. 2-3. (©n-
tel-)4>eft.

Jnß.; Sotßm, Stilläge jut flenntniß ber bßbßoltgifißtu SSirt-

ungen ber arfenigen Säure. — Joßannfoßn, über bie wfntrirfung

ber «rfenlgen Säure auf ISähruugitcrgänge. — HU'rj, bie ÜtatiteOe -

leben ©igtlalitttätarale in chemilCber n. tboßologifeher ©ejleßnng. —
©oebm u. fl uie, über blr thoßologifeßeit ®irtungen ber ©iauiajeic

unb ben angcblldien Anlagoniimui ton ©laufänre nnb Atrotln. —
©rep er, über bie juntßmenbt ©irulenj bei fettifdien ffiiflei (©toainel.
— (fbfltin, erterimenteDe Unterfndiungrn über bai ifnüanbettmmen
ton ©lurejtraiKifalen tn ber Magenfthleimßaut. — ©tftrctßnngrn.

©cuti ©eprrtorium für ©ßarmneit. ©rig. ton 8. A. ©uißner.
23. ©b. 3. ©eft.

3nß.; A. ©ogel, über Bogen unb fflrmicbte. — t. ®orut-
©efanej, ißemifeße Itnterfueßnng bei ©Intei bei lienaler Bentämie. —
©erf., über Beuern neben Aftaragin in bem friftßen Safte bet SBtdtn*

teime. — 3- ch c t b art, über einige ©eritatc bet Sulfobarnüojfi. —
31. ©bltger, über Anfßcitabrung unb Gigeufcßaften einet auf elertrc-

luttfebem Bege mit S<affernott überßtltgteu ©aüabtuiubleihe». — ©erf.,
über bai ©erhallen btt Uebermanganiäure ju terfdftebtnen Stoffen.

Intbefoubert ju ätßertfiheu Oeten uub Sicinfoßienleudugai. — fturje

MlttßtUungen itiffcnfAaftl. unb pratrlfcßcn Jnßaltt. — Bitetalur. —
©erfenat- je. Angelegenheiten.

fiirdjfitredjt. ßedjtß- unb StaatBmilfcnfäaft

Altenßüde au» her ©errooltung hei ftvangel. CberfirdienratM.

2«. ©oft. (6.8h. 4-heft) AmtUißer Abbrud. ©trIU, 1873. »effet feße

©uißß. (ffl. (ctrß.) (VI, 360 ®. 8.) 24 Sgr.

Gi ßdlt jeßroer, über bie amtliißen, oon einer Seßdrhe ber-

auigegebenen Actenßüde ein (ritijißei SBort ju tagen, roenn

biefe Rritif fuß nießt auf bie Amtifüßrung ber ©eßhrbe felbß

erftreden foB, rtoju boeß ßier nicht ber Crt iß. ©arum begnügen

mir uni mit lurjer Jnßaltiangabe.

©ai oorlitgenbe 5>eft enthält jundißß ©orfeßriften über

lirhfitßei GoBectemoejen, ßeroorgerufen bureß bie jur Seit noeß
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immer nicht gehobenen „bringenbRen SotbRdnbe ber roange-

lifchen Sanbtälirtbt*.

Sec jweile SbRhnitt enthält bie RatiRiRhen Sachweijungen

über bie Xrauungäroeigerungen. Eanach ergiebt Reh, baR im

jabre 1869 1604 preuRtfche GRepaare burtb bie Kirche befRci-

beet mürben, pon ber ihnen Raatäreehtlich juRehenben SefugniR

bec Verehelichung ©ebraueb ju machen, bab eg 124 paaren

nicht gelungen iR, bab JBiberRreben ju brechen, unb bab bec

Cberfirchenratb 135 paaren nach gac feine GntRheibung jugeheu

lieb, bab meitec pan nach 125 früher abgelehnten ©Sieber-

trauungigcfuchen fehl 59 bewilligt, 46 mieberholt abgelehnt

narben finb u. f. f. Sbenfa ift im 3°h r* 1870 107 iflaaren

niht gebattet motbeit, Reh aieber ju perheirathen , unb 1871

265 ‘(Saaten. Vielleicht fönnte biefer flbfihnitt ber SSirffamteit

be» Cberfirchenralheä paffenb übertrieben metben: bie Kcuo-

luliort ber epangelifchen Kirche gegen ben Staat SSahrtieR, mir

ichümen unb par unferen Sachfommen, nenn biefe bereinft leien

merben, bab ber fbnigliche Oberfirchenrath RSerfonen bie Stauung
aerjagt habe „wegen bet lirehlieh nicht anjuerlennenbeu Sehet-

bungigrunbeü“ ihrer früheren Ght. Sber biefer Scheibungtgrunb

ift ein gefehlter unb bie 6cheibung pam Sichter autgefprachenl

Unb eS giebt trahbem nach Strfonen, tpelche bem Staate bie

Sinführung ber Sipilehe perargen ober aelche Jagen, bit epan*

gelifdRe Kirche toerbe burch bie neue preufetfc&e ©efeRgetumg ju

Unrecht mitbettoRen; bie gebe ja bem ftaifer, mag bes

Salier» fei 1

(54 folgt bann meiter eine RatiRiRhe Ueberficbt über bie

buch bie @eiRIichen bei GbeRheibungdptoctRen abgehaltenen

Sühneperfuche. Huch biefe Subtil mirb hoffentlich in bem

n4chfirn £>efte ber Sfctenflüefe fehlen ,
menn erft bie ©eifttichen

toieber im EienRe ber Kirche befchditigt fein merben, maju Re'

laugen, unb nicht mehr im EienRe beg Staateg, rooju Re nicht

taugen. Eer britte flbfehnitl behaubeit ba-j Stubium ber Stra-

tegie unb IdRt bie bei bem SuRanbe ber preuRiRhen theologifhcn

Racultäten nicht fchr erRaunliche canfegucnte Abnahme beg

proleRar.tifhhen thealagifchen Saehiouehfeg beutlich erlernten.

Von ben übrigen Summern moUen mir nur nach ermähnen,

baR 8er WiniRet pon Wühler Reh mit bem Wagbeburger Bon-

feftorium in fchä|barer UebereinRimmung barüber beRnbet, „baR
bet tirchliche Sboraftrr bei neuen SegrdbmRpIdRen thunliehfl

genährt unb berrn tBefchaffung burch bit bürgerlichen Ortg.

gemeinben auf eine mdglichR geringe £aht Pan Jdlleii befchrdnft

»erbe". EaR bab ©egenthril allein nernunftgemdR unb ben

Pflichten beg Staateg feinen ©ärgern gegenüber rntfprrchenb ifl,

betarf mahl feiner Sugführung.

SebäRle, Dr. 3f. 6. fj., bag gefellfehaitlidic -pftem btr menfet)-

li^en SirthfcRaft, ein Sehr - unb £anbbu<h ber ganjen polili-

Men Ctfoncnleic. 3., bunhaut neu bearb. Suff, in 2 PS eilen,

lübtngeu. 1873. Üanpp. (XXXVIII, 296 u. 6U4 6. gr. 8.) 4 Xplr.

15 Sgr.

Ea biefecS $auptmerf eine» unterer geiRrtichften unb feharf-

nnnigften SatianalSfanomtn bereits in erRrr unb jmeiter Auflage

oom Siterar. Genlralbt. angejeigt roorbrn iR (1860, Sr. 50;

>667, Sr. 8), fa tann eg jeht nur barauf anfommen, bie

Stellung ju charafteriReren, welche bie oarliegenbe neue Be-

arbeitung ju ben früheren einnimmt, ©Sie belrdchllnh bie Sen-

errungen Rnb, bejeugt fchan ber (ehr permehrte Umfang: 900
Seiten gegen 583 ber 2. Auflage. 3®ar brr ©efammtcharafter

beg SBerteg iR berfelbe geblieben. Sin Sheil ber roeiteren Gnt*

miifiungett, bie eg fehl barbietet
,
beruht auf ber Ginarbtiltmg

ber §auptergebniffe beg 1870 erjehienenen Schdffle'fchen Sucheg

ober „Gapitaligmug unb Sacialigmug", beRen hohe Sebeutung

in einer brfonberen Hnjeige beg Sitrr. Sentralbl. (1870, Sr. 51

ran®. 6.) gemürbigt iR. 3nbeffen hat bet roRlog fortarbeilenbe

Berf. mich barüber hinau» btt neue Sluggabe mit einer SJienge

merthPoHer Nur« bereichert.— 6thon bie SpRematil im fflanjen

iR mehr burehgebilbet, mie fich (eicht ergiebt, menn man bie aug-

fübrliihen 3nhaligperieichniRe ber 2. unb 3. Suftage neben

einanber hüll. Ea« fchbne SBort
:
„nicht abRracter Sieben, fanbern

in reiche unb perhällnihmdRige Siibung ber ganjen Setfon Reh

umfeRenber reicher SuRcn iR 3iel ber ©Serthfchafl* (§ 1), momit

bann roieber bie Sfuffaffung ber Gonfumptton (con-Bicmora —
3ufiehncbmeu beg SuReng ber Stobucte) a(g „äuRere Srangfub-

ftantiatian ber Waterie in perfdnliche Kraft“ jufammenbdngl, ift

gleich *n ber allgemeinen Grörterung beg fflirthfchaftgbegrijfcg

burehgeführt. hieran fthlieRt Reh alg 3<rl ber SoItgmirthltRaft

,bet hdchftr reine SuRen für bie filtliche Gntroicflung unb Se<

friebigung beg grdRten organifchen ffltjenS biefer Gebe, ber

menRhlichen ©cfeBRhaft, fomohl ihrer einjelnen ©lieber, al4

ihrer ©efammtheit*. Unb eg IdRt Reh nicht leugnen, baR SchdRle

biefe ©runbfdhe mit groRer igftemaliRher Gonfequenj für alle

§aupttheile feineg ©Strleg feRgehaften hat. So j. S. ift fein

Srincip ber Ginfommengoertheilung „biejenige Sertheilung beg

geftUichafilichen ©robucliongertrageg, bei melcher bie Rttliche

©emeinRhaft im ©anjen unb in ber SbRufung aller ihrer ©lie-

berungen jnm hächRen WaRe bcr ©eRllung unb hirrbunh jum

hdchRrn WaRe aller mahrhaft menfehiiehr« Stfriebigungen ju

gelangen permag*. Eer 3u>ecf hßthfter Sentabilität, fei eg beg

Speculationgcapitalel, fei eg ber ürbeitgpermiethung, barf aifo

nicht alg Sechlfertigungggrunb einer fittlieh unfruchtbaren ober

gemeinfchdb!i<hen Ginlommengpertheilung oorgeRbüRt merben

(§ 282). Uebrigeng mirb, fo bebeutenb unb fruchtbar bitte

Sgftematif im ©anjen iR, im Ginjelnen ber Snorbnung ic. boch

noch Sieleb ju oerbefftrn fein. Eie Ueberpchtliehleil be« SgRemeä

IdRt noch Wancheg ju münfthen, fomie auch bie groRe Ungleich-

mdRigteit ber 354 §§ aciffdOt, oon benen manche nur wenige

Seilen umfaffen, anbere mirber big ju 26 Seiten. — Eer fcharf

burchgefflhrte Unlerfchieb jmifchen fpmbolifchcn ober 3bca(gütern

unb Sealgülern (§§ 4, 35, 86, 129. 185, 240 ic.) fucht einen

pon Storch angebahnteu, bann jeboch roieber perlaffenrn Sieg

mittelR Rhärferer ©eleigbilbung pon Seuem fahrbar ju machen.

Ob mit Gtfolg, ift bem Sef. jmeifrlhaft. ©auj portrefflich ba-

gegen fcheint ber Sachmrig gelungen, baR ber grfcUfchaftliche

Sauiihmtthaniginug an Reh fein Srdger beg Ggoigmug, fonbern

ein ber roirtbfthaftlicbcn ©emrinfehaft unentbehrlicher Wechanig-

mug für bie roirtbRhaftliihe Sethdtigung auch ber Riebe iR

(§§ 187— 198). Eiefj ift ebenfo (nichtig gegenüber bem male-

rialiftifchen, mie bem ibealiRifchen Gommunigraug. SchdRle geht

babei pan bem Sage aug, baR ber ganje Rnnlich-fitttieh« Wenfch

mit alten feinen Sricben unb Kräften bie beroegenbe unb organi-

Rerenbe ©runbfraft ber Soltgmirthichaft iR. SamcntticR merben

hier brei ©nippen non Stieben unterschieben: ber fog. GigennuR,

btr mit $>ülfe ber Unternehmunggcapitale burch Goncurreitj um
ben hächRen ©eminn eine oolts- unb roettroirthRhafttiche ©e-

meinfehaft bcr Srobuction ber XauRhgüter herbeiführt, ferner

bie dffenttiche ©emalt, fomie juteRi noch bie retigidfe, miffen-

(chajtliche SegeiRecung, Humanität, [familienliebt ic. ,
bie eine

Wenge anberer SebürfniRbcfriebigungcn auf ba» SBirtfamRe

poD|iehen (§ ISO). StRe Schmierigteiten ber SugeiuanberfcRuug

jmifchen nationatdfonomifcher unb mahrhaft chriRlicher GtRif

heben Reh burch btn Sachmcig, baR bie Rrenge ©etbrechnung in

bem aeit audgefpannten Kreife beg Saufchnertehreg unb Sielt-

martteg pRichtmdRige GrfüDung einer unertdRtichen SoraugfeRung

reichtichRer Eingebung unb tfreigebigfeil innerhalb engerer per-

fdnlicher Serbdube iR (§ 188). SchdRle oertritt brRhatb auch

bie Sugbreiiung unb SicherReOung pan Sonbereigenthum für

jeben Srinaten unb jebe ftdnbige SerufganRalt atg eine SRicht

gegenüber bem nipeDierenben ßommuniSmuS nnb Subgetrocfen

unferer 3«t (§§ 323—339). Seine mit groRer Siebe neu be-

arbeitete Sehre oom roirthRhafttichcn SJertRe (§§ 91—128)

gipfelt in bem Sachmeifc, baR biegcfeSRhafltiche SJerthnormiening
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im @ebiete bei ade concurriertnben 3<ibivibuen umfaffenben

Dauf4oer(cbrel nur «inet unter ben inbivibüeflen Sofien-

roertben, bejitbungliveife ©ebrau4iroerlben aller Soncurrenten

fein fann. Somit roirb ben SocialiAen eine Hauptroaffe bei

Ungriftei entrounben
,

bie fie bisher in brm f(beinbaren ©über-

fprurbe jroifcben bem ®ebrau4i- unb 2auf4roerihe fo oieler @ütcr

befaßen, aber auch fonft roirb Ktemanb bie mufterbafte Diaieltil

biefeS äbf4nitteä grünb(i4 burcb&rnfen, ohne A4 für feine ’üiflbe

(beim Iei4t ju lefen ift, nie bai gcmje ÜBert, fo nament(i4

au4 biefer Dheii beffelben ni4t!) rei4U4 belohnt ju Anben. —
3n>ei Haupteigentbümi^leiltn 64äfffe’S treten in biefer neuen

außage no4 bebeutfamer als in ben früheren hervor: einmal

bie fru4tbare SSerbinbung
,
tve(4e er {mif4<n ber hi[torif4cn

unb philofophif4'a ©ehanblungiroeife feinet ©egenflattbefi an-

ftrebt: man lönnte feine eigene Kiethobc mit einem Sorte bie

antbropo(ogif4e nennen; er lehnt A4 j'(t na4berphi(ofophi!4en

Seite mit IBorliebe an Sofje an; fobann aber bie 6ntf4iebenheit,

roomit er, ohne ber Dagtimobe ^ugeftdnbniffe ju ma4«n, glei4-

m&hig bem rohen Qommuniimut ber SKaffrn unb ben berjlojen

Speculatiouen ic. bet ©elbproffenthumeg entgegentritt. Dur4roeg

jeigt er, bah beibe HuSar langen bie 0rrd4lc berfelben Sutjel

ftnb: ndmli4 bei egoiAif4-atomiflif4en Kiatciialilmuä. 3hm
erlffiren A4 Sohn, Profit, ©ejolbung, ebenfo febe Srt von ©rival-

unb SoQectiveigcnthum alt ©erufieintommen unb ©erufiaui-

ftattung auj ®runb mahrer Atl!i4er @emeinf4aft, fo bah „vor

(einem Dribunale ber heutige Sommunifimufi fo unhaltbar ift,

mir vor bem Dribunale mahrer ©emeinfehaft".

Ser Kationalfitonom, au4 menn er bie in ben „Sorbemer-

lungen" (S. V—XXI) erörterten praltif4-politif4en HnR4ten bet

©erf.’fi bttr4aui ni4t theilt, roirb ni4t umhin linnen, in biefer

neuen auflage roieber eine ber bebeutenbften miffenf4aftli4en

Seiftungen anjuerletmen, me!4e fein jja4 in ben lebten fuhren

aufroeiA. W. Jt.

Söget, 6arl, gut Wrfdiidjte bei ©erlebt! in Oclfafj-Soibtingen

mit befonberer ©crfitfiidiiigung bet Scbijffabrt, bei ©oft-, Qifenbab»-
u nb lelcgiavbemvefen* nach ardjicelifdirn u, unteren Duellen, net-fr

32 auf bu« StrfrbrSleben bejügl. Urtunben uui ber Seit von 1350
bil 1779. Strasburg, 1873. Irübner. (2 80.. 288 ®. 8.) 1 Xbir.

t« ®gt.

Sine mit Siebe unb gleifi auägeführte 3orf4ung aui ar4iva>

lif4<n unb literarif4en CueQen, me!4e (eine Seite bei ©erlebet-

mefenl in ben betreRenben Säubern unbcrfl(fA4tigt lägt unb fehr

viel f4iheniroerlbei SKateriai über bie (Sntuidfung ber Ser-

(ehrtmittel, Berlehrtmege unb 6orrefponbenjeinri4tungen mit

vorjügli4er ©erüdA<htigung Strafiburgt beibringt, geführt bit

auf bie neuefte 3«il mit Hervorhebung ber ©eftrebungen ber neuen

9tei4tvermaltung. Dur4arbeitung unb äberA4tli4' Snorbnung
bet rei4en Stoffe» roerben vermiÄt.

ar4i> für tatgal. Su^enre*!, $rlg. von jfr. .fc. Siet in g. 3. Heft.

2Sai-3unl.

3nb. : Kampf. bie bif4öfl. ©ifiiationen. — Banner, bat 8he-
binbetnih bei tlbcbanbei im tiribl. u. röm. Sieäite bit auf 3uftinian.—
ftrichorb, übe; bie bürgert. SArtbnng fibon von Xif* u. ©ett für

iinmer getreunler ©alten. — ©raun, bie üical. ©atronatredtle in ben
vormail baper. Xbeilen ber Diecefe ju gulba. — ©abltamp. bie

fatbol. ftinheneerbältniife Oltenburg» im ©erglriih mit ben rrenfi.

ÜRatgefepen. — ©rrufi. Steffis über Me ©rurfuntung bei ©erfonrn-

ftaife» n. bie iform ber <li|f|4(lrpung. — ©ertag, bie neuen öfierr.

Stirchcngefepentivürfe. 1.

3eitf4rift für hannvvtrf4ei Me4t. Hrtg. von v. Düring n. 9t.

5. 8b. 3. .f>eft. 1873.

3nh-: Serenb, über bie ©ebrntung bei Xhatbeftanbei im Ur-
itieile. inibef. ©eroeiifraft n. abänbetuna be(f. na* ber bürgerl. ©rorrjj-

erbnnng. — Äfifine. ©emerlungen ju einigen UrlhiUen bei 2. genau
bei fal. avveOai.-tAeriditt |u (feile. — ff tan Je. Snlgegnuieg auf bie

vorfteo. ©emrrff. unter ber Kt. 3. — Stblitrbade, bie ©(Tafver-

fttgung einei ©oiUeivermalleri unterbrläii bie ©erjfibrung ber Straf.

f|agenl4t.— ©njenborf, ©emettungrn jur Sahte von bet ttefAon. —

ItntfHiibnngen bei föntgt. Cber-aptxOationiger(4ti in Scrltn in ber

btidjtigteiUmflanj. — ©erfügungen hbh- Sehorben. — 9ü*etf4au.

©eitrige jur (Irliuterung bei beutf4en iHee^t* te. Herauig. von 3-
a. 0m4ot. 9t. %. 3. 3ohrg. 2. Heft.

3nb.: 3- ®- ®ru4ot, ^itfammenfteOung von Qnp'4elbungen

höiüAtr (Äeridittbcfe über bie tvefenll. 8rforbtrmffe eine# Bedifeli. —
®4nlte. ju 9trt. B3 ber Siedjfelorbnvn.i, betr. bie Oerfenbung eine!

von mehreren ifgemplaren einet Bc4fel# jnr 9lnnabot. (3led|tita0.)

Dr. Sifbeuhaart ‘Jircbiv für bentf4ei 'Be* fei. unb HanbiMre4t-
9). Otebig. von ffreib. v. Sernervig. 8. ©b. 1. Heft.

3nb.: 3ob. Stvoboba, linänberbarteit ber rredifetretbü. ©er-

jlbrnngtAiAen bur* ©rivattviDfür. — f$r. -ilmmrr mann, fiter bie

Haftung bei Uebernebmert einei Hanbeligef4äftei mit ber Haitbtli-

ürma für bte oon bem früheren Inhaber ber gtrma eingegangenen

©4uiben. — ©räjubliien.

5prfldjfiunbe. fiUraturgcfdjidfte.

Roinlsrh, Leo, der einheitliche Ursprung der Sprachev
der alten Welt, nachgewiesen durch Vergleichung der afri-

kanischen, eryihrüischen und indogermanischen Sprachen mit
Zugrundelegung des Teda. 1. ltd. Mit 4 llulasehn. Wien, 1873.

Itraumüllcr. (X Y 111, 4U8 S. gr. 8.) 13 Thlr. 10 Sgr.

Der 5!amc bei auf ägtjptologiichem öebiete befannten ©erf.'i,

ber vielverfpre4enbe Xitel unb anjehnli4c Umfang bei mühevoll

auigearbeiteten unb glingettb auigeAatteten Süertei, feroie au4
bai Kuffehen, roel4ei ei hie unb ba erregt hat, forbern für bat«

felbe eine eingehenbere ©ejpre4ung.

Die !Dienf4eiiraffen ber allen 2Bc!t, fo lehrt ber Serf., A»b
Sblümmlinge einer 3ami!ie, roe!4e ihre urfprüngli4eu Stamm-

Affe an ben äquatorialen Seen Slfritai holle, von roo aui A4
ihre 5ia4fommen na4 ben verf4>ebenen 3ti4tungen bei afrita-

nif4en fjefllanbei unb iulegt nu4 Europa unb Sfteu verbreitet

haben. So entftanben bie füb- unb milte(afci[anif4en, bie

ergthrdif4en, b. i. femitif4'hamitif4en, unb enb!i4 bie inbo«

germanif4eit ©filier unb Spra4en. Sin Hauptreprfifentant ber

tnnerafritanil4en Spra4en ift bai 3biom bei unter bem Kamen
Xibbu, 2ebo belannten leba-Boltei, met4ei meit über 3000
3ahre ben 6flli4en Kanb bei tibpf4en Ho41anbei non ber SBüRe
Stufara bii hinab an ben Xfabfce bemohnt. Der ©erf. etpmolo*

giAert ben Kamen fotgenberaaAen: Te-da urfpr. „Stute", ägppt.

toteva baffclbe, vermanbt bebr. gsj Xhal, güj ©oil, tlt Schm,

Jloth, lebfina ©adftein, kfin ©erg (roai ei gar ni4t bebeutet),

fit. bhümi aui khumi unb birfei aui ta grbc, gr. lafip, lat.

human unb viele anbere; au4 „Deuti4ianb* ift mit Xeba murjel-

vermanbt (Ache S. 14; 16 f. ;
23). SBie nun innerhalb bei

Xeba bie Dcnlalc forooht unter A4 a(i au4 mit ben 3if41auten,

mit r, 1 unb n, mit ben @utturalen, ben Spiranten h unb f,

ben Sabiaten, enbti4 mit ben Halbvocalen unb fogar ©ocaten

roe4feln (für jeben biefer Sautübrrgdnge fmb elroa 25, meift

nur ben Inlaut benldR4tigenbe ©elege beigebrn4t; l ©. toggo

6oune-==kDmbal 3Ronb, belhatb t— k; toggo— be Sag, bef>.

halb t= b; toggo = nnekiHifie, befihotb t— uj, fo au4 tn allen

bem Seba permanbien Sprachen. XBie j. ©. innerhalb bei Seba

bie Kamen ber Daube tabar, kebri, jahore, ebrede, ayer u. a.

ffimmiii4 auf eine ©tunbform tikar jurüdgehcit, fo Anb auf

ben permanbien Spra4gebieten folgenbe SBfirler fotoohl unter

A4 mie mit bem Seba-fflorte tabar im @runbc ibrntif4: ia

9egpptif4en toropo, soniene Daube, dinebo ffiügel, negege

girren, qebeho, peje ©ogel unb anbere; im Semitif4en raglü!

junge Daube [vielmehr zugtül, roai urfpr. „hurtig" bebeutet],

kumbriy eine Daubenatt [vielmehr kumrigj», urfpr. ,,oeijtti4'],

hamüm [urfpr. „f4mfiri(i4*], hakm [jettenei KBort], farih

Daube [lein KSort], hebt, tör Durteltaube [Iautna4ahmenb],

aipfir ©ogel [vielmehr sippOr, vom 3<vitf4ern], ’öf ©ogel [vom

fliegen], targum. shafina [fatf4 für shafnlna 2fiuh4en] unb

viele anbere; im 3nbogermanif4en jft. kfipiu unb kfimia jmei
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laubenarten [ganj feltene SBörter, urfpr. „jornig* unb „lieb*

reich"], p&kshin geflügelt, Sogei, krakari Kebhuh», ntrga, klsha

unb ktli Sogei [Die beiben legieren SBörter ftub im Seleräburger

SEBflrterbutfte titelt ju ßnben], tittiri Nebhußn, lat. colnmba,

ans au? hagis, unjer „Saube“ unb oiele aitbere. — Nbtr, wirb

ber Sefer fragen, hiernach Weinen ja für bin Serf. alle Säule,

ßonfonanten unb Socale, eins ju fein? Sieg ift auch wirtlich

feine Snßcßt. Senn mit bie heutigen ftinber, fo lernte auiß ber

erfte KenW (preßen [in biefer unbeflimmten Raffung ift ber

Saß mahl laua richtig]: nie bie Rinber bie Senlale oar ben

fflutturalen auijufpreeßrii anfangen, fo mar Per erfte Saut ber

Urfpratße ba« t (d); biefe« t ging fpAter in bie ©utturaie k (g)

nnb fcßließlicß in bie Sabiale p (b) über, welche „unjmeifelhaft'

ba« legte 6nlwidlung*ßabium ber ßonjonanten barfleDen. fjaft

möchte man meinen
, bah ßeh ber Serf. bei biefem Kachtfpruche

non einem KißoerßAnbniße bejüglich bei auf ittbogermanifchem

Sprachgebiete unter bem Samen „EabialiJmu«* befannten Saut*

»anbei« leiten Iaffe; benn welchem Sprachforfcher wflre e« bi«

jegt eingefallen, bie ©utlurale unb Sabiale fammt unb fonber«

für bloße „Ucbergangölaute au« ber brutalen Sonfonanteugruppe"

ju halten? Unb liegt wirtlich fchon ein au«rei<henber 3nbuction<*

benei« bafür por, bah bie ftinber bie Sabiale erft nach ben

©utturalen fprechen lernen? Nu« t, k, p, lehrt ber Serf. weiter,

jweigten fich bie {talbcocalr y (biefe« burth bie Kittelgiieber 1, r

unb n), h unb w ab unb an« biefen enblith bie Socale i, », u;

benn biefe eigentlichen, filbenbilbenben Socale tannte bie Ur jprachc
,

noch nicht, fie beftanb oielmehr nur au« confonantifcbrn Themen

mit ganj unbeftimmtem oocalifchem NaehUange. Somit ftnb alle

Saute, ßonionanten unb Socale, auf bem Siege ber „ffortbilbung"

au« bem primitioen Saute t erwählen unb gehen in allen Sprachen

in [Jolge ewig tsirlenbcr Naturgefeße au« einanber beroor unb

in einanber Aber. Sie SautuerAnberungen einer einjelnen Sprache

bflrfen baher nicht oon einer fog. urfprünglichen Sprache au« [bei

ben inbogemtan. Sprachen alfo etwa nom Sanffrit au«] erllArt

werben, ba ja leine Sprache auf ihrer urfprttnglichen Stufe per*

blieben ift, fonbern man hat non ben Sauten felbf) unb beren

Sntmcflung«proce[fe au«|ugrben. So barf ital. golpo nicht au«

lat. Tulpos hergeleitet werben, ba ja bie @ulturale ein frühere«

Saulßabium al« bie Sabiale oorfteUen ,
fonbern Tulpea ift au«

gulpes rntftanben
,
wie auch fit. klka [lein SBoet] unb koka

SBolf [Sä. ku heulen] au« karuka, Nebenformen oon vrka [SB.

Tark jerreißen] barthun. 3m fpan, vengo ift ba« g nicht au« i

hernorgegangen, fonbern bie romanifchen Sprachen haben hier

ben Alteren ©uttural flatt be« jüngeren Socale« bewahrt: venio

au« Tango, wie ßalru au« ßäyra, perwanbt mit AcWojun. 3ebe«

m ift au« n entftanben, ba bie Sabiale fpAter ftnb al« bie Senlale.

Geber Spiritus lenis enblich ift an« h ober w beroorgrgangen,

biefe aber au« g unb b, b. h. im ©runbe an« t, j. S. ögrvf,

SBaebtel, au« yofivf, i'pry, Sßau, au« Jgöm;, Ayos, Sührtr, au«

tajös, «wo, fenge, [SB. us] au« *aia [SB. ku].

Siefe ©runbanfthauungen unb biefe Seifpiele ihrer Sunh-
führung jeigen au«rei<henb, baß ba« parliegenbe SBert bie Sprach*

wiffenWaft in ein graufige« Sßao« jurüefoerfegt
,
inbem ei,

au«gehenb oon einer jmeifelhaften Suffaffung ber Sprachrnt*

ftehung unb an fich richtige lautpbgßologifehc Seobachtungen

irrig perwerthenb, bie geftchertften fprachgefchiihtlich<n Sefultatc

umftürjt unb bie feßßehenbßen Sßatfaehen ber inbagermanifchen

unb femitifchen Sprachforfchung auf brn ©ebirten ber Saut*,

SBortbilbung«* unb Sebeutung«lrhre in gerabeju empArcnber

SBeije ignoriert. Slber auch angenommen, bie ©runbanfehauung

be« Serf.’« non ber ßntßehung unb gfortbilbung ber Saute wAre

richtig unb bie Kaffe be« beigebrachten Kateriale« wAre für

biefe ©runbanfehauung bewei«(rAftig, fo (ann jur geit nicht«

weiter al« bewiefen gelten, al« bah eben in allen Sprachen bie

lautliche fjortbilbung ihren gleichen geregelten Setlaui nimmt,

©me geroeinjame Utfpraehe (an fich nicht weht oorftellbar) für
1

bie Sprachen ber alten SBelt ju ftatuieren, ift bamm noch lange

nicht nathwenbig. Ga enblich, fogar jugegeben, ber Serf habe

ben einheitlichen Urjprung aQ jener Sprachen bewiefen, fo ift,

wenigften« auf ©runb biefe« erften Sactbe«, nicht entfernt ab*

jufehen ,
warum gerabe in Nfrila bie SBiege ber KenWbeit brr

alten SBelt ju fueben fei. SBarum nicht in Armenien ober auf ber

arabifchen .Jialbinjfl? Solche lautliche ftunftftüde, wie bie pon

ber geuieinfamen SBurjel dak, comminuero, gebilbeten femitifchen

SBArter dekak flein fein, dikdüka fubtile [forfchung, dak Wwach,

leife, theil« au« Scba doke Kein fein, theil« au« dö fehen, theil«

au« daiig fdiweigen, ju erKAren, liefen fich am önbe mit jebem

beliebigen 3nbianerbialecte auch leiften. — Schließlich fei noch

barauf hingewiefen, baß ba« Such hinftchtlich ber angeführten

femitifchen unb inbogermaniWen SBArter in hohem ©rabe un*

juoerlAjßg iß. di genüge, bieß für bie femitefchen Sprayen
barjutßun. Sic greifen ju biefem 3wede auf« ©erathewohl

6. 131— 135 herau«. Sa lefen wir rabh ©ewinn ftatt ribh

(rabah); zahar Süden halt zahr; rschaba (Alßiop.) hungern,

eine unmögliche [form ßatt roehebn ; merkaf ©Sbogen, ein un*

befannte« Sorl (oirllcicbt meinte bec Serf. marfilc Sübogen ober

mankib Schulter); rahaha überwirgrn, futich ftatt be« ganj

befannten raffaha ic. Sin ber Siehtigleit ber beigebrachten Agpp*

tifchen, leiber nicht in brr üblichen ZranäfcriptionSweife toiebrr*

gegebenrn SBörter fowit auch ber übrigen afritancWen SBörter

wagen wie nicht ju jweifetn; fraglich ift e« inbeßen, ob biefen

Sprachen mit folget Sereinerleiung all ihrer Saute ein wahrer

Sienft erwiefrn iß. Sie femitifche unb inbogermaniiebe Sprach*

farfchung wenigßen«, wir fprechen bieß freitnflthig au«, jumal

ba ber Serfaffer nach ber Sorrebe auf folche abjprtchrnbe

Urtheile gefaßt iß, iß unb bleibt ftodtaub für brrartige Stile« per*

wirrenbe inncrafrilanifche (SntrAthfelungen be« Spracßbilbung«*

proceffe«. d.

MoliAre’a Werke mit deutschem CommenUr, Einleitungen und
Excursen herausgegeben von Prof. l>r. Ad. Laun. III. Le Tar-
lufTe ou rienposteur. Berlin, 1573. van Muvden. (1 Bl., 172 S. 8.)

25 Sgr.

Sie neue SuSgabe ber Keiflrrwerfe Kolibre’«, al« beren

britterZheilberZartußeunäoorliegt, bebarf einer Steefitfertigung

nicht in einer 3<<t, wo bie unbefangene SBürbigung be« franjö*

Rfcben Sithter« manche« einfeitige unb unbillige Sorurtbeil gegen

benfelhen befeitigt unb, eben fo fern pon übertriebener Sobpreifung,

bie ihm geb&brenbe eßrenootle Stellung in ber Sitecatuc auch

unter un« |u allgemeiner Xnerlennung gebracht hat. Son bem

$erau<gcber aber war porjug«wtife ju erwarten, baß er feine

Sufgabe richtig erfaßen unb jmedmdßcg lAfen werbe. Senn, ohne

baburtb fein Unheil ju ©uuften feine« Siebling«fchriflßeller« be*

ßechen ju laßen, hat er biefem feit einer Seihe Pon 3aheen ba«

eingrhenbße unb gewißenhaftrße Stubium gemibmrt. 3eagniß

bafür ßnb nicht nur nerfthiebene Heinere Arbeiten, fonbern ju*

mal bie Ueberfetung ber bebeutenbften Sußfpielr, bie er früher im

Serjmaßebe« Original«, nruerbingi noch einmal in fünffüßigen,

paarweife gereimten 3amben, unb jrnar im ©anjen mit großem

©efeßid unb ©lüd, perfucht hat. Saß ferner gerabe eine beutfd)

comaentierte Suigabe leineSroeg« überßüjßg war, bebarf für ben

ftunbigen leine« Seweifei. SBir burften baßer ba« Unternehmen

pon pomherein mit [freube begrüßen unb fAnnen bei Höherer

ßinfteßt auch ber SuAftthrung unfere Stnerlennung nicht perfagrn.

Ser Zept iß mit ben etwa Dorßanbenen Stbweichungcn nach

ben beßen Oueden unb §ülf«milteln gegeben; in ber Umleitung

unb ben Suiidufen wirb bie gntßehungSgefehich*« unb bie Sc*

beutung bei Stüde«, e« werben bie Stdface, bie perfihiebenen

Slacel«, fowie piele (jinjelnßeitcu über bie S'tfonen unb Slamen,

bie Sollen unb 6<haufpic(er mitgetheilt, tu r) e« iß im SBefcnt*

ließen SHe« beigebracht, wa« jum aQgemeinen SerßAnbniß notß*

wrnbig ober wünfchen«werth fcheint. Niehl al« gcriugßen Sor*

jug rechnen wir e« babei bem ^erauügeber au, baß er in Sc*
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mifcung bet faft überreich fliffcciiben franjöftjehen Oueden weife

Maft ju halten oerftanbect hat. Tiaffelbe Sab läf» fich auih bem

Dot Mein ejegetiieheu Sommenlare fpenben, in welchem bem bil-

ligen Beurtheiler nur feiten ju Diel ober ju wenig erdArt fein

wirb, an einjelnen oorjugSmeife [ebroierigen unb fiteitigen Stellen

unter unparteilicher TorfteUung ber [frage unb bet Anficbten

bie ßntjeheibung überlaffen bleibt. SBenti mir Au«ftedungen )u

machen nicht gang unter laffen (innen, fo begehen fte ftch nur auf

biefe unb jene Sinjelheiten, Berjehen unb 3rrtbfimer, bie jeben-

falls meid einer aderbing« bebauerlichen [flüchtigleit bei ber

lebten Ueberarbeitung unb 35ur<bficht jujujchreiben finb, feiten

in einer bemufiteu abroeichenben Meinung ihren ®runb hoben

mögen. 3um Belege wollen mir einige Steden anführen, bie

uni als fehlerhaft ober fraglich aufgeftofien finb, unb glauben ba*

mit bem $rrau«geber felbft nicht minber aU ben Käufern, bie mir

bem gejchmacfDoU auigeflalteteu Buche münfehen, einen ©efaden

ju tbun. Sie Berroeifung wirb in biefer neuen Au«gabe burch

bie jehr jroeefmüpig angeaenbete 3ählung ber Berfe in ben ein-

zelnen Aufjügen erleichtert. Act« I, t. 45 lie« souffrirai für

souffrirerai; in bet baju gehörenben Stnmerlung fleht hoch wobt

auch nur burch einen Schreibfehler „com ®otb- cao goth," ba ber

prooeicpalifehe Auübrud fchmerlich auf bai @oth<!cht jurüdge*

führt merben fod. I, 114 möchte qu’ils ontlaum af« eine „jeben*

fall« burch ben Ber» hernorgerufene cheville“ angefehen ju

merben brauchen, fo wenig roie bie entfprechenben SBorte in bem

baju oerglichenen 6oethe'fch*n Berfe: „gieb fte bem Kanjler, ben

bu traft“. I. 136 pardonuer ü mit Sachobject feheint hoch fo auf*

faUenb nicht, roenn auch fonft eine Art »on Berfonificierung ju

®runbe liegen mag
;
oergl. ba* Dict. de 1’ Ac. unter pardonner.

1, 167 j'en rabats de moitiö“; oon ben jmei in ber Anmerlung

gegebenen ©rtldrungen roirb burch ben Sprachgebrauch unb ben

3ujammenhang nur bie jroeite ju rechtfertigen fein. I, 237

:

„encor eruelle, (ehr jchlimm; encore oft blofs oerftdrlenb"

;

warum nicht in bem geläufigen Sinne „noch immer*, jumal tant

porauögeht? I, 371 jeheint uns ba« „demandent chaque jour“

ohne Komma fehr wohl burch »fte betteln, haben Anliegen* er*

llärt werben ju (önnen; 6. 81—83 finb bie Seitenüberfchriften

perwechfelt. IV, 161 ift ba« condamner d’ imposture moht be*

mertcnäwerth, aber nicht fo auffadenb unb feiten; oergl. Sdniit

unter condamuer. IV, 298 Anmerl. lie« oppose unb opposei

für expoao unb exposex. IV, 364 ; bie jweite ßrllöruug ift

gewifi bie richtige V, 83. transfdrer qlq. ä qlqch. hat laum

etwa« ÄnflOfcige«, wenn, wie auch hier, ba« Sachobject al« Ort

gebocht wirb V, 103 Anmerl. lie« rebattre für rabattne. V,

290 ift jmifchen pas unb loin ba« für ben Ber« unentbehrliche

fort auägefaden; S. 161, 3- 15 o. o. ift offenbar Baler ftatt

Bann« ju lefen. K.Mr.

Wennania. 3Merteljabr«fcbrift für beutfehe Altertburallnnbe. $t*g. oon

St. »arlfeb. 19. 3«htg. l.$eft.

3nh-: St. Maurer, gcelmotlt. — S. tttimüller, Beiträge jnr

Ktitil ber (ibbcilicter. — ci. Sillen, jnr trutieben txelination. —
SB. ® emo II, her Skr* »oa riet Hebungen u. bie Sangjelle. — «• ®f <h.

leriheute Beiträge. — S. Sillen, mbb. baclien. — 2X. Bncl, über

ellticMethtänamen auf -eisen, -isen. — S. SR. Blaa*, bei Marien*

fäfer im meberöfterreiibifeben Ktnberfpruch. — SB. SBattcnbaa).

Anenga de commendatieme siudii. — 4'. (Rudert, twef getctlnhe

cBebichle au« Scblefien. — A. Birlinger, au« bem Buch ffiemlbetg.

— 5 erf., gramiuatifcbe SJerfutb« eine« Kölner* au* bem 16. 3 a br*

bunbert. — ©erf., Sprüche im Kölner Sialeet. — SB. 6 rer eil u*.

cdsu bar. — Slferalur: St. Maurer. jur neueren Biteratuc über norb.

Bbtlologie unb (BrfcbicMe. — $. Baethde. Ä. ©gröber: »einte be

Sic*. — MUceüen; Hebern*! ber germanift. Berufungen an ben Uni*

oerfirl. SJeutfchlanb«, Cefteneich* u. ber 3*meij im Siuter 1873/74. —
A. Süthen, Karl Sd)tHer. — «. ». Keller, Hermann Kurj. — «.

Kölblng. Artur Köbler. — Botijen.

Blätter für ba« hnperifche «omnajinlfchnlwefen, rtblg. oon ffi. Sa u et

u. <&. gtiebleln. 10. 8b. 3. <>eft.

3nb. : Kebetmapr, Os. — Miller. ju Jeucpb«n* Anabafi* III,

1 , 21 .
— 'jpcij, «tbanleu übet ben bochmtfehtn »b?tbmu* in ber

mobernen TOufil u. Boefie.— Autenrietb. über nationale (Jrürbnna.—

Sttyblibe ScbulgfOgra»l>lf. — Lcxici Sophoctci quod Ellcnatiu*.

composuit supplementum. — r ( s , au*afT»äbltf Äortbk* bf#

^lautui Olenaechmi). — 911. Sanicef, <£lemcnlai>®rarantatif ber

latttnifdbtn €>»radj«. — 8Ö. », öfdjcnfrad?, SBübdai »on Ctaa^e.

Jpflben»\fbi(bt. — 2ß. Liberi t, ('icero de oralore. -- ft. 2R elfter,

Sammlung brutfdjer ©cHdjtc für böbfre Iffbranfialten. — 3.».K$art.
Üeitfaben ber grlcdjifdftn ©rammattf. —* fciterarlfdje 9lotijen ; 9lu*jflgf

an* 3ritf$rifttn;

Uermtl’djte«.

ffleijet'* beutfehe« Jahrbuch. $r*g oon SRaj SBirth. 2. 3ahrg.

iilbburgbaufen, 1873. Bibliogr. 3nftitnt. (VIII, 901 6. 8.) 2 tblr-

15 Sgr.

$ie [fachliteratur frhmidt poii 3“hr ju 3“^ bermahen an,

baj ber (Sinjeliu nur auf bem ©ebiete feiner mifjenfcbaftlieben

4>eimalh noch ben 3amach« »on neuen Shaljachen unk Sehren

fich anjueignen oermag. Auf anberen 6ebielen aber, bie er ehe»

mal« cultipierte, wirb er mehr unb mehr [frembling, weil ihm

bie 3*it jur Bewältigung be« neuen Stoffe« fehlt. [Jahrbücher,

wie ba« obige, bie fich borauf befchränlen, über bie wi^tigften

Beuiglcilen Bericht ju erftatten, finb baber jum Bebürfnifc

geworben. Berbienft be« §erauigeber« ift e«, eine Anjabl com*

petenter unb geaebteier Referenten berbeigejogen unb unter ihnen

bie Soden oertheilt ju haben. Das Sahrbuch befchäftigt fr4

hauptfächlich mit Saturwijjenjcbaften, Ajironomie, Ghemie, i'hyfif,

Meteorologie, ©eographie, ©eologic, Mineralogie, Botanil,

3oologie, BhbPotogie ic. $aran fchliehen fich Berichte über

Technologie, Sanbwirlhfchaft, SationalOfonomie unb [Jinanj*

wefen. 3Bir erhalten jugleicb (urje Annalen ber politifchen

Greigitiffe, auch n>ol)I einen Kunfl* unb Siteralurberiiht, ja fogar

eine Ueberfchau über ba« KriegOwefen unb einige Stoffe btt

neueren ©efejgebung. SBer alfo Süden in feinem ffiifjen fühlt

unb jie gern autfüden mochte, ber wirb son bem 3abrbucbe auf

bie richtige [Jäbrte gebracht werben, bie er bann je narb Bebürf*

nijj wieber oerlaffen ober weiter »erfolgen tann.

Sackrichten oon b. Kgl »efcllfihaft b. Siff. n. b. «. St. Hnioerfitat ja

IBötttngen. Sr. 8.

3nb.: tb. SOIbefe, grlcchifcte Samen Suftana«. — Brei«*

on [gaben ber SBebelinb'fchcn BreUftiflung für Zbeutfc^t »efcbldue.

XlniBtrH tot? = Schriften ic.

Bonn Onanguralblffertt.), Aug. Ilaalcc: de I'urido Samio Dio-

dori auelcre. (2 Bll., .53 S. gr. 8.) — C. Wiclimann: de Plut-

archi in viüs Bruii et Antonii foutibus. (2 Bll., 62 S. gr. 8.)

Brrtlan (3nauguralbi(frrt.), Jos. l’artach: Africae vclcris i6-

neraria explicantur et emendanlur. (70 S. gr. 8.)

Jhatit • SBittenberg ßnaugutalbljTert.), ®. Karow: über com-

motiu medullae spiralis. (30 0. 8.)

3tn« (3nouguraibiffrrt.), ». 4>eini eimann: Auguftin'« Sehre

ton ber UnfterbUihteit unb 3mmatcrlalftät bn menfeblicb'n Seele.

(1 Bi.. 39 6. gr. 8.)

Sdml’Brogntmmt.

ffllamhou (Reolfeh. 2. Crbng.), B‘hfch: bie Summen* nnb Ciffe*

renjform In ihrer Benoenbung bei bem gcioöbnli*en fjahleure^nen.

(tl 6. gr. 4.)

«rauben) (®omnaf.), Sterlo: über ben fflebranch be» *ng>

ment« bei ferner. (24 €. gr. 4.)

«rimma (dürften* u.Sanbe«fch.). ffi. Schmibt: bie Stchtbre<h«ng

im ffiaffer nach Jtaunbofer'« Beoba^tunge», (24 S. gr. 4.)

«roS*WI»gau (Igl. eoang. ®bmnaf.l. L. W. Hasper: La. hncüo

sive du limitibus artibus et tingendi et poöticac circuniscriptis.

(24 S. Rr. 4.)

fflrünberg i. Seht. (griebr.*ffitlb.*®d)Ule, Sealfeh. 1. Crbng.),

Matthäi: bie neuesten aeograpblfch«' Ctmbedungcn an oberen Sit

nnb im afrilantfehe» Seenbejlrl. (26 ©. 4.)

Monat«f<hrift für «efcbi^tc unb »tffenfihaft M 3ube»tbum«. 4r*g.

oon t'. ®rae«. 23. Jabrg. 4. t>eft.

3nb.: ®- Kralancr. bie rcihtliih' “"b gefedfchaftl. Stelnng

bet Suben im finlenben Slömerreiche. (Sdtl.) — A. Ki|ch. bie An*

tlageartllel gegen ben talnnb unb ihre SJerthrtbignng bnnh Sabbi



641 — 1874. 48 19. — Citerarif<$e8 Scutralbfatt. — 9. 2Rai. — 642

3<$fct bfn »er gufcwig b. $tü. in »Pari«. (ftortf.) — fflre§,

dt. 9lbrabant b. jarib auft ^o8gui<re#. (6djl.) — ßutf ermanbcf,
Mesfcaliföe# nnb 'Jlrdiäolcgiftfied im lalmub II, jualettft 6. flrtiftl jur

£alad)afrüif. (64)1.» — lUrf., öerbältni§ ber Xoiifta jur SÄifdjna

wb b«r jtrufaitntiföen (Femara jur babplomfdjtri. 3uglfi4> 7,’Ärtifel

jur ^aladjafrirlf.

Revue eritique. Nr. 16.

loh.: Bellt«, de l’Iodus ab Tigre. — Chroniauca bftloUrs, p. p. VI ach er
et Stern, t I. — Brücker, le» Archive» Je la »ilJe de Strathourg. —
J Simon, le rtfonae de t'anaeignement «condaire. — SocieU» »avant«*.

3m ncurn SM*. t'rtg. oon Blfr. IlK. Sir. IS.

3nfr: John Stuart 'Will i (IntmtiflunA. — OitufclraritTadB unb Vanfncttn. —
fl- ©Art<ftr. Bit 2Ruttcrgotttl«(A«nuiycn in tflfati-Uotbntigtn. II. — flu#
Btt 2.1'ivtif Bit flnnabmt fer riptblrtcn iutfaftuitg. — ©rltfe tau* Etuifdj'
tstrifer#. — Au# ObtrfAltfun : Vtefit unB itcruiiiiptfcn. — tkrttit« ©cdien-
itbait. — Uiltratui.

Tic ®r«n)botrn. Sieb. $. 81nm. Sir. 18.

3tU).: Ä. tÄ rt * : I m 4 u n . einigt alte 9Hofailbll6« au* Btm 12. n. 13. 3abrt). —
«u* Bett IRrinoirrn eint* Dctitf^rit VolltlfeT*. rtatüfrlant ^ur 3*0 bf# itolicn.

Aritgt* 18M. I. <Sd)I.) — fl. bt tfeubtrnatil, itadtnifA« t'Ttefe. 1. — Vom
ttut'.t'cu iKtiA#tag. — fr <Mum, ntut* SXüflitug |U Aampft gegen Bit timi*
fdfcic frcrarAit. — Älttne Vn'jjrtAungtn.

Eil @tgrn»art. SRtb. <p. 8 inbau. Sir. 1".

3nB.: £te SWuit.Ufrage im 0ttid)*lagt. — Ä. VltnB. RranfrtiA* ade dtcbtmng#*
fuiftl unb (tint heutige luntrt Uagt. ifrdjl.) - Iflttralur u. Äuaft — flu» Btr

^aartllaBL — Äorijeit.

DrutfdK* ivodKiibltUi. 8Ub.: £«p. Äaupler. 3. 3^rg. 9ir. 16.

3nb- : lit flnnabmt be# At1A#tni2it.lTg€ {egt#. — WeBt bt# flfcgtetbRttcn dlraftn
Sttlnif*-$iuc. — {Kt ungartüb« Arljl#. 1. — Hin tnglltA«* UTibctl über Bte

Vfliitt Bt* öürflen Vi#mac(f. — iUwbtnfAau. — AorrtfronBtni. — Antritt
Wadirtdjtnt. — EtplcnuinAt u. VarlamnitatifAt Gbtcntf. — Äcfrolögit.

Ei« Bitrratur. £r*gS.: #. Slott« n. $. 8t«lfc rnut. Sir. 17.

3nfe.: ®ertnanu#, rra# ifb $u tb un tpiBtt SHvm. 4. — tlB. p. fcortmann, |ur
rtllgtbftn frage. 4. — 3. Öclfelt, Bct UnftaHufcferttglaubt in Btr »tgen«
wart. — frne briete au# u. üb« CrfUrrtid) 5; reu Juniu» redlrivus. —
D. ®tlltn. ron Btrt Steuer ^ftbntn. — dB. Oißffcr. belutfibt Plutrad)t.—

SRüUtr, 3B<U<iijd)(ag. (CbeBidtU

Srilagt jum E«ulf4«i 9iri<t»< u. St. 8'- £(*aU,SI«jfigtt. Sir. 18.

3iü>. : tibremt Be» rtutfdjtn fRtitb#. — Cit Attmc Btr bü»a«L ®tf«Oftbait. —
•Utr ddnntniug an 3obaun «rnttt. — 9»ctBBtutW>t ifanBf4aft*- iJlibter. 3.

—

VfaftBcburiiiüBtr *tfd}id,'it>tyrci«.

©itftnitfcaftl. 'Beilage ber 3^iun
fl*

9ir. 23— 29.

3nb- $tnnt JBfeu. — Ar^Btscn# ntnt 3eit. — C. Ilaiif, muftfalifdit ^uttdnbc
in ^tittjia iibtipanBlMiilccuctrit». — 3. Sdian^, flr6ilotegififec* au# Äom. 1 .

—
©. fuibol*. VttrMgtt StaMtbtaltr. — flu# Btm Utpcn Bt# iBtntral Ptm
Giabitut. — Ä. frtttfAft. tint Btutid?« älütlduftrltt fcalttr €rbtf#. —
WulltalHitf (kiufBIIrft an# Ütir)ig. — Stfar Uutli«'# tfbt tint UtBilebt? —
3cb- Aalft. Ba# «tciitnvtitit tn SatMtn vor Bern Brttvigjdbrlgm Äritgt. —
StrfibttBtHti.

‘h1
» etter ‘Mbenbpo r

( (Beil. J. ffl. ^citun,-;). 9lt. 99— 94.

3nb. : 4'i<bltr, Btt .pluemen der logeot* von ^an# iUnlltr. — flianfrtid):

Riimst, » Saloon In the la»t day» of the Empire — t. ©tlB. Ä in Btr

Bt* GMüit#. 3. (Sertf.) — $. 8or*. timmrl uuB tttBt. — Br. Jtundjntr,
Btt faiftrt. tfitianttr fttanj r, ledvla im taug t<;72-73. »on V. ö*rp?matm. —
fl. 2i*. flmbte*. tWuftf. — fltntrifamfdjt Literatur. -- 1?. v. Hermann. Bit

0tiiblina*arbttt Bt* fltlpltr*. — Jr. v. ^tllwalB. ber Itatt*®dtan nadi Btm
at^otipatl. CtanBt uni«r* ®tffm*. 1. 2. — BB.Ü etbeifrtn. fluttBodt: ®alB*
ftuB. 1. I — Ärautn. .Facta, non teiba.“ — 3ti?btrg r 3. fl. flr«ib«r

p. ^tlftil: Btr dtajiatf« <Mt fauMtninctB. 1. — 'Jtvtijtn
;

fibUcgrai.'bit ;

tbtaitr. _
Blätter für literarif^e Unterhaltung, ^rdg.v. ft.CBottfdjall. 9tr.lB.

3nb. ; ®. ftttbntr, m VittiaiiuatiAtdiU. — d. 3itl. neut Ituififct (UtBidUt.—

3ut vctlfunft. — t'alrtjibe ßinUabc. — ?cutQttc«; ^tbliograjihir.

Europa. 5ir. 19.

3nb. : ttalitr srett’* ötrtcfler. — 3 l,r IhitT»f*(f*ologit. — Vörie Rine. — Tit
Ztltgraybit tiri'ittn ttm Vitnfditn unB Btr fluiirntrelt. — Tic VoUtnBiing

Btt VonBou« Vaulatiribe. — Vitcralur; VüBtnBc Auufli ÜSnfif; Zfacattr.

jßiiftrirte 3tituug. 9lr. 1609.

3nb. : Ttr rrtuft. drlffppal im Aamvf mit Der Ätaatlrfgltrunj;. 4?o<btuf«bau.
— 9tebtr‘* RjiifogtmJlBt in 2L*tlmar. — SRannigfflltigftitcn. -- loBttnfdiaii.—

M. flpmu*. ®tlbtlm v. ftaulbadi. — Aenfbantm ‘löuubadi v. lanr.ntbtTg. —
fit itortutl Bt# (iatltflrnfittgt*. — tlulliirfttfdiidill. *Maibrid»ten.— fiom Vuifttf

Ufd). — ®«mant. riJm. ÄtlBjtidjtn verntihtfnB. — 3ldHatif4< loBttuftitr. —
Volottduiifd** OTirrbtiluttflcn.

VMÜgemeine Familien *3citung. 91r. 33.

3nb.: Rr. SiitBridj, Ba* 8tBtn tin Äamtf. iRtrtf.) — Dr. C-timidi Rdtfl«.

Riiröbilifcof von ¥rt#Iau. — Ter empfang Bt* fytxt$$4 uuB Btr <HT*oaiu von

eBtnburgb tn WnglanB. — Za» tti# al* t'anBtl#or1iftl. — flu* Btm Vcnficnat#>

itbcn. — t« '»aguar. — ’gr. flxmanu, etnt mcBtmt diBollt. — ebroBtf

Btr $rgrnn>art.

Gartenlaube. 91r. 18.

3«b.: «- tRarUtl. Bit i»«lt Rratt. (Bertf.) — «in ftra' u. ettomfrt*»ingcr.

—

RtanfreiA* fdjiPartt# CaBinct. — 9W. «lug. tint ei$ung Bt* «tld)#Jag*. —
ViÄlttr unB Vlfitbtit.

EaStim. Sir. 31.

3nb. e. ® i «bert. Ba* grünt Zbor. (Rortf.l — G. Ätöntr, Ramidenalüft tm
RTÖbdng#rpalBt. — 3ugcnberlnRtntn«iu fl- tRorrf. — Bi. SDttptr. Bit ivciAUft.

V*rtcitn b« ®tgtn»art. 3. — flm Bamilirntiiibt.

Eob nrut Statt. K(b. Sranj ^irf4. Sir. 33.

3nb.: 9. lütibcl, für tin ftarft* Btntfifct* Kt* r. tftrclAt.) — 9. ®tl», Bt*

VrcfnTbt* reAtt ^anB. (Rotlf.t — k>. Uh Br. rint erlnntruna an fl. ®. 3ff*

laub. — 3m tTfltn ötang. — Um Btn SpB. — 3Huftmi< ®efd?t®te Bt* BtulfAtn
Qolftl. — fctiitrt ükuonifa. — Rür ^au* u. ^erb. — flllitlci rt.

SRagajin für bie Sitrratur bt< ttudanbtb. 43. 3>^S- Sir. 1 7.

3nt?. : ®tfd»i£tt Bt* Vrru|. Vtamtmtbum* pou Dr. 3h>acfobtt. — f^r VcTirnt**

mu* unb fein vtilortnrr Vrojt^. — ftittigt inr alt*btflcn. ÄudnrgtitbiAtt.—
flu* ftinnlanb il ebftlanb. — Tlt iPielogit ai* ^lnttrri<b^#g£fl«n1t'^f^,

• — Xa#
3t»ftlrut fiir btt ItBtnbtt» oriental. «praAtn in Vari*. — WcBtratt Cflarnt-
banbtl. I. — Ctr £cd)mttfl« bt* SpliUtimu#. t. — Altlnt liitrar. Wtrur
©preAfaaL

X5a« Tlullanb. «r. 16.

3nb. : Tit Vrcfte unb Uttt 9ntn»i<fluna. 1. — B. ff. flpptttu ©eirrlgt jur ©ängr*
tbUr*9auna in VrittfA-Wupana. iRortf.) — RrtttAt * Acifc tutdi Bit öftlidx

Knuld. — ZHt Gotruptiim tn Btn ®. Staaten. 2. — Utbtr 2 altt VitBnifft

ppn fWeKalor u. Crtdlttl. — Äadjtldjltn von Aolilf*' «nrtBüion in Bit übp.

fAt ®üftc. — SRtKtflm.

Die ‘Jtatur. <&r0g. t>on O, U 1? u. ä. SRIIIer. 9lr. 19.

3nb. : Ä. Wü Iler, Bit ^eolog. Btgtbmirt B« 1 AorBpolesptBitioa. Z — fr 3»l*
llngtc, 3» der lirftmBt 1'flanjrn 3ava'#. Z— IfrStrBing, fllfobol unb
Vranntocin. Z

lusfü^tliAert firitiktu
tlfblitaen ftlfr:

Archiveu de la ville de Strasbourg par Itruckcr. (Rev. criU 16.)

Slubrrltn, brr ipropbit Eatiicl u. bi« Cfcnbarung JcbanniS. (9(lg.

llt. Slni. f. b. er. Etfd)l. 13, 4.)

Sillralb. U'ittrfuttur.ifit Ober bt* 8tgrta!icn*formett »eu coceo-

bidni) septica. (Sou vütrr
:
3en. Süljlj. 17.)

8ranbii4ter, bi« (8aOfcibm«n Tn brr biupdjtn S<6rifnera«f>«. (SB.

iltfutreii 87 f.)

fiaffel, bte OBtrcdttigfeit aut btm ®Iaubtn. (Sion häufig : 9(Hj. lit.

Slitj. f. b. t». Etfdjl. 13, 4.)

fibronitrn, 8a41«r, bf4j. non ®ifd>«r u. Stern. (Sen 0teup : Kev.

cril. 16.)

ßiirtiue. ®.. ®runbjftflt btr gritdi. Btnmoloale. iHcv.de llng. li, 4.)

S ul ruber a, ba« SHebKinaltneffn in ‘iirrujjn. [X\ ;ti:d)r. !. rr. ’iiict. Ui.)

f örfier, :H., bie Strbreituna ber 6&e!eta burii bl« Srunnen. (Son

€pi«6 '. E. Sjfdjr. f. eff. WeiunMjeitevft. 8, 1.)

OL Cjone u. 3into(one. (Sen Solnbüfl*!: Hit.)

rfebbera, ber Staat u. bie Sif<Oof«ioabIen in Eeulftblanb. Siit

Slfttmtfiden. Ea« 19. Jabrb. (Siationaljtj. 183. — Srtujj. 386. 33,

4. — ‘itugtb. 91. 3tg. 102 ff.)

®au«, Ober (üebanltngang et. im Srlefe be« 3afobn«. (Sen Skiffen.

batÖ: 3«n. Biljtg. 17.)

Wisrtng, Sbflem ber frit. ^Jbiterfovbie. (SeuSdjulpe: Ü6b.)

c. öeifert, t. flaftabttr »efanbienmeib. (Scn,>iei§br_rä : SB. Slbtnbp. 94.)

bubffrn. blr Glrilfbr. (9U1.V lit. Snj. f. b. co. Etfipl. 13, 4.)

3a6tet6rridit, britter , bt« Banbr«mebitinaI<&oUeginm< 06er ba«

'iüebicinatecfen im ÄSnljr. Saufen. (Son Sigel: E. SjWr. f. bff.

fflefnnbbelt«ofi. 6. 1.)

3 nfli. Ober bie furbifdjen Spiranten. (Rev. d. ling. 6, 4.)

Kossowicr, inscriptiones palaeo-pcr&icae Acllaeinenidamm. (Rev.

de iing. 8, 4.)

Bange, ffleid)ldite be« IRattriali*mu« n. ftrilii feiner Sebentung in

ber (gegemoart. (910g. llt. 91nj. f. b. tn. Et'd)!. 13, 4.)

Bediler, 3obann non SBitlif u. bie Sorgefd;. b. Seformalion. (®bb.)

Büttle, Stegunten« neue Je», (ffilff. Seil. b. BbJ. ijtg. 24.)

‘Dl aoer, ber (Inhsntf einer btftbn Strafprojejorbnung. (Sen ;(a<bariä:

3tn. BttJIg. 17.)

SSejet. jur »efdiidite btr rcm..beutfd)en gragt. («rrnjb. 17.)

Heber, ba* Srcujj. fflrnnbbudiredit im gemelnrtibll. Ibeilt tiannc

ner*. (;!tfd)t. f. Rannen. Stdjt 6. 3.)

Sttpb olb, Sidiarb Selbe. (Sing. lit. Slnj. f. b. r». Etftbl. 13. 4.)

Soctter, bie ®efd>idjte ber ‘Pbilefopbir- llfbb.)

Reetteil de trnvaux du contile eunsultatif d’hygiene pttld. en France.

(Son (Pfeiffer: E. S'jftbr. f. bff. fflefunbbelt«pff. C, 1.)

Sleoue, tuiftftbe. 3. Sb. (gd)ir5b. dSrrfur 92.)

sttggenbad). btrfog.Sritfb.aarnaba». (SonBipfiu«: Srn.Bitjta.l'.)

Stbmlbt. btr flambf b. lnlber. Ätr*e um Butber'« Bebre nom 1lbtnb>

mabl. (910g. lit. Btt), f. b. re. Etfdil. 13. 4.)

StbmiM.ßrnftbatifen, Stnbien Ober ba« ^elbfanitätbtrefen. (Bon

iRotb: E. Sjltbt. f. fff. ffleiunbbeitSbfl. 0. I.)

Sinton, la reforme de l'eliaeignement seeondaire. (Rev. erit 16.)

Sonberegger, Sotvoften bet fflefunbbeiWbflege. (Sott jltm: E. Cjfdir.

f. bff. ®e[unbb<tt*bfl. 6, 1 .)

Sp Ir, flcine Stbrlfteu. (KOg. lit. Bttj.
f.

b. re. abtfdpl. 13, 4 f.)



— 1874 . *« 19 . — fltletatifie« Sentnlblatt. — 9 . Dlai. — 644648

Zboma, Nr llrbmuantraMa fotbl. JMuttörurr au# b. Slute In ba#

Si>im>bj«fäBi'u(ira. (®. jn'tbt. f. traft, ffitb. 16.)

SMflant. brr ®arwitti#uiu# u. bit aiaturfrrfiiunj Olnrton'4 u. Sntitr’#.

(*lon IllüUtr: 3«. Ültjlj. 17.)

». ;)tjf<kitlS, Spftriu brr tfcrtjllidi firiblitbrn Jtatrtbrtlf. (SDj. lit.

’JSnj. f. b. tu. Dtfibl. 13, 4.)

®em V>, Ural bl« 3. ®tai fmb naAfttbftil't

neu erfdjimne Wtrke
auf unsrem iKitacticulbuttju »ingclteferl tretttn -

flrnbt« t. Hrnegbera, gefauunelte ci»fltiilfd>e Triften. 3. ©anb.
6tuttgart, Getto. 4 Xblr.

Saffian, fcle beutfdtc Grtebition an ber 2oango»Küfte. 1. ©b. 5Rit

1 litb- Xaf. u. 1 Karte. Jena. Goilenoble. 3 Xblr. 10 ©gr.
©i ber mann, bi« Italiener im tlrolifdjen ©roeinaiaBöerbanbe. 3““*'

brud, SBagner. (XV, 301 S. gr. 8.)

©ufdje, Uuterfudmngeu über bie ^Rentabilität einer 3u<ferfobrif. $an»
noter, fcelwing. 10 ©gr.

G,je rnt?, bie ©ibliotbef bei Gborberrnjlifte® ©t. ftlorian. 2tiu, üben*
ticcft. 2 Iblr. 12 ©gr.

dichter, latcinifd)«. 9lu®wabl für ben ©dwlgebrandj. 3. Itj. ' i'orag x.
©on Jpeittr. ©one. Köln, Du2Xont»©d)aubrrg. 20 €>gr.

(ibba, bie Ältere onb jüngere , überf. x. non St, ©imred. 5. oetb.

flnfl. Stuttgart, Cotta. 2 Xblr. 10 ©gr.
Grinnenuig, jur, an bie ftefer bc# 70. ©eburt«tage« ©rofejfer Carl

•Rofitansh)'® am 19. ftefcr. 1874. SBien, ©raumüfler. 20 ©gr.
8 e§l er. Gefdjidite ton Ungarn. 2. terra, u. terb. 9UifI., bearb. ton

G. Klein. 14. Sief. Seinjig, ©rodbau«. 20 ©ar.
Gebid>t, ein altlab iuifdje®, in Cberengabiner Wunbart, br®g* ic. non

iRofbot. 3&Hdj. ©tbabelip. 20 egr.
Gemeinte # ©erfaffungen. bie, Deutfdjlant« unb bei Sullanbel, b*®g*

non .$>. ©tolt. 4. ©b. ©erliu, 1873. ©erl. b. Gn>. b. „Dtfdju ®e»
meinbegtg." (80, 37, 9, 32, 16, 68, 56, 26 ©. 12.)

©eng, Anebritb n., Xagebüdjcr. 3. ©b. (9(n® b. ’JiadjIaffe ©arnbagen'®
n. Cafe.) Seipgig, ©rodbau®. 2 Iblr. 20 ©gr.

Gefebgetmngdred)L ba«, in Sinlanb. 1. 3Wgem. Xbetl. Seipgig, 1873.

©ibber. 7 V* ©gr.
•fcartfen, Gnmbjuge ber ©fpdjologie. Wit 4 litb. Xaff. ©erlin, (5.

Dunder. 1 Xblr. 10 ©gr.
.fccitenbud), ba® (leine. Sfon K. ©imrod. 3. uerm. 91ufL Stuttgart,

Cotta. 3 Xblr*

Renner, bie berjodidie Gewalt ber ©ifdjcfe non SBirjburg. SBürj*

bürg, Stüber. 1 Xblr.

£epbe u. ftroefe, Gefcbidjte ber ©dagerung non ©ari« im 3^bre
1870 u. 71. 1. Xbetl. Wit einem 2Ula®, entp. 16 Karten u. ©läne.
©erlitt, ©djneiber u. Co. 4 Xblr. 20 ©gr.

Hm redivivus ober: Die Kirdje ber ^ufunft. Wünfler, ©runn. 1 Xblr.

Kabni®, ber innere Gang be® beutfdjen ©roteilauti®mu®. 2 Xbeile.

3. er», u. überarb. ©ufl. Seipjig, Dörjfling u. ftran(e. 3 Xblr.

Käufer, ber rreuöifdje GrunbbudjridRer. Wunfter, ©runn. 28 ©gr.
Knapp, Sebrbucb ber <bemifd>en Xecbnologie. 3. umgearb. u.term.ftufl.

2. ©b. 1. 9lbtb- 2. Sief, ©raunfebweig, ©ieweg u. 6. lXblr. lüSgr.
gange, bie Gpbeteu unb ber ^reopag not ©olon. (De® 7. ©b®. b.

ttbbb. b. vbilol.» bitter. Glaffe b. (gl. (Ä<bf. Gef. b. ffiiff. 9lr. 2.)

Bttpjig« -birjel. 20 ©gr.
Sieber u. e. S üb mann, tTigonoraetrif<be Aufgaben. SDUtl gignrentaf.

©erlin, ©tmion. (VIII, 298 ©. gr. 8.)

QRaper, bie 5Wed?ani! ber ÜÖÄrme. 2. umgeorb. u. nenn. Slufl. ©tu«*
gart, Cotta. 2 Xblr. 20 ©gr.

Minnyef, ^rammaire Palle, trad. du Ru»»e par Guyard. Pari«;

Leronx. (IV, 128 8. gr. 8.)

Nuiiiismatique de raucicune Afrique. Supplcmeut. Leipzig, Brock*
liau». 3 Tlilr.

Crtigefepe, örtli<be ©olijel* x. 9lmneifunaen x. gef. tt. br«g. non ©tolp.
4. ©b. ©erlin, 1873. C. •fcepmann. (319 6. 12.)

©affratb, bie 3»fa lHbi(itÄt®bÄrefte. SRüniter. ©runn. 12 ©gr.
©üh, neraleiAenbe Crb* unb ©ölferfunbe. 2. umgearb. 9lnfl. l.©b.

Köln, Du?wont*Stbauberg. 2 Xblr.

Duellen jur ©ef(bid)te ber beutfeben Äaiferpolitif Cefterreicb® wÄbrenb
ber frantbfif<ben 'jtenclution®rriege. 1790—1801. ©on n. ©inenot.
2. ©b. SBien, ©rauraüOer. 5 Iblr. 10 ©gr.

SReicbe nbadt. bie Unfeplbarfeit be® ©abfte®. ©re®lau, tDlarufdde u.

©erenbt 6 ©gr.
Saalfeld, Index graecorum vocaliulorunt in linguani latinam

translatorum quaesüunculis auctus. Berlin, Berggold. 20 Sgr.

Sdtmibt, ba® ©all. Gurte tolf«wirtbfifcaftl. u. finanj. ©tubfe. 2. nerb.

©ufl. Seipjig, ©ibber. 20 Sgr.

©V'<(ial»3oQ*Xarif bc® beutfd?enfRcidje«. ©earb. u. br«g. non n. 3 u real*

maglto. ÄMn, Du 2Ront»©djauberg. 1 Xblr* H>£gr.
©taat«wbrterbu(b ©Inntfdjli «, bearb. n. br®g. non Sbnlng. 28. $ft.

;]üridt, ©ebulibfp. (6. 561-640. gr.8.)

lleberftebt ber aflgemeinen Politiken Serwaltungffbebbrben x. ©erlitt,

1873. ©erl. b. (5*p. b. „Dtlmn Gemetnbejtg." (22 S. gr. 4.)

Unterfudbungen, pbaratafologifepe. .t>r®g. non tRo§ba^. 1. ©b. 3. u.

4. (€d>l.*)X'eft. SöünbuTg, ©tabfl. 27 Sgr. *

n. ©inenot, jur Gcncft® ber jweiten Xbcilung $olen«. Sien, ©rau*
m&Qer. 12 Sgr.

©oigt, bie Geidjidttfdjreibung über ben febmalfalbifdten Krieg. (De#
6. ©b«. b. 9lbbb. *• Pbilnl.*bift. CL b. fgl. fidjf. Gef. b. Stff.
9lr. 6.) Selpjia, $irjel. 2 Xblr.

Seiger t, textil» unb ©erjeibung«*3nboftTie. (Äbbr. a. b.

©er. üb. b. ». ffieltan®«. im 3. 1873.- 1. ©b. 5.$c?t.) ©raun»
fdtwcig, ©ieweg u. ©obn. 1 Xblr. 10 Sgr.

Sitte, ©eitrige jum ©erflänbnip Kant'®, ©erlin, |>.9i.fIRedlenbuTg.

20 ©gr.

Solf, GriOparjer al® 9trd)iobtre(tor. Sien, ©ruber Sinter. (1 ©1.,

83 6. 8.)

Mistigere Werkt btr aadünMId)» «ittratnr.

granjlflf^e.

Annale» de la Suciele hislorique et archeologique de Chdteau-
Thierrv. Annee 1872. (176 p. 8. et 3 pl.) ChAlcau-Thicrry.

, Crovft,M. A., sur les phenotnenc« d'interference produits par le>

reseaux paralleles. (18 p. 4. et pl.) Montpellier.
(Extrut <lr* Memoire» de l'Acaddmie de» scleoce» ct lettre» de Montpellier

[»ection de» »rienee».]

)

|

Dujardin, A., des sodetes commerciales em Alsace - Lorraine.

(93 p. 8.) CorbeiL
(Exlr»it de U Revue pretiqae de droit fran^ais.)

1 Fauvel, A., Faune gallo- rhenanc, ou species des insectes qui
hahitent la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg,
la Prus.se rhenane, le Nassau et le Valais, (’uleopteres. T. 3.

4. livr. Staphylinide«. (p. 215—390. 8.) C-acn. 3 fr. 75 c. la livr.
: Guide du libraire- bouquinistc, ou Liste et adresscs de plus de

2000 bibliophiles et amateurs fran^ais et elrangers. (96 p. 8.)

Paris.

Lettres-missivcs originales du cliartrier de Thouars; publ. par P.

Marchegay. S£ric du 15. siede. (190 p. 8.) Nantes.
(Tird 4 £0 exempUire*.)

Moliere, le Mariage force. Edition originale, retmprettsion textuelle

par les soins de L. Lacour. (XII, 77 p. 12.) Paris. 5 fr.

Mulsant ct Hey, hLstoirc naturelle des coleopteres de France.
Brevipenncs (Alcochariens). (165 p. 8. et 2 pl.) Paris.

Pelisson, le Siege de Döleen 1668. Relation ecritc pour Louis XIV,
et pnbliee d'apres Ic manuscrit de la Bibliolhequc nationale,

par A. Vayssiere. (67 p. 12.) Ltöle.

Proces, le, du maiechal Bazaine. 1. Conseil de guerrc svant au

tiraud-Trianoii (Versailles). T. 2. 3. et 4. livr. (fln). (507 p. gr.8.)

Paris, livr. 2 fr. 75 c.

(L'ouvrag-t roraplet 12 fr.)

Saporta, G. de, notice sur les plante,s fossiles du niveau des lits

ä poissuns de Cerin. (62 p. 9. et 2 pl.) Paris.

Violet, M. J., etude pratique de la syphiiis infantile. (60 p. 8.)

Paris.

Uad)rid)ten.

Der a.n. ©rofefTür an ber UnioerfitÄt ©rellau, Dberbergratb a.D.
Dr. Wart. SBeblfp ifl jum orbentl. ©rofejfor ln ber pbüo). ftacultät

ber ttninerfität ©erlin, ber a.o. ©rofeffoi an ber UnioerRtät ©erltn
l>r. 8ubw. S)ilb* Xb eine uim orbentl. ©rofeffor in ber tjbilcf- J^acul«

tat ber Unioerfttät Greif®»alb ernannt worben.

Der Witarbeiter am neubotbb. Sörtfrbudje ber ©rübeT Grimm,
©rofeoor i»r. ^elmr. ÜRut. ^tlbcbranb in ifl »nra orbentl.

©rofefjor ber neueren beutfdjen Literatur unb ©pra^e bafelbR ernannt

worben.

Der ©rioatbocent Br. ©aul in üeibjig bat einen IRn) al®

a.o. ©rofeffor ber beutfdjen ©pradte unb Literatur an bie Univerfität

greiburg i.©r. erbalten unb wirb bemfelben noch für biefe# ©emefler

Solge leiileu.

Die wiffenfcbajtl. ^ülfOlebrer 3 0 f u p c i t unb Br. IR obrer ftnb

al® orbentl. Ifebrer am Gomnafitrat ju 3nfterburg anaefleOt worben.

$ln ©teile be® tum ©farrer In Dttenborf gewählten bilberigen

Cberlebrer® S dj m r i p e r ift ber C anbibat &remmb#lb jum Gebier

an ber CbemniDer fRealfdjule ernannt worben.

Der ©rofeffor Br. G. Gurtiu® in £eir$ig ijl »om Könige ton
Saufen jum Comtbur be® ©erbienftorben# ernannt worben.

Der ©rofejfor be® Kirdjenredjt® an ber Uniterfttät Uetpjfg Br. G.
griebberg bat ba« SRitterlreus J. CI. b. Crb. ber SBörttemb. Krone»
ber Geb. 3“8ijratb ©rofeffor Br. K. Sitte in |>afle am Inge feine*

OOjÄbrigen DoctorinbUium® (lü.5lpriij ba® Gomtburfreuj l.Clafje be*
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fl’tiigl, fJ#f. 9lIbred?t»ortraa , btt ^frcfrffer btt ®t(*i<blt a» bet

UnittrRtät 3nnsbt»(f !>r. Slntnnf btn laifttl, Mtrr. Orten btr tlftr.

attt ftrone 3. bet dlrotiffot $trmaun in Sadjen bin faiftrl.

fftctt. ftranpjrftvMort« . btt ©»nuwfülobrrlrtirtr 'Promter 5lü>
manu tu ®uben iea finijl. ertu§. Soll)«» SHerorttn 4. 6 (affe

trbaUtn.

'Jim 24. Krril f I« Cjfsrb btr (iiglifAt «telnjt <J)reft(f«

'Phillips. SbRo* tel äSafrtimO btt tortigtii Unhxrfitit, im JUIct

•m ^3 3<ibrtit.

Offene fic^teifteHc.

am RieSgen, mit Xcalclaffcn uubunbenen ©pmiiafiiim, an

ffitldjcm bet Ritäu&i’cije SormaLSeioIbungJplan (intefityrt ift,

ioll ju Diiibatfis b. 38. bie jroölUe, burefe ben Abgang tintj

Sr&rrtS twcanl merbenbe, orbenllttbt &|mf)eBe roicbet befeft

»«ben. Diefelbe ift mit einem nai, bei» Tienftafter oon fünf

l|u fünf 3 ab teil um 100 2 btr. fteigeitben Schalte oon 700

bi4 1000 Thlr. botirt, roobei auömätt« jutüdadegie Slienftiobre

mitg««6itet rotrbtn. ©eforbett wirb bie Befähigung iüt ben

Unterricht im Jranjöfifdien unb gngiifchen in allen ©taffen, ct.

müttjiht ift omfi bie für baö S)eutf<be in beit mittleren ©pnnafiat«

tlaffen.

®etoetbuiigeii werben unter Cinreiijung eine* 2tbcn4abriffti,

be4 ftaatticfien 'fSrüfuitabjeugmifeä tmb btc 3<uani(fc über bie

bisherige ISebrtitattBfeit bi* fpdteften« jtint !<>. Iiinftigen

ffiotta iä SRai etbeiett.

SiSmar ben 21. «Jerel 1874.

SBüracrttieifler unb 3iath.

111] £. ®<lfcr^, ©tabtjeccetair.

Ctter arlfdje it j e i
g e n.

ln meinem Verlage erscheint in Karzern: 1115

Shakespeare und die neueste Kritik
von

Dr. W. Wagner,
Prof, ftn der Qeltlirtaatctialo de« liftinharter Johanncam.

8*. circ» 8 Bogen.

Der Verfasser hat in einer Reibe von Artikeln in eingehender
Wei*«e die Angriffe des Jüngst verstorbene i Benedix gegen den
grossen Briten aU leichtfertig and unberechtigt zurückgewiesen
und dabei in mehr oder weniger erschöpfender Besprechung der
Hauptwerke Sh.’a zum Tbeil neue Gesichtspunkte für ihre Auf-
fassung zu begründen gesucht.

Obgleich zunächst für den gebildeten Leser überhaupt ge-
schrieben, wird diese Schrift auch für den eigentlichen shake-
spe&rcforscher manches Neue enthalten.

Hamburg, im April 1874. G* E. Nolte
(Herold’sche Buctihaudlung).

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in Bretlaa ist

soeben erschienen: [116

Flexioueft Praorltlca«1 quas editioni suae

SAcuntali pro supplemento adjecit Dr. Carolus Burk-
hard, professor in gymnasio acadetnico Vindobonensi.

gr. 8°. Preis 20 Sgr.

Der Umfang, den die seit 27 Jahren in meinem Verlage

erscheinende [37

Palaeontographiea
von

H. v. Meyer, Dr. Dunker und Dr. Zittal

erreicht hat, ist so bedeutend, dass der Preis öfters ein

Hinderniss abgiebt, die Anschaffung zu ermöglichen.

Ich sehe mich daher veranlasst, darauf ganz besonders

aufmerksam zu machen, dass ich wesentliche Erleichterung

des Ankaufs ein treten lassen kann, — sowohl bei cotn-

plotten Exemplaren
,
als auch für einen grösseren Theil von

Bänden xur Complettirung von Fortsetzungen, die aus irgend

einem Oninde inhibirt wurden,— wenn die Unterhandlungen

mit mir direct gepBogen werden.

Erschienen sind Band I bis XIX compl., Band XX, Abth.

I, 1.—6. Lief., Abth. II, 1.—4. Lief,, Band XXI I.—5. Lief.,

Band XXII, 1.—1. Lief.

Cassel, Januar 1874.

fkeflet Bloches*

WSWW VWAWW .AV '.•'W.'.'.v.v W.MV.I1W.-.

Für. Mediciner.
Prof. Dr. Mor- Benedikt,

|

Nerven pathologie und Electrothorapie, Zweite

Anflago der „Elektrotherapie“. 1 Abtheilung. Mit

Holzschnitten, gr. 8°. Preis 3 Thlr. 22 Sgr.

Prot Dr. C. Emmert,

|

Lehrbuch der Chirurgie. Dritte Auflage. I. Band:

Chirurgische Krankheiten des Kopfes, HuIbos und

dar Brust II. Band: Chirurgische Krankheiten des

Bauches, Becke»«, der ßliedar and der Wirbelsäule

Mit vielen in den Tezt gedruckten Holzschnitten.

Lei.-8°. Preis 8 Thlr.

Prof Dr. Ladw. Mauthner,

|
Lehrbuch der Ophthalmoskopie. Lex.-8°. Mit

40 Holischnitten. Preis 3 Thlr. 10 Sgr.

Prof. Dr. W. Preyer,

|

Die fünf Sinne des Menschen. Kino populäre Vor-

lesung gehalten im academischen Bosensaal in Jena

am 0. Febr. 1870. 8». Preis 10 Sgr

Dr. Alb. Thierfelder,

[pathologische Histologie der Luftwege und
dor Lunge. 6 Tafeln mit erklärendem Text. U.a T.:

Atlas der pathologischen Hiatologie. 1. Lieferung,

fol. Preis 2 Thlr.

Dr. Alb. Thierfelder,

I

Pathologische Histologie des Vcrdauungs-
canals (Mundhöhle, Bachen, Speiseröhre. Magen

und Darm). 7 Tafeln mit erklärendem Test IT. a. T.

:

Atlas der pathologischen Histologie. 2. Lieferung,

fol. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.

Dr. Alb. Thierfelder,

i
Pathologische Histologie dor Leber, der Pan-

kreas und der 8peicheidrüsen. 6 Tafeln mit

erklärendem Text. U. a. T. : Atlas der pathologischen

Histologie. 3. Lieferung. (Erscheint demnächst.)

fol. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.

Fues's Verlag (K. ltoisland) in Leipzig.

’.'.ö'T.ViWi.V.Vy'.-I...-. .. ,. .'"TI’ .T^V.y.V".. V ",'Tv.vZ..y
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Verlag von S. OALVARY & Oo.

Sperisl-Gcschäft für Philologie und ltatnrwliseuchaft.
Berlin, Franzötixche Strasse 48.

CALVARY'S
philologische und archäologische Bibliothek

I. Merle. IS Bde.
Sobseriptionspreis für den Band 15 Sgr. Einxelpreis 20 Sgr.

Wolf, F. A., Prolegomena in Iliadem cum notis ineditis Iro.

Bckkeri. 1. Bd.

Müller, K. 0. f Knnstarchaeologiscbc Werke. Erste Gessmmt-
ausgabc. 5 Bde.

Hiebuhr, B. G.
,

Römische Geschichte. Neue Ausgabe von M.
Isler. 3 Bde in 9 Thln.

II. Merl«- r». 15 Dde.
Subscriptionspreis für den Band 15 Sgr. Einselpreis 20 8gr.

Dioto iw«ite Herio wird fol«emlo Work« enthalten:

Dobree, P. P.
,

Adversaria critica. Editic» in Germania prima.
Cum praefatione Guilelmi Wagneri. ca. 5 Bde.

Bentley, K., Dissertation upon Ihe letters of Phalaris and other
cntical works with introduclion and noles by W. Wagner.
1 Bd. in ca. 3 Thln.

M&rkland
,

J. ,
Notao Horatianae partim ineditae cum notis in-

editis R. Bentley, odidit W. Hirsch fei der. ca. 2 Bde.
Humboldt, W. v.. Die Verschiedenheiten des menschlichen Sprach-

baues. Iiorausgegeben und erl&utert von A.F.Polt. ca. 4 Bde.

Hadem&DD, W., Geschichte des römischen Postwesens, ca 2 Bde.

Alle Buchhandlungen nehmen Snbscriptionen entgegen.

Römische Geschichte
von

A. Schwegler,
«all. *. ord. Prof, der clm. Litt. * der Unit. Tübingen,

fortgesetzt

von

Octavius Clason.
Vierter Band

Der 1'f.rl.plnm, Knie, Heid.
Preis : 3 Thal«.

J ahresbericht
Aber

die Fortschritte
der elastischen

Alterthumswissensehaft
herausgegeben

von

Conrad Bursian.
IH34. Krater Jahrgang.

irechelat 1a 6—8 Heften. Preis i 1 Thaler.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

S. Catvary fr Co. in Berlin
empfehlen ihr sehr bedeutendes antiquarisches Lager besonders
retfh tm Gebiete der dassischen Philologie. Cataloge stehen aal

Verlangen franco and gratis in Diensten. [113

Serbin rrfdjlcti: \

Dr. (j. fl. DanieCs

|ileutetes |}anbbtu| ber §togra^ie.

91u*äug auß bcin tnerbänbigen 353 c r f c.

Umritt ornnrtirit trab unbrssrrtr 3oflagt.

67 fiaftai. 6r#B-trj(iliOi|oniial. frag : 3 Efifr. 10 8flr. ;
efrg. gff>. 3 ^Efr. 26 8flf

I»ie erfte ftarf« ttujlage erfd?trn Im 3Äai b. 3*» unb frrlAt ba«

ülötbijUvcrNn cinrr neuen nadj fc funer 3*** nie^t irema für ble

Itprjitglidjfeit biefei ©«fr*. jia||elbe »fl uniibertrefflid> billig unt*

attnp ‘Bielen irillfemmnt, welche t>cu ber 9lnfdjaffunfl bed großen
rottfrieligen raiucrfcfefn ©erfe« abfrben mußten.

Vfipjtg. inffi's Verlag (K. RfislanS).

114] Orrlag non /. A. flrodtfiani in Ctlpfig.

Soeben erschien:

Deutsche Dichtungen des Mittelalters.
Mil Wort- und Sacherklärungen.

Ilerausgegeben von Karl Bartsch.
Dritter Band.

Das Rolarxdsüed. Heransgegebon von Karl Bartsch.

8. Geh. 1 Thlr. Geb. 1 V, Thlr.

Diese neue Sammlung reiht sich den mit so grossem Beifall

aufgenommenen „Deutschen Classikern des Mittelalters“
unmittelbar als Fortsetzung an, indem sic die werth vollsten
Dichtungen des 9.— 12. und des 13.— 15. Jahrhunderts ebenfalls

in sorgfältig commentirten Ausgaben, in gleichem Format und
zu gleichem Preise, der Gegenwart wieder nahe bringt.

Der erste und zweite Band enthalten:

König Rother. Herausgegeben von Heinrich Bücke rt.

Reinie de vos. Herausgegeben von Karl Schröder.

Antiq ttatifd)tr Üüdierotrktfyr.

Preisermä«!iiguiigr. [15

Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit und
nur so lange der hierru bestimmte Vorrath reicht, zu den
beigesetzton bedeutend ertnässlglen Preisen:

Suidae Lexicon,
liarily. 2 Bünde in 4 Abthlgn. 4. Halae. 1834—53.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ormässigter Preis

16 Thlr., jetzt: Kenn Thlr.
ln Herzogs Rcalencyclop&dic wird das Wirk als ein dem

klassischen Philologen unentbehrliches Xaehsrhlagehueh und

zugleich als wichtiges Qucllenw erk für die Theologie und
Kirchengeschichte empfohlen. Diese Ausgabe — die Frucht
1 9jährigen deutschen Ficisses und deutscher Beharrlichkeit —
erfuhr die Auszeichnung, König Friedrich Wilhelm IV dedicin
zu werden.

A TncHrlao Graece rec. Dindorfii. 3 volL 8. maj.
AlibWllOb, Lips. 1829. Ldprs. 1 4 Thlr., jetzt : 2 Tblr.

"Frvi ntotoao philosophiao mnnumenta. Graeco et
üipiti liG uuduj Lat.illustr.J.Schwelghaeuser.5 volL

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Tblr.

"Plotn Qra«ce et Lat. ed. F. Aslius. 11 roll. gr. 8.

rialiü, Lips. 1819/32. Ldprs. 23 Thlr, war auf 8 Thlr.

ormässigt, jetzt : 5 Thlr.

TH nfl nr ^HdiiIhq c ’ comme|ib Heyaii et

JJIUUUI OiOLLLIiö, Fyringii. II voll. gr.8. Bipouti

1791—1806. Ldprs. 28 Thlr, jetzt: 3 Thlr. ltlSgr.

Lexicon Herodoteum
1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr, jetzt: 2 Thlr.

T iTT-ine c' not- Tar ' cnr - Drakenborcli. 15 volL gr. S.

Jjiv ilib gtuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr, war

anf 8 Thlr. ermäasigt, jetzt: 4 Thlr. 22 ’/i Sgr.

^ollncrHi opera. lioc, comment. adj. F. I). Gerlarh.
OaHUbUJL 3 voll. 4. lias. 1824-31. Ehemal. Preis

9 Thlr. 15 Sgr, jetzt: 2 Tblr.

Nonius Marcellus,
Bas. 1842. Ldprs. 3 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 6 Sgr.

~Pnr]o Geschichte der hellenischen Dichtkunst 3 Bde
DUllti} in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. ISO Bogen. Ldprs.

12 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-

lung zu beziehen von

Isaae St. Goar, Rossmarkt 6 iu Frankfurt a. M.

Itutf »ra ffi. Crngulta in



gitcimifctieö (ScntialOlntt
für JHeMtfdjlonir.

Kt. 20.]
$trmi6gtbcr unb uctnntmortlidicr fHcbflctcur $rof. Dr. gr. 3orntfc.

[1874
• erlegt oon Sinnt) Aoenarino in Cclijig.

Grfcbeint jeben Sonnabenb. — 16. 9JJai. ©reis oierteifäbrlieb 2*/i Sblr.

f ancr. fblfe, ©trjiifi un» «matt.
Kyrinko«, Anxtuio* ixxiratanrunk httoofme.
Irene#, bU ttiliirr (fbrrnit.

;»cinit'4*ircfh!bi(. Buftlnb* |w fran«

«foolutton.
r.^tlftrl. SareUcn 1 gabrt eonjtmlainfblraunadblliba.
Centn er. !a«y<u Raufer.
Ä(ii»ltcl«. tartif««, auf IHM.
Stil. Kt# &tbnv(f<n tci 641MI4.

fttbmeiMer, t>fe Hr4l. ©Irren »et Skflemnart
Canatrmann. »ui öbarofleriftil »er fird?L 3uft3n»e.

SiroH, »ic ©td>rf[reralirunj«r(aa<.

lerner, )nr fnHemat ©ebanBlunfl Der Nfliaienlpclüil.
lieb«. Me ttntirktlung »er (lt|enbabngeft|^ebung in

Ünglanb.
Beltfcbrifi be# T#L batjer. Cureau, brlft. von
®. ÜRayr.

Ovidll Nuoali, P., ntelamorphoui, von J. Meuur.

Vlrair# Heneibe. eTft. een I. tarve#.
füellnuMIer, Ifirenberj unb bie ftibelungai.

Ta# Oielanbtlicb, br#fl- een I. Parlfd?.
ipriediiittie Cilber^renifcn bearb. nen D. 3o(n. br#ft.

ron flb. SKubaeli#.
Spitra, 3eb«nn Ceballian Cadj.

Mid; «er, bie ©ninber.

Geologie.

©«»er, Sr., ©bilo, ®trcw§ unb (Renan unb bn< Urd)rifi(ntl)um.

Berlin, 1874. ffl. .('frevel. (156 ®. gr. 8.) 25 ©gr.

Bo« bet ©erf. mit (einer 6cbrift will, fugt er (elbfi in ben

6inteitung«morlen be« etflen Abfcbnitte« ber|elben: er will je{t

leine Arbeiten über ben Urfprung ber eoangelifeben ©efebiebte,

mle fie (eil fahren, bie erflen febon im Anfänge ber 40er 3abre,

erfebienen ftnb, jum Abfcbluffe bringen unb giebl un« beßbolb

hier jimäcbfi eine Abbanblung über «ben jübifeben Prolog jum
Sbriftentbume*, b. b- «ben Abriß, ben ber 3ube ©bito non bem
Perne bet eoangelifeben ©efebiebte, ehe biejelbe in Action trat,

entworfen, unb ba« Goncept, in welchem biefer alepanbriniföe

Drifter einige ber ©runbibeen ber fogennnnlen paulinifcben

Briefe unb ba* fcobepriefterbilb be« ©riefe« an bie Hebräer

flijjiert bat*. 3u9*«tb aber fe(t er fi<b bei biefer ©efegenbeit

auch mit Straub unb (Renan unb beten non ibm alt irrtbümlieb

Icjricbnrtrr ©runboorau*frbung au«einanber, nämlich mit ber,

bafe |<bon lange nor bem Auftreten 3'fn im (übifeben ©oit«>

bewublfein ein bi« in« Ginjelne hinein aulgearbeitetc« üReffia«,

bitb (ebenbig gemefen fei, helfen 3üg< 3efu« ropiert, refp. bie

fpltere ©emeinbe auf biefen übertragen habe, unb eben biefer

Deinung gegenüber ift e«, bah er fo ganj befonber« auf bie

Bebrutung binweifi, tneltbe ©bilo unb bureb bcnfclben ni<bt bloß

ba« alejanbrinifebe 3ubentbum, fonbern au<b bie grietbifibr

©bilofopbie non §eraclit an bi« )u ben (Reiftern ber Stoa auf

bie fternorbringung be« Ghrifteutbume« gehabt bube. Auch muh
man nun anertennen, baß ber ©erfaffer feine Sa<be mit ©efe^ief

geführt bat. Straub unb (Renan werben freilieb in einer mehr
bem Feuilleton, ai« einer ernflen miffenfebaftlieben Arbeit eig*

nenben Art unb allerbingS mit nielem, jum 2beil autb bie Sache

Mlagenb treffenbem ffliße bebanbelt; befonber« in fflejiebung

auf (Renan ift bieß ber Fall, beffen Schwächen non ©auer ganj

unb gar nicht gefebont merben; wogegen bann aber ber ben

Bhilo unb beffen Serbältniß jum neuteftamentlicben Scbrifttbume

beßcnbelnbe Ibeii ernftbaft unb eingeftenb genug ift, um wenig,

ben« ertennen ju laffen, bab bi« ein engerer 3ufammenbang
befieht, ai« man au« apologetifcbem 3ntereffe fo oft bat jugeben

moHtn. 6« ift boeb mehr ai« bloße Anf länge an ©bilo, ma« in

einer ganjen Anjabl non neuteflamentlicben Scbriftftücfen ju

läge tritt, unb wenn bie Art biefeS ©crbültniffe« autb <°ob!

nah einer näheren Auleinanberfebung bebarf, ai« fie ber ©erf.

Üer gegeben bat, fo iß ihm Gin* bocb gelungen, nämlich ben

Racbmei* ju führen, bab bi« ein folcbe* ©erbältnib roirllicb

Gefleht, unb un« jum Beroußtfein ju bringen, bab mir in ben 1

neuteftamentlicben S^riften ein Scbrifttbum beffen , ba« auf

ber breiten ©afiS jabrbunbertelanger ©efirebungen bei 3“ben

unb ©riechen beruht. 3guorieren wirb man bc« ©erf.’« Au«>

einanberfefjungen nicht bürfen, weber ba, roo e« fnb um Au«»

legung neuteflamenllicber ©ücber, noch ba, n>o e* fleh um bie

ftritil berfelben banbeit, unb jebenfatt* mflffen fie für bie ©e«

rufenen ein Antrieb fein, ba« ©erbältnib, auf mclcbe* ber ©erf.

beutet, noch näher ju erforfeben unb tlarjufteDen. $er ©erfaffer

felbft perbeibt un« eine ffortfebung feiner Arbeit bi« in bie 3«1
be« 2. 3abrbunbert« hinein, unb fall ba* näcbfte ®eft, ba« tr

ju oeröffentlicben gebend, ben 2itel „Seiteca unb ©auluä* führen;

mir ftnb auf bie Auffcblüffe gefpannt, bie er in bemfelben ju

geben oerfpritbl, namentlich auch auf bie über „©robleme", welche

nach feiner Anbeutung in ber ©bilonifeben Schrift „Legatio ad

Ccgum* porliegen; nur mochten wir ratben, hier boebia aQedRäg*

licbleiten ju erwägen.

Kyriakos, A. Diomedes, xloxiuiov ixxXijaiatruxys Inoftaf

/upex xcjr nefl Tf* Iholoj'iny anovJaZörtax ,
vno A. Aioiii;-

äovi JCvpicixov, d. gc. xul xaOi/j'rjjov if; 9eolof{as dr in

döHuxü naptmim/uirj xal r
ij

ixxlfaiattuxij ’Pi^ofelu trjolrj.

"Exöoeis nfüxq. Athon, 1873. (454 S. 8.)

Gin oon einem ©rofeffor ber Rheologie an ber Umoerfität

Athen ai« Heitfaben für bie Stubierenben ber Rheologie bei

feinen ©orlefungen oerfaßte« $>anbbu<b ber ebtißlieben Rircben»

gefebiebte bürfte wohl febon als 3«ugniß für ein neu erwachte«

mifienjcbaftlicbeS Heben in ber oriemalifcben Jtircbe auch für

abenblänbifcbe Theologen nicht ohne 3ntereffe fein, umfomebr,

wenn, wie e« hier ber ffaU ift, ber ©etf. für feine Arbeit bie

Formungen ber abeublünbifeben Theologen, proteftantif eher wie

latboiijeber, in oerftänbiger ©Seife benuht bat unb, obgleich er

nirgenb« ben Stanbpund feiner ffirebe oerleugnet, boeb im

©anjen eine anerlennenSmertbe Unparteilicblcit jeigt
;
ai* eine

Ausnahme baoon möchten wir ben S. 397 gegen bie oon ©aur
begrünbete Sübinger Schule erhobenen ©ormurf bejeiebnen, bab

fie in ber ftritil ber heiligen Schriften in Uebertreibunoen unb

oetmegenc unb ungehörige Schlußfolgerungen oerfaQett fei. Sine

©erwertbung ber Formungen ber Iritifcben protefiantifeben

Theologen über ba* ©erbältnib ber Goangelien ju einanber,

über bie Unecbtbeit einiger neutcftamentlicber ©riefe u. bergt, m.

haben wir freilich oergeblitb gejucht
;

ber ©erf. bat ftcb begnügt,

©Serie wie Reim
1

« 3efu oon fRajara unb flrüger.Seltbufen’S

Heben 3efu in einer Anmertupg auf S. 24 anjufübren.

ÜBa« ben 3 nba(t unb bie ©lieberung be« ©Jede« anlangt,

fo bat ber ©erf. nach einer lurjen Ginleitung über bie Aufgabe
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unb bit ßiteratur btt Airebettgefcbicble im Stflgemeinen (S. 7

—

13) feine Barfieüung btr ©efebicbte btt cbrifllicben Kirche in

nitr Berioben geteilt: I. oon btr ©tünbung bet Stinte bis auf

Eonftantin ben (Stoßen (1—313); II. oon Eonftantin btm

©rohen biä jur Aircbentrennung im 9.3abrbnnbtrt(313— 860);
III. oon btt Airebenlrennung im 9. 3obrbunbcrt big jut (Er-

oberung non Gonftantinopel (860— 1453); IV. oon bet Gr-

obetung oon Gonflantinopel bis auf bit ®tgenioatt(l 453— 1870).

3nnerbalb ber bcibtit etflen Berioben totrbtit in ft 5 Gapiteln

bit äußeren Scbidfale ber Airebe, bit Airefienfehre, bie tir<$ti<be

Siteratur, bie Äirebenottfaffung ,
bas tir<bli<be Beben unb ber

GuItuS bebanbelt. Bon ber brüten ^Jeriobe au tritt natürlich

bie ©efebicbte ber orientaliftben Airebe in ben Botbtrgrunb
;
in

ber britten Beriobe mirb biefe mieber in fünf Gapiteln bebanbelt

(1. Trennung unb Berfuebe jur Bereinigung; 2. ^breiten unb

tbeologijebe Streitigleiten; 3. tbeologifcbe Siteratur; 4. (iublitbe

Berfaffung, Beben, GultuS; 5. Einführung beS GbriftenibumeS

bei ben Slaoen unb ingbefonbere bei ben Buffen), benen fi<b alg

feebfieS Gapitel bie Barfieüung ber ©efebicbte ber oon ber ortbo-

bofen Airebe getrennten Aircbtn beg Orientg, als ficbcnteg bie

ber ®ef<biibte ber abenbldnbifeben Airibe anftbliefü- Bie

oierte Beriobe ift in oier §auptabf<bnittc getbeilt: I. ©efebicbte

ber orientaliftben Airebe (mit brei Unterabteilungen : 1) bie

orietüalifcbe Ainbe im tüctijeben Reiche; 2) ©efebicbte ber orien-

taliftben Airebe in JpeüaS; 3) ©ejebitbte ber orientaliftben Ainbe

in Stuhlanb); II. ©efebiebie ber oon ber ortbobofen Ainbe ge-

trennten Ainben beS Orients ; III. ©efebicbte btr proteftantifiben

Airtben
;
IV. ©efebiibte ber abenbldnbifeben (rümifeb-fatbolifebcn)

Airebe. 3m Ginjeinen finbeit fub in fflejug auf bie ©efebiibte

ber abenblitnbifebeu Airtben einige Uugcnauigfeiten unb 3rr-

tbümer, bie ber Berf. bei einer jmeiten Buggabe feineg SeitfabenS

berichtigen mag. So toirb 6. 249 angegeben, bie Sehet oon ber

Iranäjubftantiatiou fei im ) 2. 3abri)unbett jum Bogota erhoben

roorben „»am nno ; Aago^apfov*
\
nun ift aber bie BranSfub-

ftantiationglebre atS Bogota erft auf ber lateranifeben Stjuobc

ootn 3obre 1212 oertünbigt roorben, unb ber grobe Stbolofiiter

Berengar oon SourS (geboren 998, geftorben 1088) bdtte roobl

eine etioag genauere Bejeitbnung oerbient a!4 bie eines „gereiften

BarengariuS". Unritblig ift 6. 375 bie Bngabe, bah ber

,€tbmallalbiftbe Adeg" oon 1546 big 1555 gebauert hobt.

6. 379 ift fdljeblitb oon bem Aampfe um ben franjüftftben Bbron

jroifeben ben proteftantilcbeu perjögert oon ©uife unb ben tatijo-

lifeben Bringen oon Bourbon bie Bebe. 6. 381 toirb fdlftbiitb

angegeben, bah ber Aünig oon Bübinen, Jriebritb oon ber Bfalj,

in ber Schlacht am Keiften Berge gefallen fei. Bie 3<>brc3jabi

1782, nteltbe 6. 402 für bie Berfammlung beg franjöftftbert

GleruS ju Baris, auf toeltber bie fog. gaüicaniftben Brtilel fort-

gefegt mürben, angegeben toirb, beruht toobi nur auf einem Brutf-

fehler (ftatt 1682), an benen überhaupt bas Buch giemlidj reirb

ift ;
ein ganjeg fReft oon foltben finbeit mir j B. in ben auf 6 95

angeführten Biirhertiteln. Bah ber belannte Bertreter beS Bit-

lathoIiciSmuS 3oh- Sit. 0 Schulte 6. 409 Sehnige (Xovliae)

genannt mirb, lann als Bructfebler betrachtet merben, bah er

aber ju ben Bheologen gerechnet toirb, ift ein Berfehen beS Berf.’S.

Snblitb miinftbeit mir, bah bei einer jmeiten Bearbeitung beS

Butbe» bie Kieberbotungen, bie fttb fegt jiemlitb häufig fittben

(als Beifpiel rooflen mir nur anführen, bah bie ©efebiibte oon

BitephoroS SlemmibeS, roeleber ber Karleufa, ber Jaooritin beS

AaiferS 3ohauneS BulaS, ben Eintritt in fein Alofler oermehrte,

jmeimal, S. 208 unb S. 213, erjüblt toirb), befeitigt merben

mügtn. Bu.

BcutftbeS Btoteflantenbtatt. ^tlg. o. S. BU entbot. 7.3abrg. St. 16.

3nb.t ffiotbenftban. — Bie 3nftruetiotten beS ütelcbsfarijlers,

betr. bat oatltaitiftbe Sentit. — Siebt im Selben. — SSclllltbe Kran-

tenpflegeeinnen. — Ber Bubbgitmut in 3»pan. — Bat 'Jitdjt btr

bibl. Äritil unb bie gotbrntngen ber reiig. flngil. — Seftfnttbt —

UüebenKage. — 3tut bem BtcWtanttmcreln. — #nl Briefe« bet

Befer. — öennlftblet.

Rene cnangel. Atnbenjeitung. $rlg.o. $. St ejnet. 16.3abrg. Rr. 16.

3nb. : Bie Airtbe In Reuthatel. — Bat ber refonnirten Airtbe

granhfittt. — Dr.e. JSSbltr unb Ilr. 3. Cllhänfen. — Stitmtrusgen

an B- ®- ®. Bügebolb. - Slut beibeu feiten. — doang. Bflianj. —
3ur Aunit. — leltbmliiler't arliietel. gorftbnngen uab über bie Un<
fteiblltbfeit ber Seele. — Itf. Sabn: 3gnati«t »c» Mntiodrien. —
ar ntuttltn Siteralur über bie grrimartrerel. 3. — tEorrefeonbenjen;

iteratnr.

Bilgem.evang.-tutger.Air^eiitjeituttg. S(b. : S.E.Sutbarbt. Rr. 17.

3ttb.: Sine neue Srfitlmtng auf bem fflebltt ber (Itbif. — Bie

pfäljiftben Scnctaifgnoben. — ütut Bühnten. — Ätrrt}!. Ratbritbltn;

Siterariftbet it.

®efd)td)te.

Krone«, Dr. Fri., Prof., die Ciltler Chronik. Krili«chc Unter-

sucintngett ihren Texte» und Gehalten. Wien, 1873. Gerold'* S.

<103 S. gr. 8.) 16 Sgr.

3m 3abre 1871 ocrüffcntliibte Brof. Aroneg eine Keine

Stubie über „bie jeitgenüffifeben Cueüen jur ©eftbiebte ber ©rafen

oon Gifli" (3abrg- 1872, Sp, 1265 f. b. Bl ), in toeltber er bie

„Ebroni! bet ebeln ©rafen oon fttüi' etmag eingebenbet befpeatb-

Biefe CueBe ift nun jum ©egenflanbe einer eigenen alabrmiftbrn

Bbbanblung gematbi, in toeltber übet bie bisherigen Sluggaben

berfelbett burtb &abn unb Eüfar unb bie bis fegt belannt ge-

morbenen ^anbftbriflen Kittbeilungen gematbi unb über bie

EntfiebungSjcit ber Sbronil unb bie Berion beS Beef.'S in reibt

befonntner Keife Unterfutbungen angeftellt metben. SS laffen

fttb »on biefrr Ebronit brei ütecenfionen unterjtbeiben, beren erfte,

urfprünglirbfte, bie äuggabe Jiabti'S unb eine äBiener $anb-

jtbrift «eo. 16 bieten, mdbrenb bie jioeite, in einer ftanbjtbrtft

ber ©taget Unioerfüdlgbibliotbel unb anberen ©rajer 4>anb.

ftbriften enthalten unb oau Edjar als Kanufcrip! III gebrutft,

18 Eapitel über uugarifthe ©efihithte 00m Snbe btS 14. big

gegen Enbe beS 15. 3ahrhuubertS anhdngt, bie ber beutjihen

Bearbeitung beS Bburocj entnommen finb, unb bie britte enbtieh,

in einer ^lanbfrhrifl beS fleieriftben SanbeSarthioS oon 1594, ben

urfprüngiithen 2ejt mit Beijiehung oon Bonfin unb Sthebet ooQ-

ftdnbtg übecorbeitet, alfo für bie ©eftaitung beS BejteS ohne

Sücrth iß. lieber ben Berf. Idht fttb nur fagen, bah et ein ©eift-

lieber, oielleitht ein Btinorit auS fiiOi mar, bah ermahrfthtiniieh

bem ©rafen ©ermann II (f 1435) nahe geftanben unb feine ©e-

ftbiibte biefeS ©efthlethteS noth oor bem tragifthen SuSgange

befjelben begonnen, aber erft nacht beffen Eriüftbcn ooüenbet hat

unb jmar thetig nach eigenen Erinnerungen unb Ueberlieferungen,

theilS nach arthioaliftben Cueüen, theiltocife oieileitbl auch nach

umfaufenben „^ofmdren". Cbmohl mir eine gamilien^ronil

oor uns haben, beren Berf. bag BabelnSmerthe am liebften oer.

ftbmcigi, fo gebürt biefelbe both ju ben merlhooüeren Cueüen beS

15. 3ahrbuubertg, unb ntir erlauben unS hoher, ben Kuufcb ju

duftern, bah Aroneg burrh eine neue Iritifcbe RuSgabe bie bis-

herige, burtb jabKofe gebier entfleüte oon $abn übetflüflig matben

mütbte, ju beren Emenbation et in ber oortiegrnben Bbbanblung

auS ben anbern {tanbfibriften fo mcrtbooüe Beitrdge geliefert

bat. Hb.

Ziffer, $erm., rhcinifth-mefiphäliftlie guftänbe jut ber fr«n-

löfifiben 9te»»tutioii. Briefe be» turfSInlftben ©eb.-Satb* 3ob*a«
IlDmann c. Belfer oul ben 3abrca 1796—1798 mit Ertänterunge».

Bonn, 1873. Sobea n. Sohn. (115 6. 8.) 30 Sgr.

Bie hier in einem Srparatabbrude aus ben Rnnaten beS

bifloriftben BereinS für ben Siebertbein mitgetbeilten Briefe

finb, obglei^ abfitbtliib fehl oorfnbtig abgefafit, boeb nicht ohne

3ntereffe für bie Beurtbeilung ber 3uft5nbe unb Stimmungen

in ben SR^eintanbcn mdbrenb btt franjüfifebtn Reoolutipn. 3br

Goof
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SBcrf., bcr Urgrofcoater be8 Herausgebers, fann als SppuS be«

bamaltgcn unter bem Rrummftabe behaglich bahin lebenben unb

terfommenben ®efitfe<$teS gelten, ba* felbft burh ben Sturm ber

Seeolution niht mehr untgtmanbelt Derben tonnte. 3roar ent*

j4 liijt er Rh, aul ber $eimath perfheuht, unter ben fe^reeflie^cn

®tnbrüefen ber lebten Erlebnifje »feine fromme porige Bebengart“

lieber anjunehmen, halb aber ift ber gute Borfab an Doblbc-

je|ter Safe!, am Spieltifh unb in @efeUj<$aft galanter grauen

unter oergeffeu. DiefeS ©efhleht mufcte oerfhminben, oenn

et in Deutfhianb beffer Derben füllte. S'mtlih bie stifte beä

gefiel nehmen bie Erläuterungen bei §r8g.'« ein. P.

belfert, 3°f- Ätej. greib. o., ‘.Napoleon I gabt! non gontainr-

Uran nah Elba, tleril — Slal 1814. 3RU Stäupung ber amtlieben

Ärifebendjte te« faiferl. bfterr. EommtnarS ®eneral Roller. Itüten,

1811. Brauutüüer. (VIII, 85 ©. gr. 8.) 10 ©gr.

Sai Sebrifteben, roelheä gemiffermafien eine Ergünjung ju

beffelben Serf.’g ausführlicherem Serie über SRarießouife bilbet,

beruht oorjuggroeije auf brat amtlieben Berichte beS gelbmatfhaH-

leutnantg Roller, ber Sapoteon auf ber gabrt non gontaine-

bleau naeb grüjuS als aflerteihifh'r Eommiffar begleitete, fomie

auf einigen anberen unter ben floller’jcben gamilimpapir retr aufge.

ninbenenSebriftftücten. Unfere biäberige, auä ben Darflelfungen

becbeiben anberen Begleiter beb gefiürjten RaiferS, btSpreuftifhen

Cberflen Jruebfeb o. SBalbburg unbbeäenglifeben 3Rajot-®eneratä

Sir Campbell, gefhüpfte Renntnifi von ben Einjelbeiten biefer

gabt! erfahrt baburcb einige, boefe nicht fehr erhebliche Bereiche-

rangen, miebenn überhaupt rooft! bem ©egenftanbe nicht bie hohe

Sebeutjamfeit innemohnt, bie ber 93erf. ibmbeimiftt. DerSnhang
enthalt n.S. brei in ber Correspond&uco de NapoMon »nicht por-

jinlige* Briefe beffelben, unb in ben Snmerlungen miberlegt ber

Setf., Bohl mit Blecht, bie Sngabe non jenem Selbftmorbperfuche,

len Sapoleon in gontaineblau gemacht hoben foQ. F.

taumer, ©. gr., tCrof , ftaepar .fiaufcr. Sein Sßefen, feilte Uit.

fielt, feine (Irbultungen unb fein Urfrrang in neuer, grünblicher

Sri'rterung nnb Sadttreifnng. JJlit 1 Heb. Xaf. Dtegenäbuig. 1613.

(•pparatp. (XXIV, 463 6. gr. 8.) 2 ihlr.

tiefe Schrift eines einzigen Bflegeoalerb beb giublingS

Sobpar Raufer mürbe junühft burcb bie angeblich actenmüjsige

larfteDung cineb @eri<htbaffejforb, 3u!iu3 ‘Pieper, ju Snfpach

mranlabt, Deiche unter bem Sitei „Suthentifh« Slittbeilungen

über RaSpar Raufet* 1872 erfrhien unb bie ben 3n>ed hat, nah*
ienteiien, bah Rabpar Raufer rin Betrüger gcroefen fei. Schon
bamalb traten ber SppcUationSgerihtSrath o. Sucher unb her

Berf. porliegenbet Schrift in ber allgemeinen 3'itung bagegen

auf, unb nun oerJffentliht Cefeterer eine mSglihft oollftänhigc

canmlung aller ber Shatfahen, Deicht geeignet ftnb, bie nach

4ö Jahren immer nr<b räthfcihafte Erfheinung Rabpar Haufer'S

aufjulldren. Snbbcfonbere beleuchtet er bie Bemühungen ber- i

iemgra tjjerfonen, Deiche bie Ueberjeugung ju perbreiten fühlen,

b«h Rabpar Haufer’S lange ©efangenfebaft unb güngliihe Unhe-

laontfhaft mit her Seit eine fingierte gemefen fei, unb jeigt,

b»h ihrem Uebelmoüen ein beflimmleb 3ntcref[t ju ©runbe ge*

Irgrn haben müffe. gerner mirb bie ©efhihte beb fBlorboerfuheS

unt beb mirtiirh aubgeführlen MorbeS auf bab ©enauefte in

ölen ginjelbeiten conftatiirt unb babei bab geugnifi aller irgenb

beiheiligten ‘fferfonen Dörtiich aufgeführt, ©ro^tS ©emicht mirb
babei auf bie Ermittelungen beb Eriminaliften geuerbah gelegt,

wichet ber BSfung beb SdtbfcfS fo nahe gelammen mar, aber

Wb harauf unter auffaQenhen Umftünben eirieb frhnellcn Sobeb
•ach. Sab Grgelmifs pan Daumer'S Sahforfhungen unb Som-
bnratiinen iß bie grobe SBohrfheiniichteit, baft Rabpar $aufer
rin Sohn beb @rof>betjogä Rar! pon Baben unb feiner ©emabtin
Stephanie mar unb bah bie BeihSgrdfin von Hohberg unb ber

fiojor Qcnncnhofer bie Beranfialter beb Berbrechenb Daren.

Der ©faube, bab Daumer bab fRihtige getroffen höbe, müchft

baburch, bab feit bem Srfheinen beb Burheb cor elroa breioiertel

fahren [ein Becfuch einer SBibertegung gemäht morben ift.

Obgleich bie Anlage beb Buheb burh eine meilfhDeifige Boiemil

unb Einmifhung philofophifher Sbeorien etroab fhmerfaHig

gemarben ift, fo feffelt tS boh hefonberb in feiner jmeilen Hälfte

burh ben unpertennbaren SBahtheitSjtnn beb Btrf.'b unb feine

intereffanten Enthüllungen.

‘Brgouia. Jabrebfhrfft b. hiftor. fflefeOfduft beb R. Xargau. 8. Bb.

3nh.r ilrrcinel'crtchl. — RH. Seihe nb ah- bie ütegefieu beb

StaMardiiob Sremgaiten. — Sb- ». Biefenau, 3i|hof 3«hann non

®nr(. Briten u. Sur, unb bie fhamilie Sdmltbeijj ton üemburg. —
71. Btünib, Ke BSfmje ju Baufenburg. Beitrag jur fflcfhlebte beb

fh»elj,-oberrbein. ntkujwefeub Im 14. u. 15. 3abrb. — 1t. S. SKoh*
b o I j, gefAihtl- Itulgaruameit febroeijer. Sätünerjüge u.SoItäaufüänbt.—

Bergeichnip ber Crlb<, Berfcnen- u. Sadjnamcn,

tüuieiger für Runbe ber beutfhen Sonett. Seb. 9t. (tffenwetn,
®. R. grommaun u. 8. ». ®pe. 9t. g. 2t. 3abrg. 91r. 3.

3nh.r r. Epe, jur Büdierttr^ientng bet Wenaiffanttjeit — fibr.

iKeblib. gluntameu auä BUtttltranfen. — Sauer, eine Utluube

Raifer Stuboifä Bon ^abbbura. — galt, Einbetten-Rirhen u. 99aB>

fabrteru — ücinricti, 3nfhrtften jreeier ©efhüpe bebMürnb. BSchfen-

giepert herm. älliberitein. — grommaun, «u bem mittetniebeebrut.

fhen Brudjütiie bbu Dno ä oon BJatTau »24 alten." — Sbtonit beb

gtrman. äHufenmb u. ber hiftor. Beretne. — SRachricbtrn.

firicgskuitbc.

IRütfhtihe, taltifhe, auf 1868. 4. Suff. Berlin, 1873. gerb.

Cümruler'ä Bert. (2 81L, 59 6. gr. 8.) 10 ©gr.

SIS biefe glugfhrift in ber erften Suflage erfhien, mahle

fie in allen Rreijen gemaitigeb Suffehen. Der ungenannte Serf.,

ein junger Cffijier beb ©eneralftabeb, hatte inb Shmarje ge-

troffen. Die Rritif fafc baher fharf }u ©eriht. Entroeber urtbeilte

fie gan) abfällig, ober fie ging nur gcjroungen mit gefhmahtem

ßobe beraub. fKan nannte bie Shrift ein an bie Srlofap'fhe

füihtung ftreifenbeb Süerl, bejfen Berf. bie apobiltifhe Unfehi-

barleit für fth in Snfpruh nehme; über uiele non ihm bibcutierte

Suftünbe, nie j. B. über artiüeriflifhe Dinge, linne er ganj unb

gar nicht alb competentrr Beurteilet angefehen Derben tc.

Sur menige oorurtheilbf reie Sihter rooüien ben Borjug biefeb

[leinen ÜBerfeb, bah <4 nicht Mofi negiere, fonbern auch pofttine

ÜBahrheiten bringe, ungetheilt anerlennen, unb nur Denige Se.

ferenten erlannten aub ber ©htift ein h'roorragenbeä Saient,

bem jugenbliher Uebermuth wohl }U oerjeihen fei. Seitbcm hat

bab Bühlein pier Suflagen erlebt, unb heute noh, nah bem Irpten

groben Rriege, ift baffen Bierth niht gefunlen. ©erabe in bem

Bunlte, in aelhem man bem mutbigen Berf. bab Urtheil abfprah,

in bem Südblid auf bie Bermenbung ber SrtiUerie, geigte

fth fein Bild aib ein biuinatorifher. „Derjenige tpirb in bem

ndhften Rriege ein unbebingteb taftifheb Uehergemiht hoben,

ber eb oerfleht, feilte Strtiüerie am beften ju gehrauhen, ober

pieimehr, ba biefer ©ebrauh niht oon bem fSomente beb Suf-

tretenb allein abhüngt, beffen Srtiüerie bie befte taltifhe Sub-

bilbung hat.“ „Sicht mehr bie ©unft beb 3ufaüb entfheibet

burh bie großen Blaffen ben Rrieg, fonbern ber grbfsert iitbioi-

buetle ÜBerth ber Semem unb fomit ber Sationen.“ Diefe ©e-

bantmblihe fomie bie fonftigen fharfen Snfthtm beb Berf.’b über

bie Rampfmeife ber Infanterie, über bie eigenthümlihe Unfther*

heit ber EapoIIerie in ber gühlung mit bem geflogenen geinbe,

über bie Uuterlafjungen ber ©enietruppen 1866, gaben bamalb

bem ©croufitfein SDer, bafi uämlih taltifhe Berhefferungen in

allen SEDaffen eine unabmeibhare Sothmenbigfeit feien, ben

richtigen Suibtucf.

gn melher SSeife bie beutfhe Srmee foldfee Sufmunterungen

in ben griebenbiahren big 1870 fth )u Sujeu machte unb toelhe
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Stfolge Re nadj folcper rüdRtptSlofen Sclbftprüfung füngfi er»

reichte, ift notp frifcp in ARer ©ebäc^trsife unb btbarl (einer Gr»

todpnung. Ser geniale Berf, .bet in bern Kampfe gefaRm",

(icferte ju bielen (Scgebniffen burch feinen bapnbrecpenbeii tat-

tif^en AuSblid ein Scperftein, meines auch pedtjutage noch

Beachtung perbient. B

Felss, }., das Wehrwesen der Schweiz. Zürich, 1873. Orell,

Füssli & Co. (2 Bll., 52 S. gr. 8.) 15 Sgr.

3n bcm porliegenben Sepnratabbrude eines für bie „Aüge-

meine StatiRil ber Scfiroeij“ beRimmten AuffapeS giebt ber Berf.

eine gebrdngte Befcprcibung ber jcbmeijerifiben 3Jtilildr»3nflruc»

linnen. Siefer Ueberbtid ift um fo anerlennenSinertber, als

felbfl ber Se&roeijer fiep in ben oielen permidellen ÜRifijgeiepen

nur ferner jurecptpnbet unb ber AuSfdnber immer mit bem

€tubium ber ganj abfonbetficben Qigenact jener SRilijoerbaft»

niffe ju (ümpfen bot. 3 n nieler $inR(bt werben bie bin be.

fcpciebenen 3nflitutionen balb nur noib ein biRotifcbeS 3ntereRe

haben, ba bclanntliep in närpfter 3<'t bem Scbrocijec $>eerroejcn

eine grabe Umgeflaltung beuorRept. Zropbcm bellt eS ber IDerf.

gerabe für bie Bestechung ber neuen ÜBebroerfaRung nicht für

unmertb, noch einmal bie bisherigen ginriiptungeu ju nergegen»

mürtigen, unb eS ift ihm benn auch gelungen, mit gefdiitbtlicbcn

Keminifcenjen, bie unb ba mit BerbeRerungSoorjcblflgen, ein an»

fpretbenbeS Bilb non ber Scproeijermilij ju jeiepnen.

Sind» einem or ifdben Südblicfe auf bie oerfepitbenen tib»

genüRifcpen SefenRonSacte unb SeglementS mirb ber Befer orien-

tiert über bie Secrutienmg, (Kontingente, SBaffengattungen, Stabe

unb ßpargen, über bie AbminiRralion, SierbtSpRege, Unterrirbl,

BenRon, Bedeibung unb AuSrüftung, Rartenwefen unb enblicb

über bie Ausgaben bes Stbrocij« $eenotfen8. Sen 3*itoerIufl

ber SBebrmdnner unb ihre IBaarauSgaben ungerechnet, (oftet bie

fffiilij bem Bunbe 9 ÜRiRioit [francS. Siefer geringe Aufwanb
(dnnte für eine allgemeine Sinfübrung folgen StjftcmS fpreeben

;

inbeRen Redl Reh auch in biefer Schrift erneut brrauS , nie febt

ungeeignet baS Stpnjeijer SRitijfpRem für groRe Staaten ift,

melcbe auSmdrtige Kriege ju führen hoben, unb baR nur bie (leine

Stbweij, nermdge ihrer politifchen unb geographifchen Sage, ju

biefer ßigentbümfiebteit berechtigt iR. B.

3obrlüCher für bie beutfdje Armee u. (Marine. Berantwortt. rebfg. ren

ffl. ». SÄ arce«. 11.55b. I . i't'x.

3nh. : 4>. Sogt, Crganlfalion u. Beroenbnng ber Savaüerie. —
o. üiljrdi, bie franibRfche Armee im jfrübjabre 1874. (5tatjag au« c.

Bortraae.) — Stählet, bie Aelterotfecble in ber ©dilad)t bei Brag
am (i. Kai 1757 (mit 1 Karte). — ©ehe die, über bie Hotbeihmg reit

reltenber Artillerie an bie fiauüerle • Eioifionen. — Strähnt er. bie

Sntmidlnng bet Orgauifatton ber rnif. Armee, t. Sie 3<lt oon Beter

b. (Br. bis Gatpartna II. — Umfthau in ber fRititärliteratnr.

Siilitimfcbt Blätter. Ktbia. u. prlg. oon c. Selb. 16.3ahrg. 31. 25b.

4. $eft. April.

3nh.: Sa# neue ntff. SBeptgefeR. 2. — fitnlaeS über Karteten»

terel. — KUitärlfdie (Rachtitbtcn aus aüer Herren Sänber : 2. (Rallen;

Rnfjlanb. — dpifobe aus bem Kabntenanfftanbe be« 3abre« 1871. —
lieber bte rujf. Gacaüerle. — Literatur ; Kleine Kittbeilntigcn.

Allgemeine Sütititär * Jritung. Stieb. Rernin. 48. 3ahrg. 91t. 12—15.

3nh. : Sie neue Kilitlreoimniicn jirifchen Brenfien n. benZhüring.

Staaten. (5chl.) — lieber ben fflebraud; ber preuj. 3”fanterie unter

ffrlebti^ b.fflT. u. unter Äbnig SBlIbelm. (Schl.) — Sie (Reform ber

barüeßenben Zopographie. — ttnglanb# milttärifcbe Vage. (SdiU —
Sa« Schidfat be« Meid)« < Kilitärgefepe«. — (Bebauten über bie 3»«

fünft ber Äugartitterie. — Sie Schlacht bei geben. — Ser Bürger*

frieg In Spanien. — Sa« ffiefedit bei Cüppel am 13. ‘April 1649. —
3um SdRefiuntenlcht. — Kifceüen; Aatprtcpten.

fitrd)enred)t. Kedjts- unb Staatstmfftnfdjaft.

1) SdimeiMer, Dr. ÜB. gr- S., hie FircJjüe^en »irren ber ©egen»

»Mt. Selpjlg, 1873. C. SBIganb. (116 6. 8.) 15 6gt.

2) langemnnn, Dr. ÜB., üJaftcr, gut (Iburafterijtif ber (inblithen

3ujtdnbc.' 3. nnperäntertc And. libin. 1874. Kaper (bengfelb'fche

Suthh- (XV, 56 e. 8.) 12 ©gr.

Sie beiben porliegenben Schriften unterjiehen Reh ber gleichen

Aufgabe, aber in fehr perfchiebener ÜBeife. SaS Büchlein con

Schmeibter giebt in (üriefier SarReRung eine UeberRcht über

bie (ir^lichen Qreigniffe in Seulfdltanb unb ben auReebeutfchm

Staaten. Ser Seif, hat aus 3(<tungen gefchbpft, unb feine Arbeit

hat au<b ben ÜBerth eines 3ourna(arliteIS. Sie iR nicht unge»

eignet, baS SerftdnbniR ber gegeneodrtigen tinhlichen fjragen jic

erleichtern, giebt aber (einen Beitrag jur fiäfung berfelben. Sie

iR auch teine Kirchengefchichle. Saju entbehrt Re ju fehr ber

flritil.

Sie jmeite Schrift <hara(tcriRert eigentlich houplfdchü^ nur

ben Qrjbifebof non ßdtn, ÜJauluS SRelcherS. Ser SerfaRer, ber

helannte gemaRregelte Bforrer oon Unfel, früher Jreunb beS

GrjhijchofS, iR balb in einen, bei ber Seetüre beS ScbriftcbenS

fehr crddrlirhen Antagonismus ju bcm afcelifchen ÜSauluS

Melchers gerathen, her fchlieRlich in ber AmtSentfepung bcS

Serf.'S fein Qnbe fanb. Sie SarReRung beffelben ifi nicht ohne

3ntercRe.

Stroit, Adolf, die Wechselrevnlirangoklnge und die deutsche

Rechtsprechung. In&uguralctbhandlung. Nördlingen, 1873. Beck.

(3 Bll* 30 S. gr. 8.) 10 Sgr.

Su ben betannteften Sonlroperfen beS fogenannten eiptlen

üBerhfelrethteS gebürt bie (frage nach ber Bertheilung ber BerneiS»

laft bei ber Klage beS Sraffaten, mclcher einen ÜBechfel bejahd

hot, gegen ben Sraffanten auf MeRituierung ber pon ihm bejahlten

Summe. Aach ber einen, namentlich oom DberappcRationSgrricbt

ju Cübed ftetS feRgehaltenen Slnficht iR biefe fogenannte Siepa»

lierungSdage als actio mandati contraria anjufehen, bet Shal»

befianb be$ ÜRanbaleS toerbe burch ben ÜBortiaut ber Sratte felbR

(„3<>&ltn Sie . . .*) ermieftn, bet Ztaffat habe baher nur burch

Borlegung beS quittierten SBecbfcIS felbfl barjutbun, baR et ben

3ablungSauftrag erhalten unb bettfelben ausgeführt habe. ®at

er ben ÜBethfel nicht in Ausführung eines BlanbateS, fonbern jur

Siigung einer Schulb bejahlt ober bereits anbenoeitige Sedung
oom Sraffanten empfangen, fo fei eS Sache bcS leRiercn, bieR ju

behauplen unb ptoceRualif^ ju ermeifen. Siefer AnRdit iR ent»

gegengefept bieienige beS Obertribunais ju Berlin unb beS

AeichSoberhanbelSgcrichteS, roelche baoon auSgept, baR in ber

Giaujel: „3ahfen Sie* ein ÜSonbat im eioifrechiitchen Sinne nicht

gefunhen werben (Snne, baR baper ber Üraffat bie materieRe

©runbiage feines AnfprucpeS auf Qrflaltung bartpun müRe.

Ser Berf. befennt Rep ju ber erften AnRcpt, jeboep mit ber 6in»

fcprdntung, falls uiept aus ber Sratte aber einer in berfelben in

Bejug genommenen Urlaube, namentlich bem Aoisbriefe ber

3ntereRenten, ertennbar ifl, baR bie Sraite als üüafcpinerie jur

AbftoRung einer gnoiRen Scpulb bienen foRe; in bem lepteren

ffaRe habe ber XroalterungSttdger aRrrbingS bie BetoeiSIaR ber

Sonbiction (indebiti ober sine canssa) ju tragen. Ser Berf.

begrünbet feine AnRcpt oorjugSrocife bamit, baR nach t>(m TBort»

laute ber Sratte unb einem fepr pduRgen ©(brauche berfelben

ber ZroRant bem Bejogenen ein Manbat cripeile, toefcheS in ber

Rformef: ,3°hlen Sie" feinen beutlicpen AuSbrud Rnbe. ARein

bieR ift eine petitio priocipii; beim baS SrtcnntniR btS XettpS»

oberhanbelSgerithteS nom 29. Dctober 1872 (ßnlfepeibungen VII,

S. 351 R.) hebt mit SRecpt heroor, baR bie restliche Bebeutung

biefer Jormel Rtp oofltommen batin erftpüpft, baR Re einmal

ein eigenes ÜBethfetoerfprtcpen beS SraRanten enipdlt, jroeitenS

bie duRcre BeranlaRung ju einem SBethftlperfprethen (Accept)
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ober ju einet So^iungileifiung beb Irafjaten barftefft. ,5ÜS

Hoffe thatjächliche Beranlaffuqg entbehrt fte eines bestimmten

juriftiiebeu Eharalters.“ Stiebt jebe Anifotberung ift ein Kanbat;

bet Auftrag ift nur eine Sebtjotm, aber nicht immer ein Kanbat
im Sinne beS römijchen Ei»ilre<hteS. Es (ann in bet SBechfel*

jiehung ein roirllicheS 3ahIungSmaabat liegen, unb eS ift bieff

häufig bet {JaQ, aber eS ergiebt fict) bieg (eineSmegS aus bem

üblichen Formulare bet Tratte. Sa nun her Klüger nach bc*

fannten ©roceffgrunbfd|jen beu (ReihtSgnmb feines AitfpruehcS

barlegen unb bemeifeti muff, fa folgt barauS, bah, menn er ben

(ReoaliermigSanjprueh auf baS ihm ertheilte unb von ihm aus*

geführte Kanbat beS Iraffanteu grünbet, bic blofte Sorlegung

beS pan ihm eingelbficn Jüechjels hierin nicht auSreichenb ift,

jonbern er ttberbieff noch bartbun muh, bah er ben ißethiel .in

Ausführung eines ihm »om Serltagten erteilten" iJahlungSauf-

tragcS eingelift hübe, (freilich hat bie htenalierungstfage nicht

in aQen (füllen ben rechtlichen Eharatter einer actio mandati

contraria. Hat ber Sraffai behufs Tilgung einer oermeintlichen

Schulb ober mit ©ejiehung auf ein beftehenbeS Eonlocorrentoer*

hältnih ober begleichen ben ©lechfei bejahlt, fo mirb feine (Repa*

lierungSHage ben Eharaitec ber condictio indebiti ober sine

caassa ober nieQeicht ben irgcnb einer Kontralistlage tragen unb

bonach fteh baS ©emeisthema beS Klägers anberS geftallen;

immer aber mirb ihm ber ©eroeis für ben (ReehlSgrtmb obliegen,

auS roeichem er oon bem Srafjanten ScbaMoSbaltuug für bie

EinlSfung beS SBcchfelS ju forbern berechtigt ift.

Körner, Sbeob., ©tunbjüge unb Seiträgc jur fpiiemnttfcben

©eijanMung ber tHcIigionsyolirit im tcutfctcn Staate. Üciiin.

1873. icmnann. (VII, 208 S. gr. 8.) 1 Iblr.

Ser Serf. miQ ungelehrte tiefer unterrichten über baS Ser*

hältnih tton Kirche unb Staat. 3“ biefem 3mcde hat er ein

Süehlein in jroei Slbfchnitten gefchrieben, roelcheS gar nichts

TieUfS enthält, auS fehr oerfchiebenartiger Seetüre (unterbunt

jufammengefeht ift unb (Rtcmanbcm fchdblich ift, aber oieQcicht

auch fehr SScnigen nüflich. Sin allgemein theoretifchcr Jheil

eröffnet baS ©ueh, melier jiinächfl bie ©egriffe oon (Stauben ic.

feftffedt unb mol)! fehlen tönute. (Sine fehr bürftige hiftorijehe

Qeberficht über bic Sehicljale ber Kirche folgt, unb bann ber

befonbere, prattijchc Shtil, bei bem mir allerbingS ebenfomenig

©rafiS gefunben haben mic in bem erften Sheorie. Sagegen

finb bem ©erj allerlei 3trtbümcr uutergelaufcit, bie er galt] gut

hätte oermeibeu (önnen; fo, bah <m mürttembergif<h»babifcheu

Seihte bie SircumfcriptiouSbuQe aufscr Kraft gefeht fei, bah

umgefehrt in Sachten ber (ReligionSeib noch gelte, bah nach ben

Anfichten ber (Reformatoren bie tirchliche Stauung crforbcrlich

gemefeti fei u. f. f. 51 n bem ganjeit Suche ift uns fchliehlich nur

Eines merlroürbig geroefen: moju eS gefchrieben roerben muhte.

(lohn, Dr. ©uft., bie (ynttoieflung ber (tifenbabngefeffgebung in

Englanb. tjeipjig, 1874. Suucfer u. $ura6ict. (XVIII, 370 S. gr. 8.)

2 Xhtlr. 12 ggr.'

51. u. b. 2.: Unterfudjungcn über bie cnglifdye ttifenbahnpolitif.

1. SBcrnb.

Ser oorliegenbe erfte fflanb oon Eohn'S Untcrfuchungen über

bie englifche Eifenbahnpolilit rechtfertigt fchon oor bem Erfcheiiieii

beS jmeiten eine eingehenbe Anjeige, roeil er in heroorragenber

SBeije ju3">eierlei beiträgt: einmal baju, bienationalölonomifchen

Stubien überhaupt aus bem .©au einer abffracten Sogmatil"

ju befreien unb auf ben ©oben ejacter fforjehung hinüberjuführen,

unb bann in ber fpecieQ behanbelten (frage bie Anfichten ju

Hären. ES ift, mic für anberc (fragen, fo auch für biefe in ben

englischen ©laubüchem ein mahrer Schah oon Sachoerfiänbigen*

auSjagen, ©utachten unb Erörterungen serborgen; aber biefer

&hah ruhte »ergraben, er mar roegen feines Umfanges 3*bem

unjugänglieh, ber ihm nicht Konate unb (fahre beS StubiumS

mibmen lonnte. SaS ift enblich hier gefchehen. SRef.'tonnte nur

leine ©rflfnng beS 3nbalteS nach ben ©laubüchern felbft por»

nehmen, aber baS ganje ©uch macht fo fehr ben Sinbrud unbe*

fangener fforfehung, bah ber ©ormurf einer tenbenjiöfen Sar<

ftcUung gemih ungerechtfertigt ift. Ser Serf. belegt affe michtigen

©unfte mit ben roörtlich citierten AuSfptüchen ber Kinifter,

Sifenbahnbirectoren, 3nfpectoren it. Er fchlieht feine Sarffeffung

überall burchauS fachlich ben groben Berichten ber parlamenta*

rifchen unb töniglichen Eommifftonen an. Sr ftefft ftch felbft bie

Stagen, bie bort gefteffl mürben. 3n feinem Urtheile über bie

Singe unb bie K etlichen ift er freilich entfehieben, ba unb bort

fogar fchroff ju nennen. Aber einerfeits fcheint er bem SRef. mit

feinem Urtheile in ber $auptfathe überall (Reiht ju haben, anberer-

feitS fchlieht ein foIcheS entfchiebeneS Urtheil eine unparteiifche

Sarfteffung nicht auS. Sie ©egrünbung für feine Urtheile muh
ber Serf. allerbingS theilroeife noch im jmeiten, fritffchen ©anbe

geben; ber erfte enthält nur eine Ueberffcht über bie ©efchichte

ber rngtifcbrn Sifenbahnpolitil ohne principieffe Erörterung ber

Hauptfragen

Ser ©erf. hat ben groben Stoff in fechS Kapitel jerlegt. SaS
erfte behanbelt ben Urfprung ber englifchen Sifenbahngefeffgebung;

eS jeigt, mie bie englifchen EifenbahnbiffS heroorgegangen finb

aus einer fRachahmung ber ©lege* unb KanalbiffS, unb mie biefe

ihrerfeitS entftanben finb in (folge mangelhafter SermaltungS*

Organe. Als bie alten (leinen Kirthfpiele nicht mehr ausreichten,

bie ÜBegelaften orbentlich )u tragen, übergab man einer Art non

©rioalcorpo rationell bas (Recht, bie Straffen ju bauen, Anleihen

aufjuneffmen unb bafür ©legegelber ju erheben, bis enblich burch

bic ©efefe oon 1862 unb 64 bie Sanbftraffen ihren alten öffent-

lichen Sbaralter miebet erhielten. Sie Kanäle übergab man

burch befonbere privat« bills ganj an ©rioatperfonen ober Actien*

gefefffchaften, mobei man baS öffentliche (fntereffc burch bie ®e*

bingungen ju mähren fuchte, bie man ieber private) bill anhängte.

Eohnfchilbertnnn bie erften, einjelnen Keinen Eifenbahnen ertheil-

len Bills, bie freh in ihren Elaufeln burebau? an bie EanalbiffS

anfehtieffen, bis jur SinerpooN Kanchefter-Eifenbahn ,
bie ihre

Eonceffion nach nergeblichen Anläufen enblich 1826 erhielt. Er

befpriebt babei bie ganje Oiatur ber privat« bills, er jeigt, mic

burch fie baS Parlament ber Summclplah »on ©rioat* unb ©clb*

intereffen mürbe, mie juleht nur bie fittliehe Entrüftung über

baS monopoliftifihe Sreiben einjelner Eanalbeffher bie gefchloffene

©halanf ber Eanalactienbcffher im (Parlamente übermanb unb

jnr Ertheilung ber erften Eifenbahnconcefftoneit führte.

SaS jmeite Kapitel erjählt bie Sntmicflung beS pariamen.

tarijehen EifenbahnconceiftonSmefenS non 1 830— 42, ben fuccejfio

fteigenben Einffuff ber Eifenbahnintereffen im Unterhaufe, bie

fuccefffue Aenberung ber Elaufeln in ben EifenbahnbiffS, bie

machfenbe Erlenntniff »on ber ffalfchheit bet urfprünglichen

Anficht, als ob bie Eifenbahn eine Kaffe fei, bie man gegen

gemiffe ©ebühr 3ebem jur ©enuffung überlaffen lönne; er fchil*

bert ferner bic erften EifenbahnenquS teu unb bie erften fchücblernen

Serfuche, baS öffentliche 3utereffe burch @efe|e gegenüber bem

Konopole ber Eifenbahngefefffchaft ju mähren, nämlich bie Eifen.

bahttgefeffe nom 14. Aug. 1838 (für ©eförberung ber ©oft) unb

»om 10. Aug. 1 840 (Schaffung einer flaatlichen Sifenbabnbebörbe

als Abtheilung beS HanbelSamteS, bie fich eine gemiffe Kenntniff

ber Eifcnbahnen burch 3uipectoren, ftatiflifche ©erichtc tc. foffte

»erfchaffcn bürfen) unb ootn 30. 3uli 1842 (Ermächtigung beS

HanbelsamteS, bit Eröffnung einer ©ahn in gemiffen (fällen jn

hinbern ic).

SaS britte Eapitel giebl.eine genaue Analpfe ber bie groffen

»otlSmirthfchaftlichen (fragen beS EifenbahnmejenS jum erften*

male Har unb beutlich nach allen 6eitcn Harlegenben EuquStc

»on 1844, ber ftch hieran Inüpfetiben ©arlamentSbebatten unb

beS EifenbahngejcffeS »on IS44. SaS Huuptrefultat ber EuquStc

mar fotgenbeS: (S. 122) .(eine »ertäffliche Soncurrenj im Eifen*

bahnmefen ift möglich, baS Konopol ift auf bie Sauer nothmenbig

• *
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ift auch oolfsroirthichaftlich allein rationell, ba jebc Goncurcenj

neuer Salinen Mail um brr Goneurrenj isiQen eine ßapitaloer*

fchmenbung ift; folglich Gonttole Aber baS Plonopol, periobifche

Reviflon ber Tarife.' Die utlptüngliche Sill beantragte habet

menigflcnS für bie neuen Sabnen bie PlOglichteit einer ftaatliiben

Zarifrevifton unb eines ünlaufeS ber Sabn burib ben Staat.

Irog einer Plajoritdt für bie SiQ mürbe fie bureb ihren Urbeber

©labftone in Rüdftcht auf bie Railway gentlemon fo befc^nitten

unb uermüffert, bafi fie, bis auf einige Schuhbeftimmungcn

für bie Paffagiere britter Stoffe, ein uoOftüubig tobter Such*

ftabe blieb.

DaS vierte Gapitel giebt im ünfehluffe an bie Gifenbahn*

bebatten beS JabreS 1845 eine Sefrbreibung beS ganjen formellen

Verfahrens bei Grtheilung ber Gifcnbabn-private-bills, erjühlt,

nie bie Giferfucht bes Parlamentes, refp. ber Ginfluh beS Gifen.

bahnintereffeS unb ber Sürfenfpecufation bie Vorprüfung ber

Sills in ber ßifenbahnabtheilung bes Hanbelsamtes mieber

befeitigt unb loie bie brei ©efege oon 1845 (über üctiengefeD»

{(haften oon öffentlichem Gharaller, über Gjrpropriation unb über

Gifenbahnen) nur formell rtmaS 91eiie$ mären; eS marrn bie in

allen Gifenbahn private- bills gleichmäfiig lautenben Glaufein,

bie man nur ber ilürje megen Juni Stange Sffentlilher ©ejege

erhob.

Das fünfte Gapilet fchilbert ben groben ffortiebritt ber Ser*

fchineljung Heiner Sahnen ju immer grbfierrn ©efeUfchafteii, ben

Slnlauf, ein roirllich einflufireiiheS ftaatli(hcS (Sijeubahnamt ju

ithaffen (1846—47), baS [tägliche Scheitern biefeS Planes, bie

Klagen ®(abftoite’$ im 3ahre 1852, bafi 1844—45 burch „bie

Unfähigleit unb Feigheit beS Parlamentes" (ein burihgreifenbeS

©eieg ju Stanbe gelommen, enblich baS ©ejep oom Jahre 1S54,

bas menigftenS bie Seoorjuguug Ginjelner turd) bie Gifenbahn*

oermaltungen befeitigen unb einen orbeutliihenDurihgangSDerlehr

fehaffen moUtc, bureh bie Placht beS GijenbahnintereffeS im Par*

lamente aber mieber fo befihniltcu mürbe, bah eS bcbeutungSloS

blieb, mie feine Vorgänger. Schon bei ber Seratbung erfldrt

ein VarlamentSmitglieb, er ISnnte Diele Herren in biejem Haufe

finbeu, bie ftch anheiftbig machten, mit einer Autfche unb feehS

Pferben burch baS ©efeg (refp. feine Süden) burchjufahren.

DaS lebte Gapitel enblich behanbelt „bie legten 20 Jahre",

b. h- bie in biefer geit erlaffenen, mehr ober meniger auch erfolge

lofen unb unbebeutenben ©efege, bie Gnquälen oon 1865—67

unb oon 1872, eS fchilbert, mie innerhalb beS Parlamentes man
trog aller Uebefftünbe mehr unb mehr baS beflehenbe Softem

vortrefflich finbet, mührenb aufierbalb bejfelben bei allen 91ic(|t*

betheiligten eine mächtigere Strömung für Slnlauf aller Gifen*

bahnen burch ben Staat fith gebilbet hat. Plan beginnt einju*

{eben, bah, roie Gapt. Iglet, ber heroorragenbfte englifche Gifen*

bahninfpector, ftch auSbrüdtr, man über lurj ober lang oor ber

jjrage flehe, ob ber Staat bie Gifenbahnen ober bie ßijenbahnen

ben Staat tegieren foBen.

So lehrreich biefer erfle Sanb ift , michtiger noch mirb ber

irorite fein, ber hoffentlich halb nachfolgen mirb Das Gotm'jehe

PSerl mirb unjmeifelkaft auch auf bie beutfehe Gifenbabnpofitif

einen nicht geringen Ginfluh ausüben, fo oerichieben auch bie

Gifenbahnjuftänbe DeulfchlanbS unb GnglanbS fmb Gine traft*

gölte ftaatliche Gijenbahnpolitit unb ©ejeggebung hat in Deutfeh*

lanb roeit mehr Gbancen für ftch, als in Gnglanb, aber es mirb

ftch auch bei uns fragen, ob bie prioatbahnen nicht id)on )u

mächtig gemorben ftnb, um aller Gontrole Ju fpotten. 0. Sch.

Zrilerbrift den königl. bayrr. slalietiarhrn Burrau. Rcdic.

von l'r. Grorg Mayr- 2., 3. n. 4. Jalcrp. (1870, 71 u. 72, je

4 Urne), 5, Jaliex. I$73 cllrd 1.2). München 1870, 7t, 72 u. 73.
[

Flriactimann iu Counn. 1274, 290, 320, 125 S. gr. 4.)

Die oorliegenbe 3eitfchrift ift in Deutfdjlanb bie britte, roelche

oon einem flatiftifchen Sureau herausgegeben mirb: bie fdchfijche

unb bie preuhifche gingen oorauS, beibc oon Gngcl gegrünbet,

für beffen SSirlfamleit eS bejeichnenb bleibt, gerabe biefc Ver*

binbung jmifchen ber amtlichen Staliftit unb bem Publifum her*

geftcUt ju haben. Die Hbftcpt ift hierbei, allmonatlich ein $>eft

berauSjugebcn, morin lesbare unb hoch grünbliche sinffäge aus

bem ©ebirte ber Socialmiijenfchaften frep hüben, mührenb bie nur

jum Sachfchtagen geeigneten Cuellenmerle ein abgefonberteS buch.

bdnblerifcheS Dafein führen, über mie fihmer ift bie Vermirt*

lichung biefeS planes ! 71 nc heften gelingen merben bie erften

Jahrgänge; hoch hinter ihnen brohen heben magere 3ahre, wenn
nur eine einjige gfeber bie Menge ber Sogen füllen foQ. Da be-

ginnen bie monatlichen Hefte ju vierteljährlichen halbjährlichen,

oerfpäteten ju merben; unroichtigereüctenftüde fchlcicpcn ftch ein,

Privaterlebniffe beS Herausgebers helfen ausfüllen, unb bie 3'it*

fchrift mirb, ftatt eine Sammlung von Übhanblungen ju fein,

ein oertürjter Stbbrud ber ©ejehäftsbriefe beS SureauS.

©efahren biefer Sri lönnen nur abgehalten merben, menn
eine fotche yeilfehrift SlHeS in ftch auffaugt, maS innerhalb bes

Staates VebeutenbeS gefchrieben mirb, unb jmar märe bOchftenS

baS beutfehe Reich groß genug, um eine gute 3eitf<hrift biefer

ürt auf lange 3c<t ju erhalten

Da eine folche Gentralifation für fchriftfteDerifihe Stiftungen

ber Sureau; noch nicht befiehl, mar eS gerechtfertigt, bah 5er

neu antretenbe Director beS flatiftifchen SureauS oon Sägern,

Dr. ©eorg Pfagr, bem Seifpiele Gngel’S folgcnb, 1869 eine eigene

3eitfchrift grünbete, um bie üufmerlfamfeit beS publitumS ju

feffeln unb momOglich Jur Mitarbeit anjuregen. Dich Unter*

nehmen if) in einer ganjfelteneu SBeife geglüeft : ein noch jugenb*

lieber Beamter, mit ben Sebürfniffen ber Vermattung innigft oer*

traut, als SchriftfteOer gemanbt unb anjiehenb, oon einer ganj

ungemöhnlichen ürbeitslraft, nicht ohne Gbrgeij unb viel ju tief

in bie praltifche SSirlfamleit oerfenlt, als bah er fiep in Iheorien

einlaffen (Onnte, fo hat ficb Plagt als Gngel'S Schüler im beften

Sinne bcS SBorteS mit vieler Selbftänbigleit ermiefen. Plan

nehme hinju aus ber 3«**. als Hermann noch 8aS bagerifepe

Sureau leitete, bie Ucberlieferung ernfter unb auSgebehnter

CueQenarbeiten, unb man mirb ermrffen, melchen glücflicpen ©riff

bie bagerifche Regierung tbat, als fie ben jcfjigen Director mählte

unb feflhielt. PlOchte eS ihm, burch üufjinbung oon mitarbei*

tenben flrdflen auS ärjtlichen unb aus Veamtenlreifen, möglich

fein, bie 3ei>fchrift immer auf ber jepigen Hohe ju halten.

3n ben vier Jahrgängen 1870 bis 1 873 finben fnh folgenbe

übhanblungeu beS Herausgebers, Dr. @. Plagt: Ueberbie Gr*

gebniffc beS GrfahgefchäfteS aus ben SSchrpflcchtigen ; über bie

Mahlen jum bagerifchen Sanbtage oom Rooember 1869; über

bie Seroegung ber SeoOItrrung; über ben SchiffSoertehr auf bem
Main; über bie Ginmanberung unb TtuSmanberung in Vagrrn;
über bie Jmmobiliar-Jeuerverfieberung; über SagrrnS Hanbrl
mit Vremen ©anj befonbrre Searhtung verbient ber üuffaff

über bie Sterblichleit ber Sinket mührenb beS erften ßebenSjahreS

in Sübbeuifchlanb, mit einer bOcbft lehrreichen Harle: biegeogra*

pbifebe Stbgrenjung beS ©ebieteS ber hohen Hinberflerblichlcil

ift für bie 3u>ede ber SanilütSvermaltung unb jugleich für bie

Gulturgefchichle offenbar eine ber erften Jorberungen. Sluct) ift

eS jrbr anjuertennen, bah Plagt auf bie Seacbtuug ber natüriieheu

geographischen ©lieberungen hinbrdngt unb baS Operieren mit

aüjugrohen fidnbermaffen vetmirft; nur hotte bie tbeoretifdie

Darlegung biefeS nicht gerabe neuen ©ebantenS im Jahrgang
1871 Seife 179 (ehr viel jurüdhaltenbcr jeinfOunen. Ueberbie

VetöHcruitg ber Stäbte Nürnberg, StugSburg unb SSürjburg;

über baS ürmenroefen in Vagem; übet bi» Grrid)tung eines

ßehrcurfuS für Statiftil; über bie jleiichnabrung ber Plünchener

SevOlterung; über bie SlllerS. unb GivilftanbSverhältniffc ber

bagerifchen Sevöllerung; über ben Volljug ber Vobenculturge*

fege; über ben labafbau; über bie ZobeSurfachen ; über bie

Pfählen jum beulten Reichstage; über bie ©ebäubejähtung von
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1871
; über bie ^Irobuction ber bapertfe^en ©«rgtocrte unb füttert

;

übet {Reform ber ßriminalRatiRii; über bie Bewegung ber @e*

Derbe 1868 bis 1S70; Aber baS ßrgebnifi ber Stuten 1871;

Aber bie {Reform ber baperijAen UuterriAtS-SlatiRil; Aber ben

internationalen RaliRifAett ßongreR in 6t. Petersburg
;

Aber

bie IBetbcitigung beb bapertfAen ftaliftifeben BurcauS an ber

SBiener ÜSeltaubfirUuug
;
unb pon biefen 'Arbeiten finb Diele an

oerfAiebenetn IDiaterial mehr als einmal auSgefübrt; eine {Reibe

oon lleineit Satben finb gar nirbt genannt

Unter ben Mitarbeitern ragen beroor: Dr. mod. 6, JJia jer,

ber Aber bie StaliRil ber TobeSutfaAen, Aber bie ber Äreisirtcn*

anftalten, ber Straf* unb 'BoiijrianRaltfii, enblitb Aber bie Sta*

tiftit ber ßpibemien in Bapern oon 1857 bis 1870 getrieben

bat unb Defentlitb bie janitdtSpolijeiliAen “Dinge oertritt, mAbrenb

ber befannte Gcbriftflellcr Aber Jinanjraefen, 33. Bode, ben

baperifiben Staatshaushalt in einer {Reibe oon Sirtileln barftcUt.

hieraus gebt mobl bie Qrucbtbarleit bei Unternehmens dar

genug beroor, iomeit bie StaatSoeroaltung in Stage lommt;

mai bie SBiffenlAaft betrifft, fo rodre eS febr an ber 3**1 für unferc

UnioerRtdtSlebrer, bap fie bie 3frage, roa« Statiftil fei, an ben

CueDen fiubierten, do bie Statiftil roirlltA iji, ftatt in ben Per*

altetcn SAtiftReüern, bie barAber Meinungen geäußert haben.

\7i*iö für bie ri»i I i rtifrbc ’jtrun«. eprSg. ren Ttufdiüp, i 1 1 i n g u.il.

». J. 7. »b. 1. örft.

3nb-: b- Ort Uff, (iibrtmifäbigfcit 3)icineibiger. — ffr. 11 r e,

Aber 1. unica C. de flciilenUia quue pro yo miod fnlere&l proferun-

tur VII, 47. — 71. 3a ge, über bas bem Befipet eines itteierrecbtl.

SlrunbiiücfS natb gern. u. uatticul. Seine be« .fjjtb. 8anenburg jnfte*

benbe ?lnrrd?t aiu XudpA*. — Sb. Sittner, ifl ber Äirienpatron

jnr JbiritnbaulaÄ »rroAlitei? — Solle, über btn JufaA bei bet

TScrtoerbtugnitg. — ®. SinbUg, übtr bie HSrnnbgeAaltutig be« ebel.

fflütetreits. — S. Bolatano. übet bie .(nlaiTuitcit ber ffltwlffen**

rertretnng in ber neuen nfroeepgeiepgebung. — reutidje üteiisgeiep*

gebung.

Archiv!» giuridieo dirclto du F. Serafini. Vol. XII. Fase. 4.

Inh.: Caruso, il Oiuri in llalia, — Nani, di una quettione

relativa all’ inadempimonlo dell'ubhUgazionr. — Mehlhaff, una
nnova parola sulla proporaione, in cui piu cocredi debbono sud-

disfare un legato loro llliposlo. — lVscalure, le coiivenzioni per

corrivpondenza opislolarc. — Serafini, Studie «miparativo delle

legt.lazinni civili dei van eanlnni della Svizzera. —
- Supino, i

cootratti a lennine ed il prügelte dj legge per la tassa sul traflleo

dei liluli di Hursa. — Serafini, rivisla generale della giurispni*

denza pralica civlle c cuiumerciale dei Kegno.

jritfArift für iArocijcr. Statiftil. Kcb. 23. fflifi. 10. 3ab*A- 1*0**

$«R-
3nb. : Wnillaume, ftatislique dos corps de gendarmerie cii

Suiibvc. — 3“* (irbebuna über ba« fd>wrijer. %rmtnn>efeti. — Ä.

UM lim II er, jur HHetcordeflfe ber 6d}roel)|. — Die ‘RiefcerfdjlaflGHten*

$en ber 1672 n. 73. — Die Än«fubr ber Sdjtrcij nad> ben ©.

Staaten tun Worbaraerifa im 3- 1 wrgl. mit ben 3* 1665—72.—
dt ib. 6 i ml er, ’^erfudj einer drnäbrun^ebiiani ber £d>n>cijer ©c*

rclferung. 2. (ftottf.) — ©oud}cr»‘*8ranbel9, *ur lc-latae la pisci-

calture en Suisse et dans les pays voisins. — Stüffi. über bie

€trrblid>feü ber ffleiiUt«t>eii. — ©etrieb«er,jebnli]e beT fAwetyer. (itfeiu

bahnen wm i. 3an. bie 31. Dej. 1873. — ©eftanb bee i'djroelj. ’3un»

tcebecree auf 1. De$. 1873. — Ueberfecifc^e ’Äuewanbcruufl aue ber

r (hrreit 1806—72. — 3nternationale TluefteOunijen in tturopa iräb*

renb bee 3- 1874. — Dr. 9t Simler. (‘Hefrolcg.) — 3abree»

re^nungen ber ((fcroetyer. jlatift. Öefeßfcbafr pro 1672 u. 73. — Stati-

stique acscaiMes J'epargne en Suisse. — SWieteDen; 3ournalrerue

;

Literatur.

Sprodjkunbe. ßitfraturgefdfidjte.

Ovidii Nasonis, P., melamorphoses Auswahl für den Sdiul-

gehrauch mil sachl. Einleitung , crl&nl. Anmerkungen u. einem
Kegister der Eigcnnaiuen von Oberlehr. J. Meiner. Paderborn,

1870. Schnningh. (X, 715 S. 8.) 16 Sgr.

SBcfcbod’ mag borb mobl
-V>

trc ®leufer fitb berufrn gtfAblt

haben, hie Ängafjl ber Tlntbologien aue Ooib'S SRetamorpboien

t ßentralblatt. — 16. 3Rai. —

um eine neue ju otrmrbren? 3n her SluäDabl ber Stüde lonnte

er ti nnbt leiÄt beffer matben, als feine 3lorgAnger. 3n ber

Srlldrung aber ift er um ein gutes ©tritt hinter ihnen |urAd*

geblieben. Senn feine Ttuinerlungeu bieten bem Sdjuler balb

ju piel, balb ju roeuig. 3u bem ftbüblirben 3upiel ift jundtbft tu

reebtteu bie Ueberfefjung mancher SJocabeln: j. SB. in II, 1 ff.:

„v. 1. sublimibus altn columuis buch auf erhabenen Sdulru

;

v. 6 medias in ber Witte liegeitb; v. 12 in tnol«, rjclfen, viridou

meergrün; v. 19 acclivo limite auf anftrigenbem ’Bfabe; v. 29

calcatiu aordidus uvis triefenb oon gelederten Dauben; v. 34

haud iofitianda puren ti nirbt ju leugnen oon brm 'Haler; v. 36

das otrgditnf); r. 64 enitantur emporftrebeu; V. 67 proua oor*

mdrtSgeneigt, abjtbüjfig ;
v. 69 in praecope ferri jdblingl bin*

abflArjen; V. 82 bracchia f^angarme; v. 93 oculos— insorero

möcbteft bu mir ins Ä>(ti frbauen Idnnen; v. 91 depreodere

erfaffeit“u. f.m. Sie paffenbe 'Bebeutung birfer tBocabrln lann
ber €<büler in feinem ÜBSrterburbe finbrn, unb er f oll fte bort

juAen : fonf» oerfAbrt man ihn jur Srdgbeit unb Dberfldcblubleit.

Ueberfluiftg finb aber aurb SBemerlungett, mit bie ju 11, 247

„recurvatis Maeandros in undis in jurAdgefrümmtcn ÜBogen,

mögen feiner SBinbungett; baber bie befannte SJcrjieruitg in

brr grierbiftben Slrcbiteltur Wdanber genannt'. Denn roa« trdgl

biefelbe jum IBerfldnbnifi ber Stelle bei unb maS joll ber Tertia-

ner bamit, ber oon grietbif<b*r Slrrbitettur ttirblS meifi? ffiarum

mirb biefer ferner ju V, 390 belehrt, bafi bie fieSart

Tyrios ju brn v. 392 genannten Blumen weniger paffe, als

varios? ßr foQ botb ben Ooib oerfteben lernen, nicht ftritil an

ihm üben. Ober ift biefe Knmertung etwa auf ben Sebrer be*

redmet? — Siblimmer jeborb ifl notb, bafe bie Änmerfungen auch

»on groben Reblern nirbt frei (mb. JBenn ju U, 65 betnetll

mirb .videre, abb. oon timor fit“, mdbrenb videre borb bas

Subject beS Sa(eS ift, fo ifl biefe Hnmerlung nirbt nur falftb,

fonbern fie beftdrft ben Schüler aurb in einem 3trtbume, <"

meißener fo f<bon nur ju oft oerfdfit. fetrblt bebentlirb ift borb

auch bie Utberfejung ju II, 270 „cnm torro vultu finfteren

BlideS“, als toenn ber abl. qualitatia oom Ooib geteft mdre

;

bie rirbtige Deutung tann nach I, 66 nicht jmeifelbaft fein. 23o*

her enblitb flammt bie ju II, 90 angenommene fjortn vindclicot:

„scilicet (scire licet mic videlicet ober vindelicot oon videre

licet), ja freilich“? — 3U geringe £>ülfe gerodbrt ber .prrauSg.

bem StbAIer j. *. in ber 6tb6pfung«gejrbi<bte I, 1 ff. ; hier

bebarf auch ber befie, menigftenS für bie {Repetition, um biellis*

pofition beS StüdeS feftjuballen ,
einer Bejeirbuung ber 4>aupt*

Ibeiie bureb UcberfAriften, nie fie bei SiebeliS-'Bolir gegeben ift.

3IuS allen biefen @rAnben ift bie KuSgabe für bie 6<bute burA*

aus nirbt ju empfehlen.

Virgil’s Aenelde. Für den Schulgchrauch erklärt von Ihr. K.

Kappes. 1. Hell: Buch I— 111. Leipzig, 1873. Teuhuer. (Vlll,

125S.gr. 8.) 12 Sgr.

Bon gemiffen Schulausgaben, bie ben Tejt unter gramnta-

tifAen unb antiquarifAen Gjcurfcn crbrfideu, unlerfAeibet RA

RA febr portbriibaft bitfe joebtn in ber Teubner'fAen Samm-
lung begonnene SluSgabe ißirgil’S. 3)urAauS ju biUigen ift bes

Herausgebers Brincip, alltS baS bei Seile ju laRen, maS über

ben Stanbpunlt beS SecunbanerS bruauSgebt , alfo auA Ber*

roeifungen auf folAe SAtiflflefler, bie man niAt mit ihm ju

lefen pRegt, ober maS bie SelbRlbdtigleit bejfclben niAl förbert

unb bem lebenbigen Unterrichte porgrrift. ®arum geben bie Sin*

merfungen nur fo oiel Hülfe, als für bas BerfidtibitiR einer

Stelle bei ber 'Drdpatation burAauS notbroenbig iR ,
unb jroar

in InappRer t}orm, bei Dielen grammatilAen ßrfAeinungen iogar

nur burA Bermeifung auf bie @rammatil. Mitunter erfAeinen

Re bem Sief, fogar etioaS ju [arg, j. ffl. bei II, 75: momorot quao

sit fiducia capto, einem KuSbrude, ben auA ber tAAtigfle

SAAlrr ohne ßinljülfe taum riAlig oerReben mirb. Bon ein{elntn
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Bnfiibttn, mit btnm Sief, roeniger übereinflimmt, foll bin nur

bie unberechtigte Bnnabme ermähnt roerben, bafe unter btm

3roange beS BictrumS I, 195 deindo umgeftellt, I, 462 roruin

für rebns, 1, 722 brr Plural animos — corda für ben Singular

unb I, 492 subnodens ftatt brr geläufigen paffinen Sonftruction

pon subnozt mit bem Slccufalio cingula gebraucht fei. —
JUeniget als bei ßommentar gefällt bem 34ef. bie ©eftaltung beS

2eyteS. Demi I, 343 ifl j. 2). bie üeSart ditissimus agri ber

Serbefferung auri norgejogen , gegen ben 3»fammenbang ber

ßrjdblung unb obgleich ber B b ö n i J i e r SncbüuS faum reich

an Hänbeteien mar. Sbenforoenig iß I, v. 426, ber burch feinen

Inhalt in feiner Umgebung auffällt unb mit v. 507 im ÜBiber«

fprucbe fleht , baburch gendgenb gefibüft, bah an biefer Stelle

noch Einiges ermähnt wirb, nxcs StneaS nicht beffer al» bie ©c-

feffgebung unb bie Beamtcnroab! fehen tonnte. Buch ber au*

UI. 6 1 2 hinfibergenommene v. II, 7 6 burfte nicht gebulbet roerben

:

freilich meint ber Herausgeber, ben iBibcripuuh beffelben mit

r. 107 burch bie Erllärung f ortjufchaffen, bah Sinon micberum

beginne, ffutcht ju heucheln ;
aber non biefer SBieberbolung fleht

nichts in t. 107, unb roarum foDte Sinon jefct gerabe, roo bie

Itojaner anfangen, gfinftig für ihn geftimmt ju roerben, bie ein-

mal abgelegte Scheu roieber annehmen? (Segen bie Sertaufchung

non Hebrum mit Eurum I, 317 burfte im Bngejicbt non VII,

807
;

VIII, 223 ;
XII, 334 unb ähnlicher Stellen roenigftenS

nicht ber ©runb geltenb gemacht roerben, baji „bem unfichtbaren

Sflinbe norauSeilen" fleh roenig jur bichterifchen Klerfinnlichung

eigne. — Drndfebler finben heb einige, barunter unangenehme,

toiel, 473 Troia für Troiae unb I, 540 prohebimnn Der

Bund nach tbeatri I, 427 ift buch mohl ebenfalls nur ein

ftärenbes Berfeben be« Sehers ? Such II, 136 flimrnt bie 3nler-

punction: delitui, dum vela daront, si forte dadiusent nicht

mit ber Bnmertung : „daront si forte roenn fte etroa auch ohne

mein Opfer fortfegeln mürben".

Vollmüller , Dr. K., Kürenberg und die Nibelungen. Eine

gekrönte t’relssehrift. Nebst einem Anhänge: Der von Kicrn-
bere, hrsg. von K, Simrock. Stuttgart, 1974. Meyer A Zelter.

(I Bl„ 48 S. gr. 8.) 12 Sgr.

Sine gute, fUiftige Seminararbeit, bie au<h füglich jurn

Drucf jugelaffen roerben burfte, ba man bei bee roeiten Ber-

breitung ber hier belämpften Bnficbt nicht oft genug unb nicht

bcutlich genug barauf binmeifen fann, mie madtig baS ganje

©cbäccbc jener Aufhellungen ift. Sonft haben mir etmaS BeueS

nicht gerabe gefunben; bie Biomente, bie hier btS Breiteren
j

behanbelt roerben, ftnb fchon pon Biebern unb auch fchou in bie-

fern Blatte fofort nach Erfcbeinen beS Scbrifltben# pon Bfeiffer .

in nuce angebeutet roorben.

8n|ang8 roirb es unS nicht leicht gemacht, uns in bie Brbeit

einjulefen, benn es baut ber Berf. allerlei allgemeine Behaup-

tungen auf ber Bnjicht auf, baji BoHSepcn überhaupt leinen

Berfaffcr hoben lännteu, jeigt fr<h alfo in einer ebenia unhalt-

baren mie nainen Xhearie befangen. Dafs ftih in ben mittelbach-

beutfehen Siebern bie Berff. nicht nennen, liegt fchon inber gefangs-

mäßigen [form begrünbet, bie eine profaifche Bemertung über

ben Berfaffcr laum möglich machte, unb bah bie fogenaunten

Diihterfataloge leine Bollsbichter nennen, mirb, abgefehen pon

ber mahrfcheinlichen örtlichen Entfernung, fchon auSreichenb ba-

burch ertlärt, bah bie ritterlichen Dichter, ganj im franiöfifchen

Btobegefchmad befangen unb nur für ’drtu» unb feine Helben

fchmärmenb, natürlich auf bie, in ber StilooOenbung auch rotrl-

lieh hinter ihnen jurüdftebenben Bollsbichter mit Bcrachtung

herabfahen: Alsus kann ich llren, sprach einer der von

Ecken sanctl

Dann mirb nathgeroiejen, bah baS Eigentumsrecht an eiittr

Strophe boch lange niiht fo jtrict gemefen fei, als man gemeinig-

lich J« behaupten pflegt. $ier hätte fich ber Bcrf. freilich auf

baS befijränten fallen, roaS er pon SBtlmannS entnahm; roaS er

felbft hrnjuthut
,

ift Derunglücft, bie 3bentität ber oon ihm noch

herbeigejogenen Strophen ift entmeber unberoeisbat ober gerabe-

ju falfch behauptet. 3m folgcnben Eapitel roerben bie Schmierig,

teilen bargelegt, in bie Bfeiffer unb Bartfeh burch bie ©ebichte

pon BIpbart unb Ortnit oerfeft roerben. Darauf folgt ber Haupt-

abfehnitt, in roelchem ber Berf. am fleihigflcn unb auih felbft*

ftänbigften gearbeitet hot- iubem er bunh jahlreiche Beifpicle

nachrocift, bah bie Berufung auf bie Uebereinflimmung in Bit-

bem, Beberoenbuitgen unb im SBortgebraucbe feineSroegS jutref.

fenb fei, nm ben Berfaffer ber Siirenbcrgijchcn Strophen unb ben

beS BibelungcnliebcS ju ibentificieren. BUeS billigen mir freilieh

auch hier nicht; fo rrfiheint uns bie mpthologifche Deutung beS

ZraumeS ber ffricmljilb burchauS febief. Schliehlich mirb bar-

auf hingeroiejen, roorauf fchon non Haupt, b«tn Bef. u. 9 auf-

merlfam gemacht ift, bah nicht einmal für bie betreffenbeu

Iprifchen Strophen ber Same beS ßürenberger ftcher geftellt ift,

gefchmeige alfo für baS Bibelungenlieb. BubererfeitS barf aber

auch nicht aus ben Bugen gelaffen roerben
, bah ber SnSbrud in

KOrnborgen wlse geroinnt, menii mir in ihm eine Bejahung per»

muthen bürfen.

3m Bnbange hat £ imrod eine HerficHung ber Sürnbctgi-

fcheu Strophen beigefteuert, bie manches Bebenfliche enthält.

Eine 3orm mie vrlunt, jmcilactig, muhte bo<b erft nachgemtefen

roerben, unb üherbieh bemeift ja auch ber 3nfammenhang bie

Hüde. Die beibeuerften nicht int BibelungenoerSmahe erhaltenen

Strophen roerben hier jiemtich geroattjam auf bie Bibelungen*

ftrophe rcbucicrt, inbem bie erfte angenommen mirb als jufam*

mcngefchrieben aus bem Anfänge unb Snbe jroeier perfchiebencr

Strophen. Unmotioiert unb unroobrjebeiiclicb erfcheint bie Be-

hauptung, bah bie jrociteii BcrShälften mit flingenbeni StuSgange

mit 4 Hebungen ju lefen feien, fo auch bie Berfe ril wol singen,

niuwet wecken, schöne vliegen, vil liep wünno; man ertennt

roeber ben theoretifchen ©runb noch ben factifchen Buten, ba bie

eben angeführten Berfe uuertrüglich hart erfcheincn, ganj abgefehen

baoon, bah hier Enbfitben oor folgenben hochbetonten Silben

poQtactig flehen, roaS gegen alle bisher gemachten Beobachtungen

oerftöjst. Buch fonft conftruierl Simrod gerne Berfe ohne alle

Hebung: min vil liep, sö sprach das wlp unb, roieber gegen ade

©laubjiaftigfeit, des gohazzo oierljebtg; ongün 6 47 lebte

3eile ift roobf nur Drudfehter.

Das Rolandslied, herausgegeben von K. Darlsch. Leipzig, 1874.

Rinckti.iuv (XXIII. .182 'S. H.) | Ttclr.

(Rculsrhe Richtungen des Mittelalters mit Wort- and Sacherklä-
rungen hi'C. von K. Bartsch.)

Betannttidj Iaht Bartfeh im Bnftblujfe an bie pon Bfeiffer

herauSgegebeneu „Deulfchen Glajftter beS ÜRittelallerS" eine Seihe

pon minber bebeutenben SSerlen ber mittclhochbeutjchcn Boefie

unter bem 2itet „Deut jdje Dichtungen beS BlilteiallerS" erfcheincn

Blau unb BuSführuug finb im ©anjen biefelben, roie in Bfeiffer'S

Sammlung, nur freut eS uns, bah baS SBortregifier immer mehr

ju einem roirllichcn ©toffar ju roerben beginnt, roaS unfeccr

Bnficht nach burchauS nötljig ifl unb rüdroärtö auf ben Eharatter

ber ftnmertungen einen heiifaucen ßinfluh üben roirb. Diefer

beilfame Einfluh hätte fich bereits in ben norüegenben Bremer,

tungen etroas mehr bethätigen lömten. 2i)a« foO unter einem

©ebichte, roie es baS BolanbSIieb ifl, eine Bnmertung, roie ju

BS. 3 „vwart, ftm. Hüter beS ©cfegeS, Brieftcr"? Buch bebauern

mir, bah fite gelehrte Brnubung BicbtS gethan ift. gar teine

Barianten gegeben finb. Der junge germaniftifebe Bhilologe

roirb mit Berbruh bemerten, bah er bie allere, tbcuerc BuSgabe

noch neben ber norliegenben aufdtaffen muffe. SBir mürben

gemeint haben, biefe jroeite Serie ber mittclhochbeulfchen Bus-

gaben hätte recht eigentlich für folcbe Bereuter berechnet roerben

foUen, nicht, roie bie erfte, für bie ganj roeiten ttreife Derer, bie
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faitm f<$oit Se&rfinge ju nennen flnb. 33artfcb legt in ben frornten

bie jffct leiber oerbrannte 6tra^b«rger £anbfärift ju ©ninbc
unb föreibt auch bie Partien ber $eibr(berger, bie in jener nic$t

erbalten ftnb, in bie entfpretbenben formen um, ein Scrfa&ren,

ba» man wobl roirb billigen fönncn. Ueber Ciiujelheiten feiner

fritifäett XqrleÄljerfteUung beabficfctigt er in ber ©ermania
Äeibenftbaft abjulegen. — 5)ie HuSftattung ift corjfiglitfc unb

ber ^rei$ febr billig.

9teae 3^brbiidjcr für B^iUUgie «ni® Bübagagif. #t«g. oon 91fr.

ftletf elfen n. $>. Kafiu«. 109 u. io. Bt>. 2. $eft.

3ab. : I. 9. SR & ra c r, $u ben ©djolien ber 311®*« — G. ® I e »,
über ben Urfprung be« €torapis. — ft. Gpfienbarbt, ju ben Berner
ÜBcanfebolien. — ©Aroabe, Ärtftotele« al# Rritifer . brt tturi*

ribee. — ft. SB. Gdjmibi, Eincudatio Suphuclea fPliil. 1048]. —
(L 9t ofenberg, bie ‘Jkrtifrl roirw in ber attifAen I<efa4. —

•

$. Ktrgnet u. Ci. € cbn-eif er t, £u Saefar de bcllu Gallico. —
$. $l}tg, jn .fcerobeto« unb ®aufanial. — 6. Öenebtger, jiim

^eautuntimorumeno# be* XeTentin#. — 9. Äcdj. $n ben Fragmenten
ber lateü. «omiter. - <S. ‘Keifer, *u Bergitinb 9e«te |ll, 322). — 1

4“ Xroratinl. — SRecenjiiMwt.

II. ft a b le, jubjebn vreupi|d>e Sdjulfragen. (©Al.) — Nock1«

scbaUsticae; über Me SefeanMung ber (tafjifAcn Seetüre in ben oberen

(Stoffen ber (itymnaften. — Anulus Poljcratto. — Otecenfionen. —
Berfonal notijen.

Revue de linguistique et de pliilologie comparce, rccueil Irinies-

triel public par A. Ilovclacquc. Tome VI. 4. fase. April.

Inh.: A. Hovelacque, observations critiqucs sur le 18. far-

gard du Vendidad. —* J. Vinson, le R-vocal sanskrit. — H. de
üharencey, recherches sur la naiurc ct le mode de formalion
du verbe basque. — G. de Rialle, les dieux du vent. Vayu et

Vita dans Je Rig-Vcda et dans TAvesla. — E. Picot, tableau

phonetique des principalcs langues usuelles. — Bibliographie.

I cut id-Ar r pr a diwar f. $r*g. von K. Kcltfe. 8. Bb. 9tr. 7.

3nb.: $aflja&r* liefe (3Xto SBort ber Dentftben. Obe oon ftlop» :

florf, mit erläut. 9nmerfwna »on ©ruber. — 9ubfprüd}e pon 9. ft.

3- t b ib aut). — St. ©irrer, ber Stabreim bei ben neuem bentfdien

X'fditmi. (ftertf.) — K. Koltfe, bie erfte Sear*Scene. 1. — Stirn»

men u. Kittbeilungen auf ber Spracbmartgemeinbe.

Bäbagogif4te« 9rA«®. $r4g. ton Ärnmmc. 16. 3afyrg. Sr. 3.

3nb.‘. Oie felbjtftÄnbfge I&atigfcit ber SdfBIer in bett b&btttn

SAulen. — BerbanMungen über bab JHeffertwljältiiiii ber in Süffel»

borf ju begrönbenben (bejeren) BörgcrfAulcn. — Äeorgantfation ber

iReafi Aulen u. Sleform bes (Stymnafiuuia. 1—3. — ©preAfaal; Öeur*

tbeilnngen n. 9ityeigen; ®äbagogifd}e Leitung.

Ardjäologie.

Griechische Bllderrbroniken bearlieitet vod Cltlo Jahn. Ans
dem Nachlasse des Verf.’s lierausjeff. und heendigt von Adolf
Michaelis. Bonn, 1S7J. Marcus. (XI, 123S. u. 7 BildertafT. Fol.)

3 Thlr. IdSgr.

„ßebl tl im Sbgtunbc auc(i?* — 3)a« ift eine überraf4>enbe

unb crfrculii^e Srfötinung ! Unb notfirlub roobltbumb auch

hurcf) benjelbcn gc)unbcn Sinn, bie tyieia <ff&o}., roclcbc alle

arbeiten beä ju ftüb babingegangenen feltenen URanneä ebaraf«

terifierte, bie ibn jdbfl ba, nio er niefit einmal ein fetbftönbigcS ein.

gebenbeg Stubium gemaift, faft ftet< nor auif<bteitungen über bie

ritflige (Srenje benmbrte unb ibn ungefunben Sinflüflen gegenüber

beftbüfle. Sine Stelle n>ie bie, mclrbc mir hier lefen S 42 f.

über Hercules, über bie bumoriftifibe auffaffung feiner iPerfon

unb feiner ßegenbe, bie bacb im (Seringftcn m$t feiner güttlicben

.giobeit Eintrag tbat, im (Segentbeil bie Jreube an ibm neben

ber SJerebrung im Seifte unb ©emütbc beä ©rieeben nur no«b

eeböbte, ift für ben Äcf. mehr roerlb, al« gemiffe gaitje grieibijibe

HMulbalogie" $er Stoff, ben biefe Sifrift bebanbclt, ift autb

gcroife für unfer 3eitaller ber SQuftratiouen ganj befonberd an.

jiebenb unb mirb atii bem, roa* uns umgiebt, an anfcbaulicbleit

gewinnen (innen. Uebrigcni mar biefei Unternehmen ber 3ü‘

fammcnfteQung ber ©ilber<broni(en nur ein 2beil aus einem

iimfaffenberen ’Ctane, nümli^ über bie Duetten bet rimiftben

Sarfopbagreliefi. (S> iß eine rübrenbe ©rinueruiig an 6trebcn

nnb SBirten 0. 3abn’«, roaä uni SJliibacliS berirbtet, roie er,

bereits in größter tirpertieber 6rf<bipfung, faum feiner Stimme
no<b mdtbtig, ibm in (urjen £iauptmomct!lcn 3bcc unb '(Jlan

biefei UnlernebmcnS Melierte, roie ei S. VI mitgelbeill iß. Sie

gegen mittige Schrift mar bi * S. 57 noch ganj aui 3obn’i ber

len ©egenßanb bilben alfo bie uni überlommenen Ütelicftafeln,

mclibe jugleicb baneben, amfßanbc ober auf btrülüijcitc, mit einem

ßbriftlicben Sejte oerbuitben ßnb. ®ie atterbetannteßen biefer

Unfein ßnb roobl biejenigen, nielebe ®arftettungen aui bem Irofa*

niftben OFaheffrcifc cnlbaltcn (baß ei autb biefen ganj entipteebenbe

aui bem tbebanijtben Sabelfreife gab, (ebreit tjragmentc) alfo bie

fogenannten tabulae Iliacas unb befonberi bie eine oorjugimeifc

fo genannte, bie jmar autb Mißt 8an i Pottßünbig, botb bem größten

2bti(e natß erhalten iß, möbrenb pon ben übrigen nur (leine

®rutbßüt(e porbanben ßnb. Ueber jene fpritit TOitbaelii in ber

Scblußbetrncbtung S. 91 Jolgenbei auö:

„Äönnen fomlt Iflnftrirle Stbulbfitber, ireldjc nittcr Tlubtreiit

autb Tluöjüge aui ben V tthtem entbleiten, für Me remifdien S'dmlfn

um bal ^aijr 200 n. ßbv. alf eraieien gelten, unb ifi ber Sprung
oon iüuftrirtcn iDücfctrr tu unfern ütelieftafeln audi nicht febr weit,

fo muß botb jugegebfn trtrben, baß ei für Me frühere ;int an be<

üimmlen Jtugnlnen für einen gltiÄen (Sebrautb febll. 'Man toirb

ßtb bumtt begnügen müßen, namgetoiefen tu haben, baß bie Xafefn

fitb jn einet foldKit Sterroeibung eigneten, öbne bebauvteu tu »oDen.
baß fte uriprüngliib ober auS|d|lieplttb bagu bcütmmt mattn, u«b
obne irren ^ufammenbang mit ben gelebrten 'Jleigtingcn nnb Stubien

ber alcranbriiufdjen Wrammatiter ju leugnen. Ter Stbultmetf märe
frellitb awbenttftb bejeugt. trenn bas (frigramm unter bem Miltelbitbe

(;(. 2) lieb mit Silberbeit fo ergingen ließe, roie e# menten# ange<

führt roirb:

tu guie not, Qeodüqqav ua‘U tuti* 'Opqqov,

ötppa duels naar/s fiirfov f

r

/,

i

oogpfag.

allein gerabe bie entfdtelbenben SlnfangSroorte (ü »t,U eraJ) nnb
nitbl überliefert, unb fo gut auch ber .‘ließ bei rirtttbon# tu ber

Srgin,)Una fttmmt. fo (anu Sch bte# botb nfd>t mtnber gut au er.

roatbfene tßefibauer irenben. bti ja (ein Slter an fiomer auSlernl.

(Überhaupt leibet bai Xiftiibon an großen Unflarbeiteu.*

®iefe Unllarbeiten merben bann in ben ÜBörlern ta(i( unb

SsoJwpetoj rofic unb in bem bnmit ju oerbinbenbett rS/n, ber

Sßütffeite einei anberen ffragmentei StoodeipFiof 7 gcfuuben,

über roeltbe auifübrlieber gefproeben mirb. 'Jlef. muß ßtb bie

Freiheit nehmen, hier nitbl ganj mit Wiißaelii übereinjuftimmen

65 unterliegt für ben 9fef. nitßl bem gcringßen Smeifel, baß bai

ßpigramm ju überfeßen: ... lerne bie Xbeoboriftbe (Reihenfolge

bei Rainer, bamit bu belehrt bai Maß (b. i. bie frühe, bai 3 i cf

)

aller ÜBeiibeit babeß". Unb bann ebeuiorornig (ann 3itf. jugeben,

baß man fo )tt ermaeßfenen Sßeftbauertt reben (öttne. (freilich

(ann man foltßen jagen: vos eiemplaria Ilvmerica. nocturna

vorBate manu, rersate diurna, bamit ißt jnr bötbßen IBeiibeit

gelanget, aber nitbl: ßubiert biefe Zbeoboriftbc Xafel, biefe

hier, biefe Met auigcmdblten unb mit ein paar ffiguren, fomie

jfigura geigt, jtiggierten Stetten, bamit :c. fßielmebr bai iß

ein tfibeioericben unb nur für Rinber paßenb. Unb ebenjomenig

(amt man ßtb bai Sferßöubniß trüben (affen ,
bai bem Sprach«

gefühlt ßtb aufbröngt, baß »eodugeioc 7 1 lZr’ auf btr Siicficite

foltber 'aalet nur beißen löntie „bieß iß ein Xbeobariftbei ßuttß.

mert" in bem Sinne, baß bamit ber 1#*«17?, nitbl ber ©ramma.
liier, bejeitbnet merben iotte, unb ebenforoenig jroeifeln mir jelbß

bei AroJit, fecit, pinxit, baß er bamit autb al-5 berjenige be-

jcithnei mirb, ber bie Srßnbnng gematbt, nicht bloß ber bie

£)anb bergegeben. Ob er bei ber SliiSntabl bei Stoßei ßtb oiet*

leicht gelebrten Katb erholt, iß eine S r»9t, bie ganj außerhalb

ber Sache liegt, bei unfertni Jbeoborui in biefen trojaniftbeit

Stetten cbenfo mit, ceteris imparibus, bei fßapbael in ber ®ii>

puta. 9lur bai bleibt bei ^eodoipstoj 7' ungefagt, ob bie«

jenigen 2afeln, roeltbe mir haben, oon ber §anb bei Sbeoboru«

ßnb ober ftbon Gopten. $ieß mürbe autb eben fo jmeifelbaft
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bleiben, felbft roenn eg biefee ßeodufov ij itm ®ei Seefertigung

oerfdtiebener Epcmplare tonnte IljfOboruä felbft ebenforoobl feftott

Einjelne« änbern mie ein Sopift. S3ir glauben roirtlich, baft

S. 91 f. uunStbige Untlarbeitcn in bie Sache gebracht roerben.

Za ft biefe Safein jmn Jjio'de beb 3 ugenbuntctncbteg, benn fo
j

merben mit beffer jagen als Schulunterrichte«, beftimmt roaren,
|

»ft gang gemip; unb groar bie Silberreibeu fmb bie ^auptfache,

um Slufmerlfamleit unb Suft gu ceuieden, um burtb SInfcbnulicbteit

in« ©eOAchtnift gu bringen: um aQerbingb auch eine Xulodung

jum Sefen be» beigegebenen Zeftc3 ju uermitteln, gerabc mie

mau auch beutgutage' eine Stenge jolcber Jtinberbüdjec bat.

JSoIlen mir eine vbUige Sinologie für unteren {JaU ,
[o beuten

mir, eg mag auch mobi begleichen geben, für flietber gemalte

Scenen au« bem alten Zeftamente, mit beigegebeuem nitbt roört*

li(bera Sibeltepte, joub.ru mit (urgent £tauptfabeu. So etroaä

haben mir hier. Unb autb beute, menn jolche Silber au« bem

alten Zeftamente für ba« Hinbegatter roirtlich gefertigt mürben,

boeb mobl non einem untergeorbneten Rünftler: bie Dieminijcenjen

au« ben biblijebeu Silbern ber Keiftet mürben, fogar menn nicht

bcabfi<b!igt, fich einfteüen, fte mürben gar nitbt ju nerroijtbeit

fein. Saft man in ber fchtvcrfälligen Sage mar, gu Zcrglcicben

Marmor unb Stelief anjumenben, ba« ift eigentlich für un«, nitbt

ba -3 Sefrembcube, aber ba« tfrembe babei.

Einen gang anberett Einbrud macht eg, menn mir bie Zafel V
aufftblagen: ein augrubenber ©ertuleg (Hl'AtLAHS AJVAÜAC
MEIVOS

) inmitten einer ©efellfcbaft non Saigon, barunter bag

Opfer burtb unb für ben fiegreieben 4>ercu(eg, inbem Stile bie

jjlüffigleit in r Spenbc in bie Schale giejit, itebft Erinnerung an

feine 3ugenb. $ier haben mir, nach allem Einbrude, bie Stach*

bilbung eineg Itunftmerle« iur Serbreitung unter ein gebilbcteS

Sublifunt. Sab hierbei auch als fRaubumfafftmg beigegeben ift

ein Zept, tbeilä ein furjer Slbrifi, Hfaxliovg ngdfeij, tbeils noch

erlra in Serfen bie SReibe feiner 12 Arbeiten unb einige anbere

Stoiigen, bie bag gebilbete ©ublilunt gern witnimmt, bag ift auch

ocrftdnblich, aQcrbingg für ein gebildete« ©ublilum gerabc mie

bag heutige, b. b in einer jeit, in melther ©elebrjamteit nebenbei

auth bereit« epiftiert. Sef. mu| fich nämlich bie Sathen, um fte

mit bem, mag ihm erfdteinl, in Uebereinftimmung ju bringen,

etmal anber« ftellen, alg fie ber S. VI allgemein auggefprothene

unb fpAter mobl auch hier unb ba biirthlliiigcnbc Sah betagt :
„SUie

biefe Erftheinungen jufammen führen ung bie ftunft im Zienfte

ber grammatijthen SefchAftigung mit ben Sintern vor Slugen."

ifingieren mir eine Sinologie für bie ©egenroart, in melther

banbliche Siacbbilbungen , lithograpbifthe, pbotograpbifche, be*

liebtet Ruuflroerle für bag gebilbete ©ublilum io icbr verbreitet

unb gefutht finb. Sagen mir etma: eilte ©botographie von ber

Sthule von Silben in mAftigem (formal, unb ber mAre beigegeben,

mag jener grobe Rrei« ber ©ebilbeten fehr gern mitnebmen

mürbe, ein Zept, fei eg auf bem SRanbe (unb bag mürben mir

beute gefthmadvoQer machen, alg folcbe grapbifche ©eigaben auf

ben alten Monumenten 311 fein pflegten), fei eg auf ber SRüdieite.

Ziefer Zept enthielte etma Vebengnacbricbten über fRapbael ober

für je Siachricbten über bie Stangen überhaupt, ihren 3'>ba(t

ober rtmag aug ber ©efthithte ihrer Entftehung. Slmb einige

Slngaben (iterarifcher ftülfgmittel (Rebe Zafel K 2) mürbe man
gern annebmen. — 3nbejfen 9tcf muh bebenten, bafs für bie

reiche Majfe bei hier gebotenen Stoffe«, für bie mannigfaltigen

Setraebtungen, ju benen man angeregt roirb, hier ber SRautn

nicht gegeben ift. Sluch mürbe er eg m<ht magen, jtoei SlrchAo*

logen gegenüber mie 3abn unb Michaeli« ein etmaige« archäo*

logifthc« Sebeufen, etma über bie untere Sartic jener $eratlcg«

tafef, augiufprcchen. Slber Einige« ju beu metriflhen Scijthriften

möge noch hier flehen.

Zabel mfiffen mir juerft bie metrifdte Slumerlung von Stube*

munb (Slum. 410) ablebnen. E« bleibt babei, biefe metrifthen

Seifcbriften befteben au« einem fypatneter mit oorgefehtem

Eboriambu«
;
ber ftepameter marb bem Serfertiger ;u turj, unb

fo erfanb er fidt biefe SerlAngerung. Kenn er etma feinem Schäler

biefe 3nhalt«oerfe burtb ©orjagen unb Siacbfprethen einübte, fo

gab er ihm oieUcitbt bal Zbema an mit bem Eboriambu«, alfo etma

mit 'HiaAtag, morauf ber Schüler fortfahrt. Zod) mie bem fei,

bie Zbatfacbc fielet feft: Sluglaffungen fmb auch im profaifeben

Zepte bem icttoppaipos begegnet; bie SIngabe berfelben S. 70. —
Ein anbere« Serfehen ift ihm begegnet ju Zgt». Za fleht Zfia
<T öfulei fix ffpöf 'Ardfö/jüxfjr Kai Tlaftiv i; papir fixf t_ „fjur

/lipie oermutbete jjtclbig bem 6inne entfprechenb p.Ipu<[».* Sei

beult etg (>.. Sie Cüde vor Ihifi

r

bat fchon Kichaelt« auggefüüt

burtb ror. SicQeicbt Avgnai/ix. — S)ic aber verftebt man mahl

Zijta ii/uXei iu nqog I^rdpogwpgr? moriiber nitbt« bemerlt )u

merben febeint. fSef. meint, i/niei beifte „ergAljlt". — Atlx» t

(%ei avfgvinx opttav totnuitttat AyafUfirtav ergAngt fleh leicht

burtb etma ein tö; 1 ’ hinter öpxur. Zaf. F etma mit ErgAngung

oon olur, unb fo gu theilen, bah Ävip« nxfoi einen Sergfthluj

macht, baitn xal ngpnj ürlp iUux lug.,; Exroyoi innoSafMOio. —
Sluf ber fRüdfeite ber Zafel C, mo ba« öeodoipfioc ( ftebt,

feben mir am oberen Sande (ber untere ift gang roeggebrothen) noch

NEOYIIOTEBOYABI. tjraug bat oorgefthlagen !»/r dprbr lau^x

xi «f nore ßavisi. ,,E« mar ohne Bmeifel ein oollftAnbiger &rpa-

meler“ bebiertt Michaeli«, ffrangeng Sermutbuitg ift gemiR auch

au« anbereu ©rüitben unmahrftheiulich: ov noie beifit ja aber

auch flar nicht „mo immer". Sef. verfutht: 'Eräiury ei ao^irr

nQaniJeaot riov ttoto ftovkei Tä$ir ‘Ofiygeii}* rt/rJe duelt i/4im,

Senn eg ift both auch mabrfcheinlith, baft auf bem unteren meg*

gebrochenen Sanbe ein gmeiter Solcher Ser« geftanben hat. ^nbeffei:

lann man fleh ber tfra8e auch nicht enthalten, ob bie Suthhabeu

gang richtig fltib unb ob man nicht ein Stecht habe, etma fo ja

ergAngen: ’Ofri'fteyoi acpupee ix Tpofya Aiviov n.ue ßoxilg Am-

^nxas'Etmeqig* frafo* evaeßioj:-— 9tun lann fRef. nicht umhis,

noch etma« gu berühren, mag michtiger, ja mai von fehr grofcn

Sichtigleit ift, morin er einen 3ntbum erlennt, von bem er

münfdien muft, bah er nicht meitcr muebere. Selanntlich ftebt

vor bem Cod. Von. A ber 3(ia« jene« michtige Stüd Ilfoxiot

xqrjmopaiHas ffafiuattxiji eö ß , mie mau c« bei Selter S. II

lefen lann. E« ift im Sobep eine Serfehung ber SlAtter. di

beginnt jene« Stüd Fol. 6 unb icjjt fich fort Fol. 4. 60 ebiert

nun Seiler bie 6teÜe, mo au« Fol. 6 in Fol. 4 übergugeben ift,

alfo: o dg (nämlich Aiaf) int ior TIye ‘Aihpxäg ßaftow xat uffxt’j *.

xal diacruberai ix tov iruxrluix .. xxedtn'ou. grrecra änoitiiowrxr

oi EXlrpeg, xal (filofär »innig ij \4i}(yä xain 10 nixajng ur^arä -

mi (mit biefem ©orte enbigt Fol. 6) xal ‘Odvjoitog ’AarväxaxT»

arelöxiog IVeomölsfiog A yipug Xapßäru Kai i» intnn

Xa^rpri ‘}mvitioYI nt. Aijfiaip

w

re xal ‘Axüuag Ai&far evgförttg

afovtu fle9' eavuär. Smiru ifinfi/axteg rpr nöltx Iloil'iirxjr

tTtfayinZovinr l'al töx lov A/diJag latgoy. Zafl hier ber (fort*

gang ber ErgAhlung nicht in Crbnung ift, ift Kar, ift natürli$

oon Sillen bemerlt unb Serfchiebtnc« vorgefchlagcn. Michaeli«

aber baut hierauf eine meitgebenbe Slnnabme von einem noch

fehleuben gangen Slatte hinter fußarärai, auf melchem bie 3ee*

ftArung Zroja« auch noch nach £e«theg ‘IUov nipng unb nach

i'rotn/opo« ’VUov niprig ergAhlt gemefen. „Zer ©runb aber,

roefebalb fich Srotlo« ober vielmehr bie oon ihm auggefchriebeue

Duelle nicht mit einer eingigen Serfion über Zroja« BerftAnmg
begnügte, mirb iu ber Mannigfaltigleit ber Sagrnmenbungcn

gerabe in biefem Slbfhnitte gelegen haben." Zie Sagenmenbuugev
mareit auch in anberen Zbeilen mannigfaltig. Unb fo menig

mahrfcheinlich biefer Saf) ift, fo menig hat alle« Hergebrachte

für ben SRef. irgenb etma« Uebergeugenbe«. Ze« 3tef. Ueber-

geugung ift, baR meiter Sicht« gefächen fei, al« bar, einmal ein

Slbfthreiber gmei in ber fKAbe ftehenbe Sähe, bie beibc mit fnnix

anfingen, vertaufcht hat, baft ber Saf; Inea» bi« tdqtor feine

Stelle gu vertaufchcn hat mit jenem inen» bi« fv,z»xiim, mo bann
SlUcg in Crbnung ift
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Sei b.-r auberorbentlicben ©euauigteit literarifcber Angaben

traut mau fidj tauin, wenn man Etwas übergangen glaubt, Doch

jcbeinl eine Kotig jii fehlen, nadele Deferent aul Bacbmaun ju

Sgcopbr. S. 56 (ennt. Sr führt bie Stelle auS ben Gpprien an

(bin S. 99, 3- 09) Kal Käl%a) nept i

r

,~v änu/Ji/aoudruy npoUfei

avtoii.’Bneiia äraxDivtesTev&parla unb bemertt bei bemTönecxa:

„Hie ineipero quintum Cypriorum librura indicat littera e

appasita in cod. Neap. in bibl. Francisci Tacconi“. — lieber

Noato; S. 112, 3- 5 jagt Sleincfe Anal. Alex. 719: ol neyl

KäXzatrxa aal Atavtia Kai TlolvnoliifK nnQtvlHvi e; II)

Kolotftäta Titania* irtuv&a itkevlijOuviu itiinj üvai mirifice ab

aliornm narratione discrepat, nisi forte Kalxana irtaiHa 9a-

nuitioi scriptum fuit, ut est apud Trotzen ad Lyc. 427.* L ..e.

Sottiiunß.

Spilta, Phil., Johann Sebastian Bach. t. Hand, l^ipeig, 167.1.

Rreilkopf A Härtel. (XXVIII, 855, u. 6 S. Nuten.) 5 Tlilr. 15 Sgr.

Seit muftergültigen Biographien Sabn’S unb Zbaer'S über

Wojart unb Bceibooen jcbliebt ficb bie oorliegenbc über Sebaftian

Bach mit poHem Kerbte an, inbem mir tbatjdrblirb erft mit bem

Srfcheinen biefeS, in feiner Art einjigen SBerteS in ben Seftf

einer auf gemiffenbaitefler fforfebung berubenben unb fortan in

allen [fragen über Sebaftian Bach ftrbere AuStunfi gebenbeu

SebenSbejebceibung biefeS grüßten aller Zonfeber aller 3eiten ge.

langt jinb. Ser Zitel bei trefflirbeu BucbeS joUte beiden: „Bach

unb [eine Seit*! beim eS liegt und eine wahrhaft in Erftauneii

febenbe Wenge culturgefrbirbtlirben Stoffes nor, ber turnt Berf.,

natbbrm er mit bem fjleibe eines Bergmannes oon ibnt juerft ju

Zage geförbert worben, jum Aufbau beS £intergrunbeS benubt

morben ift, pon bem fi<b aümäblig bie KiefenbgurSebaftian Baib’S

abbebt. 3« einem längeren Borioorte entwidelt ber Berf. fomobl

bie Kotbmenbigteit, bem groben, für bie bcutftbe Kation non 3abr
}u 3übr wirbliger werbenben Wanne bie breitefte biftorifebe

@runb(age untergubauen, als er aurb bemndcbft bie an Heb 9«*

ringen fibriftliiben Erinnerungen aus Baib'S eigener [familic

über bas Bacb'icbe Oofcblecbt genau angiebt unb bie Berbienfte

fowobl wie bie Stbwätben bisher erjrbienener Biographien über

Ba<b einer febarfen, (über aber jutreffenben Beurtbeilung unter,

worfen. ES liegt und erft bie eine §älfte beS SBerteS por, bie

in 4 Büebern, non Baib'S Borfabren beginnenb, Baib'S beben

jelbft bis ju feinem Aufenthalte in Göthen (1723), alfo

bis ju Baib’S 3S. EebenSjabrc, fortfübrt. 'Aus betn erften Binbe

„Die Borfabren* erfeben wir, bab baS Baib’jtbc ©efeblecbt gegen

bie bisherige Annahme ein grunbbeutfibes, tbüringifdieS Bauern,

gejtbleibt gewejen ift, fibon por ber Deformation um Arnftabt unb

@otba nachweisbar, fpüter aber faft bis jum Unüberfebbaren in

Zbüringen auSgebreitet, julebt ein wcfentlidieS Stüif ber bärtigen

BoItSeigentbümliebteit auSgemaibt bat. Die Ibüringifcben Crte,

bie als ältefte fteimatb ber Bachs oortommen, jinb: ßräfenrobe,

(üblich non Arnftabt; eine jmeite Stätte, wo BacbS wohnten, war i

baS Dorf Kodbaufen, etwas nörblicb non berfelben Stabt
;
ferner

wohnte in been weftlicb oon Stodbaufen gelegenen Dorfe WotS>

borf eine Einie ber Bachs baS gange 17. 3abrbunbert binbureb.

Enblicb finbett ficb bie birecten Borfabren Sebaftian Baib'S

fübmeftlicb pon ben genannten Crten in ber Stäbe ©otbas. üäie

piel ffiemeinbe., Kirchen., Scbulacten, wie niete amtliche ütegifter

bat ber Bf. wohl nacbjcbiageu muffen, um ficb für bie fjeftftelluug
,

ber wahren Daten, ba fo manche irrige Ueberlieferung ficb ein* >

gefrhlichen batte, gleich hier einen fieberen Boben ju febaffen ! Sin

Blid in bie bem Buche beigegebenen Anhänge wirb bem eifernen

(fleiie beSBerf.’S ein glänjenbeS 3eugnib geben; möge er biege*

wonneneu, bö<bS intereffanten Kefultate als einen bleibenbeti

£obn feiner groben SSübe anfeben, fowie bie banlbare Alterten.

nuKg aller gteunbe biefer für bie beutfehe Kunft fo wichtigen

t$amilie. Die Wufit erfebeint non jeher als eine fiieblingSbefcbäf.

tigung ber Bachs unb war bei manchem Borfabren Sebaftian

Baib'S febon BebenSbencf. Des fiebteren bireete Borfabren an*

(angenb, werben wir nach SBethmar bei @otba gewiefen, wo
ein [>a nS Bach noch 1561 portommt. Der Berf. meint, man
muffe menigjienS um bie Witte beS 15. Sabrbunberts bieSBurjel

beS Bach'fchen ©ejcblecbtS amtebmen, ba ber Stamm im 16. 3abr*

bunbert febon fo weit pergweigt erfebeint. Sin Sohn jenes oben

genannten $>ang Bach, Samens Beit Bach, ein Bäder, gpanberte

nach Ungarn aus. Bon hier (ehrte er, ungemütblicher tirchlicber

Berbältniffe wegen, Snbe beS 16. 3abrt)UnbertÖ gurüd unb war

Bäder in SBecbmar. Sr ftarb 1619 unb ift ber Ahnherr Sebaftian

Baeb’S. Siner feiner Söhne, wieber $an8 genannt, erwählte bie

SJtufit gu feinem Berufe unb lernte in fflotba bei einem Berwanb*

ten"gleiches KamenS. (janS (ernte, waS man bei einem Stabt*

Pfeifer bamaliger 3eit lernen tonnte, btafen unb geigen, jog

wieber auf fein Dorf SBecbmar unb beiratbete beS ©aftmirtbs

lochtet bafelbft, Anna Schmieb; neben feiner 'Dlufit trieb er noch

baS Zeppicbflechlen. Sr ftarb im Beftjabre 1626. Auf brei feiner

ftinber ging ber mufitalifebe Sinn beS BalerS über. SS mürbe

unmöglich fein, hier bie Kachtommcn ber übrigen fccbS Söhne
neben biefen brei befonberS muftfalifeben beS alten ®an* Bach

aufgufübren; benn eS ftnb ihrer gar ju niel. Der Berf. perfolgt

aber jeben 3weig beS groben Stammes mit gröfitem fjleibe. Der

ältefte jener brei begabten Söhne hieb 3obann unb war 1604 in

SBecbmar geboren, lernte in Suhl unb fungierte abmttbfelnb in

Suhl unb Schweinfurt, (ehrte aber boeb wieber in feine

$rimatb gurüd. Sein Beben fällt in bie 3eiten beS breibig*

jährigen Krieges, bie bem Berf. gu intereffanten Schilberungen

Anlab geben. 3°b Bach beiratbete 1635 Barbara ©offmann,

feines ßebrberrn Zocbtcr, unb erhielt fpäter einen Auf nach Erfurt

als Director ber KatbSmufitanten. AIS enblicb 1650 bie lüfligeu

Schweben abgegogen, feierte man ein wocbenlangeS jfriebenSfeft,

bei weichem Stüde oon BrütoriuS, Scheib, Schüb unb Jammer*
fdjmiöt, würbige Aufgaben fürgeübte Wuftter, aufgefübrt würben.

SS blieb baS Stabtpf cif eratit t Erfurts fortan in Spfinben pon

Bachs, fo bab, als auch (eine Bachs baS Amt mehr perfaben, bie

Stabtmufitauten bafelbft „bie Bache* hieben. Erfurt, Eifenach,

@otba, 'Sei mar, Arnftabt waren bie Crte ZbüringcnS, in

benen ©lieber ber Bach’fcben jjamilie als Wufiter angeflellt unb

jum Zbeil jebon hachberühmt waren. Sehen bem hier in Kebe

fiebenben 3ob- Bach, bem StabtmufituS ju Erfurt, tommen als

beffen befonberS für bie Wufit begabte Brübcr ber mittlere

Brtiber Cbriftopb, ber @robaatcr Sebaftian Bacb’S, unb ber

jüngjtc Bruber Heinrich Bach not. Echterer, eine auch bureb

tiefen religiöfen Sinn auSgejeichnete B'tfönlicbteit, ftarb als

Organifl in Arujtebt 1692 unb Erfterer in Eifenach. Da biefer

Ebriftopb unftreitig unter ben Borläufern Sebaftian Bacb’S

bie bcbeiitenbfte Siede als Eomponift cinnimmt, fo bat ber Berf.

ihm eine eingebenbe SBürbigung ju Zbeil werben laffen, inbem er

bei ber 3erglicberung feiner Gompofitionen ben 3ufammenbang

biefcS fchon groben WeifterS, pon bem fpäter eine oon ieinem Entel

in Beipjig aufgefübrte Gontpofition baS gröfitc Auffcben erregte,

mit $äubet, Scbüb, Ipamnierfcbmibt unb Anberen naebweift. Ein

®IeidieS wiberfäbrt 3“bann Wichael Bach (einem Sohne .[jein.

ritb'S), beffen jüngfte Zocbter Barbara Sebaftian Baib'S erfte

©attin würbe. Der Bater Sebaftian Baib'S, Sohn Gbriftopb’S,

hieb 3obann AmbrofiuS, fungierte als tunftgeübter, im beften An-

feben ftebenber StabtmufituS in Erfurt 1667 unb fpäter in

Eifenach, wo ihm unter fechS Söhnen unb jwei Züchtern (wahr*

fchciutich am 21. ®ärj) 1665 auch 3oba 'itt Sebaftian geboren

würbe. 3m 3übte 1695 ftarb AmbrofiuS, unb bieffamilie lüfte

ficb auf. Sebaftian batte pom Bater Unterricht im Biolinfpiel

erhalten. Als (eurbtenber Stern mag bem Knaben ber berühmte

Glroboater Ebriftopb rrfchienen fein. Er felbft tarn ju einem

älteren Bruber nach Cbrbtuff, gu 3obann ßfgrtftogj(>, bem bortigen
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OtganiSen, Sind) Ijier gab (4 feit bem 16. 3abrhuttbert jchoti

©a$ö. 5a er Scbaftian im Glaoierfpief unterrichtet, ifl interef

*

iant ju roiffen, bap ec jetbft ein Schüler bet berühmten ©athelbel

mar. 3m Üpceum ju Dhrbrup erhielt Scbaftian feine miffen>

phaftlithe, immerbin bürftige ©Übung. Mit bem 1 5. 3<tbre fällte

er ficb feine eigenen Sege futhen; bie bephrünlte ftäuölichleit

feinet Sruberö maebte fein ©erbleiben im .fjaufe unlbutilich- 5a
Scbaftian eine Phöne Sopranftimme batte, empfahl ihn ber junge

Gantot §erba in Ohrbrup an ben Gantor ber St. Michaeli»,

tirtbe ju Süneburg, bei bem er felbft früher jith autgebilbet hatte.

Such hier traten ithon gute Säuger aut ©ach'ö ©ejchlccht belannt,

unb mit einem Siliertgenoffen, ©eorg Grbmann, roanberte Scbaftian

Opern 1700 nach ßüneburg. Vier, mo er alt liöcantift bem

©bare ber Michaeliötirche angehörte, lernte er im Organiften an

ber bärtigen 3<>ba>tni4(ircbr, ©eorg ©Öhm, audj einem thüringer,

einen Siinfller tennen, beffen Gigenthfimlichleit auf ihn eine

grobe ‘ÄnjiehungSlraft auöübte. Sin biefer Stelle machen mir

auf bie pöllig neuen ©epchlöpuntte aufmerlfam, bie ber ©erf.

unö über 6ebaftian ©ach'ö ©ilbnngögatig giebt, ber pch mie hier

an ©eorg ©Öhm (beffen Äunp im ©ariieren einet ihentaS ihn

befottberö anjog), fo an 81. Meinten, ben greifen Organiften 4>am-

bürg», }u bem ©a<h nta&fabrtelc, anlehnte. Die ©cbeutung, bie

beibe Jtünftler für ©ach gemonnen, i ft in einer Seife nachge-

gemiejen, bie bei bem ©erf. eine ungemeine Jtenntnip bisher

fo gut mie unbelannter mufitalifther ßilcratur ooranöfepeu lagt.

5a unö ber Mauin gebietet, nur noch Sejentlicheö tut ) ju be>

rühren, fo bettterlen mir, baft ©aeh Opern 1703 alö ©iolinift

nach Seiniar tarn; fehr intereffant ftnb bie ©etraihtungen über

3ohanneö ftuhttau’ö, beö ßeipjtger Santoren unb ©ach'ö ©or>

gdngerö, Gompoptionöroeife, bie au<h auf ©ach nicht ohne Gin-

puh blieb. 6thon 1704 finbeu mir ihn alb berufenen Organiften

in Slrnftebt; bie Mupljupättbe ftnb Fieber hier jum erftcnmale

fo eingehenb gefihilbetl morben. ©ach mar fe(t jihott alö Organift

eine ©erühmlheit. Seinen StmtöpPichten jeheint er nicht immer

mit ber nöthigeu Xreuc nachgetommen jn fein. Ser Muj bei

groben ©Uftehube jag ihn iut £>erbft 1705 nach ßübctf; feine

nerfpätete Müdtehr bringt ihn in GonPict mit feinen ©orge<

letten. Gr oerlobt ftch mit ©arbara ©ach unb mirb nach Mühl,
häufen alö Crgauift berufen; hier heirathet er, tommt aber ftbon

1706 all tpojorgamft unb jtauimcrinupluö nach Seimar. Sieben

all biefen Stationen laufen nun Gompoptionen ©ach'ö, beren

äflhetifche ©eurtheilung ber ©er), nie oerfdumt, fotoie jeberjeit

bie Sphäre, in melche ber grobe jtünftler oerfett mirb, genau unb

eingehenb, namentlich in ihrer©ebeutung |ür bie ftunft, gcfchilbert

mirb. ©an 1 7 1 7 biö 1723 treffen mir ©ach am §ofe beb Jürfteit

Seopolb oon Seffau in Göthen angeftellt, alö einen meithin be>

rühmten Meifter. Sie trugen für baö mohltcmperierte Glaoier

pttben am Schluffe eine ausführliche ©ciprccbung, fomie im Sin.

hang A oon S. 837 an ein biö jett unbelannt gemefeneö Sluto.

graph beffelben lilerleö mit ber Sluögabe biefer Slrbeit in ber

ßeipjiger ©ach’Stuögabe oerglichen mirb. So oicl möge unö ge.

paltet fein, auö ber Sülle biejeö erften ©anbeö berauöjugreifen,

ber eben fo gut eine ©iographie Sach’S, mie ©ejehichte ber Mufti

oor unb jtt ©ach'ö 3eit mit Mecht genannt merben lanu. Möchte

halb baö ungemein michtige Sert ooQenbet bem mufitalifchen

©ublilum oorliegen. Sollen mir noch einmal furj baö Sichligpe

berühren, maö biefer Sattb gebracht hat, fo pnb eS bie neuen

©efuhlöpunlte, bie uttö für bie Gntmicilung Scbaftian ©ach'ö

burch ben Ginpup, beit ©öhm, Meittlen, ©uptehube uttb Hubnau

auf ihn auöübten, eröpnet morben pnb, ferner bie Sürbigung

Ghripoph ©ach’ö, bie Mupljitpättbe namentlich in Slrnftebt, enblieft

bieSchilberung ber&öfeju Seimar unb Göthen, jebenfaQöMejul.

täte eingehenbper unb fehr müheooller Stubien. SieCeipjiger^eit,

melche mir junächP auö ber ffeber beö ©erfafferö ju ermarten ha*

ben, mirb piher burch bie Ueberpebelung bepelben nach Beipjig

an äebenbigleit ber Schilberung geminnen. 3rbeufallö mirb

Seipjig mit ffreuben einen jo auögejeichneten ©iographen eineö

feiner gröpten unb brrübtntepen ©ürger ben ©einigen nennen.

Monatshefte für Muflf .(Stfebicbtc bröfl. oon ber WefeUfchaft f. Stupf

.

forfebnng. 9tr. 4.

3»b.: 3- patfit. über bie dntilebung ber fflclobien „fjertlicb

lieb bab' ich bld). c 4>err" tc. unb „3nnöbrncf. ich ntuj btd) lagen" tc.

— 8. Drehet, bie Samcntatfonen beö Stephan Mabu. — Mir*

(bedangen.

Slügcnteiue mupPalifdte 3eitung. Sieb.: 3°f* Müller. 9. 3Jbrg.

Wr. 15 u. I6.

3nb.: Der Sovbolteifcbe Sliaö mtt ©eflennamt'# Mttpl. (SPbl.)

—

‘Seltene ©arifer mnptaltfcbe üuftänbe. 1 2d>l.) — Tlnjtlgen n. ©e«r.

thclltttigtti: 3'iltru;ttoeü tür Slao(er(6<bl.t; ttompöfttieuen für Männer-
or. — Muptbericht auö München: 3. Santnieritiufitfolr. en. (Jortf.)—
eriebte, Sadiricbten u. ©emertungen. — Scrmifctte llterar. Mtttbet*

Inngett. — ©Ibllcgrapbie.

Richter, Jul., die Gründer. Eine griechische Komödie. Jena.

1874. Frummann. (VI, 81 s. gr. 8.)

A. u. d. T.: ’JovXiov Kftrov Köimvyif.

3uliuö Micbter’ö britte griechifcht jtomöbie, beren griethifthrr

2itel JCmmvj-ot, b. i. bie jtufufe, ebenfo mie bie ihrer beiben ©or<

gdngerinnen, ber ’/nep unb ber XthJowts, oon bem Ghor ent-

nommen ip, bebanbclt einen burchauö mobernen unb jeitgemäpen

Stop, ben ©rünber- unb Slcticnfihminbel, in ber Jorm ber alten

attifthen jtomöbie; hoch hat ber Sichter, mie Phon früher fo auch

hier, bei manchen Ghorlicbcrn ben mobernen Schmud beö Seime?

nicht oerPhmdht. 3ln bithterijehem Serthc, an Jüchtigleit ber

©epnnung , an Seinheit unb ©emanbtheit ber Sprathe unb beö

©eröbaueö ift bie neue jtomöbie ihren ©orgängerinneti burthauö

ebenbürtig; pe untrrfchcibft pth aber oon ihnen — unb jmar

nach unferem ©ejthmacfe burchauö nicht ju ihrem Sachtheile —
baburch

, baft ber Dichter hier ein piebeöoerhdltnip alö $aupt-

motio ber fjanblung betuift hat. ©htloftratoö, ber Sohn beö

Sophänetoö, ber, ebenfo mie fein ©ater, pth gattj bem Sienpe bet

Mufen unb ber SBiPenfchaft gemeiht hat, liebt feine Goupne

Ghrppon, bie 2o<hter eineö {touptgrünberö, Samenö Ghtufalope r,

melche bie Steigung ihre» ©etterö ermiebert unb auch in ihrer

gattjen Sehenöauffaffung mit biejetn harmoniert, baher pt oon

ihrem ©ater höhnifch alö „©lauftrumpf" (jlmiconiöiXof) bejeieh*

net mirb. Um ben SDJiberpatib beö ©aterö gegen bie ©erhinbuttg

feiner Dothter mit einem ©efehrten ju überminben, pellt pch

©hiloftratoö, alö ob er pth jum ©rünberthume belehn habe; er

erpnbet eine neue ärt Slctien, Slmtöactien {ttlaata nennt pc

ber 5i<hter, brr überhaupt für „Slctie" baö fflort amlov gebraucht,

ein ©ehrauch, ben er felbp ©. 843 p. in j<her]hafter SBtife recht,

fertigt), beten 3nhaber je nach ber $öht beö ©etrageö Slnfprucb

auf böhm ober niebere Sfcmler haben foDeit, unb mirft pe auf
1 ben Marlt. Ghrgfalopep, non bem anppeineuben Gefolge ber

neuen ©rünbung cutjücft, oertpritöt bem ©h'lopratoö feine Doch*

ter jur ffrau unb peht pch jchliepltch, alö pch baö ganje Unter-

nehmen alö ein ihm felbft gefpielter ©einig herauöpcttt, an bent

pch feine eigene Sachter, fein Diener 6opaö unb ber ©ater btö

©hiloftratoö betheiligt haben, genötbigt, biefeö Pin ©erfprrthen

jn halten, fo bap baö Stüd mit einem hübfehen ^ochjeitöliebe

beö Ghorö, baö nach ber Mrlobie »mir hatten gebauet“ tc. ge-

fungen merben (ann, fchliept.

Sir aber fchliepen biefe Slnjeige mit brm Sunjche; bap pch

Sichter entfthliepen möge, einmal eine beutppe Originallomöbie

)U bichtten
,

ein Sert, moburth er oiel roriteren ftreifen ffreubc

unb ©enttp bereiten mirb, alö biep burch griechiphe jSomöbirn

ober auch burch Ueberfepungrn folehcr gtfdiehtn tarnt. Bn.

Sipungöberiihte ber t. t. TUabcimt b. tSjliJcnfih. in ffllert. ©bilof..

hiftor. 61. Sir. 6—9.
3nh>: C. Wiener, Etaai sur Ich institutions politique» de

1'entpire de» Inca*. — ©rrgan. Schreiben über ein griechlpheö
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#t«brellef. — doneftabtle, jnr bei äliefleu lt»Uf4«t
Runft. — gtlhoaraphlWe Sbbtüii btt bie ©taütreihte ton Walata
nab ©alpenfa enthaltenüen tafeln, üherfanbl ton btt Mfat. )u SRcbtlb,

porgeL ton t. Stabil. — B. Raufmann, bie Zheologie beb

Bachya ibn Pakuda. — $. SBebbo. Begijler »nb Urtnnben btt

Ratthauftn üiamlnq, Manetbo* nnb 9gglbach. — «caupt, Beiträge

jnr gittetatur bet beutfcben Wpfllfrr. 1. Seite $anbf4riften jum
Hermann ton gtiflat. — Bt'ljm alet, bie Wtfdjidjte btt Mongolen»

angtiffe auf Japan. — Muffafi«, übet bie prooenjalifdien gtebtr»

banbfttrifttn beb (Ulctannl SRatia BarblerL — Berf., einqne semetti

antichi tratti da un eodice dclla Palatina di Vienna. — 6. Bieget,
über eine Utfusbe gubnlg beb Beutf^en für bab Rieftet Bbetnau. —
A. Wolf, William Roye'a Dialognc between a Christian Father

and bis atubborn aon. — Rattel, bomerlfdie ©tnbten. Igortf.) —
Btrl, 2. 8b. btt Monumenln conciliornm. — üb. Sertbetmer,
übet eine ©ammluna ton Beteten bet Bolfdiaft Bewblgl über

Drterreid) nnb Bctttfcqlanb 1541— 1571. — Briefe ton $offmann ton
gaüerllebtn nnb 2Sorig $anpt an gerbinanb Sflolf. eingefanbt ton
9b. ffiolf. — 9. vul'tt, Sbtiftiatifininäbäefibi^ie ton 6übeit»

beutfdjianb.

ISaibeniat.-natiinr. 4L St. 7—9. Jnb.: R. Bafigl. über Rünrtr»

ltütme nnb äeibetbiebie. — 3- Böhm, übet Biibnng ton Stätte in

ben Relmbiatfern bet Riefe, beb Bettlab nnb teigein#. — $.©tieinb,
übet bie Bärnpfung ber tprficnlfd|iptngimgen ton Bräbitn. — £ d) t a n f.

übet bie tbetmo.eleftrifdien üigenfihafltn ber äSinetaltaritlälttt. —
ü. Mi d>, übet ben ®leicbgttrld!t#|inn. — Bone, übet ben Begriff

nnb Beftanbtbeile tinet fflebirgslette . inbbef. übet bie fugen. Utfetten,

fotrit bie ffleblrgt-Spftemc nnb Bergleidjung btt ürb» nnb ültonb.

Cberftadjc. — Äratfibmer. »eitere Berfucbe betreff« ber Btbanblung

beb Diabetes mellitus. — ©dient, übet ben Botterftrang bet ’üljgl,

ojtomen. — ». ttttinglbanftn, gut dnttriilmigegefcbidile bet

Segeiatton bet Urbc. — 8. t. gang, übet feine Sernuit jnt irr,

»ittelung bet 9bbängig(<lt bei Breehnnglquotienfen ber gnft ton ber

Ztmperahir. — gibtcttet, übet bie liimranbliing bei gftrfiinluben

’5beitbot» in amorphen burd) bie dintpirfung bet (tlectrteität. —
9. 8. Weber, neue nnb nngenügenb befannte Bügel ton Sen»
fflninta nnb ben Jnfeln bet GäetloinllbaL — i'. grorabeif, über

eint drmeiternng ber gebre ton ben Regelfunctionen nnb bie hierbei

rntftringenben önttridlunglarten einet gunrtion in nnenbltie Seihen.—
Beobaditungen an bet f. t. Genttalanffalt für Meteorologie nnb tttb»

magnetilmnl. i&obe SBarte bei SSiien. gebruar.

Uni b ttfiiä« > Sftriftu >(.

Setlin (Jnanantalbiffertt.), I.udw. Cwiliüski: quaestiones

de tempore quo Tnucydidcs priorem historiae suac partem com-
posucriL (2 Bll., 56 S, gr. 8.) — Cas. Morawski: quaestioncs

Ouintilianae. (2 Bll., 68 S. er, 8.)

#a0e-®tttenberg Qnauguraltllfert) ,
MaxThamm: de fonti-

bua ad Tiberii hlstoriani pertimmübus. (1 BL, 55 S. gr. 8.J

Wunden (fcaMlltatlonlfit.). R. Btrtraeber: blt ßitebiionen

Im bonae üdei judicium. (VI, 325 ®._ar. 8.)

Zübtngtn (afabttn, Sebe), ®uft Wanbri;: Johanne# Sithatbt.

(37 ©. ges.»8.)

Sihulsfroßtnttimf.

©Sftroui (Borafd).). ®. 8. $. 9ta Jpe: Qfinigeljnr 9ntiaone bei

Sophollel ntbft einem 9nbang übet ben 9ial. (42 S. gt- 4.)

.fialberftabt (fgl. Bomgbanaf.), ®aft. £ d) m 1 b

1

1 an! ben Zagen
bei 3nteriml (1548) I. (28 6. gr. 4.) — (Jlealid). 1. Ctbng.), {icint.

Satbnfiul: Jatob Jmmanutl Bbra. (18 S. gr. 4.)

4>anau (Sealfdi. 2. Ctbng.), gnbtt. ßblerl: bie gef4i4lli4t

Snteliflung ber frangöftfthen ©cradir. I. Zh- (19 6. 4.)

$annobtr igbrtnm 1), 4. g. ‘.H h r r n ä : 'Py. Beitrag jnt gritthi»

figen ütnmologie nnb gerifograthie. (19 ©. gr. 4.); J. gr. 9. geh»
netl: Serlebi übet ben jtlMgen laleinifigen Unterricht, torjugltteife

in Cber»Setnnba. (13 ©. gr. 4.) — (StaMiücbterfdi. I), ließ: bie

gcfölditlidie (tnrnidluna bei beutfdien Sationalbenuptfeinl. (27 £. gt. 8.)

{lUbburghaufen (berjogl. ©tjmnaf.), R. ffl. (junger: bie aritil'

metifdie Zerminologle bet Sriethen. (27 S. gr. 4.)

@aco. Seb. J. fllein. 10. 3ahrg. 4. $eft.

Jnh-: Set Jufammenbaag btt 9nthrobo(egfe mit Sihnaloale n.

Urgefdiidhte. — Cterjict, bat Singe, feine mortholog. u. tbbiiolog.

Bebeutung In ben einjelnen Zhietflaffen. (gortf.) — SBrlbetoallli l

Seife nach bem Rufu-ncct. — Zh- Woibenbanet, jut Snntitfhmgl»

gcfcbiibte bei ßcbhafll. 1. — 9jhonom. Ralenbet für ben Wonat Juli.

—

Seue natnt»iiienf4aftL Beobachtungen n. tnlbedungen. — Bermifchle

Sad) richten.

Revue critique. Kr. 17.

lab. : La Nouveau Teatamm, teste grec, p. p. de Tischeadorf. —
Olmaso, Praerolt de Slekttgee. — Mertel, original da !* tlUdralura

traataiaa du k au 17. cldele. — Sueidtda eavantae.

£iftorif4»»»Iitif4* SiJiftr für bal (nlhol. Beutfi^lanb, ttbig. ton
4b nt. Jürg n. grj. Binbet. 73. 8b. 8. (>eft.

3ab. : Tn lajterlalcliun# u. (du cScO'ictc'.'tccttcr. (6*1.) — gtu Urgefcbccble her
Teulfcbet. — tgltacr 6 ruft. — 3etlldu(n 3. — »riefe Eine) UnenfanerS über

blt ntcebälluite Im eeutftc.n Weihe.

Unfrrt 3<ft- $tlg. ton Snb. SoltfigalL B. g. 10.3«htg. 9. $eft.

3nlf.: Cic H{b<nll un> b«t HHwnilW««. t. - B. ^amm, M« ffiitiuj

fUnuna im 3. 1973. X — 4>. Oaaf, Mt Äranftnttlwntlunf- 1. — 9lt(rdogei
yclillw« Weput.

3m nenen Seih. 4tlg. ton 9lft. Bott. Sr. 19.

3*1).: ®. üb«t Me Rrautntoiieiie Mi genier. — tHe Setforgung Mt
SSiliirtn u. fgaüen pteufe. eija!4Mamttn. — fl. Ä ifcrirfer, Mt Wuiitrgcllt**

erfduuiunflen t« difa^otbTnigtn. 4. — ®«>m Ütiriee: Mi — IPriif«

eint« rmtfdbparifal. — flu# ©Bbttttl: fcuiji^i in ®<Pr3ngnif. — ®irltn«t

»«djenfitatt. — Vitrraiuta

Bie ©renjboten. Seb. $. Blnm. Sr. 19.

3ftb<: ftobt. au# ®ee tbopen’# iVJtettra ?el'«n. Ontftdltutg unt Art Mt aruptn
3Refic. — 0Kft<f « tl. Snian ^iriinacr'# ©uiti ftMi ®djwaM»u — JlreiMit iu

Recpt in #rr mrnfdji. SrfrUfdbaft — f». 9 (um. Mt Staat u. Mc CifdwWipab-
(rn in (Xtfab'Satbrüig». — Ca# jüngflt ihaiiii &Mz bie Natlpnailibetaltn in

Mi X Cüdif. Äammrt.

Die fttgenmart. Sieb. ginbau. 9lr. 16.

3m®. : fR. Scpbef, Mi ®Hnbr#atbanfr unb brr ®iaat#(tebanft im rrurfcbrn
«ri.tr. — Ä. Cit|rl. brr wtfr|tnlniuTf über Mr Stftiaftina 6c# Gbniract«

bnufc# mi Mm fliti!t>#ia(iit. (®<bL) — ^ttciaiur u. Jtunft — flu# Mt ^aupt«
gabl. — 9ioti)<n. — ©IMibjtarlilt.

Deutf^c ©arte. SÄeb.: ©r. SWeper. 6. ©b. 1.

3n1|. : Jt. Cibmeibler. bl« fRinifttticn Mr eurep. Äiaattn im 3. 1873. — ffi.

©dfrljabn. bi« SRimfUrtnrl# u. bi« ««uwa^lrn im Üualanb. — SR. ® Adb«

tcr, pb^iictug. Unicnutbunatn u. ilrjtbnirfr. — V. dapliano. au# brm tnnr»

rrn Mb» b<i flrmtt. — fl. Ä& bl mann, &Mr Sdjoptubaurr. — llnl»
mann. Vaut# flgaffi#. — JUrinc Urafitfau; tinferriibau ; 2obi(nf<hau.

Btutföel Bo^enblntt. Seb.: Seop. Rangier. S.Jnhtg. St.17.
3nlj. : Ärb« be# «rafrn fTanfrnb«rg. — tHe ungarif*« Jtdf«#. 1 — IS« feftUfrtc

bet ®*rfaifung#frafl« in Mn ®. ftlaatrn. — jut gtag« Mt fln#roanMrung Mt
b«ttlf*en ttclonifltn an# ©übruitanb. — ®pdjcnfd»au. — JtmcfMmMnj. —
9teur|l« 9ia<brt(btcR — ZHptemai. u. Parlamentär. Gbrcnif. — yurtarififcr«.

Bit giterntnr. «rlgg.: «. Siotleu. $. fflillitenul. St. 18.

3b(.: fibtrmanu#. in# ift ju tbun »itrr «cm. X — 86. p. artmann, #nt
triiaiöfrn Braac. S. — (t -)ab«l, »ÜMIm p. Itaulbad». — Cie ®irnrr Urcfl«
na® brr f*irfrnftiCe pon 1973. — ®. «a(®. litcltt tamiftenirtben. 3. —
8b. Ot&ffci. bi>#m(®e fMuit«®«. — fOerfdiicMnc#.

©etlage )um ÜReid)#* u. M. ©r. 91 r. 17.

3nX : ®. ^«timann u. 8. 8ngr( fibrt Me firdil., |ari|t u. ftatift. ®rtirbungrn M#
prruft. ®rfrbc# rem 9. 1874. Mr ftcurfnnbung Mt VrnrnrnflanM# u. bie

flenn btt ö®ffdjli«fcun* brit. — 3ur 8kf4i®le br# aont#iettr(t be# .Crutfdien
ÄriAM u. *|I.fteufe.« ijai#*flRjtigrr#'. t. — Cu Ägl. tlot)<nan*1Ranufaftur

|n Beriln.

ffiiffenf4oftL Beilage btt geip). J.num^. St. 29 — 34.

3nb. : 8in Sultuibilb au# 9torbamcrira. — 3. SHinbei. bie 7bem«#fdiu[« unb
Mttn fllumntuui in StiPiig. — 3ut fltag« : cb iutbrr’l 8b< eine Siviic^e

matt S. »u®bnl». tbeatralii®»«. — Aut 8iienba^npMiiif. 1.2. —
3. V. o. flallen Urin, (ur (EbaraluriRif M# König* 3cbann pph *a.t(rn.
(®ebi®lnTiieM.> — ®. ®u®bbii. Üeiptigcr «ubttbcairt. — Ca# ®er«in#bau#
in üeipiig. — 8. r. Jflrber, «tiefe au# «übafrifa. t — «®ulprpgtamm«

;

«rfprcdningtn; HeattalifAr* ic.

9Hgem. 3fi(B"6 (9uglb.). Beilage. St- 102— 108.

3nfe.: Cer «raai u. bie «ifcfeefltrablen in Cculf®Ianb. 1. 2 — flr. ». gflbet,
gtiidbiMtt flüRrnfabtt«. 14. — Ca# «ti®#tiitnts>bnarfrb. 2 — fl. Seilmer.
Mm flrüblina rntgrgrn! 6. 7. — Äb. ^Ptami|, «raiu# Wbenanu«. — Am
naRauif®» ®rf®i®tc — flrj. Weber. ®rf®i®lr Mt nrurirn b«utf®en AunC —
3« «rorganifalipn Mt ®rrrrb|®nl«n in «apern. — 3anu#. flrirben#* u. Krieg#.
orM®te Pen W. ®ettf®al[. — 3ut at®Jpi. VUeralur. — SS. SV arfernagcl al#
«eitbtitt u. CtÄtet. — 0» nrurt öflett. 8tKgtf«b«nt<PUcf. — Cie 3nRtuctic>
nrti fltnim # irdbttnb br* dbiKil#.

gBitnct Bhenbpcft (Beil. j. SB. gftong). St. 95— 100.

3ttb. : 8. P. «inten ti. 8b. 8a#fn: jnt «erf«Rung#grf<bt®ie «rtuftrn#. — $.

«
tlpbtrg, 3. fl. flrnb. r- trlfrrt : Mt «aftabur ®«(anbtrnmcib. 2.3, -
. £H(b, Jtinber br* »lüde#. 3. (flortf.) — fy. Herrn. Mt ^unb. — Ibre-

pSjtlu«. — flb. fl i der. «itrrmann: Mc 3ta(irncr im ÜroL «rovintialperbanM.
— tMcrW!« «autirr. 1. 2 — fl. ®. flmbto#. «ba. Oper wm «crM. —
gfeeater; «tifrliitramt; Soii*».^

Blätter für (iterorif4e Untetholtung. «tlg.P. B. Äoltfchail. St. 19.

3n^.: 3. fltauenRdbi, zur tfiljif. — W. «u6ner. )ur Hitcratnrgff®i®tc.
— Ci. Niptic, eine eammlung auf(Snb. fli’rtütn. — Sine Jfcpll« pan «Salb,
mfillet. — fltulUtten, «ibltcgrapbu.

3Qttflrirte Teilung. 9Jt. 1610.

3n|. : Ca« flu#trcifung#gtfcfc. — Scdxnf^an. — SRannlgfaltlgfriten. — ff in

fürRli®«# «rautpaat. — ««nciuela. — «i(Mt Mn bet «rrgReaSe. — Ctt
»imtt Cprrnring. — lobitniiliau. — Ci« «nnabmt Mt rrribirlrn f®mriirr.
«unMfpttfafiung. — Ci« 01M®linWn. — ßttlturgrf®l®tL ?ia®ri®ien. — Ca#
(Sapaut-Cetifmal in Zurin. — «MMetbnitoc 3Riiii>«lur.grn.

WDgmeinc 9*ttilieii*3ritaitg. Wx. 34.

3*M: fl»* fltiebti®. ba# Heb« «inflampf. (flertf.) — fottuaaltte. — Ca# tune
tngllf®« WtniRetiu«. — Crr Jlarnrpal in 3t*H'U< — fl. Hill«, bi« Warqnifc
pen ««aupanei. — Sbroni! Mt »rgenraart.
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Bebtr ganb unb SSeer. $r«g.Bon g. SB, .fcailinber. Kr. 31.

3nb.: Rr. fcenfcl, aul «angeroeile. (Rortt) — Wcbert ©altmüder (Sb. (Ibouarb

Cubce). — ÄPlijbUlter. — D. fcorn, fett 3XrracnlTuuf. fWeMtfcl.) — Ö»c.

Cainaro», i»ei Xalferfrenen. iRcrrl.) — ®raf SRollfe im MtUMlAA. —
Nub«lf, Xronprinj pon CelUmidi-Unaani. — CU »Irena um Velo. — Jtunlt-

Irliifer. — X. flauer, XemflManienfäbrieti. 8. — fl. ©. fcatfldnbcr, iialtf

nijdje flilbtitpgcn. 4. — U. Craäoegtl, aratrif. „feitbilbrr. — JfluflratüMun.

©artenlcubr. Kr. 19.

3nlf.: «. <D? aTltit. Me j wellt Rrau. rffortf.) — CU ©adfalirt |a eirfenfltin. —
flb. Weser, |«r JRaiurgefdjKfct» bei toutfdxu XcntüMantcn. b. — G. »(dam.
Me Rtuerbflidituna. — Rerb, Cieffenbadj, ,¥abp JAilfeib* unb .getbinanb
g. »alter*. — glättet iint fllii tben

.
j

®«beim. Kr. 32.

Dnb. : «. ©t Aert, ba* grillte tbor. (Rortf.) — W. WtBer, Sie fodallft Parteien
brr ®egntwart. 4.— Z>. Cd? webet, Nurfd* Xalfnftäitm. 11. — 3ugenbfttiw
ncningtn. (gont) — (Am RamilitnhfAt.

Sonntag* «ölatt. &eP. (S. ft. «tebetreu. 9tr. 17.

3nb. : 3. Turgenjew, frlrofAfpf. (Rwrtf.) — ?. 9lctf4. BUWm v. XaulbaA.— 3. v. 0pbew, bom belügen 9111. — Ä. Rautaängrr. $*tfldH äwrt ®6r>
jt<pi. — Hin flrfuA Wiabeau « bei Rrübrirtj b. ®r. — 8cfe flüner.

Ta« nt nt Blatt. Slb. gratt« 4>lrf4- Kr. 34.

3nb.: 8. ®elü. be# Urcfeffcr* retbie *anb. (BdjU — 9. Vopfir. IMüifctn bet
dltmeiA. ÄrtftoftaHe. — Sü. ©inilrr, im crAen «onuenftutjL (®cti<bt)

—

IN. 8 AmibMSabani*. flaubmtrn au* ber beutfdien Äaifrrflabt. — Jfla«

Xrirt« ®efAi(fctt beb Nutfdjew ’-Dclfel. — CamcnfcuiQetcn. — tautet unb
iUrfebr. — (Allerlei it.

SRagajin für bic giteratnr bei Sullanbcl. 43. 3abtg. Kr. 18.

3nb.: Cab tfaAen unb bab Xomlfdje. — Cab flftleriwefet» u. feine flubbllbuna.

—

CU fekbftätcr Xatfet Xarl'l V. 3. ~ Jmmortellm eineb enal. Cidj.
lerb. — Cer fcwbmetfler NI «püUtlmu*. 3. — 9?eue flubgaben attfranj^C.

©eile : Cer Ctnefdjal »on JMmrtHe. — Uamartitte
-

# flriefmrAW. — UniemAt
nnb ®blllerjlebnng in .Hallen. — Cie Cammlung ber Mufjuo. — kleine liie»

tarljtfre Wegut ; pyteitfaal.

Ta« Ku«lanb. Kr. 17.

3nb. : Cie Cebugbbtwpimet Cagbtfllnb. — Cie Steife nnb ihre ttniiBliliutia, 2. —
S. R. flppun. Seiträgc gut ®ängttbur>Rjuna pch ®nli|di-lBuqana. tC<fcl.l —
Sine Sartie nadi €anle kfeppclbo. — Sem Sinbertlfdj. — Stibedlcn.

Tit Katar. ®r«fl. tarn D. Ult ». Ä. Stiller. Kr. 19.

3nfc. : X. SRiiiler, bie jcclcgifdieu Srgebnitfc ber 2. npTbrcItmebiiipn. 3. —
ImiHer, Me 9Xetecriien unb Äomelen unb bab wiNrßebenbe SRiliel. — 2b.
• crbing, SUfobnl unb Cranntaein. 3.

Ku« aDcn Blclttbcilrn. Ktt. C. Trlttf*. 5. 3abrj. 3l*ril.

3nb. : C. Celliftb. aub (Silieien. — W. 9. *uel«übfd)t. bie ÄprPweftfafnten
im 19. 3abrb. (CebU — in. Siefcbe, Me Xämrit mit Nn Srigaitii In Ga.
1 Atrien. iflortC) — k. Rite bemann. Canib Vinngflene u. bab ftebtet twi«

fiten ber ilaniibarf&fte u. tem Iiitiaamjifafee, 2. — Cie Äiabt ®riigge. Cer
n(amifd».fraiubf. «rradjinfampf ln Srialen. — X. fl.® um e ma un. auf Senf
guela. 2. — Cab neue iSeifclianb Glfap-Sfaibriiigen. — Cie gepgrapb. Rorfifeun.

gen u. antbedungm beb i 1873. 3. — 3nbifdKt Cannanenwafb. — Wibtcaen.

äusfiibrltibtrt Xrüiken
crfcbienen über:

KlbanManjrn tir Ijiftor. SI. t. I. baut. Krabtnlt t. JBIfftafdupea.

(Kiltll). b. S. f. ffltfd;. b. T. la Bibann 12, 5.)

BaumfUrf. urbrntf^c Staitlallertbltatr. (^»ificr. • poltt. Bfl. f. b.

ratbet. Ttf*l. 73, 6.)

Bert brau, bie BOdjer bei Sbronif. (frcleft. Äitj. 16.)

Bbbl. üorftbunoen nadi einer BaKtbibel j. 3*1* 3*1»- (Bbb. 17.)

Breit bau«. Kurcliu« Beabcatial Hirnen«, ißbb.)

Sarriere. Me jtunit im jufammeitbana ber Gulturcnhaiinang. (Sen
gilbte

: 3!f4r. f. BMIof. u. v-b. Är. K. g. 64, 2.)

Cicero de «ralorc. erkl. von K. W. Fiderit. (Son Kubner: BO. f.

b. baqer. Ölpinnafiall'diul». 10. 3.)

Coata de Serda, len Iroupc« socialen sous le prämier Empire.

(Üitbl. j. »Oj. SRililJtg. 16.)

Gurtmann u. Somnetlab, naturjefdjiibll. Unterridrt. (Son Soj:
Ciefttrw.'« Kbetn. BEI. 2.)

e. b. Wolf, bie Iinbl. Krbelterfraje. (Xbeel. JabrtSbrr. 9, 4.)

fflrünetralb, KeBertcr. «Ha. B. ^anbcleaefepbud). (3arift. fflfdjr. 8.)

.pale, bie Betentuna be« <S)e|6id)il. In b. Keli(|ien. (K. e». jlpa. 17.)

^e$L bie Grebitmititvte auf Krtieu u. Bejenfeitigteft. (ßlfdjr. ). Aav.
u. diente 10, 3,4.)

B. peiliralb, bie Ktiffen tu Gentralafien. (Seu (Berlin: 3tf*r.
f.

fcbireij. Stalfilit 10, 1.)

po ff ma nn, Tlntioibn« IV dMoijanr«, SBnij Ben gprlen. (Ibeol.

3abre4ber. 9, 4.)

3faat|'el)n, (8<f<b. b. Brtug. Btamltnlbmn». läüaaj. b.8lt.b.Ku«l. 17.) ,

Kelle, bie Jefniienaumnaften in Ce^erreie|. (ffliltb. b. S. f. Befö.
b. Ttf*n in Böhmen 12, 8.)

Älenife, Tliietll bet geeit. (ScnSep: TieftenB.'* Rhein. 80. 2.)

Aludbehn. bie 3efBiten in Bapern. (BHtth- b.S. f. Befih. b. Tifd)a

in Bbhmen 12, 8.)

Anate. Xheerie be4 8eueltenm)*lBed)fel«. Qbh. f. KatfonalU. u. 6t.

11.3«. 2. 5.6.)

ÄunfihanbiBetl, ba«, bt*g. Bon Bu<htr n. fflnauth. (®. MonaBhfte,
2. 34t«. 3. 4.)

Arieafjei'djichtt. jnr, Kujjlanb«. (SHibl. j. 2UI«. Biilitjlj. 18.)
Mcrlet, oriifines de la lilterature fran^aise du 9. au 1,. siede.

(Rev. crit. 17.)

Bleher, 2lb., Sthrbutb b. fflahrunjdhemir. (GM. f. M«r«nltura.3, 4.)

SR i f 1’#, 3eh« Stuart, gelbftbioflraBhle. Om K. Seid) 18.)

Novum Teslamentum gracce, ed. de Tisehendort. (Son gabatler:
Rev. criL 17.)

B. Dettingen, bie SScraiSatllW b. bie djrttil. ©Iltrnlehre. (XheeL
3ahre4ber. 9, 4.)

SJalady, urlunbl. Beiträge 4. Befchipte bei puffilrnhiegei. (SRitth.

h. S. f. fflefd). b. Btfihn in Behmtn 12. 6.)

Baut gab e« eine mtltrihb. ®*tiflftra<l)e. (Son Betbe: T. Soradnr.s, 8.)

Bfautnl. X. SR., au«gereahite Äembblen; ertl. een 3- Btlt- (Ben
Tembart: SB. f. b. bann, fflomnanalfdjul®. 10, 3.)

Kaoeth, Mt Keoition u. Kefermirnng b. hehr, n. Srmmethebe an btn
Unioecfiläten, baurtfäthl. btr SRebiein. tfletjtl. 3uleOigtnjbl. 18.)

Keth. BnmnafiaMBäbagegit. tXheel. 3abre4bn. 9, 4.)

gdllichling, Orb« u. Selftrfunbr. (Tleftent.'« (Rhein. B!L 2.)

Sdimibt, ba« Soll. (3bb. f. Kalionalöf, u. ®L 12.3g. I. 2.)

© d« eil, bie Ginheit be« geelenieben«. (Xheel. 3abre«her. 9, 4.)

S d)e r i'r r. bie öfterr.* Ungar. Gieebitton nach 3«bita, Ghino. 3apan
unb Siam. (öifcSjr. f. ftteeij. Slatliiif 10, 1.)

Seeberger, Briaripitn ber Bebipeftioe. (Bethi. j. ;l!|dir. f.
hilb.

St. 9* 25.)

Streif up, 2ebr&ud> ber üßerfveftipe. (Sbb.)

Ijubert, ber (JicffiraUraug u. feine ©eßner. (5Jon3unfl: f* fc-

«it. b. 3lu«I. 17.)

Xfyeniuft, bie ber ftonige. (‘JSrotejl. A|tg. 16.)

TiUcrghicn, introductioa d la nhilusophie et prcparalioQ ü |a

luciaphvsique. (Öen r. Äeilblin* Weltegg: u- Pb«

Är. 9L W- W, 2.)

Ul mann, $raiu e. Siiftagen. (Rev. criL 17.)

So lfram r. (5
1
cb t n b a d), 23 Übelm ton Orange. (öon(S)rop: ÖD. f.

b. baper. Opmuafiato. 10, 3.)

®cm 4. bil 11. 3Rai finb nadifteliinbe

neu erfibttntne tPtrke
auf unferem iKeCartionlbureau eingcfieferl wetten:

Smann. jur medianifchea Behanbluug ber Setfionen nnb glrticnti

bt« llteru». ttriangrn, Gntr. 20 Sgr.
Serghan«. rhBÖtalifdic SSanbtarte btr Grbe In SRtrcaIer’4 $te)t(,

tion. 8 Srrtt. (üelha, 3- Berthe«. 4 Ihlr. 20 Sgr.
Bermann. «her SdciBervuuftl.Dertrr nnb UmhüOunglflädicn hei

Ini'bn'dninert. Siegnig, Trni een Arnmhhaar. (1 SI., 22 6. 4.)

Bernagil. Cemmentar inr öfierretdj. äüilliär.Bhermafepee Bern 3-

1873. ffiien, BraumSdcr. 3 Xhlr. 20 6gr.
Ciofi. ad Q. lloiaiium Flaceum speeimen ubservationum. Rom,

Druck von Solviucd. (108 S. gr. 8.)

B. Gjhrnig. blt Stabt fflfrj junädift all elimatlfd)tr Gurerb fflleu,

Branmhder. 1 Xhlr.

grank, btr KallcnalllhtralHmu« unb bie 3“brnherrfd)afb SRimeben,
Sit. 3njl. oon Rüttler. (64 6. gr. 8.)

(Stierte, ba« alte nnb ba« neue bemühe Kelch- (Teutfdje 3etl« nnb
©treitfr. III. 38.) Berlin, gSberin. 7 /, gor.

Blabbad), gcrei, SXiltel u. (Irti'ür bt» SÄalnjer AathelilnhSertin«,

befonbet» in btr KhefccproBiccj. Ghb. 16 Sgr.
BregoroBiu#, gcccrgla Borgia. Siacb Urfmebne cc. Gorrefponbrnjen.

2 Bbt. Stuttgart Getta. 4 Xhlr.

^«nbellgefMe, efterretihifcht. ttrflärt Ben B- SB- $olatn. SBieo.

Braumitller. 4 Xhlr.

$clhtg, bie Sage rem .Gtolgen 3nben." (Sammlung gtmtlnBrrfl.

toijf. Serti. IX, 196.) Berlin, gOberig. 10 Sgr.

B. iieuglin. SRtlfen nach bem Horboelarmeet in ben 33. 1870«. 71.

3. thl. Brannfchnieig. SBeflermann. (VIII, 382 S.gr. 8.)

^olgmann. bit Unfirbelung be« Ghrlclenthnm» in Kern. (Sanml.
gtmetnoeril. triff. Sorlt. IX, 198d Berliti, gübrrlg. 7Vi ®«r.

Jauo Cbapleb Che, in 24 beads. rrom the C'iiinese by G. Carter
Stent. London, Tröbner A- Co. (VlII, 166 S. 8.)

3ahrr«brri(ht üb. Bit gortfihritte bet thlenhemie, bt«g. oon M. SÄall),

2. 8b. SRit 1 islcgr. Xaf. SBien, SraumüDet. 2 Xhlr. 20 Sgr.
gang. Treib gnebritb Stiaug. gtirjig. X'trjtl. 12 Sgr.
gtrlngiient, neue SRifflenlreifcn in Sübattlta. Tin» b. GngL een

SRattin. Kebft 1 Äarlt u. 40 3Sujfrr. 2. Tlttfi. 3<»a, GoifencMt.

2 Xhlr. 20 Sgr.
Form t u. Motbe, gtbrhmh ber Älimatelogie. (SRit 14 lug. Xaff. «.

48 foljfthn. SBitn, Branmüder. 8 Xhlr.

guerffen, Mr Sffantrnarnptx bet garne. (Jamal, gemelnterff. telff.

Sortr. IX, 197.) BerlTn. güberij. 7'/, Sgt.
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Kurma» «. Skllrljt jor ’üffdn) (ngtogr«'&l< fc« 6lrittmor(. Slrn,
8wm»6B«r. 1 tfclr. 6 Sjr.

Jltumaitn, irjtl. 'Strtäil über blt Im ffemimitulftilal gmifi^tnbrüiftn
In 3. 1872 ». 73 bcbanbdtrn 9Eattcrnfrant«n. (ibt. 1 t(jlr. 10 Sar.

Sol)l, Eftlforni. ÜUjt. Söagtur. Hbf. 2 Xfclr.

‘lltrtot. fclt Ktform t<4 ;|e8mt!n*tsru><. (®. ;Uit* ». 6tr»ltft. III,

37.) Stalin, Sübtrlf. 7>/, Sji.
»entir, btt nJrNIdfi giftfnitt Jiilmmd. 4 S«tt. «attj, 3. Sktlbtl.

2 Xblr. 15Egr.
de Kialle, memoire *ur l'Asie Tenlrale, son hisloire el $a popu-

lation. Paris, Heinwnld & Ce, (77 S. er. s.)

SoIIetI, Snlenio ®iewtnnl u»b ifutji 'iud;l;r. Sltn, SranmSO«.
20 Egt.

Sullmann, Mt SIMIotyeHrinrldktiitgifmt« inm Ibdit elnrt atmtin.
famt« CtjOiili'jIloa »t. mutraerfen. ftrttbuia I. ör. , Saaitt.
(28 S. 8.)

66 nlttel, bft Sibtrltging btt fopfciiHfditn SiTtitnlnlg^totlt im
filaionlfdieii Hjtiltl. ®tta. Crui eon Muboleb. (20 S. gr. 4.)

edMvaitrt, tiSlflbn* j*t Slotfbbning d»miid»r atbrlttn. 2. am.
gtarb. Slufl. (Mit 1 Sptrtallaf. (n ftubenbr. Staanfdi»., Sdiwtidirt
B. Eoba. (XII, 260 6. 4.)

1 1 (di m Oller, ble Safgabt bet ä fl btt. SElütblgtmä bet $oraiif4cn
®eb(iile. SOtfteef, Krad ton Werlejf. (21 S. gr. 4.)

ireifle, ®ef$4d)le bet €4»atJ«iilbet fjnbnftrlt. ÄatUrafit, Stau».
(XX, 354 S. gr. 8.)

»eigt, Äunbainenlalbaamatif. ffletba. ft.*. Starttl. 4 Ult. 12Sgr.
Bclntrfebt, bet, «nb feine ffliiltl. 1. ». X Sätef. geizig, Stamtt.
» Sief. 5 Sgr.

ftelefitrifttn-ÄaiaK'g, beutfefeer. 2. Sufi, gciulg. SBtbtr. 1 Ifclr. lOEgr.
Ziepel, the reigu of Kichard 11. Berlin, Uriger. (1 Bl-, 42S. gr.4.)

ftutlKa, «llenalifdjel Utbuagbbud). Kit SBbrtobudl. Bien, Stau*
mODet. 1 li)ft. 10 Egr.

Wichtigere Werke itr auslänbifätn Citeratur.

ftranjiflfige.

Analecta Divionensia. Docuraents inedits pour seryir i l’hixtoire

de France et particuliörement ä celle de Rourgogne, tires des
archives el de la bibliothöquo de Dijon. Correspondanco de la

m&irie de Dijon exlraile de* archives de cette vilk*, publice pour
la preinicre fuis par J. Garnier. T. 2 et 3. (CCXXIII, 1162 p.
b.) Dijon.

Christophle, A., um* election niunioipale en 1739. Etüde sur Ic

droit niunicipal nu 18. siede. (113 p. 18. et grav.) Paris. 5 fr.

Du Boys, A., liistoire du droit crimincl de la France, depuis le

16. jusqu’au 19. siede, compard avcc celui de Tltalic, de l’Alle-

magne et de 1'Angleterre. (liistoire du droit crimincl des peu-
ples modernes.) T. 5. (675 p. 8.) Paris. 7 fr. 50 c.

Lira americana, coleccion de poesias de los mejores poetas del

Peru, Chile y Bolivia, recopiladas por Don Ricardo Palma.
(664 p. 8.) Paris.

Marchet, Jac.-B., brief ct vray rdcitide la prinse de Terouanc et

Hedin, avcc la bataill« falte ft Renty, 1553—54. Eil latin et cn
fran^&is, suivant les editions iifiprimees ä Anvers. (128 p. 8.)

Paris.

Maynier, L., etude hislorique sur le concilc de Tronic. 1. partie,

1$45—62. (XII, 799 p. 8.) Paris.

Rocquain, F. ,
letal de la France au 18 hnimaire, d’apres les

rapports des conseillers d’Elat chargrs d'une enqudte sur la

Situation de la Republique, avec picces inedites de la fin du
Directoire. (LXXV, 426 p. 12.) Paris.

Wagner, G., histoirc de lml>erios et Margarona, imitalion grecque
du roman fran^ais: Pierre de Provence et la Belle Maguelonne.
Publiee pour la premi(*re fois, d’apres un manuscrit de la biblio-

theque imperiale de Vienne. (63 p. 8.) Paris.

3talienif4r. ,

*

Baccelli, G. t pataiogia del cuore e dcU’aorta. 3 vol. (348, 224,

424 p. 8.) Roma.
Cerboni, G., primi saggi di Logismografla presentati all' XI

Congresso degli Sccnxiati italiani in Roma. (62 p. 4.) Firenze.

Corbetta, G.
, dclle Nevralgie facciali e dell’Odontalgia in parti-

colarc. Osservaiioiii patologiche cl terapeutiche. (164 p. 8. con
2 tav. incise in rame.) Milano.

Costa, G., la Fauna Salentina, ossia Enumcrazione di tutti gli

animali che trovansi nellc diverse contrade della provincia di

Terra d’Otranto. Vol. 2. (p. 337—624. 16.) Lecce. L. 3.

Di- Marco, G., dlari della citlä di Palermo dal secolo 16 al 19

pubhlieati su’manoscrilli della biblioteca comunale. Vol. Xi.

(XU, 296 p. 8.) Palermo. L. 9.

Ebreo, G. pesare&c, trattato deU’artc del ballo: testo inedito del

sec. XV. (112 p. 16.) Bologna. L. 4.
(Sc«)u dl curioiiti Ictlertii® iaedilc o rar« dal »aeolo Xlll ai XVII. Di*

»p«n(a CXXXI.J

Gravier, G., il pilota nci man della China colla drscrizione dei

venti correnti. rotte generali e alterraggi. (636 p. 4.) Genova.

Novelle di Ser Andrea Lancia secolo XIV. (76 p. 16.) Bologna.
L. 2,50.

(Sc«Ha di cari«ait4 letlertiie in«dit« o rar« dal ««colo Xlll al XVU.
Ditpeaaa CXXXIV)

Pacle du seigneur de Sarvantikar avec les Chevaliers de l’ordre

Tcutonique. Documenl Armenien de Tan 1271. (non num. 8.

con 1 fotogr.) Venezia.

Palomes, L. min. conv., storia di san Francesco d'Assisi. Vol. 1.

(414 p. 8.) Palermo.

Pressutti, ab. P., i Rcgesti dei Ronuni p«3nteflci «lall* anno 1198
all’anno 1304. Osservazioni storico-eritiche. (136 p. 9.) Roma.

Rajna, P., i cantari di Carduino giuntovi quello di Tristnno e

Lanciclotto. Poemetli cavallereschi. (LXX1V, 64 p. 16.) Bologna.

Rime di poeti italiani del secolo XVI. (160 p, 16.) Bologna. L 5.

(Scalta dl ruriotilt tciUrarie ioedite o rare dal aecol« Xlll al XVII.
Ditpenta CXXXIIL)

Saggi dei dialetti d’Ilalia. Strenna per 1* anno 1974. II secondo
libro della lliade d'Uinero, parodia nel dialetto veneziano. (50 p.

16.) Parma. L. 0,30.

ttad)rid)t(n.

Der orbentf. $rofcffor an ber UxivcifiSt Dr. C. @dcnfa
ift juru erbeatL ^tefeffer b<r Zoologie uwb Dcrgleicbcnben Anatomie
an btr llnimülät Qrlangra, fowle jum üDircctor ba brtr. 5amm(un*
gen ernannt »erben.

Tie ^Jrinatbocenten Dr. Ä. db. ®b. 01 er ft 5 der nnb Dr. Qbuarb
o. Karten* finb ,(u a. o. ^rofeftoren in ber ubilefaub. ffatult&t ber

UninerfttSt Berlin, ber bidbn’iiu Rector be* ^rogoanaftani* v*i Sitten*

bem Semb- SBiebmann junt Ttrector btefer einem Wuranafium
erneuerten Knftalt, ber orbentL gebrer Dr. 3af. iBufdjmann an ber

Äealfdjule in Äbln jum Oberlehrer ara ©pmsanum jn Irier, ber

orbentL tüebrer ^r*. SBeined in Hamburg $um Oberlehrer an ber

9tealf<bule in führen, ber orbentL 8eb«r ‘Jaul SalfowÄf i am ©ijm*

naftnm |u Kemel nnb ber orbentL SebTer Giemen« flagge ara

©pranafinm ja üffen §u Oberlehrern ernannt toorben.

Ter ©tjmnafialoberlebrer ^rofeftor Dr. Rlapytv ju flachen bat

ben fal. rrenp. tJtotben flblerorben 3. Glafte mit ber ©cbMfr* ber

orbentL 9rofeftor ber fteebte an ber UnioerfitM 9onn* ©eb* 3u fti-lf

Dr. ». ©tinfcing, ber Gonrector ‘Beter* am ©qmnaftura ju flnclam.

ber erfle ©qranaftaloberlebrer a. T. $rofe(for .flemoel ju ^amm
unb ber erfte ©qmnaftallcbrer a. T. Dr. Gramer *u Wönftereifel ben

£Rotben flblerorben 4. Glaffe erbalten.

Ter ©rofiberjog oon KecfIenbuvg*S(htrerin M ben orbentL lBro*

feffor ber Kebicin an ber Unioerfttit iRoftod, Cbermebicinalratb Dr.

Tb* T bietfei ber. fomie ben grogblgL 9eihar*t Obermebicinalratb

Dr. G. Ketten bei me r ju ©eb- Kebtcinalrätben ernannt.

flm ©qmnafinm ju dijen ift bem Oherlebrer Dr. gtiebr. 2Bi!b*

Gonrab« ber hSrofeffortttel heigelegt toorben.

flm 15. April + ber tftrofeffor ber GbUnrgie Dr. Bnro» in

ÄSnigiberg, 65 3®hre alt.

Tie üRebactlon rietet an bie Herren Verleger rote Serfafter bie Titte, bafür 6orge tragen )u mollen, ba§ aQe neuen ffierfe non

» iffen fdtaftlldjem ©ebalte (nene Auflagen tonnen nur au«nabmlmeife Tcrüdftcbtiaung haben) ibr gleich nach bem drfcheinen jugefanbt

»erben (flbr. dxpebltion te* Kcfcfataloge«, dbnarb floenarin*); im ftafle e* aeirunfctjt »erben foule, ift bie 9tebactlon, nach eriolgter

Tefpredmng, jur ÜRQcffenbnng berfethen bereit, ‘jugleich erlaubt fie ft<h, an rtchtieitige dinfenbung ber Tor(efnng«verieichHiffe nnb ber

Unioerfltit** «de ©cbnlproaramme unb ber Tifiertationen in erinnern; auch bei tiefen ift fie auf Verlangen gut fttfieffenbung erbbtia.

3uoetUffifle 9la<hridjten in franfierten Triefen über erfolgte Aufteilungen, fln*jeichnnngen nnb iobeififle an* bem Äreife ber öelebrtenttelt

»erben mit Tant benu|t »erben.
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CUetttttfdje 3U)etgett.

Soeben wirbe au#8f0tbfa unb Ifi burdj aQe ©ud>&anblungftt in In der C. P- Wtlter’*ehen Verlagshandlung in Leipzig ist

bf^ifbcn: 1 1 1 7 soeben erschienen:
4

|H8

S)flüib g ri e b ri dj @ t r a u |. Reden und Abhandlungen
(Sine ßf>atactm|tif

VOR

BtlWm £)«(.

8 . $«(»: 12 Sgr.

»erlag non 5 . fcitjcl in 2 «ip|ig.

Justus von LIeblir.
21

'/) Druckbogen, gr. 8. geh. 1 Thlr. 24 Ngr.

In demKlben Verlage Ut erachieoen:

Chemische Briefe von Jnstos von Ueblg Wohlfeile Aus-

gabe. 35 Druckbogen, gr. 8. geh. 1 Thlr. 18 Ngr.

Berritbig tn aStn Ssthhunbluaga:

fiuiklt, ©ritbitblf ber Sinitifation in (Europa, bculfö non Dr. Sitter. 3 3)lr. 5 (

‘SCBtarltJ, $&ito|opi)i|4e Starte überlebt non n. ftirt&maitn. 1 . 15

Daring, »ritifäe Beichte ber »fcilotop&ie. II. Auflage. 2 . 20

fiant, Sämmtiilbe SBerte lierauügegeben non n. ftirijmann. 8 ®be. 9 » 15

£t(kt|, ®ef<hi<$te beg @eiflc< ber SuitUrung in (Europa, beutfeb non Dr. Sitter. 2 „ 10

Roftttkranj, Son SJIagbehurg bis ItSnigSberg. 2 , 20

'Spinoza, ©ämmtlitbe »Serie beutfö non »rof. 6($aarfd&imbt unb n. Stirchraann. >2 , 20

IBintktlmantt, ©eföiihu ber ftuuft non Dr. 3. Seffing- « .
—

»srfttbrntc Serie finb gleiibfaQS in bonerbnftts ©inbüben bud) lebt Dnthkonblnng jn Itsitta.

Der Setleger

»erlin W., «urfür|ien[lr. 31. (frid) .

(2. $eimann'f Verlag).

•) £<tcartei, JTant unb Sptnaja wirb jeber $nnb unb jtM aud» apart abgegtbtn.

Wir haben den Rest der Auflage, in 20 Exemplaren be-
stehend, von |1 19

Antiguedades peruanas
for

Mariano Eduardo de Rivero y Dr. Juan Diego de Tschudi.
Text In 4°. Atlas (58 lithogr. Tafeln)

in Quer- Fol io übernommen nnd offen ren das Exemplar, statt

des bisherigen Ladenpreises von 50 Rin., zum ermäßigten Preise
von 25 Rm.

Wien, Mai 1874. Gerold & Comp.
Buchhandlung, Stefansplatz, Ecke

der Goldschmiedgasse.

Joljn Stuart ÜtiU’s (Stfammeltt UJerkt.

Sutorifirtc Ucbtrf«|ung
uitrr

Srbaction non »rof. Dr. 'Jfj. (Jwntpfrj.

10 Sinbt. 10 Ifclr. 18 Sgr.

t. t>(e ffrethdt. I>a« SÜSlIiltiHorfnttp. Sutorollrtbt. 1 t|tr.
UJ1V. Softem btt half. 3 J|Ir. 18 Sgr.

VjVlI. OtuttonalbfonoBH. 3 Iblr.
V1U. S9ttrad)tongrn üb« Stotl|fiitatte>3tfgtmingt*. 1 tbtr.
IX. Somit »ab btt »ofitteilaul. Seit nab Unrast brt Staetrt'

io »tjug auf Servoraticn*. unb Airtbtngüttr. Ttr ‘l'utifr.

gtlbfdimtnbtt. Binigt SJtmtrtuugtn übtr bit franjbjifdit St.
rotution. Wtbaitftu übtt »ocfic nnb i btt rttfdiitbtiitn Slrttit.

»roftifor Stbgmiift Beitrag übtt btt Etubltn an btt UnU
raftlSt Sambtlbgt. I Iblr.

X. Btrmif<5lt S^rifien. (Irfttr »anb. i Iblr.

äri»!««. gurt# »«ring (S. SciJlanb).

Im Verlage der Höhnischen Hofhuchhandlung in Han-
nover ist soeben etschienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen: 112«

Julie von Bondeli
und ihr Freundeskreis Wisland, Bonssetu, Zimmer-
mann, Lavater, Leueheenring, Usteri, Sophie

Laroche, Frau v. Sandoz u. A.

Nebst bisher ungedryckten Briefen der Bondeli an

Zimmermann und Usteri.

Von
Eduard Bodemann.

gr. 8. geheftet 1 Thlr. 20 Sgr.

Verlag von Detken & Rocholl, Akad. Buehhandl. in Neapel.

Strauss
L’ancienne et la uouvelle foi

A. Vera,
Protmtar de philoiopbie A l’unirerait* de

Un vol. in ISA. Prancs 6. —
• Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

äntiqaarif’ifctr findjtrotrkrljr.

Soeben erschien, 2800 Werke stark: [17

Catal. 139. Schönwissensch. Literatur, Cariosa, Werke
üb. Konst, Geschichte u. deren Hülfswissensch.

und versende ich diesen, sowie meine übrigen Fachcalaloge, auf
Verlangen gratis und franco.

B. Seligsberg,
Antiquariatsbuchhandlung in Bayreuth.

Gtutf ecu B. Gtafalta ta £<t9j<s
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gitcrarifdKS 6cntrn([il«tt
für ©fuiftylaitb.

$trmi$gtbcr unb btrnntoortliib« SHeimctcnr $tof. Dr. ffr. garndc.

• erlegt ton Ctnnc) Aotnerin» U C c i p j I f

.

Srföeint icbcrt 6omtabenb. — 23. 8Rn. Vreid oierteljaRrlicR 2 l/i IRfr.

Jm«et, fcermmtutif Ml ffcaru T cflamrntei.

®a <fc,,t'0|iinfiigrfd)iit)te Ml Mittelalter*.
Havet, »Uf I* date de» icril» de Bet ose «! Manclhon.

,

@adjau, jur ttefdridite unt Chronologie eon Äbirirtjnt.

Tlte Pilteofiiphirtl So< lely - By K. A Bond and
E- M, Thompson.

Paumftarf, urfratfibc StaaltallCTfbfimer.

r.fjer, enttridrit fufc Ute iaitt Mt tiaf. UlttNcti in

Mt ctfl« 3«t nadi Mm Iiwul Mt SBitMOHmf

t a m m t r, hit^tl djfratfifcti ^anhivMtrrtud).
fHüblmann. franDbuih Mt mtd>anifdi«n ©äratf-

tbtoric.

Ü ui itta, tfrlduitning einer ^weilen Crfetmcrbnung
au« Uartbaflf.

AntleeM Livisoa, odiderurvt Th. HonuRieo ct G.
Studem und.

Gernuli iBliqui, ed. K Müllen hoff.

1

^ataCigmen jut Teutfdjen «taoimatif, ren Sieretl.

rniilAel Vcfehud) ren Stilb. Ladern agcl.
Smmunder Edda, »ed S». Grondlvlg.

i

i». Titfuttb- Mftcnfdie flelfWUMi.
ChrUlopher Marlowe'i Kauilu», by A. Riedl.
t. HürtUDO, der heber fit in lltun.

iHabtt, tftcfifcitttc Mt MIE Äiinjle in Mt Sdjrceij.

1 ralton. fedii ®ortt4*e.

NederinutUche Bnker- en Kiodeaijmen dooe J. van
Violen.

(tljeologie.

Immer, Dr. A., Prot, Hermeneutik dr« Neuen Teslamrnlr«.
Willenberg, 1S73. Kölling. (XII, 3U2 S. gr. S.) 1 Tlilr. 22 /« Sgr.

Sind oerberblic^r „3iichcungä".Fejen, meltRed nach mit oor

in uniertr pcoteftantifr^rn Iheologte bie fcerrfcRaft behaupte!,

iR oh»* Frage ein unfrre Üßift'ti jebaft tief oergiftenber Uebelflanb,

ber für Re einen Sludnabmejuftanb fcRafft, ju melcRem anbere

FiffenjcRaften (aum ein 9nalogon bieten. Silit um fa gröRerer

©enugtRuung muR man baRer ein Ferl begrüRen, roelcRed und

oor 9Uem itiebet einmal ein Unterpfanb bietet, baR und pieHeiiRl

notR eine 3ulunft blüht, roo bie ruhige, fathlithe ßrroägung unterer

Probleme allen überreijten ©entülbd- ober VetRanbedfanatidmud,

alle unlautere R!artei-®ialectilperbrdngt unb auth in unferer $id-

ciplin bie Fortführung allein übernommen haben rnirb. $iefe

3ulunft, bie Verbannung ber SjeibenfcRaft, bed nicht roifjenjehait-

liehen 3ntereffed aud bem geheiligten Verriebe intereffelofer Fahr»
beitderforfcRung, wirb Rcheriich nur herbeigeführt merben burch bie

mehr unb mehr um R<h greifenbe ftnerlennung ber Kothmenbigleit

religiondpbilofophifcher Orientierung über bad Fefenbedreligidfen

©elftes unb feiner Vbünomene. ©ine Fülle nebelhafter Vorur-

theile unb geRüffig gendhrter SKiRperftdnbniffe entmeicht rnie non

felbft bei einer richtig geleiteten Vertiefung religiondphilofo-

phifth<r SrlenntniR. Ss lann nach bed Sief, lleberieugung nicht

banlbar genug anerlannt merben, baR ber Verf. ed unternommen

hat, in biefem Sinne unb (Seifte ein (Sebiet ju bearbeiten, auf

melchem bie Verminung in Vrincipienfragen am unmittelbarften

non nachtheiligeu Folgen für bad miffenfchaftliche SrtrdgniR be-

gleitet ju fein pflegt; jotoie baR er babei oorjugdmeife theologifcRe

(treefe in« Kuge gefaRt hat, in toelchen man einerfeitd am leich-

terten geneigt ift, einem reinmiffenfchaftlichcn Verfahren ben

.pemmiebub praltifcher 3ntereffcn anjttlegen, anbererfeitd am
meiRen bad VebfirfniR bemdhrter FüRrerfcRaft empRnbet unb

berfelben eine erfolgaeriprechenbe Vclbfamleit entgegenbringt:

©eiRlicRe einerfeitd, anbererfeitd Stubierenbe. Sicht ald ob nicht

aueb ber audübenbe ©reget nielfachc Anregung pon bem Verf.

empfinge; bie (termeneuliliR in geroiffer Vejiehung ein gefdhriiehed

Jerrain: Viele« mirb in ihr für jelbflperftdublieh gehalten unb

foQte ed in ber 2bat auch fein, iR ed aber, mic bie Erfahrung be>

meift, nielfach noch teinedipegd. Such für ©eförbertere iR ed baher

non unleugbarem Vortheile, bie Rermeneutifiben ©rforbernijfe in

einer bem heutigen Staube ber eregetifchen SBiffcnicRaft entfpre-

chenben fflecje unb in fpRematifcher VoURdnbigfeit Reh tnieber nor-

führen ju taffen. SlUerbingd aber lieft man bad Vuch oortpiegenb mit

bem ©ebanlen, baR ed für jüngere beftimmt ift, unb in biefer Ve-

l

jiehung hat man aUellrfache, bem bibactifchen Jalente bed Verf.’d

Snertennung ju Jollen. Stauche Vreite, manche FieberRolung mirb

man Reh fogleich aud ber ©rcoägung bed Verf.'d ertldren, mir niel-

fach ed in unferm afabemijcRen Unterricht barin nerfeben mirb, baR

man ber Vlittheilung unb ©rbrterung für unmerth achtet, mad aller-

bingd bem norgefchrittnereu Stanbpunltefo erfcheint, bem Snfdnger

aber bei rechter Vorführung gerabe auf bieiem ©ebiete niel autobi-

bactifched $rrumtappen erfparen mürbe, mel jugenbliche 9b-

fprecherei ernüchtern unb manche einteilige ©ntmitflung im Keime

perhinbern tdnnte. ©ejcRiebt bieR ooUenbd, mie bei bem Verf., auf

ber VaRd gefunber religiondphilofophifcher ©runbanfcRauungcn,

in Harem unb einfachem, logifcb georbnetem Vortrage, fo barf man

Reh poii einer Verbreitung bed VucRed gerabe unter 6tubierenben

ben beften erfolg oerfprechen. ©S ift in biefer Vejiehung non

befonberem FerlRe, baR ber Vetf. jeine $ermeneuti( nicht als

eine Sammlung abftracter Segeln giebt, jonbern Re burcRRuht

mit einer groRen SnjaRl lebenbiger Veifpiele; nicht ald ob er

bamit eine unfehlbare Vtufterfammlung böte
, moRl aber bietet er

bamit auch ba, mo er bie Kritil Reraudforbert, Rctd ©elegenRcit,

bie RermeneutifcRe JReorie an ber audübenben Vtapid ju erproben.

Xad Vuch jerfäUt in brei SbjcRuitte, ®e r erfte giebt eine

allgemeine ©runblegung, beginnenb mit ber Sufgabe bed 9uS-

leger« überhaupt, über melcRe ber Verf. Reh mit ©ottfrieb ftermann

einnerftanben erlldrt, um bann bie ridRtigeSiiRcht non ber heiligen

Schrift ju entmideln, bie ©efcRichte ber ScRriftaudlegung por-

jutragen unb aud iRr bann Folgerungen für bad Fefen unb bie

©runbjdte ber ©pegeje ju jieRen, Kapitel, beren religiond-

philofopRifcRe ©efunbReit mir im ©anjen unb ©roReu noQ anju-

ertennen lein Vebenten tragen. Schon bad ift ein ©eminn, baR

bieje Sachen einmal in KarerFeije nom religiondpRilofopRifchen

©eRchtdpuntle aud befeuchtet merben. S>er jmeite SbicRnitt be-

fpricht eingeRenb unb pollftdnbig bie einjelnen Operationen bed

©pegelen unb bietet in ben Kapiteln über bie Kritil bed Xepted

unb bie grammatifche ©rllünmg (hier in bem SbfcRnilte über

ben SprachcRaralter bed 31. leftomeicteS) eine roillloinmene Fülle gut

gemdRlten unb Dar disponierten Stoffe«. 3>ad bringen bed Verf. 'S

barauf, baR nach FeRReQung bed Jepted bie grammatifche ©rlld-

rung bie erfte ©runbbebingung jur Vegrünbung eined gefunben

epegetifcRen UrtReild fei, jotoie ferner ber StatR, ben er bem

9nfünger giebt, Reh junücRR ohne allen Kommentar mit feinem

StRriftReUer ju perfucRen, um RcR ber Fragen fcRarf bemuRt ju

merben, Veibed cRaralteriRert mieberum ben gefunben ©eifl

biefer $ermeneutil. Feiler Ranbelt ber Verf. über bie IogifcRe

©rtlürung, burcR melcRe 3uiammenhang, ©ebanlengang unb

Intention eined 9bfiRnitted gefunben mirb. lieber bad UtReto»
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rifche im 31. 2>Ramente roirb gute! Material jufammengeReUt,

bie JBichligteit ber ßonjuucttonerc befonberi betont, unb jur Auf«

pnbung ber Intention eine! Stiicfe« werben infiructioe Beifpiele

aub oerfchiebenen Siteraturgattungen gegeben. Ei folgt oiertenä

bie Kealertldrung £ier jeugt ber Abfchnitt über ben Ginfhif*

ber 3bee auf bas ©ejchicbtltche roieberum t>on (larer religioni«

pbilojop&iicber Einficht bei iöcrf.’S unb ift in feiner befonnenen

JBeife wohl geeignet, eine richtige AuffaRung biblifther @e|chicbtä«

erjdhlung oor ben herldmmlichen Berbdchtigungen non Born*

herein Mer ju (teilen, Da« legte Sapilel bei jroeiten Ibeitei

bejpricht bie Ermittelung bei 3n>e<{ei unb ber Intention einer

ganjen Schrift unb führt bieh oon oerfebiebenen Sileraturgat«

taugen oor. Ei tann uni hier nicht barauf anlommeu, bei

unferer Uebereinflimmung im ©rohen, untergeorbnete DiRenfe

beroorjutebren; n>o ci fub um AufReDung oon Kegeln für eine

complicierte geiftige Ihätigfeit banbeit, barf man auch oon bem

Berf. erioarten, bafi er nicht gemeint ift, bie [folge ber Operationen,

mie er fie im Einjelnen barftellt, für bie allein mögliche auiju«

geben. Manche«, roai er jeitlich auieinanberlegt, toirb, mie be-

fonberi bei Aiitftnbung ber Intention eines Schriftftüdei, dlfo

bei ber eigentlichen cpegetifchen gorfchuiig, in ber flrafii

fimultan fein unb fich in geiftiger Freiheit gegenteilig erg&njeti

unb unterf)ü|eu.— gür leineiroegi überflüffig, fonbern für (ehr

banfenimertb holten mir enblicb ben britten 2heil, bai religiife

BerRdnbnih ber Schrift betreffenb. ffler feinem thcologifchen

Zironenthum jeitlich noch nähet fleht ober (ich in baffelbe lebhaft

jurüdjuoerfe&eu oermag, toirb bem SHerf. bie Anertennung sollen,

rate jehr hier Alle« jur Sache trifft unb ein roirllichei Bebürfnih

beeft. Unb auch toenn ber Berf. hier, mie oorher, juroeilen ge«

roiffen trabitionigldubigen BeUcitdten ju fehr entgegenjulcmmen

icheint, fo lann auch bieft auf Äreife, nto bcrglcichen noch ben

Kimbu« befonberer HJerbienftlithleit hat, jundchft nur oertrauen«

erroeefenb roitlen unb Re für eine ruhige, fachliche Errodgung

unb Sdfung ihrer Scrupel jugdnglich machen. 3m Uebrigen aber

hat biefer Abfehnitt feine hohe Berechtigung in ber Ihatfache,

baR mir heutigen uni nicht feiten gerabe nach reinlichftem SoUjuge

ber grammatifchen unb logifchen Schrifterlldrung einer Sdthfel«

fprathe gegenübergeReflt Rnben, ju welcher ein nicht teligidfei

Bewuhtfein oergeblich ben Schlüffe! fucht unb beren Gntjifferung

Reh, im Unterlchiebe oom unmittelbar religidfen SaienoerRdnbniRe,

nur auf bem Siege miffenfchajtlieher SeRepion auf bie Katur bei

religidfen ©eiftei unb feiner Anibrudiweife jur miffenfchaftlicheu

Eoibenj, bamit aber jum .thcologifchen' Serfldnbniffe ber Schrift

erheben Idht. H.Ldnn.

Barh, Dr. Jos., Prof., die Doumengesehlehte des Mittel-
alters vom clircvtologischcn Standpunkte oilor die miltclaltcr-

liclte Christologie vom 8. ins 16 . Jahrhundert. 1. Theii: Die
werdende Scholastik. Wien, 1873. Brsttmöiler. (XVI, 451 S.
gr. 8.) 3 Thlr. 10 Sgr.

Die lenbenj bei Berf.’« iR, nathjuroeifen, bah bie thriRo«

logifthe Srabition feit ben fethi erften ßoncilien .eine genetifche

gortentwidlung' ber früheren fei. gu bem Enbe entfaltet er

eine reiche ©elehrfamleit, unb ba! oon ihm bargebotene Material

tptrb oielfach auch Solchen milllomnien fein, toelche ebenfomenig

bie oermeintliche gorteutroidlung ju entbeden ali Reh mit ber

AnRcfjt bei BerfaReri, bah die chalceboncnRithe EhriRoIogie

ber Mitlelpunft ber ganjen boguiengefchithtltch'n Bewegung fei,

ju befreunben oermdgett. Dai Buch behanbelt in Reben Mb«

fchnitteu bie Stellung ber grirthifchen Apologeten ber fioncitien

oon Eholcebon unb EonRantinopel jur 2-h'ologie bei Mittelalter!

(DiongRoi ber Areopagite, Mapimui EonfeRor unb Sohannei
oon Damaicg«), bie populdre Rheologie bet ben Augelfachfen,

Sathicn unb gronlen nach ber Bdllermanberung (Edbmon,

Bcba, ber veüanb, Otfrieb), Streitfragen über bai Berhdltnih

ber menfchlicheit Katar Ehrifti jur gdttlichen in ber fpanifchen

unb frdntifchen Äirthe (ber Aboptianiimui), btt grage über bai

Berhdltnih bei facramentalen jum h'Rortfthen Sbriftui (ber

Abenbmahtiflrcit bei 8. unb 9. jjahrhunberti), ben BcdbeRina«

tioniftreit bei '9. gahrhunberti, fpeculatioe Jh'ologen (Scotut

Erigena, Anfelm), enblich ben Abenbmahliftreit bei 12. 3®hc«

hunberti. — Einjelne biefer Abjihnitte, wie ber über ©ottfchall

unb Scotui Erigena, hängen mit ber chriRologifchen grage nur

fehr lofe jufammen
;
eheufo toirb bie $>ereinjiehurtg ber populdren

Literatur in bie ©efihiihte ber tirchtichen EhriRoIogie fchmerltch

ju rechtfertigen feilt. Ei begreift Reh , bah ber Berf. auf feinem

Rrenglatholifchen Stanbpuntte nicht bloh oon einer ßritif ber

flirchenfehre nicht! roiffen will, fonbern auch bort, roo bie ftritif

nur einanber aufhebenbe Sd(e Rnbet, bie RhäitRe Harmonie ju

entbeden weifi ©eigentlich roerben auch bie protcRantifihen

DogmenhiRorifer roegen ihrer UnwiRenheit abgelanjelt. Dah
gohannei oon Damaicui bie AnppoRaRe ber menfijliihen Katar

Ehrifti gelehrt habe, wirb (gegen Dorner) ali eine Behauptung

hingefteät, welche bie roirflithe Sehre biefei Bateri in ihr reine!

©egentheil oerfehre (S. 71); bennoth rügt ber Berf. ei ali ben

©runbfehler ber proteftantifchen Sheologie, bah Re ber Mcnfcbbeit

Ehrifti eine eigene Berfdniichleit jufchreibe (S 141); bie in ber

EhriRoIogiebeäDamaitenerinachgeniiefenenSSiberfprütheroerben

butch bie Bemalung beteiligt, .bah er bie entgegengefehten

Eptreme ber £>dreRe nolhwenbig in entgegengefefcter Ramplei«

weife roiberlegen muh". Katürlich iR bem Berf. auch ber Ein«

roanb gegen bie fatholifthen SBiberfather bec Aboptianer, bah

biefelben ber monophpfitifchen Sehre bebenllich nahe tominen, ein

odUig grunblofer. SelbR bie Orthobopie bei Scotui Erigena

toirb nach Staubemeier’i Borgang ernfllichR in Sthttj genommen.

Der Iritifthe 4>inroei« auf ben prioa!retbt(i<hen Eharalter ber

Satiifactiantlehre Anfelm'i wirb für ein oäUigei MihoerRdnbnih

erddrt, heroorgegangen aui Unlenntnih bei metaphpRfthen Mo«
mente! ber anfefmifthen EhriRoIogie ober ber principalen Stellung

EhriRi jum menf<hli<h<n ©efthlechte ali neuer Abam
,
wobei nur

überfebeu ift, bah biefe lejtere, aüerbingi auch im Mittelalter

jiemlirh aUgemctn oerbreitete Anfchauung eine roefentlich anbere

Erldfungilehre ali bie oon Anjelm oorgetragene erforbert hätte.

Mit befonberer Auiführlithleit Rnb bie Abenbmahliftreitigleiten

behanbelt, afi beren Äern bie grage nach ber BejchaRenheit bei

euchariftifchen Seibei EhriRi bejeichitet wirb. 3nbcm ber Berf.

eine „grobRnnlithe" Deutung ber Beroanblungilehre ablehnt,

Ratuiert er ali ihren wahren Sinn eine geiRige ©egenroart bei

oerlldrten Seibei Ehrifti in ben confecrierten Elementen, mittelR

beren bie ERenben bem mgflifthen Seibe Ehrifti cinoerletbt werben.

Ob bie (atholifche Kirche biefe AuffaRung wirllith ali bie ihrige

anerlennen werbe, iR eine grage, bie uni hier nithti angeht;

bejweifeln aber müRen wir, bah bie proteftantifche Aritit burch

bie Deutung, welche ber BerfaRer ber Sehre bei Sabattui unb

namentlith bei Sdtramnu« giebt, Rth bewegen laRen werbe, ihre

biihertge AuffaRung aufjugeben Den S. 192 gegen bie prote«

Rautifchen fierauigeber ber Schrift bei Katramnui de corpore

et songnine damini erhobenen Borwurf ber BerRümmefung unb

theilweifen gdlfchung bei Deptei hat ber Berf. nicht einmal ber

Mühe merth gehalten, ndlfer ju begrünbeit; weiter unten wirb

berfelbe barauf rebuciert, bah bie oon ben BtotrRantcn aHein

gebrauchte (!) beutfehe Ueberfcbuug oft gerabeju bai ©egentheil

oom Originale befage. — immerhin bienen bie reichhaltigen

Mittheilungen, welche ber Berf über bie Abenbmahliftreitigleiten

bei Mittelalter« macht , oielfach jur BerooURdnbiguttg unferer

biiherigen Acnntnih Set. bat fcaraui freilich etwa« Anbere!

gelernt, ali ber Berf. beabRcbtigt hat: ndmlich bie BeRdtigung

ber 2batfache, bah bii in« 12. 3abrh. hinein bie altlirchliche

BarallctiRerung ber uttio sacramentalis mit ber 3ncarnation bei

gdttlichen Sogoi unb bie hierburch ermdglichte geiRigere Bor«

fteüung oon bem Seihe unb Blute Ehrifti im Abenbmahie jahl«

reiche Bertreter Rnbet.
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3«6.: Slu» ber flircie beS Oratotrr in Bartl. — Eie ©iicfeer

I» Röntge i:nb Gijrctu! (ttommentare nn Ibcntu« uni tScrtfacau).

—

TiS 39ernl(<be Afrcbengefeh. — Stttratnr ; ßorrefp. n. Wacbridüen.

Ituifdjti Bulrflantenblatt. t. S. SRandfot. 7.3a&rg. Kr. 17.

3nfc. : SBocttnübau. — Die 3nfhuetionen bei Keidjifaiigler*,

bftr. baS laticanlfdje Contil. — 3<M 6brifn:ö btrrfdjS all Rbnig. —
Irr CTtbobeiiSncul nnb Ile Oieaefe. — Sen len liberalen ‘Brcteltan.

ten in Saris. — ßbarfreltaaSfiange an! ttngtanb. — ‘ülllatbelilen

in Kotbitalien. — “Petition IXojlodee Bürger nnb ttimeebner an len

Rieben Krlcbltag nm (ftafübrung 1er GioUebe turdj ülticfcsgtftp. —
sonntaglfdnden In Selben. — gefefnubt. — (bebenftagc.

Reut eiangel. Jttr$e«)fltuag. $r<g. i. $.!R ebner. l«. 3abrg. Kr. IT.

3nb-: Efe römifcben $änbel. — Eer SlllfalbclidsmuS. — 3ur
renfcffienenen ®rftpgeiraug in Ctiierrrid). 1. Eie lirtlirirag ber Bi.

fe^Sfe. — Slnerbadi S neueiler Moman. — Sielngfione'# Belftbung in

bet SBefhniniler.Slbiei. — Gorrefponbengta; Siterahir.

SUgem.epang.dutbrT.JririhtKtcitung. Met.: ß. (S.öntbarbt. SRr. 18.

3nb. : SlnS SSürttemberg. 3. — SuS Berlin. 6. — Cie gnabautr

grübiabrlcenferenj. — Ritcblldtt Siitibcilungen ic.

®efd)id)te.

Hnvet, F.mesl. memoire nur In dntr den rrril« Qut «orten!
len noms de Ui'rose el de Manelhon. Paris, 1874. Hachette

& Co. (2 Bll., 78 S. gr. 8.)

ein Btrjucb, ben Berofuä, bie Slfgriaca beS ftönigS 3uba,

bie Fragmente ber Gbronil beb Kpollobor über cbaibaiicbe unb

dgpptifche ©eidjicSjte, bie Gbalbalca beb Stcganbrr Bolpbiftor, bie

3ubalca beffelben 'üolpbifler fammt ben barin eitierten Sluioren,

ben illlanetiio, Rfearch’S Bild) oorn Schlafe, Iheopbraft’S Buch non

ber fjrömmigleil unb bab Fragment aub VelatäuS’ ägpptifcher

©efchichte im 40. Buche beb Diobor alb (jttljcbungen fpdter 3eit

nachgumeifen: JJianctbo ift fcübeftenS 100 o. Gbr. non 3uben>

feinben, Bero|u« norb Diel fpdter nou $uben untergcfiboben

morben; auch bie übrigen fjalfchungen finb jübifrben Urfprungeb.

Dab fflenanber non GphefuS oem Bf. übergangen unb auf biefem

Sebielc nicht DbSig aufgeräumt morben ift, fcheint bloßer 3ufaü
gu fein. A. y. 0.

Sachau, Dr. £., nur Gesrbichte und Chronologie Ton
Khwärizm. I. II. Wien, 1873. Gerold’* S. ln Comm. (36, 46 S.

gr. 8.) 12 Sgr.

(Aus d. April- u. Junibefle 1873 d. Sitzungsber. d. phil.-hist.

CI. d. le. k. Akad. d. Wiss. [LXXI1I. Bd. S. 471 u. LXXIV. Bd.

S. 265] besonders allgedruckt.)

3» ben norliegenben bciben Kbbanbiungen be^anbell bet

!Berf. bie bisher tljeilS ganj unbefannte, theilS raenig belannte

ältere ©efchichte non Ghronrigm nach ben beften bnnbfehriftlichen

VülfSmitteln. Die erfte Sbbanblung giebt bie gefchicbtliehen

Ueberlieferungen über bie ällefle, 995 n. Gbr. aubgefiorbcne

fogenannte 64)4bijab"Sgnaftie non GbmSrigm natb bem eingigen

gufammcnbängenben Berichte beb af.Blrünl im al-AtI)4t ai*B4.

gijah, ber in leji unb Ueberfebung com Ißerf. milgctbeilt morben

ift. liefe $robe betätigt buribaub bie bobe SDleimmg, bie man

feit Steinaub'b ifiubticatian non Slrflnl unb bem SBertbe feiner

Gtbriften für Glefcbirbte unb Gbronolagie brgt; bie DMittbeifungen,

rnritbe bet biefer (Selegenbeit über bie Ißerfon beb Sllrünl unb

bie 2eftebüberlieferung feiner b'ftorifiben Gbronolagie gegeben

finb, werben alb ein mertbioDeb 3'>4en 5er eifrigen ®ef<bäftigung

beb ®erf.'b mit Strünl unb alb Vorläufer ber bem ®ernebmen

na<b halb gu ermartenben Verausgabe ailermärtb freubig begrübt

»erben. Slab non Slrünl ©egebene ift ber ®erf bemüht geroefen

aub ben bürftigni anbetmeitigen, bei ben arabiftben ©eograpben

unb Sbroniften erbaltenen Kotigen gu ergüngen unb gu erllären.

Sei ber 3. 2 prrbanbelten Gontrooerfe über ben Kamen ber

<bm4rigmifcben Stabt ©urgünj, bie ber Serf. alb burtb Sb*
leitungbfitbe non ©urg4 gebiibet anfiebt, bürfte eine bemfelben

entgangene 6tcUe beb IfSribcub pon fflicbtigteit fein, ber (oxc. de
legst. Rom. p. 75) i'opj'o gut 3«it beb i)lrüj alb eine Stabt

ber meinen Vumien lennt; fcbon St. Diartin bat beibe Dertlicb*

leiten ibentificiert.

Cab eigentbümliibe Spftem ber ältcften ibmärigmifeben Gbrona«

Iogie bei ©trflnl aufguflären, ift bem Serf. nicht püQig gelungen.

Gr bat eine eoibent richtige ÜBabtnebmung, bab bab fcbeinbar fa

präcife Datum 980 nor ülepanber für ben Stnfang ber Be-

bauung pon 3bm4rigm nicbtb meiter alb bab Kefultat einer

Küdrrcbnung oon 2000 fahren nor bem Datum ber Graberung

beb Sanbeb burcb Qutaibaf 93 V- (712 n. Gbr.) ift, burcb einen

nicht gehörig ermogenen Ginfall, bie Ginmifcbung ber joeoaftri-

{eben SBeltjabrtaufcnbe, mieber oerborben; er combiniert nämlich

6. 15 f. jene 2000 Sabre bib gur Rraberbcrrfcbaft mit ben im

©unbebefb con 3oroafter bib gum SBeltenbe reichenben 3000
3abren in ber ÜBeife, bah auf bab Seich ber Slraber bab lebte

3abrtaufenb ber ZBeltbauer im 3e’<ben ber Sifche gerechnet

morben fei. Vitc
fic8cn fPc '<bt erftenb, bah unter all ben t>er<

fihiebenen Spftemen ber lr4nifchen 3eitrecbnung auch nicht ein

eingigeb naihmeibbar ift, melcheb mit ber arabifihen Groberung

ein JöeltmiUennium enben liehe: ein ©emcib, bah bie fjifierung

ber ©rengfeheiben ber SBeltmillennien älter ift alb ber Subgang
ber Safanibengeit. 3°eitenb aber, mab Diel (ebnerer inb ©emicht

fällt, fefjt ft<h 5er Berf. bamit in einen argen SBiberfpruch mit

Blrtlnt felbft, ber non ber Bebauung Gbmärigm’b bib gur Knlunft

beb Sifbrnufh 92 3abrt rechnet; beffen Slbenleuer merben in ber

tränifeben Drabition in bie SKitte ber Kegierung feine« Baterb

fiai(4fib gefe|t, unb pon ba an bib gum Auftreten 3oroafter’b

im 30. 3“bre beb ©ufbtübp nerfloffen nach 5er perbreitetften

Sinnahme noch 285 3abtt; bieraub ergiebt heb, bah bie 2000

3abre feit bem Beginne ber ©reichte Gbm4rigm’b nicbtb meniger

alb mit 3oroa|)er, fonbern nach Btrünl felbft etma 373 3abr*

oor 3aroafter ihren änfang genommen haben. Sun finbet gmar

bei ben 3r4niem in biefen mplbijchen 3eitbeftimmungen einigeb

Schmanten ftatt (beiläufig, ein geringere«, alb mo eb ficb um bie

3abirn ber mirtlichen ©efchichte hanbclt) ; aber baran ift nicht

gu benlen, bah eb je ein Spftem gegeben hätte, in melcbem bie

Kegierung beb @ufbt4bp nor bie beb flail&üä gelebt ober gar

Soroafter non @ufbt4bp getrennt unb in bie erflen Ifinfänge ber

fta|4niec gebracht morben märe. Stuf eine Grlfärung jener 92

3abre, bie boeb lieber nicht ben Knfpruch machen linnen alb

hiflorifch gn gelten, ift ber Berf. nicht eingegangen; in ihnen

liegt ber Schlüffe! gur Grflürung beb gangen Sgftemeb. Dab
3ahr 93 melcheb ben Gnbpunlt ber Sechnung bilbet, bedt

fi<h giemlicb genau mit bem 3abre 1023 nach Kleganber. Bon
980 por atlefanber, bem Slnfangbpunlte ber Sechnung, bib bahiti

finb alfo nicht (mieber Berf. heraubbetommen hat) 2001, fonbern

2003 3ahre, pon benen bab le|te laufenb ift. ÜBober biefer

Ueberfchuh oon 3 Qabrcn? Dab erfte Jahr ber 'f1 an.

nähernb gleich bem 3abre 934 n. Sief., unb Pon biefer ©leidmng
roirb, obgleich bie Gpoche ber V'grab felbft 2>/i ÜSonate früher

fällt, bei ben orientalifchen Ghronologen gang allgemein aub>

gegangen. Bon 1—93 V- — 934—1023 n. Sieg, ergaben (ich

alfo bem Blrünl 92 SKonbjabre ober 89 Sonnenfabre. Dfefer

lebte Sbjchnitt ber 2000 3ahre, beffen Dauer feflftanb, ift nun

mit einer in fofehen Spftemen nicht feltenen 3ahltn|pielerei

roieberbolt morben, um bie Dauer ber älteften Beriobe ber

©efchichte Gbmürigm'S non ber Bebauung be« 2anbe« bis gur

Snlunft beS Sij4mufh gu beftimmen; hierbei ift aber in 3°.l6e

einer Kachläffigteit bie oorherige Berroanblung ber 92 Blonb-

in 89 Sounenfahre ober cuenigftcnS bie Grmähnung biefer nolh*

menbigen Sebuction unterbfieben. Daher ber Ueberfchuh oon

3 3abren. Gs Iaht fi<h nachmeifen, bah auch baS Datum beS

Sftlgh, beS Gebauers pon al.jlr, mit meinem Blrftnt bie Seihe ber
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©groAriimfg&g'a beginnt, niigt minber ba* SrgeEmiR (ünfllit^f

r

Berechnung ift. ©Irtiiil fegt ibn 616 n. 'Hier, unb beftunmt

auRer igm nur noeg bie 3e *t beb 'ürtgitmOeg, unter bem ber

Bropget gefanbt roorben fei. Xie Senbung beb Bropgeten erfolgte

nadj ber einen Hnftc^t 13, naeg ber anberen tO 3<>g r * uor ber

§e(frag. Blrünl ober feine egro6ri)miftgen ©eroägrömdnner Rnb

augenftgeiniitg ber legieren Stiiriagrne gefolgt, fegten fie unb beu

ßünig ärtgamütg in baö 3agr 924 n. Hier- 2>enn oon 616

—

924 Rnb 308 Ragre, alfo gerobe bie 4>älfte ber 616 3agre, bie

oon Tllegauber bi»? auf äirlgg nerRoRen jein foilen. über aueg

in ber Sintgcifung ber ftönigörcige lägt Reg eine jegtperiieg ju-

fällige Sgmmetrie bcobaegten; im ©unjen Rnb c4 22 ©citera.

tionen non Sdjäbijob-Äömgen, alfo gerabe fo niel, nie ber

Stammbaum Btugarameb’S jdgit; biefe Summe ift in eine Heinere

unb eine gröbere Stifte gerlegt
, 10 nor bem 3414m unb 12

naeg bem 3416m, biefe legieren Rnb toicber naeg berfelben

SKetgobe nertgeilt, mie bie 3agtb jroifegen Sleranber unb ärtga-

niücg, ndmlieg fo, baR nom 3416m bis jur arabifegen Eroberung

genau galb fo niel ©enerationen oon ftönigen regieren, als non

ber arabifegtn Sroberung biö jum ©nbc ber Xguaflie, bort 4,

gier S. Gt ergiebt Reg au-S biefer Barlegung, bag biefe» tgrouo.

logifege SpRem niegt mogl nor bem 995 erfolgten ©nbc ber

SegAgijag-Bgnaftie entRanben fein (ann.

Bie jrocite äbganblung beä Berf.’i giebt bie ©efegiegte ber

beiben folgenben, non Ulimün unb oon äilünläjg geftifteteu

BgnaRien ber ©groArijtnjgAg’ä unb ber barauf folgenben lurjen

3<nifcgengerrfcgaft beb Sgigmalif, naig roeiegrr bad 2anb im

3agrc 434 (1043 n. ©gr) in bie Jpdnbe ber SaioOqen Rtl.

tiefer Beriobe gegt ber 9tei j bei Meuen unb Jrembartigen ab,

ber in ben ÜSittgcilungen BltOn!’« aber bie öltefte ©efegiigte

non ßgroAriim unfer 3"tereffe ertoedi; bafiir aber baben mir

ben Borlgeil, unö auf biiregtoeg Rtgetcm, giRorifegem Soben ju

beRnben; ber IBerf. entnimmt bie JtenntniR biefer 3 ('l(n ben

dlteRen unb beRen Duellen, 'Otbl unb uor HQem Baigaql, ber

auä einer nerlorenen ©gronif ©groarijtn'ä non Bltünl gefdjöpft

gat. 3um SigluRe gat ber Berf. feine Arbeit bureg eine ©efegiigte

ber Saldüqengerrfegaft in ©gmdnjtn bib jum äuftommen ber

non SnOfglegln ©garjggag abftammenben berügmteften Bguüftie

ber ©groArijmfgdg'g neroollRänbigt, ogne bag er feboeg gier

etmab Südeniofeä ober ergeblieg Jttuet ;u geben im Stanbe

gemefen todre. Sin Eingang ganbelt über bie türfifegen Jürgen

non Iroii’oraniei! unb Burfifldn, beren ©efegiegte mit ber non

©gwärijm megrfaeg oerfnüpft ift. Silas Aber biefeb Kapitel

bibger oeröffentliegt morgen ift, jdgit ber IBerf. S. 35 auf unb

bejeiegnet es nitgt mit Unreegt alb „gerauöforbernb bürftig“;

boeg iR non igm munberlieger ffleife gerabe bie roiegtigfle Bor-

arbeit non SBeii überfegen morgen, ber fegon im 3. Battbe feiner

©efegiegte ber Egalifen, Eingang 6. I— V aub berfelben Duelle,

auf bie aueg ber SSerf. allein angemiefen mar, aub 3bn ei-älglr,

mit Srfolg bab über jener Bgnaftie rugenbe Bunfel aujjugelleu

bemügt gemefen iR; immergin ergdlt bab jegt nom Berfafier unb

©ebotene bureg eine poDftdnbige Sammlung unb Ueberfegung

aller einfeglagenben Stelen beb 3bn ei-ätgtr einen befonberen

SJertg. Seine beiben Hbganblungen maegen innerhalb ber

©renjen, über bieSef. ju urigeilen nermog, ben ©inbrud ReeRiger

unb forgfdltiger Hrbeit. A. v. 6.

The Pntaeoerrnphiral Society. Faeeimilesofancicnt manuacript*.

Part I. Editcd by E. A. Huna an ! 1.. >[. Thompson. Londou,
1873. Prinleel by Whittingham aodWilkins al iheChiswick press.

(13 Taif. in gr- Fol. mit 13 Bll. Text)

Jttr erfolgreiege paldograpgijege Stubien brRegt bie gröRte

Segtuierigleit in ber ÜRaffcngaftigleil beb Blateriaied, toelegeb

an jagtlofen Orten jerftreut unb brRbalb fegmer ju benugeu ift.

JBogl Rnb fegr niele unb aubgejcitgnet jegöne JacRaileb oer.

öffentlngt, aber aueg biefe in nieten, oft fegmer jugängliegen
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ÜBerten, unb bie menigen groRcn Sammlungen Rnb für ben

gemögnliegen ©ebraueg unerfegminglieg tgeuer. Sie neueren

SrRnbungen boten aber aueg gier bie Blögliegteit ber äbgüife,

bie Blögliegleit, nollfommen treue Rlaegbilbungen in anfegnliegem

Umfange ju mdRigem greife ju crgalten 3n Gnglanb gat Reg

)U biefem 3n>ede eine paldogropgifige ©efeUjcgaft gebilbet, unter

bem BorRg beb £>errn 6. ä. Bonb, Keaper of the Mas. im
British Musoum, beRen Hffiftent ,

$err 6 3R. Igompjon, ber

Secretdr ber ©ejelljegaft ift. Mit fpülfe ber flutolqpie bietet

biefe ©efeUfegaft jdgrlicg 25 bib 30 galt) auögcgeiegnete jaeft«

mileb für ben Beitrug oon 1 ©uinta am erRen 3uni. ©emiR
roirb et nur ber aubgebreiteteren Sfetanntfegaft mit biefem Unter-

negmen btbürfen, um biefer ©efeilftgafl noeg megr ÜRitglieber

in X)eutfeg(anb )U)u|ügren, alb fte jegt fegon biRgt.*)

Sorjüglieg Rnb bie dlteRen Segrijlgattungen inb äuge ge.

faRl; boeg toirb man Reg im Beriaitfe beb Unlernegmenb mögt

niigt barauf befegrdnfen. Sie äubmagf gdngt mefentlieg non

dufteren Umftänbcn ab; ben ndtgRIiegenben StoR bot ßnglanb

felbfl, boeg Rnb aueg fegon in bem oorlicgenben $>eftc Xafel 8

unb 9 aub ber Rlarifer Bibliotgef, ndtnlteg aub bem Codex

Cnnonum 3836 (Colb. 784) saec. VIII, ben ’IHaaRen in ber

©ejegiegte ber Duellen beb cauaniiigen fReegteb S. 508 befegreibt.

Dab erfte Blatt bietet unb grieegijege Segrift, bie Bitijtgrifi beb

Btolemdub, Selm beb ©lauciab, nom 3- 162 n. ©gr. darauf

folgt ein lateiniRgcr Rlapgrub non 572, bann 4 Seiten aub bem

ülleiftcrmcrfe augelidegfiftg-iriicger UaDigrapgie, bem Durham
book aub bem äufauge beb aeglett 3agrgunbertb. 3m 2efte

Rubel Reg bie geitömmlitgc äugabe miebcrgolt, baR ©tgilmalb,

ber non 724 bib 740 Bijtgof mar, bie Berjieruugen gitt)ugefügt

gäbe; botg ift fein änigtil mogl naeg bem lefte in ben I’ubli-

cations of tbo Surtees Society XLVIII (1868) p. XLIV auf

beu ©inbanb )u bejigrdnteu. ©eben biefe Bldlter ein Bilb ber

pgantaftifegen iriftgen Ceuameulation, fomeit eb ogne Jarben

mögiieg ift, jo bietet unb Üafel 7 eine Seile beb ©uangeiiar oon

©anterburg in bet fegönen ^albunctalfegrift ber Scgreibfegule

non 6 äuguftiu. Bier angeljdtgRfcge Urtunben aub bem 8— 10.

3agrgunbert bilbett ben StgluR. -

21er 2>ft giebt, nebft ber Umf^rift beb facRmilierten Stüdcb,

bie nötgigfteu ängabett über bie ^lanbfegrift unb eine gebrdngte

©garalteriRit igrer ßigenlgümlicgfeiten. Sie Bidtter Rnb un-

uerbunben, bamit man Re ttatg bem ©rjtgeincn megrerer Biefer-

ungen fgftematifcg orbnen tömie Begreiflieger ZSeife ift eine

rajege äubfügrung nur in bet RBeife mögittg, baR paRcnbeb

Biaterial genommen toirb, too man eb gerabe gaben tann, ogne

für jegt einen beftimmten 'Jüan )ü nerfolgen; bie ©efeüicgaft

roirb Jiaegroeife geeigneter fpanbjegrijlen in aubmdrtigen Bibiio-

Igefcn mit 3)ant annegmen unb beatgten. So mirb fug mit ber

3rit eine noURdnbige Bertretung ber nerfegiebenen Segrift*

gatlungen erreiegen iaRen. ®er Rireib beb ganjeu Söerteb roirb

natürlich balb eine bebeutenbe^öge erreiegen, rodgrenb bte ftoflen

für beti Subfcribenten im BergdltniRc )u gern igm gebotenen

äcquioaicni alb fegt gering betraegtet mrtben müRcn. W. W-ch.

*) Biefe Hoffnung rrirl» leitet tureg eine Dtittgeilung teb $ttTH
Xbomrfon lebt geidimltert. Tanod) ift uir Reit überbauet feine

Biögleegfeit mebr rorbanten, ber OtefeUfdiaR beigntreten. Biefelte roar

anfangb nur auf 250 'Mit.(lieber bereegnet unb bat neg erft naditrdg-

lieb auf 300 erweitert, lieber biefe Rogl roiQ man aber niigt binauö-

geben, unb fo fi'nnen neue Btelbunaen nur rorgemerft werben, um im
(falle etwa elntrrtenter Stacanjen BerüdRegtignng »u finben. Sottle

jene Befebränhtng ber Rabl mdit biirtb teebnifebe’(8rünbe betrogt fein,

|0 würben wir biefelbe bedilleb belauern unb bte brtngcnbe Bitte

wagen. baR man oon igr wieber obfegen möge, lii würbe uni eine

Rrcute fein, tönnlen wir unfern gefern reegt batb bte Staigrtebt brin-

gen. baR nnfet ’Sun'eg fid! «füOt habt. Unfere UnfoerRtitibibllo-

tbefon würben gewiR nidrt fäumen. brr ötefeDfebaft für mebrere üuem-
Vlare beitulrelen. um raläcgratbijebe Uebnngen. bte per Reit nur aui-

nagmiwelfe an unferen UmoeiRtüten eine Stätte Ruten, uebr alt biö*

ger oroioerieren ju IaRen. ID. Sieb.
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Bsanislsrk, Dr. AuL, Prof., ordrutsche Staatsalterthämer
zur schützenden Erläolrrnng der Germania des Taellus.
Berlin, 1873. Weber. (XIX, 977 S. gr. 8.) 7 Thlr. 10 Sgr.

Ob bitfcr Xitel ganj fachgemdh gerodet fei ,
fann füglich

beflritten werben. 5Der Serf. jagt auf S. 21, ber H'Aarifrr

Hmmianu! {um 390) fte^e (eben mitten in b«u 3'> lert ber Sötter-

roanberung, bie bereit! außerhalb ber Seriobe liege, „welche man
bie Urjeit unfere! Solle! ui benennen pflegt, auf welche fleh unfer

SBerl einfehrünlt“. 3ur Urjeit pflegt man aber triebt bie fljerioben

ju rechnen, über welche und gleicbjeitige jchri|tflellert|<he Serichte

norliegen, unb ebenfomenig genau ifl bie Hnwenbung ber Be-
jeichnung beutfeh für fo frühe Seilen. Ser Serf., welcher im

leite feine! Kerle! fafl durchgängig non „Oermatien* jprieht,

hätte auch auf bem Xitel fleh biefer Bejcichming bebienen follen.

Ser ©ebante aber, welcher bem oortiegenben Serie ju ©runbe
liegt, nerbient Hnerlennung. Seit 50— 60 3«bren ifl bie ©er-

mania be! Xacitu! ber ©egenflanb nielfeiligen unb ernften

Stubium! getoefen, auf ©runb beffen eine mannigfaltige erlüu-

ternbe Citeratur erwaebfen ifl, roelcje felbfl für ben ©ermaniflen

non Seih febroer ju beberrfdfien ifl. Riebt mit Unrecht will ber

Serf. eine „jebübenbe* Srldulerung ber ©ermania geben; benn e!

mag menig Schriften geben, in weihe foniel bineininterpretiert

worben ifl, mie in biefe. Ser Serf. giebt eine fpftemalifebe Sar-
fteüung ber germanifhen Staatäalterlbflraer unb befpriiht dabei

bie nerfebiebenen, oft biametral einanber entgegenflehenben 8n-
flehten non 125 SebriftflcBern, bie in fafl 200 Büchern ober

äufiühen bie ganje Xaciteljehe ©ermania ober ©injelheiten au!
berfelben bebonbelt haben, ©ine ©efammtlrftil ber reichen oor-

liegenben Forfchung!fihäbe, gewiffermahen bie $erfteHung eine!

äriabnefabeu! für biefe! ßabprinth mar allmÄhlig I» einer

bringenben Stufgabe geworben. Ser Serfafler felbfl faflt in ber

Sorrebe (6. VII) al! feine 3 nüchften ©aupijiele jufammen:

1) Seaction unb Oppofllion gegen bie ©emaltthdtigleilen ber

Spftematifer unter jjuriflen unb $iflorilern, 2) erfchöpfenbe Gr-
lüuterung ber betreffenben fchmierigflrn Partien ber ©ermania,

3) grfunbe unb jwedbienliche Senifion ber gejammten hierher ge-

börenben germaniflifchen Sitcratur, unb er hofft 1), baff mitten

burch bie Sontrooerfe feine! Serie! auch pofltin bie ©rlennlnifl

ber beutfdhen ©er[affung!gefchi(hte im ©anjen unb al! folche ©e-
minn haben roetbe. Son ber Itritil forbert er, bafl fle fleh mit

ber gaujen Beftimmtbeit förmlichen ©«reife! barüber aulfpreche,

ma! in biefen 4 ©unlten burch fei» Buch getriftet fei.

Sa! Kert beginnt mit einer ©infühtung, worin eine SBürbi-

gung ber fchriftflellerijcheit OueDen unferer Renntnib über ba!

germanifche Slfterthum. namentlich be! Gäfar unb Xacitu!, ge-

geben wirb (S. 1 — 12). Sann banbeit Such 1 in 3 Stbfchnitten

oon Äönig, Slbel, Heer unb Heerführer; ferner Such II in 3 Sb-

fchnitlen (S. 286 — 420) über bie Solübdupler im ffreiflaate,

bie principes, bann gone, natio, civitas, pagns, vicus unb bie

Serfammlungeti be! Solle!, concilia
; baä Such III (S. 421— 535)

über Stecht unb ©cricht, unb jroar a. ba! concilium at! ©ericht;

Staaüoerbrechen; b. bie Srioatnerbrechen; ba! fjehbereiht;

e. ©erichte bet Häuptlinge in ©au unb Karl; ba! Buch IV
(S. 536— 730) über ba! SBaffenleben ber ©ermanen unb jwar

a. bie ffiehrbaftmachung, b. bie ©efoigfebaft ;
ba! Buch V

(S. 731 — 826) über Stetten unb Unechte; enblicb Buch VI
(S. 827 — 928) über Beflh unb Gigentbum unb jwar a. Habe
unb ©ut, b. bie Felder, c. ba! ©tunbeigentbum, d. ba! Geb-

recht. Sa! SBerl hat bemnach reichen Inhalt, weicher einerfeit!

in ber Sacfegung ber eigenen Snflchlen bei Serf.’!, anbererfeit!

in umfangreicher unb eingehenber itritil über bie Snflchten anberer

Bearbeiter befiehl. $ie Äritil unb in mannen QröQen eineflrenge

Äeitil flnb nun oödig berechtigt; aber ber Serf. leiflet barin

bochiu Diel. Stur ju fehr Seiht bat Stand in feinen Seitrügen jur

Grltdrung ber ©ermania (6. 23), wenn er bem Serf. Kaflloflg-

leit ber Sprache unb Heftigleit bei Urtbcilei normirft, woburch

er mehr jum SBiberfpruche reije, al! überjeuge. H«'ht ba!, ben

Xacitu! gleich jutn Hffen machen (@.63, 102 f.), wenn man
fagt, er flimme in feiner Stuibrudiweife hier unb ba mit früheren

SchriftfleDern fiberein? 6inb e! nicht mafllofe Huibrüde, wenn
ber Serf. ben ©eiehrten, mit benen er nicht flbereinflimmt, folche

HuSbrüde, wie „frech, Slrmfeligleiten, orbindre! ©eradfeh, lügne-

rifche Behauptungen“ u. n. a. gutheilt ? 81! Ungehörigteit ifl e!

ju bejeithnen, wenn er @. 82 oon SBaih mit feinem Steljen-

fchritte fpricht u. f. w. SBenn baher faßlich auch jugefianben

werben mag, bah ba! oorliegenbe SBecl oiel Sichtige! enthalte,

unb feiner miffenfthaftlithen Stufgabe ©enüge ju leiflen juche, fo

mufl boch hemorgehoben werben, bah ber Serf. biefe! Siel beffet

erreicht hätte, wenn er mehr sina ira et Studio gefchrieben hätte.

81! reichhaltiger Iritiflher Beitrag jur Snterpretation ber

©ermania ifl baffelbe aber anjuerlennen. Sen €<hluh bilben

einige Siachtrdge unb 3 Segifler, welche bie Brauehbarleit er-

höhen. H. Br.

Seuü Üaufiaifiht! Kagajin. $r!g. »on G. 8. ©truoe. 80. Saab.
2. Heft. 1873.

3nb.: Q. G. ©truoe, Wortfepimg u. Schluh ber Kittbellungen
au! bem Srchloe ber Cberlaufibifdien (Sefeüfdiaft ber JBIffenfchaften.

—

Xh- Saue, ba« Goartare be« Sapfir« Sijtu« V. — tue im beulfd)en

Reiche oerbanbenen Seteine für (Befehl cfcte • nnb Sltertbuiufunbe. —
Sbeimann. alle Renten u. (SSeltcrirtbfchaft in ber Cbctlaufl|j.— Setf., Heirathb-Rerer« Han« Sigmunb ».jloflihel.— R.3oacbim,
ffreibanl * Befcbeibenhelt, latelnif* «. bentflh nach ber ©StUfler Hanb-
febrlft oerbffentlidit. — G. 8. ©truoe, Rachriehten au« ber ®efeü.

fchaft ; Slelrologe.

SRittbeilungen be« Sereini für ©efcbiditt brr Srutföen in Behmtl<.

Rebig. oon Shibto. Schlefingtr. 12. 3«brg. Sir. 8.

3nh.t ®. G. Saube. jnr Grinnening an Dr. Rüg. Gm. Ritter

O-Reufl. — Sit. ’J angetl, tut Befcblite te» bi'ljn. .(jofpilall in Som.—
fl. Diöjjlct, ®ta«Iin unb (eine 3nbuflrie. — 3- G. Söbifd), atii)io-

lejifche Ruube im Glblhale. — ©efhiftl. SXittheiiungen ; fliteraiur.

ttatunmlJeufdjaften.

Barr, Dr. K. E. v„ entwirkelt sich die Larve der einrachen
Acccidien in der ersten Zeit naeh dem Typus der
Wirbelthiere? Mit 1 Taf. Petersburg, 1873. Voss in Leipzig in

Comm. (1 BL, 38 S. gr. 4.)

(Aus d. Menmires de l'Acacleenie imperiale des Sciences de St.

Pctersbourg. V1L Serie, T. XIX, No. 8.)

Sie grage, bie in bem Xitel ber oorlirgenbenlfabeimeflhrift

aufgefteBt ifl, wirb oan oielen fforfcheni augenblidlich bejahrnb

beaniwarlet unb bie neueren ©ntbedungen über bie ©ntwid-

(ungögefihiihteber Kötibien al! wichtiger Beitrag für ben ftufbau

be! Stammbaume! ber fflirbelthiere betrachtet.

Sie Hauptjüge biefer Sntwidlung flnb burch oerfchitbrae,

fleh gegenfeitig controiierenbe Unterfu^ungen, wa! ben that-

fachlich«" Sorgang betrifft, foweit feflgefleBt, bah bet oan einigen

6eiten gemachte Strfuth, bie ©orreetheit ber Beobachtungen im

allgemeinen in f$rage ju fleOtn, taum irgenb welche Beachtung

oon Seiten ber Fachmänner gefunden hat. Sagegen muh <! bie

»olle Hufmerlfamteit ber Ie|)teren erregen, wenn ein Bari grnfl

o. Baer fl<h auf bie Seite derjenigen fteüt, weiche mit ber Seutung

ber Beobachtungen oon flowaltollp unb Rupffer nicht einoer-

flanben flnb unb behhalb bie obige Frage mit nein beantwortet

wtffen wollen. Ser „Sitettant'ooHenb!, auf beffen Stanbpunlloom

Serf. im oorliegenben SBcrle auöbcüdlichÄüdflcht genommen wirb,

lüht fleh in oielen Füllen einfach oan ber autoritdt be! oerehrten

aitmeifler! bet £nttoid(ung!gef<hichte auch ba gern Überreben,

wo er feinen ©tünben nicht mehr ganj ju folgen oeimag. 3e

gröfler aber baher bie fflahrfcheinlichleit ifl, bah bie Huflebten

be! Serf.'! eine fteunbliebe Hufnahme flnben, beflo bringender

ifl bie Serpfliibtung, auäjufprechen, bah nicht alle Foehgenoffen

biefelben ©eilen lönnen.
* •
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Sic £>awptjüge bcr oorliegrnberi Sontrooerfe ftnb obngefübr

folgende: Man btit nacfcgcmiefcn, ba|berfflau bcr Sfdcibienlaroen

in raefenllieben Slüefen übereinflimmt mit bem iöaue bet Mitbel-

tbiere, unb baraud auf eine Stammoerroanbtfebaft jmifiben

Sdcibien unb lüirbeltbieren geiibloffen. Sie Kdcibien fmb lange

3<it ald bie ndebflen Serroanbten bec jeoeifebaligen Muffeln be-

trachtet morden, unb für biejenigen Jorfcber, melebe biefer legieren

Stnfiebl noch beute bulbigen, innalniert baber bie Dnnabnie ber

Eabrfcbeinlicbleit einer Stammoerroanbtfebaft non Stdcibirn unb

Mirbeltbieren jugleicb auch bie Slnttabme einer nübereit Stamm*
oermanbtftbaft non Molludfen unb Mirbeltbieren, refp. bie Hn*

itabme eined Uebergonged beiber Sippen in einanber. Siefe

legiere SInnabute ift et nun, gegen bie fieb o. 8aer ftrdubt,

roegen beren Unjulüffigleit er bie l&ppolbefe non ber Stammoer*

oanbtfcbaft ber ädeibien unb Mirbeltbicre aud bcr Miffeufebafl

oerroiefen tniffen müebte, ohne ganj jicb bardber dar ju inerben,

baji für bie meiften jjorfeber eben ber Kacbroeid ber übnlieben

Sntioieflung non Sldcibie unb Mirbeltbier einfaeb bie Sdcibeeit

non ben Molludfen audfcbliefet. Sr argumentiert: bie Bdcibien

ftnb na<b bem Ippud ber Molludfen gebaut. Bei ben Molludfen

liegt bie £>auplgang(ienmaffe auf ber Bauteile, baber ift Irad

©anglion ber Üldcibien au<b als pentral liegenb ju belradjten.

Saber lann jroijeben ibm unb bem ftetd borfal gelegenen Gentraf*

neroenfpftem ber Mirbeltbicre feine Homologie angenommen
merben, auch toenn beibe in gleicher Meife fitb aulegen foQten.

Saber leine Berroanbtfebaft jmifeben SUtibien, refp. MolluOfen
' unb TBirbeltbieren.

Ser @ebanlengang ber anberen Partei ift dagegen folgender:

Sie SnlroiefliingSgtjcbteble ber Sdcibien lebrt und, bafi fie auf

einem frühen Stabium eine grobe Uebeieinftimmung bed Baues

mit Mirbeltbieren haben. Sine Unterfuebung bei ermaibfenrn

Sbiered jeigt, bab biefelbe notb am feiebteften auch in bem bnr<b

bie Anheftung ftarf beeinflußen, regreffin metumorpborijebeii

3uftanbe niel eher mit einem niederen fflirbeltbiere, als mit einem

anberen Sbierc paraUeliftert merben lann. Saber Stammoer*

manbtfibaft jmifeben 'ÄScibieu unb Mirbeltbieren, baber erftere

oon ben Molludfen audjuitbließn. Sab beibe ©ebanteiigüiige

logifeb au unb für [leb riibtig ftnb, leuchtet fofort ein; ei handelt

ft tb baber nur barum, in melebe« ber beiben fieb audjtblicbenben

Urtbeile fub eine faljibe Sfirdmiffc eiitgefebliib"' bat: unb 9tef.

ift ber Slnfiibt, bab bieb in ber Baer’feben Sebuction gefibeben ift.

Ser oom Söerf. angetretene Beioeid, bab lunicalen unb Mol*

ludten natb bemfelben Sppud gebaut ftnb, lann ndntliib burtbaud

ni<bt ald roirfliib geführt angefeben merben. Siefe Behauptung

an einer Stelle audjufpteiben, an meliber bie audffibtli<b< Dar-

legung aller anatomiftben unb entmidlungdgefebiebtluben Sbat*

falben, meltbc 3tef. ju berfelben nitbigen, niebt Bla( frühen tann,

dürfte Manibem unpaffenb erftbeinen. jjnbeffen ift bad oerbiente

Tlnfeben bed Betf.'d niel ju grob, ald bab cd niebt bringenb geboten

ernbiene, gegen einen oon ihm auf Stuben ber Irandmutationd*

tbeorie geführten Angriff fofort Broteft einjulegen. Üiej. gebeult

auib, feine ©rünbe an einer anberen Stelle audfübrliiber ju er*

drtern, mdibteaber hier feinen Stanbpunltnoebburib folgende lurje

Bemetlungen crldutern: Mill man eine Adcibie auf bad Sibema
einer SameUibranibiate mit oermaebfenen Mantelrdnbern jurüef*

führen, fo mub man notbmenbigermeife mit bem Berf. an*

nehmen, bab bie Biemenbüble ber Adcibic ber Mantelbdble ber

Mufcbel homolog ift. Ohne biefe Annahme ift ber Bergleieb oöBig

unaudfübrbar; bie Annahme felbft mub Se|. aber ald unftatt*

baft jurüdmeifen, ba beibe ©ebilbe böibftend analog, fiiber niibt

homolog find. Jteprdfentiert bie Biemenbüble ber Adcibie boib

ben Xcjpirationdjroecfcn angepabten Siorbertbeil ber Sarmbbble,

mirb alfo oon Slementen bed inneren ffeimbtalted audgelleibet,

rodbrenb bie Mantelbdble ber Muffel eine nur butib bie Ber*

matbfung bcr Mantelbdble ihetnbar in bad innere bed Mol*
ludleulörperd bineiuoerlegte .fjObluitg barftclit unb burebroeg
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mit Spibermoibatbitbungen, oom $autblatte berflammenb, aud*

gedeihet ift.

Mag man übrigend au<b mit ben Sebuctionen bed Serf.’d,

mie Sei., niibt ganj rinoerftanben fein, fo mirb man benfelben

bo<b ftetd mit hohem 3n tereff e folgen; ift ed boeb roabtbafi er-

baulich ju lefen, mie er mit einem feiner eigenen Barteigenoffen

in bad ©erlebt gebt, ber fieb leicbtflnniger, oberflächlicher Eingriffe

gegen botboerbienle ©egner fibulbig gemacht bat. N—e.

Dämmer, Dr. 0., kurzes chemisches Handwörterbuch tum
Gebrauch für Chemiker, Techniker, Aertleu. s. w. bearbeitet

I. Halbbd. (I. — 8. Lief.) Berlin, 1874. Oppenheim. (37SS.gr.8.)

2 Thlr. 12 Sgr.

Sin furjed ebemifibed Jwnbroärterbueb old Baibfcbiagebuib

ift für ben jjaebmann mie für ben gebildeten Haien, ber fub fibnefl

über ebemifebe Singe informieren mtll, ein Sebürfnifi fo gut

mie eine Stealencpclopdbie unb bad Sonoerfationdfeiicon. Siefe

£üde in unjererSiteratur ift mobl allgemein gefühlt unb auch m
bem oerfloffenen 3abrjebcnb micberboft audjufüQen oerfuibl

morben. Ser Berfuib mi^gtücf te aber gdnjliib; bad unter bem Kamen
Safcbenmdrterbucb not einigen 3abren erjebienene Merl mar

flüibtig unb unguoerläffig bearbeitet unb oermoebtr feinen Boben

ju faffen. Um fo freubiger begrüben mir bad oorliegenbe ^>anb*

mdrterbucb, non melibem bcr erfte §albbanb oorliegt. Kelatioe

Bolljidnbigleit, Brdcifion im Hudbtucfe unb Suoerldjfigteit in

ben üugaben unb cbenufibeii gotmeln tbaralterifmen bad mit

grobem Sleibe unb Scmiffenbaftigfeit bearbeitete Merl. Bef.,

ber bei Bcurlbeilung derartiger Bücher einen ftrengen Mabfiab

anjulegcn gemdbnt ift, ift in ber erfreulichen Sage, conftatieren ju

ju (dnnen, bab bad ^aubmdrterbuib bie Bmbe beftanbrn unb

beim ©ebrauibe ald ein oortrefflitbed Kaibfiblogebuib, beffen Sn*

gaben durchgängig correct maren, fleh bemühet bat. Mir halten

ed gerabeju für unfere Bflicht, bad oorliegenbe Buch, ooraudge*

fe|t, bab baffelbe in berfelben umbibtigen Meife fottgefejt unb

ju Sube geführt mirb, marm mit bem aufrichtigen Munfcbe ju

empfehlen, bab bad nügliibe ^anbmdrterbuib in feiner Biblia*

tbel eined ben Katurmiffenfibaften freunblilbgefiunten Manned

fehlen mige, unb beftebe biefelbe nur in einigen Subrnben

Büchern. B. Wr.

Itühtmanie, Dr. Hielt, Handbuch der mechanischen Wärme-
theorie. Nach E. Verdet’s theoric mücanique de tu chaleur

hcarbeiicl. Mit in den Text eingedr. Holzschmt l.Licf. Braun-
schweig, 1873. Vieweg u. S, (VIII, 272 S. gr. 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

Sie beutfibe Bearbeitung oon S erbe l’d „tbdorie möcaniqne

de la chalour“ ift febr miülommen ju beiben, jumal menn ber

£ieraudgeber bad franjdfifibe Mert bureb bie Kefullate ber neueren

Unterfucbungen oerooUftünbigt, moju febon in biefer Cieferung

ber Knfang gemalt ift. So oerfpriebt bad Merl bie erbe fpfle*

matifebe SarfteOung ber meebanifeben fflürmelebre in heutiger

Sprache ju merben unb jmar, nach bem oorliegcnben erften §efte

ju urtbcilen, eine febr gute. Boraudgefcbiift ftnb bem eigent*

lieben fiebrbuebe jroei Sorlefungen Berbel’d aud bem Sabre 1662

(nebfl Bnmerfungtn unb 3“füben bed ©eraulgeberd), roelcbe in

febr anfibauficber Meife bie ^auptgebanfen unb Kefultate ber

meebanifeben Mürmetbeorie in allgemein oerftdnbütbrr Meife be*

banbcln. Sie Sieferung entbüit bann jundebfi bie Borbegriffe

aud ber Mecbani! unb Mürmelebre unb fobann bie Sntmidlung

bed erften $iauptfabed ber meebanifeben Mürmetbeorie unb beffen

Knmenbung auf bad Stubium ber Safe.

fteued Jalirbuib für Mineralogie, Weologie und BalaeantaUgie.

i'täg. non (9. Veonbarb u. p. ät. ©einig. 2. u. 3. Beit.

3nb-t JBcbdtp, übet einige bemeetcndmertbc Sorfommtn bed

Ouarjed. — 71. (i- Tbrnebobm. einige Bemeefunge« über bad Uc*

territorinm edtmeben«. — ifnr Srlnnerung an S. ff. dtaumann. —
ifb. Cleffcnbadt, bie (trbbeben n. Bnlfansasbritihe bed 3. 1872.

—

'S. bet Sa Hille, über eine neue Mineralfoeeicd bed ölämolpd; mit*

v
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oon ©urfart. — H. o. SafaulL Wer feßtnannte $enl$roiie u.

dnigc anbre <Be|lcine au» &em ®aet|&*©ranityljt«au Öt« repammcnt
‘ihn? te — $m[ircdjft! ; 91eue Literatur; 21n«jüße; Mi««Qcn;
Refrotoßt.

$tertelja4r«f$rift b«r naturfoifdj. ®efetlfd»aft tn3üridj* SUbla. »on
Stab. Seif. 18. 3abrß. 2.— 4.$efl 1873.

3nl>.: »elf, afhonomlfdK Mittbellunafn. — 4>elm, über ben

©letfdjeraarlen in Bttjcni. — Müller, über eine (Jnoeilerunß ber

•framiltoii idjen $ett>fßBng#gIe{$tinße!!. — Xribolet, cataloguc des

fossile« du terraiu neocomien de Neuch&tel. — 2Be ilenmann, über

Hrrfuc&e mit bem Stneroibbarometer »ob Öolbfdjmtb. —
über loyoßrayöie u. toyoßrapfc. harten. — SHetijen.

Xtataniför Jnrunß. Sieb.: % beöary u. ®. Kraul. 32. 3«^rg.

9fr. 17—19.

3nb.‘. $ offmann, über Papaver Rhoeas L. — Cerf., jur

Äcnntniß ber ©artenbofynen. — giteratnr; ®efeQfdjaften; ^erfonal«

nadjrldjten.

Jettfcbrift für bie gefnmmten IWaturwiffenföafteti. Kebia. oon G.
<$». ®lebel. 9t. g. 9. $b.

3n^.: 2). -fca&n, $l)oM>ore*cenj ber Mineralien. — 4». 2? an»

br a»a, (finigt« jur ÄentUrtip be« 9llbit« taf. 1. — 3* ft* ©ranbt,
bie fofnlcn Getaceen Gurooa«. — 6. ©iebel, 9crjrid>niß ber auf

Stößeln fdunarcpenben 9tirmu«arten. — Literatur; Gorrefronbengblatt.

Vtt jtoleßiföe Warten. $r*ß. oon g. G. 9t oll. 15. Sa^Tf. 9tr. 4.

3nb.: ®i. Srbratbt, ber neue joolog. ©arten in granffurt a.M.
— SB. Marfbatl. pterolog. MitUjellungen. — (f. Marno, ba« 9til*

frofobil. — (t. griebel, Xbierleben unb Xfjteryfleße in 3talien. —
3. G*. ®. Müfoliß, giüengemälbe ber Stößel. — ©. 0 . Äod», 3ufö0
ui ben „‘Beraerfungen über ba« galten ton nieberen Seetbieren". —
3lu«§ug au« bem 34tjre«ber»d>t be« jooloa. ©arten« bei Rooenfeagen
pro I. Oct. 1872 bi« 30. gert. 73. — Gorrcfyonbeiyen; MileeQen;
Literatur; ©üdjer “• tfettfönften.

Ter 9töturforfd>er. 4>r«g. oon ©. gflaref. 7. 3*faß* 9tr. 14— 16.

3nb*: lieber ben ^ufaumeuüanß jtoifdjen gonnenfinilerniffen n.

(frbmaßnetiimu«. — 2>a« gliejien ber ftlüfngfeften in Gapillarröbren.—

Eie *Wifd»unß«ioännru oon glüfjtgfeiUßemiidjen. - Gmyfinbmtg#* u.

Öeireaunfleneroen. — Mefl^niimu« ber gdjleuberfrücfcte. — iempc*
nturlmroaafung bei ber tDiffufton ber ©afe. — 5Die 9titrooerbinbun»

aes ber gettreÜje. - ©eitere Unterfudjunaen über ba« gHegen ber

ttegel. — WifroffortfdK ltnterfudjunß ber ruft. — $ljpftfd>e fcefcbaf*

jrnbert be« Planeten Merfur. — Meteortlaub, ©letfdjer u. geoloß. SBer»

baltniffe €ri«berßen«. — Xbermifdjc Unterfudjungen über bie Gonbeti*

faden ber öafe burdj feile Äöryer. — 3>ie giebeynnfte metomerer

JU'ryer. — «Heinere Mittbeilungen; Biterarifc^e«.

Ubemif^r« Gentral*93(att. 9teb.: 9tub. %renbt 3. golße. ö.^abm.
Kr. 15— 18.

3nb. : ©od»enberid?t. — 9t. gatbjie, über eine 9teßelmö|ißfe(t

bei ber Uiffufion oon ßaljen. — B. ‘Pfaunbler, ber „Äampt um’«

Dafein* unter ben Moleffilen. — ©ertbelot n. 3nnsfle(fd>, Unter*

fndninßen über bie fommetrifd>e 3fomerie u. über bie 4 ©einfünren. —
Stert bei ot. über bie rrpftaliinifcben -vobrate ber —
Rlcine Mittbcilungen; Xedmifd»e 9totijen.

Spradjkunbe. Ciferaiurgcfdjidjte.

Eulin», Jul., Erläut.rnnK einer zweiten Opferverardnnni;
aas Cartkaf*. Herrn Professor Dr. H. L. Fleischer zur Feier

seines 50jährigen Doctnrjuhil&ums als Gross dargebracht. Strass-

hurg« 1*1-4- Trübncr. (3 1411., 9 S. gr. 8.) 15 Sgr.

$tr »on ZQbmgett nadj Strasburg Berfrfete, als Herausgeber

hrS manbdiittrn llolafta (Hjimiariumä) rOftmlit^ helanntt Drirn.

talift tntjiffctt in bieier für bad 3leifcber.3ubilamn am 4. fflldrj

b. 3. Brrfafeten Jrfifttrift bie Snjtfcrift eines unter ben Wuinen

ßartbago'« aufgefunbenen Slein-gragmenleJ, roeltfte« ftet» im

&rft(e beS italienifctien Siceconftils ünglcp in @oIetta hepnbet.

65 fi$liefet bem Cpferlarife non URajfüia nnb ber Opfertafel

een Sartfeago an, nteltfee feit 1845 unb 1861 ben S^arfffnn

ber Spigrapfeifer befifedftigt Stäben, aber immer netfe genug un*

geUfleStatbfel enthalten. 3'bo(fe eine eigentliche Cpferoerorbnung

ipt bat Mn Suting befeanbelte IBrucfeftad nicht; jene jroei grßfeemi

3nf4riften bieten nichts jttr üuffecUung biefee brüten, meltfee

eben (eine Opferaerarbming, fanbetn eine Sererbnung für mehr.

tAgige Sectifternien ift. üüir tefen ba bentlitfe Ban (Belotfetem,

Bon einem.., tnehfee« ftfejn unbmartig (rrat tr) ift, non 3tfldjten,

fflrot, fehöiten , meifeen 3eigen (l*r toahrfcheinlich GoUectio jn

nrn Jeigc), Sduifecraerl fein pulDerifierten SßeifiramSiä, ^)onig.

feint unb Sehern, unb bie Serorbnung fagt, an melhem läge

5Dicfe obrä 3 (nr3 unb mie e« aufgetifht taerben fall, Ofenc 3<Betfel

richtig beutet Suling mm oom SUertiriligftcn, aber ris neben

mp (norn) unb (r)nn (unten) mö(te boefe n>ohl eher Satlilet,

als Bern Cbergematfe ju Berftefeen fein; nbs mich mit norauß.

.gebenbem, oorn fragmentariftfeem m ertldren mir nicht:

für ben iüortjaug beS Cbergemahä*, fonbem: «fletle bereit Cp«)
in ber ®<fe (= nms) oben", unb bie „meifeen (JMeiber)* in 3«ile 1

7

ber linlen Gotumne ftnb mob( Bielmefer Steine (mir nermutfeen

c'nu e»), auf benen ber Honig aufiufefecn ift. Sie üjorfeferift

farbert sont $riefter grofec Sorgfalt; öpiftiä unb Sede in 3- 6

retfetß erinnern an unjere Seroietle als Üeüertutb, unb non ben

feigen fagt 3- 13 ItnfS, mie Guting richtig tieft: fhßne meifee

feigen ju nehmen fodft bu bebaefet fein (ip«r). Stuh buch
biefcß Heine Siruhflüd erfährt unfert (tenntnife bc4 ph6ni{ifthen

Gultuö unb Sprahfhatieß mamhe fhä(barc ülcreitheruitg. ®ie

nah jroei Hbttatfhen beigegebene tithographifhe 2afet ift oor-

trefffih- at.

Analeetn Livianu. Kdjd. Th. ülemnisen et G. Studcmund.
Aecedunt tahulae quimjue. Leipzig, 187:1. ttirzet. (1 Bl., 74 S. 4.)

4 Thlr.

3n bem erften Sbfhnilte biefer Analoct» ftnb non äKommfen
Schriftproben ber Bier dürften itioiu ä-H<J nbfehrif len, ber Sero*

nefer unb patatinifhen $alimpfefte unb beg eodei Puteaueus

unb Vindobononsis, in photographifher ütahbilbung einer Seite

jeher fjanbldjrift gegeben. 3tu4 ber SBiener ^anbfhrift finb

aufeerbem bie jebr oerhlihenen Shluferoorie mitgetheilt unb

burh micberholte Unterfuhung ber Shriftjüge mägtihfi fe|t>

gefiellt. 3" ber Unterfhcift ift ber fRame theutberti episcopi

de dorostet mit Sicherheit erfannt; 3 aff4. hat barin einen

Utrehler fflifhof aus bem Gnbe be5 8. 3ahrhunbert8 gefunben.

— 3n bem jroeiten ilhfhnitte giebt Stubemunb einen genauen

©erreht über fiehtn Suritier ©alimpfeftblfitter au3 ber brüten

$e(nbe, bie bür juerft betannt gemäht merben, bei ber argen

tBerftflmmetung aber eine pbotograpbiih' Stahbilbung nicht ju*

liefern. $em bernährten Sharfblitle Stubemunb’» ift e» gelungen,

an mehreren Stellen biefer fteben Blätter (ein ahte», roethe#

früher baju gebärte, mar in ber Sibliotbet nicht mehr aufjufinben)

einen jufammenbangenben lept ju entjiffem; an anbeten roaren

nur etnjelne SUörter ober Buhftaben ju tefm. Sie Blätter ge-

bären bem 27. unb 29. Buhe an; bie Shrift ncrgleitfet Stube*

munb ber be» @aju«. $it Bruhftüie fctbft, fomeit fic noh
ju tefen roaren, ftnb non bem §erau»g. in noüftänbiger ttbfhrift

mit genauer Angabe ber urfprüngtthrn Drbnung ber Blätter

mitgetbeilt Gine befonbere Bebeutuug aber erhalten bieje an

fth lehr fpärtihen Seite baburh, bafe fie an mehreren Stellen

Seßarlen bieten, roethe non bem codox Puteaueus abtseihen

unb mit einjeltten ber jüngeren ^anbfhriften übereinftimmen,

ber fiherfte Beroei», bafe biefe lefetereu niht alle au» bem cod.

Putoanous geftoffeu finb, mie nah Öronoo'ä Borgang noh Bon

SWabsig angenommen ift. Sie rouhligftcn Stellen biefer Xrt finb

biejeitigen, roo Heine Süden be» Puteanous burh jüngere Jjianb*

fhriften ergänjt unb biefe Grgänjungen burh ben Suriner

Balimpfeft beftätig! werben, 27, 33, 10 eo ipso [anno], 27,34,
8 causutnque sermonibusfpraebnitj, unb befonber» 27, 34,

13 quid ita profmalu ac noxio damnassent, sijnoxium com-
periaaeni $aju fommt eine Tlttjobl non geringeren, aber für

biefe Berbäünife niht minber beroeifenben Bartanten, in benen

fth biefelbe Uebereinftimmung ju ertennen giebt. Stubemunb
jiebt barau» mit Siecht beit Shlufe, bafe für mehrere ber jüngeren
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fcanbfcbrifleit unb namentlich auch für ben non Beatul Nhenanu!
genügten Codex Spirensia eine non bem Putoaoeaa oetfcgiebette

OueBe, roetege ben Zuriner Fragmenten nabe ftanb, anrunegmen

fei. 3u ähnlichen Siefultaten mar auf anberem Sege auch 4>eet-

magen in bem Nürnberger Urogramm non 1869 getommen.

Um einen fiebern Nngad für bie Gntfcgeibnng ber Frage ju ge.

minnen, bat bann Kommien non fümmltichen £mnbjcbriften ber

britten Zelabe, bie ihm )ugüng!i<h maren, unb eS finb beren nicht

meniger at! 82, eine Kollation einjeiner Steilen oerantaht. Zicfe

GoBationen bilben ben 3. Nbfcbnitt biefer analocta. ffllommiecc

mill auf ©taub berfetben in bem nerlorenen codex Spirensia

feibft bie QueDe erlennen, au! meteber alle nom Putcanous ab.

meichenben ileiarten ber jüngeren §anbf<briften gesoffen finb

Nut ihm, meint er, fei ein Zbeil ber aut bem PutoansuB abge-

leiteten §aubf(briften corrigiert; ein anberer Zbeil fei aut ihm

feibft abgefchtieben, aber aueb in biefeu legten Zbeil feien Getanen

ber anberen Giaffe übergegangen.— Sine genauere Prüfung
biefer Serbültniffe muh einer neuen tritifchen Nutgabe oorbe-

galten bleiben. Zenti eine folcbe ift gerabe für biefeu Zbeil bet

fiioiut jegt ju einem bringenben Bebürfttiffe gemorben, unb für

eine Nutgabe pflegen ja fonft folcbe Untersuchungen attgefleDt

ju tserben, aie fte unt hier nur ju »orldupger Orientierung über

bie Ueberlieferung bet 2fftet geboten merben. Nu ficb ift et nicht

febr mabrfcheinticb, bah alle aut bem Codex Spirensis abge-

leiteten $anbjcbrifteii gemifebt unb feine reinen Nbfchriflen bej.

felben erhalten fein foDten, mettn mirfiieb biefer unb (ein anberer

bie GueDe mar, meicbe alt bat geaeinfame Original einer

Nnjabt non ©aiibfibtiften ohne 3 ro tifel oorautgejeht merben

muh. K.

Oermanin antiqua. CoradU Taciti lilwllum post Matiricium

Hauptiuin cum aliorum vctcrum auclonun locis de Germania
praoeipuis edidit K. MüHcnttofr. lierlin, 1673. Weidmann.
(2 Bll., 170 S. 8.) 1 Thlr.

Sine recht miUtommene ©abe, befonbert empfebtentmertb

für bat Selbftfiubium unb alt ©runbtage für atabemifebe Bor-

trüge. 3n ähnlicher Seife, rote einft 3acob ©rimm bie ©ermania

berautgab mit einer Srgüttjung berfetben nach ber grjcbi<bt(i<ben

Seite, inbem er bie Zeutfcglanb betreffenben Partien aut Zaci-

tut' übrigen Serien anfügte, fo roirb hier eine Grgänjung nach

ber geograpbifeben unb elbnograpbifcben Seite geboten, inbem

MüBengoff bie Steden aut ben geograpbifcbm ScbriftfleDern ic.,

in benen oon ben ©ermanen Fnnerbeutfcblanbl bie Siebe ift, mir

betautgegeben bot. So erhalten mir eine nageju uoSftüitbige

Ueberftcbt aDei Zeffen, mat über ©eograpbie unb Stbnogeapbie

Zeutfeglanb! bit ant Snbe bet 6. 3abrb»nbertt bei griecbifcben

unb rSmifcben ScbriftfleDern auf unt gefommen ift. Unb bieh

bietet unt bet §erau!geber nicht in einfachem Zertabbrude, fon-

beru er liefert ben Iritifchen Nppacat, joroeit er oon mahgeben-

bem Sertbc ift, ooDftünbig in ben unter ben Zejt gefegten Nn.

merfungen, fo bah mon fibneD an jeber Stelle ficb ein eigenet

Urtbeil >u bilben im Staube ift. Sie genaue Belanntfcgaft bet

$erautg.’t mit aDen in Betracht fommenben Fragen geigt ficb

überaO, in ber ©ermania finb neue GoOationen benugt, auch ift

an einigen SteDen oon $aupt'l Zeptetconflruction abgemicben.

Senn Gap. 16 Nipperbep't locorum mieber aufgegeben ifi, fo

ftimmen mir bem bei, aber bie SieberberfteDung oon colorum

erfebeint nicht haltbarer alt früher unb corporum immer noch

portutieben; biefe Sonjectur bot aber, ba fte nicht oon offtciöjer

Seite berftammt, nicht einmal Srmübnung gefunben. Nueb gegen

bie Sefung in vicos Sap. 26 tann nach unferec änjidjt ft<b nur

ber Sigenfiun oerfebliehen. 3n Gap. 27 hüll Sefecent bie Sorte

quae nationes e Germania in Galiias commigraverint für eine

in ben Zept geratbene NanbgioRe. 3n beit geogcapbifcben Nn.

bang ift auch eine Zarfteflung bec Nbein. unb Zonautinie ber

Urutingec’fihen Zafel aufgenommen. Zieje ift aber burebaut per.

i Gentratblatt. — 23. Kai. —
fehlt; hier liegt ein Mijtbraucb ber Zppograpbie oor, unb man
meih nicht, ob man mehr bie rübrenbe Bemühung ber Zruderei,

auch ganj unberechtigtem Bedangen möglich ©enttgr }u leiften,

anertennen ober batooBenbcleUngejchict bet fceraulgebeel, Zer*

artiget anjuorbnen, mißbilligen foU. £ticr muhte jum cpolgfcßititt

gegriffen merben, neben bem für bie Namen immer noch bie

Zppograpbie in Nnfpruch genommen merben lonnte. Ser aber,

ber nicht bie Tabula Peuüngoriana genau lennt, mirb in jenen

gebeimnihooDett ©ebantenflricben mit ben noch gebeimnihooUe.

ren Bunden barmitcr unb mit ben ©leicbheittjeicbcn ju Nnjang

einen Flohlauf oermutben, jttmal ba, roo bie ©ebanlenftricbe

treppenförmig ab. ober auftlettern, mer in ben umgebtehten

jtflrgegeicben bie Zarfieüung oon ©ebirgen, mer in ben Ncccnten

am Schluffe bie Nutflüffe bec Zonau unb mer in bem langen

Striche mit feinen beei Bunden bat Scbmarje Meer erlernten?

Zer Berleger mürbe mobl megen biefer 3 Seiten nicht aOiu

grohe Scbmierigleiten gemacht haben, |umal menn ber geraut-

geber heb baju oerftanben hätte, burch ein paar hie unb ba ein*

gefügte Notijen bie Bcaucbbacfeit bet Buchet ju erhöben unb

baffelbe babureb ju aDgcmeiufter Betiiigüiig ju empfehlen. 3'|l

betriebt bat doctum sUentium in eebarmungttofefter Seife.

SoBte et mirllicb gegen ben Nnftanb oerftohen haben, menn |. B.

S. 157 unb 163 ein fynmeit gegeben müre, mo man etraat

Seilerei über biefe Geilten Stüde füttbc?

Paradigmen zur Deutschen Grammatik. Zum Gebrauch bei

Vorlesungen ausainmengcsIeUt von Eduard Sicvers. Halte,

1874. Bucht], d. Waisenhauses. {30 Taff. IhippelTolio.)

Zie oortiegenben Barabigmen, bie in mufterbafter Uebcr.

ficbtlicbfeit ein Bilb ber germanifeben Formenautbiibung ge-

mähren , uuterflheiben ftcb auf mehrfache Seife oon ben unt

bisher gebotenen. Ginmal umfaffett fic fafl alle beutjeben Stämme;

nur bat Friehfige, biet Stiefdnb ber ©ermaniftit, ift auch hier

leiber unberüdflcbtigt geblieben
; fo mirb et bem Zocenten beim

Bortrage ber boebbeutjeben ©rammatit möglich, ben ©lief auch

auf bie attberen Ziatecle ju richten unb bie Neconftruction

bec oorbiftotifeben Formen uttb ihre perfcbiebeuartigeGntmidlung

in ben Zialeeten anfcbauticber ju oerfolgen. Sobann ift mit

gemiffenbafter Sorgfalt barauf gehalten, nur mirdicb belegte

Formen aufjufübreu, unb manche Irrlichter, bie ficb in unfeteu

©rammatilen früher betumtrieben, finb entfernt. Gubiicb ift

auch eine für bie Zurebfitbligfeit ber Formenrntmidlimg fehl

milllommene Ginricbtung getroffen, et ftnb bie Nnatogiebilbungen,

bie bie ucfprünglicbe Form oerbrdngt haben, curffo gebrudt.

4>ier merben nun freilich bie Nnficbten juroeilen auteinanber-

geben, nicht immer ift hebet ju tagen, ob mir in einer fpdteren

Form eine Nnatogie ober eine eigentbümlicbe lautliche Fottbilbung

ber alten Form oor unt hoben. Senn bec Berf. bie abb. Ncc.

Bl.fiskü, bctlgl alt aut bem Nominatio berrübrenb anmmmt, fo

moDen mir ihm bieh, menn auch nicht alt notbmenbig,fobo<haU

roabrfcbeinlicb jugeben, aber foDte bann nicht auch bereit! ber

Ncc. gibös fo ju beuten fein unb nicht auch ber Ncc. Bl- odn.

sdttirV Zer ©enitio unb Zatio ber i-Zeelination im Nltn.

auf ar unb i mirb angenommen alt brrübergebrungen aut

ber u-Zeetination, aber foDten ar unb i bem oorautjufegenben

ais unb ai bec i-Zeelination nicht reitbiieb fo nabe flehen ,
nie

bem aus unb au ber u-Zeclinntion? ©ar nicht einoerftanben

hob mir mit ber Nnjegung ber Barticipia Brüf. auf ands alt

Neubilbungen. Sober foDte bat ds genommen fein, menn bat

alte ts abgefaDen gemefen märe, unb hübt nicht bie iateinifche

Form bie beutfehe? Nn Nnalogie einet a-Stamme! brauchen mir

nicht ju benlen, ba biefe nath ben germanifchen Siautgefegen nicht

nötbig ift, um bie Grbaltung bet Nutlautet nds ju erfldren.

Bei ben got. Nbjectioen hört et Nnfangi etmat, bah hier nicht

bie Nnalogiebilbungen , fonbem bie alten Formen eurtbo gefegt

ftnb (mat auch mogl bet bem Acc. fom. blinda hätte ge-
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f$ehen feilen). SJarum würben bit (formen fairnjins, fairnjin

mit (Jragcjeichen oerjehm, ba ja ansbljins, unsOijio aberliefert

ifl? Sei ben abb. Seutri» auf i fehlt bet ifilurat auf ir, bet ja

einige ffiale oorfommt (ogl. kefildir). ©eim abb. Serbum batte

wohl bem3eitroorte ftän in liarentftefe roenigftenä feine Stiften)

gefiebert werben foUen
; aueb batten wir gerne, wo i unb e, n unb

o Dortommen, bie fe|tcren famrat ihren Seifpieftn oorangefleüt

genunjebt
;
ober bat ber Serf. hier ber Schwache einiger ©errna-

niften Sehnung getragen? Unter bie ©eriehtigungen batte noeb

aufgenommen werben (offen: auf Zaf. 2 Slcc. 8)1. kfjl 6onfl

ifl ber Ztrud febr correct unb erweett oofle« Settrauen.

So btdngen fieb in biejer aus taufenb ßinjetbeiten beftebenben

Sfrbeit wobt mauebc (fragen auf, aber fte flöten nicht ben Sin*

beuef, bajt mit eä bi« mit einer Oberau» forgfamen unb bi» in

affe Sleinigteiten überlegten Stiftung )u tbun buben, bie Ulfen,

welche beutfebe ©eammatif uorgutragen buben, buribau» will*

tommen fein rauft. Sur batten wir jroed« ber ©enugbarleit

wöbrenb ber Sorfefungen ben $rud gerne compreffer unb ba»

(formal (feiner gefeben, e» batte füglich auf 3mribritlrt be»

gegenwärtigen Saume» Me» erfebigt werben tönnen, unb für

bie Sorfefungen beifit ein 3oU gewonnen fibon oief gewonnen.

Slurb wörbe eä ficb au» bemfeiben ©runbt empfohlen buben, bie

Tabellen in ÜBeije gefaltter Atlanten einjubiuben. SBir farmten,

bie ©arabigmen werben )um ©ebrauebe für bic Sorfrjungen

nicht fo populär werben, wie im ffntereffe ber Sache ju wünjeben

märe, unb fibon je|t möibtcii wir bie Serfag»banb!ung barauf

binweifen, bei einer neuen Mffagt unftren SBüufchen gereiht )u

werben. $a» Sine fleht feft, ©ermanift wirb fortan Hiemaitb

werben, ber niibt biefe Zafefn oon ©runb au» ffubiert bat.

Orutscbee Lesebuch von Wilh. Wackernagel. 1. Theil.
Altdeutsches Level,ucli. 5. Aufl. Hasel, 187.1. Schweighaciscr.
(VIII, 1528 S. 4.) 4 Thlr.

JBtnige ©über erfreuen fich eine» fo banfbaren ©enufttr-

(reifes, af» e» SBadernager* Sefebucb oon jeher getban bat, in

(folge brr reichen M8wabl unb bec feinen unb forgfafiigen Streu-

rateffe, bie e» auJjeichnen. S» ift fojufagen ba» ©cunbbuib jebe»

angebenben ©ermaniften geworben. SBir freuen un» baber, baft

auch nach SBadernagef» lobe bie fegen«reicbe SBirlfamfeit be»

©übe» nicht gebrochen, fonbern eine abermalige neue Sluffage

nöibtg geworben ift. Siefelbe ift oon Sieger beforgt, ber aber

nur ganj wenige Sfrnbrrungrn fich erlaubte, geflöht auf Sotijen

in be« Serfiotbenea fytnbefemplar obee auf beffen Sofftgienftefle.

Sa« SBörterbudj, ba» ja feit fahren für fich oertaufficb ift, wirb

etft nach einiger 3( 't in neuer Staffage erftheinen ;
beigfeicben

wirb g>r. ©rof. Martin eine oermebrte unb nerbefferte Stuägabe

ber Siteraturgefcbicbte beforgen, unb enbficb erfahren wir )u un-

terer greube, baft btt Herren Sieger, SBeinbolb unb 8. Sieber

bir SoQrnbung bet altbeutfcben ©rebigten unb ©ebete
übernommen haben, fo baft ba» Srfibeinen biefer wichtigen Hu»*

gäbe in bafbiger SfuSficbt fleht.

Sxmundar Edda. Kritick handudgave ved Svcnd Grundtvig.
2. paa ny gennauarbojdede udgave. Köbenhavn, 1874. Gyldendal.
(X, 258 S. 8.) 2 Rigsd. 1 Thlr. 15 Sgr.

Sie neue Slu»gabe ift wefentlicb oerbeffert unb bereiibert

gegenüber ber erfttn (1864 — 68), bie eigentlich nur bit

©ugge'jche Stfung unb ffritit ber Siebet auf« Stbne&fte für bie

Sorfefungen be» $rrau«gebet« nuftbar machen füllte; ohne Seitung

eine» Sebrer» taugte fte freilich nicht jur erften Sectöre ber Sbba,

befonber» weit au<b bie gewagteften eigenen unb ©ugge'ftften Ser-

juche |ur SluSföDung ber wir(li<b«n unb permeintlicben Süden,

wenn auib curfto, in ben Zept aufgenommen waren, wa» auch

noch in ber neuen S(u«gabe geblieben ift; wir batten biefe 3«-

tbaten lieber unter bem Zette gefeben, ba bie meiften nur möglich,

oerfebiebene aber gerabe)U unmöglich ftnb. So wirb Sef.

bie Srgünjung Vap. 61, 3, 4 erft bann gelten f affen linnen,

Sentralblatt. — 23. SMai. —
wenn ihm naebgewiefen wirb, baft im gornprbafag auch ein

fogijeb minber betonte» SSIort unmittelbar nach liötjcr betontem

reimlofen reimen fann. Ghr. 17, 5 wirb burch bie SluäfüUung

ein Seim oon * auf alten Socalanlaut gefthaffen (unga allein

(ann nicht reimen nach jeinem Subfiautio); bie (fülle ftnb feiten

unb begegnen in ber Siebergruppe, )u bet Ghv. gehört, überhaupt

nicht. SJaju muft fibon ber Mangel eine« Saft- ober ©ebaitlen-

abfebnittei in ber Stropbenmilte ©ebenlen erregen. Sbenba

20, 6 ift mit allen Suögaben au« ©apierbanbfthriften aufge-

nommen, boeb ftnb bei ioftbem ©aradeliSmu» be« Sluäbrude»

4 Seimftabe bie Segel unb auf ben böcbftbetontcn ©Jörlern

(bölra, harraa) £auplreim uneriaftliib, oergl. Vsp. 21. Tbrkr.

24. Gh». 10 Sgrdr. 2. GuOr. I, 8 ic. Sluf ber onbern

Seite bat ©runbtoig jeftt aQe, feiner unb ©ugge’« Meinung

nach urfprönglicben Serie burd) eingerüdlen Saft femitlicb

gemacht. Sagegen haben wir weniger einjuwenben, obwohl

un» bie ©egrünbungen nicht immer jweifello« erjebtintn.

Zier neuen Huägabe ftnb bie ©ugge'fcben Sacbtrage in ben

Siarbb. f. norb. DIbl. oon 1863, hier unb ba ©emerlungen au»

©igfu»|on» SBörterbuch unb eigene» grünblitbe« ©Sciterfotftbeu

be« fjräg.’ä ja ftatten gelommen, fte fleht ohne 3<oeifel auf ber

$öhe ber Sbbafotfcbung. Hoch wollen wie bamit nicht unfere 3u-

flimmung ju allen Siniefheiten auägeforoehen haben. Stic ©er«,

abtbeilungen Lokas. 22, 5. 23, 1. HrbL 21, 4 ftnb gegen bie

erfte SIu«gabe fogar ein Südfebritl, oon ben paar beibebaltenen

unrichtigen gan) )u iebweigen. fflurum ift Grott. 22, 3 nicht in

bet jebenfaQ« jgntaltijcb richtigeren Jaftung ©ugge'« aufge-

nommen, ba hoch Vogt. 10, um ber Sonflrnction oon hefaa ge-

reiht ju werben, heipt in heiptar oeranbert würbe? Slbcr bie

Ueberliefetiing war überhaupt nicht anjutaften, am wenigften

burch eine Sonjectur ju erlegen, bie gegen ein« bec erften Seim-

gejefte oerftüftt: ein ©enetio unmittelbar nach feinem Subftantio

lann nur mit biefem reimen, Mil ber burehgtfübrten Sncfifi»

be» poflpou.uk nach ©ocafau«taul tönnen wir un« einoerflanben

trillern, dagegen muft bah'n gefteüt bftibrn, ob bie burch-

gängige Srfeftung be» überlieferten eigi burch -a, -at, seva, engi :c.

überall richtig ift; nur fooirt wirb jujugeben fein, baft e» hier

unb ba oft burch Schreiberhanb ringebtungen ift

Sine treffliche, aber auch nothwrnbige 3»8abe fehrn wir in

brn 4 1
/, ©ogrn umfaffenbrn Slnmertungen, welche bie Se«arten

ber $bfchrr., bie Urheber ber aufgenommenen Slenberungen fowie

j.Zh- eingehenbe ©egrünbungen oon ©runbtoig’» eignen öcmjec-

luren unb Slnftchten bringen. Sille in biefer Suigabe neu hinjuge-

(ommenen ober wejentlich oerdnberten Slnmertungen ftnb mit

einem Sterne oerfehcci, wenigen oon ben eigentlich Iritifchen fehlt

biefe« 3r<th<n. 2>en Schluft bifbei eint erwünjehte Ueberftcht»-

tatet über ba« ©erhallnift brr ©runbtoig’fchen unb ©rugge’fdien

Strophenorbnung. 3a ben fich anfehfieftenben ©trichtigungrn will

Sef. nur noch binjufügen, baft Vsp. 44 auch in H überliefert ift u.

©3. wie S lieft, baft Hrbl. 23, 2 in H vardakunb 53, 1 inR occat

oera hat. — Sa« ©orwort orientiert übte bie Zündeinrichtung,

Ocbnung ber Sieber (bie mpthifchen in ber fjolge : rpifche, brama-

tifche, bibactifche, htftoriftrrenbe) unb bann hauptfachlich über

bie 3>rjammenfe|ung ber ©erbalformcn mit Srgation unb ©er*

fonafpronontm. K. H.

I'itfurth, Sr. SB. (grecli o. ,
fiijiorildtt SotMtieber ber 3<it oon

1750 bl« 1871. 51u» jliegenben ©llttcrn, hanbfihrittltchtn DoeDe«
unb bem ©otfämunbe gefammelt u. gaembgegebetu 3wei©äube. ©erlln,

1873. Stppcrhetbe. (8.)

S« ftnb eine Seihe oon Sinjelfammtungen, im Sfnfthluffe an

einanber, aber nicht nach gfeichfeftgeftedtem ©laue entftanben, bie

man unter obigem
, fpäter oorgeheftetem Zitef fchlieftliih jufam-

mtnjufafftn oerfucht hat, ein Mixtum compositum nicht gan) in

Uebereinftimmung ftehenber Zitel, für ©ibfiogtaphen eine crax,

bem ©ublilum aber wohl barum nicht weniger wifltominen; benn

e« ift in ber Zhat ein feftr umfaffenbe» unb {ehr aufprechenhe»
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Unternehmen, ba* un* in bieftn ©«firn geboten wirb. Ser

V*rau*g., brr Ph feit Dielen 3af)ren mit Vorliebe mit bem 9luf-

fueben non oollbutApigen Siebern unb namentlich non Krieg*-

liebem befhditigt, auch Wandte* fhoit (rüber bem $ubli(um

rorgrlrgt bat, bat eine febr bübfebe Sammlung jufammengebraht;

SRanebe* lernen mir.bter jum erflenmale lennen, unb Tille* madji

in bem gefibiiblliiben 3ufammenbange, in bem e* hier aneinanber

gereiht ifl, einen neuen unb bureb bie nun mAglih gemaible Ver«

gleiebung bebeutenberen Ginbrud. Sarum rooden mir auch nicht

unterlaßen, nahbrfldlih auf ba* Unternebmen aufmertfam jtt

utaeben, bantbar bem VrrauSg. unb im Outereffe unferer Sefer.

Sie einjelneit Tbeile ftnb biefe, bie freilieb nicht in berfelben

(Reihenfolge erfebienen finb.

Sie (Reibe mirb eröffnet bureb bie biliarifeben Vollzieher

be* ptbenjdbrigtn Kriege* 1756— 1763 (VIII, 145 6 ). Siefe*

$eft ifl am grünbliebften burebgearbeitet, mit biflarif<b«> unb

fanftigen Grlduterungen oerfeben, bie uu* lebhaft tn ber Situa-

tion erbalten. 6* finb 76 unb mit bem ftnbange 82 Gfebihte,

barunter 4 auf bie Schlacht bei fSrag, 7 auf bie bei 3ornborf,

eine Ttnsabl Spottlieber :c. 6* folgen bie Sieber oom Siebe be*

ftebenjdbrigen llriege* 1763 bi* jum Branbt non 9Ro*(au 1812
(XIII, 416 6,), 173 Sieber Bon ganj befonberem 3nt«reffe,

ba über biefe geil au<b triebt anndbrrnb eine Ähnliche Sammlung
bi*ber oorbanben mar. Stuf fic folgen bie biftoriiebeu Sieber ber

rfreibeittlriege oon Kapoleon'A (Rüdjuge au* Suplanb 1812

bi* )u beffen Verbannung nach St. $e[rna 1815 (XIII, 163 S ).

8* finb 80 Sieber, nebft 3 im Hubange mitgetbeilten @ebiebteu,

unb au<b in biefrm Tbeile finbeu fieb niele bisher nicht anbermeit

belannt geroorbeue, bie ber VerauSg. namentlich au* münblieber

Ueberlieferung febon nor 30 unb 40 3*bren ]ufammengebracbt

bat. Siefe brei ftefte joden nach bem fpdter gebrueften (Sefammt-

Ittel ben rrften 8aub auämacben.

Ser jroeite Baitb beginnt mit ben Siebern non ber Verbannung
Kapoleon'* nach St. Helena 1815 bi* jut Orünbung be* narb-

beuticben Vunbe* 1866 (VIII. 221 S); e* finb 138 Sieber,

über beren Verausgabe man befonber* erfreut fein mufi, ba, mie

ber Vr*g. mit (Recht fagt, ber bier betretene 3<itraum biftorifher

VolUlieberbichtung noch febr fpArlih angebaut ifl. Wenn ber

Vr*g anfangs nicht ohne Siebenten mar, biefe Sammlung ju

oeröffentlichen ,
ba ba* barin Vorgebracbte nach manchen Kid)*

tungen bin unangenehm berühren bürfte, fo glauben mir, bah

feine Veforgnifi unbrgrünbel mar; gemiji haben mir feit 1870
ein auSreicbcnb objectioe* Uribeil über bie Sreigniffe nor 1866
erlangt, um Heuflerungen ber oerfchiebenften Stanbpunfte rein

in ihrem gefchicbtlichen 3"tereffe aufjunebmen. G* folgen jroei

V«fte mit Siebern au* bem franjApfhrn Kriege 1870/71 (XIV,

184; XII, 232 6), im Qfanjtn 271, bie, obmobl bie populären

Sieber biefe* 3eitraume* jiemlicb Derbreitet roorbeit finb, hoch

noch febr Diel (Reue*, unb barunter manche* febr {tübfht Bitten.

(Bei allen Siebern ifl bie Quelle genau angegeben, bei nicht

meuigen auch eine XRelobie. Wir empfehlen bie anfpreebenbe unb

lehrreiche Sammlung noch einmal ber Beachtung unferer Sefer.

llirlsCopher Mnrlowc’s Fnunlns. From the double teil of

rev. Alex. I>ycc witli notex, un Appendix und u prelucc rrili-

cully arrauged by l)r. A. Riedl. Berlin, E. Staude. (VIII, 91 S.

8.) lü Sgr.

(Sammlung englischer Schriftsteller mit Anmerkungen heranxgeg.

von Ludw. Ilerrig, XII.)

Sa* oorliegenbr Veft ber .Sammlung englifher Schriftfteder

mit Hnmerlungen* menbet ftch an einen meiteren ftrei* a(* an

ihr gem*bnlidle* Vublilum, ba mir eine gute SinjelauSgabe oott

Warlome'* ffaufl nicht brpfjen, alfo ba* ©ebiht bisher nur burch

bie tbeuren englifeben ®efammtan*gaben fennen lernen tonnten.

So (ommt biejer bidige Srud aden fjreunben ber englifeben unb

ber beutfehen Siteralur febr midfommen. Huf eigene fritifche

Verbienfle macht bcc§trau*g. (einen Hnjpruh, er fleht burebau*,

Bie auch ber Site! ehrlich eingeftebt, auf ben Schultern be* lebten

englifehen VerauJgeberS, Hier, Spce. Velannllieb fleht e* um
bie Ueberlieferung be* Fsuitus recht fchlimm. Wir haben imri

Vauptguedeu, bie OuartauSgabe non 1604, bie Altefte, bie

mir fennen, unb bie non 1616, beibe mefentlitb non einanber

abmeichenb, unb auch jene Altefte erft 1 1 3abre nah SRarlome
1

*

Tobe gebrudt (Warlome f 1593). Sa nun ber Seit oon 1616
dRarlorot’* teineSmegt unmürbig erfcheint, fo ifl biefer ju ©runbe
gelegt; bie Hbmtihungrn oon 1604 finb entmeber, mo fie grobe

Wabrfcbrinlitbtrit batten, birect in ben Trjt aufgenommen, ober

fie ftnb in ben Hnmerlungen angeführt, ober fie finb, mo Re fich

über gauje Scenenreiben rrflredten unb in fform non Varianten

nicht mehr gegeben merben fonnten, in ben Anhang permiefen.

So ifl man im Staube, ftch Überad fhned über beibe Style ju

orientieren. Ser 3ufammenbang be* War[ome*fchen Teilt* mit

bem beutfehen Volf*fd)aufpiele perbiente auch nah Shabe noh
einmal unterfuht iu merben.

Hörmnnn, Dr. L. v., der helrer gut in litun. Ein Erklärungs-

versuch dicoes althochdeutschen l-edichls, mit einer Beigabe
tirolischer Ackerbestellungs- und AorndtcgebrSuche. Innsbruck,
1873. Wagner. (52 S. 8.) 16 Sgr.

Ser Verf. oerroirft bie jule&t non W. Scherer im Sehen

Wiüiram'S gegebene Scutung be* oben citierten befannten @e-

bihte*, monah e* ein Sbcil eine* mobi etma* ju fflbn nermutbr-

ten Siebe* auf ben UberSbcrgcr ffirünbungäeber fein fodle. Wir
ftimmen ihm hierin ju, {hon au* bem ©runbe, meif mir nicht

recht begreifen, rnoburh ein <Sber*bergcr Sieb um 6t.@aden fodte

popuIAr gerootben fein; ber SlauSner Konrab au* bem, fooief

mir mifjen, noh niht nachpciriefenen Howa genügt niht ai*

Wittelsperjon. Grmünihl ift auch, bah .f?r. Vdrmann auf ben

3u[ammenhang, in melcbrm jene* ®>biht in ber St. @adifhen
(Hbetorit erfheint, genauer, al* c* bisher beahlet mar, aufmert-

fam gemäht bat. freilich, ob bie nun oon bem Verf. aufgeflcdte

eigene Grtläruiig allgemeinen Veifad erlangen mirb, fleht mobl

febr bubin. 6t nimmt bie Verie für ein Sheri- unb Spottiicb,

gelungen bei jenem nedijhen Grntrgrbrauhe, ber noh je^t al*

fogenannter Saubdr(b. i. bAr=-8bor), VArenfhi'hen, 6autreiben

belannt unb in Uebungijl. 6r meint, ber .bopfenbe* (Rbpthmu*

biejer lurjru (Reimpaare erinnere ganj an Ähnliche Verie, mie fie

in Kinberfpitleu norlommen. Kef. bat nun mobl jene Vtahl-
perje bi*ber mit )U großem Sefpecte gelejen, er befennt mrnig-

fern*, ben bopjenben (Rijptbmu* in ihnen nicht berauSfrnbrn

unb ph niht baju oerfteben ju (Annen, in ihnen Spotllieber ju

erfennen. Gr feinerjeit* mühte noh immer bei ber GrtlArung

Ublanb’* Reben bleiben, her in ihnen einen .fpruhartigen Vrei*

ber Tapferleit in fabelhaftem Silbe* pnbet.— Widtommen unb

interrfjant pnb bie im Anhänge al* Beigabe jufammengefledttn

tiroliihen Sldrrbefledung*- unb GmtegebrAuhe. 6* pnb ihrer

159 Summern.

jritfdmft für beutfihe* Hltertbum hrlg. ton ft. (Hiilltnbeff u.

G. Steinmeper. V. ff. 5. 86. 3. heft.

3nb.t Steinmeper, San Gallensia. — 3 5 u i ef e
.

jnr ftritlf

be* (llelnfrib ton Vraunfcbmeig. — £ <t e n 6 o $. Wracer Moricnltbtn.
— Steinmeper, ein Segen. — Scherer, ber ftferenbergtr. —
ftelle, mittelnieberbentfche Stoffen. — (Inpipa, 8md>jtüde mlttelbb.

Sichtungen.

fiermr*. fir*.;. ten 8 . hübner. 8. 8b. 3. 1'fft.

Jnh.t 3R. honet, Senjeetonea. — 3S. her*. ‘Jtulu* OleOlu*

unb ammionn» tütarceüinul. — 8. SRofe, art uotaria. Xt re miete

Voten unb Stentgrotbit fm 12. Jobrb. — VcolemAit* unb bie Schule

ton Tolcbo. —
;
m. hirfhfetb, **ei otbenifdje 3nfd)riften, melche

ben (fp«t «vpoc angeben. — Ö. SMfftin, \n ben honbfhrlpen be*

Sltin*. — S. hercher, (um (Hbetcr ©eneca.

Seutfher Sprahmart. I'iig. ton dR. 'Ik eilte. 8. 8b. Kr. 8.

3»b-: haDj.ibr>2cfr (Unftre Sprahe an un*. Cbe ton ftlopilod

mit erlönt. Hnmeelt. tonWruher). — h. t. Scl cogen, bo« Verbum
.bürden.“ I Sie ßonfrrucrion. — ft. Sirf er, bet ©tohretm bei ben
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»man bemühen Eitlem. (ffortf.) — SBücheeRh««. — Slimmcn n.

Wittheltungcn au« tcr Sprachcoartgtraeinbe.

Cer Sdfriftwart. 91r. 2.

3n{i.: i>. Krieg, bie Steugraphie auf (er Siencr SrllauS«
Reflung im 3* 1813.

(jortf.) — 9tu4 bem ^abrersbericblr bei Berliner
Stenograph tnMreinl „©ahelSherger“ pro 1873. — geltung.

Stbelnifebe Blätter. prtg. eon 3B. Singe. 2. peft

3m.: Päbagegifche Bewegungen bei 19. 3abrh. — 21. €u I j.

hach, ÄuflmüAfe bei patriotiSmufl. — ff. Schnell, bie rüfgiöS-Rttl.

tlnlage bei PünRben. — Cer Unierridjt iu 6er SRntteripeacbe. —
Stancbcriti. — SeccnRonen.

fiutifl.

Rahn, Dr. J. R., Prof., Geschichte der bildenden Kiinst« ln
der Schwein. 1. Hd. 1. Alith. Von den ältesten Zeiten bis zum
Schlüsse des Mittelalters. Mit 1 litb. Tat. u. in den Test gedr.
Hulnschn. Zürich, 1973. Staub. (1 Bl., S. 1—192. gr. 8.) 2 Thlr.
15 Sgr.

Suboif Sahn, hefannt burch fein Butt „über ben Urfprung unb

bie ßntroidlung beS cOriflltcfjcii Genital- unb Kuppelbaues" fotoie

burch feine SlubienüberSaoenrca, hat Briefe! bieSufgahegeftellt,

bie ©efihichte ber biibenben Rünfie in feinem §eimathlanbe, ber

Schwei}, ju Schreiben. Cab Beifpiel, welches fiüble’S Buch über

Seflphalen für Begrüitbung berCenlmdlerlunbe einer beftiuintten

Prooiuj, nerbunben mit einer hierauf jufeenben Carfieliung ihrer

lunftbiftorifehen Gntroidlung, gegeben hat. blieb bisher ohne

eigentliche Sachfolge. Sahn greift jeht feinen Stoff in oer.

roanbter ÜCrt an. Cie flüljte beS reich illuftrierten erften BatcbeS,

welche bis jegt oorliegt, geigt
, bah er nicht barauf auSgeht, ein

$anbbuth ju fthreiben, bas nur bie Sefultate oorhergegangener

fjorfthungen überftthllith jufammenfafet (gerabe für bie Sehweij

lönnte baS auch nur bürftig auSfallen), fonbern er (heilt uns burch-

güngig eigene CueQenftubien mit, welche auf eingehenber unb

umfaffenber Unterfuchung aller in (frage fommenben Cenlmaler,

nerbunben mit forgfüitiger Berwrrthung beffen, toaS burch ichrift.

liehe Quellen geboten wirb , beruhen. Gr begnügt ftih aber

ebenfowenig bamit, baS Material allein jufammenjiifucben unb

jugängltcb ju machen
,
fonbern er geht barauf aus, bie fünf)*

biftorifeben Grgebniffe, »eiche bie Gtnjelforicbtcng liefert, |u einem

Haren unb einheitlichen Silbe ju gehalten. Sei ber reichen

SXannigfaltigieit beS Stoffes, bie hier BerüdRcf)tigung forbert,

geht er bem Ginjelnen mit Siebe nach, aber fein Süd ift auf baS

@anje gerichtet. Sr fchiibect, foweit er baS braucht, bie oer<

fchiebenen Stufen ber aQgemeinen Runfleictroidluug, geht bann

ftetS auf bie einjelneit Monumente ein, welche bie Schweig jebcSmal

barbietet, fügt fie an gehöriger Siele ein unb ftnbet ben rechten

MafsRab für ihre Sütbiguug unb Beurteilung. CaS Sanb

felbft, mit meichem.ber 33erf. fleh hefchüftigt, bietet befonbere

Schmierigteiten für biefcS Verfahren. Cie Einheit ber Schweig

iR erfi ein Sefultat beS tnobernen StaatSIebenS; mäbrenb be#

Mittelalters gcrfdfll fie in @ebirte pon gang ocrfchiebcner Salio.

naiitüt, bie in ffolge baoon auch (flnfilerifih oon petfehiebenen

Seiten her beRiramt merben. Cer Santon CejRn erführt bie

tfinRIcrifcben Ginflüffe ber Sombarbei, bie frangöfifche Sehweij

ift polt ber burgunbifeb-franjöRSdten, bie beutfehe non ber

fchmübifchen Kunftcntrocdluicg abhängig. Cer abgefchloffene

Sharalter beS ©ebirgSlanbeS bringt es auherbem mit fleh, bah

unS hei sielen (Gelegenheiten ein eigenthümlichcS 3urüdbieiheu

hinter ber Sri*, ein Sacbieben fonfi bereits übermunbeuee Sich-

tungen entgegenteitt. Cieh mehrt bie Schwierigleiten für bie

tforfcfiung nie für bie Carfieliung, girbt aber auch ©elegcnbeil,

biefer eine gröbere (fülle intereffantec Ginjeljüge einjuweben.

Cie «orhiftorifebe nie bie rSmifche Periobe ftub iu gebrängtrr

(form als Einteilung behanbeft. ©röber rairb ber Stoff, auS>

führlicher bie Bebanblung in ber a(t<briRli<ben, ber larolingifihen

unb ber romanifiben ißeriobe beS Mittelalters. 3n bem Gapitel,

welche^ bie romanif$ett Cenfmäier ber beulfcheu Schmeij be.

hanbelf, bricht biefer $albbanb ab. 6ehr giüdüch ffnb überall

bie allgemeineren Partien, fomohl in fachlicher als auch in

formaler Sejiebung, auSgeführt. Gntfiebung unb Snlage brr alt-

chriftlichen BaRlita lann nicht leicht in einer ben neueren

tforfcfiungen befjer entfprechenben, (lartren, juoerläfRgeren SBeife

erörtert merben, als es hier gefchehen. ßbenfo muflethaft finb

bie Partien über bie Jianbfcbtiftenmalerei bei Mittelalter* unb

über baS romanifche Bauf«ftem. Gbenjo wirb auch ber Betj.

bem Bcfonberen gerecht. SIS hächft fleifecg unb genau feien bie

Mitteilungen über ^anbfehriften mit Miniaturen aus ber (aro>

lingifchrn Periobe, über Glfenbeinwerle unb ©olbfebmiebsarbeiten

auS eben biefer 3*>l heroorgeboben. Srchitellurgefihithtliehe

Äefultate, auf bie norjugSmeife aufmerjam ju machen ift, liefert

bie Unterfuchung ber allen Kirchen auf ber Sujet Seithenau,

biefer jwar nicht jur Schmeij gehörigen, aber ihr unmittelbar

beuachbarlen Baugruppe. Erft oor wenigen 3ahren haben bie-

felben in Grbtam’S 3 f'lWrift für Bauwejen (1869) eine fehr

banlenSmerthe neue Publication burch cf- Ubier erfahren, bie in.

beffen in manchen SInnabmeu roiUtürlicb «erfährt. 3hm gegen*

über ftrQt Sahn feine Huffoffung in jener hefdieibenen Klarheit

unb Befonneitheit hin, welche Serlrauen ermedt. 3 n $inR(bt

ber (form ift biefcS Buch ben früheren Arbeiten beS Berj.'S burch

größere (freibeit unb Beichtigleit ber Carfieliung überlegen.

Chne nach irgenb einer ÜQirtung ju hafchen, hat eS etwas Sn*

jiehenbeS unb bauernb BefriegenbeS in feiner furchftettigen Sach*

lichleit bei ftcherer Jierrfchaft über ben Stoff. A. W-n.

Calton. ^itrm., fed)S Borträge. St. Beterl bürg, 1873. Sö'ttger.

(2 Bll., 60, 35, 33, 45, 37 u. 48 S. 8.) 1 Ihlr.

Unter ben fcchS Sorträgen, weiche ein feingebilbeter ©eifl.

lieber ju St. Petersburg gehalten unb herausgegeben hat, finb

sier lunfthiftorijeheu 3"halteS. Ueberall ift bie Sßahl bei

Stoffes eine für ben 3med oortrefflieb geeignete; einjelne hernor.

rageube Kunftmerte, ober eine Seihe oon joltben, bie, wie man

«orauSfehen barf, bem juhörenben Publilum oertraut waren,

wählte fich ber Bortragenbe aus, um an fte äfthetüche Schübe-

rungen unb Ghäralleriftilen ber Künftlerju lehnen. Seuewiffen-

!<haftli<he Sefultate hat man hier nicht ju erwarten
;

aber baS

jjeftflebenbc unb Belannte ift in glüdlicher, Iuapper, ichön abge-

runbeter (form gegeben. Bei ber Schilberung «au Saphael'S

Camera della Sognatura ift befonber« auch bie Befonnenheit

anjuerlennen, bie fchlicht hei ber Sache blieb, ftch nicht «o:t geift«

reich fcheinenben Ceutungsoerfuchuugen hinreihen iäfet, wie fte

neuerbingS aufgetaucht finb. Cie wanne, perfönlicbe (färbung macht

ben erften Bortrag über Schwinb'8 fiebert Saben befonberS an»

jiehenb. SBenn in bet brüten Borlefung non bem „BroteftantiS*

muS" Siichelangeio’S bie Sebeif), fo möchte man hier wohl ftnben,

bah bie juhjectioe Suffaffung beS proteftantifchen Cheologen

etwas «otwiege. Tiber wenn biefe auch mitunter ju (puren ift, fo

bleibt Re buch ftetS in gemejfenen ©renjen. A. W—n.

ttennifdfttß.

Nederlandarhe Baker- eB Klndrrrijmen, verzamcldenniee-
aedceld door J. van Violen. I. cTweedc, henienc en vermeerd.

druk.) II. Te Leiden, bi) A. W. Sytbotf. (64, 67 S. 8.) 30 CU.

Sir begrüben in biefen beiben tieften, bie bereits im 3abre

1872 herauSgefommen, aber, wie es icheint, in Ceutfrhlanb bis.

her unbelannt gebliehen finb, bie erfte Sammlung nieberlänbi.

fctier Smmeii- unbKinberreime. Sie ju erwarten war, bietet Re

jahlreiche Parallelen unb Barianten ju beutjehen, befonberS ju

plattbeulfchen Seimen, ffiewih ift mit ben beiben Rieften ber

Schah ber nieberlänbiRhen Kinbetteime noch lauge nicht crfchöpft,
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unb mit bürfen inofjl hoffen, bafj ei bem Eifer bei §m. Saram.

leti gelingen wirb, uni noc$ mit einer reifen Ka<&l«f« |u

erfreuen. Bho. KO.

Sibungibtriibtc b. pl)tIcf.*;'!j!lD[. u. ijiiior. 81. b. f. baprr. illabtmle b.

Si||. ja minibtn. I.Oeft.

©er mit * btjeidinete Vortrag ilt ohne flu#jug,

Jnb.: Wan rer, ©djulOfnethtfchaft nach altnertifAem Wfd>te. —
ftriebricb, Oer Jefuft I*. Krilrr al$ fcet wahre Serfaffer feer unter

bera Warnen $ erwart 1618 in ‘JXünchen erfdjienenen Schrift: Ludo-
vicui IV Imperator delcnsus. — *». L iliencro n, über bie ©egen«
ftanbe ber örtcnil. Meinung in ber 2. $&lfte be« 16. Jahrhunbert«. —
Lauth. bie Schalttage beb ©tolemäu« ttuergete« l n. be« Sluguftu«.

—

*Klucfhohn, beitrage jur ®efd>tdjte be* bat>erif<hen Sdjulwefen«.

—

’Wocfingrr, über eine $>anbfc^rift fceutfeher 5Red>t#briefe in SÄunjier.

Wad) richten non b. Kgl. (BefeQfd^aft b. SÖlff. u. b. ©. 21. Unf rrrfiiät ja

(Böttingen. Wr. 9.

3nb.: $. -fcübner, ÜRittbeilungen au« bem ©öttinger Uninerf.*

Laboratorium. — Unioerfitüt: ©eneefeftiftung.

€(tul-' Programme.

<t>i!&e«heim (®ijmnaf. n. Wealfdj. 1. Crfcng.), Aug. Wielfeldl:
de generibus diversi» enrminum Theocriteorum et loco quodam
idylii XVIII difßciliore. (13 S. gr. 4.)

$irfchberg (fgL ©pranaf.), ©.Lintner: eine |^antf<^nftli(^e

Chronif oon .frirfdibera. (19 8. ar. 4.)

4)ürtera.2B. (SBuh.« ©pinna).), E. Büchel: de re raetrica La-
cretii. (II S. 4.)

31felb (Kfofterfdj.)» 0. Sch&ssler: de 0- Curti Rufi codiee

Oxoniensi A. (30 8. 4.)

Jnowratlaw (Tal. ©umnaf.), Sdjraibt: Katalog ber 6*üier*
bibliotbef. (32 8. 8.)

Katfomig iftäbt. ©umnaf.), A. Polster: quaestiones criticae in

Ciceronis de divinatinne libros. (10 S. 4.)

Kempen (gehoh. ©&rgerf<h.)« Lebrorbnnng für ben latetaifchen

Unterricht. (16 8. 4.)

Kiel i©elebrten|d}.), Lbw. ©aul: jur drflarung ber Söorte in

Platon« ©orgia«: p. 447. C.— 461. B. u. C. — 464 in fine. (14 8.
ör * 4J- .

KomgOberg i.^r. (altfläbt. ©qmuaf.), W. SRöller: ©efdjichte bei

altftÜbtifcfcen ©umnafium«. 8 tu cf 5. Xie Sdjulccmöbien im Stflgemet*

nen; Jttbith, eine lat. Schule omÖMe, aufgef. im Wltfb ©umnaf. 1682.

(32 S. gr. 4.) — (8t4bt. ©teinbammer SWittelfct».), W. Kleiner: bie

©teine unb (Irben nnferer 93?ineralienfamm!ung. (23 8. ar. 4.)

Lauban (eo. ftätt. ©pmitaf.), ©a«ba: ju Libaniol IV. Kritifdje

©emerfunaen an ben Xeclaraationen. (22 8. gr. 4.)

Leipzig (’3udjbänbler»Lebranft.), $.Xh«X raut: ©raf3obn SBilmot
oon Wochciter. (34 8. gr. 8.) — ($&h« ©ürgerfeh- f. SMbchen), SB.
91M b e f e : bie 2Jtabdjen|dnite. (23 8. 8.)

Lennep (höh- ©ürgerfdj.), 2Re unter: $ifiortf<h»Statttlifche« über

bie Schule feit 1852. (6 8. gr. 4.)

Ltegntü (ftäbt eo. ©pmnaf.), ©ermann: über Sd>»en>nnftfi«

Örter unb lintbfiQiHig«fl5chfn bei Xriebrrfchnitten. (22 8. ar. 4.)

Löwenberg i.8djl. (höh« ©ürgerfeh.) , J. Ehlers: entiaue de la

frrammaire de Ploetz intitulee *0<hulgrammatif ber franj. Sprache".

(6 8. ar. 4.)

Lüobcn (Weal*, ©or», ©föbdhen«, ©ärger« u. Webenfeh.) , d- SB.

SBagner: Schulnachrichten. (22 8. 4.)

Lübecf (ffatbarineum), (lfdjenburg: metrlfdje Unterfuch^ngen über

bie ddubeit ber ^eroibe# be« Cnib. (30 ©. 4.)

Lucfau (©Dmnaf.), ©ohnjiebt: ta« iHfdjnen mit SDraimaljahlea.

(36 6. gr. 4.)

Lurfenwalbe ©ürgerf^.), Xade: Sbhatiblung über SRacbeth.

(9 6. 4.)

Xieutf<$e aKonatlbefte. 2. 3a^tg. 3. ©b. 5. $eft.

3nb.: Xfe Xbütlafelt be« Xeutfc^en SReidjItag« in ber Legiftfatur*

<Periobe 1.8eff.l874. 1. — Xer dntwnrf eine« {Rei«h#eifenbabngefe(je4.

— Xle ©iegel ber Unioerfitüten im X. SReid). 4. — Xle 2lu«»an*

btmng au« bem X. &eid>e. — Xrenbelenburg über bie Stellung ber

$bilo)ophie innerhalb ber afabem. ©tubfen. feine ffiirffamfeit all dja*

minator u. fein 2. 4>auptwerf wXa« Katurrcfht". — SIbrecht Xürer’«

fleine ©afjton. — Äu« ber htftor. Literatur. — ^ermann Lubwig

p. ©alan. — dhronif be« X. Weich«. — ÜRonatlchronif für 9ÄStj. —
Literatur.

darinthia. Web.: L. dapaoai u. St. o. ©allenflein. Wr. 4.

3nh*: Ab- 9Äerta, über fix. ©pielhagen’l SSerfe. — ©- W.

Awan|iger, Xbiere, ©flaiucn unb 6teine auf ber SBtrner ®eUau«*

fteQung. 3. b. dnglanb mit dolonien. — $. ÄohlmaO«t» ©e»

fdjichte be« oberen Xrauthale«. (^ortf.) — $tittheilungen au« bem ©e*

fchichtloereine. — Kleine SWittbeil ungen ic.

Weue Jahrbücher für bie Xurnfunft. $r«g. u. rebig. non 9X. Klo§.
20. ©b. l.^eft.

3nh.: TI. Klojj, jur dinleitung be« 20. 3abrgang«.— ffi.©ier,

„Xheuia unb Sariation* beim ©etriebe ber unb Crbitnng«übun*

gen. — 0. $. SB eher, ba« Xurnen in ben ©olfbfdjulen München«. —
Kluge, ein Liegeflettern. — 9öa§mann«borff, ein Seifpiei

non bem Wuheti be* Kletterfchluffe« im ©tunbange bei bem ©olbaten*

turnen. — db. Xürre, bie Wnthropometrie al« Slnfgabe ber Xurn»

pläb«- — ©ü<heran^eigen; Wachrichten u. ©ermifchte«.

Weuer Wnjetgcr für ©ibliographie unb ©ibliothefwiffenfchaft. <&r«g.

pon Jul. (pellulbi . «^eft.

3nh.: Wachtrag junt Xob be« König« 3ohann pon ©achfen. —
Xie ©ofal» n. 3njtntmratatattfit be« beutfch*frang. Kriege« 1870/71.

(Schl.) — 3«r Literatur ber ©efefcgebuna für ba« Xeutfche Weich-

(ftortf.) — Lüeratur u. SlUcellen; Stflgem. ©ibliographie.

Revue crilique. Nr. 18.

Iah.: Uxiaf, le Portlque d'AtUl« 4 Athene«. — F.pltre» d« Clement Ro-
main, p. p. de Ttachendorf, 5. «d.: p. p. Laurent, 1 *d. — D e-

Male, memoire rar iee ouvragee de Goillaume de NanrU. — Mauren-
b rech er, 4tudee et Eaquitaca relative» 4 IhUtolr* de Ja turoriaaiion.-—
Hagen, Jarque» Bongar». — Oarnl, le« Morallate» fraa^aiaao 18 »itelc,

Oaipat, eaaai rar ta Mettrie- — Balbi, abr<g4 de geographie. p. p.
Cholera. — Soeieti aaventea.

Oifi.rifib'polittf(|e Blätttr für bo» Tai^.I. Eiu(f4iloii>, nblg. »o»
Osbiu. 35tg u. grj. »(übet. 73. ®t. 9. J&tft.

3nh. : llrottftantitor $e(rmit acatn Dir fatboL JtirAe. 15—15. — OHtorifdic Vite«

rat«. — fit S9tr!t pen VctbiHi. — Btcnce — Urbtr unb
UkttifftneftrllKO.

Unftrt 3fit. 4>t»g. ren Mut. ftiollfd)all. 9!.g. 10. 30^3. lO.Oft
3eb. : frr ftrrimauttrbune unb etneaabCt iRrftBfiiafttn e« noittttn gttl. —

D. *tla, btt AulibanbfL »Ine mobrrnt OTrtamprptfefc bt« ®Hap«ibanbrl#.

—

Oe. ßtlfibe, bie nrumn ifHihrinungm im (Urbitlr bei ticltr. Icitgrarbic. I. —
2ttatr*Iifibt u. Inpnelogifiht Sltvuc.

3 in Rtutn 'Jltidj. iirbj. wn JUfr. Bete. 3!r. 20.

3n(|.: 0. Bidjtrt. ttn« f&rftlidx ®&bntnbiih(tnn. — g. V. edjulte. bei ftaat
unb bu fatbolUdicn ®uMjcf#n?aHm, — t. biVamaana, ba# Zrentine. — Hu«
Wien: Aunltltbcs. — C. Subcr#, au#atbtn: Mt 9u#gtabungeR in Clpmru.
— ®CTlirtr fflcdjtnMjaa,

Die 9reu|beteu. Beb. $. Slum. Sr. 20.

3nb.: G. ®utte, »cm# 6ira äixr freujtn. t. — 9. Wobt, «u# Berlbraeu'l
freierem geben. (6<bl.) — Cie neun« futllanifAe Ödf4ltirratur. — ®cm beul-

leben iHtidtfiaa u. breubifAen gnnbta#. — tf. !(. tj. (PurtbarM, Ätut# eu#
®#«llK * banbi4)tifiL tRadjIa«. — Utlefe au# bn Äaifnitabi. — «leint ®e-
ipietbunsrn.

Xie ©egenmart. Web. ©. Linban. Wr. 19.

3«b.: <t. ® d>t«e *cr, inr »efdiiditt ber teai|ifrtn|btwe#un««n In be« ffl.®loat«n.—
<1. t*. (ivncriu pbligalPrifipt ober facultacipe JcTtbtfbuna*fdnii*iu — Viteratur
u. Äuug. — flu# ber ^auptgabL — 9tcni|cu. — flbdograptie.

Xeutf^e« fflochenblatt. Web.: Leop. Kap§ ler. 3. 34rg. Wr. 18.

3nh. : fer ®d>(uf ber KtiebbtaalfefTii'u. — ®eaf («at np t. Rntiin. — fie ungati*
fdn Äriftl. 3. — fttanfrtidj it. feine Hrat«ilrteu. — 3«i beutfdmi errafpte*ei-
CTtnuna. — BoAeufdiau. — JtorrefroabenL — Ketieftc üta*rt<fctoi — ^ige-
rifdje# firdptp. — Ciplomat. u. 9artameutar. Ghronit. -- ViterariiCbt#.

Dir «itrrotur. Or*ä8-: b. Sfott« u. ffillllctnul. Sr. 19.
3n«.: 9. *rthur ®0«mt>aufr uub bfT feinmllmu#. I. — «b. t. *art-

mann, »ur rellaibfen ftraae, S. — SsJagner. bie feinen «finite unb We
ÄaturroiiienfihaftZ — ©uipet(d»au. — ®. Otafd». Ztrolrr loutOltnlfibtn. 4. —
ab.«&ffcT. bointfdx INlüTadH. — Br. ©obengebl, Um Oftermorarn (1874).
(<BeM4}tL — getriebene#.

Stilagr jum Sri*#. *. Ä. fr. Staatl-Sn|rigtr. Sr. 18.

3n$.: Ghicnif be# Zetitfebett Kttdj#. — fi« ®ieael brr Uniwifttaten tm feutfehen
fftlefj, 7. — ©ie Zb-iilgfett be# Ceutfdjen Meid}#laae# in ber i Vedifialor«
gcriobe, 1, ®rg. 1874, X «heU.

'Bi|Trnf4aftl. Srilagc bn tri)i|. 3<ttuig. Sr. 3S u. 36.

3»«. : CiffentL ®i|una be» «gl. ®efeU(4aft b. Slff. in Vcipiig jur Beirr be# CRe«
buttMage# 6t. Uta], be# Äk'ntg#, am 23. April 71. — 3ur «rlnnmnta an
«aaiatn illlfabetl) pen üteuirn. — Do« pren«. »»neralllabfipeit äbet ben
beuMch«franj. «rtej^— Ca# SXuieum für löilfertunbt in Vtib}lg. — Stuftfali-

Slgtm. 3rit»ng (Sugbb.). SeUagr. Sr. 109— 115.

3ni>.: GonfefttenrHc Sctbiltnine in Drltmeid) «Ungarn. — SRfmdKner «unft. —
©*« iKelibletfenbabngfieg. 3. — «. Borger, «rinntnuigtn an W.r. Aauibaa.
1 — ®ier Somlae über Japan. — ©er Ctaat unb bi» Pifdiof#nNiWen in
©eulfdjlanb. x (®4U — Br. v. ?«her, grltifeifdi» «ätenfabrle«. 15. — 3n
®a<ben be< patiean. GcnciU. — ©er bricfl. fRaeblai ®. A. fürgtr*#. — Hat«
wutf eine* ®ef(|cl über ba# öonmwbfibaftliwfrn fllr ba# «inlgr. f*atjetn. —
3. «roffe. «aulbadb'# Wanne, (»ebidil.) — astbrnattn'* SJtoie u, gtpora. —
®. ?L Ambro#, bunte $Mlier. — ©ic ttnhvfdluBg bet ©Inge in Afien. —
Claubudt über bi» Wa^regtln engl. u. bentf^er «rtrfl#idjirft ln (pan. »cipäf-
(»rn. — 3- Wetiwttib, bi» ®peralati«m#frttt# pon 1S73. — gr. i)»4t. fünft«
anoetbl. Vilerahir. — 3-«#benberg, Berlin n. Wien. — «eben u. «bhanN
lungcn pcb Jufhil o. Viebig.



705 — 1874. M 21 £itcrarff$'£ Ccntralbtatt. 23. Kai. — 706

$l3tttr für lüirarif<6» lUtntalhMg. $ilg.*. 8t.(i) 0 ttfAaIl. St. 20 .

3nl). : ». <Hci tfAall, Mi SallaNnfammlutiij von 3gnaj $ub. — Wuiifaltfdx

6dirtftrn. — -fr. U bei. UnurbaltunalliUtatuT, — x. W ft Mer, :mD
Äörpfr* von flUj. Sain. — £, »üdtrt, au* O’iftOrtr'« !Nod}ldp. — gtuiUitpn,
SiblicgTaptfie.

Europa. 9hr. 20.

3nb. : Ceuifc&tanM tajt^frage vor 000 3abr«n. — (Wtiavarm all flrdjIvMrfctor.

— CU 3ug(pi|e. — Habana. — Literatur; SltNnN Xunft; Wuiif; ZM*Ur.

3Uuftrirte gritmig. St. 1611.

3nfy.: €conun# 2. iVai. — ©odfimdiaii
; WatmtatotUafeUeu. — 0. Uhlmanu*

12
! U- >i( ru(T.'ftric4». Älrdj« ku I>re*Nn. — Cu Snibjabr#ül>unjtn Nt prtufr.

®arN»Bu*<Ion>*. — IcDUnfttan. — 92. 8 uimJ. Pi« fttiir N# jooteg. ®artfu#
|u Jtlln. — (Ifuare ttr&gn«. — ÄnltHT^n'cbiditt Wadirutut« ; Sem ®ü$er*
nfd>. — t>an« ttbtifttan tf.unbpc. — CU ntut Xvmltdu Cp« m ©un. —
$ol9Ud)nt(4K SRUi^tÜun^en.

lieber Sanb unb ©her. $r§g.Pon %. ffi. $a<f!4nb er. 9hr. 33.

3nl?.: Rr. fctnfel, au« gangrtMtlt. (0onf.) — C« Stfudj et« Xaffir« Mm g&t*

(Itn St*mar<f- — »viuWdlUr. — CtulO Silbttmulb, X« ©irlbin Soft-

Utltin. <®«Md>t.) — ®r. «amaroip, |m«t Xaihthmicn (gottf.» — Auf Nt
Vufcta. — Äarplinc flauer, XomflNantenfaljtUn. & — i1

. ftueba, aui tim
Sptajinmarft in 0t. ^tttreburft. — (Sitte fcedauelW ln Ntt 9l1p«n. ©iifrm*
bürg. — ©alruxgi«. — »ifelau« Itübntr, — (ftbntbrr v. Ärelbetjj. öU
griulMn Mm *««. — Q ore in Nt tritt (ii'tnbabnjug in flmirifa. — flftrv*

nc mit ibc« Xajibudj, Wat. — 30uftratum«n.

(Gartenlaube. 9h. 20.

3n^.: 9. Wartitt, Ml i»itu Krau. (0ortf.) — flfMim b« Seiften : ®oitt»e.
Nt ®MbfdjmUb#flffcU. (®<Md>L) — 0.Ät Ucr*ei tutnßir. Ni Nit (ivroabel*

neunem. — 0 t. Selbta. ba« Original Nr Ccn*juani. — 0r. fcofmann,
uflgaitg um unb in Me .etänfififre Jttont*. — SIAtter unb ©lülben.

^abein. 9h. 33.

3nb. : 9. Si&crl. ba« grflne Iber. (Änrtf.) — 3m ,$«nau« ?anb" bt« Unter*

elfalie*. — Ü. fctticattb v. SittinfilD, btt Xarliftmfrttg in Spanien. —
D. 64 tu «bei. Um 1(4 f Xai|<r|Umti. 12. — 3uflCuMrumcrungen. 1 Sud).

(0ctlf.) — 91m 04milUntlf<b<.

Allgemeine Familien »3<itung. 9h. 35.

3nb.: 0t. gtitbridi. ba* Jtbeii lin Äampf. (gortf.) — Cie ntut ®rabfjpiQt
Napoleon'« 111 in dbiUlburft — StiNt au« bbina. — ü. 0 diu bat. «in

fpÜM Stit«. — flu« «aiut iu <eb«n; ahtontl Nr äUijtnmart.

!fikflcrnianii’g iUujh. beutf^e iifonatelKÜo. vnl.

3ufa. : ffi. Äaabt, jum reUbtn Wann. — 0. ffflfl*Hna. €«hatt«’ (ibaraft«.

gtNn u. ©irfat. — 3. «tbagtraii). ba« ®Ul — fl. Kttib. r. Otanfonnct,
Smart«. — grtib. v. Waldau. m<-'btrnt atab. ^bilof'opbtn u. INoüvbtn.—
9. Ä. «e««ag*r, ba» ^au» unttt Nn CBAnbtn. — 3. Ä^mibt, gannp
e«»a(b. — 9rcucft<« au« Nr gern«. — SiUtarifdU«*

Sonntagg »Statt. fR:b. Q. Sie betreu. 9h. IS tt. 19.

3nb.: 3. Intgtnjtcr. lunigbf. ifitfeL) — WaibiiN «avcit bu «diifftt von
Zimmil. — Sab «ubfa im rbiiring« Walbt. — ginbtr. btr Jfmtbutgtt
0n(btt»4a|. — ©. SuAntr. tiit 0pa^«gana über Cie 0d)lad)lf«ie« ln ®l(ap*

• 9vrbtingtn. — CtnfwütNgt öüiblet u. OtioUnprüdu. — ®lnc übtrbdtu ©at»
nunglftunme. — ümc flnetbott au* Nm ütbnt Napoleon'* I. — 3. p. 0 p b c «p.

au« Sibirien. — glnbtr. ba» &40itt a(« ®riitbung«miiU[. — ilüaSrunR'
»abri«, am tnrnmataN. — W. WäHtt*Äütfltntv«lbt, Cie rtpublifani«

fdfen lauen n. JBaRcrboibuitni in Nt StnM«. — ®ofc SU»«.

SRagajin für Ml Sittratur ti» TUilantct. 43. J.-.brj. Sr. 10.

3nb- :
©albftitb. — Gin Aaiupi atgtn Nn Catmini*inu*. — Cic Xbitrt iu b«

inbegttman. WBibelogtt. oon fl. N Siibtrna»«. — Wcbtrntr Cflapcnbanbet.

1 . — gtan*iliif<bt Seuitbtilung «diovtnbautr'#.— Wartam Icngtr. tfini rtutMi-

ungar. £<bnftftd»rin. — die dnimiiflting Nr nptbanntL 0taaUnMrnntgnng.
1. — Jllcinc litctarliibt Oirvuc; 0pud)iaa(.

T>ai Hutlanb. 9lr. 18.

3nl). : WifTOffopifdjt Wineralogic. — Ci« S«if« u- ibrt «nhoieffuna. 3. — Äubn”*
Reift in Sbima unb ScdNa. - ©. «rvi, ein btroifdjc* ^tilmiiUl N* altin

»cm nnb ntut« Sertin. — CU Salten. — 5. Carnbed, btr ttnrag Nr ®rpp-

(ti^tcci. — WtUtUtn.

3u8fül)rlid)trt firitikrn

c rfi^ituen über

:

Acta et decreta sacrorum conciliorum rccentioruin. (®on 0d(ulte:

itjecL Üttbl. 9, 10.)

^lir^. über ben 9Ragnctt4mu4. (’Jlnälanb 17.)

lialbi, abrege de geographic. (®on ©atbo^j: Rev. criL 18.)

Kami, les mondiales franvain au XVIII. siede, idbb.)

Naumann, a!4 Crlentirung über He Seit. (i)ifdir. f.

exa. 9^Uef. 11, 2.)
, „ ,

Semborbt. <Se*d?id?te beg SBalbeigentbum«, btr ©albir;rtb[4a|t u.

gorftirifreitu&aft tn I)eutfd>lanb. <9Rn'd>r. f. g.» u. 3*»gbrp. 18, 5.)

Selb«* S3trfncb einer fittl. 2Bürbi^una ber Äebefunit. (Oon

Siebecf: 3*fär* f* (ta * TOUof» 11# 2*)

ftibermann, bie Italiener im tiroler ^rouin^ialuabanbe. (SJon Jidtr

:

iS. «benbroil 99.)

r. Sübw* Me ^anbftbriflen bei f. f. 4?^«#*, -Oof* u. CtaatlardjioeÄ.

(öeitr. g- Rbe fteienn. (»eftbid)t#qg. 10. 3abrg.)

9rü(f, fiebrbud? Mr üird)enge|^i(bte. (Sun iöauer ; 6t.a.SR.»^aa4) 5.)

«blebif, ftraft ti. ©toff. (Öon 2Ri(bell«: X^ol. 8itbU 9, 10.)

Ciementis Romani epistulae. (Rev. crit. 18.)

Codex Jiistiuianus, ree. P. Krüger. (SRon 3*4»**^ ». Üittgent^al:

Ärit. 3)jfcbr. f. ©efefcg. u. SRetbtlw. 16, 2.)

Delisle, memoire sur les uuvrages de Guillaume de Nangis. (Don
üDhnob: Rev. crit. 18.)

dngler, ©tubien über bie Dermanbtf^aftgoerbiUtnijTe ber Rutaceae,

SimaruNaccae u. Rurseraceae. (©ot. 3tg. 19 f.)

Fasli Aevi Saxonici, by W. dedray Rirch. (©. 2Barte 6, 1.)

©arei«, bie ©ertrüge *u ©unfien Dritter. (Don©ebrenb: 3tf4ir.f.b.

D. ©eft))g. n. einbtL X. tHedit 8, 1*2.)

Garrucci, sloria dcll* arte cristiana nci primi 8 sccoli della Chiesa.

(Setbl. j. Htidjr. f. bilb. Äunü 9, 30.)

Gcnthe, inuex cominentalionum Sophoclcarum. (Don fllujjmann:

9t. 3bb. f. WM* u- ^P- 109, 2.)

©nein, Bier Äragen j. btftbn ©trafproceiorbnung. Qurlft. 3äför.9.)

-tragen, ©ongarftul. (Don Hjurot: Rev. criL 18.)

Partner, ^anbbudj ber nieb. ©eobäfie. (Ibar. for^U 3«brb. 24, 2.)

pect er, bie $bQfidi(>git u. iPfn<boI. be4 Radien# u. beb Äomifdjtn.

(Don Kaufmann: ©tag. f. b. Vit. b. 91nll. 16.)

o. ^>elb, bie Derfaffung b. ttfdjn 9teid?e« »om |taat*redjtl. ©tanbpunft
aua. (Don $öjl: Ärit. Djfdjr. f. ©efe^g. u. Dtedjtlit. 16, 2.)

o. geifert, ©apoleon I Jabrt pon gontaineblean nadj (Alba. (9itbl.

g. 9111g. ©tiliuta. 16.)

^enfe, frit. ©latter. 1. $cft: iMefdiplul' (SboiP^crtn: (Dongleif^#
mann: 9t. 3üü. f. Dbilol. u. $. 109, 2.)

4p o r a tt*
i ö . ©eatul iHtjenanu«. (9l«g#b. 3lß* 104.)

— fiaflpar ©ruicbiul. (ffi. ©reffe ». 7. iDiai.)

^üppe, ©eicbidite ber beutfdjeu 9tationaUiteratiir. (Don feiten: St.

a. ©t.*8aacb ö.)

Äaftan, Soden u. Sein in t^rem DerbÜltnifj jn einanber. (3tfÄT* f*

e;a. ©bilof. 11, 2.)

R i ß, bad ©rincip ber Strafe in f. Ursprünge au4 b. Sittllcbfeil. (Don
©rantl : Ärit. Djfdji. f. ©efeßg. u. 9h<btto. 16, 2.)

Äbrner, 9tatnr#tttbif. (Don ftrauenftübt: ©ß. f. lit. U. 19.)

Ä r a u 4 , Üe tjrbucf» b. Äirtbengefdjldrte . (Don ©auer : St. a. ©t.*y aat^ 5.)

be^agarbe, über bal Derbaltn© brfl ttfd>n Staate« gu Zytologie,

Äircbe u. Religion. (Don ©renning: D. ©reteftbl. 18.)

?a«fer, gur Dcrfaffung4gefdjicbte ©renpen«. (Den 5. t. Dincenti: 2B.

Jlbenbpoft 95.)

Bebnert, b. ©runblagen b. SanbipfrtbfÄatt. (Stbl.f. ülgrifulturd). 3, 5.)

Lloyd, the history of Sicily to the Athenian war. (Don SRelßcr:

9t. 3bb. f. ©bilol. u. ©. 109, 2.)

Soreng u. tüctbe, ?cbrbud> b. Aümatologie. (Don (Ibermatjer
: 3lfÄ^

b. bfterr. ®ef. f. ÜReteorol. 9, 7 f.)

yubborf, bie Porgefd?i<bR- 3dt; au« b. dngl. o. ©affoio. (2iu«l. 17.)

Masson, the life of J, Miitou. (Don Stent: ©ött. gel. ülng. 16.)

©taurenbreeber, Stubien u. Sfiggen gur ©ef<b. brr fReformation«*

geit. (Rev. crit. 18.)

©teper, ber 5maucipation«fampf be« 4. Stanbe«. (D. l7*)

— bie lünbl. Arbeiterfrage in DentfÄIanb. (öbb.)

— foclalpolitifcbe Flugblätter. (Öbb.)

p. ©tobl» ba« bentftpe 9teidj«ftaat«recbt. (Don ©ögl : Ärit. DjfÄr. f.

©efeßg. u. 9te6t«to. 16, 2.)

C jtenborf, in »<I<ber Spratbe beginnt woeifmafj. ©eifeb. frtmbfpratbl.

Untemdjt. (Don Glemm: 9L 3bb. f. ©bü«!* ß- ©• HO, 2.)

Dettingen, bie ©toraljlattfUf u. bie (brijU. Sittenlcbre. (Aflg. ep.»

lutb- Kgtft. 17.)

©ernice, ©tanu« Antifliu« Sabeo. (Doc ©ring: Ärit. Difcbt. f. ©efeßg.

u. 9te<bt«w. 16, 2.)

Perron«.*, d«> Romani PontiQds infallibilitatc. (Don ÜReufd): Zbeof.

Sitbl. 9, 10.)

Pfeiffer, nomenclator bolanicus. (®ütt* gel. Ang. 15.)

©roffcb, ber Antimercunaltflmu« in ber Sopbiliftfberapfe» Literatur,

(«ergtl. 3«ttmggbL 17.)

Quepat, Essai sur La Mctlrie. (Rev. crit. 18.)

9t au, Sebrbuib ber polU. Deconomie. (Ibar. forftl. 3^btb. 24, 2.)

JHiebm, ba« erfte ©u<b ©tofe. (©roteft. Ägtg. 18.)

9tüborff, Anleitung gur (beut. Analpfe. (Ctrbl.
f.

Agr(cult<b. 3, 5.)

©(holten, ber freie ffiifle, au« b. 4>oaJnb. P.©tan*d. (Don grauen*
üäbt: DO. f. lit. U. 19.)

Schopenhauer'« gefammelte ffierfe, br«g. pon 3* Äranenftäbt. (Don
Äübtmann: D. ©arte 6, 1.)

©cbürer, Sebrbmb ber neutefiamentl. 3<itgcfcbiibte. (Don Sangen:

ZbeoL mL 9, 10.)

Siegel, ba« Derfprecben al* Derpjii(btuna«gnmb im heutigen 3te<bL

(Don ©arei« u. oon Debrenb
: 3lfÄr * f* b. D. ©efeßg. u. f. dnß.

D. 9tf(bt 8, 1.2.)

©obm, bie altbeutj'cbe Steicb«* u. ©ert(bt«perfajfung. (Don JRotß: ÄTit.

Djfcbr. f. ©efeßg. u. 9ted)W®. IC, 2.)

Spiller, ©ott im Siebte b. 9taiunriffenf(b. (3tf(br.f.esa.©bflof. 11, 2.)

^ ba« Aatumlcnnen nach feinen augebU u. wirft, ©reugen. (ttbb.)
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£16 tfl, Ktbrbud) Nr BJbaacgil. (Äaibolif. S. ff. 16. 4.)

tupliir, btt oribcräMf*f Btbanblung bet ®ott fArn ftnvbcft. (Sen
$ug»l«boftr. fiorrcfnbl. f. (Arcrl). Sftrjlt 4, 8.)

Thenurus literalurne botnniene, ed. Pritzel. (Weit. gri. Snr. 15.)

X b 1 1 o . furjt rragmat. ®rfdii<btt brr ntutren (3*l<4b- f.

tia. Pbili'f. II, 2.)

Xüngtr’l, Bug., FnceUne, br#g. «en 911). n. Keller. (Bon$ufemonn:
®6tL gtl. 9lnj. 15.)

Uising, Kong Attalos’ Sion i Athen. (Bon BibaI>Rablacbt: Uev.

erit. 18.)

Vergilii Maronis opera a M. Haupt rerognita. (Bon gauner:
(Mett. gtl. «nt. 16.)

Soife, gemeint« (bei. ®5ter« n. Urbeeebt. (Ben Brjofb: Krft. SJifcfcr.

f. ®etefg. u. (Hrrblbtn. 16, 2.)

ffiagntr, Wet*id)te b. Belagerung ton Strapburg Im 3. 1870. (Bon
3uftu«: efitrt.-ungar. mil. BH.'I, 5.)

Säeujnfom. Me raff.«aftat. fflrenjtanbe; an« b. (Ruff, ton Äralner.

(Kilbi, j. 9Wg. liillitgtg. 16.)

Stfltrfam«, über bte (Rtlib«ertfaffung. (8on®cjl: Krit. Bjfibr. f.

«efe&g. n. Scd>t4re. 16, 2.)

SB e fiel, ber 3»e(fbeariff bei £rlttoja. (3tfd|r. f. era. Bbilof. 11, 2.)

Sölianb, b. XarrtiniJm«» n. 6. 8iaturforfd)ung Srirton’S u. tSuoler'e.

(I). SatnrfcrfA« 19.)

SBolfram ton Sf<btnbad>, SSilbelm ton Crange; an# b. JRbb. ton
®an>IRarte. (BonStorif: Ibrol. Kilbi. 9, 10.)

Year-Booka of the Keign of King Edward the First. (©. Sorte 6. 1.)

Qcm 12. Hl IV. 2Rai flrtt tiadj fiel?tute

neu trfdjmtent ttUthe
auf uaftrem .'Ketafticnlburcau «ingilufrrt oföttnt:

Braftlien, ba# Jbalferreld), auf ber ffilenet SBellauifteHung. (Rio be

3anelro, 1873. Kämmerl. 1 Iblr.

Sr am er, bie allariediiftbe Kombbie nnb ihre geftbidtlllibe (fnhrldt.

lung bl« anf ütnüopbaneä u. feine 3eitgeno(fen. 8Mb«, O. ©Aul«.
(1 81.. 16 3. gr. 4.)

8 1 bin an n, Unterfuebungen Uber ble Sonlat ber Spraye Dtfrlb«.

1. tb- Sollt, ffialfenbant. (234 6. gr. 6.)

gtbbcl, bie Sirtb(4aft be« (Dienfdirngtidjlecbte«. 2.1b.: Cie Brloat.

Itirtbftbaft nnb bie BoIfüelrtbfÄaft. Keipjtg. C. Slganb. 1 Iblr.

20 Sgr.
t. $art|en, bie Btoral be« $effiml#mni. Scrbbauf«, gürfltmann.

10 ©gr.
Sei nie, bie prilmatifiben n. ppramibalen Crebungtlbrper. (Kit 1 lllb.

Xafel. tfötben. £diul(e. (22 £. gr. 4.)

SoljroetSIg. Keltfabeu jut («ef.tiite ber Ariftl. KicA». Cellbfd).

Babf). 12 ©gr.
3talten. Sine Slanbernng ton ben Sllpen btljum Steina. 3n ©All»

berungen ton K. Stleler, Sb. Baulu«, Selb. Koben. 1. Klef.

Stuttgart, Sngeiborn. 20 £gr.
Bfeinarbn«. ein Jugenbleben. 2. Banb. IBotpa, %. 21. Bertbe«.

2 Xblr- 12 ©gr.
Ctte, Weidnibte ber benlfeben Saulunft. Mit über 300 Schub n. u.

mehr. Xaff. Keipjlg, I. C. Selgel. 6 Iblr.

n. Dettingen, bie Moralftaliilif in ihrer 8ebeutung für eine rfcriftl.

©erlalrtbtf. 2., neu beaeb. Sind. Srlongen, Ceidiert. 5 Iblr.

(Petrol, bet ®anf., Birftn» u. iUttenfd)rclnbel. 2. Slblb-: Ca«Banf<
iprfen. tKo'lcd, gtiürr. 22 £gr.

Mopp, ble Sesrnproceiie n. tbte ffltgnrr an« Iltpl. 3nn«bmi. Sagner.
(IV, 175 g. 12.)

Stblütel, bie Berliner Slfabemie nnb bie Siff«fd)aft. Seib eiberg,

£>ru<f non Setnarfu«. (264 g. gr. S.)

gdtulgt, 3bioliton ber norb.tburingtfcben Munbart. Serbbauftn,

gerftrmann. 10 ggr.
Summa, bie. Magisln Itolandi, naAmal« tpapfle« Blrgonber III, br#g.

pon ffr. I banrr. 3nn«brui, Sagner. (LV, 303 ©. gr.8.)

U blanb «, Kubrptg. Kcbrn. SIu« btflen Oiarblap nnb au« cigrntr irr.

Inntrung jufammengeftrDt pon feiner Slüirt. Stuttgart, Sotta.

I Iblr. 6 ggr.
Ule, ble Srbe. 14. Klef. Ktlpjlg, gtobbetg. 7>/i ggr.
Vintler, die pluemen der tugent $r«g. oen J. P. 3

•

n g f r I e.

3nn«br«f, Sagner. (XXXIII. 403 g. gr. 8.)

Bogt, S., pbnftologlfdit Briefe. 2. Klef. 4. Perm. u. oerb. (Sujl. Wiegen,

(Rufer. 1 Iblr. 10 ggr.

Bogl, S., Slnlbril ber Sritb«j!abt Stisenburg a
(
?Iorbgau an bet t(*

formalprifrben Bewegung In ben 3«bren 1524 — 1530. Srlangen,

Ccfibert. 10 ggr.

Seffrlp. 3<onograpbie ®pitet n. brr ^eiligen. Keipjtg, X.C.SBtigrl.

3 Iblr. 20 ggr.

Karte ber Bngßrajie. gectlon 3wfngtnberg. IC arm (labt, 3ongbon*.

)tt fd)tpnr)em ober braunem Crutf 15 6gt.; in fötparjtm obre

iraunem, mit $übtnjnblen nnb Snenen In retbem Crutf 21 ggr.

Wichtigere Werbe ber anslänbifi^cn titcratnr.

Snglifitr.

Adam 8, Fr. 0., Ihe history of Japan, from the earliesl period Io

the present time. Vol. I: to the year 1 8l»4. (510 p. 8.) 21 s.

Bunsen, E. de, the chronology of the bilde connected uith con-

temporaneous events in the nistory of Babylnnians, Assyrians,

and Egyptians. With a preface by A. H. Sayce. (152 p. 8.)

7 a. 6 d.

Key, T. H., language: its origin and development. (562p. 8.) Ms.
Palmer, E. H., a grammar of the Arabic language. (430 p. 8.) 18 s.

Smith, R. B,, Mohammed and Mohammedanism : Lectures deliv*

ered at the royal Institution of Great Brilain in february .and

nmreh 1874. (2 <2 p. 8.) 6 s.

Stoughton, J., eccIcMastical history of England: the Church of

(he revolution. (494 p. 8.) 12 s.

gtonjofiftbr.

Andre et Rayet, PAstronomie pratique et les observatoires

en Europe et en Amerique, depuis le milieu du 17. siecie

jusqu’ii nos jours. 1. partie. Anglelerre. (X, 180 p. 12.) Paris.

Bouley, P., pathologie comparee. De Tosteomalacie chez l'hommc
et les aniinaux domestiques. (134 p. 8. et 3 pl.) Paris.

Cataloguc des manuscrits franyais. Bibliothcque nationale. Departe*

ment des manuscrits. T. 2. Ancien fonds. (814 p. 4. ä 2 col.)

Paris.

Essai historique sur Haillicourt, canton d'Houdain (Pas-de>Calais).

(191 p. 4.) Arras.

Mulsant et Key, histoire naturelle des eoleopteres de France.

Brcvipenncs. Alcocbariens (suite). (706 p. 8. et 5 pl.) Paris.

3talirmf$«.

Cicognani, F. M., sulla vita e sulle opere di San Tommaso
d'Aquino. Discorso. (106 p. 8.) Venezia.

Codex Trivisianus (DCCCCXCV1—MCCCXVI11) chronologico ordine

per regesta curante A.S. Min otto. Pars prima. (Vlll, 61, 120 p.

8.) Venetiis.

Dalle Ouercc, E., la Torre Garisenda. Sonetto italiano inedilu

dcl sccoloXHI, scoperto ed illustrato dall’avvocato A. Gualandi
di Donienico con documenti. (16 p. 8.) Bologna. L. 0,50.

Fanzago, Fil., i Chilopodi ilaliani. Monografia (48 p. 8.) Padova.
.Manfred!, H., dizionario pavesc-italiano coll’aggiunta dellc frasi

piu cornuni. (262 p. 16.) Vavia.
Paoli, C., sopra le date e il conlenuto di alcunc cimsultc di Dino
Compagni degli anni 1293 c 94. Letten ad I. Del Lungo. (6. p.

8.) Firenze.

Wolynski, A., relazioni di Galileo Galilei colla Polonia esposte

secondo i documenti per la moggior parte non pubblicati. (140 p.

8.) Firenze.

Zambaldi, Fr., U ritmo dei versi italiani. (64 p. 16.) Borna.

Antiquorifdif Satalogt.
fSRitgciHUt siMi btt flnUfiuaclatlaSuitbaaeJung Ätrihbcff u. fBtganb.)

9i[f ermann in Biümbrn. Sr. 30: fltd)i«. nnb gtaatlniffrnf^aflen.
St. 70. Btrmif^lt*.

Bactu. Bc. In granffurt a. SR. Sr. 28: SlribäMogtf. Sr. 232: (lnin<

mnloglt.

Btijrr« in Utriibt. Sr. 29. 30: Btrmifibtr«.

Birftftlb'« Butbb. in Barl«rnbt. Sr. 37: 3r|uiii«mui, grtimaurtrri.
Sr. 38: Klnbrngtfdiiiblr u. Jtirdjrnrr *t ; Bbrifil. KnnR.

Brtffil In Müncbrn. Sr. 38: Blaff. Bbilnlogit. 2ilt(rtbum#U)iffcnf<bafi.

Barlrbarb In ^tlbrlbrrg. Sr. 42: Bmnlfdjlr«.
firn fr« 8n<bb. In ^lannonrr. Sr. 21: BrDdrijMl. finnftgtfdiiibtr je.

Wartung in Krlujig. Sr. 159: Ibtdcglt, Crunlalia, ‘{bllcfopblt.

fpübagnglf.

r I f In aiirn. Sr. 15: Srrmifiblr«.

Klrdiboff u. Slganb in Kribjig. Sr. 410: Ktirtiratfcbidjlc nnb
ScSttiiftil: I. Kittrürgrfdjldilr

;
fliiprrfrutUhr BrDrtrlftif. Sr. 411;

Kllerürgtfiblibte n. BtürtrijUf: II. Cturfcbt Brüttriflif. Sr. 412:
Stbcnr Künür, Äunftnntrf«, Suricfa. gtbrribfunü, i?r(bi- u. Wett«
funfl, 3agb, Btrtmonltl. n, IRllttnutftn, KrfUiibltitrn. Kotbfnnft.

Ktffrr in 8re«lan. Sr. 7; Mnatomir, Bbbfinlogit, 3«°I<>l)>r, Änibte-
bclnglr. Sr. 8: SRrbitin.

Sitbtrr n. $orraffnni|) in Ktiv’jig. Sr. 13: Slaffifibc BbUologi«
nnb Sltirtbumtfunbr.
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Sntiqmrlat in Stuttgart. 9tr, 47: Magie, ülldjtmli. 3au.
brrti. 'XtajnüttmnJ je.

Strlnfcef. Ärrb., In Stuttgart. 9tr. 127: SdjL'r.: jtünflc, 9rd)lo!u>

gie, Mrdjitrrtur. Nr. 12b: Ideologie.

Xnctinri.
( TiiljClbeUt ren »ccfcl^cn.

)

30. Statt tu Sturen (fflefcr. rau trr a&ocT) : Siblictljefen : n ffl. (I.

8. Snringar. j}. fianltr Sita, iprebigrr »an Suffuin, Ür.

nu ®llb»rtf.

Badjridjttn.

Dtr ©nwtfcoctnt an her gorflafaberaU in Xharanb, Dr. geo,
ttr ficb an bet Uniwntat 3«na für gorfhniiTeufchaft haMIHert batte,

folat einem Stufe als Docent tu flatlonalbfonomir unb be0 9I^rar*

redste« an bie fgl. prenjj. lanbwirtbfchaftl. ‘Mfabemie in ©relfau.

Der ©maibocent an ber llnicerfitat 'Bonn, Dr. u. gafauli, (|t

all ^rofeffor bet SWincraloflte an bie Unioerfität ©rrllan berufen,

fer Cberlebrer Or. U ftu m o tri c $ am Marien »©pranafium gu ©ofen
irurbe in gleicher (Staenfebaft an bal (flumnafuim ju ©rep * Streblip

rerfept, ber gebrer jjerb. ©ogel gu Irqrtow a. *Jt am ©qmnafiiim
ja JJatlbam befinUi» angefteüt, ber ©roflöranaftabOberlebreT ©riflae
iu «tnuboru unb brr Cberlebrer Dr. (jL »Pfeiffer gu 9Xfilbaufenl.il«

nnb gu Oberlehrern am @gmnafium gu 9Utenborn, ber gebrer Ä.

Görltp »ui ©pmnafium gu Sdjriuun gum Cberlebrer ernannt worben.

Der orbentl. ©rofeffor ber Xbeologie an ber Unfverftt&t Atel Dr.

Ä. $b‘ & ffieifc tit gum Gonftilorialratb unb fDtitglicbe bei bärtigen

ficnftiicriuml ernannt worben.

Der ©rofeffor ber (Äeroerbeafabemie in Berlin Dr. $. iBogel bat

bol IRitterfreuj bei f. f. bfterr. ftraug»3cfepb*®rttnl erbalten.

Der ©rofeffor Ol. 3- 910 coli in SXailanb bat non ber fgl. ‘Kfa*

Nmie ber ©iffenfehaften in ©erlin am 10. 'Kai aul ber ©ow*©tif»
taug einen ©reil non 450 Xblr. für feine Saggi Ladini (im 1. ©anbe

friaei Arcb. glottol. ilal. 1873) erholten.

3ar ttotij.

$err Dr. 91. ©r ft II bat fty bei ber Stebaction Aber bie fcngeige

fetael ©udje# in 5Rr. 17 b. ©1. befchwert. Da aber feine ßrflärung

mit Umgebung ber $auptfache nur auf ftebenpunlten bei ©retteren

xrweilte unb er e# ablebnte, tbr eine ffirure unb eittfpre6enbere gönn
m geben, fo fiebt ft<b bie Steboction aujjer 6tanbe, blefelbe in ihren

6ralten gum Slbbrud gu bringen.

Erklärung.
Durch eine an meine Ängeige oou g. ftrlbe’l UebeTfebung be*

elften ©udjel ber ililop&de^a in 9tr. 11 biefer ©littet (S. 350) fleh

anfalle§enbe Gonefponbeng habe id? bie Uebergeugung gewonnen, baß

Me (Einrichtung bei Ittel! berfelbeu, fowie bal geflen eine! orten*

turnten ©orroertel nur eine UngefdMrftbeit, nicht aul uncblen SXotioen

btreorgegangen ift, oon weither lefcteren, tureb ben 9tnfdjein gebotenen

Souuiftpnng jene 9lngeige aulgebt. Such habe ich auguerfennen, ba§

meine Serrauthuna, *>err ftri[je fabt ©öbtlingfl 3ttfcff<he Sprfiihe

nicht benubt, ui 4t gntrifft 3<»önifi baf&r legt u. 91. gerabe jene

wn mir all „©erbaHbornung" begeichnete llebertragung bei neunten

Serfel ab. wel^t in her Ibat auf ber in ber gweiten »uflage biefel

Srrtel gegebenen Ueberfebung beruht. SBenn biefelbe oon ©i'btlmgf

and) in feiner foeben in ber 3enaer giteraturgrltung (’Mrtifrl 281)

erfefcienenen, in unmittelbarem (Üegenfabe gegen meine 9(ngeige gehaltenen

©efpreihung ber gri^e'f<h<n ^e^rift all bie „eingig richttge" bin*

gefteDt wirb, fo raup ich meinerfeitl boeb trob beffen bei meiner Äuf«

faffung oerbarren. ^at benn etwa wirfli* „bal belebrenbe SBort

einer (noch fo f(ugen) ftupplerin" irgenb welchen 9tnfpruch baranf,

„oor ©ericht" mehr gu gelten all bal eine# „mit Äinbelmorb beflecfttn

©rabmanen"? ^Dr mich ift bie alte Ueberfebung noch inuut? bie

„einzig richtige
1*. Die Auppieiin ift ein niebrigel Seib, aber Hug,

ber ©rabmane fteht buch, hanbelt aber üblecbt (biel ift bUr ber Sinn
bei goghna); wenn nun bie ©eit ©eiben folgt, fo bewert bal, ba§

fie ft* gewbbnt bat. ni^t felbit gu urtbeilen (biel allein ift bal
punctum «aliens hier), fonbern für ihr Urlbril auch gemeine Üeute

gur SiichtKhnur gu nehmen, wenn fie nur entweb er (lug pnb ober
poch ftrben.

©erlfn, 15. ©tat 1874. 31. ©eher.

Offene SeljmftcUe.
Slnt I^itligen, mit !Rca!claffcn octbunbcnen ®oranofiiim, an

n<I4)em bet $reukü4e 3!ormal>!9tjo[bung4plan eingefü^tt iß,

joU )u HKti^aelig b. 3«. bie jisMfte, bureb ben Sbgang eineg

CeljterS Dacant „erbenbe, ocbentlicbe Ce^rerfteQe miebet belebt

ntetben. 3)iejetbe ift mit einem na<b bem $ienfta(ter non fün
|u fünf 3»!tten um 100 Sl)it. jteigenben ®ebalte non 700
big 1000 Xf|fr. botict, roobei augmdrtg juruifgetegte Sienftjabte

mitgereibnet toerben. ©efotbeet mttb bie Befähigung füt ben

Unterriebt im jjranjöfifebrn unb Gngtifeben in allen Staffen, er.

münfebt ift autb bit für bag Scutfcbe in ben mittleren @gmnafiat.

claffen.

Betnerbungen »erben unter Stnreiebung eineg Sebengabriffeg,

beg ftaattieben $rflfungg|eugniffeg unb ber 3'ugniffe über bie

bitberige Cebrtbütigleit big fpätefieng jum 16 (ünftigen
ÜJlonatg 3uni erbeten.

-Wmnai, ben 16. fflut 1874.

Bürgermeifler unb 91atb.

125] J. ®al)rt), Stabtfecretair.

®ie Stelle eines Sebulratbg für ben Cübcdifeben jjreifiaat,

roeltbe mit einem 3obreggebalte non 2000 Zbl1 - botirt ift, fol

bemnäebft befeft merben. ®er Scbutratb mirb alg Witglieb unb

teebnifeber Beiratb bem Cber.StbuIcoilegium jugeorbnet »erben,

bat feine $aupttbütigfeil jeboeb bem Bollgfrbulmefcn sujumenben,

bie päbagogifibe 3»fpection ber einzelnen Bolläftbulen »abrju*

nehmen, bie ifirüfiiug ber an benfelben anjufteUenbcn, fomie ber

jur Uebrrnabme einer ifSrisotjibule ju bereebtigenben CeEjrer unb

Scbrerinnen ju leiten, aueb auf Srforbern bie Leitung eineg ju

grünbenben Stbullebrerfeminarg )u übernehmen.

Beroerber um biefe Stelle moQeit ibre 3eugniffe nebft Curri-

culum Titae fpätefieng big jttm 30. 3uni b. 3. nn bie

unterjeiebnete Bebärbe einfenben. 1

»übe«, ben 8. 3Sai 1874. [124

(H. 01073b
) ®a» Cber-3<bulcoUegium.

e 3U)etgen.Citcr arifd)i

Wir haben den Rest der Auflage, in 20 Exemplaren be-

stehend, von [119

Antigu'edades peruanas
for

Mariano Eduarde de Rivero j Dr. Juan Diego de TBChudi.
Text in 4°. Atlas (58 lithogr. Tafeln)

in Qocr-Folio übernommen und offeriren das Exemplar, statt

des bisherigen Ladenpreises von 50 Th&ler, zum ermfissigten

Preise von 25 Thaler.

Wien, Mai 1874. Gerold & Comp.
Buchhandlung, Stefanspfatz, Ecke

der Goldschmiedgaxse.

In der C. P. Wlnter’schen Verlagshandlnng in Leipzig ist

soeben erschienen : [123

DAS BUCH HIOB,
übersetzt und ausgelegt

von

Dr. Ferdinand Hitzig,
Prot d. Theo). In Heidelbsrff.

23 y4 Druckbogen, gr. 8. geh. 2 Thlr. 20 Ngr.

ln demselben Verlage ist erschienen:

Die Psalmen von Prof. Dr. Ferd. Hitzig. 2 Bde. 53 Druck-

bogen. gr. 8. geh. 5 Thlr.

3Qo
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Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie.
I

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

horaaagflgeben

Ton

Prof. Dr. A. Hllgenfeld.

XVI. Band. 4 Heft©. 1873. 3 Thlr. 20 8gr.

Der XVIL Jahrgang 1874 kostet 4 Thlr.; Deft I n. H
1

erschienen bereits; letzteres enthält:

VI. A. Hilgenfeld

,

Der Paulinismus und seine neueste )

Bearbeitung.

VII. R. A. Lipsius

,

Der Märlyrertod Polykarp'«.

VIII. A. Hilgenfeld, Noch einmal das Muralorische Bruch- !

stock.

IX. Wilibald Grimm, Oeber 1 Macc. VIII und XV. 16—21 I

nach Th. Momrosen’s u. Fr. Ritschl'» Forschungen. I

X. Herrm. Müller, Zwei neuentdeckte kleine Schriften des
I

heil. Augustinus.
XI. Gutt. Frank

,

Herder als Theologe.

XII. C. Egli . Nochmals der wandelnde Wald Abimclcchs,
Jod. c. 9.

XIII. Hugo Sachsse, Zu dem äthiopischen Baruchbuche.

Anzeigen. Immer, Hermeneutik des Neuen Testaments,

1873, angezeigt von Boltzmann. — E. Schürer, Lehr-

buch der NT.licben Zeitgeschichte, 1873, angezeigt

von A. ff. — IV. Beyschlag

,

Mer Jakobnsbrief, 1874,

angezeigt von A. ff. — Ado. Zahn, De nolione peccati,

quam Johannes in prima epistola docet, corara. 1872,

angezeigt von A. ff. — Herrn. Gebhardt, Der Lehr-

begriff der Apokalypse, 1873, angezeigt von A. ff. —
j

Dan. Schenkel, Das Charakterbild Jesu, 4. Aull., 1873,
;

angezeigt von A. ff. — Joh. Delitztch, Zur Quellen- i

kritik der ältesten Berichte über Simon Petrus und
Simon Magus, 1874, angezeigt von A. ff. — Franz
(herbeck, Lieber die Christlichkeit unserer heutigen
Theologie, 1873, angezeigt von A. ff. — Eduard

j

Zeller, Staat und Kirche, 1873, angezeigt von A. ff. —
J

Programm der Teyler'schen Theologischen Gesellschaft

zu Hartem für das Jahr 1874.

Fues's Verlag (R. Reisland) in Leipzig. .

In der C. F. Wiltw'schen Vcrlagshandlung in Leipzig ist

soeben erschienen: {122

Grundzüge

der Geognosie und Geologie
Ton Dr. Ougtav Leonhard.

». o. Prot in Beidtlberi,

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit 182 Bolzichnitten.

36 Druckbogen, gr. 8. geh. 2 Thlr. 16 Ngr.
In demselben Verlage ist erschienen:

Grundlage der Mineralogie von Prof. Dr. G. Leonhard.
Mit 6 Tafeln Abbildungen. 26 */a Druckbogen, gr. 8.

geh. 2 Thlr.

Durch directe Bestellung beim Herausgeber sind in beziehen:

Vierzig grosse Modelle zu Com-
binationskrystailen;™pv

r
;”

1

» i

t:i

';

jncl. Verpackung 15 */, Thlr. Die Modelle sind io Pappe

solid und sauber ausgsführt; Grösse 20— 15'“.

Grosse Modelle der einfachen Kry-
ctallfnrmon (26 K*-) herausgeg. von Dr. RichardsuuiTurmen

Heser in Dreeden . prei8 incl . Ver.

packung 1 1 */i Thlr. Grösse und Ausstattung wie oben.

Ausführliche Proepecte auf Frankoverlaugen gratis.

S.ntiqnnrif^er ßndjer»trktl)r.

Sanskritwerke und Orientalia

zu herabgesetzten Preisen.

Die nachstehenden Werke sind in meinen Verlag uber-

gegangen und oflerire ich solche zu den bedeutend herabgesetzten

Preisen: [II

Aufrecht, de accentu compos. Sanscrit. 1847. Ldprs. 2ti Sgr.

zu 15 Sgr.

Bibliotheca Sanscritica. Concinn. J. Gild enteister.

1847. Ldprs. 1 ’/s Thir. tu 15 Sgr.

Hoefer, de Prakrita dialecto. 1S3G. Ldprs. I Thlr. 6 Sgr.

zu 15 Sgr.

Jayadevae, Gita Govinda drama lyr. Sanscr. et Lat. ed.

C. Lassen, l.maj. 1836. Ldprs. 5 Tltlr. za 2 Thlr. 20 Sgr.

Lassen. C. , Institutionen linguae Pr&criticae. 1836— 37.

Ldprs. 7*/s Thlr. zu 3 Thlr. 15 Sgr.

Deliui, radices linguae Pracriticae. Supplement zu Vorste-

hendem. 1839. Ldprs. 1 Thlr. 15 Sgr. zu 20 Sgr.

Kalidata, Cacuntala. Sanskrit u. deutsch r. 0. Ilüth lingk.

Imp. S. 1842. Ldprs. 8 Thlr. 6 Sgr. zu 5 Thlr. 15 Sgr.

Kammavakya üb. de offleiis sacerdot. Budhicor, Palice et

Lat. ed. F. Spiegel. 1841. 15 Sgr.

Mro’chakat’ika id est Curriculum ftglinum, Sudvakae regis

fabula. Sanskr. od. A. F. Stenz ler. 1847. Lpr. 8'/j Thlr.

zu 5 Thlr. 15 Sgr.

Panini’s 8 Bücher grammat. Regeln, hrsgb. u. erlint. von

0. Böthlingk. 2 Bde. gr. 8. Bonn 1839— 40. Ldprs.

20 Thlr. 18 Sgr. zu 6 Thlr. 20 Sgr.

Westergaard, Radices linguae Sanskritae. 1841. Imp. 8.

Ldprs. 9 Thlr. zu 4 Thlr.

Lauen, zur Gasch, d. grioch. u indoskyth. Könige in Bac-

trien, Kabul und Indien, durch Entzifferung der altkabul.

Legenden auf ihren Münzen, gr. 8. 1838. Ldprs. 2 Thlr.

12 Sgr. zu 20 Sgr.

Walmiki
,

Itania; Sawitri nebst anderen indischen Sagen,

dtsch. v. A. Holtzmann. 2 Bde. h 12 Sgr., eleg. geh.

k 14 Sgr.

Codex Syriaco-hexaplaris. Syr. et Lat. ed. H. Middeldorpf.

2 pta. 4. maj. Berol. 1833. Ldprs. 8 Thlr. zn 2 Thlr.

Mirehondi, hist. Seldschukidarnm. Pers. ed. annot. illustr.

J. A. Vullers. 1838. Ldprs. 3 Thlr. zn 1 Thlr. 7>/z Sgr.

Dasselbe Werk, a. d. Persischen von Vullers übersetzt

1838. br. Zu 20 Sgr.

8anohumathon's phöniz. Gesch. ins Deutsche übers, mit

Vorr. v. Ci ass en. 1837. Zu 8 Sgr.

Eichhoff, Vorgleichung der Sprachen in Europa und Indien.

Uebers. u. vermehrt v. J. H Kaltschmidt, gr. 8. Lpzg.

1845. Ldprs. 2 Thlr. 18 Sgr. zu 1 Thlr.

Lehrsaal d. Mittelreichs, enth. d. Encyclopaedie d. chines.

Jugend u. d. Bach d. ewigen Geister u. d. ewigen Malerei,

hrsgb. u. übers, v. Noumann, deutsch u. chines. 4. 1836.

Ldprs. 2 Thlr. zu 15 Sgr.

Nork . rabbinische Quellen u. Parallelen zu lieutestamentl.

Schriftstellom u Bonutzg. d. Schriften v. Lightfoot, Wet-

stein, Meuschen u. A. 1839. Ldprs. 2 */a Thlr. zu 1 Tblr.

Die nicht hier aufgeführten Sanskritwerke (aus dem
von mir übernommenen früheren Verlage von König in Bonn)

sind vergriffen and ist inch der Torrath vorstehender Werke
meistens nur noch sehr klein, leb ersuche daher um beidg eff.

Einsendung; von Aufträgen.

Direct oder durch jede Buchhandlung zu beziehen von

Isaak St. Goar, Buch - und Antiquariatshandlung,

Rossmarkt 6 in Frankfurt a/M.

ürud m B. Orsgslts » VtOpjl,.
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Srfchtint jeben Sonnabenb. —"• 30. HWai. «— Vreib oiertel jährlich 2*/4 2blr-

t. ftefrmann, Mt MHgc ®<fcrift ». ZtftamtnK«.
9tdrifof«r, 3 . 3. und
Kern, over de Jurleffiag der luidd. Buddhisten,
v. ü f I e r, ftarf'#I.(V.) ®abl jnm rcmifcbcn Arni«#,
— »Jbt u. Zbintcfttifliiug dt# It^trn tauften Zapfte*

ftdrian’# VI.
Ocuitd#« «tljr. und »andfmbr«,
^udwifl, Crt#» u. ®drtrr*Yrfitcn d. dfutfdwn (Meftftfc.

KtntralMatt für (Iblrurjit, Mi» I?. ttffet u. 51.
|

(Bcatnbaur, fflnmdrifl btr rtr^ttlittndru ?lnatemif.

ft d Hl ff r, die ncrmait OltfervtloR dr# fttifftntjictMlK#. I

£ir(<bb<rf}. Hin. Secbdi^ttmjfB aulb.HugtflbttUnftall. I

p. ftraffi •ildinfl. die jtrtffeIlH»fl<n ©elftt«*u|tonPt

.

wr dtm tiivifrfttct.

©piff, ttinndmiiifl jt. der flpcUjrtctt,

3ti(i)ift, fNclißionu. fcMütnftaft, Sia.it u. ftirdif.

®4mid. dit n?«brt ainbeit w. ftrribtll dtr ÄtrdK.

PaumBarf, da# $ctfeAllnt$ jwlfilftii ftlrd}« u, Staat.
Pric, dtr ¥unt<#ftaat.

ft nie#, ifiklljtl» und Wtlfmünfbn.
4*eitt5at jih Slatiftt! dt# fti'nifjrtftf# Gattern,

Coiehrooke, mUtellnneou» esiays.

il 11 e 1 U a .
alitn^ütifef# Uctniitfldbift.

•yrtilaufaadtn dtr Sürfllt^*3dWPnoTO#fi'(ifem<Mtf<nf(!i«fl.

Sljcologtc.

fjofmnnn, Dr. 3. Eh*- ff. B., Srof bi« heilige Sd) ri ft neuen tefla-

mente« jufaramenbeingenb uutcrfucht. 5. 21)1.: Sufierbiblifebe«

Iber ttt ‘lianlnb lebte Sebentjelt. fflefdltbtllebe Verengung ber

iejnlinifdjen Vriefe. Set ©rtef an bi« Hebräer. Wütbll eigen, 1873.

See! (X, 661 6. gr. 8.) 3 iblr. 3 Sgr.

Sine Auslegung beb $ebrüerbriefeb aub ber [feber {ofmann’b

ij) in mehrfacher Vejiehung eine fe(|r intereffante Srjcheinung.

3«or roirb man »an nornberein jagen rnüffen, bah nan ben jahl>

reichen heutigen Stanbpunlten trabitionbglüubiger Ideologie

nicKeicht gerabe ber {ofmann’jehe am menigfteu geeignet mar,

einem Sorumente mie ber .^ebräerbrief in jener obieclir«bi|io.

rillen SBeije gereiht ju werben, welche nomrein miffenjcha|t(iihen

Stanbpunlte aub alb bie ber Ejegefe junüchft obliegenbe Huf.

gab« jeftjuholten fein wirb. Sieh mag inlafern parabor erfcbeineii,

alb man mahl nitht ohne ©runb jagen lann, baji bic perjönliche

iheoloßie beb Verf.’b Dielfach gerabe auf Keminifcenjen aub

bem {tebrAerbriefe ermachfen ift. »Bie bie eigentümliche Untiar.

heit, meltht in biejem ©riefe über ber Vermittlung beb fubjec*

tisen Verfbhnungbgcfühfeb mit bem äuheren [factum beb Xobeb

Chrifti fchmebt, miQtommene ©elegenheit bietet jur §inein<

beutung eigner Verföhnungbtheorien, wührenb anbrrerfeitb ber

Ka$brucf, ber auf bie Vebeutung beb 2obebleibenb für Ehrifti

Veijon felbjl unb auf bie erlbjenbe EhAtigleit beb Erhöhten füllt,

tcofmann’fchen Theoremen uuoertennbaren Boriehub leipet, fo hat

filh biefeb bejonbere Verhält nijs ja auch Ouherlieh barin bocumen.

tiert, bah fict bie $ofmann'f<he fiontranerfe, namentlich (mijihen

bem Vetf. unb Delipfih, ihrer 3eit gerabe auch über bem {ebrüer.

briefe jufammenjog. Soch lann barüber wohl (ein3meifel fein, ha»

bet Gtanbpunlt beb Verf.’b ficht, mie überhaupt nicht mit bem

utchriftliihen Vemuhtfein, fo auch mit bem ^ebrüerhriefe nicht

beift. Unb mab aub ber relatinen ÜBahioerwanbtfchafl jmifcheit

bem Xubleger unb feinem Cbjecte folgt, bürfte in biefem Jaüe
wejentlich nur fein, bah Siffonanjen um fo beullicher ererben, je

naher bie betrefjenben Ibne an einanber liegen. Sin Vunlt, an

»elihem bieh Ijier tu Sage tritt, mithte namentlich bab Verhüiluih

beb 91tteflamentli<hen jum üleuteftamentliihen fein. 9!a4 S>of-

ann'b gefammtlheologifiher Kuffaffung ift belanntlich bab 91t.

teSament liehe bab Vorbilb beb Sheifilichtu, aber immer im Sinne
ptfitioer Vorbereitung. Vach bem ^ebrüerbriefe ift eb jmar
ebenfalls Sorbite beb Shriftlichten, aber im Sinne nur nor.

läufiger Slbjchattung beb Ie|teren. Ser ©rief macht jene Eigen.

Haft beb SRofaibmub unnertennhar geltenb mit ber negierenben

icnbenj auf $erabfe»ung beffelben gegenüber bem allein mtrl- 1

|

liehen thrifllichen {teile. SBab hieraub folgt, ift junüihft freilich

ein 3ufammrntrejjen beb Vublegerb mit bem Vriefe in ber lieber,

orbnung beb Veuiefiamentliihen alb beb VoQenbeteren, in bem

Vctonen ber Inferiorität beb Vlilefiamentli^en; allein bem

Sinne ber beireffenbrn Stellen nennag ber Gfeget nicht gereiht

)u merben. gofmann halt flelb bie Sichtung fefl auf einepofitine

DBerthung ber a(ttef!ament!i$en 4>eiib6(onomie alb einer rnirt.

liehen, brr neuteftamentlichen bent ßchalt nach Gleichartigen, mir

naeh 3 c ; t unb Ort mobijuierten unb behhalb aUerbingb nach

niiht naUtommenen SarfteDung beb Verhattniffeb @otteb jum
Dien feticn. 3m veehraerbrieje bagegen mattet bie 2enbenj, in ber

Voriaufigleit beb Jtltteflamentliihen jugleieh bic fehattenhafte

Unmirdichteil beb in bemfeiben erftrebten {teils jcc betonen.

Siefer {tiatuS tommt in ben Vefiimmungen beb Verf.’b über

Veranlaffung unb 3med beb Vriefeb unb fein/n, bem entfprechen*

ben 3nh»ltbangaben mit fteigenber fflarheit |u Zage. Hub bem

Vefireben beb Vticfeb, ben SRofaibmub bem Ehrifienthum gegen,

über herabjulejen, jieht man in ber Kegel faft ben Sihluh, bah

ber Kulor liefet im Kuge hatte, melche inb Subenthum juruef.

jufaDen brohten, unb benen er bab festere bähet ju tierleiben

ftrebt. Kach bem Verf. aber liegt bei ben Sefern nur eine Er*

fölaffung im Eheifiengtauben nor; mal für pofttioe 2eiibenjen

fie hatten, mohin fte fich Dom Ehriftenthum aub menben wollten,

barüber mailet bei ihm ein ftreng innegehalteneb Sunlel. Sicfe

Er jchlnffung facht nun ber ©rief nach ihm iu heben bureh erneute

Vorführung beb Ehriflenglaubenb, bie oor|ugbmeife auf Ent.

fernung beb Vnftoheb gerichtet ift, welchen gerabe biefe Sefer

an ber menf<b!i<htn Srfcheinung, bem 2obe unb ber Entrüdung

3cfu in bie [ferne beb 3enfeitb, fomie an ber [forberung blohen

tülaubenb unb »Bartenb, noch baju unter Ceiben unb untet 8ub*

fchluh Don ber ifraelitifchen Vollbgemeinfchaft, f ollen genommen
haben. Siefer Vubeinanberfehung beb Ehriftenglaubenb bienen

bann bie Kücfbliife auf bie alltefiamentliihe {teilbaionomie nur

alb Sarftellungbmittel, ohne Selhftjwecf ju fein. Ser Verf. hat,

um biefe Kuffaffung burchiuführen, mit bem Seite beb Vriefcb

begreifliiherweife jiemlich hart {u ringen, unb erft im lebten,

lüriefien Kefümb (S. 541) gelingt eb ihm, aub bem Vriefe einen

@ebantengang ju abflrahieren, in melehem bab antifubaiftihhe

SKoment beffelben fo in ben $intergrunb gebrüllt erlheint, bah

eb ben Befer nicht aüjufeht an bie betreffenben Vubführungen

beb Schtiftftüiieb erinnert. {>ier rrfcheint alb 6e(bftjweci beb

Schreiben! ftetb nur bte pofttioe Kubeinanberfrhung, mab bie

neutefiamentliehe @emeinbe an 3«(u habe, unb mie fein SRclchi»

febe(.$oheprtefterthum bie ESlaubenbiunerficht auf göttlichen

Veifianb in aller Anfechtung ermögliche, Sicfer ütubeinanber.
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jc|ung bient bann nah bem 5ßerf. freilich auch bet UlahrociS, ein

nie nie! hähere# ©egenbilb bc# Blofcs unb Aaron 3»iuS fei, roa#

bie neuteftamentlihe ©emrinbt rot ber uttteftamenllicOen Daraus

habe; freilich roitb feenet auch birft Itfctere in bie Heiligung ge>

fe|t, „bie bem gefe|[i<$en ©ottrSbieuft unmüglih nat, unb ihn

nunmehr aufhebt": aber nieht erfiheint alb pofttioer Selbftjned

beb Briefes ber Kahrotis, bah bie altcftamentliihe tJtrilSanfialt

jur religiäfen Btfritbiguug unnermügenb mar; unb mit Sorgfalt

unb aller ihm eignen umftdnblihen Spijftnbigleit fühl ber Serf.

in feiner Gjtgefe au« beu Sergleiehungtn (| B. 3efu mit fDtoje

unb Aaron) baS gegeufithliche Moment ju entfernen unb burih

baS einer pofrtioen Aebnithleil jroijthen bem biieberen unb

Sjäheren ju erlegen (oergl j. 8. bie Grlläruitg oon 3, 3— 6.

5, 7 u. a. St.). Kur als jdjliefelicbrS Kebenergebnih erfiheint bei

ihm, nab man fonft als einen £>auptjme<f beb Briefes betont:

bie 8oSläfung ber Befer uom 3><benthum. So S. 542: „Kur
gan j am Schluffe bagegen unb nie beiläufig erinnert fte ber Apoftel,

bah unb nehhalb ihnen nicht barum ju thun fein barf, in ber

©emeinfhaft ihreb Bolle# unb feines gejehlichen ©otteSbicnfleS

ju bleiben, inbcm fich bieh oon jelbft ergiebt, tsenn fie fth oon

ihm in ber Grlenntmft haben toieberbegrflnbect taffen, mab fte

an 3ef» haben unb bttrch ihn finb*. — Sfflie nahe eine folche,

im Ginjelnen (eife unb oft unmerfliche, im Serlauf immer folgen,

f^merere Umbeulung biefeS Briefes gerabe bem Serf. liegen

muhte, mirb Seinem entgehen, ber fich gegenroärtig hält, bah ber

$ebräerbrief in ber Xhat baS chriftlicbe ©eil in brn Anfhau.

ungSformen beS altleflamentlichen BerfbhnungSapparateS be>

jehreibt. SBie unberechtigt fte aber if), barflber roirb fich mieberum

3eber (larfein,ber fich erinnert, roiefehr bem Briefebierbei ber rolle

Kahbruet barauf liegt, bah biefer SerfähnungSapparat eben nur

ein roefenlofeS, alles mirllichen ©rhaltS entbehrenbeS Schatten-

bilb mar, baS bie ooOfommeue Seligion bis )U ihrem enblichen

Dffenbarmerben im mirllichen ftohepriefterthum 3'fu uor fich her

roarf. Se# Käfteren flehen bie Bestimmungen beS Berf.’S über

Aniah unb 3nhalt beS Briefe# ganj im Sienftc feiner belannten,

non ihm allein noch nertrctenen 91u ficht, bah baS Schreiben oom
Apoflel BauluS herrühre. Ser Serf. leugnet, mie mir fahen,

bah bei ben Cefern ein eigentlicher 5H üeffall inS 3ubenthum ju

befurchten ftanb. Gr leugnet bieh befonber# in ber (form, bah

fie fich tra<h ber Betheiligung am jübifchen Sühnopfer juniige-

jehnt hätten. SRan ifl im allgemeinen fonfl ber Anfihl, bah ber

Autor beS $tebräerbriefeS baS 3ubenthum nicht fomoM als ner*

mrintlihen »6uoc 17c Ca>vc, fonbern nielmehr als nermeintliche

SflhuungS* unb ©nabenanftalt beflreite. Sieh thut belanntlich

SauluS nie. Sah biefer Brief eS thut, banon ficht man ben

©runb mefentlich barin, bah ber Autor feinerfeitS baS 3»ben>

thum nicht unter bem ßharalter ber TSerlgcrechtigieit auffaht

(befonbers roegen 13, 9. 10.). las (factum felbfl nun, bah «S

fich in bem Briefe mefentlich um ben Begriff ber Sühnung banbeit,

fleUt ber Serf. nicht in Abrebe. Sen @runb baoon aber fiebt er

allein in bem geizigen 3uflanbe ber Sefer, ba Saulus fich fonft

in anberer Söeife äuhert. (Sine Keigung jur SBerfgerehtigleit

lag eben bei ben ßefem nicht oor, auch 13, 9 nicht, fonbern ein

3meife( an ber Serroirllichung beS feiles in 3efu. Uber nicht

als hätte biefer 3meifel noch erft eine Beftreitung beS alttefta-

mentlicben SühnungSglaubenS erforbert. „Kur um |u jeigen",

bah unb mie baS $eil in 3efu oermirflicht fei, greife SauluS

auf baS altteftamentliche 3nfti tut jurücf (S. 546). Sie ganje

non fonftigcn SauluSbriefen abmeicbcube Sehrgeftalt biefeS

Schreiben# glaubt ber Serf. fo au# ben eigenthümlichen Bebürf.

niffen ber Sefer erflären ju tännen; bah SauluS 3*fum hier als

ben $ohenpriefter barftefte, erlläre fich barauS, bah er, um ben

3meifeln feiner 8efer ju begegnen, gerabe non bem „Eingang 3«fu

im Jobe su®ott“ ju bcmbeln hatte, nicht bloh mie fonft non 3efu

Sterben unb Auferftebung; bie .^ernorlehrung beS Momente# ber

Hoffnung im ©laubeuSbegriffe barauS, bah hen Sefern Ausbau«

in Anfechtung anjuempfehlen mar. 3" biefem Sebanfentreije (am

eben auf ben©egenfah non ©laubenSgerechtigleit unb Skrtgrrecb.

tigleit biefftebe nicht, ebenforoenigroie2.Gor.unbin i.u. 2iheff.,

olS ob fich bieh Sehtcre nicht h>nreichenb au# bem heibenchrift.

liehen ßharalter ber betreffenben ©emcinben crllärte, mährenb

SauluS, grrabt roo er eS mit 3ubrn ju thun hatte, mir im
©alatrrhriefe unb Kämerbriefr, auSführlichft non jrurm ©egen.

fa|e hanbelt. Sicht Sberjeugenber in biefer Grürterung Uber

btn angeblich paulinifchen ßhatafter beS Briefes, bie ber Serf.

nuSfihliehlich mitfftiehm führt (6. 542— 555), bürftrauch feine

Grllärnng ausgefallen fein, roehhalb.ber #ebrderbrief übet bas

Scrhültnih non ©eiben unb 3uben in ber ©tmeinbe oüDig

fchmtige. egtier mähte bie Beftreitung eines angeblichen 3ubais>

ictuS beS Autor# aQerbingS richtig fein. ÜBaS aber ber Serf.

fonft unb namentlich 6. 544 beibringt, bürfte beim bo<h an feiner

eignen Anftchl noUfommen (heilem, bah ber Brief an bie juben*

hriftlihe tfraclion ju Antiohien(l) gerichtet fei. Unb ma# rr

enblih über ben Stil beS Briefe# beibringt, mrrben mir gelroft

untre bas bclannte SSort brS ©riehen OrigeneS über biefeit

Sunt! fteDeit bürfen.

Gin nähere# Irilifh«# Gingehen auf bie Gjegrie beS Serf.’# ift

uiht biefeS Orte#. Sagegen finb noch einige Ginjelheiteu au#

ben einleitrnben Abfhnittcn ju berühren. Ser rrfte brrfrlbm:

„AufterbibliftheS über beS SauluS fe(te »tbenSjeit“ fuht für bas

Beben be# ApoftelS noh einige 3“hte nah ber „trften* rämijhen

©efangenfhaft ju gemimten jur Unterbringung be# Hebräer,

briefe# unb ber Softoralbriefe. Sie unoermeibühe SBiebernor-

fübrung non Clem. Born. 1 ßor. 5 unb Can. Muratori 3 . 34

— 39 jur Grbürtung brr fpanifhen Steife bietet niht# KeueS.

3ulereffont ift nur, bah brr Serfoffer jur legtern Sleüe bie

Saurent'fhe Gmenbotion amcimmt („nemota - p&ssiono-ot - pro-

fections*) unb barin mit ©ilgenfelb juiammrnttifft (biefer neuer,

bings, 8'itfhrift 1874, 6. 217; aber richtiger mit „sed et*)

Ueber brn Silin, in roelhem ber Autor non brr fpanifhen Seife

rebet, bleibt man aber brfanntlih auh fo noh jroeifeUtaft —
Sie Grürterung über ba# 3<tbt pon Sauli Abreife au# Güfana
unb brn Amtsantritt be# efeftuS, bit btn Apoftrl nar brm gu-

fommentreffen mit Kero’S Setfolgung bemahrrn fall, hätte mobt

ein anbere# Sefultat (anno 61 unb nicht 60) gehabt, mena ber

Serf, bir Act. 27, 6— 9 berporgebobenen enormtn S'ituerlufte

im Anfänge brr Seife niht gan) unbeachtet gelaffrn hätte. Gbrnio

bie Grärteructg über baS Alter ber Saftoralbriefe im jroeitra Ab-

fhnitte („©efhihtlihe Brjeugung bet paulinifhen Briefe^,

roenn ber Serf. in bet Rrili! be# Solplarp-BncfcS, ben et für

niht interpoliert, eht unb um bie Seit non 3gnatiuS2*b netfaht

hält, ba# Bioment ber Berührung btffelben mit bem 9Jiarcion=

tilmuS niht einfach nerfhmiege. Unb boh ift baffelbe in ber

heutigen tritifhen Sebatte tton jothem ©noihtr, bah eS in Ser.

binbung mit btn neueften fjarfhungen über ba# lebeSjahr be#

Solplarp ber Ghtheit auh beS BritfrefteS birect tlbtlih J“ merken

broht (ogl. 8ipfiuS, Ctilgf.'S 3eilfh c 1374 6 . 188 ff ). Bei

Clom. Bom. 1 Gor. glaubt ber Serf. einfach, „Belanntfhaft mit

ben Saftoralbrieftn oorauSfthen |u bürfen* (S. 38). —
Ser $ebräerbrief enblih h01 nah ihm im Orient fhon not

OrigeneS „immer unb überall* für paulinifh gegolten, eine fehr

bebenllihe Behauptung, bie burh be# Berf.’S Grllänmg ber

USorte beS OrigeneS (Ensob. h.e. 6, 25, mo et «ürr; auf mvn;.
»7» SwictioIt» flatt auf rlt iadi/<u'a bejieht) gernih um nichts

annehmbarer roirb. — Set Ueberfhü|)nng ber occibentalifhen

BarnabaS.Xrabition aber tritt er grtnih mit Seht entgegen.

ÄuffaUenb jeboh ift, bah auh n 3er ßrebncr'fhen Grllänmg
ber ShtloflriuS.6teBe bertritt („ad Laodioansoa* fei ber §et>r4fr.

britf), bie boh an bem „et ad Hebraeos ioterdnm“ abfoful

jheiterl. — Sie Situation, in tntlher ber fflerf. fth ben Brief

pon SauluS gefhtitbtn benlt, ift biefe: SauluS ift frei. GS ift im

$erbfte 63. 3n einer itaiifhen Rüftenftabt ermattet «r nur noh
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ben Zimotheul, um bann mit ihm bic Steife gen Olten, na®
Dbiiippi (V&il. 2, 24), Rteinaffen 22) unb ju ben

Sbreffalen in 8nlio®ien anjutreten. Sr bot aber bann no®

feine jpanif<t>e Steife )u abfoloieren, b. b- alfo, er mühte no® jroei.

mal ben ganjen orbis tarrarnm bure^eilt haben, ehe er jum
)aeilenma! in Stom gefangen n>ar.

Nehmen mir ju biefer Unroal)tj®einli®[cit noch einige anbere

im 6®lufitheile berührte Ulomertte, nie, bah auch f)ebt. 2, 3 nicht

gegen paulinif®e Sbfaffung fpre®t, bah ber Srieffteder nicht

pan ben LXX abhängig fei, fanbern fie nach bem (Srunbtejte

corrigiere (befouberl ju 2, 13 ift bie SemeiSführung recht auf*

iallig), bah auch 9, 4 ar®öo(ogi(®e Jrrtbümer nicht Dortiegen

(6. 319 — 21 bie nt®tlmenigrr all überjeugenbe Cebuction),

nnb mir merben nicht ben Sormurf |u fürchten haben, bic Schul-

bige Hochachtung por bem Statuen bei S3erf.'8 ju geriehen, nenn

mir fagen, bah bie 9tifi®t non ber paulinifchen Herlunft bei

Hebrderbriefel, nachbent felbft ber 93er f. feinen Scharfsinn an

ihre KufrechthaUung pergebli4 gefeht hat, mahl für alle 3rilnon

ber tbeo!ogif4en Zagelorbnung ner|chroinben barf. H. Ldnn.

i'iürifotcr
, Dr. 3. S., 3- 3- Steitinger nnb 3üri®. 6 <n Kultur-

bitt enl ber 3cit bei 3Ujäbr. Kriege«. gelprig, 1674. Hirtel. (VII,

304 e. 8.) 1 tblr. IS Sgr.

Ser rühmlich belannte 93trf. erjihtt in biefem Suche bal

heben bei Vorfteherl ber jür®erif®en Kirche, 3. 3 Sreitinger,

auf @runb jahlreicher haubl®ri|lli®cr Quellen. Obroohl nun

öeeilinger felbft lein Kann mar, roelcher burch aufterorbentüche

gebenä|®iifalc aber meithin mirlenbe Zhaten ein allgemeinere!

Snltreffe auf ff® gejogen hat, fo bietet hoch bie Säuberung
biefe! minieren Geben! bei Unregenben unb Selehrenben immer-

hin genug. ZBir fehen einen tüchligen, pra!tij®en Sheologen in

nachher Verbinbung mit ben Centern brl (leinen republicaniftben

Semeinrocfena, roel®e fleh auch feine Slrafrebe gefallen taffen;

mir hören fein mcijl mafeuolleä Urtheil über bie äu3f®reilungen

ber 3til unb folgen feinen ®emühungen um bie fförberung bei

Schulmefeni unb bei Nrmenmefenl mit erhöhterem 3ntereffe. ffiie

rsenige berartige Theologen möchte bie beutf®e proteftanlif®e

Kirche jener Sage aufgumeifen haben! Hu® einigen für bie

6ittengej®i®te intereffanten Sapiteln, j. S. bem jehnten, in

melchem ber Serf, Sreitinger'! gaftlichcl Hau! (chilbert, fomie

namtmiieh bem elften, melchel Wiltbeilungen über Sabereifen

enthalt, roirb man feine Hnerlennung nicht perfagen. Sagegen

hatten mir gemünj®!, bah bie Schilberung ber po!itif®en Strö-

mungen, melche fuh bamali in ber S®mei4 entgegenarbeiteten,

etma! auöführlicher ausgefallen müre; an SDlaterial baju roirb

e! hem grflnblich bemanberten 33er). geroth nicht gefehlt haben.

Ober bürften mir uni nieHricht ber Hoffnung hingeben, bah er

bie Vorlegung ber aulmdrtigen tßotilif ber 6ibgenoffenf®a[t,

melche Hagen nur bi! jum 3ah” 1818 perfolgte, einmal in

einem felbftinbigen Stierte meiter führen mitl? — 6®liefili®

oerfehten mir nicht, Ce|r|irlrt, namentlich bie theotogifchen, auf

bal auch >n feiner DarfteUung nietfach feffetnbe Such aujmertfam

in machen. — San Drucf fehlem ftrrb un! aufgefallen 6 . 115,

3- 11 „feehljehnten" (?), S. 219, 3- 18 „Zribut" (i), ferner

einige faljthe 3Qhlen S. 9 «1495, S. 233 „1722*. 0.

Pretrt. Äucfefncrttung te. Ht!g. u. reb. »an p. SU. Sdtm ibt. Sir. 18.

3>h. : Befebrnnglflbig. — 3«r MeiAltaglbebatte »ob 23. Sprit.

— EU betontere tbatlnörbe bet nanael. CRtlitlidien ». ihrr Cauer. —
}amti ffreeman Starte. — ;)sr tJteoificn be« 9. Xeftamrntt. — 3“B
*ir6cngemeinteorbnunglgefe{). — Xbealagen nnb Staatlejamen. —
tie Sonferrnj een Hamm. — Btnacbri®itgnng.

teutfäel prateftantenblatt. Htlg. »• S. El a n®ot 7. 3abrg. Sit. 18.

3*b-c SBochenfchau. — Cal pretip. Sunobalaefeb. — Carlb
tcsingftone'l Cegdbalp. — Cer Crtboborilmnl n. bteSiegefe. (Seht)
— Uwe Stimme über bie rellgibfe jjrage bet 3'ltieit. — San ben
liberalen ®r»teftantcn in ‘Bari». (Schl.) — Cer Sluljitg aul Saunten. —
(hwtäj®cl Urtheil übet Me Snropier. — 8efefru®l; ®ebentlage.

Centralblatt. — 80. Kai. — 718

Neue rpangel. Kir®en;eitung. Hrlg- ». H- Sie (in er. !*• 3«btg' Sc- 18.

3nb-t Cie Steoincu ber ftbroeiier. Bimbeloetfaffuiig. — Cal
®cfep brtr. bie Serbinberung ber unbefugten Muiühung non Kirchen»

ämtern. — Amt ccnfejffoneüen fflefebgebnng In Oefftrrel®. 2. — Cie
beutfcfitn Vtniperfitäten. — Cie Slgititlbn für gtiebtneetbrennung unb
ber chriftl. gritbhof. — 3ur granenfroge. 1 . — Meforntberfmt ln brr

anglitonifchcn Kirche. — Sonctponbenj,

SIOgem.eUang.-Iuther.Kitiheniettung. (Reb.: S.S.gsthaebt. Sie. 19.

3nb. : St. Kr. 9. Kabnil, ©Hefe an» ber SJerjangntheit In He
«egenroart unb Anhwft ber Kirche. (Cortrag.) — 3»e beuorfiehenben

»eneratfunobe brr aitpreujj. gonbelfunobe. — Kircht. Slaehriäten. —
Citerarifihe! )t.

Stimmen aul SUria-gew®. S. Heft.

3nh.: Zh- Wranberatb. bie ütapürnahl- — H- Kemp, bie

„grpftartigen 3e»atti(Te“ für He Erletitbtnjtöeorie. — *1. 91 1 eg, bet

ijccl. Upptian unb bie „Sllrtatbblilrn" feiner ;)elt. — Z. “Jtfch, He
XbStiateit bei menfchl. ®ehirnl. 1. — 3.3?.CleI, IRatibial jelljorit—
tHerenftonrn ; Eitle eilen.

Cer itmtbmlif. 9teHg. ton 3. ©. 1

1

n r t rfa n. Sh. St oufang. 91. g.
16. 3ahrg. 9pril.

3nh.t Stubitn über He Italien, pbilcfoobie in ber ®egen»art. —
Cal ti. Sentenarium bei heil. Ihomal ton Itguin n. bie ®ejempart.

—

Stltfalbol. Sebauprungen u. bie alte fatbot. ©abrbeit über bie ©trtä-

ligung bet [athol. Slfehöfc bnreh bei pov’t. — Briefe eine! alten

Btnebietintrl an feinen Steffen. — Ompttifa Siul' IX über He örHä-
runa ber öfterr. ftird)ttt.\efe|ee. — örtläruag ber Jfferr. ttrjbtfeböft n.

Blfmöfe. — glieratttr. — jur Jcligefchlchtt.

®efd)id)te.

Kern, H., ov*r de Joartellinet der znldelljke Baddfaintcn
ein de (iodenkstukken van A.,u3a den Buddhist, llitgegeven door

de Koninklijke Akademie van Wetenscliappea te Amsterdam.
Amsterdani, 1873. C. ti. van der Post. (13U S. 4.)

SS ift fehr pi tebauern, bah biefe perbienftiiehe Slbhanbtung

einen ZhtH 8er Serhanblungen ber König!, ülabemie ber ÜBiffen-

Schäften 411 ümfterbam bilbet, bähet hollünbifch gefäriebtn

ift unb fomit auherhafb ber SKieberlanbe nur bem (leinen Kreife

Certr 4ugöngliä ift, bie bal hoHünbifche 3biom ju nerftehen im

Stanbe ftnb. 3ht Ceferlreil unb, mal baffelbe ifl, ihr SBirfungl-

frei! mirb babut® ungemein eingef®rön(t, unb mir lönnen ni®t

umhin, bei biefer @clegenheit einmal mieber über ben f®mcren

S®abeu Klage 411 führen, mel®eu bie Söiffenf®aft babur® er-

leibet, bah bie Heineren eutopüif®cn Nationalitäten fi® ni®t

barauf be[®rönlett, biejenigen ti!erarif®en Stjeugniffe, bie bem

Unterri®te, ber Ci®tung unb Unterhaltung, ben pra!tif®en 3"*

tereffen bienen, je in ihrem eigenen 3biom 4U publicieren, jonbern

bah barin au® fol®c Hr beiten trf®einen [affen, mcl®e aul-

f®liehli® ber 93iffenf®aft gemibmcl finb unb bie baher allge-

mein jugßngli® feilt faUteu. Carunter leibet ber 3ufammenhang
ber ZBiffenf®aft, bie respublicn litUrnrum, 90114 empfinbti®. 3 ft

el für bie meiften (gelehrten, auherhalb Ceutf®lanbl 4umal, j®on

f®mer genug, bie brei graften 6ulturfpra®en : Ceutf®, Snglif®

unb 3fran4öftf® fotoeil 411 umfaffen, um ben Sortf®ritlen ber

S33iffenf®aft je in ben betreffenben brei Cdnbern na®4ulommen

unb fi® au courant berfelben 411 holten: mie f®mierig, ja

gerabt4 U mie unmögli® mirb bieh, mentt nun au® na® brr

Ungar ungarit®, ber Cdne bdnif®, ber hRufje ruifij®, brr Hol*

Iduber hoUdnbif® ic. f®reibt! Ipso facto liegt auf bergl ifiubli-

cationen eine Sri 3nterbitt. 3m parliegenben fjaüe tomml no®
hittju, bah i'ht bereit! au® bie gelehrten Hinbu, mie f®an lange

bie Warfen 3 "8ienl, in einer ben Vertretern ber europdif®en ,
JBiffenf®afl bur®aul ebenbürtigen SBeife an ben j}or|®ungen

berfelben Zheil ju nehmen beginnen
;
foUen bieje unfere, ohnehin

f®an bttr® bal Srlernen bei ßnglij®en je. ftarl in Snfpru®
genommenen Stüber in Srahman (bal Sidrihefi bei „Indian

Antiquary* ma®t fie p. 77— 81 auf Kern'l 6®rifl jpecieU

aujmerijant) nun au® na® Holiünbif® lernen, um baoon
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Bugen liefen ju (önnen?! Bon flau ift tä im Uebrigen fattfam

belannt, bab er feinerjf it« auf ebenfogut Seitlich mit Gngliff

ff reibt; an ihm feibft liegt ei aljo nif t, menn biefe {eine Schrift

eben meniget belannt mirb, als fte ei mcrben joüte.

Somit moUen mir nun übrigen! feineimegi etma gejagt

haben, bah mir mit ben non ihm gefunbenen Siefultaten aber

geitenb gemaftett aufiften burihmcg übereinjtimmten; eierffeint

uni oicimehr gar Kanthti banan ali in hohem (Srabe bebenllif

;

änbere! inbeb ift bafür in ber 2bat gaitj oortrefflif, unb auch

feine Slbjonberlifleiten roeib ftern eben boch fteti mit ja nie!

Brünben ju ftü(jen, bah feine Sarfteüung jum SBenigften in»

ftructio unb in hohem ©rabe anregenb bleibt, auch mo ftejum
SBiberfprufe herauiforbert.

Sie übhanbiung befiehl, mie fchott ber Sitel leigt, aui jmei

jiemlif büparaten 2heilen, bie nur ganj äuberlif in Sufammen-
hang gebracht ffnb. 3" hem erften Sheite (bii p. 3t) behanbeit

Kern bie Srage nach bem Saturn bei Nirvüna Bubbha’!, meichei

er, abmeichenb non ber gemihnlichen, auf ben MahAvatiso ge»

fiügten Sinnahme, nicht auf bai 3ahr 543, fonbern auf 398
p. Gbr. anfehl. ®ie inneren Schmierigfeiten ber erfttreu 91it»

nähme jinb fchott nielfach »nb mieberhoit, u. St. auch oon M. Müüer
in feiner hist, of anc. Sanskrit Lit. (1859), fpecieü hernor»

gehoben ntorben, unb jroar hat SBejlergaarb in einer befon»

beren Slbhanbiung „über Bubbha'! 2obe!jabr“, bie ftent fottber»

barer SBeife nicht einmal ermahnt (fte ift nb. belanntlich

nicht blojs bdniff, fonbern auf in beutfeher Ucbetjehung

erfchienen), bafür nielmehr ba! 3abr 370 n. ßbr in Botif lag

gebracht, Bern'! pofitine ©rünbe für ba! 3ahr 388 ftnb jmei.

Sundf ft bie Stngabe ber Jaina, roelche feiner Snttahmc nach ben

Sob ihre! Stifter! MahArtra, ben auch er mohl mit Siecht bittet

mit Bubbha ibtntificiert, auf jene! 3ahr anfehen, 406 3ahre

nämlich n o r VikramAditja, roorunter mir, nach Hern’* Meinung,

ben Snfang ber Qaka-Stcra (78 n. Gbr) ju nerflehen haben.

Unb jroeiten! bie Stngabe ber nitblichen ©ubbhtften, bah Kanishka

400 3ahte nach bem NirvAna gelebt habe, fiegterer Umflanb

ift (ma! ftertt ebenfall! ganj unermühnt Iaht) auf fchton roteber»

bolentlich, unb jmar fpecieü nom Sief., geitenb gemacht morben,

mührenb Serfelbe anbererfeit! bai Sobeifahr MahAelra’! au!

beflimmten ®rünben, bie feine! SBiffen! bi! jegt nicht miberlegt

finb, ben einbeimiffen Slttgaben nach nielmehr auf ba! 3ahr
34S n. Ehr. angefegt hat (f. be! Sief. Stbh über ba! fatrumjaya
MüliAtmya p. 12. 1858). — Sott ber Sarftcüung jener chrono-

logifchen unb fonftigen Miberfprüfe unb Ungereimtheiten im

MahAoaüao nimmt nun ftern ferner Beranlaffung, ftch nicht nur

über biep treffliche SIBerl feibft unb feine 3unerlaffigtcit in fehr

fcharfer S3ei je ju duhern (nun, ali eine unmittelbare, echt bifioriffe

Cueüe ift e! ja aüerbing! nicht ju nermerthen!), fonbern auch

theil! bie Snfprüfe be! Pili auf ben Siameti Mägadhl al! eine

„grobe Unroabrbeit“ (p. 13), e! jelbft rejp. al! eine „eflcltijche

flu a ftfprafe" (p. 1 7) ju bejeichnen, theil! enblich auch bie Gf t-

heit, Siuthentiiai unb ba! Slltet ber PAli-Sejrte überhaupt fehr ftarl

anjujmeifeln. Manche! non bem in le^terer Bejahung hier

©efagtett ift nom Sief, bereit! nor längerer 3*** (1353, 3"b.

Stub. 3, 176 ff.) ebettfaül bemertt tootben, toa! ftern offenbar

ganj entfaüen ift, ba er nicht barauf h'nmeifl; inbeffen fcheint

er un! feinerfeit! mit feinen hieftgen Sebudionen benn boch er»

heblich meiter ju gehen, al! burch bie Sachlage geboten mirb. Uttb

ma! fein Slnathema gegen ba! Mkgadht-Ibunt unb bie Urfprüng*

lichleit be! PAK anbelangt, fo mirb er, meinen mir, junüchft mohl

noch nicht niel Slnbüngec» bafür finben. SIngaben, mie bie in ber

vibhanga-atthakathA (bei b'SUmi! Kaccayana p. CT1I. CV1II)

Iaffen über bie Stichtigleit ber Slnfprüche beffclben auf ben Slamen

MagadhabhAsA boch taum einen Sroeifel ju, ebenfo mie bie

einjelnen non ftern hernorgehobetten lautlichen Gigentbümlifteilen

einjelner PAli-SiSrter (p. 15 ff.) laum irgenb aueteifenb er»

{(heilten bürften, um bem Pftli ben Chatalter be! jjictioen auf

juheften. Schon bie engen Sejiehungen jroiffetc ihm unb bem

MAgadhl ber Jaina treten ihm nach beiben Stiftungen hin

ffügenb jur Seile. '

Bei Meilern fefter begrünbet al! biefe Oicta ift ber jmeite

Shell ber 6frift (p. 3t— 107), ber non ben Gbicten Agoka'!

banbeit. Seiber fehlt un! ja noch immer eine mit ben jegigen

$ülf!mitteln ber Photographie ic. hergefieüte Susgabe berfetben,

mie fte un! ffon mehrfach, neuerbing! mieber burf Gunningbant,
aber bi! jegt erfolglos oerbeiben ift. ftern ift fomit genötigt, nur

biejenigen Gbicte JU behanbeln, beren Sejt menigflen! annäbernb

at! ftfer bejeifnet roerben tann, bie fflijfioe pon Bhabra ndm-

lieh P- 3t—45, unb bie Gbiete IV (ahinaA) bi! p. 54, VIII

(gegen 3°gb) bi! p. 65, XII (Qimar, Soleranj gegen bte

pAsanda) bi! p. 71 ,
VII (Sluffeher über grauen tc.) bi! p. 76,

XI (maitrl) bi! p. 82, IX (gegen unnüje mangala) bt! p. 86,

X (pAratika) bi! p. 89, II (Girnar, cikitsA) bi! p. 92, IV

(Delhi, perfönlicfe Ueberjeugung be! ftdnig!) bii p. 93, II

(Delhi, Ginfegung oon Strafen) bi! p. 100, 1 (Dhauli, Onftruc-

tion für biefelben) bi! p. 104, XIV (gegen falfebe Slbfchriflen)

bi! p. 106. Ser grifite Sbeil hiepon ift belanntlich auf non

Burnouf bereit! fpecieü behanbeit morben. ftern'! 3«terprctatieit

führt un! aber entffieben mehrfach meiler, uttb ba! hehre SSitb

jene! groben König! Iritt un! au! ihnen immer heüer unb fiarec

entgegen, ber, obffon offenbar feibft Slnhünger oon Bubbha’! Mehre,

fpecieü oieücift fogar bereit! ber Jaina-Slbjmeigung berfelben

ungehörig, bennof eben mehr Kenff al! Bubbbifl mar, unb alt

cfürft ju llug, um feinen Untertanen bubbhiftiffe Sog men auf-

jubrüngen, baher er pieimehr burfmeg nur ba! aügemein Kenff-

liehe in feilten Gbicten betont. — Bei feiner tritiffeit fterfttDung

unb 3nterpretalicn biefet Gbicte geht ftern baoon au! (p. 49),

bab ber urfprünglife 2ept berfetben in ber Spraf e be! ftirig!

feibft, aifo in Migadht, abgefabt gemefen fei, bab bie anbeten

Slebactioncn locale Uebetfehungen baju feien, in bie ftf mehr-

faf S)lagabhi!men eingejf lifen hfttten. Sie ©irnarff e SRecertftcrt

reprdfentiere (p. 45) ba! alle Gujrdti refp. UahrAthl, mdheettb

bie pon Kapurdigiri (marum immer nof fo geffrieben?

bie riflige joem ift bof mohl Kapardigiri, f. be! Sief. Slbb.

über ba! fatr. Mäh. p. 118) bai bamaligc Gdndhürt.

Bon ben beigefügltn beiben „Aanhangsel“ hanbeit ber erbe

(p. 108—118) oon bem Prükrit ber GAthA ber tt!rblifen

Bubbhiften. 9?af ftern’! Meinung närnlif ifl bie Brofa bei

halitavistara ctnfaf eilt Baftarb-Sanftrit, bie Berfe aber feien

urfprünglif in reinem PrAkrit abgefabt gemejen, melfet

burf ihre gegeumdrlige (form nof burf teuf te, mie er an mehreren

Beiipielen im ßinjeinen ju erhärten fuf t. Sur Grllärung oergleif t

er bamitbaiüatein inMolihre'4 Malade imaginaire, aifo ma! toi:

ft üfenlatrin nennen. G! ifl bieb jebenfaü! eilte ganj neue Slnpf t

tion ber Safe, bie immetbiu mohl ermogett ju merben oerbient

Biiher mar man ber Meinung
,
bab hie Spraf e biefer Serie

leine gemafte fei, fonbern eine geilet if f c Gntmidiung etma

jener bem Sanilrit nahe oermanbten norbmebüfen goern be!

PrAkrit reprdfentiere, für bie un! in ber Kapardigiri-Slecenfion

ein authentiffer äuibrud au! ber 3e'? Afoka’! eben torliegt

Sa! jmeite „Aauhangsel“ (p. 119. 120) tomml (mit Bejug auf

p. 9) auf einen ber oielen Batermorbe jurüd, roelfe im pierteit

Gapitel be! MahATattea ber Spnaftie be! BimbiaAra Sfuib

gegeben roerben, unb fuft bett erben berfelben, ben SRorb bei

BimbisAra feibft burf feilten Sohn AjAtagatra, al! b!o| auf

einer perlehrten Glgmotogie biefe! legieren Slamen! baperenb

barjufleüeti. Sab berfelbe an ber betreffenben Sleüe falff auf-

gefabt ift, unterliegt leinem Smeifel; bof erffeint e! gemagt,

betrau! fo meitgehenbe Sflüffe ju mafen, toie ftern tbut

Scgetiüber ber Stngabe, bab auf UdAyibhaddaka, ber Sohn
AjAtasattu’!

,
biefen feinen Bater gelobtet habe, perbient im

Uebrigen immerhin oicüeift Bemerluttg, bab ha! faUpatha
Brähmana (V, 5, 5, 14) pon einer Berflufung be! Bhadrasena
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Ajätafatrava berietet, burch roeleRc berfefbe, Yüjnavalkya'S

Angabe jufolge, rafch burch Aruni hingeflredi narb. Meiler

enthält ber Ifft aüerbucgS nichts (bet Gommenlar bat gerate

an btrfer Stelle eine Cüde, moburch uns übrigens ©obl jehroerltcR

etwas Brauchbares entgeht); es gebt fomit barauS nur ein ftarleS

Vergehen beS Bhadrasena bernor, obne baR ttbeilt, welcher

Art unb gegen men (ob etwa gegen irani felbfl?) baffelbe ge*

richtet gemejeu [ei.

3« bet Qorm nayiUu für niray&au (p. 57) flimmt (ebr gut

baS im Mikäräshtrl beS Häla ftcb mehrfach finbenbe nimta für

uiryant (ogi. 3c>tfcbr. b. beutfeben Morg. ©ef. 26, 741); unb ju

raeabhflmika (p. 69) möchte oielleicbt noch eher an vraja", als

an rrätya“ ju benfen fein, ba ja Vrrsj auch im Präkrit als

racc tu erfcbeinen pflegt (Vararuci 8, 47). Sollte für tuphe

(p. 102. 103) tupbebi, tuphika nicht etma tujh° gelefen ©erben

linnen? ph unb jh finb in ber Ibat nicht unfcbmer ju oerraecbfetn.

Ire in neuerer 3('t Diel beiproebene Qorm dekbämi, ober

dakhümi, erfebeint auch hier einfach im Sinne beS iPrüjenS

(“ pagyümi ccaeb Hern p. 104), nicht als Qutur gebraucht, ein

Umftanb, ber für bie bureb Sei. oorgefchtageice (jcllduing ber*

leiben aus einer Art Befiberalio.Stamm: driksh (f. ftuRn’S Met*

trüge 7, 486) alt ©eitereS Moment einjutretecc geeignet fcheint.

^ebenfalls (ommt biefe ju erneuter 'Prüfung Dieter bisher

gcltenben Anftcbten fpccieQen Aniah gebenbe Schrift ftern'S

gerate jegt recht |ur 3«!, ©o theilt bureb BeameS unb VifcRel

bie fragen über bie SnlfttRung beS Präkrit überhaupt gang

neu in Qfufe gelommen finb, theils auch bie Püü-Qorjchungen

felbfl neuen AuffcRmuiig genommen haben. Von ber gröfttect

Vebeutung Riefür ©ürbe es benn freilich fein , ©ir linnen bceft

nicht oft genug ©ieberholen, wenn uns enblich ©irttich authen*
tcfche Gopien biefer berühmten Piyadasi-Gbicte geliefert mürben,

eigentlich ift biefe gerabeju eine Art (Sferenpflicfet gegen bie

SBiffenfehaft, beten RcR eine europüifche [Regierung 3nbienS fügtiih

nicht länger entliehen follte! A. W.

1) Hofier, C. v.f Karre, I.
[ V.f, Königs von Aragon u. Castilien,

Wahl zum rfimisrhen Könige. 28. Juni 1519. Wien, 1873.

Gerold's 8. in Cocnin. (114 S. Lex.-8.) 2(1 Sgr,

2) Ilers.. Wahl und Thronbesteigung des letzten deutschen
Papstes Adrlan's VI. 1522. Ebd. 1872. (98 S. Lex. -8.)
15 Sgr.

(Aus d. Silzungslxcr. d. k.k. Akad.d. Wiss. Mai 1873 u. Oct. 1872.)

Sie neueren umfangreiihen biplomatijchen ^ublicationen

haben augenfcheinlich gieren n. fjifler Anlaft gegeben, fich mit

einigen fragen aus ber biplomatilchen ©ejcRichte beS 16. 3af|r*

bunbertS ju befchüftigen. ^lauptjüihlich bie engiifchen Veröffent*

Ilchungen nahm et oor unb epeerpierte mit einigem QleiRe, maS
ee in ihnen SnleeeffanteS nach feiner Meinung antraf. Sie

elfte Abhanbiung hat bie flaijetroaljl non 1519 jum (Segenftanbe,

belanntlich ein fehr oft behanbelteS 2h<ma. BaS gebrudte

Material ift auch mirflich doci Höfler benufet, aber er glaubt,

bafür alle bie Grörteruugen, bie barüber angefteüt finb, ignorieren

ju bürfen. BaR Bauti, ßanj, Manie unb julefit noch fehr

trefflich SöSler (Sie ilaifermahl itarl’S V, SBien 1S6S) über

biefen ©egenRanb gehanbelt haben, erfahrt fein Cefer biefer

Schrift. ÜBohl aber möchte ein Cefer ber anbereu früheren

Bücher |u ber Qirage Reh oerfucht fühlen, ©elches baS neue

Material ober bie neuen ©efiehtSpuiilte finb, bie ju biefer Schrift

einen fachlich«! ©runb aufmeifen löunten? Mir haben nichts

BerartigeS gefunben. Verntutben (önnten ©ir höchifen*, baR

Höfler bie Meinung gehabt, baS $>auS ^ohenjoDern fei oon ber

bisherigen Cileratur ©egen beS Verhaltens feiner Mitgtieber

bei ber Mahl nicht hictreicRenb auSgefdlimpft ©orben
;
baS hat

er nun nach ^erjenStuft beforgt, oergi. S. 42, 84 :c. BaR
Höfler S. 96 Sidingen „bie Seele beS fchwäbifcRen BunbeS",

6. 92 ben Steffen Cto’S X Corel! jo MagniRco nennt, — biefe

unb Ähnliche Heine ScRerje ©Aren nicht gerate als 'Bereicherungen

unferer hiftorifchen ftenntniffe ju bejeicRnen, ebenfomeccig, ©ie

eS für $iöRer’S ©elebrfamfeit ober ScharfRnn gerabe ein gutes

3eugniR ablegt, baR er batb 50 3«Rr* nach fRantc'S Beweis*

fühtuug (1824) bie SReben ber fturffirften bei SleibanuS (S. 104)

für echt auSjugeben oerfucht.

Auf ©runb ber engiifchen Vublicationen hat $)öf(er auch

baS Gonciaoe Abrian’S VI erjAhlt. Von feinen Vorgängern

nimmt er hier ebenfomeccig Sotij. Mas bie wirtlichen Abfichten

flarl’S V Sei biefer Mahl ©aren, barüber roirb man hier leine

ttare AnfieRt Rieben; atfo eine miffenfchaftliche Qörberung eilt*

pfangeu ©ir auch bureb biefe Abhanbiung nicht. ‘Safe auf S. 5

breimai Vapft Siemens (ftatt Ceo) gefagt ©irb, ift mobl nur ein

Brudperfehen, aber nicht als fofcheS, fernher» als SchniRer muR
man eS anfehen, baR ber (aiferliche ©efanbte roieberRoIt Bon
Manuel genannt ©irb, als ob Manuel hier ein Vorname unb

nicht oielmehr Qamiliennatne ©Are. Bei ber Barfieüung ber

Anfänge beS IßonttficateS hot H6 fl * r ein paar fehr intereffante

Schriftftüde oerroerthet, bie er felbft por einiger 3<<t I» publi*

eieren im Staube gemefen ift; Re Rnb ©erthoofle Beiträge jcc einer

©ejeRiehle unb GRarüfteriRil biefeS BapfteS. Mr.

Deutsche Lehr- und Wanderjnhre. SellwUchildcruDgcn l,e-

rühmter Männer und Krauen. 2 Ilde. 1: Dichter und Künstler.

II: Männer der Wissenschalt. Berlin, 1973. Vahlcn. (4 Bll., 322;
4 Bll., 344 S. 8.) 2 Tldr. 25 Sgr.

Ber ungenannte Herausgeber biefer Sammlung oon Auto*

biographien berühmter Vertonen hat bamit, wie uns fcheint, einen

fehr glüdlithcn ©ebanten auSjujühten oeriuebt. (Sr wollte bie

Auswahl mehr im Sinne beS BcifpieieS als im Sinne beS Beul*

maleS treffen unb Reh webet burch ben berühmten Barnen nach

burch bie Maunigfaltiglei) unb Abenteuerlichleit ber Grlebniffe

jur Aufnahme beftimnccn (affen. „MittbeilenSmerth erjehieicen',

wie bie Borrebe fagl, „not atteti (olcbe Sdjclberungen, beiten eS

gelungen war, in bem IticAuel beS oft muuberbar oercoobcncn

CebenS bie einfachen Qäben auSciuanber ju Suchen unb io Einheit

unb 3»iommeichang beS ©anjen ju offenbaren, unb bann foldje,

welche ben ©efchilberten in bem mit treuem Qleific begonnenen

unb mit raRtofer ©ebulb fortgeführteu flampfe um baS 3beal

unb auf bem SiegeSwege pom SelbftbewuRtfeir. jur Selbflachtung

barfteDten." So haben alfo bie gebotenen Mittheiluugen auS*

fchlieRlich einen ethifeS«’ unb pfpchologijchrti 3wed, unb eS lann

Reh hei einer Iritiichen Betreibung biefeS BucReS nicht um Be*

urtReilung -ber einzelnen AnffdRe an unb für RcR, [onbern nur

barum Raubein, ob Re ber oom .perauSg. gcftelllen Aufgabe gc
nflgen. 3o biefer Bejiehung müjfen ©ir beim gtReRen, baR roit

bie im jroeilen Banbe enthaltenen Biographien burcRauS gut

auSgemüRlt Rüben, piel weniger aber bie im erfien Banbe mit*

geteilten. Unter ben fecRS Biographien pan BicRtern unb

ftünftlern erfcReiut uns nur bie Hälfte jur Aufnahme berechtigt:

Senme iR ein (räftiger, martiger ßhoraltcr, beffen ftrenge SetbR*

ftänbigfeit aus jebem Morte fpricht; bie Bichtcrin ffarfcRin hat

auch ihren uujweifelhaiten pfpcRologifchen Merth; ber Maler

Qührich repräfentiert uns j©ar einen confefRonell befcRräiiften,

aber in feiner Meife frommtn, ibealen Mann unb bebeutenben

Hünftler
;
ber Siebter Matthifon aber ift eilt etmaS feicRteS, leichte«

Jalent, baS Reh burch (Sitelleit Reigerte; bie biographifch«'

Botijen über S.M.n. Meber Rnb ju uubebeutenb, unb baS, roaS

ber Xoublchter Buharb Magnet in ber 3e 'tun8 für bie elegante

Meit oeröffentlicht hot, ift auch gerabe nicht geeignet, ben Jlancpf

um baS 3beat barjufteQeu.
.
Beffer überhaupt blieben bie Bio*

gtapRien Cebenber ©eg. Bagegen bietet uns ber jmeite JReil,

ber bie Männer ber MiffenjcRajt repräfentiert, nicRt nur eine IReifec

bebeutenber Samen, fonbern auch ©irflicR lauter pfpcRologiiiR

geRaltnolle Mitlheilungen. (SS Rnb folgcube: 3ohanncS Müller,

ber H'ftorifer Schlöffet, Greujer, Cobed, 3otob unb MilRelm

©rimm, ber Srjt Hufelanb, Alepanber o. Humbolbt, ber VRilofopb
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SJolff. 6« ijt jchroet ju jagen, melche« bie bcbeutenbjien Stüde

ftub
;

unferem ©cicbniade nach möchten nie befouber« Schlaffer

unb yultlanb heroorheben. Cb ber in btt Sorrebe ;u 33b. II

aufgeftellle unb itboit oon $>erber aulgefprochene ©runbfab, baft

bie Selbflbiogtapbten nitbl nur ipbrtliib uttb unuetlütjl, jonbetn

auch ebne 3u !a b bcS fjirauäg.’« mitgetbeilt Derben muhten, um
ein imentftellte« roürbige« Selbftportröt abjugeben, ber rechte

jei, iji fraglich; bettu man fflblt immer ba« Sebürfnib, ben Wann,

befjen Sntroidlung mau mit Jnterefje perfolgt bat, nicht blafs in

feiner eigenen Schalung fennen ju lernen, fonberu auch ba«

Uribeil ber SHit« unb Sachroelt, mit tt fuh gejcbubtlicb über ibn

feftgeftellt bat, ju erfabren. Sin furje« Sachmort bei $erau«g.'«,

bünft unb, bütte ben Selbfibiograp&ien nicht jebaben Unneu.

hoffen mir, bah ber Serf. in ber mciteren gortiejuug feiner

Sammlung auch aus ben fl reifen ber Staatsmänner, flrieg«belben,

Secbniter u. f. ro. ebenfo glüdliche SOeifpiele unS porfübren möge,

mie er eö aus bem ©elcbrlenftanbe gelbatt bat. Kl.

hubmig, K. Stlb., ncuejle* Ort«- unb ©ötlet’hejifon ber beutfeben

Cttcfdtidjtc. CI in $Uf#bnd) beim Stabilem berfeiben, aK'babrtifdb ae*

»ebnet u. berauSgegtbeu. 2. 5tufL fflera, 3plelb u. fSiel’cbel. (IV,

112 S. 8.) 20Sgr.

Sinem Buche gegenüber, in bem fafl jebe Seite nicht Mob non

nerfeblten Huöbrücten, fonberu oon ben drgften Sprachlichen unb

fachlichen Sehnigem, mie fie (einem Derlianer burchgehen mürben,

mimmelt, mdre eö für bie flritif übcrflüjfcg, fleh mit ber grage

nach ber Sroecfmöhigleit feinet Slnlage ju befallen ;
eS ift eben

unter ber flritif. Sine nur oberflächliche Slumentefe aus beit

erften Seiten mirb biefeS barte Urtbeil rechtfertigen. — Sie in

KugSburg an 3Q&I ftarf jugenommenen Sroteflanten. —
JKton in Sorberafien. 1190 ftiftete hier ftaifet griebrich I

ben beutfehen Stitterorben. — Hlten>®urg, Schlofi bei Bamberg,

flönig Bbilipp oon Schroabcn mürbe 1208 non feinem (Segen-

fönige, bem jdbjornigen Otto IV oon SBittelsbach.

einem 2S elfen, hier überfallen unb ermorbet (I!) — Sllborf.

$ier tbat 1307 SB. Üell ben berühmten Schuh nach bem Spfel.

Den ehemaligen Stanbpunft bejeichnet jejt ber Dell«

brunnen. — Sei Unbernach fiel tierjog Sberbarb oon Saiern
unb mürbe fl. Heinrich V oon bem Orafen griebrich o. Strn«.

berg, einem feiner geinbe, beftegt. — (Eier Dom ju Saugen
mürbe 62 7 (927?) oom fta if er Heinrich I gegrünbet. 3118

berfelbe bi eWarfgraffchaft Sa ufig ftiftete, mar Saugen

fihon oorbanben rc. ffleber Xitel noch Sorrebe biefer j ra ei ten

iluflage tragen eine Jabrjabl. F.

Sflittljeilunaen bes giftor. Seeein« für Steieemarf. ,yr«g. ton beffen

Knlfihnffe. 21. 1873.

3nb.i Megifter über bie »ortomraenben ‘Jericnat. Orte u. Sachen.—
‘HerentSangtlegenbeiten. — SR. floatet. bie rbm. 'llltenborfer 31ntlaul>

töten ber Starre St. 3obann am Cranftlbe. — $. 3- ©ibermann,
bie Serfajiunglfrin» in Steierinart «ur 3<lt ber 1 . tränt. tHettolntion. —
gr.flrene«, ®raf verutaitn II ton 6101. — gerb. Sif dt off, ein Sebtn«

geritbibprorep ani Sieiermarf. — Aleinere Tlnftöge u. Wittbeilnngen. —
Webenlbnih.

Seitrüge jur flunbe jiriermürf. (RefcbtthieantUcn. l’tlg. oon bem MSer.
Bereute fit Steiermaer. 10. 3abrg. 1873.

3nb- : 3a bn, übet Seiet 3Bet(ler« Cfbicnit oon «. SambtetbL —
gelteetti. Sieiermarf int grttraiimc oom 8.— 12. 3«brb. 2,?lHb. —
ahn, tieine Cueüen tnr ©efddcbte bei Atelier* b. hambrrdtl. —
etf„ ba* fürftl. ©inbifcbgrögiftbe Jlrdtit tu Xadtatt. — (fiter atur.

3eitf<hrift bcbSergifthtn fflefd)idit«»tmn«. ftrbg. ton ©. 6 ree eli ns.

9. Sb. 1873.

3nb-: Är. SSotfie, Semerfungen ju grteMlnbcr. Code* Tradi-

liunum Wwt/alicarum. — r e rf-, ©rat (Engelbert III nnb bet Sitter

Sttenb be SBnlf. — äöcidt&ümet. — IWHetüen. — 3- 4> etb tmann,
bie Statnlen be« SnfleiumpM jn Säefel an« bem 3abre U26. — ffr.

SBoefte. fpeadil. Bemertnngtn jn bin Statuten. — S. Orcttliu«.
an« bet «ofbaltung te* Änrfüeften gttebeiih'« III oen Äbtn. — Tetf.,
Sefenntnip einet al« <vre angeflagten Slonnt au« bem 3- 1316. —
gr. HB. Snno, Schreiben be« tflafurü 3°b- Sietbenn«, eine* ® lat«

baebtr«, an Me eeformterte ©tmtlne jn Wtabbaeb. — It.Ärafft, Sei«

tröge jur lReformation«gefd>td>tr be« mieberrbein«. — grottein u.

Sbl«. ba« tritt gtttetbtenftl. ®ebänbe bet Srotefianten in dtberftlb-

—

6. Sitteil. 3«banne« MT'lbeln n. 3»ihi« Sätier. — gt. S. 6unt,
Johanne* tpattblti«. — :H . .p L' dt t, Jebann Äari ®ctrg Waaffen. —
29. Grecettu«. bie ÜRnfenalmanathe am Tiiebcerbcin ju Ttnfang be«

19. 3«brb- — ® e t f. , 2ßet«thum ton Sangenbetg. — TOUcetlen. —
Strikt unb lletrtlcje.

illfiiidn.

CentralblnM für Chirurgie, hntg. von Dr. L. Lotter, Ur. M.
Sctiede, ftr. II. TiHtnanns. l.Jahrg. 1.— 5. Holl. Leipzig,

1974. lircitkopf & Härtel. (80 S. gr. 8.) Vierteij. 1 Thlr. 20 SgT.

@8 liegen oor unö bie erften fünf Hummern eine« neuen,

im ÜBeientlithcn referierenben Slattei, roelchel fich in feiner

Zrnbrnj ittt ®anjen mit bem befannten Seniralbtaite für mebici«

ttifche 3Bif)eri)ehaften im $ir jthmaib'iihen Setlage Dergleichen Iaht.

©8 befchrlnlt ftch auf bie S^irurgie unb jieht nur noch bie 2ageS«

fragen in ben mit bitfer jufammenhüngenben ÜBil'fcufchaftrn,

bie pathologifchc 3inatomie unb bie experimentelle Satbologie,

mH in Setracht. Da« Slatt bringt aud) furje Criginatarbeiten,

ootläufige Wittheilungen, hoch mirb biefem Xfjeile , gegenüber

bem referierenben, nur geringer Dtaum gemährt, mie birfj bei bem

3mtcfc bcS Siatteä auch roohi nicht anberS fein barf. Si foü eben

ba« 32euefte unb ÜSiffeitSmerlhefle au« ber Chirurgie aller Sdnber

bem Subliluin tot Ktigeu geführt unb ihm bie Wöglcchteit ge«

boten merbrn, auf biefe SBeife bie Literatur be« Jn. unb Su«>

lanbeS in (utjen 3Iu8)ügen fennen ju leenen. Da bie bisher

erfcheinenben Siiochcnichriften, befonber« auch ba« Senlralbiatl

für mebinifche üBiffenfchaften, bie gfjirurgie jiemlich fiiefmüttcrltch

ju behanbeln pflegten unb boeb gerabe bie neuen Srgebniffe ber

ShHurgic fehnelle Srrbreiiung oerbieneu, fo ift bieh neue Slatt

mobl geeignet, einem Sebürfniffe abjuhelfen, unb ba, mie e«

fcheint, Witarbeiter, toeiche ber oerfchiebenen Sileraturen unb

Sprachen mdchtig finb, gemonnett mürben, fo fcheint auch (Bemühe

oorhanben ju fein, bah ba« Slait feinen 3®eef erfüllen merbe.

2Bir moQen hoffen, bah ber tßlab nicht au« biejer ober jener

IRücf fleht bem Unbebeutcubeii eingcrüumt merbe unb bah bie

heiter be« SlatteS nicht in ben gehler oerfaDen, ben gröberen

'Kaum greunben unb miffenfchaftlichen ©cfinnungögenofien }u

gönnen, eint fftippe, melche gerabe bei referierenben SIdttern

nicht immer oermicben mirb.— Die ber literarifchen ßircuiation

entfernter mobnenben Sratiiter roerben be« Slalte« (aum ent«

rathen fönnen.

Ge«*dbatcr, C„ PrnL. Grundriss der \rrgleichenden Ana-
tomie. Mil 32U lloizsctiim. Leipzig, 1874. Engelmaun. i VIII,

tllict S. gr. 8.) 4 Tlilr.

Der Porliegenbe ©rttiibrih ift, mie ba« Sormort fagt, au«

bem Sebürfniffe brroorgcgangcit, bie Tlufgabcn ju theilen, melche

fich be« Serf.’« „Önmbjüge ber oergteichenben Jtnatomie*, bie

oor menigen Jahren erft in jmeiter, umgearbeiteter 3lujlage er«

jehienen finb unb für bie bereit« eine neue Iluftage nöthig mürbe,

gefegt halten. So ift beten biefer ©runbrih baju beftimmt, ben

31nfünger in bie Süijfetijchafl einjuführen, mübrenb an bie Stellt

jener ©runbjüge ein au«führtiche«, auf jmei Süctbe berechnete«

fiehrbuch treten foü. 3Bir begrüben biefect (Sntjchluh be« Serf.’«

tn boppelicr Scjiehung mit aufrichtiger greube: erften«, meil

gerabe bie tnappe gönn be« ©runbrifje« bie feitenben ©eficht«,

punfte auherorbentiieh Hat bctoorlretcn Iöhl, unb jmeilen«, meil

unter ben Icbenben Worphotogeu wenige mie ber Serf. befähigt

finb, auf ber ©runblage ber CntmicflungStfieorie eine aubjühr«

liebere DarjlrHung ber oergteichenben 31iiatomie ju geben, mie

un« eine folche ba« gröbere hehrbuch in Sluifuht fteDt. Die

flenntiiih ber Dbalfachen ift ,
mie ber Serf. gegenüber ber rein

empirifeben Sichtung, bie fich hi«t uielfach noch geltenb macht,
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mit Stecht bnnorbtbt, auch in btr änatomie nut Mittel jurn

3»eef. Sie flnalgfen her befebreibenben Hitatomic find nur baä

Material, mit beffen 4>ülfe bie ffliffeniebaft bic jjuubamental-

gefebe ber (formenenlmicHung feftjuflellen fiat. SSorlreffli«^ ift

ber Hbrifj ber (enteren, rodeben ber allgemeine Sbcil biefed

©runbriffcd )ufamntenfapt. Slucf) in ben jpecieHcn Gapiteln fiat

ber Söerf. mehr no<f), ald cd febon in ber jrocilen Auflage feiner

„©rtinbiüge' gefaben mar, bie fgntbetifebe unb genetifebe

Methode jur änmenbung gebratbt. So ift benn biefed ißuib ganj

baju gemaebt, in bein Studierenden ein lebenbiges ^ntcreffe an

ber ÜBiffenfebaft anjuregen
,
inbem ei ibn überall auf bie tiefere

Bedeutung ber empirifeben Ibatfaebcn btnmcift. Gbettio lann

baffelbe fiebern, ber fi<b in einem (urjen Ueberblide non ber

miebtigen Umgeftaltung unterritbten null, roeltbe bie pergleiebenbe

änatomie bureb ben Ginflup ber Gutroicflungdlebte erfabren bat,

ald ber junerldffigflc fjübrer empfablen merben.
•

Källiker, Alb., 1‘rof., die normale Resorption des Knoehen-
sevrebes und ihre Bedeutung für die Entstehung der typischen

Knuchenformen. Mit S Talt’. u. 2 Holzschnn. Leipzig, 1873. F.

C. W. Vogel. (VI, 86 S. Fol.) 6 Thlr. II) Sgr.

3n bem norliegettben ÜDerle bat Äölliler einen ber raitbligflen

ibctl« feiner Unterfutbungen über SBacbdtbum unb Gntmidlung

ber Anoeben ausführlich bargefteüt. Sie oorgefübrten Ibatfacben

greifen namentlicb tief ein in bie neuubingd Dielfad) erörterte

jrage, ob bad ÜBaebdtbum ber Anoeben bureb äppofition non

außen ober bureb interftitielle 3unabme erfolge. Ser SBeef, fteUt

lieb entfebicben auf bie Seite Serer, toelcbe in normalen SSeforp*

tiondoorgüngen ein mefentlicbed HülfSmtttel ebenfomobl für bie

Umformung bet Anoden mie für bie Srbaltung ihrer Igpifdjeu

fform mAbrcnb bei ÜBacbötbumed erbliden. Cr meift naeb, baß

ben überall an ben Seforptiondflüeben auftretenben @rüb<ben,

ben jog. Hotoibip’icbcn fiacunett, eine miebtige Bedeutung julonimt.

3n benfelben hüben fttb jene groben pielgeftaltigcn 3(üen
<

bie

oon füobin ald Mpeloptaren
,
oon Bircbom aU Siejenjeilen be-

jeiebnet morden find, unb für bie AdQifer ben Kamen Oftolfaften

(Anotbenbreiber) norjeblägt, unt ihre jerftöreube ÜÖirtung auf

bad Anoebengemebe damit anjubeuten. AdUiler nermutbet, bab

biefelben aus ben normalen AnotbenbilbungdjeDen, ben Cfteo-

blaflen, bernorgeben unb nielleiebt autb roteber in jolebe über-

geben (S. 26 f ); bo<b durften über biefen Bunlt mobl bie Sielen

no<b niebt gefcbloffen fein. Gin grober Sbeil ber Stbrift ift nun

ber Schilderung bed SBortommend ber bureb ©rübeben unb Ofto-

Haben tcnntlicben KejorptionSflüebcn an ben perfebiebenen Steden

bed Slelettd gemibmet. ©eftitßt auf feine Unterfutbungen menbet

fieb bann febüeblieb ber Berf. gegen bie in neuerer 3«t nament-

lieb bureb 3u(. Solff nertbeibigte Ännabme eined mterftitieUen

Anoebeitmaebdtbunted, toelcbe er niebt nur für unerroiefen, fonbern

attib für ganj überflüfftg erllürt, ba alle Grfcbeinungen bureb bie

Umbilbungen oon Seiten ber Seinbaut unb ber Anorpel unter

3ubü(fenabme ber inneren unb dufteren Seforption ertldrt merben

fdnnten (6 67). ÄöHilrr’d eigene änftpauungen ndbern fieb

einigem!o firn roieber benjenigen, melebe febon nor längerer 3«il

8. fjid jur ©eltung gebraebt bat, inbem fie bie fforrn ber Anoeben

mefentlieb bureb bie umgebenden ÜBeicbtbeile, nomcutlieb ben

Srud unb 3ug ber Mudlein, beftimmt fein laffen. liefe, meint

ber Berf., tdnnten möglicher Sfleife reijenb auf die Ofleoblaftcn

mirfen unb fo ibr äudroaebfen ju KiefenjeUett peranlaffen. loch

miU er niebt, mie |$td , bic Anoeben ald Mofie Bajftoorgane

betrautet roiffen ; pielmebr feien atieb in ihnen felbft beftimmte

SBaebdtbumdenergien gelegen, roobureb fie ibrerfeitd auf bie

roaebfenben SBeiebtbeile jurüdroirlen Idnnten, mie benn j. 9. bie

Scbdbellapfel niebt blofe in ihrem SBacbdtbume bureb bad ©ebirn

beftimmt merbe, fonbern aueb felbft auf bad SBacbdtbum bed

Sebirned oon gtnflufi fei, rnorauf namentlieb bie Unterfuebungen

oon Strebom binroeifen. Ser Berfafier fuebt alfo biefe miebtige
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Streitfrage bureb eine oermittelnbe Hntroort ju febliebten. —
Sie bem Serie beigegebenett lithographierten Zafefn, melebe

jum Heineren Sbeile mitrofeopifebe Objecte, jum größeren oer-

tleinerte Anoebenabbilbungen mit colorierten Kejorptiondfidcbrn

barfteUen, ftnb im ©aitjtn oortrefflieb audgefallen.

llirschhcrg, Dr. J., Privatdoc., klinische Beobachtungen aus
der AugenheilanstalL Nebst einem Anhang über dioptrische

und catuptrische Curven. Mit 3 lilh. TalT. u. 10 Holzschnn. Wien,
1872. ßrauinüller. (2 Bll-, 125 S. gr. 8.) 1 Thlr. 2t) Sgr.

Sem Sorgauge einiger praltifiber Autoren folgenb, bat ber

93erf. in einem fauber audgeftatteten Bdnbtben mehr ald hundert

(126) (Iiuiicbe Beobachtungen jufammetigeftcllt unb einen, mobl

jcbmcrlitb für praltijtbe Tlerjte beftimraten Anhang über biop-

trifebe unb latoptrifebe Gurren binjugefügt. Sic Aranfenge-

iebicbteu ftnb lurj unb dar bejtbrieben unb, fomeit fttb bteft aud

ber Seftbreibung entnehmen läßt , forgfdltig beobachtet. Sei

ber Sludraabl jebeint ber Sierf. meniger auf bad Cebrreiebe ald

auf bad Ungemdbniiebe unb Seltene fein lüugenmerl gerichtet

)u haben.

KratR - Ebing, t)r. R. v. Prof. . die zweifelhaften Geistes-
zustände vor dem Civilrichter für Aerrte u. Juristen. Erlangen,

1673. Enke. (VI, 65 S. 8.) 15 Sgr.

Ser fleißige Sierf. bat feinen .(Srunbjflgen ber Griminar-

piptbülogie" batb ein §eftcben folgen laffen, meltbed bie Sierbdlt-

nifje ber ©eiftedfranlen in cioilreebtliiber Sejiebung befpriebt.

@

i

enthalt in (obendmertber Aürje eine audreicbenbe unb fach-

gemd|e SarftcHung ber in ’flrtraebt lommenbctt ijragen, wobei

bauptfäebiilb bie in Oefterreieb, Sireufien unb Qfranlreieb gellenden

©efebedbeftimmungeie ju ©runbe gelegt merben. 3n einem all-

gemeinen Sbeile merben bie bie Sidpofitiondfübigleit bedingenden

unb fie aufbebenbett Momente erörtert unb bad Verfahren ge-

iebilbcrt, meltbed ber Ginfebung unb üufbebung ber Guratef

ooraud|ugeben bat. 3n bem jmeiten Sbeiie merben diejenigen

juribijeben Handlungen fpecieQer audeinanbergefebt, bei meiiben

©eiftedftdrungen bie Wecbtdoerbinbliebfeit aufbeben (önnen; ed

ftnb befottberd betoorgeboben unb audfübrliebcr befpracben bie

Gbeföbigleit unb Gbeftbeibung
,

bie 3<u 8niMöbigfeit unb bie

Sebabenerfabpftiibt Seiftedlranler. Gnblith findet mit SReebt

i
eine gan} befonberd eingebenbe fludeinanberfefung bad mistige

Gapitel über die lebtmiUigen Seftimmungen unb über bie Stuf-

bebung ber ©ültigteit Pan Zeftamentcn, melebe im 3uß«n^ e

geiftiger Storung concipiert find. Ka<b bieicr 3nbaltdangabe

glaubt Mef. fieb einer meiteren Scfpreebung bed (leinen Süerlebend

enthalten ju (önnen unb empfiehlt ed (Richtern unb Kerjten ald

eine brauchbare Sarfteüung ber 8ebre pan ber cipilreebtlicben

Stellung ©ciftedfranler unb ald geeigneted Hüifdmittel bei ®e-

urtbeilung einjcblögiger 5öHe. B-s.

Wolff, Dr. Ew„ Reg.- u. Med. -Rath, die Einrichtung, Ver-
waltung und Revision der Apotheken in den deutschen

Bundesstaaten nebst einer systematischen Zusammenstellung der

das Apoihekerwesen betreffenden in Preussen, Bayern etc. er-

lassenen Gesetze etc., sowie Anleitung zur Prüfung der Arznei-

mittel auf Grund der Pharniacepoea germanica zum Gebrauch
für Mcdicinalbeaintc etc. Breslau, 1673. ölarusclike St Bcrendl.

(X, 568 S. gr. 8.) 3 Thlr. 20 Sgr.

Gin böcbft brauchbare^, jeitgemöfjed, allen Mebicinalbeamten

unb Ttpotbelem angelegentlich ju empfeblenbed SBerl ! — Sad
®utb ictfüllt in imei Jbnle; ber erfte bebaobeft bie (Einrichtung,

IBecmaltung unb SReoiftau ber Kpotbelen, btr imeite giebt eine

Einleitung jur (Prüfung brr Krincimittrl auf @ruub btr Phar-

macopoea germanica. Om erftrn Sb'tle bcfcbrönlt fieb ber

liierf. darauf, bie (ur 3«'l gültigen @cfebe unb ®erarbnuitgeti

über bad Slpotbetermefen in ben beutfeben Gintelftaaten, fpfle-

matifcb geordnet, ]u geben; er bat jebaeb nur bie Sönber ierüef-

Rcbtigt, in meiiben Unioerfitatcn befteben (®rcupen, Sägern,
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Jfönigreich Sachien, ©ürttemberfl, Waben, Reffen, Saufen* r

XÖeimar, 2Recfleitburg*S<hn>erin), unb nur in Wejug auf ba«
|

$erjogthum Wraunfchroeig, roegcn ber bajelbft bcftcbenben ganj >

eigentbümlicheit ömricfcturigen über baS 21 po*L>efern>ef»rii
#

eine

Slusnafeme gemacht, inbent er bie bärtigen Werhdltitiffe in einem

Slntjange einge&enber jchilbert. Der Watur ber Sache nach ftnb

fritifche ©etrachtungen uub WejormoorSchldge unterlaffen roorbett.

©efonber$ cingepenb ftnb bie jpeeicüen ßtrtrichtungcn unb Coca*

litdten ber 2(pot^e(ert oorgeführt. Die Darfteflungen bürfett

nach allen Weiterungen fein auf grofte ©ollftänbigfeit roic Öe*

nauigteit 9lnfpru<h machen unb entrollen ein ebenfo intereffanteS

toie reichhaltiges unb praltijchcS ©ilb bed bermaligen 3uftanbe?

ber Hpothefenoerhältniffe. 'Der jweite Dheil bient hauptfü<hl»<h

bem WeoiftonSgefchdfte ber ?lpothefeti; es ftnb babei üorjug 3 rociie

einfache, allenthalben ausführbare ©rüfuugSmethoben berüef*

fictitigt unb bei beu Droguen möglichft fürj bie erfahrungsgemäß
j

oorfommenben ©crfdlfchungen uttb ©erroechfclungen namhaft

gemacht. Die Prüfungen ber chemifchen ^räpurnte, (Sjtracte,

Jincturen unb Salben ftnb oom 'Jlpotbefer Wiilhelm Wlufem in

©rellau bearbeitet. Unter ber Ueberfchrift ber einjelnen SWittel
j

ilt jcbcSmal angegeben, in welchen Staaten baffelbe oorräthig
|

ju halten ift. (Sin chroitologifcheS ©erjeichniß ber ©efefee unb ein

jorgfdltigeS Sachregifter bilden ben Schluß. Die WuSflattung
J

ift tabetloä.

$fp<btatrtf<bc4 Genfralblatt. Wefcig. ton SW. SJcfbc« borf. 9fr. 3.
|

3n|j.: Sifetjngl^rotofoü vom 28. Februar 1874. — (Srncr, !

egperimettL Unterfitdningen ber einfaebften vfodj. ©roetffe. — Cb er* 1

Heiner, über eine neue SWctfeofee jur Weftiramnng ber pfpdj. tJeiftungO»

fäbigfeit bei CftebtrneS (Beiuetfranfer. — Xrcifier, jtvei gafle von

Sflerofc be4 Würfenmarfe#. — Wocfhammer, feie Parnplcgin epi-
j

dcmica. — Grb, jur 8ebrc von ber Ictanie. — SW a an an. über ben
!

3Ufoboli*mu#. — glemmfng, jur öenefe ber SBabnfinnbbeltrien. —
,

3ofjn, über ophtfealmoffop. Wefuubc bei «eifieöfranfen. — Gjernu
u. V at feßen berge p, r Inniel. Uuicrludjungen über bie Werfeauung u.

Weforpttoit im Dicfbarrac fee# SWeitfcben. — Weinberg, über reflector.

(Befäfilabmung u. WDcfenmarfOaffectien nad? Ueberfuraiffung ber Xbiere.-—

Die 3biotenanftalt Vangenbagen. — ‘Wentel, bie 3ri(np(rhdltniife

(Inglanbb unb ‘Jlrcußenil.

Dcutfcpeft ’ilrdno für flinifcpe iVebicin. Webig. von $. P. 3itmf)tn
u, g. 91. 3 e ufer. 13. Wb. 3. $eft.

3nb.: 3raraermann, über progrcffipe penlclbfe Hnaraie. —
W infefleifcp, bie djronifche Üungentnberculofe. (Schl*) — Stillen,

bte Wecumn4*drifeemie (n Wredau in ben 3aljren 1872/73. iSdjl.) — i

28 eil. über bad Worfommen bee SWiljtnmcr* bet frifdjer Sppbilf#,

nebH Weraerfungen über bie Wercufficn ber SWUj. — kleinere 2Rtt*
’

tbetlungen.

Wiertcliabrfchrift für prafrifebe -^eilfunbe. Web.: 3öf. #alla, 3®N
Rainer W. v. ’Ärtba, 2t. ©rany. 30. 3a^r8- 2. Wb.

3nb.: ©. fetter#, Weitrag jur StatiHif unb Webanblung ber

Scalnef. — SWdnnel, über bie natürliche unb tünHIicfae (llimination

feifiler (intraparielaler) llteruffibroibe. — d. fc. Ätfch. bergegen*
lrärttge Stanbpunft berÄlimatotberapie.— 2Ä.3*^ietl u* d.^elbler.
jur ^rage über bie Weforpllon von (fifenverbinbungen.— W. Sehen fl,

ein leltener ftall ton aeguirirtem Wuftagnni». — Schüfe, über fub»

cutane 9Äorvbiumin|ectionen. — St. ‘^opper, Werfnch einer utebici* !

nüchen iopograpbte von $rag. — 2lnalcften; 8iterärifcher Wnjeigcr;
;

SWiftcellen.

‘JWemorabilifn. .(?reg. u. rebig. votier. Wefe. 19. 3abrg. 1.

3nfe.: W- Wiemeper, ffleefruf jur W«si« ber ^pgielne. — I

21. Walenta, gpnäfolog. Wtittbeilungen. — S. Atcrfch, jur daiuiitif
|

ber iUnberfranfpeiten. — 6. Jrant, Weobachtungen über bie dbolera

mtb ifere Wcbanblung. — dt. Well, §wei ^äüe von bopem Stein*
i

fdjnitt. — (B. Äoebet, über £bflenHetn*Webanblung. — ^t. Wefe,
jur Webanblung ber Rannla. — Xh^rapentifd^c Unalcften; Literatur.

|

Dcutfche Ätinif. <fn«g. von 911«. (Böfchen. ftr, 16 u. 17.

3nfe. : Dübrpen. jur mechanischen 28irfuitg be# transportablen

pneumatifchen 9lpparated. — d lernen*, meine (frfabruugcn auf bem
(Bebiete ber |»eilelectrtcttät in ber dbirurgie. — 4'etfe, otiatrifebe

TOittbetlungen. (Scbl.) — Wergmann, über bie (fntftebung** unb

WerbreitungStPeife ber ©echfelneberepibemien. (^ortf.) — Wapmunb,
einige g&ue von Öelenfentjüafcungen in geige von Rufer. — SHtS*

ceflen; SÜerarifche Runbfd^au; Repertorium; Wotiun. — geuiüetcn:

tfeoraa«, 0pejia als fliraatifcher Gurort — Äifch. Kadenbab in

ber Gurfaifon 1873.

Deutfdfee Jeitfdmft für praft. ‘JJtebicin. Web. : G. g.Ä u n J e. Wr. 1 4— 1 7.

3nfe.: g. G. ftuuje, über Didt in Äranffeetten. — Wb. Sa*
ginSfp, jur S<hatlach*Wierenerfranfung. — 3* 4'* ö orner, einige

pfepfiolog. SWomente jnr (Irflärung ber dimpirfung beS £obcnf!ima#

auf 8ungenfranfe. — G. g. Äunje, Worldufige# über entjünbl. 3n*
fectionen in spocie Wlfnr^vneumonie u. bereit Wefeanblung mit Garboi*

fdure. — Wnaleften; GafuiHif; Äritifen; Wibliograpfeifches; Viterari*

fdjer Wnjetger.

Deutfche Wicrtcljabrefchrift für öffentliche (BefunbfecitSpflege. Webig.

pou War r ent rapp. 6. Wb. 1. i'eft.

3nfe.: gr. Sanber, 3uftänbe unb Wflege ber öffeutt. (Befunbbeit

in (inglanb unb 9lmerifa. 111. — Step tu, Wemerfuitgen über bie

Gbolcra in Danjia int 3abr< 1673. — p. Gorvat, ein Weitrag jur

Weurtfertlnng ber dimpirfung ber -fröfeenlage auf bie ttntwicfelung bcr

WfetbitlS. — Scheuf, über Wardnelpmpfee, bereu CrganiSmen unb

Gonfervirung. — Äritifdje Wei'pr«hungen; jur Xagelgefdachte; Heinere

SWittfeeilungen.

gnebrcich'S Wlätter für geriihtl. 'JWebicin u. Sanitdt«polijet. vrtfg.

von G. p. ^eefer tu G. Älinger. 25. 3ahrg. 3. Jpeft.

3nfe.: 3* SWair, bas Strafgefeöbuch für bad beutfehe Weich mit

Wejug auf bie baper. uttb babifepen sanbeSgefefee. — Schmetcher,
penetrirenbe Sticfafchnttttrunbe beb Unterleiber ; Xob am 6. läge nach

ber Werlefeung. — Schumacher, ftinbSmorb; Werbcimlidnmg ber

Öebnrt. — 3mpfgefefe für baS beutfepe Weicp.

üinfentredit. Uedits- unb Staatsu)i|)enfd)aH.

5tati|Uk.

1) 3*ipH9-Df' ab., Ilrof , Jitligion unb ®i(Knf<tiafl, Slam unb
Mircfir (f in, Wctt< unb 3ötiianfcfeaimng auf trfabnmgl* u, (fit.

aemaner CKrunbla^c. ®itu, 1873. jltaumOdtr. i VIII, I IV» 2 . jt.8.)

2 Xblr. 20 £jr.

2) Sdnnib, Ulr. Sub
,
®iat., bit tualire (finbtit unb ^inlttit btt

Mirdjr. /bric. iVanrn afltflbt. ^Ifna, 1873. tUrafnbabn. (XX,
200 8. gr. 8.) 20 Sgr.

3) Slnumiiart, ßbr. Sb., bn« IttrHältni^ (tuifditn tftidK unb
8taai nacb bin Stbürfaifltn btt Sltgcnitarl. ^jtlbtlbtrg, 1873.

IWcbr. (174 S. 8.) 20 ggt.

XJrti übet Staat unb ftitt^e yltitbjtilig, non einem

Ißbtlniop^en unb }mei Sbeologen, äBit geneben offen, bafi mit
bei Webanblung berartiger Stagen ein gemiffe4 ÜRibtrauen haben

gegen beibe Aalegotien non Sluloten, unb bie norliegenben WU$er
ftnb mcttig geeignet, unjete Woceiiigenoimnenbeit ju befeitigen.

3eijtitg’4 Wu<b entbüit jum größten Ibeile pbilofopbiitbe

'flbflraciionen. @4 banbell Uber ben @egenfab jnnitbeu litcblubcr

unb miffenfibaflliibttllUabtbeit, Uber bie Hifabrbeit im Allgemeinen,

giebt bann bie @runb)Uge einer 2Bfltauf<bauung oom Staub-
puitlle ber WbiMobflit, enlmidclt bie religibfe Webeutung bet

miffenfibaflliiben ÜBeltanfibauung unb mUnbet enblicb aui in

„Staat unb flinbe". Won einer gcftbi(btti<brn Webanblung ift

feine Siebe; unb boeb foUen bie fo abftract gemonnenen fücfultate

ber Untcrfuibuiig auf einen concretcn Staat, auf $)eutf<blanb,

ohne 2üeitere4 jur äntoenbung paffen. 23it glauben faum, bai
ber beutfibe @efebgeber fi<b bureb ba4 groge Wueb burtbarbeilen

mirb, um fi<b ba-3 nilbige S)Uft)eug ]u nerfibaffen. gr mürbe

auch SRafiregeln empfoblen feben, bie bur<bau4 non ber Wlaffe

be4 @ebanicn4 angeirdnfell fmb.

3mar bieWolemil be4Serf.'4 gegen ba4Waticanum ift, toenn

au<b nicht neu ober originell, jo boeb ftramm unb ju billigen.

Seine Wemertungen gegen bie Trennung non Staat unb {tirebe

fmb alt, aber barum boeb richtig. Sie einjelneu tltlagnabmen

aber, bie er bem @efe|geber oorfcblUgt, fmb neu, inbeffen barum
boeb nicht ju billigen. Ser Siaat joll eine „Siationallirebe' er.

richten, @runbbebingungen feflfteQen, bie non „einem fo bob'n
uub unbefangenen Slanbpunfte enlmorfen merbeit muffen, bah
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bann auch Goufeffioiieci non bioergierenber Stiftung (aljo Bro-

tefianten, JTal^olifeti, 3“ben) bie isefentlicfiftcn unb aBgemeinften

Srunbgüge ihrer Sott- unb (Qcltanjcbauung miebergujiiiben unb

barauf bin in btt Slattimallitebe ftch gu bereinigen oermögen,

obnt belbaib bit ihnen eigentbümiiihen, gniar minber mefentiichen,

aber bunb Semobnbeit ihnen liebgemorbenen BorfleBungen unb

Sebräwhe aufheben ju muffen'.

ÜBie ber Staat biefe (Riefenaufgabe Idfett foBe, lagt ber

Berf. leiber nicht. Bur ift mobi ju oermutben, bah fein 3)u<b

bahei bie Srunbiage gemähten fol. Sott bemabre nuferen Staat

uub feine tealen 3ielgunlte not fo nebelhafter Schmärmcrei!

{Die jroeite Schrift oerfährt nicht minber abftract unb uttge-

fchichtlich aU bie erfte. Huih fie hält füh oon Siteraturbenuhung

thunlicbft frei, unb eigentlich haben mir nur bet üBerf.’S Sdirift

.Bebeulung nuferer 3eit' angeführt gefunben, bie mir leibet

nicht (ennen, bie aber auch einen höchft eigenthumlichen Gliaralter

haben muh. 5Bar 3*ifing ftaatiich, fo ift Schmib tirchiich; fein

3beai ift eigentlich bat beginnenbe li.^ahrhunbert. Sie Kirche

foQ jnnörberft 3 ucht hanbhaben. So gegen Kinber .unteujchen

Urfprunge!" fchon bei ber Saufformei, gegen gefallene Bräute,

mobei ber Staat „burch eine Berorbnung ber jtirche helfen muh*.

Ser Berf. hanbelt bann über Gioilebe. Dabei fei auf Bufber’i

ünftchten leine (Rüdftcbt ju nehmen; benn ber habe oon ber

mähren Siebe noch feinen beutliehen SBegriff gehabt, .Grft

Klopftod (geb. 1724) (teilte biefe Siebe burch Sieb unb Sehen

mahrhaft iebenbig bar.* Sollen mir nach biefen groben noch

bie Dialriben beb Serf.’i gegen bie Gioilebe beleuchten, ber auch

;um Sormurfe gemacht roirb, bah fie bie Rircbengucbt unmöglich

mache? 3m gleichen Seifte ftnb bie 200 Seiten Srofsoctao

gefchrieben, rnclche bai Such auömachctt. Sie repräfentieren bie

Stimmung eine! gemth gang brauen ßanbpaflori, ber ficht

gemöhnt hat, über Singe ju fprechen, oon melchen er in Sobeba

oieUeicht am meiften oerfteht. Tiber bat ift herjlich menig.

Sen meiften hiftorifchen Stoff bietet noch bie britte Schrift

bar, obgleich natürlich auf ungefähr 40 Seilen bie gerichtliche

Seile bei Shemai auch nicht annähernb erfchöpft merben lann.

6i folgt bann eine Begriffibeftimmung bei Staatei unb ber

Kirche unb enblich ali Gonfequeng baraui eine Darlegung bei

Berhältniffei oon Staat unb Kirche. Mit blecht erllärt ber

ISerf. ftch babei gegen Trennung oon Staat unb Kirche. (Sr miQ

auch bem Staate bai ^oheitirecht über bie Kirche gemährt coiffen,

aber er bemegl ftch bahei in untlaren Unlerjcheibungtoerfuchen

Jmifchen jus circa sacra unb ftaatlichem äuffichtirechle, bie nur

geeignet ftnb, bie ganje (frage ju oerjehieben. Gr nimmt an,

bah bai jus circa sacra febe pofttioe Giumirlung auf bie Kirche

auijchliehe, mooou boch gar leine (Rebe jein lann. iüir moilcn

bie fünf Sä}e, gu melchen bie Gonfequengen bei Berf.’i gugefpi|)t

ftnb, nicht im Gingelnen beleuchten. Sie fiub nicht fcharf genug

gebacht, um eine hefoubere Prüfung ju oerbienen. Sie machen

einen faft bilettantifcheu Ginbrud, mie benn auch ber iöerf. fein

Hrjenal in Blunlfcbli'i Hrliletn ber .Segenmart* finbet.

Brie, r»r. Slegfr. , Prof., der Bundesstaat. Eine hUlurisch-

dogmatische Untersuchung. 1. Abtlc.: Geschieht,. dei Lehre vom
Bundesstaate. Leipzig, 1674. Engelcctann. (VIII, 203 S. 8.)

I Thlr. 10 Sgr.

Sie Segriffibeftimmung bei Bunbeijlaatti
,

mie fie oon

2Bai$ formuliert morben unb in ber beutfehen BJifjciiftbaft jur

£>errjchaft gelangt ifl, hat burch bie Srüitbung bei (Rorbbcutfcben

©unbei unb bei Deutschen (Reiche! eine Grjchültetung erlitten,

mrlche ihre ffortepiften) in ber Xb'orie bei Staatirechtei bebrobt.

3u gleicher Seit hat ber Begriff bei Suitbeiftaatei für bai

pojitine beut jehe Staalirecht eine theoretijehe unb praltifche Be»

beutung erlangt mie niemals guoor. Gine ftreng roiffenfehaftliche

Untcrfuchuug biejei Begriffe», „melcbe mit gleicher Sorgfalt bie

allgemeinen, burch bai dürfen bei Slaalei gegebenen fßrincipien

wie bie oerfchiebenen, bisher jur Bilbung bei Bunbeiflaatibe»

griffe« oermenbeten ober |ur adfeitigen XichtigDrOung biefe!

Begriffe! oermcitbbaren realen Schaltungen berüdfuhtigt", jo

beftimmt ber Berf. feibfl feine Hufgahf, ift baher ein ebenfo geil»

gcmäbcS, ali bantenimerihei Unternehmen.

Sie ooriiegenbe Tlbtheilung enthält bie Böfung biefer Stuf»

gäbe noch nicht, auch nicht theilmeife, fonbern eine Hrt oon Bor»

ftubiebafür, nämlich eine hiflorifche Gntmidlung ber Dcclri«,

ober richtiger ber (Definition nom Bunbeiflante. dlacb einer

furgeit Betrachtung ber Hnllänge an bie 3bee bei BunbeiftaateS

im Hltertbum unb im Mittelalter führt ber Berf. ben intrref-

füllten BachmeiS, bah ber Begriff eine! aui Staaten iufammen»

gelebten Staate! guerfl oon Bubolph £>uqo in einer 1661 oet-

öffentlichten, .ebenfo geiftreiehen mie grünblithen" 4>elmfläbier

Doctorbiffertation in bie ffleffenfebaft eingeführt unb für bie

Xhcorie bei Beichiflaatirechtei oetmerthet morben ift. Dbmobl

biefe Hrbeit oielfach Beachtung unb Tlnerieiinung gefunben hat,

ift bie barin entmidelle Lehre bennodj nur fo turge 3eil in Seltung

gehliehen, bah etma ein 3«hthunherl fpäter Bül ter, berbiefeibe

Xheorie erneute, fich für ben erften Urheber berfelben halten

fonnte. 3a ber oon Butter begrünbeten publicifiifchen Schule

ift bie Theorie bann feftgehalten unb aui bem Heiehiftaatirerble

in bie Literatur bei Jiechte! bei (Rbeinbunbei hiaühergctragen

morben.

Mit ber Einrichtung bet beutfehen Bunbet geminnt ber Be»

griff bei Bunbelflaatei, ber bii babin nur bai jurifiifche 3niereffe

eine! ftaaürechtlichm GonflnictionSbehelfei barbot, ein h<roor»

ragenbei polilifchc» 3ntereffe, inbem, mie ber Berf. jeigt,oon ben

Schmächen unb Mängeln ber beutfehen Bunbeioerfaffung, be»

giebentlieh oon ben für münfehenimerth erachteten Reformen

berfelben ber SegenfaJ oon Staalenbunb unb Bunbeiftaat ab-

f)ra|iert mürbe. Befonberi beachtenimerth ftnb bie §inn>eife bei

Berf.’i auf bie Gntmidlung ber bunbeiftaatiiehen 3bern in ben

Schriften oon Orriebrich o. Sägern, Baul Bfijer unb Karl SBelder.

Durch bie Greigniffe unb geiffigen Erregungen be!3ahrci 1848

gemannen biefe, bii bahin auf ben engen Kreii berootragenber

Bolitiler befchränlten Begriffe allgemeine Betbreitung unb

mürben maftgebenbe Oraltoren ber herrfchenben politifchm Bor-

fieUungrn. Huf bie Klärung bei miffenfihaftltcfKn Begriffe!

mürbe oon Ginfluh bie bem .Seberaiift* entnommene Doctrin

locqueoiUe'i über bie norbameritamfehe Bunbeioerfaffung; in

Deutjchlanb hat namentlich bie oon däait unb3a<hariä gegebene

Definition unb Gharalterifferung bei Bunbetftaatei BeifaB unb

Bcrbreitung gefunben. Süenngicich fie niemali ju gang unbe-

bingter ^errjchäfl gelangt ifl, fo hat fie boch trji feit Srünbung
bei Borbbeutf^en Bunbei energifche Angriffe erfahren, unb sicht

nur in Dcutfchlanb, auch >a her Schmeij ift hei Sclcgenheit ber

Grörlerungen über bie Dteoijion her Bunbeioerfaffung ber teabi-

tioneüe Bunbeiftaatibegriff erfchüttert morben, namentlich in

einer oon Duh’i oerfahten (anongmen Olugichrift.

Die DarfleBung bei Berf .’i bdft ftch oon einer fachlichen Rrltil

ber oerfihiebcnen Theorien über ben Begriff bei Bunbetftaatei

unb ihrer gasreichen Suancierungen fern; erft hie jmeite 81b-

theilung mirb im 3ufammenbange mit ber eigenen Sheorie bet

Berf.’i bie SBürbigung ber anberen Behren bringen. Die erfte Hb»

theilung enthält nur bai SReferatübcrbiebiiherigeGntmidiung ber

Doctrin, unb brr Berf. bewahrt gum gröhten 2heile eine fo sbfec»

tioe Haltung, ali märe ei ihm nur barum gu thun, ein fRegifier

ber in ber flileraluroorbanbenen Definitionen bei ©unbeiflaatei

gu liefern. Deffen ungeachtet ift hie ficctüre hei Buchei feffelnh

unb ei gemährt ein hohe! 3 n| ereffe, ben 3»fammcnhang oar

Hugen geführt gu (eben, in mefchem bie Schmanlungen hei thea»

retifchen Bunbeiftaati-Begriffei mit ben mcchfelnbcn politifchen

Beftrehungen unb Ginrichtungen flehen.
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Knie», Carl, Prof., Weltgeld nnd Wellmünzen. Berlin, 1674.

Weidmann. (V1U, 60 8 . ge. 8.) 16 Sgr.

3n biefer Keinen, gebanfenreichen unb auregenben Schrift

befpricht ber BrrfaRer, uachbem er (urj bie roicRtigRen SRefultate

feine* gräReren Buche« übet baS ©clbroefen recapituliert, junücRR

bie nerfebiebenen Borfchldge jur internationalen SRdnjeinigung

unb unterroirft Re einer untere« Uralten« burefjau« berechtigten

flritif. Sr jeigt inSbefonbere reit gut, roie bie allgemeine fflütej.

einigung, fo baR baffelbe WOnjIgRem in aBen Cänbern befiele,

ober auch nur bie Einführung einer aBgemeiiten SBeltmünje,

welche überall als gefeRlicheS 3«blungSmitteI gelte, eine Seche

non jur geil unausführbaren ©inricRlungen, oor Mein eine

gegenseitige ©ontrole ber Staaten in Bejug auf baS SRünjroefen

oerlange, roenn Re nicht jur ScRübigung be« ©elbroefen* ge-

reichen fülle. Huch bie neuerbing« in einer prioaten Blünjcon-

ferenj }u fflien angenommenen BefeRIüRe in Betreff ber Sreierung

einer ©olbmünje oon 7 >/j ©ramm feinen ©olbes fiebern, mie ber

Berf. bartbut, biefer SJlünje nicht eine aflgemeine Betbreitung,

gefchroeige benn, baR Re bicfelbe ju einem allgemeinen ©elbe im

SechtSRnne ju erheben im Staube mären. Sr führt fobann au«,

mie infofern eine Berfchiebenheit in ben ilnfprücben be« inter.

nationalen unb beS nationalen Betlehre« fei, als ber erRere nur

auf eine einfache Bejiehung be« in einer Blünje ober Barre ent-

haltenen ©emichteS feinen BHetaBe« jur ©eroichtSeinheil fehe,

mährenb biefer eine folche für baS Sauhgeroicht münfehen muffe,

ffür ben internationalen Berlehr fchlügt beRRalb ber Berf. oor,

bie Rauf leute machten in bemfelben eine eigene SReebnungäroährung

annehmen: 1 ©ramm feinen SbelmetaBe« mit lOOtbeiliger

Gtüdelung, unb bann mSgc man beginnen, eigentliche Barren

in Sirculation ju feRen, roeleRe alle mit einanber Mepräjentanten

einer nur Keinen HnjaRl unterfchieblicher ©emichtSmengen mürben,

bie Reh einfach in bie oerlretenben StücfelungSinteroaOe-beS

metrifchen ©eroiebtsfgfleme« fügen müRten. Biefe Barren, ebeufo

mie anbere frembere ffiünjen, lünnten jmar nicht jum aUgemeinen

gefefjlichen Zahlungsmittel in ben Sinjelftaaten gemacht merben.

jjnbeR fei e« bo<h unmöglich, gegenmürtig bie legiere Sigenfchaft

unter aBen Umftünben nur ben eigentlichen SanbeSmünjen juju-

erlernten. Schon bie gelegentlich oortommrnbe Bnnahme frember

SRünjeit an RSoR-, Selegraphen- unb SifenbahncaRen jeigen baS.

3Kan müRe aber meiter gehen unb jur Sicherung unb Srleich-

terung be« internationalen ©eiboerfeRreS folgenben McebtSjaR in

bie nationalen ©efeRbüiher für 4>anbel«re<ht aufnehmen: „Selb-

forberungen au« internationalen §anbel«gefehdften fbnnen in

©emichtSmengen ©olbe« unb Silber« ouSgebrudt unb auf folche

auch auSfchlieRlich geReBt merben. 3" biefem iJaBc gelten jene

©emichtSmengen eblen BSetaüe« als einjige« gefeRliche« Zahlungs-

mittel. Brdftiert merben lärmen Re auch in SanbeSgelbmünjen

nach bem BerhültniRe be« gejeRliehen ffeingehalte« ju bene tRat-

Sächlichen ©emichtSguantum berfelben." — SBir oermägen biefen

poRtioen Borfehlügen be« Berf.'« nicht in gleidRer SBeife juju-

ftimmen, mie feiner negatioen flritil. ftanbelSrechtliche Bormen

mtftehen au« BebürfniRen be« Berlehr«, unb e« feheint un«, baR

lein BebürfniR für bie oorgefeRIagene oorliegt. S« mürbe bem

Berf. gemiR fchmer merben, bie Raufleute einer groRen Säelt-

hanbelsftabt mit georbneten SRünjoerhültniRen, j. B. RonbonS,

ju überjeugen, baR e« für Re nicht eine nuRlofe Unbequemlichfeit

märe, ihre ©efehäfte mit HuSIänbem in ©rammen feinen ©olbe«,

mit fjnlänbern in Bfb. St. abjufcRIieRen unb ihre Bücher in jmei

«erfchiebencn SBährungen ju führen. Huch bie ZuRcRerung, baR

fforberungen, in ©rammen ©olbe« auSgebrüdt, imHuSIanbe nur

mit einem gleichen ©emicRte ©olbe« bejahlt merben bürften,

mürbe für Re menig Berlodenbe« haben. Senn jrRt müRen bie

Sonboner flaujlcute für auf Bfb. StrI. lautenbe gorberungen,

roenn biefelben in feltenen 3üücti nicht burch Ueberfcnbung oon

SSechfeln auf Bonbon ausgeglichen, fonbern im BuSlanbe ein-

gejogen merben, freilich bai Hequivalent in ber SBäRrung be«

Canbe« nehmen, in bem bie fforberung eingetrieben mirb, alfo

cnentueB auch Silbergelb ober RJapiergelb. Hber roenn bieR Äequi-

oalent nach ben in ben meiRen cioiliRerten Säubern beftehenben

SRechtSgrunbfäRen richtig bemeRen ift, fo mirb e« für ben

Zahlungsempfänger in ber Siegel ebenfo roerthooB fein, mie eine

Zahlung in ©olbftücfen, bie ein gleiche« ©eroiebt ©olbe« enthalten.

2Der Zahlungsempfänger roirb Reh für bn« Hequioalent in Bapier

ober 6ilber bie Summe in Bf& ©tri. fei e« in SSechfeln auf

ßonbon ober in TOünjen taufen ISnnen, bie er ju fenben hatte

fjür ben ZahlungSleiftenben aber iR e« oon nicht geringem

SBertRe
, nOthigenfaB« auch eine internationale fjorbetung mit

bem aBgemeinen UmlaufSmittel be« eigenen Canbe« jablen ju

©einen unb nicht bafür ©olbftüie befcRaRen jtt müRen, bie an

feinem SäoRnorte nicht curReren unb in ben Cänbern, in benen

Re nicht aBgemeine« Zahlungsmittel Rnb, in ber 2bat etma«
oon ben SigcnfcRaftrn oerloren haben, meiihe bie eblen SKetaQc

geeignet machen, als SBertRmaR ju bienen.

Beiträge zur Statistik des Königreiches Bayern , heraus-
geg. von dem kgl. Statist. Bureau. München, 16e3. Fleischmann
in Comm. (Fol.i

XXVI: Statistik der bayr. Sparkassen, bcarh. von I>r.

G. Mayr, Vorst. (2 Bll., XXXII, 90 S.)

XXVtl: Statistik des Unterrichts im Königr. Bayern
Ihr die Jahre 1669— 1672, mit llückhlicken auf die Ergeb-
nisse früherer Jahre. Bearbeitet von Br. G. Mayr, Vorst.

(CVII, 244 S.)

XXVtlt: Ergebnisse der Volkszählung im Kgr. Bayern
vom Jahre 1671 nach einzelnen Gemeinden (Gemeinde-Ver-
zeicimiss). (8, XXIII, 246 S.)

Da« 28. $eft ift ein ooBRänbigcS ©cmcinbcorrjeichuiR bc«

Ränigreich« Bagern, mit tabeRarifihcr Hngabe ber £>au«baltungcu,

ber SBobnbeoälterung unb ber ortSanroefenben Beoälletung,

leRtere nach ©ejchlecht, GonfefRoit unb StaatSangehOriglril ge-

trennt, unb mit Hngabe ber B2ilitärperfonen, alfo ein Sach-

fchlagebuch. BaRer iR eS auch gerechtfertigt, baR bie Sorbemer-

laug ganj turj gefoRt iR; bo<b Rnbet man in berfelben eine lehr

lehrreiche lafel (Seite 6 unb 7): roenn man Stufen ber Sin-

mohnerjahlen bilbet, bie oon 100 ju 100 fortfehreitrn (0 bi«

100, 101 bi« 200 sc), fo iR bie Stufe oon 201 bi« 300 ©in*

mohnern biejenige, in roelche bie gräRte Zahl ber bagerifeRen

©emeinben gehärt, nämlich 1688; bie©ejammtjahl ber bagerifehen

Bemeinben beträgt 8042.

3m 26. §efte roirb eine hächft eingehenbe SarReBung be«

bagerifibcn SparlaRenmefeitS gegeben, mit einem febr ausführ-

lichem 2ejfle, eine Borarbeit oon groRcnt SBertbe für bie Brr*

roaltung biefer RaRen unb für lünftige gelehrte BenuRung. 2>te

BarfteBung ifi, mie bei aBen Slrbeiten ©eorg Biagr’«, RieRenb

unb leibarer als bie ber meiften feiner ffacRgenoRen. ©ine ähn-

liche SerSRenllicbung Über ba« RänigreicR Sachfen hätte oieBeicht

Srmähmtng oerbient, roenn eä auch f<h»er geroefen fein mag,

Begleiche ju jiehen.

®a« 27. #eft enthält ein ungemein reiche« Material über

ba« UnterrichtSroefen in Bagern, mit einer b&cbR lehrreichen

©inleitung oon nicht toeniger al« einhunbert unb brei Seiten in

gröRtrm fjolio, gleichfall« oon bem SJitector be« tänigl. bager.

6tatiftifchen Bureau«, Dr. ©eorg TOapr, beRen Shätigleit hier-

nach erRaunlich groR erfchrint. Sie UnterrichtSanRalten, bereu

Einrichtung unb BenuRung gefihilbert mirb, Rnb: bie UniocrR-

täten, bie ©lericalfeminare, bie Cgceen, bie humaniRifchen,

©gmnaRen unb Cateinfchulen, IRealggmnaRen, 3nbuRricfchu!en,

©emerbfchulen, Baugeroertfchulen, gemcrblichc JortbilbungS-

jcRulen, lanbmirthfchaftliche ©entralfchufe, Shierarjneifchule,

3orRlehranRalt, lanbmirthfchaftliche RreiSfcRulen, RrciS-Hder-

baufchulen, lanbmirthfchaftliche ZafibilbungSfchulen, Blilitdr-

bilbungSanRalten, Hlabemie ber bifbenben RflnRr, RunRgeroerb-

fehulen, SRuRtfchulra, §ebammenfchulen.
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Sie Beiträge jur Statifül bei HbnigreihS Bagern mürben

trüber von bettt betannten Siebter ber KationalSfonomie, jj. ®
83. Hermann, herauSgegeben unb ftnb feit beffen Jobe in ben

Hünben mm Dr. Seorg ÜJiapr, ber, als Renner ber BerroallungS»

praiiS, ein bo$anjuertennenbe! SerftänbniR beffen an ben Sag
legt, was ein ftatiflifheS Bureau für bie StaatSoermaltung

ieiRen (ann. Schon ali bai Hanbbuh non ÜSappäuS erfefiien

(1859 big 1861), mar Bagern einer ber Staaten, über ben man
bai ÜJleiRe erfahren fonnte; bie GinRht unb Sballcaft, bie feit

jener 3f il .meiter aufgemenbet fxnb
,

werben bie Steilung ber

bagerifehen Statiflif nach mehr ju einer hernarragenben maihen.

Spradjlumbe. Citcraturgefdjidjte.

Colebrooke
, H. T. . misrellsneoua essays. A new edilion,

with notes, bv E. B. Cowcll, Prof. 2 vuls. London , 1873.

Trübner & Cu. (XV, 5«; vn, Mt) s. s.)

A. u. d. T.: Life and essays of H. T. Colebrooke. In 3 voll.

Vol. 2 u. 3.

SoIcbrootc'S SffagS ftnb belauntlich nicht bläh für bie 3eit,

mo Re je einjeln (1795— 1828), refp. gefammelt (1 837), er»

ichienen, gerabeju muftergültig gemefen, fonbern ftnb auch gegen»

mürtig nach eine reiche , unerfhüpfte OueDe ber Belehrung in

allen ben Sichtungen, über bie Re fleh erflrrden, unb perbienen

in Dollem Brabe bai Sob, weihe« ihr jeRigcr Herausgeber,

S. B. ß(oroell), in feinem turjen Barmarte ihrem Berf. fpenbet;

baR nämlich .in örery part bis caltn judgment and minute

accuracy wera no lass conspicuous than bis rast learning

and industry.“

f)n ben 46 Jahren, bie feit bem Srfheinen ber leiten biefer

Kbhanblungen (ei ift biefs bie über bie Hindu Courts of justico

1828) perfloRen Rnb, hot bie inbiihe Bhilologie jroar allerbingS

gewaltige Jortjhritte gemacht
,

aber „thoso essays still rotain

their ground 4
, fomobl barum, raeil Re Reh ju einem guten Sheilc

über ©ebiele erRrecfen (mir haben hier bie pbilofopbifcbcn unb

matbematifcb»aftronomifchen Arbeiten im Huge), bie auch feitbem

nicht gcrabe fpecieü cultiaiert marben Rnb, ali nicht minber barum,

meit Solebroote eben aui bem BaQen fhäpfte unb für feine Koch»

falger nielfach nur bie fpecicQere BetaiUierung ber pan ihm mit

fieberet §anb bargelegten Srunbjüge überblieb, immerhin ift

benn aber bach auch er nicht bem Schicfiale alles ÜJlcnfchlichen ent»

gangen; opinionum commenta dolot die«, unb gar manche auch

feiner üngabeit ift nerallet unb überhalt. Bei einer ber wichtig»

Ren biefer fSbhanblitngen, bem essay on tho Vedas (1805), iR

bieR, benn gerabe hier hat bie öiffenfehaft bie grSRten jortfeh ritte

gemacht, in fo hohem Stabe ber (fall, baR ber Herausgeber bie

Reh barbictenbe Sefegenheit, biefelbe bnreh einen ancrlannten

Jachmann, Brot. ÜB. B. ÜBhitnep, fpecieü annatieren ju Iafjen

(30 rnggebrudtt 6eiten Koten ju 95 Seiten lejt)
,
banlbar

annahm. ÜBir bebauern, baR nicht auch ebenfa, bem früheren

Milane gentüR, bie Arbeiten über ÜIRronomie unb üllgebra burch

benfelben Selehrten, benGinjigen, ber Reh feit Golrbroote in

beffen eigener Beife bamit befhäftigt hat, annatieft marben

Rnb. SS mürbe bann u. 9t. auch baS feltfame Quidproquo per»

tnieben marben fein, baR mir jeRl auf II, 282 n. eine pon ÜBhitnep

IdngR aufgegebene ülnRcbt bach nach fa aufgeführt fehen, als ab

er biefelbe eben Relig feRgehalten habe. BeS HerauSg.'S eigene

Rialen ftnb pan ganj befpnberem Berthe auj bem Sebiete, beffen

Stubium ihm eben feinerfeitS felbR am nächRen liegt, bei ben

pbitofopb<f<hen Slbhanblungcn nämlich, 1>< benen er auch jwei

felbRänbige Appendioes (refp. Ucberfelungen) über bie Jaina

unb bie C&rräka, nebft einem beegl. pon SRilberS über bie 12

nidäna ber BubbhiRen, beigefügt hat. 3ü bem urfpeünglichen

BeRanbe ber miscolianoous essays Rnb hier im Urbrigen nach

perfchiebent Ülbhanblungen hinjugtlommen, bie Barreben nämlich

tu bem Digest of Hindu Law on Coutracts and 8uccessioi s

(1798) unb |u ben two troatises on tho Hindu Lau of Inheri-

tance (1810), bie essays on Hiudu Courts of Justin« (1828)

unb on indian weigljts and measures (1798), bie Uebcriclung

bec Sämkhyak&rikä, unb ßolcbroote'S ülntmort an Benllrp

(1826). Ber Jnbef ift erheblich oerpaDftänbigt unb umfafit

beibe Bäiibe jugleih; bie HuäRaltung ift oorjüglih- Gins aber

fehlt leiber, bie Zafeln nämlich mit ben Jacftmilc ber Jnjehriftr.:;

bie mirb man alfo auch ferner nur in ber erRrn ÜluSgabe jur

BilpoRtion haben. A. W.

Zupitsa, Jul., altengllsclies Lebungsbiirb rum Gobrauchc !»

.

LmversilÄliivorlesungen. Stil einetn Wörterbuche. Wien, 1874.

Branmüller. (VI, 137 S. gr. 8.) I Tbtr. 10 Sgr.

Jeber, ber einmal in bie Sage gefommen ift, Srammatil ber

älteren englifchen Sprache oorjutragen, mirb ben ÜJlangel eines

BucheS, welches Broten beS ülltenglilhen enthielte, empfunben

haben; benn bie trefflichen Sprachproben non fDidRuer Rnb, ba

Re lein Sloffar haben unb auch ihres hohen Breil'eS wegen, bei

Berufungen jehmer ju Srunbe ju legen. Biefem fühlbaren

Stängel fall nun naeliegenbeS Buh abhelfen.

SBenn man heutigen läge* ben fluSbrud Jlllengli ich gebraucht,

muR man Reis hinjufeRen, in welcher HuSbebnutig er oerRanbcn

werben fall; beim et wirb jeRl fehr oerfchieben angewanbt. üuf

bem Bitei norliegenben Buche« fleht nun üllteiiglifh im Segen»

jaRe ju Keuenglüh unb begreift aljo bie Seiten in Reh, welche

Hach SHt» unb Kcu»SngeIfäehfijh unb Üllt» unb ÜHitteLSiiglijch

nennt. Jaffen wir aber üllteiiglifh in io weiter Bebeutung, fa

tritt ber ÜXiRRanb ein, baR wir beinahe acht Jabrbunberte mit

einem Samen bejeiehnen, eine 3«il< “n bereu ülnfang noch bie

paQtn angelfächRfchen Jormen, an beren Silbe bie fefeon gauj

abgcfchiifjenen bei 15. JahrhunbertS fnh Rüben. BieR Bebenten

betrog auch mahl ben Berf., im Sloffare bie Sprache in |<oci

Btrioben einjutheilen ; in Ülltcngli jh (—• ÜHtangelfächRich lei

Hoch) unb in ÜBittelenglifh (= KeuangelfähRfh, ülllenglifh

unb SRiltelenglifch bei Hoch), eine GintReilung, welche für bie

3mede norliegenben BucheS obllig genügt. — Bie erften 27

Seiten beS BucheS umiaffen bie Beriobe, welche man gemihnlicR

Slngelfähfifh (Hoch ÜHtangelfächRich) nennt. Hier hat Reh

ber Berf. nicht begnügt, bie belannttn 2e;tc nur poii Keueui

abjubruden, fonbern er hat bei ben meiRen Stüden neue Salla»

lionen, fo für Btba bie beS Herrn Brof. Schipper, für 91t VIII

bie beS Hm. Brof. SiroerS benuRt, anberen, wie j. B. 9t r. 111,

legte er bie neue, burchauS junerläfRge ÜluSgabe pan Hmrp
Sweet ju Srunbe. Huch hei ben anberen Stüden, wie Kr. V
unb VI, Rnb fämmtliebe HuSgaben ju Käthe gejogen. Beomulf

ift mit Stecht auSgejchioffen , ba er ben Segenftanb befonberer

Barlefungen bilben muR unb uciS in GiiijcIauSgabeti jur Hanb

iR. Ungern permiffen mir hingegen Btoben auS Sgucmulf;

weber auS bem Schichte über SriR, noch auS ben anbern ÜBerleu

biejeS BilbtfrS Rnben wir Stüde, ülu^ einige ÜRittheilungeu

auS ben fa inlereffanten unb bialedifch fa perfehiebenen angef»

fdchRfchen SefeRen wäre fehr wünfeheirämerth gemefen, umfomel’r,

ba, wie ber Berf. fagt, bei ber ütuSmab! ber Kümmern über-

wiegrub fprachliche Srünbe maRgcbenb waten. S. 32— 47

umfaffen bie Bcciobe, welche flach KeiiangeljächRfih nennt

Hier fehlt nun im porliegenbeu ÜSerte fomohl eine Brobc

aus bem wichtigRen gereimten, all auch aus bem wichtigR;;:

Brofabentmal, weber Eapamott nach Hncrcn SRirole Rnb barin

oertreten. Mit Kr. 17 beginnt bie 3eil, welche floh SHtenglifch,

mit Kr. 24 biejenige, weihe floh ÜXittelenglifh nennt. H’ cc

ISnnen wir uns mit ber HuSwahl beS Berf.’S burhauS nihi

einoerftanben erdären. SS fallen uns im Buhe, laut Borrebe,

Dar HUem fprahlih mihtige Stüde geboten werben, unb bah

fehlen poii ben fprahiihen bie aDerwihligRen. Ban (Robert pan

Slaucefter’S Ghranil, aan ben Heiligenleben, pan Kob. ÜKanngng's
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Urhrrfr|ung
,

fern fr au* bim Pricke of Conscienco finbet M
tone Beile. iluib au* BBaunbipiBe, au* 3<>bu Sreoifa, au«

SBpcliffe'* SBibeldbrrfefcung ift gar 91i<btS aufgenemmen. Sie

©tünbe be* Btrf.'*, Sicht* au* ßbauccr ju geben, billigen mir,

nenigfteni ballen mir ei für unndtbig, ein Stüef au* ben Can-

torbury Tales ju geben. 91* $robe ber aUiterierenben alt*

engliüben 3>i<btung bat ber Btrf. ben Brolag jur 3erfl*rung

non Troja gegeben; weit mebr am HHaJe jeboeb märe, unfeter

Hnficbt nach, ein Stüi au* ben Vision b concerninp Piers the

Plowman, ba biefe Sichtung »on grellem ßinfluffe auf bie

ganje Eiteratur ber ndibftrn Babrjebnte mürbe unb überhaupt

eine freie Sidjtung, rodbrrnb bie S'rftbrung oon Troja nur

$a<babmung ift. — gebt banlbar rodren mir ©nt. Btof. Bupifa

für bie Biittbeilung be* bisher noch nicht meiter betannten

©ebicbte* : Guy of Warwick oon 3»bn Spbgalr, menn bie Srobc

nur etma* urafajfenber als 50 Beilen mdre. Ueberbaupl finb

oerfdbiebene ber gegebenen Stüde gar ju bttrfttg ausgefallen,

man ogl. XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII u. a. 6* foBte un*

im porliegenben Butbe mdglicbfi nie! geboten merben, jeboeb 77

Xrucfjeiten für mebr all fteben 3abrbunberte finb, menn aueb

öfter« imeifpaltig gebrüllt mürbe, oiel ju menig. — Gnblieb fei

notb ermahnt, baji e* un* unflar geblieben ift, mie fttb ber Berf.

bie ttebungen in ber Iritifeben Bebanblung eine* Tepte* (oergl.

Bormort), rooju Br. VIII unb XIII beflimmt fiitb, oorfteBt. Bei

VIII bat BttP'b0 ben ooBftdnbigen Iritifiben Slpparat gegeben, bei

XIII hingegen finb bie Ceäarten oon B, C, D, E „in ber Segel nur

an Stellen abgebrutft, mo A unrerftdnbliib ober »erberbt itbeint".

SBie foBen ba bie Eefer einen Karen Uebcrblid über ben BBertb ber

einjelnen $bf<brr. erhalten, menn nicht fdmnttlicbe ftbroeicbungen,

einerlei, ob bebeutenb ober unbebeutenb, geboten merben?

Sa* ©loffar ift mit grober ©rünblitbleit unb anerlennenl*

mertber Sorgfalt gemaiht. Trofc ber bebeutenben Stbmierigleit,

bie burih ben jeitliib unb biafectiftb fo orrjtbiebenen BBortnorratb

entftebt, ift ber Stoff ohne aBjuoicl Bermeifungen reibt über*

fitbllilb georbnet. Die tüibtige Suäfübrung bt* ©loffar* ift um*

fomebr anjuerlennen, al* untere lepifalifihen Qülf*mittel für

ba* 9ngelfdibfi!<he unb flltengliftbe notb immer reibt unjurricbcnb

finb. TJantbar aber rodren geroifi mantbe Eefer bem 4>ra. Berf.

getreten, menn er e* ber Blühe roertb gefunbcn bdtte, ein SBort

jur SrKdrung ber grbeimnijsooBcn Bahlen hinter ben ftarlen

Berbi* ju fagen, ba füberütb BSantber, ber feine altenglijiben

ftenntniffe nicht in SSien ermorben bat, niefit ohne SBeitcrt* auf

ben ©ebanleit fommmen roirb, biefe 3ablen auf BlüBenboff’*

Barabigmen ju bejieben. B. W.

Hermifdftes.

Sißunglbericbte ber f. f. Äfabemie b. SBfffenfd). in ffiien. ©&flef.»

biftor. (Slaffe. 9ir. 10 u. ti.

3nb«- 3of- ©ecf, Aber bie ÖWtfc{djt#bücber ber niäbrifthen ©icber»

täufer. — SÖ. #orfter, Richarz ii hinus, uad> ber einzigen XmrineT

4>anbfchriit berau#gegeben. — v. ‘Die Hof ich, ein jmeifelbaftcr ©unft
ber flavifchen OBrararaatif. — 91. 3* Hintermann, «ant u. bie pofUtoe

©bilofopbie. — Ib. ®omv*erj, über bie cpprifche Sllbenfcfcrift u. bie

in ibr erhaltenen Denfmole. — 2R. ©angerl, über bie Sttitigonen.

Schul ‘©tflgramme.

Äönig#berg i.©r. (ftäbt. fttealfch.), $. ^ritfdj: Xbeorie ber 9letv»

tonT^en Gravitation nnb be# ©lariotte'fchen ®efeßt#. (17 £. gr. 4.)

ÜNogbtburg (fgl. Dem»©öranaf.), <£. ftnabe: jur Sontax ber

mittelboaib. Älaffifer. A. Die ©rüpofitfonen. 1. Xb. (40 S. gr. 4.1

'JWelborf (©ptnnaf.), tforenj: ©ecbachtungen über ben Dativ

ber ©eftimmung, bejonber# ben Dativ beb (Bcrunbivi bei Uitiu#. (gortf.)

(26 ©. gr. 4.)

üWeppen (©pmnaf.), IRincflafe: über ©lanben unb Kiffen.

(21 ©. 4.)

ÜReferip (fgl. ©pmnaf.), Schäfer: de locis quibu* perfectum

coniunctivi pro plusquaiupcrfcclo CODiuilCtivi coniuDCiione quum
proecedente scriptum est.— ln imperium Cermanicum restitutum et

cinendatum. (1^ S. gr. 4.)

TOülbrim a.b.SR. (Seaffd». 1. Crbng.), Finkenhrinck: wn-
tentia feratur de HesitMieae. qualis ab antiquia censcbatur. p**c*>i»

natura et origine. (17 S. gr. 4.)

’Diunbcn (büb* ©ürgerfeb.). V* 91. ©abrbt: 8d?ulnac!)rid?tfn.

(22 ©. gr. 4.)

Naumburg (Domgpmnaf.), $(<$. {>a#per: bie 7. (Sviftel im I.

©u6e be# t'oraj. (31 6. gr. 4.)

91euftabt>(iber#ivalbe (bi?b. ©ürgerfdt.). ’Jlicb. v.^ollp: bie ftaatv«

mannif6e Xbätigteit Cttv'# von cd?»win unter bem großen Äurfurftcn.

(19 6. gr. 4.)

Nienburg (fgl. b^b- ©nrgerftb.), 3- SRÜter: ©cbulnadjridjten.

(22 e. 4.)

Serben (fgl. ©rogpunaf.), ©abude: 3cf*f* ©ebi^t «on ben

lieben Xobfünben in Tortfaufenben ^u#jügen unb 3 |tb^Ü4angabe jum
erfien ©tale nad> ber ^anbfd>rift befannt gemacht. (3b 6. gr. 6.)

Clbenburg (©or* u. :)iealfifj.). St. ©tracfeqan: iji bie Siebe

ober bie tfinbe ber ©aum be# beutfeben ©olfe#f Qrflärung einiger

Crt#namen. (34 6. gr. 8.)

Berleberg (Oiealfd?. 1. Crbng.), (Ib, gaubert: ein Sommerau#,
jfug nach ©Panbinavien. ($ortf.) (30 ©. gr. 4.)

flauen i.©. (©pmn. u. IRealftb. 1. Crbng.), 4c>* Senbrls bie

9lu#|>racbf be# granjöfifcben nach Angabe ber 3eftgeno(Ten ftrang I.

(32 e. gr. 4.)

'Itottbnm (ftäbt. 9teal(<b. 1. Crbng.), 3* öbertp: über Saltber
von ber ©ogeltveibe. (17 6. gr. 4.) — (©pmnaf.), C. grief: 4 Ctnt.

laffung#reben. (16 ©. gr. 4.)

Cuafenbruef (böb. ©ürgertb.). Xb. ©rftner: ©faim 118 ein

Davibifcber, ein ©eitrag jum ©erftänbnift bebr. ©oefte. (26 6. gr. 4.)

Cuebliuburg (fgl. öpmnaf.», ®. Ötebufd?: über ba# ©aterläa*

bifebe in Älopftod*# eben. (13 S.ar. 4.)

ftidtbenotn (bbb. ©ürgerfeb.), W. 9R filier; ba# ©erbältnift ©ob*
men# jum Deuttcben (Reiche unter jfonrab II upb Heinrich III.

(14 6. gr. 4.)

(Howitfch (9iealfch. 1. Crbng.), ©cholße: bie catilinarifcbe ©<t*

fduvörung nach SaUiift. (16 €. gr. 8.)

©7onat#fchrtft für CBefchichte unb Siffenfchaft be# 3ubentbum<* ^r#g.

oon $. (Braeß. 23. 3<tbtß- 5* Xvft-

3nb- Da# öerbum ira nnb bie ©ubftantive
m^a's unb tt? in

ber bebräifchen giterotur. — 91. Äiid>. bie 9lnflageartifel gegen ben

Xalmub unb ibre ©ertbeibigung burch Oiabbi ben 3«?ffrb oci

Uubwig bem .^eiligen in ©otc«. (Schl.) — Su^f^raanbel, jnfab
jum 6. 9lrtifel jur ^alachafritif. — Derf., ©erbältniß ber Xofifta

jur ©tifdma unb ber jerufalemifchen (Bemata jur babplonifchcn.

gleich Ärtifel jur <>alachafritif. (Jfortf.) — jRecenfton.

©nltifAe ©iouatlfcbrift. ftiebig. von Xb. •£. ©antenin#. 91. $. 4. ©b.

November »Dee. 1873.

3nb«: J^r. ©lenem ann, bivlomatifche ©efleitäten n. $abrnttTe

im 16. 3abrb> — Sa# ber ©ienicb fiet, ba# erntet er. (drjäblung.) —
91. ©finiter, bie alte (BcfcbidHe auf bem flaffifchen ©omnafhun. —
(BefeQfchaft für (Befchichte unb 9lltertbum#funbe ber Cftfceprovinjen in

9liga.

Revue erltiqne. Nr. 19.

Iah.: Dir!*, hitioir« de 1« dettnirtion de Troie, p. p. Meiner; 1t Caerrc
de Troie, en hii]|;arc, p. et tr»d. p. Miklotich, Koertinf , Dar#» et

Dirty». — I(*dh, lo» Statut« de r«nrieoae Uol«er«it> de Straabourg. —
de Hoja«, la (j<-'c*li»ic, Ir. p. G. deLavl^ne — Chouquel, hialoire
de la mutlque dramatii)ue en Fram e. — Societla savaatea.

3»n neuen 'Jtcifh* in#g. von Älfr. Dove. ©r. 21.

j

3«b*7 Tfr Wtrertjanfl. — 3. Vötrtn l«r ta. M« dfnfjn. -
9. ® Art der. Mr OTtiltirftcttrrcrfdHtnuii^cn in .V <®AU —
n. T o er, Acitbr uuier rr« WaiarfertArrti. -- ®r«e« rtnt* r*tm(d>ranf<r*
tlr tritt# ; StUUiriftef; Äunft. — nu# t. Urr». Vrcitkrn: C>anNI mit 5tui’
lauft, ‘ßnielRUliniuntb. — enhtitr tUcthcnf.tau. — Xirrratnr.

Die ©renjboten. 9ieb. ©lum. 9lr. 21.

3ub. : Ch. ©uftmann, Cftrorar ®rote, — (I. Pulle, Olontft ®iej tiftei 9rn|n*
2. — n. v, Stuft ii ift. (itr Äurbfatulfrflfl«. — et um fttt rtifdjlu^i
3eUrrrrin. — Öcm muk. yanftiaj. — ?(. ®ttffcn. aul her

luirmftutftifAen Äammrrfcwtpn.

Die (Gegenwart. IReb. ©. Einbau. 9lr. 20.

3lU). : ©. 9aa(er, Co«a« de E*pana. — fit Cloutrrmfni intfert# W<i*#w
farjunfl*rtAt«; fett Alpha. — eiirlltna. tir ffutfAr* in Praftlun «ut

tir ftraftflanifA« 9«#ivanecritng#fTaflf. — ylteratur unft Äun(t. — flnl ftc:

^auplgaftt. — Jtirttjcn.

rtulfcbc Siarlt. Sit.: Br. Kiptt. 6. SP. 2. 3amiar*$tft.

3nh. : ©. «ul Im ann. «fthafetrearomanir. — 9. fiapitano. attft ftrtn lauem
yrften e«r «rmr*. — Jt. CAmetflcr, ftir 3Rtmfterirn fttr rarer. Sraairn int

3. 1S73. — »reibt, ti* ÄortfArtiit Kr Trihntf auf ftrr fluftfttauna tn

©ttn. — Jt gr. teterftfen. ttn franv.H. yanjlrlM^Irti^'ittfcftrL — IMw
(4* au; leMtufÄau.
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©ntf4K SRrt.: Sftcr. Äa «g Itt. 3.3«&ig. St. 1».

Jn|. : Ca# «onoBalgeft« für W« tvangelif«)« Hinte. — 3«» Sag« i« BranlrciA. —
©iKbeniifcau. — florrtfiraHNnj. — fleucftc fladjridtleu — fciftenfdBri Hrdno. —
riplcmji. u. Parlamentär. Gbronif. — Huf Den fierbaaClniijun. — Nuiarifitef

.

Bit Üitcraiur. ©Kgg.: ©.ütiettea. $. Sitlitcna«. St. 20.

3-itb. : Jul. V .i b n

f

t n. .Snlfeflelung ber ®«i|Ut.* — (ft ®. bartmann. gnr teil*

gifkn Bcaat. 6. — Job. 'Helfen, et« üticbenrerlxennuag com Stanbpunfte
be# (De — G. Sabel, Hribut 24i'pcnbaurt unb B« Vctitmifsuif, 2. —
V. ©illircnuf, ne.1t einmal butten. — Brei« Stuft auf unt über Ctftet«

rridt 0; een Juniui redivivui. — GB. flüffer, beftufdje fMuttaebe. — Vrr*
tö)itBcnt#.

'Ptilagt jum t'tutid)cii Sri*«, a. St. $r. Staatl'Sinjrigtr. St. 19,

Jnb. : CU Vefcblütfe btf «rflen internationalen Äengreffef Ber ?anB* u. Bcrftwiitbr,

tnfonBerljtil über SipusuMlBunatu. — Tie Siegel bei llnuurniAtm im Cent*
fiten fleids 8» — d. Sratufifeef über eie Stellung bet Vpücfiyjibu ju ten fiaA-
rcitfeirifraften. 1.

SiftafOaftl. Bttlogt 6tt 8ri,j. ätiiurtg. St. 37 u. 38.

JtUt.: ©. Sudteli titef unb fltueS Zbeater. — Huf Ubtroa. — p. Weber,
Sriefe auf SÄBafrifa. 1 — t. Hibet. Gbarle# Cttfenf' Viogtapple **en

Jet) ii Borger. — Huf Dem Glfa&. — Literatur ; Verfdjitbnuf.

flBgtm. -fritung (%ug«fc.). BtUagt. St. 116— 122.

3«b.: 3. MoBenbcrg. Setlin u. ©ten. X 3. — dkbnbte oon b. SiaBelmann.—
Stanb bet ferb. Hugtlegenbeit nadj ten ©allen Mt ber SNilitirgrenje. — Hb.
Strobtmann. Surgtt'f bomcrüNr|«bung in Jamben. — 8. v. Oobet, gnt*
dbifdu Hiiflenfabrtcn. 16. — ©. Brand, |iu »efsbiAte Ber flcnaiffanrt tu

bnT*n- — Cu tfifcsbeit bet meabit. HMctlbümtr. — ©irner Stufe. 13. —
SttiAt Tiber iftm. Uniemdit#*efcn. — Variier öbronif. 43. — Crt 27. Jabrg.
ber Vublicattoneu bef (ittrar. Verein# in Stuttgart. — 3a Nn faliAen Hntw
fen. — Caf tfalien. HrtplPnwftn. — Caf .lltltnie Iber*. — fleur# jum Ger*
rantel. — Cer ®ang ber Hrbeiten am ®cttbarb*Iunntl.

Siener Sbenbpoß (Seil. j. SB. 3eüuug). Sr. 101 — 106.

Jnb. : H. v. ©ernerf Brief für baf Siegefbenfmal in Serlin. — Gngl. Mcman»
— J. B nid) auf. alpine Literatur. — i\ ©ilb. Ämter bef (MUufef. 3. 4.

(S<H) — tb. ® omoeij. |ur Gntprferuna ber £d»üemana'f<ben Jnfdjriften. —
Ä. Hlabemi« ber ©lüenfdjafttn. — 2N. C Srabboit, pudu# Carorcn. —
Wien u. Vr«g. — Job« Vptltf# f. — GNna. — Seograpbie. X — Brauet.
Vileratur. — HP. Votier, HQtrlel auf Jtalien. 1. — Sageniraneerung. —
Ibeattr; fHuuf, Votigcu; Siblipgrapbie.

«Ulltt für liltrari(4< HnttrbaUung. i>t*g. ». S. ffl o 1 1 f d> a 1 1. St.

2

1 .

Jnb : Bteib. H. o. Biriff, mUit&uiibe Sdinfteu. — SN. V«rt». ein Scitrag <nr

atomift. VbiloUrbit. — Weu et1$uum« Cut?tunaen. — V(b|» Cefterreidu

jüngft« Scrgangtnbcil. — C. ©eltett, neu« erjabltnbc Sdjriften. — BcuiUt«
ton. SiMtograpbu.

(furo^a. Sr. 21.

Jnb.: tlinc «aiftl in ben CMtenaeln. — Garftettf. — Crti ©unberbiuge. — Vefmg.— Literatur; Sllbenb« Äunjt; SRutif; ZbrateT.

jHuQmtt 3eitun0. Sr. 1612.

Jab-: 3. «roffe, VfingHen. («Wetidj! )
— CU Hgitation für drinJfciguna e«r

Vfebcnfmittclprciie. — ©odbrnfifcau. — SRanmafalligfcilru. — ^er^oa Äail ibciv
Bor in Saiem u. feint (Äemabltn, Vrinuinn iVana Jofepba ton rraganu.—
Äaiitr Hleraubet in Serlin. — Vtcftcl. Bit jdbrl. pettob. Henbenmg bef C^en*
gcbaltf In Bee HtmefpbAte, — loetenfibau. — D. 3«<bariaf, Carwtn u. BU
GUdoaie. — Keue ©lener SNonumentalbautm. 3. — ©. Haben, am Santa«
^neia.ctranb in 9ttape(. — .Sei SNutter Grün*. — GullurgefduAllidie fladj*

liebten ; Som Sfubertif^. — Silber con bet Sergflrafe. — V tluteibmiiije SRit«

tbeilungen.

Ucker unk ÜReer. ^atflänber. Sr. 34.

Jttb.: 8t. ^en fei, auf t?angt««ile. (ioelCl — (Rationalralb ©ilbelm leufdier.

Vrif. Cef tNeg.*!Haibi Btf Ä. Sern. — fKetuM,ittcr. — Chr. Samaroor, jnui

Äaifetfronen. (Bortf.) — Äapituliri. — #. iliffte in, Ne Vuctta Bel Sol. —
«in Änmmerbof in ©un. — «ine militSriiibe Seratbung beim Jtaifer. —

- fl.

Bud)f, Salaif Bei Gtrottfüiflm celene ober fl tue# 'lNubatl «Vaiaif. — JPa
p. flcuenbur««Sarfe[br, gute Äamcrabfibafl. auf Bern vofieben. — Sen
bet fletw. — JUnftTattonen.

SO^emeine ^amiiim.
:^:ru n|. Sr. 36.

Jnb.: Br. $tlcbri6. Baf Ifebtu ein Äampf. (Bonf.j — Dr, Brau} «abiflauf
flieget. — Cer flfdjantl-Äritg. — Ca# fltltung#»efen u. Ber Signalbienft an
bei mcereffüÄc. — 'i. £ diüiJing. Baf BabtBiiltt — Huf flatur u. Vcben,
Gfaronil Ber fflegenreart.

®arleiil«iike. Sr. 21.

3al).: ^offmann p. Ballerfleben. Brei Vtcbefhebcr. — 0 Vlarlitt, bie

jiottlc Brau. iSdbluf.) — Br. £ofmanu. tfuftgana um unb in bie .Br&uftfibt

Ärone*. — ifbir. Äalifd}. Variier Sitbet unb &e»d)i(btou Slutnen. — «.
Sterne, in ber SMbtrgalcrie. 1. — (I. Vlofbaib, in bei {ximatb bet Ifamaf.
— Huf ber Snrfmapp« bee (Bartenlaube.

rabnra. Sr. 34.

3nb-: #. BiAett, baf gtCint Hör. (Bortf.) — 3ugcnbcnnnmmgea. X Suifc.

(Bonf.) — Ä. Stielet. Qrtnnerungm an Silbctm ÄaulbaA. — fl. {Retter.
Nt foetaNfi Varteicn brr 9rgcmrart. &. — Hm ftamiluiilifdu.

kivif ft tritt arm' ß iUuür. bcntf$e 3W i?iirt tefje rtc.

3nl).: ©. Stufen. Sanbita. — H. fliVtcr, ?titu unb Sibretben im VlitUfalier.

— ©. b offner, Voltaire. — H. ptdiurfelb, ber ^oäneiibuuB. — fl-vart*
mann, flofert# unb Bajcaio. — ©. Valcntiner. B. Halfer. — 3“» Bauu-
lienleben ber Stfribe. — c Breib. p. UNalgan, moBernc arab. Vbifofovben unb
llKpfp»btn. (Bortf.) — $. ^ugo. ber 3<tiung#wtmb in Bonbon. — fltucflt«

auf btt Bern«. — Juetarud}«#.

@>nnt.g<-glUtt. Set. 6. S. giibtlttn. St. 20.

3«b.i VlafbtfBe flauen, Ne Sebifftr ton timmef. (Bortf.) — tb. Stromer,
auf Valencia. — Br. Spielbaaeii. am Sufen von Salem. 1. — «ine bumo*
Tifttfdit G'rf.tjMIrprrt'ponfeiu. vrfg. oon HP. S I rebt m .1 n 11 . — G. flotter,
ba muf, mit'# per fllu Satiren in unfern (HaHböfen auffa^. — ?ofr Siiirer.

S}aga§in für Oie gitcratur ke< ^tu4lanbt4. 43. Sr. 20»

3nb. : Bauf» uub bte btutidit Vuppcnlomi'Ne. — Uebtr «utxriifliingfftHfni btT
VloibenbilBung. — Cu ttntioi<flung ber norbamtril. Staatenocranig'.ng. X —
©it man in Branlteidj fritifut. — StalUti: fleuefle Vrgrtl. — JnbifAe SNär*
eben. — lurftflan wn H . Ve|bolbt. — Hltmt literar. Wenue

;
SpredjfaaL

Ca« Sutlant. St. 19.

Jnb.: G. üRofitaA, bie jRfaNJnbianrr unb baf Hornau. 1. — H. Wübro, ber

Äereiritrprortf nad) neuerer Hufaffung. — Cie Vrrfft u. ihre Gnt»i.flung.4.—
Vrof. HoUmann'f UnttrfudmngtM Btr atigermaiu (Brüher am Stamberger See.
— Gut Italien, ttloob. — Cu fleltgionffeften in Gngianb. — Vtifeeaen.

©ie Salut. ©Kg. ecu C. Ule u. 9t. KCillet. St. 20.

Jnb.: y. Sbflinger. luierliefemte Vflaiijtn Jaoa’f. 1. — G. GBjarbf, bit

Haiaitiopbe. 1.

Susfübrliibtrc firiiiken
erfditcntn über:

5lurearictb, fficrterbud) ,(u ben bcnicr. Wftidjten. (Sou Siebeiwuer

:

$Ü. f. b. baper. Äpmttafialfd?». 10, 4.)

'9a in, fttift unb ftörptr. (9on iÜüQer: 9(1. f. lit. 11. 20.)

9raun. foflemat. üfbrbud) ber 9alncotbfrapie. (iU'itÄrd?: 9j|d)r. f.

b. prall, ^cilfbe. 122.)

9eaemaun. ba« fdjwadje 9r51«ttum btr germau. Sprachen. (9ou
2Btlmann«: -Jtfdjr. f. b. ^pmnaftalw. 2S, 5.)

Chouquct, nisloirc de la musique dramntique eti France. (9on

0thure: Hev. cril. 19.)

DaretU l'hryyii de excidio Troiae hi»toria, rec. Meister. (Ehd.)

Doctrina rnoralis Jesuitarum. (
lÄDa. lit. 2lnj. f. b. ff. I'tfd.il. 7S.)

dnnctcern«, fib. begriff u. Sßirrung ba 0n«penfiobebiugung u. b.

‘Hnfang«terinfn#. (33onin'iber : Är. 9jfdir.f.(W<frbg.u.Sf(bt«i». 16, 2.)

(Irbmanu, bie ©fi<ba Samueli«. (Äflg. lit.ang.f.b.a.IDtfdjl. 78.)

^ritfehe, OuefleubudSf nr (Öefdjichte b. beulfdjen UJlttlelalta«. (Don
9Äft0er: 3^^ f* k. (Bpinuafialw. 28, 5.)

be ^uberna ti«. bie liiere in ber iubogerman. SRptbologie. (‘Wag.

f. b. git. b. Sv«l. 19.)

•(iänel, 0tubien }um beutfdien £iaat«red)te. (9cn9ö)l: Arit. 9jfdjr.

f. ®efebg. u. Se(ht«wii|. 16, 2.)

ager, ber moberne 0ociali«tnu«. (‘Jlfla. Ii(. Snjj.
f. b. ev. 78.)

eim, Gcliu«’ roabre« 2i? ort. (S. et). Ajta. 19.)

Äern, ®runbn§ ber ^übagogif. (3tfAr. t- eja. i'bilot'. II, 2.)

Aiepert, 9rop(n$«8d>uin>anbfarten. (9on Äird>pon: Jtl’djr. f. b.

(Bpmnaftaltr. 28, 5.)

Äleiniläuber, ÄpporiÄmen über bie ®pranafien. (9on öujjner : 91

3bb. f. ®Mlof. u. % 110, 3.)

v. Ärafit'iSbing, bie ^rifelbaftrn ®eiilefuo'tänbe ror bem ttipil»

riepta. (Sou 6moler: »ifdjr. f. b. praft. fcetlfbe. 122.)

Araufe, ba« 6pftem ber SedjMpbilefoppie. (Son^rautl: Atü. 9jfcpr.

f. ®e[epg. u. Sed)t«HMff. 16, 2.)

Ärep, jum ^Problem ber Slaierie. (Satjtg. 217.)

gaebntann u. ©tfculj, llmri§,(ei^nungen (u ben Iragbbien befl So*
Ppofle«. (9on Dunger: S. 3bb. f. $pilol. u. 110, 3.)

gierferaann, gebrbud) ber ftritpmetif u. tilgebra. (9ou drler: ßtfepr.

f. b. »pranafial». 28, 5.)

‘Waper, ber (Snltturf einer btfdjen 0lrafpro{e§orbuuug. (ConSejolb:

Arit Cjfd>r. f. ®e|ebg. u. Sed)l«ipiff. 16, 2.)

$efd>el, gjölferfunbe. (Saljtg. 217.)

9 ofl, Guilfiiuna in eine Satumiffenfcbaft be« Secpt«. (9on ‘Prantl:

Arit. 9if<br. f. ®efepg. u. 3ted>t«roif[. 16, 2.)

Hcuss, le» Statut» de l’ancienne iiniversite de Strasbourg. (93oti

Xpurot: Hev. cril. 19.)

I
Hi bot, la philosophic de Schopenhauer. ('Wag. f.

b. git. b. 5flu«l. 19.)

Stbniid, ba« $!utpbätu>mru. (’.HQg. lil. 9ln«. f. b. e». riüM. 78.)

6(p5u, Dr. Warlin gutpa auf beut 0tanbpunfte ber 9|irät*irie be*

urtbeilt. (®on ®. Saldi: giteratur 19.)

0<f)ulin, über einige 'Änwenbuugefallc ber Publiciana in rem actio.

(9ou 9riuj: Arit. Itjfdpr. f. ©ejefg. u. Sedd«ioi||. 16, 2.)

Scriptum super Apocalypsitn. (9on Sorbpoff: (Xpeol. gitbl. 9, 10.)

0 o n t a g. bie Sebaflionfoempen be« ©efepgeber«. (9on 9ejolb: Arit.

»jfd>r. f. ©efefeg. u. Sed)t«wi(T. 16, 2.)

Xaubert, ber *
4Jef|tini«rau« unb feine (Segnet. (Ä0g. lil. Sng. f. b.

eo. Xtfdil. 78.)

Xetdpmliller, (BefcbidHe be« 9eariff« ber $arnfie. (Sen Seefemaun:
Wittp. u. Sacpr. f. b. cp. A. in Su§I. S. 7, 4.)

Ul mann, ftTaiu p. 0i<fingeu. (X>. Wtopefte 3, 5.)

S)5Iler, peftorifeber 2Ula«; nad) 'Angaben pou •£>. Xittmar. (9on
6d)iQrr: 911. «. b. baper. ©omnajiairamlip. 10, 4.)

©arfernagel, $oetlf, Spelorit u. Stiltftif. (9on 2Bilmanit«:

f. b. ©pmnafialtr. 28, 5.)
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SBigutr, ufcn SJorjtil. (»dg. lit. Sin*, f. f. e». EtfAI. 78.)

SBtnbt, Mt Stbtt oom bebingten SfltAl*gtf*äft. {Sun .feiltet : flrlt,

SjfAt. f. »t(e|g. it. SeddOtoiff. 16. 2.)

Sifetntr, tii SKobftoiPfe tc» SflanjtnrelArt. (3tf*r. b. «flg. fefttrr.

»rctbitttNrilnl 12, 13.)

SJigonb, tir EonoinUmul unb tie 9latBrforfd(i«na Wewtcn‘4 nnb
ßuttir'4. (äÄag. f. t. 8it. b. »«4L 1». — 'JtQfl. Kt. a»j. f. b. e».

©IfAI. 78.)

3 &rti. bie ifeaiaiogtT a»f n. In lern flirtet »»fiter feouSjSnget&iere.

(Baal. ©arten 15, 5.)

»am 17. feil 21 ISiii ilwt luifWfcmft

ntu trfd)Uimie ttJtrkt

auf uitfmm StDJcMentftiucau tlnatlltferl notriit

:

»be nbt ot(, Sfctr tlellrijirte glDffijfeitlihable«. Ettlbtn. Sj». b.

3ai>re4bet. b. B. f. Stbfte. (25 5. gt. 4.)

9Uttn btt SlSitbttoge Dil* »»b ffitfhirtii&eM. fetlg. ben b. Sertin

f. b. ®t{*. b. 'fiter. 3>mijjt»- Jtt, |, 8tef. Seitjij, Eunder u.

feumblol. I Xblt. 26 ©gr.

SngtllgtnMittn . Mt, ton UUfoii«8olbri»gen. Eeutfdii »ulg. 1. t$olgc.

€ ttagburg , Irtbnrr. 1 Sgr. (2L u, b. I.: JtcidiMag 1874. —
Eutftibe au* ftanjbftf*.)

Sitter. nun, au* btr Bettrtbtrrg« ©tfelfAnfl. gitojlg, Eundtt ».

u. feumblol. 2 Xblt.

Settirgtr, jBtl Ifrfurtet gttuitbe bt« Eithttr# gritbn* Sntfert.

(t'otltaj.) (Itfurt, Rtljer. # ©gt.

St tun na. Bfnibologie tom tmrltlf*tn ©lanbunndt. 2. Sb. Stlojlg,

Eundtt u. feumMot. 2 f blr. 12 Sgr.

(Sbiiw. feanblU-Sutiillf btt ältrttag* feäftn f5r btt Stricte 186.1—

1872. SSfe», fflirolb'« ©ob». 6 Xblt. 2« Sgr.

v. Bctinoii, de rodicum Cornißcianorum rntione. Comm, ] . Kid,

Hteseler, (1 Hl., 83 8. gr. 8.)

Etorlenl, WifAiihtt ber beutfdien ©d»a«f»ltIfon|L 5. Sanb: E»4
Slrtuofentbnm. ütlujlg, 3. 3. Sebtt. 2 Ibft. 15 ©gr.

Fndloncgiator til Tid.krifl !' r pbllologl og Pädagogik , foreu- itl

liende Aaremie. Kofwnhagen, Sehwneti. (2 Hll., 59S.gr. §.)

(fragen, bte itlfetlallen, btt ©egtmoort In Slaai »nb Wirbt. »Ilona,

feammeri*. 1 Xfelr.

b. (IHefebrtdit, ökfdildile ber beutfdien Salftneil. I. Sb. 2, Xbril;

Tat Äatftrtbui» bttCiione». 4. »nfL Srauitiduttig, 3*»:lf<bfe u.

gehn. (2Sn., S. XXXIll—XLI, 541-928.)

® u 1 1 1 u n il , Solonif mit befenMrtr SerSdflStignng btt »ärtttfflbir*

giidttn ffIota. feeilbrcnn, ©rbtutltn. 18 Sgr.
3abrbu* für ®efe|sgtbung. Btrloaltung nnb iHtditlofllgt bt* EetrtfAen

ffltldit. br»g. oon ff. t. feclgtnlorff. 3. 3abtg. 1. feölfie. biip*

ila, Eundfr ». feumblol. 1 E blr. 18 ©gr.

3abtt«b«l*l, VI. u . VII, VIII. u. IX.. X., btt Berlin b fltr 8tbfuube

»n ErtSben, mit Sladitrog l3Ibenbtotb, blt ttelonlf am Sojup)
tu VI». VH. rrubtn,‘e<fi6nfelt. (84, «4, *8; 66 (Safeltag);

SS, 78; 56, 102 Z. gt. 8.)

KildtüWrifter , hi.loriskc, udl?. »f I 'r. Holger Rordam. 2, Baad.

2. Hälfte. Kopenhagen, Gad. |S. 163—384- gr. 8,1

Älelft. bialfrfirt Seiditgtftb Ob« Mt Sttjft erläutert. »«Kn.Sftiftr.
10 ggt.

Äurij, Sebtbu* bet ftlt*ei!gt(diid)!i (£it ®tub(re»be. 7. »etb. »ufl.

2 Sbt. 4 tbft.

itdv. ®ef*ld!tt bei «K'lH bit «»fnätuna in Uutotsi. But b. (S»gl.

ton 3- fe. Stint. Serlin, fetlmann. 2 ifetr. 10 ggr.

8 eltgeb, llntetfadiunaen über Me Sebermoofe. I. feft. Blaai» Pu»i Ila.

3e»a, Eelftung. 3iblt. 20©gr.
Seorelt II., gtaitj II. u. Gatbatlna. 3btt Sorrefjonbtnj br4g. oon Stb.

Sttt- üeiMtg, Cnnifet u. feumblol. 12blt.18 6gr.

gcdi't 8«fuib Ober ben nicafrljlldKn JJeiftanb. 3" 4 Süibirn. 2 Sbt.

Sitliu, fetlmann. 2 Iblt.

gfibbtn. 9tlltbe(I«nge» aul nlibirbtutfebtn featibfd)riflen. Clbenbutg,

Stadlng. 1 1 Sl„ 25 8. gt. 4.)

I.ucreli, T. (
1‘ari de rerum nalura liiere eel ledig, u. erkl. vou

Fj. Hockenniiillor. 2. Lief., Buch IV enlh. Blade, 8teadclaen.

18 Sgr.

Witlbei!«*ge« be* llallfliftbin Surtoul btt glabl ?e»Jig. 7. ».8,fefL

fetta. ron i». ?f. Änare. geiojig. Eundit u. fennitlol. :i 24 €gr.

AeileTt'4 Werte, b>4g,e. Bb, Saun. 4. Lt Boorgeois Gciililhomiuc.

8«lin, oan Knuten. 18 ©gt.

fflSller, gab., bii luretäll'*« fttllgt.Prbdtn.«»dtmi. OTil 97 feolj.

f*nllten. 2Blen, ®erolb't 8»b». * Xblt* l fi ©gt*

©üllir. K.. eine äJlifflonttebe. ©trafjburg. ltiibi«t. 15 €gr.

— (Jinliltung In bit «rgliid|«ti StligloB#»lfftnf*afl. l.felfte. «ib,

(VI, 8. 193-351. 8.)

SleUubit. Mt fairttiM Eatioul in. be« SlteronU». «fetlfte».

Ätoloffeln, Erud tosÄolmSl. (40 €. gr. 4.)

Sanlbeo» btr giteratut. I. fetlg. »on Blbt. fetrgfelb. IRannbtim.
gdiail u. Saiibetget. (XVI, 347, VIII g. at. 8.)

Pa ton, Henrv Beyle (olherwiae de StendaDl). London, TrOhner de

Co. (XU. 328 S. er. S.)

Slaud. Bntbtorologlt unb Blbifeelegit auf aaturaiiTinfigaftl. (ginnt*
lagt, gtieiig. ^ueb'4 Bert, l Xblr. 4 ggt.

Stfeteltslfon. fetfg. ton jf. ». feoltenbotff. 2. terb. u. »lim. Sufi.

1. u. 2. glef. Stltilg, Enndet u. feumblol. i 12 ©gt.
©Adling, bie btitänblgtn gtromiiugin in bet gnft unb im ffleete.

Sertin. E. Steinet. 1 2 8gt.
gfentiber, gbn>„ ®r«nb}lgt b« aßgen. Solanll. Strtin, Springer.

20 Sgr.
©dineibet, C4(.. Setttäge gut Äenntnijt bet {rit*rfdi.ertbobott«

Rit*t atgufienl. EreMen, 9{r. b. Jabtelbet. b. Set, f. ©tbrbe.
(48 ®, gr. 8.)

Sottini, Atiatoülo e il metodo ecienlifieo nell'antichitä greca.

Pisa, 1873. Tip. dei Ff. NUtri. (I BL, VI, 305 S. gr. 8.)

Splptt, ntne Stühlen Mur bie Jntegration (lueatet EtfttenrtoL
©leifeungeiu S5!en, ®ttolb‘» ©ob". 2 Xblt.

Staaltanbio, ba». ©ammlung bet ofjüieüen BitenfiSde jut ©rfdiiAte
btt «igemoatt. fer4g.eenfe.r.Ätem tr.Buent obe u. Bb. feitfih.

Sb.XXVI. 1
. feilt, gtitllg. Euadtt». feumblct. iBb. 2 iblt. 24öar.

Xbbl. BtatW btf feanbelSmble nnb SliAfelreAM. I.feift. geipgig,

Suig'e Bert* 16 Sgr.
Xtaaplir. ©eogtapble unb ©tallßlf btr }#ertel*lfA*nttgarifAen

XRcnardiii. Situ, flirolb'» Eobn. 18 ©gt.
— Äartenntg*SHa4 btr ößtmitbifih-utiganfditn SKcaanbii. 14 Harten

mit X«t. (Sbt. 20 £gt.

SBattenbadi. EiatfiSIanbO iBefiblrbHguiOen Im Sjlttelafter. 2. Sb.
3. umgtarb. Mnfl. Sttlln, fetrp. (2 SB, 412 ©. gt. 8.)

ÖHdjtijtrt ttlcrkt itr auaiflnbtfdjtn fiteratsr.

tton|J|lfAe.

Delioux de S.ivi^naCy le Safran, *cs proprieles physiologiqacs

et therapeutiques, formules pour son emploi. (27 p. 8.) Pari«.

(Kxtraits dea Bnilelln« da Ja SocifU da Ibdrapeutiqua, (dvr. 1871.)

Documents »ur le sejour de Itabclai* ä Lyon, 1532—1534; pw V.

de V. (19 p. 8.) Lyon.
Hecueil des travaux du comite con«uUaUf d'hygiene publique de

France et de» acte* officicU de l'adminiMratiou »anitairc, publie

par r»rdre de M. le miniatre de ragTiculturc et du eommeree.
T. 3. (IV, 40" p. 8.) Paris. 8 fr.

Tamizey de Lar roque , Ph., notize sur la ville de Marmandc.
(13(5 p. 8.) Villcneuve-sur-Lot.

(tad)rid)tfn.

Brr ^rofeffor bei *Jkmfc«fteiirfd?t# Dr. S. 3^r* b. SBInbfdjetb
an brr Univerfit&t ^eltelbetfl bat einen Stuf an Me Utriwrfit&! cctyifl

angenommen.

Ber a.o. iJJrofeffor ber ÜRatbematif l>r. 3ob. t&omae In ^afle

folgt ju SJZufaaelift einem Stufe die orbentl. $rofeffor an bie Uniocrütät

JreUmrg L©r.

3n (Hreifdmalb 5a bilit Irrte ftdp am 9. b. SK. Dr. ft. Sogt für

beutfdie cyradje nnb Literatur.

Ber a.o. ^rofeffor ber StaaMwIffenfdjaffen an beT Umnerfität

Üemberfl Dr. o. öillndfi ift jum orbentl. ^Jrofeffor bet polittfAen

Cefonoraie, ber ©ipmnaflaHebrcr Dr. ©udjwalb in jura Siertor

be# ^Jrog^mnafutm# |u görflenwalbe ernannt worben.

Ber *ßrofcffor Dr. Dceioni an ber Uniwfitüt SRom bat ben fgl.

yren^. fRotben ’HMerorben 3. ttlafje, ber $rof. I»r. Serafini an ber

Umverfitat 'IMfa ben fgl. rren§. Ärenmorben 2 . Ülaffe, ber Wpmnaflal*

birector a. B. Dr. 9liej, bi#ber in Einteln, Lß. in Aaffel, benfriben

Drben 3. üla(|f. ber UninertflStlprofeffor Dr. ©olfmann in ^ra^ ben

faiferl. bfterr. Orten ber (Sifernen Ärone 3. ttlaffe, ber ^rofeffor Dr.

tyoggeuborff jn ©erlin ba# Offitierfreni be# fajf. ttal. St. ®a«ri»
tiu#*'u. i»ajar«#ortfn# unb ba# fioratburfreut 2 . üilaffe be# groib^I.

beff. Öerbieuftorten# ‘PbüiPb'# b. ffir. , ber @elj* 9SeMrinalratb ‘^rof.

Dr. (limard» jö Äiel ba# ttommanbenrfreu 2. älajfe be# fgl. fdjweb.

9icrtrtentorteß# unb ber Birector ber SRealfdjnle in ‘ReBftabt*Brr#ben

Dr. 9tiemener ben faiferl. rnff. StÄnnenorten 3. ttlaffe erballen.

9lm I. Wai f in üietnbeim her ^ndjbäuMer Dr. Ä. Ärüger,
normal# iprofeffer am 3oacblm#tbarfdjen (^mnaftum ju Berlin.

‘flm 2. ÜJUi f in ©afel ber eraerit. ’frofeffor ber ©otanif an ber

bortigen Uninerfität Dr. Ä. j^r. 3Äeipner.
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preisaufgabrn kr Äftlidf-Jüblonouiski’fdjcit ©efellfdjaft kr tüiflrnfdjaften in frijijig

für bie Jaijre

I. JAub 4tr ®tfdjit|)lf nni) tlatioiialälioitomiK.

1. 3flr ba« 3 a r 1874: Mehrere ber bebeutenbRen
Sertrcler bfr neueren Spracbmiffenjihaft, namentlich 3acob
Idrimm unb Schl eicRer, haben Reh ju ber XnRcRt bcfau itl

#
baR

bie germanifcRrn Sprachen gu ber llawifeR.litauifchen Sprinten,
aruppe in einem engem BerwanbtfcRaftSoerbaltniR flehen, als
ein« biefer beiben ©ebiele ju irgcnb einem anbern, ohne bat
bisher biefe, auet in FuiturbiRorifcRer Begleitung wichtige Srrage
jum ©egenftanb einer umfaffenben unb liefet bringenben Unter*
fuitung gemacht märe.

Bie ©efeUfcRaft wünfeht bethalb

eine eingeRenbe Srforfchung be* befonbern Ber-
Rdltniffe«, in welchem inn crlja Ib ber inbog ernt a-

nifiten ©emeinfcRaft bie Sprachen ber litauifch'

flan)if<hen®ruppejubengermanifehen flehen.

®em Bearbeiter bleibt e« überlaffen, ob er feiner Schrift
j

bie Jorm einer eingigen ©efammlbarftellung geben, ober eine

Seihe oon Specialunterfuchungen oorlegen will, burch bie einige

befonber« roichtige Seiten ber [frage in bfÖcS Sicht gefiellt

coerben. Bote jolchen SBörtcrn
,

welche nachtoeislich pon bent

einen Sprachgebiet in ba« anbere hmübergenommeu |inb, it
gänjlich abjufehen. Ueberhaupt mut bie Unterfuchung mit ben
Bütteln unb nach ber ftrengrn Biethobe ber jehigen Sprach*
roiffenfehaft geführt toerben. Ber ©cbrauch anberer Alphabete
al« be« lateinifchen mit beit nötigen biolritifchen 3*i<hen unb
beS griechifchen iR ju oereneiben, oiefmehr ftnb bie Saute ber

flawifcR-litauifchrn Sprachgruppe nach bem oon Schleicher be-

folgten Stiftern ju bejeichnen. Brei« 60 Sucaten.

2. (fb>'baS3ahrlS75: BldRrenb bie politijehen Steig-

niffe, ntelehe bie Begrünbung ber beutfehen §ert[chaft in Oft-
unb ffleftpreuRcn herbeiführten, ficher jeRgeRellt unb aUgeraeitt

betannl ftnb, fehlt es an einer grüttbliihen BarRelluug, in welcher

SBeije }uglei<h mit ihnen unb in ihrer [folge bie beutjehe Sprache
bort mitten unter fremben Sprachen Reh feftfe|te unb gur 4)err-

Waft gelangte. SS ift biefer BroceR ein um fo inlereffanierer,

als R4> bie beibeit ^tauplbialefte be« Beutfehen an bemfelbcn
betheiligten. Bie ©efellfchaft münfeht baher

eine ©efchichle ber SluSbreitung unb 3B eiterent-
»idelung ber beutfehen Sprache in Oft- unb SBeR-
preuRenbiSjunt Snbe be« 15. 3ahthunbertsmit
befonberer KüdRcht auf bie Betheiligung ber
beib en beu tfchen^auptbialetteanberf eiben.

SS barf erwartet werben, baR bie ÄrcRioe auRer bem
bereit« gerftreut juganglicRen Materiale noch mattdteS Reue
bieten »erben

;
bie Beachtung ber Sigennamen, ber Ortsnamen,

ber gegenwärtigen BialeftunterfcRiebe wirb »efentliche Srgdtt-

jungen liefern. Sollten bie fforfchungen jur Bewältigung be«

ooRen BhetnaS ju umfänglich werben
, fo würbe bie ©efedichafl

auch jufrieben fein, wenn nach tfeftfteüung ber £iauptmomente

bie Hierauf(RauticRicng be« Sinjelnen Reh auf einen BReil oon

Oft* unb SSeRpteuRen befebränlte. Ber Brei« betrügt 60 Bucaten

;

hoch würbe bie ©efeBfchaf» mit RüdRcRt auf bie bei ber Be-

arbeitung waRrfeheinlicb nötbig merbenben Seijen unb ßorre-

fpmebengen nicht abgeneigt fein, bei Singang einer befonber*

auSgejeichneten Süfuttg ben Brei« angemeffen ju erhüben.

3.

3är ba« 3ahr 1 876: 3nbem bie ©efellfcbaft ben

$tt ringsfang unb £>attng«hanbel im@ebieteber
3lo tb - uttb Cftfee

als BRenta aufftelll, glaubt Re mit biefer allgemeinen ffaffung
|

beffetben nur bie Dichtung anbeuten ju foUett
,

in welcher Re
[

1874 - 1877 .

hanbelSgefcRichlliehe iforjehungen anjuregen wünfeht. Sie über-

lüRt e« ben Bearbeitern, ben XntReil einjelner Böller, Smporien
ober ©ruppen berfelben, wie etwa ber hanfeatifcRen, am $dring«-

fang unb {türingöbanbet ju fcRtlbern. Sie wünfcRt ber Aufgabe

auch nicht beftimmte jeitliche ©renjen ju Reden, unb würbe

ebenfo gern eine auf ben Urlttnbenbüchern unb anberen ©efchichtS*

quellen begrünbete BarftrUung be« mittelalterlichen $örittgS-

Ranbeft, wie eine mehr flatiRifche Bearbeitung be« mobertten

Reroorrufen. Brei* 700 Marl.

4 (für baS 3aRr 1 8 7 7: Ber hohe Reij ber italienifcRen

©efchichle in ben legten SaRrhunberten be« Mittelalter* beruht

groRentheil« barauf, baR Reh hier, bei bem juerR gereiften Bolle

unter ben neueren, fcRott eine Menge oon Bebürfniffen, ©runb-

füRen unb XnRalten ber höheren Sulturftufen wahrnehmen lüRt,

während baneben in 3talien felbft unb- mehr noch im übrigen

Suropa fo oiel Mittelalterliches noch fortbauert. SlucR in ber

italieniRhen BoItSwirthfchaft Ruhen mir benfelben Sontraft rcRt

moberner ffortfehritte auf einer noch mcfrntlich mittelalterlichen

©runblagc. Bie ©efeORhaft wünfeht baher

eine quellenmüRige Srörterung, wie weit in

Ober- unb Mitte(-3talien gegen ScRIuR be«
Mittelalters bie mobernen © r u n bf dge ber agra-
rif eben, inbuRriellen unb mercantilen BertebrS-
freiheit burchgeführt waren.

SoQte Reh eine BeioerbungSfchrift auf ben einen ober

aubern italienifchen Sinjelftaat befchrünlen wollen, fo würbe

natürlich ein befonberS wichtiger Staat ju wühlen fein, wie

j. B [florenj, Mailanb ober Bencbig.

Ba wir hoffen, baR oorftehenbe Breisfrage namentlich auch

in 3talien felbft Xnlfang Raben wirb, fo erllüren wir uns für

biefen (fall ausnahmsweife bereit, auch in italienifcher
Sprache abgefaRte BewerbungSjchrifteit jujulaffen.
Brei« 700 Marl.

•

II. .Ans 5tr Jlaltitraütüs und llatitriuifjfufdjati.

1. [für ba« 3«hr 1 87 4: BaS Broblem ber electriichen

Bertheiluug auf einem Sonbuctor oon gegebener ©cRalt ift

burch bie bisher in Xuweubuitg gebrachten MrtRobcn nur in

oerhültniRmüRig wenigen (füllen jur beRnitioen Söfttiig gelangt

ober einer iolcR-n jugünglich geworben. Um bie genannten

MetRoben ihre* fpeciellen SharalterS ju entllecben unb wo mög-
lich auf ein allgemeinere« Rioeau ju erheben, fcReint eS jundeRR

münfchenSwertR, wefentlich neue (fülle in ben RreiS ber Unter-

fucRuugen hereinjujiehen. BemgemdR fteUt bie ©efellfchoft folgenbe

Breisaufgabe:

Huf einem fRotationSlörper, beffen Meribian
burch bie EemniScate (Ga ffini'iche Surpe)

(i ,-f-y
1
)
1—2a5 (x* —

y

5
) b 4—

a

4

bargeftellt ift, foll bie Bertheilung ber Slec*
tricitdt unter bem Ginflufje gegebener duRcrer
Strdfte ermittelt werben.

Bie Beantwortung be* SpecialfaReS a— b würbe burch bie

MetRobe ber reciprolen Rabien (MetRobe ber fphdrifcRen Spiege-

lung) auf ben (fall eine* ftRperboloib* rebucirbar, unb für bie

Erlangung beS BteifeS unjuteicRenb fein. Breis 60 Bucaten.

2. (für baS3aRr 187 5: Bie (frage nach ber Sage ber

6chwingung*ebene be« polariprten Sichte« ift tro| mannigfacher
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©einü&ungen bis jcft nicht enlfcbieben roorben. Sic ©cfeüidiait

ftcKi baber bic Suigabe:

Ge i ft b u r 4 neue U n tetf u^ung en bie finge bec

6(broingung8ebenebeSpotarifirten2icbte* cnb>

gültig fcftjuf) eiten (^SreiS GO Thicotcn.)

3. fjür ba« 3abr 1S7G: IroJ ber meifterbaften Jlrbeiten

Stoetriet’ä über bie ©eroegung bei Merlur (amt bie Iljcorte

biefeb Planeten noch nicht als eubgültig abgcfcbloffen betrachtet

Derben. Sie @efeUi$afl ntünfebt eine aubfübrltthe

Unlerfuibuiig ber bie ©emegung bei Merturbe-
ft i m m e n b e n R r ü f t e,

mit tNüdficjit auf bie oon Sa place (in bet Mücaniqtio erlöste),

oen Sencrrier (in ben Annalea da l’Observatoire unb ben

Comptes rendus de l'Acaddmie des Sciences), dou Raufen
(in ben ©cricbteii ber neu. €>ücf)f. ©eleUfth. b 29, pom 15 Sprit

1SG3) unb oon SBilbelm äiieber (pergt. 3 61 lue r über bie

tfiatur ber Gomclcn S. 333) angebcutcten Ginroirtungen. Suficr

ber ooDflünbigen Berechnung brr Störungen ift eine Sergleichung

mit beu 2)robüebtungen uuertit&Iich, um ju teigen, bie ju roelchem

©rabe brr ©cnauiglcit (ich bie eiugebenben Gonfianlen beflimmen

taffen. Sie Gon|truclion oon Safetn |ur OrtJberechnung bet)ült

(ich bie ©ejeQfibaft Der jum ©egenftanb einer jpüteren tflreiö"

beroerbuug ju machen. tfJrriS 700 Mart.

4. 5ürba?3abrlS77; Ser nach Gncfe benannte unb

oon biefeni Sflronomen mührenb bei 3ri |rüll,,u
'

ä oon 1819 —
1848 jorgfAltig unter juchte Gomet I, 1819, hat in feiner 93e«

tvcguiig Snomatieen gejeigt, Belebe tu ihrer Grtlörung auf bie

fcgpotbefe eines n>iberftehrnben Mittele geführt haben. Sa
inbcfjrn eine genauere Unterfuchung ber Sahn nur über einen

bt-fchi äntteu Sheit bei 3c'lraum8 oortiegt, über welchen bie ©e-

obaebtungen (feit 1786) fich erftreden, fo ift eine Doltflänbige
3ieubearbcitung ber Sahn beS Gnde'jcbcn Gometen um fo mehr

münfehenSmerth, ate bie bisher unterfuchten Bewegungen anberer

periobijeben Gometen (einen analogen miberftehenbeu Ginfluh

oerrathen haben. Sie ©rfcllfcbaft münjebt eine folche oott>

ftdubige Sieubearbeilung betbeejufübten, unb flellt behhatb bie

Aufgabe:

bie ©eroegung beb Gnctc’fdjrn GometenmitSe-
rüdjichtigung aller fl Ören ben Prüfte, metche oon
GinfIuhfein(6nneH,porUu)igmenigftenSinner>
halb beb feit bem^ahre 1848 o ecf I of f c n e n 3***'

raunt ju unterfueben.

Sie ergänjenbe Bearbeitung für bie frühere 3*it behält fleh

bie ©cfe&fchaft oor, cpentueD jum ©egenftanb einer fpdterrn

tßreisbemerbung ju machen, ©reit 700 Marl.

Sie ©eroerbungöfebriften finb, roo nicht bie ©efelljcbaft im

befonbern JJaHe auSbrüdlich ben ©ebrauch einer anbeten Sprache

geftattet, in beulfcher, tateinifcher ober frantüfifcher

Sprache ju perfaffen, muffen beutlich gefchrieben unb paginirt,

ferner mit einem Motto oerfehen unb oon einem perfiegelten

Gouocrt begleitet fein, baS auf ber Tlu&rnfeite &a? Motto ber

Tlrbeit trügt, intpenbig ben Samen unb ZBobnort beS Serfaffert

angiebt. Sie 3<it ber Ginfenbung enbet mit bem 30. 'Jtooember

beä angegebenen 3ahreS unb bie 3'ifenbung ifl an ben Secretdr

ber ©efeüjebaft (für baS 3at)r 1874 ©rof Dr. 0. Gurttu 8 in

S^eipjig, Gmilienftrahc 32r. 1

3

b
, I.) ju richten. Sie Kefultate

ber '-Prüfung ber eingegangenen Schriften roerben bureb biefieip»

jiger 3«itung im Mär) ober üpril beä folgcnben OahrcS belannt

gemacht.

Sie gelrünten Semerbungäfchriften roerben Gigenthum ber

©efeüfchaft.

Sie Stelle eine» SchuIrathS für ben Cübedijehen Jeei flott,

metche mit einem 3ahreägehalte oon 2000 Ihlr- botirt ift, fall

bemnüchft befeht roerben. Ser Schulrath roirb als Mitglieb mtb

techuifcher ©eiratb bem Cbcr>SchuIcotIegium jugeorbnet roerben,

hat feine fcaupltbütigleit jeboch bem ©oltöjebulroejen jujuroenbet,

bie pübagogifche 3nfpection ber einjetnen Soltlfcbiilen roahrjo-

nehmen, bie ©rüfuug ber an benfetben anjufteUenben, foroie ber

jur Uebernahme einer ©rinatfebule ju berechtigenben Sehrer unb

Sehrerinnen ju leiten, auch auf Grforbern bie Ceitung einet pi

grünbenben Sehullehterfeminar« ju übernehmen.

©eroerber um biefc Stelle wollen ihre Seugniffe nebftt Curri-

culum vitae fpüteflenS bis jum 30. 3«ni b. 3- an bie

unterjeiehuete Sebörbe einfenben.

Vübcef, ben 8. Mai 1&74. fl»

(H. 01073b
)

’ SaS Cbet < 2d)ulcollegiuT».

Äntiquarifdjer find)rmtrktl)r.

PreiserinäHsig’img. [l J

Nachstehende Werke liefere ich auf karre Zeit und

nur so lango dor hierzu bestimmte Vorrath reicht, zu den

boigesetzten bedeutend ermüssigten Preisen

:

Suidae Lexicon,
0
SS“„!*£.^

Iiarrty. 2 Bünde iu 4 Abthlgn. 4. Ualae. 1834—53.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ermäasrgter Preis

16 Thlr., jetzt: Neon Thlr.
In llerzog's Kcalcneyctopödie wird das Work als ein dem

klassischen Philologen 'unentbehrliches Naehsrhlagebieb rod

zugleich als wichtige« (lucllenwerk für die Theologie und

K irchengeschichle empfohlen, fliese Ausgabe — diefivbl

I 9jährigen deutschen Fleisses und deutscher ßeharrlichknl-

erfnlir die Auszeichnung, König Friedrich Wilhelm IV dediesrt

zu werden.

A tnotirlna 0r*e«a rec - Dindorfii. 3 voll. 8. mij.

illiÖülUDö, Lips. 1829. Ldprs. 14 Thlr., jetzt: 1 Thlr.

"Frpin+Q+OQQ philosophiae monumeuta. Oraec« et

Utr utid/öj Lat.illu8tr.J.Scbwrlghaeuser.5rolL

gr. 8. Lips. 1800, Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

pio+n Oraace et Lat. od. F. Astlus. 1 1 voll. gr. S.

X idbUj Lips. 1819/32. Iidprs. 23 Thlr, war auf 8 Thlr.

ermiasigt, jetzt : 5 Thlr.

Diodor Siculus,
1791—1806. Ldprs. 28 Thlr., jetzt: 3 Thlr. lOSgr.

Lexicon Herodoteum
1824. Eliemtl. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T iTnssn c. not. var. cur. Drakenborch. 15 voll. gr.8.

lliVlUb stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., var

auf 8 Thlr. «rmässigt, jetzt: 4 Thlr. 22>/z Sgr.

QallncHl °Pera- Bae-, oomment. adj. F. J). Cerlack
OcLlLUolil 3 voll. 4. Das. 1824—31. Ehemal. Preu

9 Thlr. 15 Sgr., jetzt: 2 Thlr.

Nonius Marcellus, LurKft-t
Bas. 1842. Ldprs. 3 Thlr., jetzt: 1 Thlr. 0 Sgr.

-ßn J Q Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bdi

JjUUuj in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldpn

12 Thlr., jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

In nenen Ezemplaren direct oder durch jede Buchhand-

lung zn beziehen von

Isaac St. Goar, Rossmarkt 6 in Frankfurt a M.

Cnuf »mv S. C*u|ulln kn
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Labriola, Morale e Religion«.
<1 oben, bie foftemai. griffe in Hanl’# rothil.
vöiber, £«1UUuha bei Aanttfdjen drfenntnibibcpiic.
Tarifen, •nutb|fi8< Hf
9R ü (lei, CtuHrn tut ®fi*ubU ber rem. Jtaifertcit.

Merflenburgifcbe# UrfunNnbudi.
v. ©preibfT. ®efd»id)te ber WcpuMif ber btri ¥ünbe.
II og t t, hiaioirr du peupli* de Gencve.
^anyjcmann. Wcfd». bet ^trauet 3Rifjlanfje{eflf$afr.

fHidjter. Cilter aiil ben 8. Ctaaten.
Jlieperl. vböfilai. €.tufnMiibf.uun : «nen; Äfufa,
— pdinfdK ©«bulwanbfjrte non (Europa.
Äalmcn, analof. Weomeitic ber br'h ebenen Gurren.
®relle. (Krmrnie bet Ibeotie bent. abb^n^. 3un(ripiten.

r«lp, bit retcnninanlcn.
Vracl, 8<pbJ<btundfn auf ber Blermpart«.
Äi'ftltn. über He ®tJtnjtii ber 9iatunvirtcnf4aft.

Tit SRdtfiftc uitb ber 9iari4rtycrun6«birnft.

8 opp. Sorftfun^en über dtCDbefrfti^un^.

AOrtinfl. tictod unb £arca.
(Mtlbemeifler. fcanunn •*tubien.
Vaur, üenioe Vab^.
®<bmibl'#, Jt., Oiefibiifrte b<T

p. fWeI|l, eifüiinfl. üRoji nnb ÜRetbcbe ber fbiiPicpbie

in ber Apmnaftalpdbaac^it.

« fd»er. He «rjtrlninj bei 3ugenb.
.labrbud) ber beutfitsen SRarine.

pljilofopljic.

I.nhrioln, Ant., Prof., Morale e Rellgione. Neapel, 1873.
Delkcn in Crnnm. (2 Bll., 87 S. gr. 8.)

Borliegenbe HhbauMung
,
wie fte ftcb felbft bejeitbnet, ritte

dissortaz.inno por concorso, mit bem betaniilen HuSfprtnbe

flant’«, bafi nicht« fann für gut gehalten nierben af« aUritt rin

guter JBille, al« Motto, macht nictl beit Hnfprtub barttuf, auch

nur bie 0runbIinien einer wiffenfebaftlicben Gtbif in geben ober

bie IReligion in ihrem fflefen, in tbrem Ürjprunge ju enlmideln

ttnb in ihrer Gntfaltung ju rerfolgen, fonbern fte ntiU nur lurj

bie nerfebiebcnen Bejahungen
,

bie man jroifchen {Religion unb
Moral aunimmt, uttb auf ©runb bieroon bie eigenlbümlitbe Hit»

läge ber einen ntie ber anberen in« ftlare frfeen. Sieb gefibiebl

in ber Hrt, bafs ber Berf. junadjfl barattf eingebl, natbjumeifen,

tueltbe tterftbiebenen Berbdltniffe bie beiben in ber Grfabrung ju

einanber einnebmen, unb bab er bann bie ffrage tiefer unb

noiffenfcbafllitber bebanbeft, namentlitb non ber pitjcbologiftben

Seite au«. Gr (ommt ju bent geroib richtigen SRefultate, bab
Moral unb {Religion non einanber in ber SBurjet unabhängig

finb, bab alfo feine non beiben ber anbeten fuborbiniert ift, bab
aber, ntie bie {Religion in ben moratifcbcu ©eitlen ftarfe ©ebülfen

bat, fie fetbfi aueb anbererfeit« bie noQe äöirtfamfeit ber mora>

(if<ben Ueberjeugung mächtig linterftübt.

SBiewobl mir mit bem SJerf. in mamben Hauptfragen nicht

übereinftimmen fännen, j. SB. in ber 3urfldfübrung ber Moral
auf eine ettoa« unflar gehaltene idealitü morale, na<b tneftber

fogar eine apriorifebe Gonftruction ber normatin etbifebett 3bcen
nertangt tnirb, fo ift boib «njuertennen, bab ber Berfaffer mit

tniffenftbaflfitbem Grnfte, mit Ginfitbt unb Umfiebt, au<b mit

ffenittnib ber beutfiben Bbitofopbie fein Ibcma bebanbett unb
c« mit ©efebid in einer !e«baren fform bargcftcQt bat. M. H.

Cohen, Dr. Herrn., Privaldoc., die systematischen Begriffe in
Kanl’s vorkritischen Schriften nach ihrem Verhältnis!» zum
kritischen Idealismus. Berlin, 1873. Fcrd. Dümmicr's Verl. (1 Bl.,

58 S. gr. 6.) 13 Sgr.

Dr. Goben bat feine Hufgabe auf ba« Gngfle befcbrditfl;

nitbt ber 3ubalt ber 1755— 1770 erfd&ienenen Schriften Stunt’«

foD bargelegt nierben, fonbern nur benjenigen „fgftematiftben

Begriffen", für welche ficb in ben Schriften jene« 3eitraume«

Hnbeutungen finben, fod naebgeforiebt unb beren Bcrbällnifi {um

fritifeben 3beali«mu« unterfutbt nierben. {Reben einigen pfgebo«

logifiben unb etbiftben {Begriffen nierben bemnatb nur bie {Begriffe

Hnalgtifcb unb Sgntbetifcb, ber Saf be« jureicbenben ©runbe«,

i bie Gaufalitdt, enblicb, natb ber 3nauguratfcbrift uom 3- 1770,

Staunt unb 3'>t bebanbett. Sie {Refultate, |u benen Dr. Goben

gelangt, unterfebeiben ftcb mefeullitb non benen ff. Jifcber'«,

I gegen beffen Melbobc unb Huffaffungen , mobl al« {Ratbmirfung

unb Grioeiterung früherer tfSolemit, ba« Scbriftcben auSbrud«»

ooD gerichtet ift. Sie Sorjüge be« Goben'fcben IBerfabreii«,

roclcbe {Ref. bereit« bei be« Berf.'ä grSfierer Hrbeit über flaut

bernorbeben burfle (ogf. 3abrg. 1872, Str. 14 b. 81.), fiuben

ftcb <n bem norliegeitbcn Scbriftcben mieber, tnenngleicb fte

hier nicht in bemfetben Mate ftcb geltenb ju machen ©elcgcit»

beit batten.

Holder, Dr. Alfr., Darstellung der Kantischen Rrkennlniss-
tlicoric mit besonderer Berücksichtigung der verschiedenen

Fassungen der Iranssccndcukilon Dcduction der Kategorien.

Tübingen, 187«. Laupp. (3 Bll., 114 S. 8.) 21) Sgr.

Sie oorliegenbe Sarftettung ber flantifeben tran«fcenbentalen

Sebuction ber flategorien bat ba« Hu«jeicbnenbe, bab fte ftcb

bemüht, bie Bebeutung ber „Ginbitbungtlraft* bei flanl ftar

ju (teilen, inbem ber Berf., ohne biefs aHerbing« a(« feine Huf»

gäbe fpecieQ ju bejeiebnen, flant mit bem unbefangeneren Seifte

einer mobernen Blgcbologie interpretiert. Der Berf. rechnet bie

Ginbiibungtfraft bem !Ber|tanbe ju, inbem er genauer .in flant'«

Sprachgebrauch einen Berftanb im nieiteren unb engeren Sinne"

unterfebeibet, non tuelcben ber erftere bie Ginbitbungtlraft ein»,

bet «weite fte auäfcbliefit, ein Unterfcbieb, bet ftcb im groben

©anjen babin feftbalten fdfit, bab bie Sfbdtigfeit ber GinbilbungS»

Iraft al« unberoubte, bie be« Berftanbe« al« betäubte nor ficb

gebt, fo bab ber Berftanb biejenigeit ©efe^e, nach roelcbett bie

Ginbilbungelraft bei ihrer Gonflruction ber Hnfcbauungtbilbcr

ju SBerle gegangen mar, in Jorm non Begriffen unb Urtbeilen

ftcb ium Bemufitfein bringt. $ie flategorien aber, nebft {Raunt

unb 3e*l » bejeiebnen eben .bie ©efefce, nach welchen her non

auben, bttreb bie Gmpfinbungen angeregte Grlenntnibproccb

notbwenbig ftcb noQjiebt". Ser jweitc Hbfcbnitt fuebt barjulegen,

wie weit flant felbft in feinen Hnfcbauungen bie non ihm ge»

forberte blob fubjectinc ©eltung ber Senljormen burebbroeben

habe; al« Belege hierfür werben namentlich bie Hnalogien ber

Grfabrung nerwanbt. {Referent gefleht nieten ber angebrachten

Bemcrlungen grobe Berechtigung ju; nur milchte er baran

erinnert miffen, bab gemiffe Mängel in ber flantifeben $ar«

fteHung noch nicht immer al« Ofebler be* (ritifeben 3beali«mu9

felbft aufjufaffen feien. Da« felbftänbig gearbeitete, frifcb unb

bünbig getriebene Scbriftcben fei ber Beachtung empfohlen.
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Hirtsen, Pr. Fr. A„ (irundzäier der I.ogik. Nach einer neuen

Methode dargcstelU. Berlin, 1873. Hcnschcl. (V 1 1 1 ,
139 S. gr. 8.)

1 Thir.

(Ein etwas [eicht gearbeitete! Schriflthen, welche?, inÄnlebnung

an SJtacehiaoeBi'i Cebenitegeln für bie jürflen in ber liolitif,

Jtlugheitiregeln für bai Btinallebcn auffleQt, b. b ben BJeg jnra

©lüde füt ben 3Jicnfc&cn beffintmt Tem Borwurfe, ben mau

ibm mit Ke4t mach« ©nute, nicht! 9!eue« gebradbt ju babeti,

aber wohl febr niel angemein Belanntci, fogar IrinialeS, will

e? wabrftbeinlieb baburtb begegnen, baj» e? R4 an bie beutftbe

3ugenb tnenbel, oon weither ber Berf. offenbar annimmt, baß

fic notb günjlitb unerfahren im Seben fei, liefere pfejebofogifebe

ober elbifthe Unterjochungen ftcllt £>artfen nicht an. Bon oorn.

herein will er nur non feinem Streben nach ©lüd ben (Egoismus

fern gehalten roiffen, ben er aulfehließlich in ben ©cnüfjen

niebrigfler Sri Ruhet. Sobalb aber bai Streben bei dRciifchcn

überhaupt barauf auSgcht, bai 34 lu befriebigen, mag bai

burth Sinneigeituß ober burth Betbütigung bei BSoblroodeiii

gegen äfnbere geftheben, fo wirb ef auf bat 34 jurüdgefübrt

unb if) ein egoiflifehei, unb non biefem Borwurfe, wenn ei einer

ift, wirb fith feine ©lüdfeligfcilülebre freifprethen linnen.

Die febr (lare, allgemein nerfldnblithe Saffung bei ©atijcn

ift wohl geeignet, bem Bu4e unter bem BuMilum, weiche! ber

Berf. nor Äugen bat, 3reunbe ju erwerben. 3rei(i4 fommen

im Äuibtude Diele Unüberlegtbeilen nor, j. B.: ber Tob ift bai

lebte unb baber withligfte (Ereigniß im Seben. — SSeßhalb

jutn Schluffe noch „Solen* jugegeben Rnb, bereit 3 nßalt 3 llin

2beil f4on im lepte enthalten ift, tbeilä leicht bcmfelben hätte

eingefügt werben linnen, ift nicht einjufeh« M. H.

.(citfebrift für BhilofoPbie u. pbilof. Jtririf. frog. »on 3.4).«. Richte,

$. Ulrlci n. 3- U. «Birth- 91. 3- 64. Bb. 2 . 4>eft.

3*b. : Sei. tnrblglio. Me Ibeorle ber Srrccption bei fflrafen

IRjmiani ; übtrf. »on 3- Sebu&mann. — 3oh. SB o I f f. bie »latonifdie

Elaleftif, ihr SBefen ». ibr Bierth füt Me racnfchl. Sttcnntniß. 1. —
IKecenfionen; Bibliographie.

Bbilofopliifcbe ÜRonaKbefte. .[nig. pon^.Äfiberfon, 3- Bergmann
n. (i. Bratnfcbed. 10. Bb. 2. t-eft.

3nh.: 8. Bralnfcbed, bie Bbilofopble all obligatorifdier fflegen-

flanb ber Sdmlasitiprülung. (Scbl.l — ». Struoe, ptpebcloglfeb-

ntclapbofifebf ’Änalpfc bei Begriff! ber BotbwenMgtefL — ütecenfienrn;

Bibliographie; Kcetniioniiierjeitbiitß; 9lui efeirfchriften Bermifchtti.

JeitfArift für ejocte Bhilofophie. $rlg. pociR.Ei. Ib-BHibn II. C

.

Ringel. II. Bb. 2. fceft.

3nb.: C. R lüg ei, bie Probleme pft gjguofpphie n. ihre Sifira*

gen. $thcr.-lrit. bargefteOt. (Rortf.) — äüeccnfroncit.

(ßcfdjidjte.

Müller, 1 ir. J. J., Prof. , Studien nur Geschichte der römi-
schen Kniserzelt. Zwei Vorträge. Zürich, 1874. Schuldlos».
(SSS.gr. 8.) 1 2 Sgr.

Tal porliegcnbe £ieft eutbäll jwei für bai liebe „gebiibete*

Bublitum, jundehfl 3ürich*, angelegte Borträge, bereu llcru

unb äfletib weit über bai Maß folcher ©elegenbcitiarbeiten

binauireichl.

Ter erfle Bortrag bcbanbclt bie „©ejebiebte ber prätorianifchen

Bräfectur bii jii Gonftantin b. ©r. in ihrem 3ufammenbange

mit ber gicicbjeitigen allgemeinen (Sntwidlung". Tem Materiale

nach Rblicßt fi4 bie Unterfuchung tbeili an bie ältere bei Berf.’i

über Marin! Majimui an, tbeili an bie neuerlich (BbUoIngui
XXXIV*, 104 ff.) neräffentliihtc über bie ältere rimifebe Militär-

nerfaffung, welche ben 'Jlaebweii non jwei Mefetnelegionen ber

soniores neben ben nicr «ui juniores gebührten unb ber ent-

fpreebenben sei conturiae ber aulgebienten seniores unter brn

Kittern neben ben jroilf Schwabronen ber im actinen Tienfie

ftebeuben ober hoch im Stimmrechte biejen beigefeQteir juniores

in überieugenber Seife gebracht hat. So betrautet nun auch

bie uni beschäftigende Ärbeit bie (Enthebung bei Brütorianercorp!

im Änfcbluffe an ältere 3nfritutioncn, wie bie SBflrbe feinei

(Sommanbaiiten nach älteren Magiftraturen ali bie einei Stell-

nertreter«, b. i. praefectus, bei Äriegiberrn, beren BerOoppelung

im 3- 2 u. 6br. bie enljcbeibenbe Benerung war (S. 6). 9111

nachher Beruf bei Slinlei crfebeinl wohl bei ftriegibertu Siche-

rung im Bereiche bei praetorium, afi melcbei nun gang 3talien

ju gelten batte (6. 13), ober auch hie Äuf ficht über alles non

bcmfelben auigebenbe Uriegimaterial für bie Broninjialheere

Befonberi bebeutenb werben biefe „SleOoerlreler* ali ©tneral-

ftabichefi (S. 11), wobieffaifer perfinlich in Kriegen befehligen,

unb in ber regelmäßigen Ibeilnabme an beren 3uriibictiou

bureb fpeciellc ober allgemeine Telegation. Bor $>abrian war

aber „feine biefer bb^oren ©cwalten mit ihrer fflürbe gefehii4

nerhunbeii“ (6. 17). Ter Berf. jeigt, wie bie oon ihm bebau-

beite Bcamtung anfangs nur eine ber oberhen, feit ben 3Iaoiern

bie unbeflrilten bä4h« Stufe ber ritterlich« Caufbabn, brr ©ipiei

ber im perfinlieb« Tienhe ber Jtaifer ju erwerbenben (Ehren,

bai ftürffie ©egenbilb jur fenatorijebtn fiaufbabn (6. 11— 13),

mar. ÜJiil brr burth ^abriau begonnenen, unter Älcranber Senerul

bcenbclen Umgeftaltftng bei consilinm principis, heffen SDZit-

glieber bie ©arhepräfccten non jeher gemefen waren, )u einer

eigentlichcii Sabinetiregierung gewannen fic burcbauS bie Sieiihl-

regierung iiäcbh ben Äaifern (S. 22). 9tIS wahrer ©runb ihrer

©rüße wirb aber „bai Btacbübum ber laiferlicb« ©ewalt* felbß

betont (S. 17), ali ÄuSgang bie Einfügung biefer Beäfeclur

in hie Tiocietiaiiif4*©i»<ftaiitinif(he Bcamtenorhiiung hui cb räum-

liehe Bifehräntung unb Äblrcnnung ber militürifcbeic Befugacife

(S. 20) bejeiebnet. Rüt bie $ibe|eit ber Blürbe ift bie Ser-

gleicbung mit hem fränfifchen $auSmeirrtbum (S. 22) treifenh,

bie Bejeicbnung beffefben ali einei „larolingifcben" aber wohl

nur ein S4reibfeh(er.

Bühcr noch ali biefe erhe Stubie hebt bie jweite über

Äiejtanber Seoerui bei Berf.'S Ärbeit« über Btariul hKapimul,

wir fie benn für }ah!rricbe Steden ber hist. Aug. Äuftlärungeu

unb für Lampr. Alex. Sov. 29, 4 bie einleuchtenbe (Emenbatiou

permediocrem für postmeridianam bringt. Bef. bat in her

ftrgieruugSgrfebicbte bei jung« Igrijchen llaijer« mit einer giüd-

lieh« ©ruppierung ber (Ereignijfc bie beiben richtigen Beobach-

tungen beroor}ubeben, baß bai pebantifch geregelte unb bo4

bureßaui feige, bureb leiebtjinnig ncrjcbulhete fRieberlagen in

9ifi« podenbi nerächlli4 geworbene Regiment einem rob«n

Sofbatcntaijerihumc norarbeitete (S. 39— 43) unb baß bai

Gbrihentbum , nach einer 3ufammmfledung oornebmlicß aui

Tertudian, R4 eben bamafi burth ( > nt Sbiehließung non

gefieigerter Strenge (6. 45— 51) jum Siege norbereitete. Ter

jebließlithf ©inweii auf hieÖcrman« (S.52— 54) hätte pieQeicht

rcicbli4cr aulfadeu unb bei bem Rrieginam« ber 3ran(en bie

©cllärung „ober 3rrien* wegbleiben foden. — Ginjeine Äui-

hrüde ber beib« febönen KbbanMungm werben außerhalb ber

Scbwcii faum orrhanben werben. INan pcrgl. 6. 43 Kappen-

(polier (Sappe — Centime).

Mecklenburgisch« (Jrknndeobuch. Ilcrau»gcg. von dem Ver-
ein für mccklciih. Ücschichte u. Ailertiiumskuiulc. 8. Bd. 1329

—

1336. Schweiin, 1873. Stiller in Comm. (IV, 6S4 S. gr. 4.) S Tlitr.

Seit 1S63 bat bie b94h perbienfinode Sebaction biefe!

Urtunbcnbu4ei, beren Seele nach wie por $)err Ärcbioratb

Dr. ÜBigger in Schwerin iß, faft rrgclntißig iehd 3ahc ein«
ftattiiih« Banb hiitauigefenbet. Bier non ben Biübiamtcitm eiltet

fofehen Ärbeit weiß, unb baß fie ihren Sohn nur in fi<b jelbft,

faum jemals oon außen her |u ftnben pflegt, weiß ein 3*her,

wirb ber Eingebung unb unnerbroffenen Äuibauer, mit brr

hier gcfchajft worben, feinen Tanf nicht nerfagen. ßrhäbt wirb

biefer Tanl noch bur4 bie Bfabrnebmung, baß auf ber ran-
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folibierten ©runblage bet Alteren bie Slrbeit nun mit

roaehfenber Sicherheit unb gefSrbert burch einen Seftat; aufge.

jammelter Aenntniffe fortfettreitet, ffiie längere Ärdfte bereits

tbätig ftnb, bie ÜRajfe beb ju Sage gebrachten unb bereit gelegten

Stoffe# monographifch ju burchforfchen unb ju oerroerthen, geigen

bie unter ijjrof Scbirrmachet'« fieitung gearbeiteten ,®eitrdge

jur ©ejchicljte ffiedlenburgä“, über mellte and) unfer ffllatt

Seriebt erftattet. Ser ad)te ®anb beb Urlunbenbuche« enthalt

718 Stüde au« ben 3abren 1329 bis einfcbliefclilb 1336, baju,

roaä fehon öfter« alb ein roertbooller Schmud beffelben gerühmt

mürben, nicht meuiger alb 35 eingebaute Siegelholjichnitte.

SelbftocrftdnMieh ftnb ©lau unb DJletbobe bie alten geblieben;

auch bie Aategorien beb fjnbalteb unterliegen (einem merltichen

©anbei. Sb rodre batet fetroierig, Ginjctne« alb pan befonberer

Sebeutmtg bemorjubeben, juntal ba bie in bie grafte narbifite

©olitif cinfitfagenben Urlauben meiftenb fiton juoor gebrudt

maren, erfiteinen fte gleich hier mit jaljlmiben ©erbefferungen

unb Erläuterungen. Ser Reichtbuni für bie 6pecialgef<hichte

aber, für bab Rech!«- unb Kulturleben mirb erft burch bab

Siegifter einft jut Pallen Dlufchauung gebracht merben; ba<b ift

jebau iejl bunt reietliite ©erroeife bajür gejorgt, ba| im ein*

leinen (falle auit ber beiläufig Senulenbe ft<h |u orientieren Der-

mag. Dlur auf Eine« möchten mir bie Sfufmertfamfeit rietten

:

auit in biejern ©anbe finben mir eine Dlnjahl ©roceftaclen, in

benen bie Sinmijchung beb aoen ionenfifdjien ©apjtthume« (3o-

banne«' XXII) ju Sage tritt unb bie fetr geeignet finb, bie fa

uiclfadb ertinenben Alagen jener 3ei t )u ertldren, ein Stüd ber

firchlichen ©efchiihte Seutjitlanbb, bab ja erft noit gefchrieben

merben fad.

fflir fügen ein paar Einjclheiten bei, bie unb bei ber Surih-

mufterung beb Sanbe« aufgeftoften. Schon bei ©cfpreihung eine«

früteren in biejern Platte (1871, Dir. 12) glaubten mir bie

[frage fteSen |u fallen, ab rcittlich ein canjtanter ©eit je! beb

Oncarnationbjatreb für alle bieje fürftücten, fliftijiten unb

ftabtijcten £an|Ieien, bie hier in Betracht lammen, anjunctmen

jei, ab nicht etroa jelbft ital ifehe Rechnungsarten Eingang ge-

junben. Senlen mir an ben ©ectjel ber Ean|leibeamten
, an

bie belannte Erfahrung, bat man fte gern auct non anberbter

berief, fa mdehten mir bo<t auf ben flctigcn 3ahre«anfang ju

©eihnachten, ben bie Diebaction alb ben „bamalb hier allgemein

übliiten ©rauch" annimmt (ju Dir. 5472), nicht allju grafte«

Sertrauen feien unb in befagter Kummer, mie in Dir. 5206 unb

5209, nicht blofte (fehler unb Serfehen, janbern eben bab bei-

läufige Sorlommen citieb anbereu Eamputu« jtatuieren. ff-rner

barf man bab unferem W ähnclnbe Schriftjcichen roobl ahne

©eitere« in uu ober beffer noit vu tranbpanieren, alfa Vulf

fiatt Wlf, Yulgariter, vulbort jc. fitteiben. Enblith meinen mir

bie Dlbbcepiatur in Dir. 5399, ba fie aar bem Eigennamen fleht,

nicht mit nigar, fanbecn mit bem im Mittelalter beliebten jugiter

auflbfen ju muffen {= nos copjuocti)
,

roenn nicht etroa gar

videlicet ju (efen mitte.

Sprechet, 3 Rnbr. o., ©rflfrb. ic., ©cfthiditt bet Dtepubtit btt brei

Stäube (©raitlumben) im IS. 3«hth- juin crflenmale nach ben

amtltcben u. fcnl'tlgen hnlftrifU. Qurfltn bearbettet. l.©b., ent-

baltenb ben vctttifdje« ibell. 1„ 2. u. 3. $>eft. ttbur, IS73. Send u,

Gafanara tu Gamin. (V, 515 6. gr. 8.) 2 Xblr. 2U Sgc.

ffür bie QJefctichte bei bi« an bie Schnulle bei 19. 3“h/-

tunberl« mit bet Scfiroeijer fiibgenaffenfitaft nur fetr lafe per-

bunbenen eigenttümlicten ffiberatipftaate« in Jidtttn unb ber

von bemfelben abhängigen italienifctcn Untcrttaneulanbe Sot-

mio, fflalteftina unb Etiaaenna tritt aQerbing« ba« 18. 3ahr«

tunbert an allgemcinein 3ntereffe hinter bem 17. jutüd. ©dbrenb

in ber erffen ©dlfle be« leiteten bie rtligiifen unb politifchcn

"Parteifämpfe mehrmals burch ihre ©etbinbung inibefonbere mit

Begebenheiten be« 30jäf)rigen Acitge« ben Ereigniffen bünb-
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nerifcher 2anbe«gef<hiihte eine uniaerfalbiftorifdie ©ebeutung

perfihaffen, holten bie Dlbfcbnitte ber ©ejebiebte be« 18. 3abr-

tunbert« eine geringere Sragmeite. Setinocb bietet auch biefe

leite Spoihe be« bünbnerifihen StaatSleben« oot ber Resolution

einen reiht baulbarcn Staff, unb eS ift befs halb fehr anjuerlenntn,

ba| „jum erftenmale nach bau amtliihen unb fanftigen hanb-

jchriftliihen Quellen", mit ber Sitel be« oorliegenbeti ©uchcS

angiebt, uon einem erfahrenen Aenner hünbnerijther ©ejebiebte

in b«<bft lesbarer (form eine SarfteUung biefe« 3«hthüt'berU

geboten mirb. Ser ©erf. hat jich in fehr umfiihtiger unb grünb-

über ffleife naih ben Materialien umgefehen, unb er nerfteht e«,

bie allgemeinen unb bie befonberen ©ejicbungcn ber politifihen

Vorgänge burihau« tlar barjulegcn. — ,Sie culturbiftorifcbeu

Ergebniffe feiner (forfebungen bleiben einem jmeiten ®anbe auf-

gefpart.

Dieben ben ©erbdltniffen ju ben ftemben Machten, paran

Oeftcrrcich megen ber Sirolifthen unb Maildnbifcben Dingelegen,

heilen, ferner ju ffranlreicb unb Seitebig, ftnb es befanber«

einige innere ©eroegungen-, melihe bie Dlufmerlfamleit auf ftch

liehen, theilmeife, otfchou ganj localen Urfpcunge«, dufterft

langmieriger Dlrt; fa ber Streit jmifiheu Mathoiifen unb Refor-

mierten im parüätijthen Sarfc Sagen« im oberen Sunbe, melihec

41 3ahre bauerte, ober ber Somilfer ©anbei, urfprüngliih ein

3»ift über ben ©otrang imifchen ©ergbötfern unb ben Shal-

gemeiuben eine« ©ocbgcridite« im Somlefihg, ber bunt ©er-

binbung mit perfönlieben (fragen jroifcheti einigen angeiehenen

@cf<hlechtern unb burih bie Dlbftihten ber mit bem DluSlaitbe ein-

netflanbenen Parteien naheju jum ®ürgerltiege in ben 60er

3ahreit geführt hätte. Senn aScrbing« ift auih im IS. 3«hr-

hunbert ber Einfluh ber Siplomatie, befanber« ber ©egeujafj

ber äfterreiihifihen unb franjöftfchen 'Colitil, in ®ünbcu in einer

bie Sache be« CaitbeS |umeilen empfiublich ftbrenben ©eife fpürbar

geblieben, unb mahl als ber lumeift für nichtbünbnerifthe 2efer

anjiehenbe Sheil be« 6prether’fthen ®mhe« ift bie in fehr ge-

lungener Dlrt gegebene ßhoratteriftit eine« bünbnerifihen 'ftartei*

haupte« ju be]eiihnen,in beffen Sihidfalen bie@egcnfdle ber au«-

mürligen 3ntereffcn in rffectaollfter ©eftall ftch abfpicgeln. 3"
bem britten Dtbldmitte, »Ser Shoma« DKaftner’fihe ©anbei, 1710

bi« 1711", mirb ndmlich |um erftenmale unter lureiiftenber Diu«,

beutung ber CueUen bargefteQt, mie mührenb be« fpanififten

Srbfolgetriege« ein Eurer ®anquier, eben Rlaftner, al« ©aupt-

reprafentant ber Sfterreiihifihen ®oIitif in ®ünbcn auf eine per-

föntichc ©eleibiguug, bie ©efangenlegung feine« Sahne«, h<» ber

flroite ffranlreiih greabeju ben ^rieben auflünbigte unb, ein jroeitcr

©an« Aahfhafe unb fcf)!ieft[ith nicht glüdliiher al« jener, förmliche

3ehbe gegen bie feiner ©anb erreiiftbaren Slitgeh«rigen ber gegne-

rifhen ©{acht führte.

Sa« Sptciher’jihe fflerl barf al« eine ber bcaihtenärocrtheften

Ceiftungcn auf bem ©oben ber fcbroci)erifchen ©cfihiihtfthrcibung

au« ben lebten 3ohren bejeiihnet merben, unb e« roärc fehr ju

roünfthcn, baft ber Serf. feine am Schluffe gcüufterte Dlbfuhl,

»bie politifche ©efchichle bi« in bie neuefle ,'iett fortjufclcu",

bunhf Uhren («nnte; menigften« bie 91(aalutian«iahre mären einer

jalihen grünbliihen Erforfdiung im uaOften ÜJIafte mürbig. M. v. K.

Raget, Amcdee, hliitolre du peuple de Gendve 'Icpuis la iv-

furmc jiisgu t IVscaladr. T. 2. lienf
,
1873. 3. Jullicn, (2 611.,

34G S. 8.)

DU« bie {folge einer jmeibünbigen ©efchiihte ©enf» uou

1474—1537: Les Suissos et Geuävo ou l’cmancipation de

la CommunautiS genevoiao au eeizibine sibcle laftl ©rofefjor

Raget in ©enf eine ©efchiihte be« ©tnferaalle« bi« auf ben fehl-

gefchlagenen ©erfuch Saaapen«, ber Stabt fich miebet ju be-

mächtigen, im 3«hre 1602, crfthetneii, bereit erfler ©anb, 1870

pubticiert, bi« auf bie Rüdtehr Saloin’* nach ©enf 1541 fich

erftredte. Siefet jroeite umfaftt bie nüchften 3“hte bi« 1547,—
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Unmittelbar aus ben Duellen, ooencljmlieb non SathSprotocoUcn

unb anberen Acten ber banbelnben Sebörben, baneben aus brr

Gorrefponbenj brr beroegenbtn S«rfönli<hleiten gefchöpft, geht

bie ganj fchmucfloS gehaltene, darr Gejdhlung tn ehronologifcher

Dehnung ootrodctS, ohne ein blofeeS SRegeftenwerl )u {ein, roobl

bie richtigfte SJorm für ein hißorifcheö SSetI über einen ©egenftanb,

bet j<&on fo oielfülliger greller Beleuchtung, rtom oerjchiebenflen

Stanbpnnfte aus, untermorfen morben ift. Sie Sorrebc beS

erften SBanbeS bat es gerabejii betont, eS fei bie Abficht beS

Suche«, bie Greigniffe felbft, in möglichfl genauer SBeife um-

febrieben, reben ju [affen , unter Sermeibung jebes Sarteißanb-

punlteS, mit @ere<btig(eit gegen Tille.

Sei biefem jmeiten Sanbe, ber bie Aufrichtung ber neuen

Orbnung in ®cnf ju fibilbern ft<b oornimmt, muh eine folibe

rubige, leibenßhaftslofe Sarlcgung befonberS roobltbuenb be-

rübren, welche auch In ihren (ritifeben Sejugnahmcn auf frühere

Bearbeitungen mit ben nothroenbigflcn Anbeutungen fi<b begnügt.

SaS ift j. B ber Jfatl bei bem uierten Gapitel, baS ben Stocch

beS S'erre Stmeaup (1546) bebanbelt, eines SalhSgliebeS, baS

Galoin gefibntübt batte; Söget führt bie Jhatfachen uor unb

berichtigt gemiffe Uebertrcibungen eincrfeitS in ber Abhanblung

©alijfe’s, in ben Mdmoiros da l'Inslitut national genevois rou

1863, anbcrcrfcitS in ©abrrel'S Histoiro de l'ögliso do Genbve.

Auch baS erfte Sluturtheil in ©laubenSfachen, melebeS baS non

Galoin beeinflußte meltliche Segiment, bie bürgerliche richterliche

Sebörbe, nicht bie geiftlicbe Autorität, nicht baS 1511 in {folge

ber ordonnancos ecclösiastiquea eingefepte Gonfiftorinm, im

Sroceffe gegen 3acque3 ©tuet 1517 gefällt bat, iß noch in

biefem jmeiten Sanbe enthalten, unb man toirb bem Berf, {Recht

geben, nenn er aüerbingS ©ruet'S Einrichtung als einen {fuflij-

rnorb hinfteQt, anbererfeitS aber beS Alteren ©aliffe aDju gün-

ftigeS Unheil über biefen „folütro“ abfehrodeht

SamenSnerjeichniffe ber SBiitglieber ber roeltlichen unb geift-

liehen Sehörben ©enf'S unb eine fgmhtonißifche jafel ber Gr-

cigniffe ber allgemeinen ©efchidfte, nach fahren georbncl, befon-

berS auch eine oerläßliche 3nbalt$überjiebt erleichtern jehr ben®e-

brauch beS tsohlgeorbneten SudjeS. M. v.K.

3citf4)rift für beutfihe Äulturgefcbidite. $r*g. oon 3, Müller.
S. if. 3. 3ahrg. 3<4. h>efe.

3nt).: ffr. .4'. 59 e a e 1 1 , titap oon Serlidmcgen unb feine X'cnf,

niwMgfeiten. — 3<>S. (falte, bie tnclfitricthldjartl. Jtuicbaunng ber

tRefermatienSjeit. — 8. Steiger, qjetruifa unb 3>eutfcbianb. — 3-

l'. 'Müller, altbcutfdic Scbnijn-erte. (ffortf.) — Süchctftbaii ; Bunte#.

Sübejahl. -brSg. eon tb. C elsner. S. g. 13. 3«brg. 4. $eft

3nh.: Stet. Kr. med. Karl Ruh (IRefu’log). — Ä. e. holte i.

diml unb 3'b* (£<bl.l — 3b» »• Seinooerg-lMlringSielb,
(Srinnernngen au# ber.ptim.it. 2. — C.Spielberg, au# ben (erleb.

niffen eint# Sebltiiei#. 1. 2. — Tie ScttegMg für Vticbenoerbrennung.

1. 2. — dm üebrbrief oom 3* 1603, mitgetoeili neu (Uranbon1
. —

51. Smientet, Bloßer dfarnoiranj. (Schl.) — 3ur gamllien- unb
SBappeutunte : 4 . bie (Äraren Sott o. SSartenburg, 5 . ben Xecfer. —
haltet. üätaec |ffet'id)li. — Siatum i'etler pan# ten X\uicb meb
mcg. i?eb. tn SuefcwJIber ÜRunbael. — Säthfel unb 5luflöfunatn. —
Mütbetlungen ; gitcratur. Siffenfchaft unb Aunft; £cbltfi|dre dtjrcnif.

fäiiöcc- und Dölherkunbe.

©nngemnun. Dr., KijflonSbirector, ©efdfidfte ber Berliner ffiif.

iian#geftOfchaft u. ihrer 5(rheiten in Sübafrita. Mit bieten Silbern.

(Berlin. 1873. dbang. MlfjibnSbau#.

li. Sb. 1. Slblb.: Cie Setliner MifHoa im Äcraunalaube. (X, 273 £.
«-.) 1 Xblr.

II. Sb. 2. “Jtbrfc. ; Cie Serliner Mlfncn Im Äaffcrlanbe. pV. 390 g.
8.) 1 Xblr. 10 ggr.

Sie in ben 3«httn 1866 unb 1867 uon bem Serliner

SiiffianSbireclar Dr. SBangemann auSgeführtc Seife nach €üb>

afrila hat bereits eine Seihe titerarifcher fjrüchtc getragen. Qi

finb bieß : Gin Seifeiahr in Sübafrifa (oergl. 3ahrgang 1869,

Sr. 9 b. St.); Kairo unb gelununi (ogl. 3abtg. 1870, Sr. 3);

CebenSbilber aus ©übafrita; ©efchichte ber Serliner Kijßons-

gefeüfchaft unb ihrer Srbeitrn in Sübafrila mit 1 flarte unb

eitlen Silbern, 1. Sanb, cnthaltenb eine Ueberficht über bie

Arbeiten fümmtlicher epangelifcher KiffionSgefellfchafteii in €üb-

afrifa. 3 {hl folgt im 2. Sanbe beS tehlgenannlen SucfttS bie

Specialgefchichte ber Serliner Kifflon im florannatanbe unb im

Äaffcrlanbe. SaS SBerl hat jmei geilen: eine (irchltch* unb

eine geagraphifch-hiflarifche. 3" tircblidjer Sejiehung roirb

bie 5lrt ber JhAiigleit ber beutfehen Kiffionare in einfacher,

fchlichter Seife gejehilbert, mie biefe ShAligteit fclbfl eine frieb-

liehe, gebulbig auShatrenbe gemefen i ft. 3m Aorannalanbe in

bie Eauptftatiou Selhanien (jeht im Cranje-Ofreifiaate), eine

jrneite gtation Sinei im Siamantenbejicte am Saalfluffc, in

britifeheu flaffraria ift Scthcl, nSrblich non Sing-SiHiamStonre

unb roeuige Keilen uom flei, bem ©renjfluffe gegen baS noch

freie Aafferlanb, ber Kittelpunlt ber euangelifehen ©tauben#-

boten; eS finb birß DerbdllntfsmAfiig unruhige, ber KiffionS-

thütigleit nicht bequeme Orte, ba fie in ben ©ren)br]ir(en asm

Siltern unb Stammen liegen, roelche nur feilen mit einanbet

in ffrieben leben. Unb gerabc an folehen Crten. haben bie ge-

bulbigcn beutfehen KifftonAce, jrotfdjen anglilanifchen, preSbgtc-

rianiiehen, frei-fcholtifchen, meSleganifchen, nieberlAnbifchen, feae-

göftfeheu unb anbeten Kiffionen, einen angemeffenen 'filaf gc-

funben. Ueber bie Sejiehungen ju biefen “Nachbarn fpriebt jit

ber Serf. hier menig auS; eS feheiut, baß bie Serliner Kiifionate

füll für fich arbeiten unb fleh menig um ihre, glfiefliebenociit

fdmmttich euangelifehen, Sachtam lümmern. Unb ber Gtfeij

jahrelanger änfopferung? Sieh ift bie Stage, bit mit Seht

gefüllt unb uon uiclen geilen grunbfAhlich »on narnhereiu ab-

fprechcnb beurtljrilt mirb Sie Eottentotten, bie SufthmAnnec,

bie Setfchuanen, bie Raffern feien einer hüheren Giuilifation

überhaupt nicht fähig, am tuenigffen fähig, baS Ghrißcuthun ;u

begreifen. 3 1* ber 2h«t f'hen mir aus ben ungefchmintlen Se-

richten brS SBangemann’fchen Suche», bah bie gehmierigtriteu

ber Kiffton unter jenen Söllern norjugSmeife grah ßnb. Gmc

mit ber Satur beS Canbes unb bem TBanberlricbe jufammco-

hAngenbe -Etoltloflgfeit unb Unbeftdnbigleit, ein jAhee Slbcrglaubt,

Seibenfchaftlichleit, rohe Sinnlichtrit, namentlich Seigung jus:

Srunlc, Setidhlagenhcil, mo cS gilt, ben eigenen Sortbeil mähe,

junchmen: birß TKleS finb geinbe, bie fich nur jehroer bcfdmpf«

(affen. Sechneu mir h’erju, baß bie meihen Säuern (ooe

hoDAnbifchcn Stamme) ben Kifjionaren ftetS mit roher Jeinb-

fchaft entgegenlraten, bah bie englifchen Vtrrtn ber Gapcolon:

in Peter geinbfehaft mit biefen gemefen finb, bah ber geminn.

füchtige Ranfmann möglichf! oiel Srannlmrin ins Sanb bring:

unb Suluer unb Staffen jur Rührung ber cinhtimifehen Rciegc

uerlauft, bah mit ben Siamantengrdbern, aber auch fchan oorbc:

ohne biefe, ein SuSmurf menjchlicher ©cfeQfchaft in ben nöcb

liehen ©renjlanben ber Gapcolonie jufammenftröratc unb bah bie

SanbeSbemohner nur ju gern beren böfen Seifpielctt nachahmten:

fo roerben mir begreifen, bah bie Kiffionare uieler ©ebulb be.

burften, um in allen Anfechtungen, Ar Anfängen, Erfahren unb

bei miebcrholter Semichlung beS mühfam erjielten Gefolge« an;

ihren Soften auSjuhalten. Unb bah biefeS Aushalten hoch nicht

ohne Grfolg gemefen, bah burth bie Shdtigleit, Hiebe unb Srtec

jener KAnner bo<h mancher frrunbliche Sichlftrahl in baS Heben

eines bem AuSfterben gemeihten Salles geworfen morben iß,

hören mir aus Staugcmann’S SarftrUung.

3« geographifch-hiflorifcher Sejiehung ift ba« Su4
reich an inlereffanten Säten. 3» S)ort unb Silb führt cS uni-

in bie maffer- unb malbarmen (fochlanbe ber Roranna
,
mo ba#

Srunnrngrabcn unb baS Anlegen groher Seiche für EauSmirlb-

jehafi, gelb- unb fflicfeiiculiur baS erfle Grforbernih iß, ober in

I bie maib« unb mafferreicheren fruchtbaren Serglanbe ooit Raff-
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raria. Sin ©i !b otm norgüglicher Biannigfaltigleit, freilich rtict»

an traurigen, unerqtiirflichen 3Agen, entrollt bie ©efchichle be»

Hanbe». Sic 3Jliffton unter ben gloranna begann im Sabre

1S33, alb ba» flanb nörblich oora Oranje noch oon unabhängigen

.^ottentottenftämmen betoobnt mürbe; bann tarn bie Sulmanbt*

rung ber Bauern, metche bie $oeh(anbe in BefeJ nabmen, bie

Briege groifchen ben Bauern unb ben alten Berbern beb Hanbe»,

bie Sinmijebung ber gngldnber (Schlacht oon laumfontein 1845),

bie BSieberaufgabe beb Hanbe», bie Bcgrfinbung ber Craniehuh*

republif neben freien flocaiina- unb Sriquafidmmen, bie lieber*

jlutbung beb Hanbe» mit Siamantengrdbern (18G9), bie aber*

malige Beftgergreifuttg burtb bie Snglduber, unb in allen biefen

Stürmen {eben mir bie Bliffionare unter einer ab* unb guroan*

bernben BeoMterung oon floranna unb Belftbuaiten, ibrrb

.fcaufe», ibreb Selbe», ihrer beerben nie Mer, halb burrb gemalt*

tbdtige Stbinarje, balb burtb ebenfo gemalttbdtige unb bagu

argliftige Bleibe in ibrent Beft|e gefdbrbet, eine bib gur Srmü*

bung traurige Specialgefchicht«, in meltber nur bie ©ebulb unb

Seelengröhe ber ©laubenjboten, neben einer Set&e einjelner,

menn auib meift ooriibergebenber Srfolge, mobltbuenb auf ben

äefer ober $>örer mirlt.

Sie Dlijfton unter ben Baffem begann im Sabre 1836, ba

bab Boll oom BeiStamma bib jum Bei notb unabhängig lebte;

bie Mifftonare batten ftbmere Arbeit; boeb gelang eb ihnen,

mehrere neue Stationen gu grunben unb feften 5u§ gu faffen.

über bie {taffem unternahmen Kaubgüge in bab Sebiet ber eng*

lifeben Solonie, raubten, morbeten, jcrftSrten, bib ßnglanb gum
itriege genbtbigt mürbe (1846 unb 1847). Nach Abjchluh beb

Jriebenb, in meinem Snglanb bab Canb bib gum Itei in BeftJ

nahm, lehrten bie Blijjtonare gurüet, bauten ihr grrftötte» Bethel

toieber unb begannen oon Beuern ihre Arbeit, alb ein gmeitrr,

noch furchtbarerer Jtrieg (1850—1853) jie abermalb gut jjludit

nbthigte. Buch nachher, mar nicht siel Buhe. Sin Brophet,

Umhjlafafa, bereitete neuen Aufftanb oor, bab Bolt, oon Sana*

tibmub ergriffen, fchlachtete alle» Bieh — ber Auffianb mürbe

burch bie Anlunft englifcher Sruppen niebergehalten, unb bie

flaffern nerhungerten gum gröhern 2heile (1857); bie BlifRonare

arbeiteten meiter unter bem an 3aht unb Straft berabgetommenen

Bolle Biit ber Anlunft europdifcher, namentlich auch beutfeber

Sinmanberer hat Bch Bieleb gednbert; bie unter ben BSeifien

Irbeitbrn Aaffern nehmen beten UnBtten in Blobe, Irunt unb

Spiel gern an, mdhrenb nur Singeine unter ihnen im Stanbe

fiub, jicb auch hbh<re Bilbung angueignen.

dichter, 3 3 ,
Silber aub ben Bereinigten Staaten. 3üri<h, 1S74.

Beei.*Btagagin. (IV, 1 Bl.. 162 S. gr. 8.) 20 ®gr.

®er Berf. ift oon Hamburg über ba5 Atlantifchc Bleer nach

Neugorl gefahren, hat bab Heben in biefrr fflcllftabt unb bie

HaubuugOpIdhe ber beutfcheit Sinmanberer betrachtet unb if)

bann ohne laugen Aufenthalt über Albanp, Buffalo, St. fioui»,

Omaha, Shegenne, bie Salgfecftabt, Suinmit, Sau Sacramento

nach San (frauciSco gereift. Blad er mdhrenb biefer fchneDen

(fahrt beobachtet hat, tl)ei(t er ben HanbOleuten in ber $eimatb

in gefälliger, anfprechenber ffleiie mit unb bringt roohl auch h<»

unb mieber etroa» meniger Betaunle», menn mir auch feinen

Budfpruch, „bafi ba» grofee Hanb be» BSeften» in ©eutfchlanb

noch fo gut mie unbelannt fei*, im fginblide auf bie reichhaltige

IXeifcliteratur, mie auf bie bequem gugdnglichen officiclleu 3ahreS*

berichte ber Smithfonian Snflitution ic., für elroa» geroagt er*

llartn muffen. Sn ben Scijebertebt oermebt ober ihm angtfthloffen

Bnb einige bejoubere Xbhanblungen : I) über grori communiftifche

Seelen, bie „Schüler" unb bie Berfectioniflen ober Bibelcommu.

niften; 2) über bie Beutfchen, bereit Bilbung, Sprache, Sugenb-

ergiehung,Sonnlag4feier, Borliebe für SRuftl, Ölefang unblunm:,

Betheiligung am Öffentlichen Heben in ber StaatSocrmaltung, im

Itriege, in ber iflreffe beleuchtet unb mit ber Art unb Bleije ber

Amerilaner oerglichen mich; 3) über ben Spiritualismus unb

bie Stauen; 4) über Arbeit unb Sultur; 5) über Bletter unb

ßlima, in roelchem letlercu inbeffen ber Siuftufe ber Bafjate unb

ber rüilehrenben Baffate nicht genflgenb geroiirbigt ift — coie

beim überhaupt bieje Abhanblungen gmar recht gut leibar fiub,

aber nicht bie Stünblithleil bcftfcen tOnnen, bie bem Berf. erft

bei einem längeren Aufenthalte in bet Union unb bei einem

gtünblicheren CueDenftubium möglich gcroefen rodte.

1) Kiepert, Heinr., physikalische Schalwandkartea. Maw-
slao: 1:8,000,000. Berlin, 1873. B. Reimer. (Fol.)

4. Asien. 0 Imltcr. 4 Tblr.

5. Afrika. 6 RlüHer. 2 Thlr. 20 Sgr.

2) Ilers., politische Schulwandkarle von Kuropa. Mum-
ilab: 1:4,000,000. Zeichnung von K. Kiepert. Itcrlin, 1873.

I). Reim*. (9 Bll. Fol.) 3 Thlr.

Ben auf Beranflaltung ber Berliner ftdbtijchen Schulbcpu*

tation entftanbenen phpftlalifchen Blanblarten (Nr, 1 unb 2) ber

Blanigloben unb (Nr. 3) oon Europa ftnb in lurger 3e >> Oie

auf gleiche Bleife auOgeführten Barten oon Afteu unb Afrila

gefolgt. Heichie Ueberfichtlichteit, gleicher 'Ulafcftab, fteroartreten

ber charalteriflifchen Blaffenerhtbungen, 3urüdtreten ber Schrift

bilben bie auffälligen Borgüge biefer Barten, bie jie für ben

Unterricht bejonber» brauchbar machen. Namentlich treten biefe

Bortheile bei bem Bclbe oon Apen beutlich gu Sage; benn taum

auf fchlagtnbere Bleife taffen M bie riefigen ^mchtdnber biefe»

gebtheile» unb ber Segeniah gu ber phpftfehm Seflaltung oon

Suropa barfteUen, al» e» mit fcfllfe biefer Barten möglich ift. Unb

boch ftnb nur gmei Stufen burch 2önc angebeutet, bie oon 400

unb oon 1000 Bieter. Nur burch biefe Art ber Blaffenanbeutuitg

mrrbrn bie Blutben erlennbar, bie be» fyichfanbei Mitte ein*

nehmen, aai mit $>ütfe ber früher üblichen Schraffierung nicht

getingen fonnle. (CaO politifche Bitb gugleich bamit gu oer*

einigen, mürbe ftügtich oermieben unb baffelbe entmebec einer

befonbereu Barte gugemiefen, mie cS bei Suropa gefchah, ober

einer 3iebenfarte, mie mir eO bei Aften unb Afrita (eben. Stic

politifche Schulmanblarte oon Suropa bringt mit Beibehaltung

beO gefchucnmerten IcrrainO, aber mit Bleglaffung ber (jrhebuiigä*

gonen, burch BoSjdrbung bie Sonfiguration ber Staaten gur

Anfehauung , ohne in bie innere Abtheilung (auch bti beutfeheu

NeicheO) näher eingugehen. Bei Aften unb Afriia befdiräntt lieh

bao politifche Bilb rein nur auf bie Umgrenguug unb bao

Solorit. (Cie Anbeutung ber StrOme mürbe ber Uebertragung

beO politijchen BilbeO auf baO phpf<j<he AuhaltOpunlte gegeben

haben. — (Cie Blanblarten haben burch §>ngufügung oon harten

Hinten mit grellen jjarben alO BerbreitungOgrengen bet Ser fte,

beO BleineO, ber Balmen unb für ba» AufhOrcn beO Bacctitrouchfe»

(in Afrita (Junten für ben Bereich ber tropifcheu Segen) 3uthatcn

erhallen, bie roohi Hehrhoff in ficht enthalten, aber ba» phpftfeh«

Bilb hOreub burchjehneiben unb oielleidjt in ber Nebentarte gleich

gut hätten angebracht merbeu lOnutn. 3« teehniieher Bcgiehuug

ift oon Seite ber BcrlagOhaublung AQe» aufgeboten morbeu, um

bie Aufgabe nicht bloh ptincipieü, jonbern auch elegant gn täfelt,

unb rnerben e» bie Hehrei banlbar anertennen , bah 4>t- Bicpert

feine reichen flenictuifie auch für bie BoIIOfchuIe nuhbriugenb

oermerthet hat.

jeitfebritt b. Seftüfcb. f. (utfur.fr gn Berlin. 4«4* tan SB. Äoner.
8. ®b. 6. £>eft. 1873.

3nb.: 3- M. .bllbebranbt. Aalflug (n bit (Rorb*‘!lbefitnif*en

(PrengUnbcr nn Sommer 1972 (mtt Barte); Beglritmerte gut Barte,

oon 9c. Bicocrt. — Briefe oon MUgUebern bet beuifth«: ioeüafrita*

niiegen QppeHtton. — Literatur.

JWttbeilunoen ber f. f. gtoorapb. WrfeJfdialt in ®ien. Dteblg. oon

SN. A. Beeter. 31. #. 7. Bb. 9tr. 4.

3nb.: 8. o. Bw catlo»»tl, bet Brntb. — 3CI - Ain. Ärribcrr

o. Celfert. (Oencico bt» 3Hinge. — 3. ©ebner e. ©obenan, bie

Seneralfarte oon 8entr.*üuropa. pr<g. 00a 1. 1. cucl..geegt. 3njt — ift.
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Simon#. Gbara(terl|llf ber tlfmallfim SSrrbältniifc CeBrrrti^« tm
3- 1871. —

-C'. r. C raff, Tarif tfirlngflone. — 5#«b. Rrelberr
o. tttlcbtb cfen, Mt Äobttnfelbct 6bma(. (Jbortf.) — 2. Serjridjmü
bet SBüdierecrfe. — ®eogravbinl)f tfiteratw; Betijen.

’Uitttlinliiiijfn gm 3 . gerillt«' geegrapb- ’Jlnftolt it. auf b. «Sttfamint-

fleblete MBeejrapliie ton S. $eterm an*. (trjlmunjtbeft 8tr. 36
u« 37*

3nt?. : ©. Rat fee, rier Borträgc über feen Äaufajn«, gefr. »m
iSinler 1873/74 in feeit größeren 6läMen ©eutfälaitfe# (mit 3 Karten
non K. Urterraann). — Carl ÜXaudj’l Steifen im 3«nrcn poh 6üb*

Rfrifa, 1865— 72 (mit 1 CTig. »Karte).

«iebu«. $r«g. pon K. »nferee. 25. Bfe. Rr. 18*. 19.

3n^.: Söilbelm 8ejean« &trctf$üge in ©öfepfleuropa. 2 . — ©ie
Sigtnner. — ©fe Ranguele«*3wfeianer auf ben argentta. $ampaf. 3.

(0d>l.)— ©ougla« ftcrfatb'« ©efanfetfd>aft«reife nach Kafdbgar. 1.2. —
©ie ©tifetenamen in ben B. Staaten pon Rorfeamerifa. 2. — 3®
biitfeerinfe. flrdjipelagn« : Gerant u. bie 2lru*3nfeln. — ©ie ©Otter feer

wilben 3nbiaver in Brafilien. — ft. Kani&, bie ©enfmiler au« por*

gefdjUfctL 3<ft* I# — Bn« allen drbtbeüen. — Berfcfyicbene#.

•fcjjferograpfeififce 9Ritt|eUungen. $r«g. pon bem Ijpferograpl?. Burean
b. faiferl. Rfemfralität. 2. 3aferg. Rr. 8 u. 9.

3nb.: BefAreibnna ber Btagbaien 3nfeln nnb ihrer Umgebung.
(6d>l.) — Reifen Pon duropa um fea« Kap $©rn nad> Honolulu. —
?lu«§uj aul bem Reifeberidtf S. 2R. Äbt „ftlbatrof?" über bie Reife
ton St. I&oma« nad> <ftapana. — Betreibung fee« •ftafeu« pon
Riuifrtrang in ber Blanfefdjurci unb Klima beffelben. — Reife 6.2R. S.
„Rpmpfee* »on Btagatlan nadj Gaflac, Goreuel unb Balparaifo unb
um fea« Kap £ont nadj Wontenibeo. — (5 ballenger» Ggpcbition

:

fRefuItate ber Btcffungen bet Xieffee»Xemperabireu in bem NorN'JUian»
tif^en Ocean jtrifeben bem fteguator tu bem 40. ©r. Rorfe»Breite. —
Ru^bge au« ben ftragebDdjern be« ©eutfdjen Rantlfdjen Berein« ju

Hamburg. — kleinere &pferograp|>if<fce flotijen. — Siterarifae«. —
Radjricfcten ffir ©eefa^ret.

Ülatljematik. -Äftroitotnie.

Snlmon, George, analytische Geometrie der höheren ebenen
Curven. Deutsch bearh. von Prüf. Dr. Wilb. Fiedler, Leipzig,

1873. Teubner. (XVI, 471 S. fr. 8.) 3 Thlr. 10 Sgr.

Durch biefeä Buch ift bie Seihe bet berühmten Salmon'fcben

Sebrbüiber in beuticben Bearbeitungen oodfldnbig. GA rodre im

3ntereffe uttferer (ich bem Stubium bet SRalbemalit roibmeitben

3ugenb ^ödbft roüujcbenAroertb gemefen, bafs getobt biefedSBerf non

Salmon f$on früher bem bcutfifien ®ubli(um {ugitngliib gemadji

morben roäre
; felbftocrftänblicfi roäten lurj n ach bcm 6 r|4einen bed

engliftben Originale'? (1852) ainb bie Hnfpritdje, bie man an ein

SDuch Aber bie 6 utnenle|te ju ftoUcn b»t, mefenliiib anbere ge<

aejen at? beute, unb e« mdten bie bamals }ti fteüenben auch in

notb niel böljerem (Stabe bureh eine Uelieriejung beb bamaligcn

CtiginalmerfeS beftiebigt marben, alb biefr jc|t tro{ ber bunb>

greifenben Weform, toelibe bie jrotile Auflage beb cngliftfien

Originale^, bet ft<h bie norliegenbe beutiejc Bearbeitung genau

an|<bfiebt, erfahre rt bat, ber Jad fein lann
;
bamalb oar bab Bueb

im ®anjen unb ©ro&cn enlfibitbeii feinet 3 eit noraub, loflbrcnb

ieft non ibm niebt behauptet Derben tann, bafe cb butfbmeg auf bet

|ibbe bet (beutfcheit) SBiffcnftbaft flehe Salmon bat fi<b Aber

bie jeitgemAbe Umarbeitung feineb Siubeb in ber aubjugbrneife

mitgetbeillen Borrebe jur jmeiten engtif<ben ffubgabe aubge.

fproiben, namenltieb beroorgeboben, nie eine foltbc nur burib bie

banlenbmertbe Unlerftübung beb $rn. Gapleo ermöglicht mürbe;

roenn mir unb tro^bem in mebreren Bunden nicht nbllig beftiebigt

fühlen, fo liegt bieb lebiglitb baran, bab tra# ber UninerfalitAt

ber SBiffenfibaft einige befonberb in unferem Baterlanbe mit

Bortiebe gepflegte unb au<b hBchfl fruchtbare Bletboben nicht

genügenbe Bcrtntnbung gefunben haben, fflir rnoDen unb müffen

unb inbeffen bantbar mit bem Sutbe jufrieben geben, mie eb oor>

liegt, uubftnb Aberjcugt, bab ebau^t fo bei unbbAcbftnubbringenb

unb bie BAiffenfibaft firbernb fein mirb.

Baibfotgenbe turje Ueberftcht beb Subalteb mirb eiuerfeitb

bie ffAQe beffelben ertennen taffen, anbrerfeitb aber mirb man

baraub entnehmen (Junen, mit bie nerfibiebenflen Metboben jur

Bebanblung beb Stoffe? Bermenbung finben mubteu, fo bab ein

einbeiniger, bab @aii}e beberrfibenber tSefubtbpunh ebenfamenig

porbanben ift, alb in ben beiben anbern Salmon’fcben Buebcru

geomelriftben ^nbalteb Bie erften beiben Gapitel enthalten ein.

leitenbe Betrachtungen (Goorbinatcn unb Gigenfcbaften ber afge-

braifchen Guruen im JtDgemeinen), bab britte eine Theorie bet

Gnpcioppen unb ber bamit in Begebung ftebenben BerbAltniffe

pon Guruen, mAbreub bab uierte unter ber Ucberfcbritt .Bietrifibe

Gigenfcbaften ber Guruen* an bie auf bie Scbuittpunde mit

einer Gteraben bejügiiiben SAffc eine Theorie brr ^urebmeffer

unb Brennpuitde im attgemeinften Sinne anfibtiebl. Tai 5. Gap.

ift ben Guruen 3. Orbn., bab C. benen ber 4. Drbn. gemibmet;

eb fiiibet fi<b bie Zhrorie ber (rbtereu hier juin erftenmate in

rnSgtiehfter BoKAAnbigfeit aub ben Originatarbeitrn jufammen.

gefteQt. Baibbem im 7. Gapitef bie mistigeren tranbfeenbenten

Guruen abgebanbelt roorben fmb unb im foigenben bie irane-

formatian bet Guruen, namentlich bie in ber neueren 3eit fo aub-

gebitbetc Sbeorie ber Gremona'fiben Iransformationen ausführ-

lich erJrterl morben ift, giebt bab lebte eint allgemeine Ibeorie

ber Guruen, namentlich bejAgticb ber Soppeltangenten, berühren-

ber ttcgelfcbnitte u. bergt. 3m Bufange finben ftcb aubführlicbe

äiteratuniacbmeife, roctebe jungen Biatbematitcrn, bie ju mciteren

(forfcbuiigcn burib ha? Stubium beb Bucbeb angeregt merben,

bJchft milKoinmen fein müffen. —cb.

«•reite, lir. Feiedr., Prof. , Elemente der Theorie der von
reellen Variabel« abhängigen Funktionen. Ein Leitfaden

zu Vorträgen über höher-- Mathematik an technischen u. audero
Hochschulen. Hannover, 1874, tlclwtng’sche IK-fTsuclili. (Vitt,

268 S. gr. 8.) 2 Tliir. 20 Sgr.

Ta s norliegenbe Buch, iuuAcbft für bie Schüler beb Serf.'b

alb Gompenbium bei feinen BortrAgcn ain Bolptecbnicum ju

^annoutr befiimmt, faun jum erften Stubium ber Differential-

unb 3ntrgralrccbiiuiig auch Bnbcren unb namentlich Solchen, bie

ft<b ohne Sebrer imterricbteu roollen, empfohlen merben. Gb giebt

in darer unb babei hoch nicht tu mcitlAufiger DarftcOung eint

Ueberftcht ber genannten Dibciptinen uitb f^cint unb bie barin

getroffene Buömabl fomie bie Bnorbnung beb Stoffes reibt paffenb

unb jioctfmAfiig ju fein; befonberb bflrfte in tebterer Begebung
noch beroorgeboben merben, bafi ber Berf. bie ftch auch noch

immer in neueren Büchern finbenbe, allen bibactifchen Briucipien

jumiberlauftnbe Irdinung ber Differential- unb 3utegralrecb-

nung, b. b- oollftAnbige Bbbanblung ber erlteren, mAbrenb oon

ber lebtcreu taum eine Definition gegeben mirb, nicht befolgt

bat, jonbern ben fich bictcnben Scbmierigtcilen unb ber ftofflicben

Berroanbtfebaft 9 e in ft fl beibe Ibeorien neben einanber her führt,

mit glcichjcitigcr Ginfcbiebung ber geomrtrifiben Bnmenbungen
an paifenbrn StcUen. ^ictbutcb mirb nicht nur ben 8lnfAiigeru

ber Uebergang ju ben fibmierigen Bartien aOmAblieb angebabnt,

jonbern auch ihr 3ntereffe an ber Sache erhalten, iitbem fie ftcb

nicht mit ben trodenen Kegeln ber Differentiation alljulange ju

befcbAftigen haben, ohne eine 3bce uou bem 3tuede biefrr Cpera-

tion in geminneu.

GS mirb niebt uJtbig fein, hier beit 3 nbatl be» BuebeA ndber

311 ftijiieren, ba er im (Sangen unb ©rofini fifim ift; mir rnoDen

nur als eine uamcntlicb für baS Selbftftubium angenehme Bet-

gabe bie am Schluffe fich finbenbe übcrficbtlicbe DarftcCung btf

3nbafteS erroAbneu, fomie auf eine im änbange beigtgebtne Bii-

leitung jur Berechnung ber JDurjcln algebraifiher @leitbungcn

nach ber Jiorner’fcben Bletbobe aujmerfjam machen. — ch.

Dölp, l)r. H-, Prof., die Delerminanten liehst Anwendung auf
die Lösung algebraischer und analytisch-geometrischer Aufgaben.
Elementar behandelt. Ilarmstadl, 1874. Brill. (3 Bll., 84 S. gr. 8.)

2« Sgr.

Dtcfe in überftibtlicber unb darer DarftcQung bie Ibeorie

ber Determinanten, foroeit biefelbe nut fiemttniji ber Glementar-
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matbematil ooraubfe|t, entbaltenbe Schrift roitb fich jum crften

Stubium bet in fdmmtlilben ©ebielen ber neueren SDlatbemalit |o

nre^tigm Seterminautenlebre befonber« eignen, inbem einerfeits

bie Soraubfcbutigen fo gering finb unb anbererfeitb botb bureb bie

in ben lebten Stbfcbnittcn ficb finbetiben Slutoenbungeti auf ©co*

metrie unb Ttlgebra ben aub ihr Gernenben genügenbe Gntjcbdbi*

gung gegeben roitb, naebbem fic fub bureb ben unoermeibliib

ettoa« troefeuen uorbergebenben Sbcil buribgearbeitet haben, rodb*

renb fte jugleieb aueb Anregung jum roeiteren Verfolg ber Seter-

minantenlebre aub biefen ffleiipielen erbalten Derben, — ch.

Vogel, Dr. H, C., Beobachtungen, angcntcHt auf der Sternwarte
de* Kammerherrn v. B ü tuw zu Biithkainp. 2. lieft. Mit l> liih.

Tatr. u. mehreren Figg. in Uolzschn. Leipzig, 1873. Engelmann.
(3 Bll., 145 S. 4.) 4 Thlr.

©ereil« in betn Referate ilber bab 1. §eft ber ®otblamper

Beobachtungen mürbe ber erfolgreitben ©efttebungen gebatbt^

roeltber fitb bab, burtb bie ßiberalitdt ibreb ©rünber« gldnjenb

aubgeftattete Obfcroatorium unter ber untüchtigen Geitung beb

fjerrn Dr. Soge! unb feineb SDlitarbeiterä Dr. Oobl’e ju erfreuen

bat. Stab oorliegenbe jroeite tieft enthalt eine Sortfefjuitg ber

begonnenen Untcrfutbungeu auf bem ©ebiete ber ‘KftropbvR! unb

reibtfertigt burtb ©rünblitbleit, ©enauigleit unb (ritiftbe ©ebattb*

lung beb ©eobatbtungbmaterialeb ooHtommen bie Erwartungen,

toeltbe bereitb ber Inhalt beb crften (jefte« ertoedt batte. •

m« Einleitung (6. 1— 6) ift ben Unleriutbungett eine aub*

fdbrlitbe ©eftbreibung beb Ubrroerleb am groften Kefraclot oor*

angejtbitf t, roab b'nrcitbenb burtb bie roitblige SRoHe motiniert ift,

meltbe eine genaue unb gleitbmdfeigc ©croeguug beb fjemrobreb

bei fpectralanalgtiftben Untcrfutbungeu ber ©eftirne fpielt. —
Der hierauf folgenbe trfleSbjtbnitt (S. 9— 47) ift aubftbliefllieb

jpectralanalptiftben Beobachtungen geroibmet; er jerfdQt in jroei

Ibeile, non benen fitb ber erfte mit ben Spectren ber jjiffterne,

ber jroeite mit Unterfutbungen an ber Sonne befibdftigt. G»
gebdren biefe Beobachtungen ju ben uoUftdnbigften unb genaueften,

toeltbe bibber befannt geroorbett finb. 2Kit befonberer Sorgfalt

ift bab Spectrum beb Sterne« aOrionis (Bctcigeuje) untcrfuibt,

ber fitb burtb feine rotbe fyarbe unb ben äSetbiel in ber Ritten*

fttät feineb Gilbte« unter ben Sternen elfter ©r&jse roefcntlitb

aubjeitbuet. Einbeulungen pon gleicbjeitig hiermit perbunbenen

Henberungen in bem Spectrum jene« Sterne«, beren Inter-

pretation unb bie pbpRftben Urfatben jener Eigenftbaften ju ent*

hüllen peiipritbt, roaren für ©ogel bie ©eranlafjung ju biejer

Unterfutbung, um fo mehr, ba bereit« non anberen Scobatbtern

berartige Tlenberungen im Spectrum beb Sterne« permutbet

mürben roaren. Eine fritiitbe ©erüdjttbtigung ber mannigfachen

Umfidnbe, toeltbe foltbc ©eobatbtungen beeinfiufjen lönticn, bat

jebotb ben ©erf. ju ber Snficbt geführt, bafs bi« jegt bie errodbn*

ten Henberungen alb noch jroeifelbaft betrachtet rorrben müffen.

Sie Seobcnbtungen an ber Sonne finb (na<b belanuten üRctboben)

ber ©efialt, ben ©etoegungen unb Strdmungen, toeltbe fitb an

bin ©rotuberanjen jeigen, ben Serdnberungen beb Spectrum«

bei Sonnenfieden unb ben jogenannten fjadeln geroibmet.

Ser jroeite Äbftbnitt (S. 51 — 134) enthält topograpbiftb«

Beobachtungen ber ©laneten Jupiter, ©enu« unb fOiercur. Sie

Beobachtungen Jupiter«, toeltbe beit grd&ten Sbeil biefe« 31b*

fibnitte« einnebmen, finb fafi aubjcblie&litb oon Dr. Gobfe ange*

fielt unb non 60 forgfdltig aubgeführten 3e><bnungen begleitet,

meltbe einen Einblid in bie mannigfachen ©erdttberungen ber

3upiteratmo)pbdre gerodbten. ©on befonbetem Jntcreffe finb

bie bifiorijfbeit Unterfutbungen Cobfe’b über frühere Slbbilbungen

ber OupiteroberRdtbe unb bie fitb baraub ergebenben Einbeulungen

über einen periobifebett SBetbfel in ber ©erodltung Jupiter«,

meltbe, oie bereit« pon engliftbeu ©eobaibtern permutbet rottrbe,

miglitberroeife mit ber ©eriobiatät ber Sonnenfiede im 3U *

iammenbange ftebt. Sie Beobachtungen pon ©enu« unb EÄercur

. — 6. Juni. —
finb gleicbfaUb burtb 3e<4nüugen iHuftricrt unb geoinnen buttb

(ritiftbe ©ergleitbung mit früheren Seobatbtungen, bie fir

theilb beftdtigen, tbeilb mobificieren unb berichtigen, an ©eben*

tung. Ser britte Sibfdjtiitt enthüll meteorafogiftbe Beobachtungen

3 fl e* geftaltet, noch einmal bie ©ebeutung ber ©otblamper

©eobatblungen in ein Gollectioiirtbcil jufammenjufaffen, fo finb

biefelben alb eine ber roertboollftcn ©ercieberungen ju betracb*

Ich, roelebe in neuerer 3»il betn febnetl aufblübenben 3roeigr

pbnfilalifcb-afironomiftber Jorftbung auf bem ©ebiete ber beobatb*

tenben Sbdtigfeit ju 2beil geroorben ift.

köstlin, Dr. Otto, Prof-, über die Grinxen der Natarwlxaen-
*ehaft. Eine Abhandlung. 2., durchgesehene Aull. Tübingen,
1874. Fues**ehe SorL-Buchb. (34 S. gr. 6.) 8 Sgr.

E« macht einen eigentümlichen Einbrud, roenn man in ber

©egenroart in bogmalifeber ffleife ©robleme bebanbelt ftebt,

toeltbe bereit« por nabe 100 Jahren non Bant jum ©egenftanbe

tief eingebenber fritifeber Unterjucbungen gemacht roorben finb.

Serartige Slbbanblungett linnen fub jenen Jlanffebrn Unter*

futbungen gegenüber etitroeber bejidtigenb, errociternb ober ttegie*

renb nerbalten; in allen jjdllen if) man berechtigt, nom Slutor

rocnigflenb eilte Srrodbnung jener tieffinnigen Arbeiten flaut’«

ju forbern. Siefer fjorberung genügt bie oorliegenbe Sbbaiib*

luttg cbenforoenig, alb bie Siebe E. Su©oi«*99epmonb’b, obftbon

fte ber lejteren gegenüber tnil Setbt bie Einfeiligleit unb Se>

jtbrdndbeit be« Stanbpunlte« ihre« Urheber« beroorbebt Ser

©erf. bemerlt rodrtlicb: ,58emt Katurertennen nach SttSoib*

SRegmonb nicht« Slitbereb rodre alb Sluflifung ber Siaturnorgdnge

in ©leebanit ber ätome bann rodre aOerbing« roeber bab

©etoublfein, nod) bie organiftbe ©eftalt ein ©egenflanb beb

SJaturtrlennenb“ (6. 23).

©tcbi> Per ÜNatbemotit unb ©bojit. $rbg. ton jf. i* o 0 p e. 56. ipttl.

1. u. 2. tieft.

3nb. : S. Sogner, eine Elafgobe au« ber Theorie ber etttbül-

traben Gurren. — Ä. Jabrabnit, ttiiioibalturwn. — Scrf., ttn

gcomctrlfiber Eeljrfab. — Z>erf„ toeltbe« iü bie BebittgungSgleibung,

unttr treib« 4 ©mtflc In einem ftrelfe liegen? — ®. »üntber, ein*

(aber ©etoeib eine« Sage« Dom Tctraiberinhalt. — Serf.. über einige

ätircenbungen unb Srtrelterungen bei ftmber'fben Xbeorem«. — m.

©oppe, ©rlotitien btt analpt. Suroentbeotie. — R. ©roba. ©eitrige

tut Ibeorie periob. Ccelmalbtübe. — S. i’ain, perfbitbene Sipe über

sDreiedtran«Ptr|aIen. — jfr. ®. Sffolter. jnr Ibeorie ber Stäben
3. Ctbng. — R. Jabtabnil, rationale ebene Qarotn 3. Crbng. —
;H. o pp e. jmn ©roblttn bt« breifab ortbogon. ffläbenfpftem«. (gortf.)

— 9. Jajgcrfoiriti, jur Jmegeation eine« Softem« linearer par.

tieHer lirferentialgleibongen I. Crbng. — I erf., ©«trag jur Ibeorie

ber fingul. übfttngen getoöhnl. SljfetetUtalglelbuitgen 1. Crbng. —
9. Stoedlp, Eigenfbaflen ber an« rationalen gaiucn Munitionen

3. fflrabt« enlfpring. tturoen. — $. Salb, bie rationeüen Srtiede. —
WtceOeu.

Journal für bie reine unb angemanbte ©totbemoril. Or«g. pon 8.

S8. ©otbacbl. 77. ©b. 4. lieft.

Jnb-: Ih. utepe, übet ©olfünfede u. ©ollebbede tätiml. ©olat*

fpfitme. — %. ©terten«, übet einige afpmplotifbe ®efebe ber3ablen*

tbcorie. — 9. Sub«. übet bie ütbbilbung burb algebr. gunctionen.

3eitfbrift Für mathtmat. unb naturroiffenfboftl. Unterricht. b*r«g.

oon J. (S. S. $offmann. 5. 3abcg. l.$cfL

3»b.: Robcr. bie Olahirgefblbt« auf bem ®pmnafinm. —
©i'rntr, ba« SctpeUettfabttu in ben innerfeu Stbnungiarttn. I. —
Rltintrt Sütlheilungeit ; ciletar. Seribte; ©abagog. Jetoag.

3ritfbrift für ©lalhcmntit unb ©bißt. -t*r«g. bon 0. Sblbmilb.
d. Rabl u. üb. Eantor. 19. 3«brg. 3. .fceft.

3«h. : SB. Sb eil. über ben ©tftblfunlgnngiinftanb bt* ebenen

unoeränberL, In ber Ebene bewegt. Spftem«. — ’iA Ü i n o tr 4 1 i
,
jur

Ibeorie ber Pubtfben u. biguabrat. Jonotution. — 0- 91 dgelib ab.
«ur inbepenbenten EarfteDuug ber ©enu'uüi'fben Johlen. — 9. ©ob*
hammer. über bie ^erfteüung be« Slusbrude« tiF unb ber lintren-

tialgleibungen Haft. Ifolreper SXebitn In aUgea. ortbogonalen Soor-

binatett. — ©. J immer mann, relatipc ©etregung Üb berühr. 9lota>

tionijläbeu. — fllemtrt fflltttbeilungen
;

fflectnftcnen; ©ibliographie

;

ÜRatbrmat. abbanblnngiregifttr 1873. 1.
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firiegskutibc.

Die Würfle unb ber 3R*rf<bfi<$eruiiglbtenft mit 9lfl<ffic^t auf bie

neuerten rcglementarii'dien ©eiitimmungen, tu tut einem 'Mange von

©eifpicleu. Dargefieflt jum ©ebrau<b für jüngere 3*Ujnteric»C'nUi«e.
3»it 4 litt?, taff. ©ot«bam, 1873. Stein. (80 0. 8.) 15 6gr.

tj>iefe Schrift bcffrebt ficfi
,

beit Dienft ber Infanterie auf

iüiarictien in allgemein faßlicher SIrt jur Darfteflung ju bringen.

Sie gehört ju ienen jablreicbcn $tilf$mitteln, toetc^c bie SRilitär*

litcratur neuerbiugS für bie Functionen beS JRefcrueofficicrS,

UnteroffieierS unb Freiwilligen geraffen bat- Sluf eine befön»

bere n)iffenf<$aftlic$e flritif macht fte wohl feinen Slnfprucb- Da
in ihr aber bie regfcmcntarifc&en formen SluSbrud gefunben

haben unb baS 2l^rma an einigen ©eifpielen mit ©Idnen jroed*

raäfcig bebanbelt wirb, fo fann fic hiermit empfohlen werben.

Popp, Karl, liauptm. , Vorlesungen über Feldbefestigung.
Mit 2 Tafeln Sliinchen, 1873. I.iterar.- arlist. Anstalt. (2 HU.,

1 10 S. ge. 3.) 28 Sgr.

Der 9tuben, ben felbft ftbroacbe Deduttgen gegen beS fteinbeS

Slugc unb (Sefcbofj gewähren, ift unbeflreitbar anerfaunt unb im

(SrnftfaUe oon jeber Iruppe gefugt. 2Bo nun baS lerrain biefen

Sdjufc nicht bieten fann, ift bie ftunft berufen, bureb aüerbanb

$mlfSmittel eine ©erbefferung be§ SlampfplabeS oorjunebmen.

SUS eines biefer Mittel bebanbelt ber 93erf. bie ©etjebanjung

unb jroar mebr in ben Qreitjen ber Daftif als tm Bereiche ber

Decbnit. Daher ift bem Stoffe feine für ben Druppettofficicr

bejonbcrS praftiftbe Seite abgewonnen unb bie trodene Specia»

lität ocrutiebeu. Stuf Ommb ber rafeben ©croeg lieb feit beS

heutigen ^etbfriegeS werben in fteben Gapiteln bas Clement ber

ftelbbefeftigung, ber Sau gcfcbloffener Soften, baS ©erhalten

ihrer ©cfafcung, bie Slnroenbung ber Sfelbbefeftigung in ber

Defenftoe unb Cffenfioe, joroie hauptfücblicb auch bie ^Befestigung

non ©rüden, immer in einer gewiffen Slnlehnung au bie Daftif,

flar unb oerftönbli# bargefteOt. $ierju flub als befonberer

©eftanbtheil mit ©ejiehung auf baS Terrain bei München einige

Stufgaben gegeben, welche, auf bie oerfthiebenen Qapitel äuge*

roanbt, gtüdticb gelöft erfebeinen. — DaS Heine, junäcbft wohl

nur auf bie Se^rprafi^ einer ffriegSfcbule bere<bnete Such wirb

auch allen Seiten roiUfouuuen fein, welchen bie (Elemente ber

©efeftigung bereits geläufig fiub.

3n ©ejug auf bie ©efeftigung ber Dörfer fei eine Semerfung

geftattet. Der ©erf. fagt, bafj burd) bie SRefultate beS jüngften

Krieges baS Slufeben ber Ortjcbaften a(S Stüfcpuntte Cinbufce

erlitten habe. 2Bir oermögen bem ©erf. barin nicht ganj beiju*

Stimmen, glauben oielmebr, ba| bie Dörfer nach tote oor, ent»

weber als Stüfcpunfte einer 6<b!acbtlinie ober als ifolierte

©unfte, ftet» ©egenftanb beS ©efecbteS fein werben. Darum
wirb auch auf bie Derrainaptierung rüdwärtS, für bie fteferoeit

jur ©Hebergewinnung nach etwaigem ©erlufte beS Dorfes, noch

etwas mehr ffiertb |n legen fein, all ber ©erf. erfennen lä&t.

3abrbii<ber für bie beutfebe Strmee u. UHarine. Serantvortl. rebtg. oon
ffl. o. Parcel. 11. ©b. 2. -fceft.

3nb- Glajurelli, bie 3nttiaitoe (©ortrag); über»’, burd> 3<*Hfe.—
St. ». Drqgal#f I, ber Rieben#* u. Äriegeftanb ber Italien, tlrniee.—
Die jHeorganifalion ber i&web. Wariite. — öinige ©orte über baS
€diul* u. <5ontra*©ajonetffd)ten. — ÄriegSge)'cbitbtl. ©clembtnng bet

Äeftunglfrage. ~ o. 9Hareeö, bie Otfenitoe u. Defenfioe ben »er»

befterten Feuerwaffen gegenüber. — Umfdiau in ber SRilitärliteratur.

‘JWilitärifdje ©lütter. Sebig. u. brög. »on ». ^elb. 16.3abrg- 31. ©b.
5. £eft.

3nb.: Dal ©tilitärgefeb n. bie FcTtfdjrtttSpartei. — Da# neue

niffifcb« Sebrgefeü. 3. — lieber bie ©ebeutung ber für bie

Operationen ber Felbannce. — (Sin ©efhrag jur WefcbiAte ber 0cfe!a<bt

bei Äbniggrög. — (Sin $ßlf#mittef jtmt ©ebran«b beim Itutrrricfjt über

bie tbeorfe be# Sdilepen#. — l.a cnsemc et le servicc obligaloire.

— D(e applicatorii'die Sebnnelbobe n. ©artel#’ (Srunbjüge ber ange»

wanbten laftif. — Literatur; Äleine Wittljeilnngnt.

9teue miiitürif<be ©lütter. 9tebig. u br#g. von (8. v. OUafena»».
3- 3<*brg. 4. Öb. 5 »6. $eft.

3nb*- Untere 6üb*©eögrenAe. — (Sin Stüd Crbenl* u. Strmee»

®eftbi4te. — Stüdblide auf bie Italien. Strmee im 3* 1873. ~ ®ef«h
über bie SSebrvflfdjt in tRuplanb. — Da# fgi. baoer. topogr. ©urean. —
H burtiu #, über ben FelbfanttatÄbienü bei ben davafleriebitinonea. —
».©ebelmann, bie Fi'ie ber fXtlitärgomnaihf u. br# ©ajonettfed»

teul. — Qtin ©ort über bie Äranfentrager bei ber Xru»»t u. beren

Hntenldjt. — ©efcbblet ober Hartblei? — Sin# uuferent Familien»

bu6e. — iorpebo# unb ©tinenboote al# Aainpfraittel gegen ©an^er*

febiffe. — Die britifdien Streitfrüfte in CfHnbien. — Literatur; 6or»
refponben# ; Äleine ©tittbeilungen.

'HOgemeine SNi(itür*3eitung. 9teb. ßernin. 49. 3abrg. 9tr. 16—19.

3nb-: Da# ©efecüt bei Düppel am 13. Slpril 1349. tStbl.) —
©eraerfungen n. ©eriebtigungen ut bem Sinffab • «Slrtifleriit. ©etradi*

tungen. — (lin tag in Gobieng. — Die Slrfiflerie ©bÜiPP # b. ®rop«
mütbigen. (F»rtf.) — 3nr Unterofftcierflfrage. — (Sin Fnfrcctiondbericbt

über bie rufpübe Strmee. — (Sine befebeibenr ©itte. — Die 3ittbeTlage

ber Garliften oor ©Übao. — ©U#ieQeiu Stadjridurn.

Sjjcadjkunbe. fiteraturgerdji^te.

Koriin^, Dr.Gusl.. Dirtys und Dnres. Ein Rcitrag- zur Geschichte

der Truja-Safje in ihrem LMtergangfe au. der antiken in dir

romantische Form. Halle a. S,. 1874. läppert (M. Niemeyer). (IV,

12(1 S. (fr. 8.) 2SSgr.

Silbern btr Serf. bie (frage nod) ber Originalität beä ®icti)4

unb ®are8 mieber aufninmt, fu<6t er in bem 1. Steile 6. I—55

beionber* gegen 3o!g naebjumeifen, bafs unfer lateiniföer 3)ictoS

urfprfinglicfi (etwa im 2. <$rif)li<$en 3abrb.) grie(bif(4 gefe^rirben,

»on SeptimiuS (nic^t oor bem 3a(>re 400) flberje|t (ei, ba(i »s»

Sebterem bie Spiflel an Urabiub, »on bem Serf. bei grir<bif<$en

fflerlei ber Prolog fjerrübte 6<bon »on oornberein ball tr e4

aui allgemeinen literariftben ©tünben für unn>abr)(beinlicb, ba|

ein SRJmer ben Srojanijiben Rrieg in fo [päter 3«it (• 3ab'b)
na<b guten Duellen, oom grier^i (eben Stanbpunfle ani beftbrieben

haben foUtr, ®eroei(e aber für bie Griffen) bei grie<ti|(ben ®arei

finbet er 1) in ben antilen 3eugnif(en bei 6»rianoi, Suibai,

ber Gubolia unb bei HnongmuS bei Matiui 6. 12 ff., 2) in

benen ber Sgjantinrr üfialaia (ünfang bei 9. ijabrb ) unb bei

tbeilmeife felbftinbigen fiebrenoi (Gnbe bei 10. 3abrb ) £. 16

bii 28, 3) in ben bei ®itt»i feblenben ®erfonalbef4rtibungen

ber ®qjantiner. Satb feiner Meinung lag bie grieibifibe Gpbe-

merii bem Dialala unb Rebrenoi no<b »oUfldnbig oor, mdbrenb

biefelbe am Gnbe bei 11. 3a(irl). bereili gdn|iid) »erloren ober

»erfcboUen mar, bii auf bie roptixr>; pi(7>jarrt, bie fidj abgefonbert

»on bem ©oiijen erballen ballen unb roetibc 3iaat ’üotpbgrogeic

netoi (Gnbe bei 11. 3abt&.) anl1 3«b- Sjetjei (SKilte bei 12

3abrb ) unabhängig »on einanber benu(ten 6. 28—47. lieber-

jeugenb aber ift bie an .fpguotbefen reiche Semeiifübrung niebl;

übrrbiefe roerben einjelne Sebauptungen in brm Anhänge 6.

55— 65 berichtigt ober roemgffeni befebränft.

SRit Seibl legt ftbrting auf bie im ®ict»i naibgeroiefenen

©rdeiimen fein ©eroitbl
,

er erfennt bie Seinbeil bet Spraibe

an, nur an einigen Stellen, oergl. 6. 51, nimmt et an, bafcunjer

®ict»i ungenau überlebt fei, ohne uni )U ertldren, rote S<b mit

biefer feiner Snfubt »on ber Xreue ber Ueberfebung bie bei niebl

wenigen Säuberungen |u läge tretenbe, bi<bft auffallenbe Sa<b-

abmung bei SüDufl Bereinigen taffe. Scbiiefililb wirb 6. 54

noib bie bebentliibe ^igpotbefe aufgeffelt, bab bem fBenoit (im

13. 3abrb) wenigfteni für einen Sb'U feinei Roman de Troie

ein »oüfldnbigerer (ateinifiber Sictgi »orgelegen habe.

3m 2. Jbeite £.65 ff. beftreilel RJrting gegen JJunger unb

3o(p bie Originalität bei Eorei mit ben gegen ben lateinifeben

®ictt)i geltenb gemalten allgemeinen ©rfinben unb ftefit £.75
bii 79 bie Sermutbiing auf, baff ®enoit in ber Krgonautenfage

Hiebt Sarei, fonbern einem lateinififfen, nubt mehr erhaltenen

®mbe über ben Hrgonaulenjug welcbei bie »ollffdnbige, ober
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epitoaiifierenbe Ueberfehung eine* griehifh«1 Somane« roat,

gefolgt (ei. ßinen Beroei* gegen bie lateinifhe Abfaffung finbel

rr 6. 79 ff. in ber Art, roie SareS oon fih fpriht, in ben *a^I>

reihen Süden in ber grjübtung, in bcr nahtüffigen unb in icbcr

Bcjiebung mangelhaften SarfteUung be* Shriftfleller«. Aber

abgefeben bnoon, bafe manche feiner Au*ft»aiingen gu ge(u$t

jinb, bie Annahme non fo Dielen Süden unfiatliiaft ifi, jo ift bie

Shtuftfolgerung, roelhe barau* gejogen mirb 6. 110, fehr be-

benttiefe, bafe linier Iffi ber fhtecfet gefertigte Au«jug eine*

grifeeren, un* oerlorenen SBerleS entroeber ou* bem urfprüng«

tiefe griecfeifhm Z erte, ober roaferfcfeetnlih« aus einer Doflfiünbigen

ober oottftünbigeren lateinifd)en Ueberfefeung fei, roelcfeer neben

bem ausführlichen 2ejte «irfierte unb oictteicfet ol* {Hilfsmittel

für ben Unterricht bciiugt nmrbe. Sicfet »eilig aber überrajcfet

e*, bafe fcfeliefelih 6 111 roieber bie MSglicfefett jugrgeben mirb,

bafe Benoit nur au* bem un* erhaltenen 2erte gefcfeßpft habe.

Uebrigen* »iQRürting bie Cueüenfrage be* Senoit’jcfeen Bomou
de Troie al* eine nod) offene ongefeben haben. Sie {ippotfeefen

über bie gpiftet 6. 119 Rnb mehr al* tühn.

SReferent ift nah nie oor ber Slnfiefet, bub Benoit ben un*

erhaltenen (ateinifchen Sore*, ja fogar eine ber un* erhaltenen

{Hnib|cfetiften (ober menigflen* eine biefet fehr nahe ftehenbe),

oahrfdliinlieh G ber neuejten Ausgabe, oor fi<h gehabt unb au*

ihr meift ohne Aenberung Sichtiges nie jjaljhe* in feinen Soman
übertragen hat. Au* biefem ©runbe befreitet er amh enlfihieben

bie oon bem Btrf. 6. 103 aufgejprocfeme 9lnftd)t, bab für bie

tierfteiiung be* Sare*tepte* burth eingehenbe Sergleicfeung be*

3ofepfeu« 3fcanu*, Benoit unb @uibo oon golumna oiel ge-

»onnen roerben fflnne, fonbern glaubt, bab noch mehr, a(* bi*-

her gefrheheu , auf bie ifteften Sobice« jurüdjugefeen, j B. ja

Treiben ift: 6. 11, 2 et ita profoctus ast, 6. 13, 25 con-

veni&t, 6. 20, 20 praeda, 6. 21, 10 reddidisse, S 23, 10

laco ad, 6. 24, 7 classis ad, 6. 25, IS dat. Agaro. sit, 6.

33, 12 rolle sese, 6. 34, $ fieri et, 6. 30, 8 perp. p. deb. f.,

10 pugnam, 6. 38, 2 posset, S. 40, 20 unb 41, 3 fanum, 7

couaoquenti, 6. 49, 20 tradidit, }u ftreicfeen: quod ubi, 6. 5,

8, ad, S. 21, 18, et, 6. 28, 8, indatiaa, 6. 42, 1 mit G unb Ij.

G<blieb!i<b fprirht Sef. ben SBunfefe ouä, bab ber S8erf. bie

ia ber Borrebe in Auäftht gefteQte ausführliche Sarftellung ber

mittelolterfiihen Srojofoge in ihren oerfihiebenen ©eftaltungen

r«ht balb erfeheinen taffen möge. M.

©ilbimeifier, Dr. 5. {>., hnmann-Stubien. ©otfea, 1874. 3- 91.

IkitijiJ. (XXVI, 409 6. gr. 8.) 3 1hl»-

31 u. b. 2. : >h Georg fcamann 4, be* Magu* im Sorben,

beben unb ©Triften. 6. 9anb.

Huch »er oon §errn ©itbemeifter’* onbern Arbeiten über

Öamann nicht* »übte, mübte jogieich nach biefen Stubieu ben in

Sahen §amann’* Berufenen erlernten. $>ier fpricht ein Rennet

Spomann'* unb bcr ba}u getjörenben Siteralur 73er Rh über

{lamann unb feine S'it, feine ffreunbe unb JSiberfaher infor-

mieren miH, barf an ©itbemeifter nicht corbeigehen.

Seiber hat Serfefbe in biefem Buche fein JBifjeti unb RSnnen

such im Stile eine* gegen bie feinbtihe Partei biffigen unb

ihimpfenben Aboocaten uermetlhen moOen. Bei feiner lieber-

jeugung pon ber Blürbigteit unb bei feiner genauen Renntnib

ber oon ihm nertrelerten Sache hatte er r* fo leicht, ben »ürbigen

Job überall beijubebalten; er fonnte bennoch fharf, ftrenge, ja

berb jurechtmeifen; auch Spott unb §obn foQte ihm an ber

richtigen Stele burchau* nicht oerroefert fein, aber er brauchte

dicht JU fehimpfen. Uub gegen »en foju jhimpjen? ©egen lobte,

©eroinu* unb Riegel »erben in einer Jfleije behanbelt, bab

ioichem ßeloteneifcr gegenüber ber Unparteiifche geneigt mirb, bie

@cre<htigleit Iprn. ©.'* in (fmeifel ju jiefeen. JtHjujebari macht

fhortig. £ert @. (habet Rh unb {lamann trofe bem, ma* er

über valbheit unb Soncefftonenmahen jagt. Seite 407 helfet

e*
:
„§amann unb {wgel »aren ein paar grünblih antipathifh'

Satnren. Siefe hatte Siefer einfehen unb non bet Beurtheilung

3ene* abflehen müffen. 'Mein feine Antipathie gegen {latnann

hat fih leiber bei ihm hi* jum {)afe gefteigert unb ber tiefe ihn

niifet ruhen, bi* er Rh feiner @alc entleert hatte.* Unb Rnb {jegel

unb Beruinu* ihm, ©itbemeiRer, niht feibft antipathifhe Saturen

unb hatte er befehatb niht auch oon ihrer Beurtheilung abftebeu

müffen? Allein ©.’* Antipathie gegen beibe Männer hat fich

leiber anh .bi* jum {afe gefteigert unb ber liefe ihn niht ruhen,

bi* er Rh feiner ©alle entleert hatte". Bio er nur ihren Samen
nennt, gehl biefe gntleerung oor Rh Sa brifet e* oon ©er-

uinu*: Ühilifterhaftigleit , Sationalift alerouigdrfter Sorte,

^(aihenmalcr, (üherlih, plumper unb tOppififeer al* {lege!, mit

tbriihRer Summhcit ober perRbeRer Bosheit u f. ». Sann
rnufe ©eroinu* an bie frehen Buben erinnern, »elhe Rahliopf

fhrien unb an »rlcfern ber {»errgott bafür feibft ba* Spempel

ftatuierte, bafe er Re fogfeih buch 2 Büren auffreffen liefe. So
ift e* nämlich ©eroinu* für fein RahUopfrufen gegen $antann
oon ben beiben Büren Braun unb ©rinim fcfeliefeüh ergangen.

Siegel jeigt ben 'Dterbefufe, ift ein 3°>lu*, ein Juh*, eine bäfe

gtiege, bie Obft befhmujt, ift profan, jeiefet, perfib, aberoifeig,

fügt u. f. io unb ift mit Borliebe nah Schopenhauer bcr ßafihan

genaunt. TBelher 2on! giu fhleh*'» Jon! Semfefhen Mann,
ber 6. XXVI. mit Seht lagt: .leiber ift e* jefet bahingetommen,

bafe manhe Shulmrifter Rh berehtigt glauben, über bie größten

Münner unfere* Bolle« mit ©eringthüfeung ju urtheilen*, hem
füllt niht ein, feinen eignen SBorten nacfeiufeben. Saju ift ihm
feine Sähe ju heilig, »irb er Rh triften. Al« ob ben Gegnern

ihre Sähe niht auh heilig grmefen aüre!

Saoon abgefeben, hat $err ©itbemeiRer in »ihtigen Streit-

puntten, reaS Sharatter unb Bürten tpamann'« angeht. Seht
©eroinu* j. B. hat fih oieljufeht oom Stet beherrfhen taffen,

ben ba* Sefen ber SefbRbelenntniffe unb oiefer Briefe erregen

fann, toenn man Seit unbMenfhen niht berüdRhtigt. ©emife:

{lamann jeigt Rh oieffah grofe, mo man Rh Anfang« unange-

nehm oon ihm abgeftofeen fühlt. Sine jeferoffe, boctrinüre Berah-
tung jicmt Rh aber ba menig, no mir Raben, bafe bie beben-

tenbfien unb feinften Saturen ^ohahtung, Siebe unb Berehrung

empfanben, »ie biefe bei fo manchen ©elftem .pamann gegenüber

ber t$aQ mar.

Bleifen mir für bo« Stubium {lamaim’S unb feiner Seit ein-

hringtih auf ©itbemeifter hin, fo ift bamit niht gefügt, bafe

mir ©itbemeifter’« Auffaffung unb Befeanbtunggmeife fo tobten,

mie mir ihm bie Renntnife alle* ginjelnen jujufhreiben bereit

Rnb. Bei einem Streite roie über {mmann hilft niht« Anbere*:

man mufe Rh fein eigen Unheil hüben unb bann feben, mie man
ju jeinen Jteunben unb fjeinben fleht. ©.'« I. Stubie heifet:

{tamann ein echte* Rinb ber Satur. Sun ja, in ber Art mie fein

©rnoffe Souffeau. Sonft hoch niht, obroobf er ben Srang nah
ber ginheit ber Rrüfte be* Menfhenmefen* hatte unb au«-

fprah unb ber ©egengeiR nrarb gegen ba« ben geifiigen Rem
unb treibenben Reim oermiffen fafftnbe Ropfmefcn feiner gelehrten

©poche. 6ben roeif er (tin ehte* Rinb ber Satur mar, blieb er

in feinem Stile unb in ber Büherteferei Reden unb tonnte niht

ootl unb blaut herau«fhüfen, ma« in ihm lag. Sr.ll. „{mmnnn’S

Suntetheit* ift fehr fh»oh. Sie {auptfahe ift, bafe {lamann,

ber fo ttar mie giner fhreiben fonnte, für ba« Bublitum bunte!

fhreiben unb gteihfam für einm Shoren gelten moHte unb bann

biefen Stil ju bem ihm eigentümlichen mähte, gr ift befehafh

fehr oft niht ju oer flehen. Unb roatjr bleibt mahr, bafe er Rh
feibft (pater oft niht mehr oerftanb. 3m g'gm Bolphiftor-

roefen unb gegen eine Bbüofopb'e, bie auftüRe unb niht erbaute,

at« er Re nerjroeifefnb brauchte, banbeite er nah ben fflorten:

,3h »ia junihte mähen bie 23ei«heit ber ÜBeijeu unb ben Bcr-

ftanb ber Berjtünbigen roiU ih oertoerfen . . . Bla* tbüriht ift

oor ber Sielt, ba« hat ©ott erroüfetet. . Senn biefet SBelt SJei«-
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fji-it iß Xborbeit bei ©ott... Sa# Seich ©ölte« ßeßet Hießt in

Blorten, fonbcrn in ft r oft.*

3« foldjem ©elfte bat bet exaltierte, hochbegabte junge Dlcnfch

feit feinet JBanbtung in fionbon begonnen ju feßreiben. Sa
liegt ba4 ©ebeimniß feiner ©rößc unb ÜSitlung unb bie (rrtlä-

rang feinet abßrujen unb närriftben Jormen. Blag et ibat, er

tbat eg bann au<b beroußl. (Sr bat (3 fettig gebraut, ba4

jebärlfte Urtbei! unb bie größte ftlarßeit mit einem, für jeben

Silbern oft nirblig matbenbtn Slijcbmajcb abmetbieln ju laßen.

91bet bort in beit Blorten bet Bibel fanb er, nie getagt, auch ben

(Seift, bet ibn groß gematbt unb bunb ben er mittelbar, bc

jonberg burtb Berber, fo gemaltig auf ben beutfeben Seift

eingeioitft bat, baß mir ibn nitbt pergeßen bürfen unb ju ben

©roßen rechnen mäßen. 31t. III. „lieber bag principium coin-

cidoutiue oppositorum“ iß inteteßant
;
mir hätten eg aber mit

Sücfficbl auf fjegel’g Sialectil, mclcber biefelbe 3bee ju ©runbe

lag, gerne noch febärfer auggefüßtt gefeben. IV— X bringen

bie eigentliche fiiteraturlefe unb aiel bei Belehrenden. Doch Der.

mißen mir IRancbeS, mag ung bag gßaratleriflifcbße biinlt, fo bei

Snfilbrung non Briefen, fo für bie Behandlung
; j .8. bei Hamann-

.gerbet nerlangen mir felbß für biefe Stubie ben Sacßroeig, mag

gerbet für feine Sntmidlung Ammann jcßulbig iß. XI. enthält

ben Hufjag fjcgel'3 über Cpamann. Ser tlbbrucf iß jroeefmäßig.

lieber bie Srt ber Sanbgloßen gieren ß.'g haben mir feßon ge.

jptoebeu. Mehr Muffe ober, menn einmal gefebimpft merben foQ,

mehr ©eiß im Schimpfen märe ju münftben gemefen. Bliebet-

'

holen mir: ein Renner ^amann'g fpriebt in bem Buche. ffiaS mir

barin für Schladen erachten ober für einfeitig, bag mirb ben

Borurtbeilgfreien nicht febaben, unb ben Slnbern iß in Sachen

$amann'g überhaupt menig ju helfen.

Lour, E., Privatdoc-, Loui'ze labe. Zur Cjeschiehtc der französi-

schen Littenitur des XVI. Jahrli. Strasshurg, 1873. Trübuer.

(2 Bll.. 84 S. 8.) 16 Sgr.

gouije Pabö, genannt „bie fdjöneSciltnn", iß, mie nerfchieben

man auch über ben Bierth ihrer ßlotßen urtheiltn mag, immer,

bin eine nicht unintereßante Grjcbeinuug in ber ©eießiebie ber

franjöRfcbrii Citeratur beg IG. 3ahrhunbertg, unb franjftßfcbe

fiiteratoren, ben oerftorbenen, unermublichen Sainte.Beuoe an

ber Spige, haben fnh in neuerer 3eit mehrfach mit ihr beßbäftigt.

Seit 50 3abren ßnb Pier perfchiebene neue Suggaben ihrer

poetiftben Blerle, fämmtlich nur in einer (leinen Stnjaßl non

(fjremplaren für £icbhaber literarifcher Seltenheiten gebrudt.

Ser Berf. beg porliegenben anfprucbglol auftretenben Berjucheg

über üoulje betlagt jene ejclußpe ißublicationgmeife unb münfeht

ben Sichtungen eine größere Berbreitung. Sef. muß aber in

biefem Julie buch einmal ganj augnahmgmeije auf bie Seite ber

Ipeculierenben Butßbänblcr treten. Senn ber Bierth ber Sich'

tungen ber feßönen Seilerin iß boeß gang uotjuggmeije ein (iterar*

bißorifcher, unb eg iß feßr ju bejmeifeln, baß ße außerhalb beg

Rreifeg ber Üiteratorcn DOn Jach, nur beg poetijeben ©enuffeg

megen, ßtuljutage noch lahlreiche £ejer ßnben mürben, mag auch

ihre Unjugänglicbleit im einjelnen Jade feßr oerbrießlich fein.

Gben beßmegen aber iß bie porliegenbe (leine Schrift banlengmerth.

lieber bag in ftarleg Sun(e( gebüßte Sehen ber Siebtem bat ber

Berf. natürlich nicht# Sleueg beibringen lännen. ©inen Cpaupttbeil

feiner SarßcUung bildet ber Berjucb, Soulge gegen bie Wntlage

ber llnßltlichleit ju oertbeibigen, ein, mie ung fcheint, ctmag

unbantbareg Unternehmen, mo eg an Snbaltgpunltcn )ur Beur.

tbeilung fo feht gebricht Sie Schichte ber Seilerin, pou mclchen

ber Berf., jum erften Slctle in Seutfcblanb, ausführliche iHnalgfen

giebt, fcheint er ung, mie feßon angebeutet, etmag ju günßig ju

beurtßeilen. Blag auch immer bie marme Smpßnbung in ihnen,

gegenüber beu froßigen unb gelünflelten Cicbegreimereien pieler

3<ilgenoßen l'oulje'g, angenehm berühren, fo feßl! eg ißnen doch

anbererfeitg feßr an Criginaiität in ©ebanten unb Jorm.

g Gentralblatt.' —
Seue Jahrbücher für Sbilologie unb Päbagogit. f>rgg. oon Slfr.

Jledelfen n. .{>. ÜXaftng. 109 u. 10. Sb. 3. .fjtfi.

3»b.: I. X>. Blerguet. Die XmlfOoerba alt ßleitonöendungen. —
t>. Ä. Sentien. BliotcQrn jn .Romcro«. 1—3. — ß. ft. X>er tletn.

jn Platon. — ®. Jacob, frttifdje Semerhmgc* ju 3fotrateg.

Bl. -vapduef, de Aritdolclis gui fertur tttqt

libcllo. — «. «Kiefe. ju Xriftplele« Bolitif. — #. filier, ja

ariitorbaneo unb Blaton. — X. ft. $ertleU, ju Eoßag. —
SB. SchwarU. jur Slrtbebe ber SNptbenferfdinna. — S. S elfter.

AU Colbiug SÄftamorrbofen. — a. I.eroiriofi, Scluslula linraliana

feann. III, 7, 10 |.
— ’iK. Sonnet, au faocotiui Satiren 1 1. 6, 18 ). —

ß. ö. Sißmtbl, ju Bubltliu» Sptug. — 3. ßroipbetm. jne

DueQruanaiofc beg lacitul. — 6. Jacob p, ju Xarttug. — Br obit
ju Xacitul annaien. — ß. Urtel. vauN .driften rbmifdfrr autorea

auf ber SibliotbeP ju Sditectftabt im dlfaß.

II. S. ^ermann, Sialrftif, Saglt u. Bbilologit. — Rimmtf.
Slälter aug bn Brate*. 2 . — BflPtr, Jur CSrfdiicblt ber lateinifdK»

(iamöbie bc* 15. Jabrbnnbett*. — Scharfer, jur Xritfrilit ©cblüer«
(Sraut pon Bleßinai. — anjeigeu.

Riviala dl flloloirla e d'istruziono classica. Dir. I>. Comp ft reit i,

G. Müller, G. Flechia, G. M. Bertini, A. II. Fa«c. 12.

Inh.: G. Beloc li, »ulla popolazione dcirantica Sicilia. —
A. Pellegrini, il dialetto greco -calabro di Bova. (Forts.) —
Cetmi hihiiografici. — Notizie.

Rpbemeris epi^raphlca, corp. inscr. lat. supplem. II, 1.

Inh.: Kaihcl, (’yriaci Anconitmi inseriptionum leshiaearunn

sylloge inedita. — Hübner, quae»liones onom&trdogicae latinae.

—

Hossi, de favlix feriarura latinarum. — Mommsen, observatione>

epigraphicae.

Jcip'duiit für baü (^ntnaflaliacfeti. ©oni>,
felber n. atüfle. 9L%. 8. 3«$rg. 3Xai.

3nb.
:

$attl, ju (Sitcro '

i

Sfftiana. — £. (ie jwwi-
|)att trr XJrilen vnb i^rc (Sinna^me tur«^ fcie Wriedfcn. — Äntf*f.
dniae ^cmerfuitflcn jum ab^efürjten Äcdjntn. — gttcrar. ©eTifttc. —
$>. ’Boniß, Ärfrolog 3o(»flan jJftfefcddj ©eUfrraann*.

©latlrr für tiai bapaifdjf t^MmnojtalfdtuItorfcn, rctig. ron SS. ©aacr
u, ©. J^rte Mein. 10.23t. 4. $efl.

3nb.: 6(^011, über fca« ©ernntiinm nnli ffierunblpum. —
Ä. 3*ttel, j« Xffeofrit. — X>. 8tat flmann, Älelulgfeiten. (^ortf.) —
Sl utrnriet'b. ©örterbu^ ju ben bcutcrifdbeti ©ffcidjten. —
jrit Aii'dje# Qjfmentarbudj. — Säefener. flritditfcbed (tlemtntarbudj. —
r reo fern, Slnllefe aus latetmfdjen Xiiditern. — Sfiben, Seitfaben

tu einem meUjottf^m ltntenidjte in ber ©ecarap^ie. — © 51t er,

DtftorifdjeT fitlad nad) Slnaaben non wtnridj Wittmar. — SiterarifA«

91otijen; Äu4jfiflc; 6tatiftif*e«.

^er S^riftwart. 91r. 3 n. 4.

3«tt>.: Äriea, tie 8tenogravbi< auf ber ffiiencr SBeltaut-

ileüung. f^ortf.) — leie €tabt®erorbneten* öerfammlnng non ©erlia

unb bie 6tenograpbie. —

3eitf6rift für Stenographie unb Orthographie u.. herauf, ren

©. Hi i ch a e li $ . 22. 3*!>fg. 9hr. 1 .

3nh-: SDie €tenograpbie*Unterrid>t«fraac in ‘Preufiett. — lieber

ben lleberaang oon ber teutfdjen §ur lateinifchen 6<hrlft. — Petition

an ben Oiei*«tag um (Regelung ber Ole<ht|'threibang. — aÄi'^aeli#’ oer«

etnfadite englifdje Stenographie.

päbagogik.

Schmidt «, Dr. Hart, ©rfthidfle ber Bädagogif, borgefteQt in mclt-

grfdjiibtlithcr dnltricflung und im orjanifchtn Jufimmcnhcmge mit

dem (i ul tm Irden der Söller. 3., PieK. Perm. n. oerb. Sufi, neu Di.

2BI6ord Eon ge. I. Sd. : Sit G!efd>id>te der Bödagogit in bn per*

tbriftlidftn JecL Üctdeu, 1873. 6cßettln. (XVI, 525 6. ar. 8.1

2 thlr.

Ser Sitel bejeicßnei bie 3. Jlußage beg betannten unb per-

breiteten Bierleg a|g eine pielfacß permehrlc unb perbeßetle.

Siefe Bejcicßnung hejießt Reh jedoch, mie eg auch bie Borrebe

augfprießt, nicht auf ben porliegenben , bie pprcßcißliihe 3ett

umfaßenben 1. Banb. Sie menigen ung oorgetommenen, unbe-

beutenben Berauberungen (önnen mir a(g Berbeßerungen aner>

tennen. Jur eine Benußung beg Blerleg ju mißenfcßajilitheii
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gmeden bürften fpecicQe CueHeiwacbweifc bringenb erforberlicb

fein, umfomebr, alb ed bie ©cjibiebte ber Bdbagogil .in roeltge.

fthichtliihtt (Snlwidluug * barftellen {oll. Bie ödje, bafi ble

©iffenfehaft bec Ißdbagogil ohne bie ©efehithte ber Bdbagogil

ein ©ebdube ohne [Junbameut (ei unb baft bie ©efihiehte ber

Bdbagogil felbft bad PoDenbelftc unb objectioRe wijjenfehaftliche

Sofien ber Bdbagogil fei, fbnnen mir nicht jo unbebingt unter*

Treiben. SebcnfaUS fiitb mir ber {Meinung, bafs eine ©efehichtc

ber Bdbagogil non bem, weicher ein mijfenfchaftlieheS Softem

bet $dbagogit nicht burchgearbcitet hot. nicht im ooSeu Sinne

beb ©erleb oerflanbcn toerben tann. Sie Einleitung, welcher

jene 6d)e entnommen finb, enthdlt namentlich auch eine lieber,

ficht über bie Sporen in ber ©efehithte ber Bdbagogil unb bamit

geioiffermajcen rin Programm für bad ganje ©erl; mir bebauern,

bah barnach auf manche Senbrrung in ber SidpoRtion, wie mir

frc j 9. für ben -t Banb geroünfdjt hdtten, nicht ju rechnen ift

auf 6. 46 heipt cd: „Sie Bolldjchule will nicht mehr Sehr* unb

(jrjiehungSauftalt beb Eanboolled unb ber uulereit bürgerlichen

Sldnbe fein; fie will unb fall bie ©runbfchutc aDer Stdnbe unb

bie nothwenbige Bafid ber allgemeinen Bilbung werben." ©er
cf) bie „Bolldfehuie?" $r. fflichatb Sange unb {‘eine Hnhdnger?

So grofe auch bie 3ahl ber fehleren unter ben „Sehreru becS Solle«"

jein mag, jeheint und hoch bie fjiorberung einer fogenannten all-

gemeinen Bolldfehuie, menigftend oom rein pdbagogifchen
Stanbpunlte beurtheilt, auf einem Srrthume ju beruhen.

Mellil, Hugo v., Strlliimr. Mn» and Methode der Philo-
sophie in der (ivmnnfiialpiidnfrogllt. Leipzig, 1672. Koll-

roann. (VI, S. 7— 32. krr. 8.) 0 Sgr.

©ollten wir bie in ber und norliegeuben (leinen Schrift

niebergelegten StuRchten über ben ©gmnaRalunterruht inberphilo*

iophifchen Bropäbeutil einer flritil unterwerfen, fo würben wir

tniler in bie Sibaitil jurüdgreifen müffeu, ald ber und hier

schattete {Raum juldfit. fflir begnügen und baher mit ber lurjen

ängabe folgenber fiauptgebanten bed Berj.'d. Sie philofophifche

Bropdbeutil fot! in ben, burch ben übrigen Unterricht herbeige.

fchafften Stoff orbnenb eingreifeu
,
baburch ben Schüler oom

blähen mechanifchen ober im beflen [falle materialen ffiiffcn jn

einer geifüigen Selbfldnbigtcil ober im fchlimmflen [falle leiblich

focmalen Bilbung firberu unb ihm ein neue« ffliffen auch in

höflicher ®ejiebung atiffdjlicjien, bad ihn gicichjeitig eine neue,

bisher unhefannle ibeale ©eltaufchauung ahnen Idht. 3U hirfent

3<ocde muh >hr ©ebcct intenflti unb eplenfto jugleich geftcigerl

werben ju einer bie Biücbologie unb Sogil mit untfaffenben

anthropologie, ju einer Encpclopdbie fdmmtlichcr ©iffettdgebiele

unb ju einer ben Eharalier bed Schülerd, wo nichl nerebclnbcu,

fo boch wappnenben Jiobcgetil. Sine felbftdnbige encpclopd.

buche Einleitung in bie Bbilofophie, fowie eine ©efchidlte ber

Bbilofopljie überjehreitet bad ©ah ber flropdbeulil. Sennoch

foü ber Schüler nicht nur bie wichligften philojophifchen Sgfteme

lennen lernen, fonbern auch ben 3>tfammenhang ber©iffenfihafteu

unirr einanber unb ihr BcrbdltniR jur Bbilofophie begreifen

ltrnen; ber bahinjielenbe Unterricht läfi! fuh entweber in bie

INdhobenlehre ber Sogil aufnehmen ober ald theoretifcher

iheil ber ^»obegetif binjufügen. Sie SHetbobe ber Sogil tonn

btbuclio, bie ber ^Jfpr^ofogie muh inblictio fein; bie ©pihologie

muh auf tüchtige nalurwiffenjehaftliche Sorlennlniffe gegrünbet

werben. — 3“m 6chluffe giebt ber Bert. eine Eintbeilung bed

©eiammtgebieled ber philojophifchen firopdbeutil „nach eigenen,

miewohl nur im ©elfte ßünt.Scbope nhauer’fcher Bbilofophie gehal*

teuere @ruiibfd|en".

flehen bem pofttioeu 3wede bed Sebriftcbend fcheint bet Berf.

nach bem Sinbrudc, ben namentlich manche flnmerfungen machen,

auch ben mehr negatioeu ju oerfoigen, ben in Defterreicb geitenben

©an für ben philojophifchen Unterricht ju Iritifieren unb ben

baiin jur ©eltung gelommenrn, ber 4>erba rt’f ctieu Bdbagogil eilt.

nommenen Srunbfdjen entgegenjutreten. Sen Hrtilel $. «ern'd

in Schmib'd Encpelopdbie ermdhnt er mit Tinertcrmuug, be*

jeichnet ihn aber ald einen „udüig im (Seifte herbarlianiRerenber

Bdbagogil" gehaltenen Slrtilel unb fpricht non beut „in unfern

Sagen bie Bdbagogil alljufehr bominierenben §erbartianidmud*.

Stall folcher gelegen tlidjt'ii Urtheile wdre und eine eingebenbe

Befprechung ber pdbagogifchen Brincipien $rrbarl'd erwünfehter.

Hfdiet, ffriebr. , bie (frjichung ber 3»genb. Ein .jcanblueb für
Eltern unb Srjlebcr. Berlin, 1874. ff. Beragolb. (VIII. 228 6. 6.)

1 Xbtr. 7 '.tj ©gr.

Sad Buch ift nicht für Bdbagogeu non ga<h beftimmt
;

ed

hdli Reh barum pou jeber wiffenjchaftlicheu Behanbluug ber Er.

jiehuttgdfragen fern. Ob ed barum ndlfig war, auf eine liefere

! Begrünbung ber audgefprochenen SlnRchten ju oerjicblen, möchte

und wenigRcnd jweifelbafl fein. So wie ed ift, bietet ed meiR
nur eine 3»|ammcnfleQuug non wohlgemeinten {Ralbfebldgen,

bie jwar grdhtentheild ju billigen Rnb, für brren Brnufung wir

und aber ein recht geeigneted Bublilum nicht oorftedrn fdnncn.

3n bem Hbfebnilte über bie Srjichung bed .(liicbed oom 2. bid

jum 6. Eebendjahre hdtten wir eine umfaffenbere ©rünbiichleit

für bcfonSerd wünfehendwerth gehalten; auch bad über bie mora.

Üfthe Erjiehung ©cfagte will und nicht audreichtnb etfeheinen.

Bäbagogtfched Hrdiit. prdg. von fl tum cne. 16. 3«brg. Th. 4.

3nb.: Ärumme, bdbetc Büraerfdjule mit 6j.ibri.ceni ober Seal,
fcfule mit 7jJbrigem ttnrfudV — (einige JSängel in bet beut. Unter,

rtcbtdmetbobe ber bühnen Schulen, welche bn Bilbung bcr Jugcnb
in einer (elbftftänbigen tbätigfeii abbrneb tbun. — Seibt, Berieft

über nutbetnanidu'n llntmicft. I. — Srrccfcüal; Benrtbeilnngen u.

anjeigen.

Öecmifdjteß.

Jakrbuch der deutneben Marine für 1874. Erster Jalirgang

Kiel, 1874. v. Wechmar. (2 Bll., VIII, 20«
. XXX S. gr. 6.)

I Thlr. 22 Sgr.

BieR 3ahrbuch ber beutfehen äJlarine, pan welchem und hier

ber erfte Sahrgang oorliegt, foQ nach bem 'jrofpeete ben hoppelten

3med oerfolgen, fowohf ben Bcbürfniffen ber beutfehen flriegdma«

rine {Rechnung ju tragen burch eine Sarfteüuiig atlrd befielt, wad

im Saufe cined 3<>heed bebeutfam unb folgenreich für bie Entmicf.

lung berfelben warb, wie ed ben 3»terrffen ber $anbcldmarine

ju bienen hofft burch BerüdRchligung ber [factoren
,

welche für

fjanbel unb Berlehr ben BlaRftab abgeben, fflie baher einer,

feitd berichtet werben fod über [floltenbewegung ber eigenen unb

fremben fflatinen, über bie Shdtigleit ber ©erfle, ber Inifer,

liehen wie ber prioaten, bed 3>tlanbrd unb Tludlanbed, ©efehe

unb SienRinRructionen, Eommanbierungcn unb Tlenberungeit

bed Bttfmtald, Äriegdwiffenfchafl unb Salti!, Eiteratur unb

Bibliographie, werben anbererfeitd bie @r6Re bed ©aateiipcr*

lehrd unb ber Schiffdbemegung, bie Entwidiung ber Bofl« unb

Sampferlinien, bie 9iefultate ber [forfthung auf bem ©ebiele

ber Mautil unb ©ecbonit, ©eographie unb SlaliRit in ben Jtreiä

ber Hufgabe gejogen werben.

Ser poriiegeiibe 3dhrgang enthüll nach einer Biographie

bed Brinjen Slbalbeet poii BretiReti bie faigenben Sluffdjfe:

I) 3ufammenReDung ber BrRimmungen über ben freiwilligen

Sienft in ber iaiferiiehen TOarine 2) Scutftbe 'fjoftbampf fchiff

-

fahrt 3) Sie Ibütigleit ber ©erft bet ©efcHfehaft Bulcan im

Slettin im 3ahre 1S73. 4) ©ermaniftbtr Elogb
, beulfche ©c.

feQfchaft jur ElafRRcierung pou Schiffen. 5) BerjcitbniR ber

fRetiungdftationen an ben beutfehen Süften. 6) Ser Blatigcl an

Blolrofen, beffen Urfachen fowie bie in Borfehlag gebrachten

©itlel jur Tlbhülfe (ooii $ Xedlcnborg). 7) Euragao, eine

geograpbifch.ftatiflifche {Reife. Stijje 8) Hudjug aud bcr Seid,

fcbrifl, betr. bie Entwidiung bcr Iaiferiiehen ©arinc unb bcr
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fich bataut! ttgcbtnbtn matcritUtn unb finaniieStn Jodierungen.

9) ©iranbungSorbitung, nach ben ®ef<blflffen bei bcutlcbcu

KeicbStagS. 10) liüberfä Secdertebr im Jahre 1873. 11) Ser»

orbnung über bic ßrgätijung beb Dffkiet* öorpS bet laiferl.

Marine. 12) ßommanbo- unb 21neienniiaW-2ifte ber Officiere

unb Beamten ber faiferl. Marine 1874. 13) Serjeicbnib ber

in Seutfölanb roübrenb ber Jahre 1860 bi? 1873 auf bent @e.

biete beS Seemefenl crftbienenen 53ücber unb Harten.

Man fiebt aus bei« reichhaltigen JnhaitSoerjeiebniffe/ bafe

bie Siebaction bemüht geroefen ift, ihrem 'Programme gerecht jn

ererben, Doch möchten mir meinen, ber ülnftanb erforbcre ei,

bap in ben ndcbflen Jahrgängen jtch ein Qfachmann als Serlreter

ber SRcbaction nenne. 3lur fo (Snnen mir uns ein Dcrtrauen*

ermedcnbeS Organ ocrfprechen, baS bann freiliih auch auf Jnter*

effc in meiten ffreifen, nicht blofi innerhalb ber Marine, roirb

rechnen bürfen.

Monatsbericht ber (Snigt. preu|. SUabemie ber ffiiffenfcb. tu Berlin.
Btirj.

Die mit einem * bejeiiijiuten 9i*rtrdfC fmb ebne ilu*}itg.

3np.: *OI«paufen, ©orlegung einer au# 3emfalea eingefepiefteu

Silbermün^e. — *Gwalb, über bte geologifcpe Siefluna fct« jlfen»

bnrger ifreibeinergel#. $eine, über conftante eleftrifcpe Strömung.—

*

iRammeUberg, über bie Änjftaflform unb bie MülefularperpältniiTe

be« Selen«. — tRicji, bie (jHefrTüp^ormafc^ine al« praftifepe« ©erf»
«eng. — Är o ne tf er, über Scpaaren een quabratifipcn unb bilinearen

fermen. — ©eter«, über eine neue Srt non ftlebertpieren, PromoM
bonarienus nnb über Lophurumys, eine Kagergattung pon Beft»

afrifa. — $einp, Über bie «mmoniaPberitKüc be« Aceton«. —
Kummer, über bicieuigen ©rtm|ablen X. für wclefje bie Glaffewapl
ber au« ilen Ginptit«»ur«eln gebilbeten eomplexen 3*Pl«i burdj X

tbeilbar ift.
— •Müllenpoff, ©emerfungen «ur <0ef<^ie^te be« Xpler»

epo«. — ©üpler, über bie paubfcprfftl. ®Aäpe ber Xempel*©ibliotpef

in 3*ffal®ir.

Sipung«bcri$te ber f. f. afabemie b. ffiifftnfip. infflien. Matpem.»
naturwtff. Glaffe. Kr. IO— 12.

3**b- : 91. Atoll eit. Über bie perfdtfebene Grregbarfeit functionefl

oerfepiebener Keromit#felarvarate. — 6 . Malier, experimenteller ©ei»
trag jur Lepre pon ben 'fttperabemegungeu. — Spr«fi, über bie

Ateprobnetionborgane ber Äale. — 9t ©. SReper. neue u. ungenügenb
befannte ©ögel pon Keu»®uinea u. ben 3ufeln ber ®eelotnf«bai. 3. —
3 . Obftrrjil, jur drflärung ber periobifdjen fcenberungen ber Elemente
be# Grbmagncti#mu«. — 91. ©iitner, ©eitrige jur Äenntntü be#

drbbeben# pon ©efluno oora 29. 3uni 1873, oorgelrgt von Sü§. —
©tunetfe, (Komet 11. 'April, beruhtet oon o. Lüttow. — Be ibel,

Unterfuebung über ba# Gindbonin, oorgelegt oou cplaftwefc. — 98 (ebner,
über bie ©ejiepungen be« Lichte« «um Gploropbüll. — (?. Xolbt,
Unterfucpungen über ba# ©a<p#tbnm ber Kteren be# Menufcen unb
ber Saugetpiere. — Gircular 16. 17. — ©eobadjtungen an ber f. f.

GentTdtanftalt für flReteorologie unb Grbmagnetibmu# ; höbe SBarte

bei ffiien, War«. — Gm. gering, «ur tfebre oom ^ithtftnne. 5.: ffirunb»

jfige einer Xpeorie be# ilieptfinne#. — G. t. Gttingbbaufen, bie

ftlorcnelemente in ber Äreibeftora. -- Ä. ftritf<p, bie diboerbältniffe

ber X>onan in Cber* unb Atieberöfterreicp in ben 3J Prtn 1868/69

—

1672/73. — G. ©tad> u. 3*Äeffel, Xopograppie unb SRecpanlf be#

üRitteloprel. — Goggta, coinclc Coggia 17. 9tprü, berieptet oon
®. Vittrom. — ü. 2öeip, ©eiträge «ur guantitatioen ©eftimmung be#

3nrfer# auf opHfipem ©ege, vorgeleat oon ©rüife. — Simonp,
ltnterfmpungen im ÄönigOfee. - 6. o. ÜÄarengeller, «ur Äenntnip
ber Jbriatifdbeii 'Jtnneliben. — U. ©olpraann, 'IReffung ber X^ielef*

tricität#»Gonftante einiger Wate. — (i. ©epr, bie (Sr«eugung ber

Guroen 3. Crbn. mittelft fpmmetrifcber Glementenfpfteme 2. (Brabe#. —
Stefan, ©erfmpe über bie fepeinbare 9lbpäfion.

SipUR0#beri<pte bet matpemat.»ppnftfal. Gl. b. f. baoer. 9tfabemie ber

fflill. #u ©tünepen. 1 . $eft.

3«P-: o. Äobell» 9tefrologc ber oerftorbenen ©titglieber ber

matberaatif£p*pppfiralif(pen Glaffe. — ©olbarb, über eintae fcerioate

be# Sulfobaruftoff«. — drlenmepcr, über nerfdftebene 'Arbeiten in
I

feinem Laboratorium. — ©eep, über bie Xtarftedung oon SÄagneten

auf elettrolptifipem ©ege. — o. Äobell, bie Kepfiguren an ÄrptlaQen.

©on Dr. •£>. ©aumbaner. — ©olbarb, über eine neue Steipobe ber

mapanalotiftpen ©eftimmung be« Silber«. — o. Scplag introeit»

Safünlün#fi, ©lifroftmetur ber Äünlün»9?epprite unb oenoanMtr
tÄefteine. (9ta* bofratb Jiftper’# llnterfiupungenj.

6(pnl»froflrantme.

9teu»fRuppin (ftriebr.»Silp.*<$pmnaf.), Sa (p mann: eine nun*

effante Gigeulpiimlicpfeit ber ArümmungPlinien be# (IQipfoib#. (13 6.

gr. 4.)

Aleidtenbad) i.©. (ftiealfep.), Ä. d. 9teimann: ©riiuenenlebn#

in Kturfa^feu am 9lu#gange be# 16. 3*b'p. naep ar<pioif(pen CueOec

bargefteflt. (55 6. gr. 8.)

tHinteln (fgl. ®pmnaf.), 9iiep: 3 8<pulreben. (24 6. gr. 4.»

'Hopleben (ftlofterfd?.), 3. ©lalp: ©ejVpreibung be# ©iatertunt>

lofal# ber Älofterfcpule. (9 S- gr- 4.)

StplfU (®pranaf.), m. S (p alt#: ber gegenwärtige Staat ber

Utibelungentrage. (6. 5—27. 4.)

S<ple#wig (fgl. Domfep.), äb. Oftenborf: ber ©Utenifipt dro«.

(19 6. gr. 4.)

Sepnmbnip (®pnutaf.), 3* ©cpmibt: ba# ©pmnaftumju Soweit»

nip in ben 3uP«u 1830—66. 1. Xp. (25 S. p. 4.)

Seepnufen l.b.9Utm. («omnaf.), $. granfe: über bie©e»egnfl

rotireuber Äretfel. (18 S. 4.)

Siegen (fltealfip. 1. Crbng.), 3* -&eiBjerli»g: bie ftegetlänber

3Äunbart (18 6. gr. 4.)

Sprottau (Atealfd). l.Crtng.), Ä. X>ageraann: UrfaAnr «ui

©erlauf ber erften drapbrung gegen Subwig b. frommen. (24®. «.4.1

Stettin ( ÄTiebr.*©ilp.* Scpule [fllealup. 1. Crbng.)), Gal*

mann: über bie soctin aurca. (31 @. gr. 4.)

Stolp (ftäbt. ®pranaf.), G. ^oppe: über b(e ‘Hatur mit tu

©ewegung#»drfAtfnungcn ber Meteoriten. (17 S. gr. 4.)

iarnowip lAtealfcp. 1. Crbng.), tR. ®r fintier: übet ben ÜebraiA

einiger ©rävofitionen bei Gurtiu#. (17 S. gr. 4.)

Xilitt (ftäbt Atealfcp. I. Crbng. i, 91. Xpoma#: S^mmluagta nt

©eiträge «ur dtpmologie geograpp. Kamen. <32 S. gr. 4.)

Uelsen (pbp. ©firgerfm.), G. -fifolle: SAuInacprtAten. (216.6.1

'Baren (ftäbt. fflpmnaf.), 0r.®<plic #n ben Änprien. (45®#i.4.)

Bie«baben (Keolgpmuaf.), d. ftürftenau: über ÄettenbrüAe bb*

perer Crbnung. (30 6. 4.)

Bitten (pbp. ©ürgerfw.), 4t 3 crIan 0 : ©cpulnacpriiptfit (21 c.

bodj 4.)

Bittftocf («pmnaf.), 0f. XeiAmüller: bie Aufgabe ber itki*

fepen Bürbigung ber $orajÜ<pen ®ebicpte. (21 S. gt. 4.)

3üUi<pau (fgl. ©äbag. n. Baifenp.), G. ^fittij: bie 9Utn Ui

©erben« unb ber ©eränberuna bei 'Äriftotele#. (18 6. gr. 4.)

Jroicfau (®pranaf.), C.Büufcpe: ©orarbeiten ju einer praten

3wicfau. (38 5. gr. 4.)

Scpmeiitrifcpf 3*itf<pfift für »emeinnüpigfeit. IRebig.oon ®rob

13. 3aprg. l.^eft.

3up.: ®rob, an bie Xit. Mitgliebcr ber fcptoeiAerifcpiu gratis

n Dpi gen ®efeflf<paft. — Proors veroal «!e Pasticiiiblee annuelle «W

la sneigte a’uUliU* publique :i Zürich, tenue les 29 ct 30 Septemhn

1873. — (I. X'eip, Streiflicpter auf bie gemeinnüj(ige ®efeflj(p«ft “

©afel. — ®. Celabar, Statuten nnb Scpnlorbnung für bie ftiinidit

ftortbtlbung#i<pule in St. ®aQen. — $unjifer, ba« 3üP1^*
uab bie 3üpit’<P* Cireftion ber fepmeij. gcraeinnüpigen öefeOfÄat’t-

"
dinlabuna#circular ber 3apre#bireftion ber fAwei«eri!d)eB gemeiBnüp 1^“

®efeflfAatt #ur ©erfammlung in ^reiburg. — Xie bi#perigen fitattt«

ber fcpwe|«erif<pen gemeiunünigen ®efefl|cpaft — ©Dpmert, Ärbeitrx*

oerpältnine unb ^abrifelnricptungen ber Sdnrel«.

Revue critiquc. Nr. 20.

Inh.: Hartei, <Hu4e* hom«rique> f X, cd- — Tarife, la li«rt»»aU, p f

Muellenhoff — C deLavalnlte, la Chambre d« 1‘Edil He Lang 1*««-*-

— (torquain, l’itai de la France au 1$. brumalre. -

lellret p«r*anea, p. p Letevre. — Taiae, e**ai» de rriliqu« et d &»*-

loirc, ,1. i&. — Soeict^* »avante»,

Nuova Vniologia «li ucientc, Icttere cd arli. Anno 9. V«L J*1 -

Fase. V.

Inh. ß. I* ade llett i, Io Statu ed il Matrunoaio errletlaatico. — C
Vedova, la dikroverta del eero Omer» e i eriliei niodeinl. — *

Ruirelero. >(udii »ul dirltlo pubblico rontano da Niebahr * Mobjiii»«®

11. — C, Corai. dl ahuni frultt del 1070—7| ,>e | varii raml della raU»
L - l. de Hon. Pia de Monte/oai. I* I. — A. Ma^liaai, la

iiioaeteria. 11 — VtrieU. — Ra»»eiraa dramatica; fl. politica, BeBp'«**

bibliografleo.

.<>iftonfd)>poIitif(pe ©lütter für ba# fatpol. Xeutfcplanb, rtblg. res

dbm. 3&rg »• f^rg. ©inber. 73. ©b. 10. ^eft

.Inb. : !8eII#frradft u. 4lelf*y«rte ln fttrtltrn. — Dtr neue banet.

«IJInlfti ti. 5lJJie*Äaitonift. ». — 3Bicnci trieft. — 3ein#afc.

Die ®ren«boten. Stet. £. ©Inm. Kr. 22.

jnb. ;jur Äntgo^tidu*« is7ii— 71. I. tü. — 4.«. 6- ©urlbar#*-
TagrUjitet. llaarb-.idi ron 1777.) — Vustert. ein« ÄirdKfl^unt'im 1

IS. Jobit? — c|tn CiHcmat alO ’örllrrticnber. — ticm prru*. wtt*W(4_'
fluoVrnOeu fir !Ht|)untnj#fübi ^Uti Ort Gonirrratlrrn tu tlnslaal1 - — rc®*

btiniPTi4t<#f •nr^M'idMnna.
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3m neuen iHeidb. frrlg. von Älfr. Dove. 91 r. 22.

3itlj.: ©. Sana, Haut unB Straup. — feulfdjt Scnfuln im StuManBe. — Horn
CBtttliap: «d*«lanB<*btrl*t, — Hnlintc 49t>d)«!if*au. — fl. fppt, etr
®thiri*ort 3nnortiij' 111.

Iit Wcjdimatl. Strt. 3>. ginAan. Sr. 21.

3»b. : fl. Höbmt. Hcrfdilaß jar HtrminBtnnta e<t fltrBrtdjtn. — ft. Härtling,
eit f«utffttn in Hraiilitn u. Btt Biarütantfipt AufiranBtnutßlftaße. (Sd'U —
ric Gcntrrrtrfin unftrt« 9ttid)«Pttfat'ttinß#rt4it*; twn Alpha. iSdil.) — Vitt«

tarnt unB Äunft — flu« Vit ftaupiftaBl. — <Kottj«n. — Hihlioßraphif.

Dcutfibc ©arte. 9teb.: Sr. 'XReöer. 6. Sb. 1. Februar * freft.

3hB. : ft. Hartlina, 3cbn Stuart Will u. ittnt Sdmfttu. — fl. ft.-timtet, »iU*
t.uiKb« Ärtmt. sHuJBluft auf eit ©mir. 8kUau«fUllung. — fl. ® *tit|elB|eT,
Vit JRunsitmn tu turcp. Ätaartn int 3. 1H73. — fl. fiMtlflixf, Wonlaignt
uiie Me VdBagogir. — Altint Umf*au; Htt*trfAau ; IoB1tnf*au.

X cLirrdjr * Snodjtnbiatt. StA.: tfeep. Äapsittr. 3. Jafcrg. Sr. 2ü.

3nb.: !HcBe et# tttraftn Hitbuio-ftur. — ftt gcrtjjanß btt firditnpelil. ®tftb4<*
eunf. — f it ttittfafc HslB.i.’« u. Mt polil. tfagc Spanien«. — 3nflarioniftctt

unb Ätpuetitunj btt Siaat«f±ulB in flmirifa. — Wcibinfdiau. — ÄotmVen*
ttnt. — Wcueflc SaitriAtm. — ftplcmat. tt. Varlatimisat. (ibtcntf. — fciltra-

ni*t«. — flu# etr .iflb<»i*en

Die Literatur. frr«gg.: fr. SRlotte n. SBtAlicenul. 9)r. 21.

3nb- : Bi. ßrtfclll, Wcilbc* Sltfla, nnD ibte Hqicbunßcn |u itiittm UiBtn. —
«Ic.p.ftarlinann. jur ttli|ü(m Braßt. 7. — 3. Habnjtn, .ttniftiTtluug t«
»tifliT.* — i». 3 4 b«l. Arthur Ätbopcnl'autr une Bit HffilmtBrnii#. 1 — 1».

©i«l iccnu». Ifoiilii unb Xahd btt üuttt. — CH. Baller, ©laBimlr t. ®r.
itt etr fldjtung — ttB. iHüfftr, bt>«n«fdi< HluttaAt. — HcridntCtn«#.

Beilage jura Dcutfcbrn 9ieic^4« u. Ä. k

JJr. €taat«*flii}eiger. 9lr. 20.

3«>b. : Gbronif et# EtutfAtn Steht#. — fit CiefltI etr Univniltllttt tm ftulfAtn
Wridj. 9. — tt. Hraiiif*rf üb« Me ftrHunß Der HftilofopMt ja Btn 8«*wiiitn*
fdjafitn. 1 — fr« etutfibt BfjilcnalMtifotiict.

SBiffenföaitf. Beilage ber Setyj. 9h:* 39 u. 40.

3ub-: fit CrUtOtu u. flnlAffc einig« Bramatifib« fiAtungtn »utt tft'*, — Hort-
ftiftung. — fJÄ Wuftum für HäiftrlunBt in Vtipjiß. — ©. ^lubboij. nm
VtipOfltt etaMUjMttt. — ÄctcuHientn.

öligem. 3fhung (^luggb.). Setlage. 9lr. 123— 120.

3nb.: 3. SdiaiiM. Strtbi'ie fluitha*. 1—3. — ßtitbtliatbluRßtu. — Hut Bitldjl-

gtuetfraat. — f «gl-au unb tümmonin in etr ©ttutr ©duufAcUutiß. —
fl. Wellmtr. bm» grAbtlxg tittßrattt ' — gtkrolo Xi>mma«to. (9t<frclpa.i —
.ItttfArift et« hi’tor. •ftirttn« ffu cdjreabtu u. fleuMnß. — Elt ®tßtfatipn in

ibrtr Stemtunß für Ba« <VtitUf<baft«ltb<n Btt ÜRenfOien. — Variier liürtmf.

41. — fa# öirab iiatilen«'. — (Vcttbt al« Bitibtianwalt. — ©irntr Vritft. 14.

iBitritr (®rll. j. SS!. 3(U«H8). Sr. 107—111.
3nb. : fle. Vieler. flUetltl au# 3iaittn. "I — flflaiifibf#. — !W. tt. Praeent.

tfneiu« f atHprtn. (grrtf.) — fti. Sdbmirt u, etr Vrlguitnaucr Airbbtiibau. —
g. ÜDthnpcn. Ni# trunkM. Xiitatrr M>r 3uu3abitn. 1.2. — fl.W.Ärnbre«
bilBinrt JIuiitV fit ö. 3at}t<«au«QclIunß im Jtiinftlrrbauie. — Vtrütn.— dun*
etürft au» 3«iane. i. 2. — tt. Jiub, d»teid|tt vpu üuBmlfl qjfaiu I. — tbca-
ltr. gtseiteu; Siblipßropbit.

Slütler für (itcrariföc Unteri»nltiing. iirAg.v. S. W ettfdjall. 9?r. 22.

3nb.: :H. r« u tti ifeall, ttn gamiUrnßtinXlBt ron SttlboIB flutrhij). — Aipttc.
neue «eiftlittratur. — X. 'JNüUti. uaturirijtnifcbaftl. Sdmfttit. — v. Ubbt,
etr :i. e'anb pp« Stiftet » .«tuBim*. — ft. Biudtri, jur etutf<b<n #cf.1}iibtt

Be« URittclallcr«. — BcuiUetL'n, CteiipAiapbit.

Europa. 'Jtr. 22.

3nb.: fit '.Kei< ven €djlo?i btw. — fit Strämun^m in Btr Atmcirbirt. —
fit Saßt pont .tttrißen 3uBtn'. — AUttbanb otißiutUt Varttiiianun. —
StUratut; Vtlttnet AunA; lifuitt; Ibtatcr.

3nuftrirte 3htung. 91r. 1613.

3nb- : fit ?agt in Branlttiib. — ©i'JunlAau; 9Kaunißfaltiß(tittn. — «Huflar
Vlatitr. — fl. fl. Bitßutl. Ba« tNaibbau« «u ©afitrbutß. — fd» <i«rtrtaimt>

ftft tu OTüiuttn. - I i'MtufdidU. — .fa« VPdj* in ©icn. — fa* Vrautüün*
Irin im ^tnntbrrßifcbtn.— X rpjanifittr lUtcitbünut. — SulturßcfdjidjUKbt Aaib*
rtdjlin. - VcfuttAncfdjt ’Ritibtilnnßdt.

Utbtr goni unü SW«r. ^rlj.ecn g. SB. ^atflän» er. Sr. 35.

3nb.: Br. ^tnftl. «u« Van^nreile. IfteitU — Ä. Äubtt. Bit ifcbfvnetrlt in
•2-0RBtt»bduitii. — Bipli^blmur. — fic 2'ijibiißt Wtßimm# floni# ©ilbelm"# 111

Btr ÄitbtrlanBt. — »r.Samdrotr. niwi fldtffthpntn. (Botlf.) — t'ae ®4un«.
na* ifdjiptij». — 3. Jpörmann. im fleftt dtfdnßtn. — IRutttrfloli. — ft«
Itfitn finat in SpanitiL — tt. fl. tftitjt, tblaBi«. — flgrenem. Xaßtbudj,

3un i. — 3Uuftratipnin.

Ungemeine ftamtlicn
•
3ritung. 92r. 37.

3nb. ; Br. Briten 4. Ba# Vtbtn ttn Kampf, igvrtf.) — fit Oarißndii-t'rüift in

®tnud. — «tutitn na* Btr Aatur. — fit XdtbtBralt Biptit-famt tu Vati«.
— fta* btm 6trafßtit|bud). — fllcrdnbtr fllcidnbrojvitfd;, (Htopfütn - Ihren-
fll|tt ron WniitdnB. — Ea# ÜS«r,trj» u. feine Ittrn'tnMjng. — fl. ® tu btr,
unglcUb« €>*tiffalt. — Gbrenti btr (begnwart.

©arltrtlautit. Sr. 22.

3nb. : fit J&afilnni!. — Bi. grauen Btr f[diM*iif*rn Am’lutieu 2 —
gr. Atppltr. tin VaurrnBramaturß im £p<farHrßr. - fl. Vtfifltr. Mt ®(-
fabrtn Btr ‘öcatlbmt. — fcutiihcr flulibänbtl. — t*. tfübftrt. Ba#
Hub Btr f«ut|*tn üaltimcrt«. — UMatttr u. Vlitlbtn.

r.i \'.r. m. 91r. 35.

3nb. : tt. ©i*trl. Ba# arilnt Iber, (gertf.) — 3ußtnBtrrnntrunßtn. (gertf.l —
Xb. «PHoiann. im flipl für Cbbaiblcjt tu Vtrlm. — ftuKibt ®ti*eft.

K ÜRdtbia# ttbttbatB pör tritt. — flm 0atmlifnti‘d»t.

3onntagl<Statt. 9leb. G. t^. Siebetrcn. 9lr. 21.

3nb.: SRatblfbe Aartn, Bit Cdtifftr pch f imnttL (gtfilf.) — W. 3. RritBbtlm.
i<b iriret fltiraut am Senntaß. — ©. ?a<fon'iv, eine (Hnippt pan ttitißthe-

rtnrn flMfrallett#. — gr. Spitlbaatit, am taufen Pen Salem. 2. — fl.

Sdjtnfling. Btr Vftiißfthauni. — Tttf.. Hiriltbf eiut# Btuif*CH ?fatuif«r'

ftbtr#. — firomirtll il Ber aRtnifltr fJSbüipp « IV. — V«ft VI5»tt.

J>at neue S)l«tt. Srt. Rranj $irf$. Sr. 37.

3nb.: A. ^rijriu#, Ültbt im Xttftr. — tt. (fiffttln, nn*l<ft(fU6e Vtmttfunßtn
über gtiftißt» ttißtntbuin. — fa* Aicbt im €vridm<prt. — tttnt nnu Viftal*

tunß#»pflft Vtrftctecntr. — t. gcanf, imbtimlutt «tiibl*ttn. — 3QnAnrtt
(Htidtiditt Bt« Beutzen Helft#. — ^eitere Obiomfa; gür -Hau« unb vttb

,

flüerUi te.

Heutfd^e lurii^Jeitung. SReb. 3. ff. 8 i on. Wr. 17— 20.

3nb. : Ifa. Wtotßii, Bit öoBurßfr f rnfictirift u. Ba# Srßtbnip Btr S*iilgaliflif.

— Ä. ’2Saiimann«Bi.'rff. Ber ricrbelmtflt Harrtn mit ßubtbt'r. — Vlatb.
ftfdirribung ei# Siittttturnl«alt# Btr flloiltriibule Aopltbtn. — fl. Waff*
mannlBotff, HcrtAt über Ca« fltttnüftif: Gymnatlique icoliire • I F.lran-

ger- • 3. v er mann, tu1* <tn Bvrl ,ur Imtbr in ea*rit etr ofat. luru-
ptrtint. — ©iitlttmb. Inmithrtrptriammlunft.— Wau*. Cfrtini*ic.Sa*rtit}tcn.

SRag>)iit für Mt Cittnuur Ar« SuilanAr«. 43. Jnbrg. Sr. 21.

3nb. : Rur (H<iibt*tt tt* flampft# («iidiiti Staat unb flirre in f«utf*[aKB. —
Au# Ptr BftfprmaHpntttO. — Biadittirtli*«# ju Atiian

-

# flnttibrig. — 3abre#>

bttidii Dt« SmilMon'wtn 3ngUui#. y. iRülltr, Btt <!ptßtammtiiH4tct

3ebanu Ctrtn. — 4Ran» «emtrpille. — Ungarn: luutilr» ffttf (yradm-igtii*

fiPu'tlwtcn 3r.balt#. — fltgppnid) it» flaufafu#. — fllcin« liltrani*« flititt;

Sprt*faal.

raö 'fluölanf. 9ir. 20.

3nb. : Utbtr fllimattfegU. — fit Vrtfft unb ibrt ffntmidlting. .’Ä. — 3. <Hamb#,
rdCaaeg. flhtnttutr in Ben ®. Staaten. — Vref. Äellmann'# ttllcrftubungcn

etr ditjcrnun. «Htihtr am Stambtrotr Set. i — Rur ®tidii*tt Btr Abu. —
4a(4r» # UntOrfimng Btr iibp(4tn e*rtft. — 9fa*ri*tcn een SftitbbatBF#

ttrptbitien in flugTalitn. — 9Ri«ctlltn.

Die IRatur. <^r#g. von D. Ule n. ft. ÜXüller. 9{r. 21 u. 22.

3nb. : Ult, tttnfluji Bt# flltma# u. Be# Hoben« auf Bit mtnidtl. «HtiunBbttt. H. —
Ä. 2RüIltr, Btt jpolog- ttrgtenilTt Btr 1 ‘Hi-rBpiMtrPtBiuea. 1. — 1b. ®tr*
Bing, fllfi'bel u. Hraiintmtin. 4. — üKtntr, tint fKadblaffenftbaft flatl«

bt# ttirc^tii. 1. — tt. ttejarB«, Bit AataftrrrBc. 2.

\Mii4 a Uen SJelttfyeiten, JHet. O. Delitfdi. 5. 3a &rg. 9Roi.

3nh. : ®. v. 3b<rkna. Ba# bcutiac HtMait. — O. feilt ftb. Hiietr au# Btm
fldif. ttttgtbirgt. i — fl. fl. Hornrmann, au« Htntrutla. X — D. f t-

litftb, au« etn fxanu'i. (HttiTjcn. 1. — 3. v. WltfeBt. Btt flimpft mil Bin

Hrtgantt in (ialabtith. i3<hU — tt. SBarnc. Btt flrofoBiU’i'blc btt "JKaaBeab.

— ftr jiiiigftf Stttm ttnropa». <Aatb i*. ttiotniia.) — fit n-anBcnietn Han-
|.ui in Ben «itittralproointtu HerBtrlnbitn#. — ftr ©tiuBau in Aaliierntoi.

i'fla* fl. t'ura#<ibp.j — tt, Otvigreb- ©anBtrfluDitn au« Btr tutep. litrfti.

1. Z — HiiMtatn.

3usfii!)r!id)trt firitiktn
tridjitittn übet:

o. 2linira, taf aUnortvegif^e Scflfirecfungtmfafyreit. (Son Maurer:

|

3en.«lljtg. 19.)

Aristunici niqi or^tiuv ’Odvootiat; ruliijuiae cmcmlatiores , cd. U.

;

Carnulh. (Son Sdjflnumn: ^bilol. 9lnj. ft, 3.)

Sauuiftarf, urfclfcfae Staat4altert^ümer. (SonSReibom: lil.)

Seigel, feie ftranfljeiten l>«4 ireibl. (ftefdiledjta. (Son ftleimrödjter

:

SiÜen. raeb. 5«öfd?r. 19.)

Sranbjläter, fcie ©aauifluten in ber beutföen €^riftfpra^e. (Süb.

5lrd). 16, 4.)

Cnrttulh, de Etvai'diujici Magni fviilibus. (Son 8d»öinann: '^(tüol.

flu*. 6, 3.)

Ciceronis, M. Tullii, orationcs wdcclac XVIII, cd. Eberhard et

llirfebfelder. (8m0B** RIv. di Hol. 2, 12.)

Codex diploinaticut Caveusis. (Son 5öaib: ®ftt. gcl. flnj. 1%.)

Codex diplomalicus Langobardiae. (DeOgl.)

Dorr, über baO ®e)lalning4gefeß ber ^cftlanbfrumriiTe. (Son ftir^K'ff:

3en. Sitgtg. 19.)

Drogbad?, über ble verfdjieb. ®rabe ber 3itt(0igen* u. ber 6ittli(^t

feit in ber ‘Jlatur. (Son ^erti): SD. f. Iit. lt. 21.)

^ngel, bad Solflf^aufpiel Ur. 3o^ann ^aufb <Son ^enig : 3Jtag. f.

b. Sit. b. flutl. 20.)

Ätfbte, bie tbeift* 2Beltanfid)t. (Son4>aune: Sroteft. ft*ta. 19.)

Forstcr t the Life of Cltarle* Dickens. (Son fl|’ber: löif|. Seil. b.

«M. 3tg. 38.)

riabtnger, ftate<üi*mu4 b. €t?<biometrie. (fl.Dtep.f. '|<barni. 23,4.)

riebberg, ber 6taat unb bie Sifdjeftivablen iu Deutfdjlaub. (D.

Sd>bl. 19.)

|

flnfldge u. flntraa4beliftc. (Son SJubeu: 3ffl. tfit*tg. 19.)

|

(Bit ei ft, vier j. btfdm 9trafprore0t?rbnung. (Son 3<?bn: t£bb.)

i>agen, 3a(obu4 Songarfiu«. (Son6tern: Wött. gcl. fliu. 17.)

freue, ba« ‘JWuratoriiÄe Fragment. (Son IJipfiu«: 3*n - 1^*)

v. frofmann, bie heilige Schrift 91. lefhment«. (flflg. Iit. fln*. f. b.

er. Dtfchl- SO.)

früllmann, ber fteucault‘!'<he (pcnbelvcrfud). (D. Skrte 6, 2.)

Ja h«. grie^ifdje Silberdjronifen. (Son Schlie: 3<*>* 19.)
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Äac», ftr Eolbatenijanbel tratfdiit gürften ttad) 9merifa. (Sittl. t.

90«. DiiliUta. 18 f.)

ftlein. fflcfdjiite fe# (l'an. rrama». (Von Satte : Watitfl. 233 f.)

Krilzlcr, Civitas chriiliana. (90j). llt. 9nj. f. t. tu. Ml.)

Siubn. ftber liimoitflnnasihifett Ser SRotbcnbiltuna. (9)?aa. f. b. "it.

b. 3USI. 2#.)

8 aut, gcuijt gabt-. (Von fflrö&er: 3en. 18.)

Lubltock, nu.matrajili of llte Collembola and Thysanura. (Sun
SBtiSmann: Ctbb.)— on Ibe origin of metamorphoses of insocb. (EelttL)

ll)o bin«, bit djrift!. Ediult. (800. lit. 9nj. f. b. tu. Itfdilb. 80.)
ülirvdb. Slcfarb öl) erbt. (i))rotflr. Äjtj). 19.)

ffllffen, VtmtrfMge» j. öntrciirf tintt btutfitn Sltafbrottgorbnun«.
(Von Sob») 3,n - Säitjta. 19-)

o. ‘Jloorten, eurov- ®e|d)i<fcte im 18. 3abtb. (Von Dtltr: (fbb. 18.)

romponil Porpli rrion i* commcnlnrii iu y. llomüum Flnccum,
cd. Meyer. (Sun 3«t: Ri'-

, di filol. 2, 12.)

de y uatrefages cl ilamy, erania ctimica. I.ca crancs de« raccs

humaines. (i<on Vittcfjan : 2Riltb. b. antbror. ®(f. in ffllrn 3. 5<6.)

(Heber, bit VMragsbdifte bts bculfdjtn StrafrcdjW. (Sou gubtn:
3tn. girjl«. 19.)

(Reinifd). brr tinbeill. lirfoninj b. Spratbtn ber alten Seil. (Slitlb.

b. antbroe. ®tf. tu SSien 3, 7.)

91tebm, bas 1. Sudt Stoff, (SlUg. lit. 9nj. f. b. to. rtfdjl. 80.)

üloaae. Erfitrrtid) oon Siiiiao# bis j. ®ratmoart. (Sou SruS: 80.
f. fit. U. 21.)

0anberS, Sorfdjlljt jnr gtitflt0uu8 tiner tinbeill. lüeiiifdireibuua.

(E. Starte 6, 2.)

Sdimibt, baS gebe« btS Siaftrs Striaen Srouiwr. (Son (Siftnmattn

:

3t|(br. f. bilb. 8 . 9, 8.)

SÄfirtr, gebrbud) ber neuteilameutl. -leitgef^tcbie. (90g. lit. Slnj. f.

b. co. £lfd)l. 80.)

Senator, lintrrfudjungen 6b. b. jieberb. Srottg. (ffli’tt. gcl.9ng. 16.)

Stanley l.ane Poole, on mint characteristics of Arabic coinv
(Von Stiefel: 3et>- Sltita. 18.)

— on tbe coins of llie Muwahbids in tbe British museum. (Oelgl.)— on Ihe coins of tbe Urtukis. (De4gt.)

Stoerf, Beiträge jur Teilung be* ‘4Jar«n^in* u. Gpflenrrepfel. (D.

iJtfcbr. f. praft. 9Reb. 21.)

X.biele, »nt Kaifer. (Bon Branbc«: ©btt. gel. 3u. 18.)

p. TrBltfdj, Bcbrbuch ber Obrenbeilfuube. (©on Robrcr: Gorrefpbl. f.

fdjrotij. 9lerjtc 4, 9.)

Urfimbcnbudj ber ebemald fr. Rcichaftabt ‘Rüblbaufen in Thüringen,
bearb. pon Werquet. (BoniRenjel: 3en. 19.)

Vivicn de S (.-Martin, rannet* geogranhique. (B. Äbenbp. 105.)

Beftvbal, nutbeb. ©rammatlf b. gried). Sprache. (©bflol. Slnfl. 6, 3.)

Bolf, BucaS ©eijfofler. (®on ^rendborff: ©btt. gel. SSiy. 18.)

3eitfchrift be« bifior. ©crcin« für Schwaben «. Reuburg. (9lug4b. %.
3*«. »26.)

«De» 24. Mi 30. üRji fmP naiblU^tnPe

nm trfiftitntne tBtrhe
auf unftrrm RePadicnSburtau elngeKtfcrt «erben:

p. ?)auernfelnb, Beobachtungen n. lUterfncfungen über bit Gigen*

fcfaaftrn unb bie praftifefee Benpertbung ber 9taubet‘f<ben 9tneroib»

barometer. SRit 1 €teinbrucftaf. SKfimhen. ftran*. IS 6gr.
Bertram, baltifcbc 6fi$jen. 3. Hufl. Corpat. ÖSIäfer. (318 ®. 12.)

Blumberg, baltifdje ^efmatb«fuube. 2. perb. Äufl. 9Rit 1 Blau u. 2
Äartrn. Gbb. (SO ®. 12.)

Bobencultur, bie. auf ber Bleuer Beltauiftetlung. Rebiglrt pon %
SR. IJorenj. Bim, J^aefp u. J^rltf. (¥er.*S.)

1. Bt.: 2?le Canbtrirtbfcbafl unb ihre .fcilfigeiperbe. 9R(t 87 ^olj»

fdbnn. u. 8 litb. Xaff. < VIII, G04 ®.)
2. Bb.: £?a# ftorfhrefen. 9Rit 105 ^oljfchnn. n. 6 litb. Xaff. (5Bfl.,

217 e.)
3. Bb. : Colf4»irtbf<h*ftl- Betrachtungen ßber bie tfanbn>irtbf<baft.

(5 Bn., 164 &.)
Brocf erboff, 3ean 3arquei SRouffeau. €ein Beben u. feine Serfe.

. Bb. Beipjij. 0. Bi$anb. 3 Xblr.

Bronn‘6 Älaiien uub Ctbnungen bei Xbierretdj#. ^ortgefebt pon

91. ©erft&cfer. 5. Bb. ©liebcrfftfler: Arthropod». 18. u. 19. Bief.;

6. Bb. 2. 9lbtb.‘ 91mpbibien. 4. n. 5. Bief. Beipjig u. ^eibelberg, 6.

». Binter. (S. 865—926; 6. 129-176.)
(fomnof, über 9tummerirung«»Spfteme für wiffenfcbaftlich georbnete

Bibliotbefen. 9ltben, ©ebr. Sßerrii. (12 ®. gr. 8.)

Delbrürf, B., bai altinbifcbe Berbura aui ben -vomnen bei Rigpeba

feinem Baue nach bargcfWU. *&alle, 1874. Bu^b* b. Baifenbaufei.

(VIII, 248 6. gr. 8.)

Gr mann u. B'terfen, bie ©runbiagen ber ©aufit'cben Xbeorie unb

bie Giidjeinnnaen bei Grbmagnetiimui im 3. 1829. 9Rit 13 Xibb.

. 6 Karten. Berlitu ©. Reimer. (2 BQ., 43 0. gr. 8.)

9 GentralHatt. — 6. 3uni. —
Ferrari, lonria dei periodi politici. Mailand u. Neapel. Hoepli.

(VIII, 621 8. 6.)

©emeine, bie foclafe, ein Beg jnr B&fung ber fodalen Jrage. ©on
ft* ft* ftleniburg u. ^aberileben, Bejtpbalen. (48 ©. gr. 8.)

hänfen, von ber Bejtimmung ber Xbeilungifebler eine« grablinigen

SWapitabei. (X'ei 10. Bbi. b. 3ibbb- ber raatb.*Pbbf- Gl. b. f. fädjf.

Öef. b. ffilff. 9lr. 7.) Beipjig, ^»(rjel. 1 Xblr. 10 ©gr.
^entfdjel, tonforme 91bbtlbung einiger flächen, welcbe ben unenblicb

fernen ©unft enthalten, auf ben Äreii. Berlin, Gabanj u. Go.
10 ©gr.

p. Äird>raann, über parlamenlarifche Debatten, ©ortrag. Berlin,

Springer. 12 ©gr.
Kleiner acht er, bie Wollweberei in 9Ut*Gbrenberg bei SRuraburg in

Böbraen. Beipjig, Brodb^ni. (1 Bl., 16 ©. gr. 8.)

Kruminacher, beutfehei Beben in Worbamerifa. ReufaUa.D., Bange.
20 ©gr.

Banbeitlriangulation, b(e fgl. preu^ifebe. W^upt*2)reiecfe. 2. Qtbtb- 15—
E. Die 2Rarflfcb*S<blcfi|dje n. bie 6<hlefifd)'©ofenfcbe Kette. Wrig.
rom Bureau b. Banbei»Xnangulatien. Söerliit, Selbftpalag. (4 BD..
©. 283-622. gr. 4.)

Baubtaa, ber au^erorbentl., abgebalten gu Schwerin rom 1. Jfebr. bil

7. SRärg 1874. ©erbanblungeu unb 9Utenüüde, X^rig. pon Gbr.
Dü ber g. Biiraar, SRoüocf n. Bubwigilnft. Wlnft«tT- 20 Sgr^

Beucfart, Bericht über bie iPiffmfd)a(tl. Beiftungen iu ber Raturgc*
fchichte ber nicberen Xbiere wäbrenb ber 3ahrt 18”° u. 71. Berlin,

SRicelaf. 3 Xblr.

Borrf, bie grapbifchen Künfte auf ber flubfieflung ju Bien. Braun*
fdnreig, ©imeg u. ®. 28 ©gr.

SRüller n. Blotbeb, ifluOrirteb orchaolog. Börterbuch. 1.— 4. Bief.

Beipjig, ©pamer. d Bief. 10 ©gr.
Crcioni, bie literarKdien Dilettanten im alten SRom. (Rebe.) Deutf6

pon 3u(. ©eban.t Berlin, Galrarp u. Go. (25 ©. gr. 8.)

dall'Ongaro, scrilti d’arle. Mailand u. Neapel, 1873. Hocnli. (XXX,
368 S. 8.)

Oppenheim, bie Ratur be4 Gapitald n. bebGrebitl. 2. Xb- SRaim.

p. 3«beru. 2 Xblr.

Ott, Rabrungb* u. ©mu§mitte( alb Grjeitgniffe ber 3ubu(trie. (Bteerr

Beltaubftetfung, ©djwfij. ©nippe IV.) SchaffIjanfen.Baafc er. loSgr.

p. ©ettenfofer, l)r. 3ultu4 ^reib. p. Biebig jum ©ebächtniß. (SRrtc.i

SRüncben, ftranj. 14 ©gr.
©euer imW^fs bie Baiilica beö b. SRarruö J,u Beliebig. ©d»anb*JUI<n.

Baaber. 18 ©gr.
Rcpbcr, wie hilft man in plöfelicher Bebenigefabr? ©lit 1 litb- Xaf.

4.

SÄufl. Dorpat, ©läfer. (4 BH., 128 ©. gr. 8.)

Richter, Gbiruraie ber ©djupperlebungen im Kriege. 1. 9lbtb* Mb-
Breslau, SRarufchfe u. Berenbt. 1 Xblr. 10 ©gr.

Rosa, sloria generale dellc storie. Mailand u. Neapel, 1873. lloepli.

(XVI, 520 S. 8.)

Salpi#bera, ^olgtnbnfh^r* (Biener Beltaulftellung, ©ch»ei§.
©ruppc VIII.) ©chaifbaufen, Baaber. 10 ©gr.

Sohin purclli, i precursori di Copcrnico nell’antichiLi. Mailand
u. Neapel, 1873. Hoepli. (1 BL, 52 S. h.4.)

S*mibt»Grniibaufen, ba# ©rindp ber ©enfer Goupention. Berlin,

©littler u. ©obn. 20 ©gr.
Tal hört, du dialeclc Klaisois. Paris, Thorin. (XVI, 333S.Lex.~8.)

Beb er, Rapier »3ubujWe. (Ümtl. Bericht über bie Biener Beltaul*

flellung. 1. Bb. 7. Wcft. XI. ©ruppc.) Brannfchweig, ©ieweg u. ©.
10 Sgr.

p. Beltlien, Briefe auf einer Reife in Deutfchlanb in ben 3- 1821

u. 1822, Wr6g. pon G. p. ©eiblig. Dorpat, ©lüfer. (1 BI., 122 ©.
• flt. 8.)

Wütigere Werkt ber auslänbifd^en Citerntur.

3talientf<he.

Bornoni, D. G., giuorhi popolari venetiani raccolti e descritli.

(96 p. 16.) Vene/ia.

Colbacchini, G., la vera eflige della donna amala da Hairaelhi

Sauzin. (!H p. 4.) Venezia.

Cognetti, B. , la Sloria d'Italia sacra, civilc e letleraria dal na-
scimcnto di Gcsü Cristo Uno al 1874. Puntata I. (p. 1 — 64. 6.)

Ogni puut. L. 1.

Gloria, A., della puhhlica amministrazioiie de'padovani ne'secoli

XII e Xlll. Cenni tralli dagli staluli. (28 p. 8.) Padova.
Mach ia veil i, N., le Istorie Fiorenline ridolte alla vera lezionc

su codici e »lampe antichc. Volume seeondo per cura di L.

Passcrini c G. Miaucsi. (320 p. 16.) Firenze-Bum». L. 2,50.

Masucclo, il Novcllino restiluito alla sua antica lezionc da Luigi

8eMembrii>L (LV1II, 540 j». 16.) Na{H>li. L. 5.

Trattati e convenzioni fra il regno d'Italia ed i governi cateri.
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Haccolla eompilala por eara del minisloro per gli aflari esteri.

Volume quarto. (446 p. 6.) Iloma.

Zoja.G., il gabinetlo di anatomia normale della R. (Jniveraitä di

Pavia, descritto. Serie B. Osteologia. (172 p. 4.) Pavia.

91mtrif anifcht.

Hinrich, G., Ihe |ninciplrs of chemistry and molecular mechnnics.
Willi illustr. (6.) London. 12 h, ft d.

iiodge, Ch., wlul is Itarwinisni? (12.) 7 s. 6 d.

Spaulding, W. CM liandbook of Statistin of the l'niled Staates.

(12.) London. 5 s.

Antiquarifdjt fiatalogr.

(OTUjctbtin ron Ux Unt^mrCail. PiwfrbJittlimfl JtirAfceff u. RtganP.)

Griffel ht Künden. 9lr. 40: SteMcin.

ßalpart) u. Co. in Strlin. 9tr. 48: Srrmifchtf#.

G arlrbachjii Jpeit-elbf r^. 9tr. 43: 3urUpnit‘fuj.

Geben u. 8cl)it in Senn. 9lr. 36: 9taturwiffenf<hAften.

Ücppfnrath in :R(gen#burg. 9tr. 59: Xheologif.

Xitteriihfche Sudjlj. in Qotiingtn. 9lr. 6: Iheologte, (ßhifoftyhh*
JfreU «leben in Strapburg. 91 r. 6: 3uri4pruben»jt.
•Oartuna in fcetpjlg. 9lr. 160: Wnguiitlf, SeHetrijN?, Äunjt
$ejr In ußwangen. 9lr. 6: Cermifchte#.

Kalter in Srenien. 9tr. 62: Stebicin u. 9taturwifienfd). 91t. 63: Xheo*
logte n. Sbilofobbte. 9ir. 66: ßlafnfdic Sbilrtogir ic.

Äirchboff u. Stgant» in Keipjtg. 9h. 413 : GlaffifdK ‘Philologie «.

?llffrt&um«funl>c. 91r. 414: 9teuere u. oriental. Vinguiftif.

Äebler# Slntiguarium in Jgeipjlg. 9h. 256: jcologtc. 91 r. 257: So*
tanif, Sanb • u. (Bartenbau, ftorftwlffcnfcfcaft.

ftijhaff'im $aag. 9tr. 140—141. Sermfthte*.
r. }Urt in 91eareL 9?r. 1: SermifdMt«.

S«bl etterYdje Sudjb. in Sretlau. 9tr. 137. IRecht#* u. Staat#wiffrn*

ftibaft 9tr. 136: (Befchtchte.

Selig#berg in Sapreutb. 9lr. 139: SfürtrijÜL Wefchldjtf.

Stülpnagel in Serlin. 9lr. 9: (Bcfcfttditf.

tladiridften.

Xer aufjerorbentl. *Profeffor I>r. $. $fibner in ber v^ifof. ftacnl*

tU bet Uniwrfitit (Bettingen ift jmn orbentl. Srefeffor, ber Snnat»
t«. I>r. 3. 9 * ft). Sdjuiin in ber jurijt. ftacultät ber Unioerfität 2Äar*

barg »um auperorbentL Srofeffor, ber ftlrof. I»r. Saur in XRauIbronn
(» IHeeter nnb ersten $aupttehrer be#- (ftpmnaftum# «u X Eibingen er*

Tunnt worben.

Xie orbentl. fcebrer ß. 9- Krenbt am franjbf. Öhjmnafinm
in Serlin nnb JRedjel am titomnaftant ju 91e»tftaM (. SBeftyr. finb

tu Cberlebrern befbrbert worben.

Xer ftjrofeffor Dr. ß. ftrenbt# in SRFmdjen ^at ben Crben bet

italien. Jtronc erhalten.

Seridttignng.

3n ber „ ßrflüniug " in Är. 21 b. Sl. rauft e# 6. 709, A. 2

beigen b

e

i liitopadc^a nnb 6. 710, 3- 6 dtinbefmorb (ftatt

Äinbeimorb).

9)taj TOßcr'fdic

126] an ber Unioerfitdt 0tra§burg.

Srofeffor 3Rax SÄöller fn Ocforb 1673 ble UnioerfitSt

Slrapburg mit einer Stiftung bcfi^enft, ans ber alle brei 3abre eine

«r ijdüutg einet Aufgabe au# bem Gebiete ber »ebifdien ^itteratur

beftimmte «rbeit einen »preid »on 750 ÜRarf 9tei(twwäljrung erhalten

fefl. Xiefer iprei# wirb je^t jum erfien 2Ra!e für ble g&fung folgenber

Aufgabe an#gefd)rieben:

ff
5>arftellun8 ber antiquarif^en Äefultate, roeltbe jt<b in

Sejng auf bie SBobnfibe, 2cbcn3ucrbftltniffe unb ben Sil*

bung^uftanb ber oebiftben flrier au8 ber Rig-Veda-Samhilä

ergeben. 6* bleibt bem Searbeiter flberlaffen folgte Gebiete,

bie bereite tine umfafjenbe Xarftellung erfahren hoben ,
roie

bie mpthologifchen SorfleHungen unb bie 9aftent)erhftltniffe#

ju übergehen."

3nr Sewerbung ftnb nt<ht nnr Stnbirenbe, fonbem aud» folthe

jngelaffen, »eldje ihre Stnbien bereit# oollenbet h«ben, wau#gefe&t.

t ßentralblatt. — 6. 3uni. —
ba§ f\e wenigsten# vier 6emeiler in @tTa§burg immatrifulirt waren
unb bJH nod» nicht nter 3abrc na* Ablauf ihre# alabemifchen Xrien*

niura# »erflonen finb. Xie 'Preisarbeiten fDnnen in beuP'djer, engltfdter,

fratyöüfdjer, italienifdier ober lateinhcber Sprache abgefaiit fein nnb
miijien frätejlen# am I. Xccember 1876 bei bem Xecan ber pbUo''o*

pbiidjen ^afultät abgeltefert werben. Xie Arbeiten bßrfen nicht ben

9tamen be# Serfaffer# tragen, m Offen baaegen mit einem OTotto ©er*

feben fein; mit bem gleichen ÜRctto i|l ein bcgleitenbe« perfd)loifene#

(unwert in bejeichneu, welche# 91 amen, .freimatb unb 21breffe be# Ser*

faffer#, ferner beglaubigte Sefcheinigtingen über ben Seginn feine#

a!abemifd)en Xriennium# unb über feine oier £tTa§burger Stubicn»

fenujter enthalten muii.

dinen 9tn#jug au# bem Statut ber Stiftung wirb anf Segehren
ba# ltnioerfitatäfecretariat mittbeilen.

Dficiic i'cIjmflcUt.

Hm Iji'ftQtn. mit Stcaldaffen ixtliunbendi @pmna|ium, ait

mdctiem ber ®reu|i(if)e 5torma[-8ejolbiing?plan ringeiütjrt ift,

joU ju *B!i(ia(ti« k. 3*. bie jniSlite, burrb ben Hbgortg eineä

Sebrerb nacant raetbenbe, orbentlirbe £ebrerfteOe mieber be|e(t

merken $ic|etbe ift mit einem naifi bem 2>ienftattec von fün
ju fünf 3“6ren um 10t) 2ptt. fteigenben @e^nlte uon 7(K>

bi« HKM) Ult. botirt, rookei aukrofirtJ juriidgetegte Sienftjafire

mitgererbnet merbeu. Srforkert mttb bie tOefdbigung für ben

Unterri^t im t^ranjbflfcben unb Cngtifi$en in allen Slafien, et*

roünfrfct ift autb bie für bad Sleutf^e in ben mittleren ©ijmnajiül-

claffen.

iöeroetbungen werben unter Ciiireirfjnng eine« CebenSabriffeä,

beS ftaattirfien '-UrüfungSjeugniffe-J unb ber 3<ngniffe Aber bie

bisherige Sebrlftdtigteit bis fpdtcflen« jum IG. lAnftigcn
Dt o u a t i 3 u n i erbeten.

%MSmar, ben IC. Kat 1874.

tBArgermrifler unb 3ialh.

125] £. Stabtfecretair.

®ic Stele eines SrfiulrathS für ben Cübcdiftficii grriflaat.

melrhe mit einem 3obreSgehaIte uon 20(M1 Ihtr. botirt ift, foD

bemnAihft bejrjt werben %tx Srbulroll) wirb als Diitgtieb unb

teifintjrher Söeiratb bem Cbcc-SrhulcoUegium jugeorbnet werben,

hat feine §auj)tthdtigteit jeborh kem Soltsirhulwefcn jujuwenben,

bie pAbagogifrhe 3 nfpection ber einjelnen StoltSfrhntrn wahrju*

nehmen, bie tßrAfung ber an benfetben anjufleDenben, fawie ber

jur Uebernahme einer tßrioatfrbule ju bereihtigeiiben Celjrer unb

Itehrerinnen ju leiten
,
auch auf Grforbcrn bie Scitung eines ju

grflnbenben SehuItchrerfeminarS ju Abernehmen.

'Bewerber um biefe 6teHe wollen ihre ffeugniffe nebfi enrri-

cnlnm vitao fpäteficnS bis jum 30. Juni b. 3- an bie

untcrjeirhnetc fflehörbe einfenben.

«fibed, ben 8. Kai 1874. [124

(H. 01073 1
’) T>ai Ober < Sdiultoflegium.

Offene «elirerSelt«. [132

3tibnih i/Dtrdt. Hn ber bief. $bh- BArgerfthufe ift ju Stich,

eine orb. Sehrerfl. ju befefcen. Ttothw. Onalif. f. Sngt. u. aufier.

bem etitw.
f. Jranj. ober Sat. ob. befthr. Saturm. ob. ©efehiebte.

©ehati je nach üualif. u. ®ienitalter Port. 1500— 2100 StWI.

Dielb. ait 3cu8n . u. rita b. 15. 3uni a. b. Wagiftrat.

tKibnip, ben 20. Kai 1874.

B t r Jtagißrot.
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tfüerartfdje

Soeben erfdfieu bei fv ‘-Dötjlciu in Weimar: [130
|

$ic SBcftyflagcn
be«

r ö nt i f d) c n tt n b I) c u i i g e n \\ c d) t ö
von

$mg glruns.
'l!rti« 2 Ilflr.

bering non S. JL ßrortsljaus in Cripjig. (129

Soeben erschien:

DAS NIBELUNGENLIED.
Sc h u l-A n sgab e mit einem Wörterbuche

von

Karl Bartsch.
8. (ich. 20 Ngr. (»cb. in Schulband 2-

f
» Ngr.

Neben seiner mit erklärenden Anmerkungen versehenen Aus-
gabe des Nibelungenliedes (bereits in dritter Auflage erschienen)

bietet hier Bartsch eine speciell rum Schulgebrauch be-
stimmte Textausgabe mit Wörterbuch, die sich auch durch
wohlfeilen Preis empfiehlt.

Der Umfang’, den die seit 27 Jahren in meinem Verlage

erscheinende [37

Palaeontographica
von

H. v. Meyer, Dr. Dnnker und Dr. Zittel

erreicht bat, ist so bedeutend, dass der Preis öfters ein

Hindemiss abgiebt, die Anschaffung zu ermöglichen.

Ich sehe mich daher veranlasst, darauf ganz besonders

anfmerk'am zu machen, dass ich wesentliche Erleichterung
ilcs Ankaufs cintretcn lassen kann, — sowohl bei com-

pletten Exemplaren
,

als aueb für einen grösseren Theil von

Bänden zur Complettirung von Fortsetzungen, die aus irgend

einem Grunde inhibirt wurden, — wenn die Unterhandlungen

mit mir direct gepflogen werden.

Erschienen sind Band I bis XlXcompl., Band XX, Abtk.

I, I.— (i.Liof., Abtli. II, 1.— I. Lief., Band XXI I.— 5. Lief.,

Band XXII, 1.—1. Lief.

Cassel, Januar 1874.

'£be<)4oE

Bei G. D. Bädeker in Essen erschien soeben: [128

Deutsches Lesebuch
für die

Oberklassen höherer Schulen.
Herausgcgeben

von

Dr. Ed. Schauenburg,
Director der Healachule *u Crefeld,

und

Dr. Richard Hoche,
Prnf. n. Director der Uelehrteoacbulo dca Johannen»« an Haribnrjf.

Erster Theil
(13», 14., 10. und 16. Jahrhundert),

bearbeitet von H. Hochc.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

1 Thlr. 2 Sgr.

Der zweite Theil dieses üisebuchcs, von Director

Dr. Schauenburg bearbeitet, umfasst die Zeit des 17., IS. und
19. Jahrhunderts (Preis 2S Sgr.).

Innigen.
Jsbuarb Jeff«:

Staat uuö ßtrdjf.
Sor Ir Jungen an her Uninerfität tu SBeriin fle&aitcn.

Dclaoformot. preis: 1 S^ir. 6 8flr.

3ntjalt: (flnlcUuiu. Eie aefdjidhttitfie CfnhHcflnnj H» StrrbältnifTc«

een Staat unt flinbt tra tHItrrtljuni, im mirtclalttr unt1 in tcr neueren

Üeit. Elt tliutjett bet Staat» nnt ber Jtirdte. Cie Itirtrolie. Ca»
Staatätinhentbum. Eit Irennunj »an Staat nub Äirdte. Eret

baunfermen ber ®efenfd>aft. 3“ weither »an Hefen Jtlaffen otbörtn

He Strtfctnü Sditug erjehtiip. Ete J4 ircfjenlebre. Eer Stil tue.

Ete Älrdtemterfaffnng. Eie Jtirdienleiting. Eie Ätrefcenauifjt. Eie
ffletftlidileit. Eit iieiflllihtn Crbtn. Ea« Äinbenneraietjen. Um
at'bän^iatdt (er birjjerlidien flttdite »cn tirdflidiru 8ebtn.jnngen.

Ete Ramilie. Eie übe. Ete Ctnile&t. Ete Sebeutunj ber Iranunj.

Slnlttranung. Eie Schute. Etc 'Jtrmenrflcfie.

Ctipjig, -fncs’s Urrlog (8L Did^lnnb).

Antiquarif^tr ßüdjtriitrHtljr.

Frankfurter Bflchorversteigornng am [20

22. Juni 1874.

Am obigen nnd den folgenden Tagen kommen in der

Audions-Anstalt der Unterzeichnoton die von dem berühmten

Orientalisten

Professor Dr. Marcus Joseph Müller in München
und dem Historiker und Archäologen

llofrath Dr. Steiner in Darmstadt

(unterlassenen Bibliotheken, sowie mehrere andere Samm-

lungen von Büchern nnd Kupferwerkon zur Versteigerung.

Der Calalog, 1789 Nummern stark, steht auf Verlangen gratis

und tratico zu Diensten.

Unsere halbjährlich staUündcndcn Audionen bieten Gelegen-

heit zu vortheil Iraner Verwerthung von Hibliolhcken und ein.

reinen werthvolien Werken; auch sind wir stets bereit, solche

für unser Lager käuflich zu erwerben und bitten um Einsendung
von Olfcrten und Catnlogen.

Frankfurt a. M. Joseph Baer * Co.

Demnächst erscheint: (18

Lager-Katalog 2.

ProtfcMtnntf taclic Theologie.
In 16 Abteilungen (1837 Nummern) alle Gebiete der protestan-

tischen Theologie umfassend.

Lager-Katalog 3.

Philosophie. 313 Hummern*
nebst einem Anhang wertvoller Werke aus verschiedenen
Wissenschaften. 110 Nummern.

Diese Kataloge stehen auf Verlangen gratis nnd franco zu

Diensten.

Frei bürg in Baden, Ende Mai 1874.

R. Bader & Co
,

Antiquariats-Buchhandlung.

Nachstehende Catalogc unsers antiquarischen B&clicrlagers

wurden neuerdings ausgegeben: (19

Lager-Catalog XXVIII: Archäologie. 863 Nummern.
(Wurde dem neuesten Hefte von „Hermes“ boigelegt.)

Antiquar. Anzeiger 232 : Entomologie. 356 Nummern.
(Wird dem nächsten Hofto der „Entomologischcn Zeit-

schrift“ beigelegt.)

Antiquar. Anzeiger 233: Misecllanea. 32$ Nummern.
Antiquar. Anzeiger 234: Acllerc französische Literatur

und Sprache. — Patols. 305 Nummern. (Wird dem
nächsten Hefte des „Jahrbuches für romanische und

englische Literatur“ beigelegt.)

Frankfurt a. M., Mai 1874. Joseph Baer & Co.

DtuJ von ©. £ tut ul tu tn \Jttjijij.
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.£>rrnu«gd)cr nab ucrnnttoortlidicr 'Jicbntlcur $r«f. Dr. Sr. ^itritdc.

Verleit seit dlaael Hmirin ia Ceipjij.

[1874

6rf$eint jebcu Sonnabcnb. —«* 13. ^Iini. •*— (Breil vierteljährlich 2 >/r 2E)lr.

fltnan. tft ftittidwH i adgrmtint (PrvftMit.

®(c<ltnr*cr. Ältattur tfl t. »i.iiiuc* trifft*.
!
«11 nur. JltiNen auf da«ri.

ÜttiUrr, Otnleitunj ln Mf t'crjiCriilffeif« ftclltloit** i Semptr. «ulen I« flrdiipfl Nt gbmwttnrii.
K*lffrnf<fcjfi.

|

‘Paliirr. Hf ‘Vabtnna** u. <*tmtfe*l»td Mt WfltMirn.
€>4(f)fT. Mt HaitiMifii N* «Sttvemi^f* ln Bfn wmn Sf Pilifon, Mt ffrufit auf WrunMdjir btt «frfabnuig.

Mt JTolffr.
l
Um ff, gftiTtMitfc btt ptmiifaluitfii UStitiamf.

„loMun Bmift. iMtNiiffonb. J JUtlp, Me ÄdmJt M WjttfifrtO.

iütinarCii*. du „(ti^nCkNii. , vamttei, tkrn^i tiMr WttfibiiinfT-ÄPifdjuitgtM.

Cibuftcr, tut fSMtntc «StaMff$tf • pltr

hufc.

Ai|. tao ^rlittlp Mr Ctrafc.

ftubo, ÄpmmtnUr itNr fa# SlTJtfarfrfcfrud? für bai

bfttrftbf 41(14

Gtatiftff M# fromfrurgitorn emak«.
(IrmiH'f, über 9iumnitrinnij<> Suflrmr.

Urologie.

:tlfnan . Knifft, btt '.'Intiümft. dutorijirle bemühe (tutgabr.

Steinig. 1873. (Brodboui. |XLVI, 45(1 6. 8.) 2 Ii)lr.

Ser berühmte Serf. bebnubelt in biefem vierten (taube feiner

l'lcjctjicbte ber dnfdnge bet Gbriftentbume« bie J|ai)re Bl— 73

u. 3 Sie glänjenben (Jorjüge feiner früheren Arbeiten ver-

leugnen ftcb auch in biefer neuejten gilbt nnb treten namentlich

in einjelnen dbfebnitten
,
nie ber meifterbaften Scbilberung bet

(Braubet non Rom, in ber onfcbaulicben, nienn febon (ritifib niebt

unanfribtbaren, SarfteDung ber (üccbfclfane bei jübifiben

Kriegei unb ber «jerftöruug von 3erufa(em, bervor. Sie (Be*

lefenbeit bei Setf.’l beurlunbet fiib bunb bal ganje J'utb, unb

Sef. rori h ihm für manche Racbmeife Sunt. Uber eine (Bereiche*

nmg unterer Srlrantnih ber Urjprünge bei Gbriftculbumrl ift

auch au! biefer neueften Arbeit Renan'! fo gut nie gar niebt ju

schöpfen (Sie anmutbig au<b bol ganje (Surb von dnfang bil

tjnbe tub tieft, bie b>f<ori|'cbf (Siffrnfcbaft verlangt mehr all

griftreirbc Kombinationen unb übrrrafebenbe Einfälle. Schon
bit CnrQenfritil ift ilberau! jtbroaib beftrtlt. (Baur'l ftritil ber

((einen Routinen mirb mit ber allgemeinen Rrbenlart abgemaibt,

bah fclbft bie liberaiften Sbeologen immer bogmatifebe Senbenjen

verfolgten, Dübrcnb ber ftiftoriler nur „erjäbien" rooDe. Ser

fiauptgrunb für bie Echtheit ber ffreitigen (Briefe ift für Renan
„bie Ärt, Die biefetben ftcb für eine organifib gefaxte (f rjAblung

eignen" Sal ift e<bt franjififtb. (Ufo Denn bie Srjüblung nur

bübfib dingt, bann ift ((Del gut unb jebel (ritifebe (Bebenlen

|um SibDcigeu gebraibt. Kommt bann naibtrüglitb botb notb

ein Bnx’Mf fo »'ob brrftlbe immer nur fo meit anertannl, bah

„ber .piftoriier“ bie angefoibtenen CtueDcn bann boib micber,

all ob fic erbt Düren, für feine Erjübtung benuben lann. Kl
dingt fs Min, ben erften (Beteulbrief unb ben $ebrüerbrief

unter ben Subtilen „bal (tetannaben ber Urifil" unb „nach

ber itrifil" unterjubringen
; aber bie Situationen, unter benrn

beibe (Briefe gejebrirbett fein foDen, ftnb tebigtiib in ber $ban*

taffe bei ßrjabieri ovrbanben. Ser erfie (Betrulbrief oirb für

erbt rrttdrl unb foU bann boib rnieber niebt von $etrul, fonbern

in feinem (tuflrage von einem (Inberu geMrieben fein ; ber Srirf

Sacobi entfpriebt ]Dar buribaul bem Sbarattrr bet 3acobul,

itl aber wegen feinet guten @ri«bif<b boib vielleicht nur von

iintm „jübifiben iOioraliften' gefdirieben, ber fiib mit ftinem

Kamen bat beeten motten
; bie Upotalppfe ift vom (tpoftet Sobannel i

oerfabt unb boib mieber nicht von ihm, aber mit feiner aut*

brüiflitbrn iBiKigung beraulgegebeii. Ser (»ebi.derbtief foQ von

i
Sarnabat fein; benn SBarnobai „mar ein @ri«be''; belannttiib

Dieb er aber alt ein jübifiber Sevit aut flgprol bejeiibnet. 9Rit

befonberem Sifer nimmt ber SBcrf. fiib ber trabitioneOen (Inga*

i ben über 'Beirut in Korn unb ^obannel in Rtriuafirn an, beren

Rnbtfertigung fogar in einem eigenen TInbange verjuebt wirb.

(Iber bap er ju (Sunftrir biefer Uebertieferungrn irgenb etwa!

Reuet von tBebeutung bcigebraibt halte, Idfel fiib nicht fagen.

Ser JRdrtprrrtob bet (Beirut fo! nur in Biom unb nirgenbt

anberl bentbar fein; baju Derben bie betannten „3eugniffe* bei

erften (Bctiulbriefel („Sabplon"), bei Ktemenlbriefel, bei

Sionpfiol von Rorinlb unb ipdterer (tätet inl Ireffen geführt,

bie im beften Solle bat vcrbdiluifimdfiig höbe Silier brr rümiftben

(tetrulfage, nicht aber ihre geicbicbtlube IBIaubmürbigfcit bocu*

mentieren (Innen. (Senn biefe Sage, Die Sif. fclbft aulbrUdliib

bervorgeboben bat, fibon an ber @renjfibribe bet erften unb

IDtiirn 3ahrhunbcrll fiib gcbilbet haben muh, fo bat et natürtilb

nicht« Rtertmürbiget, wenn fic feitbem unt bei verfebiebenen

Scbnftftellrrn begegnet. Saft ferner ber ((pofalpptilcr 3obannet

nun gerabe ber dpoftcl gemcfm fein müffe , ift belannttiib febr

flrcitig; bie neueebingt von neefibirbenen Seiten mit beachten!*

mertben Srünben oertretene Stnficbt, bah imer Sobannel viel*

mehr ber (Sretbgter mar, mettber allerbingt in Spbefot längere

Seit gemirlt haben muh .
Dieb mit bem BRacbifprinbe abgelhan,

bah biefe $gpotbefe bie adetunDabrfibeinliibfte fei. Ser (Brtl*

bptrr 3obonncl, „Denn er überhaupt epiftierte", foD ein nnr

Denig älterer Seitgcnoffe bet (tapiat gemeint fein, unb um biefe

(Behauptung ju erhärten, fleht Renan nicht an, bie belanntcn

(Sorte bet (Bapiat über (triftion unb brn (Srrlbgter Sobannel

(bei 6uj. III, 39) feifcbDcg ju interpolieren unb babei fogar

einen Sehniger gegen bie grie<biftb< (Srammatit iu begeben.

Statt ot tov xtcpfov fitxihjral foden mir oi rov m^iov ftaihjiw

uuüyitii lefen; natürlich mühte aber bann ber drittel (teilen oi

zu. tov x. fioth/iw, /iad. (Sie ber epbefiniftbe 3obannct, fo muh
natürlich auch ber (ßbilippot non ©ierapoiil ber gleichnamige

dpoftcl fein, tro| feiner mtiffagenben Siebter, bie belanntlicb

von ber jrbenfaDt älteren Rocbricbt in ber dpofletgrfcbicbte viel*

mehr bem Kvangetiften (Bbilippo! lugefcbricben Derben. Selbft

bat famofe rimifebe Oetmärtprertbum bet 3obannr! (ommt bei

Renan ju Gljiru. (Sr Deih, bah (Beirut mit einer ganjen @efed<

febaft, 3obannel, tBarnabat, (Rarcul, feine Rlmerfabrt ange-

treten bat; nach bem dulbrucbe ber Reronifcben Serfotgung fodte

3obannet glcidj anberen gefangenen Kbriften jur (Beleuchtung

bei Kiccut bienen unb routbe |u bem Snbe in ein Oelfah getaucht;

et enttarn aber glüdticb btm brobtnben Scbidfale unb reifte nun

gemeinftbajitiib mit Sarnabat nach ßphejoe. Sbe er nach Kpbcjot
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{am, fehrieb er auf ©atmo-; bie Slpolulgpfe ober erlaubte oielmchr

einem Slnbcrn, fte unter feinem Slamen ju Schreiben; nach ©atmob

fommt man nämlich nur auf ber Steife non Stern nach (Sphefob

ober umgclchrt. Schabe nur, bah bann ber Sipofiel fünf 3abre

unterroegb geroefen fein mühte. 3n ©pöefoS brechen feit ber

Stutunf t beb 3oh<*nneb heftige Stümpfe jroifchen 3ubenchriflen

trüb ©aulinerri aub; ju ihrer Sefehroichtigung fehreibt ber

SJlittelbmann ©atnabab ben ^ebrüerbrief in ©pbejob an bie

Ghriften — in ’Som; baneben feil bet ®tief roieber btm 3mcde

bienen, bie burch bie Stcronijche Shnflenoerfolgung jerflreule

©emeinbe in Stom non Steuern ju famtneln, unb hierju fühlt

©ornabab (ich burch »bie gute Slaehricht" ermuthigt, bah ber in

Storinth gefangengehaltene Zimolheub »nach ©erlauf einiger

ffionate* mieber in fjreiheit gefegt fei. So jihreibt man „i'rga<

nifch" jufammenhängenbe 0c fchichte. Sie Slbreffe beb fogenannleit

ftebrüerbricjeb nach Stom febeint auch bem Stef. roahrfebeiulieb ju

fein; aüeb Slnbere ift nrüfte ©banlafte. Mit ber (Chronologie

hapert eb nicht bloh bei ber angeblichen Steife beb^ohanneb non

Stom nach Gphefob, fonbern auch fonft. So foQ j. ©. (S. XX VIII)

ber ©rief beb ©olplarp im 3abts 160 gefehrieben fein; S. 166

eignet Stenau aber (ich bie richtige Berechnung SÜabbington’b

an, nach tnclcher ©olpfarp jehon im 3ahre 155 geftorben ift.

Sonberbare Binge belommen mir auch über bie römifche ©e«

meinbe ju hüten : Bieiclbe ift nicht aub ber rümifchen 3ubcn-

fchaft hernorgegangen, fonbern tum ©lüubigen, bie |u Oftia ober

©uteoli gelanbet maten, gegrünbet, aljo itrohl birect aub bem

Meere emporgeftiegen (ngl. S. 5), hoher benn bie rümifchen

3uben bei ber Slnlimft beb ©aulub richtig non bem Sipofiel

niehtb roifftn (Slci. 28, 21 ff ); trohbem lefen mir S. 79, bah

bie römifche Stirche jum größten Sheile jubcnchriftliih mar. 8ub
einer ©rabfchrlft »aub bem britten 3abrbunberte", bie einem

M. Unnaeub ©aulub ©elrub, alfo tro| beb barüberftehenben

D. M (diis manibas) — einem ©griffen gilt, tneih Stenan bie

©ejiehuugen beb ©aulub jur Snitdijihen fyamilie, ja fogar bie

meitere Stachricht ju erhörten, bah ficht um btcfelbe ffamilie bie

erften rümifchen ©Triften „beroegtett unb gruppierten*. Such bie

Siete, bie ©eliebte beb Sieto, »roat jioar leine ©hriftin, aber eb

fehlte niehtt Diel baran*
, unb bab Shrcftcuthum bet ©omponia

©rücina ift oodenbb gang jrotifellob. ©elrub [ommt nach Stom,

»um ber Spur beb ©aulub ju folgen"
;
aber feine ©cjiehungen

ju ©aulub mären »jiemlich gut"; benn Stenan fiubet eb ganj

natürlich, »bah man fich in biefen Keinen frommen ©emein»

ichaften unaufhörlich entjmeitc unb mieber perföhnte*, ©eibe

Slpoftel haben hiernach minbeftenb einige 3*it in Stom jufammtn>

gelebt. 2rogbcm finbet ber ©rjdhler jroifchen ben 3ahreu 61

unb 64 noch Siaum, ben ©aulub nicht nur eine nöQige Umbilbung
feiner ©cbanlenroelt unb feineb Stileb, fonbern auch , naeljbcm

er aub ber ©efangenfehaft glüdlich befreit ift, neue Steifen in

neue fidnber pornehmcu, aber jur Steronifchen ©hrifienoerfolgung,

ber er mit bem injroifchen roohl in Stom netbliebeneu ©etrub
erliegt, rechtjeitig roieber eintreffen }U (affen. Stuf ber Steife

nach Spanien hat er pieilcicht auch »einen §afcn beb (üblichen

©aüien" berührt, ift alfo oermuthlich auch ber Slpoftel ber jjran,

jofen geroefen.

Steht eb fo mit bem hifiorifefjen Stahmen ber ßrjdhlung, fo

roirb bab Urtheil leine Höhere ^Rechtfertigung bebingen, bah mir

gerabe über bab SBichtigfte in jener ganjen ©efchichte, über bie

innere ©ntroidlung beb chriftlichen ©erouhtfeinb in jener 3c<t#

aub Stenan’ö ©uch gar niehtb, roab bie SBiffenfchaft förbern

lönnte, erfahren. Sin reichhaltigen ©jeerpten aub ben ein»

fchlagenben Bocumenten fehlt eb jroar nicht , aber eine einiger»

mähen grünbliche SCnalpje roirb nur pon ber Slpotalppfe gegeben,

in roelchet ber ©erf. jabireiehe Slnfpielungen auf römifche ©reig»

nifje unb 3uftdnbe finbet. ßinjelneb baoon mag ©eachtung per»

bienen; aber ein roirllicheb ©erftänbnih beb ilehrbegriffeb beb

Slpofalpptilerb geminnt mau bennoch aub biefer BarfteQung
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nicht, ©erhültnihmühig gut ift bie Sage ber palüftinenfäfchen

©heilten por ber 3rrftürung in 3erufalem gejeichnet; hoch ift

auch h<er im Sinjelnen Sieles recht groeifelhaft.

3»r bie jeitgenöjfijchc ©rofangcfchichte, inbbefonbere für bie

mit befonberb lebhaften (färben gemalte ©haralleriflil beb Stern

hült fich Stenan an bie belannten Duellen, ohne biefelbrn einer

fchürferen Rritif, roie fee neuerbingb ^ermann Schiller geübt

hat, ju unterjiehen. (für ihn fleht eb baher unjroeifelhaft feft,

bah Stero mirllich Stom in ©ranb geftedt hat. ©in ftiliftifchrs

©rachcftüd ift bie Schclberung ber Dualen ber alb angebliche

Urheber beb ©ranbeb gemarterten ©hriften; eine buntlc Stelle

beb rümifchen ©lemenb bient hier jur Slüpe für bie mit befon-

berer ©orliebc auögeführte ©rjühlung, bah Stero burch bie

gefangenen ©hriften unb ©hriftinnen aüerhanb mpthologifchc

Scenen aufführen lieh, roclche regelmäßig mit bem Zobe bei

©erurtheillen enbeten. 3" biefem feinem ftünft lerraufdp hat er

»ben fiiebebraufch chriftlicher Slöfthetil" entbedt. 3 n einer biefer

Scencn Spielte ber ftaifet felbft bie Stolle eineb milben Zb'ereb:

baher heih* er in ber Slpotalppfe beb 3oh“nneb »bab Ih'er*

So hat er nicht nur bie chriftliche fflpthologic podenbet, fonbern

auch, Bant ber Slpotalppfe, für bab ©hriftenthum bie SQichtigfeit

eineb jmeiten ©rüitberb erlangt, unb barum führt biefeb ©uch

auch bie Urherfchrift »bet Slntichrift".

Bit beutfehe Ueberfchung fcheint non einem ©elchrten js

fein, mit beffen lirchenhiflorifchen ©orlenntniffen eb einigermahes

mangelhaft befteüt ift. Slub ©lemenb SKepanbrinub mirb ei»

»©lemenb Sllefanber" (6. 24), aub bem ffirchenoatec ©piphaniol

ein »©piphaneb* (S- 236); bab Schönfte ift aber jehon „brr

©rief ber flirchen non l'pon unb ©)ien* (S. 129). p

Stoefmcpet, Dr. Slnt. 3mm., bie strurtur beb crflen 'cobannrlbrcrf«

©in ©ertrag In tn ©abler ®rebigrr>®tfeflfe!)afl am 31. Dct. ISIS

gehalten. Bafel. 1873. gipueiber. (23 ®. gr. 8.) 6 @gr.

Bie „Structur" beb erften 3obanntbbriefeb ift nach beb

Sief. Slnficht einfacher, alb man in ber Kegel annimmt. 3uma '

bie Slbfcheibung ber $aupttheile ift im ©riefe jiemlich beutlicb

gegeben. Sie mirb auch im SUtgemeinrn richtig pom ©trfaffer

erfaßt: 1) 1, 5—2, 11; 2) 2, 12—28; 3) 2, 29—3, 18 ©on

hier an fieht er richtig bie Schmirrigleiten beginnen
,
miO fie

aber fo löfen, bah er 3, 19—24 nach einet Slnbeutung pon

Bitfierbiel alb einen poriüufigeit Schluß beb ©riefeb
,

bann

4, 1— 13 alb einen bab Zbrma 3, 24 behanbelnben Dierten

©rieftheil, enblich 4, 14—5, 12 alb eineSteihe pan fünf „Gorol-

laren" ju ber beenbeten Slbhanblung beb ©riefthemab faßt,

rooran fich bann 5, 13— 17 alb Schluß beb ©anjen anfdßließt

Ber ©erf. gehl (S. 5) pan bem richtigen ©ebanten aub, baß ber

©rief feinebroegb fich in banalen SSieberholungen ergehe, fonbern

bah btcfelbe ©egenftaub ftctb auf mahlmptiniertc ÜBeife in neuer

©elruchtung erfeßrine. Kur ift unfertb ©raßtenb biefer ©ebanfe

einer einfacheren Burchführung fähig, alb rb bie beb ©erj.’b pan

3, 19 an fein bürfte. ©or SlUcm möchten bem ©erf. bie ßaupO
gcfitbtbpiintle, oon melcßeii ber ©au ber Sihriftfiüdeb fich über,

biiden läßt
, entgangen fein. Ben 3med beb ganjen ©riefeb

1, 4 angegeben ju finben, baran hinbern bie ähnlichen fjormcln

2, 1. 26; 5, 13. Bab Xhema beb ©riefeb ift nach Schärfer cu

formulieren, alb eb S. 6 gefchieht. Ber Slutor roill banbeln pon

ber ©emeinfehaft ber ©hrifleii mit ©ott, mit ©hrifio unb unter

einanber, unb jroar nöber fo, bah bie ©emeinfehaft mit ©ott alb

burch bie ©emeinfehaft mit ©hrifto, bem Serjöhntr unb ©rlöfet,

begrünbet erjeheint unb anbererfeitb bie Siebebgemeinfchaft ber

©hriflrii unter einanber jur (folgt hat. Biefer ©ebanle roirb

burchgrführt unter ber mechfelnben ©eleuchtung nerfihiebtnrr

©runbgegenfühe, bie ben formalen ©intheifungbgrunb beb ©riefeb

abgeben: I) 1, 5—2, 11 pwec— entoziat 2) 2, 12— 2, 28

äeög— xoauof unb ytvdoi— äjUj&sta

;

2) 2, 29—3, 18 iPcm

Obov
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©runbgebanfent, bis 2, 3 jurücfgreifeub. Mit 3, 24 SuffteQung

eineä neuen ©eRchttpunftet, unter meinem bie mittlerifche ©e-

benlung G&rifti im beQften iiietite erftheint, ber ©cgenjaft imtrpu

i

i 7t dhjOtias— nvsv/ta Tpp nlartjg unb ©utführuug beffetben

4, 1—5, 12. Her fornrgebenbe ©runbgebonte ift hier, baß

ber ©taube an Gfttifti Miülerjchaft Äriterium bei ©eRftet bet

nwn'pa Tiyr ift. Sollen mir bem ©erf. auf bat ©ebiet

mufifalifcher Analogien folgen, fo möchten mir lagen, baft ber

©erf. fein Ifterna unter febem neuen ©egenfafte in einer neuen

Honart oorfübrt; in ber bem Gftorafter bet IbcmaS abSguateften

gcroinnt et 4, 1—3, 12 feine breitefte Hutfüftrung. H. L.

Müller, Fr. Max, Kinlfilnng; tu die vergleichende Reli-
gionswiaxenschafl. Vier Vujdc-ungen im Jahre 1S71I an der

Royal lnstilulH.ii in London gehalten nebst zwei Essays „über
falsche Analogie - und „ober Philosophie der Mythologie.“

1. Halft.'. Htraaxburg, 1874. Trübner. (1 Bl., 194 S. nebst itildn.

in 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

23a« Maj Müller feftreibt, enteilt immer fo nie! bet Sin»

regenben unb ©elchrenben, baf> man brm raftfofen Arbeiter für

jebc feiner ©aben )u neuem Hanfe oerpftitfttet ift. Haft bieft

au* oon ben oorliegenben ©ortefungen über Religionäroifjenfehatt

gelte, erfteUt fdjon aug bem dufteren Umftanbe, baft biefelben feit

iftrem erften ßrjebeinen in grafer't Magapin, Sprit bis 3uti

1870, überall mit regftem Sntereffe aufgenommen tourben unb

pahlreicfte ©efprerftungen oeranlaftt haben. Haft biefelben feinet*

rnegt immer juftimmenb unb beifdUig uaren, begreift fid) non

jetbft aut bem heutigen Staube ber Seiigiontmiffenfchaft unb

ber Stellung, bie Map Müller gegenüber ben brrrftbenben SRich-

tungen pon lintt unb reebtt mit ebreumertber Gonjequenp be-

bauptet. Sie er gegenüber lireblühen ©orurtbeilen auf bem

Rechte beftebt, auch bie Religion in ben ftreii ber gefeftiieh fich

eutivitfeluben unb miffcnfcbaftliib ju begreifenben Sebenterjchei-

uungen, ganp analog ber Sptacbe, beteinjupieben, fo proteftiert

er jeftt gegen bie neuefte Senbung ber Siffenjcftaft, mobei SlUee

ju ©dem unb ber Aotmot purn GbaoS roerbe unb mobei man
bie freien ©enbcljcbroingungen perfiftiebener ©eiftetriebtungeu

bur<b bidatorifebe ©uijprücbe ju bemnteu futbe unb Srbeuleber

für nüftlicfter atbte alt gerngtdjer (S. 147). 3itibefonbere

jtbeint ihm neuerbingt bie Ibeorie bet getiftbitmut „ihr Unmefen*

in einer Seife ju treiben, .bie juleftt ju einem mabren geiifebit-

mut bet Jetifrbitmui ju merben brobe" (S. 1 49). Sir meinen, baft

ibm barin jeher Unbefangene Recht geben muffe. Senn er alt

Refultat feiner auf bie ülteften Spratbelcmente fitb ftüftenben

»ergleitbenben gorfdfiungen finbet, baft bie Urreligioncn ber ©riet,

ber Semiten unb ber Summer Dor ihrer Trennung in ßinprl-

oülfer neben ßrb- unb Menfebeitgeifiern ben ^immeltgott )um

böebflen ©etebrungiobjede gehabt haben, fo ifl bat hoch geioift

eine flatfe 3nftauj gegen bie jeftt jo beliebte ©nftcftt , baft alle

retigitfen ©orftellungen pon ber ©erebrung ber ndebftbefleu

Steine unb fllöfte haben autgeben muffen. ßt ift ja aueb nicht

abpufeben, marum festeres pjtubologifcb tpabrfcbeinlicber fein

foDte alt erfteret, ba ja boeft mobl ber Fimmel, oon bem Sicht

unb Sdrmc, Siegen, Slurm unb ©(ift autging, jefton bem linb-

licbfteu Seifte erhabener unb fomit anbetungtmürbiger fcheitten

tnuftle, alt A lüfte unb Steine, ©ber freilich in bem .©efüftle bet

ßrbabenen* liegt fefton eine biftete menfchliche ©eiftetregung,

bie ben fublimften religiijeu ©efuhlen fchon mefentlich Dermanbl

unb ber Hbierfeele gdnjlicb fremb mdre; bat allein gilt fcftt

Manchem alt triftiger 6runb, jene ©nnabnte alt „tranifeenbent“

unb „unpfpchologifch'' ju ocripcrjenl

Haft bie ©erehrung einet $immeltgottet alt oberften (nicht

alt einpigen) gittlichen Sefent eine ben ülteften Religionen

•jtmeinfame gemefen, bürfte Map Müder procifellot bemiefen

haben. Hagegen erheben ßch aderbiugt nicht unbegrünbete Be-

benfen gegen bie ©rt, roie er Reh biefe Sorftellung ber rttigiöien

llrpeil permittelt benft. Haft, mie er glaubt, bat früftefte mcnfth-
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liehe ©emufttfein jmifchen bem finnlichen ©orftellungtbilbe bet

§immeli unb bem geiftigen Sefeit ©ottei beftimmt uuterfchicben

habe unb erft aut fpdteren Miftperftdnbniffen bie 3bentiRcie-

rung bet „Spmbolet" (jjimmel) mit bem Sefen (0ott) ent-

(tauben fei, ift nicht mobl benlbar; eine fo beftimmte Unterftftci-

bung Pon Spmbol unb Sefen fcftt eine Reife ber ©bftradiontlraft

ppraut, mie fie in ben ülteften 3c ’ trn >
u50 bie ©bünlüfie noch

meit über ben ©erftanb übermog, nicht möglich mar; baju fommt,

baft auih bie praftifchen ©ebürfniffe, bie ber ©erehrung pu

©runbe lagen, anfangt meit übermiegenb Rnnticher ©rt unb

fomit bie entfprechenben ©ffede eben auf ben Rnntichen $imme(
alt Urfathe non Sohl unb Sehe gerichtet maren. ©ber eben

biefet beibet, bie ©banlafie alt bie formgeftaltenbe ftrafl unb

bat praftifche ©ebürfnift, ber ©ffed, bat ©efühl alt ber treibenbe

©rmib ber retigitfen ©orfteDungen, beibet fommt bei Map
Mütter’t ©uffaffung ber Religion überhaupt nicht pu frinem

polten Rechte, ßr betrachtet bie Religion pu einfeitig oom lin-

guiftifchen Stanbpunfte aut, alt eine menfchliche Sprach- unb

©orftellungtmrife eigcnthümficher ©rt unb fiberfteht barüber,

baft bat Sefen, bie ©ebeutung unb Macht ber Religion meit

mebr in ben ©emüthtpuftünben unb ßultutthütigleiten liegt,

alt in ben oft fo überaut bürftigen ©egriffen unb Theorien.

Hiefer Mangel nerrüth Reh iefton in feiner ganp unjuldng-

liehen Hefinition ber Religion: Re fei .jene allgemein

geiflige ©ulage, bie ben Menfchen in ben Stanb fegt
,
bat Un-

enbliche unter ben pcrfchicbenften Rainen unb mechielnbften

gönnen pu erfaffen, eine ©nlage, bie nicht nur unabhängig oon

Sinn unb ©erftanb, fonbem ihrer Ratur nach im Rftrofffteit

©egenfafte pu Sinn unb ©erftanb ftebt* (S. 15). Sir mollen

unt nicht babei aufhalten, baft bie Religion boch nicht blofte

„©nlage“ ift, fonbem ein ßomplep oou mirfticben 3uftünben

unb mirtfamen gundionen ber Mcitfchenfecle; mir mollen auch

nicht fragen, ob überall unb pon ©nfang immer bat religiife

Objed mirflich .bat Unenbliche" fei. ©ber fragen mttffen mir

oor allem: ift benn roirllich in ber Religion „ber Sinn' fo ganp

autgefchloffen? ift bie Zbütigfcit ber ©ftaiitafte, ohne bie feine

rcligiöfen ©orftellungen Reh bilben, roirllich auftet allem 3U<

fammenftange mit bem Sinnli^en unb mit unferer Sinnet-

organifation? Unb foUte bat ©erRanbetiutereffe bet ßrllüren«

unb ©egreifent ber ßrfcheinungen mirflich ganp aufter Spiel

bleiben bei ben retigitfen Theorien über bat Soher unb Sopu
ber Hinge? — Sollte nun aber bie Meinung nur bie fein, baft

Sinn unb ©erftanb pur ßrflürung bet retigitfen ©eroufttfeint

nicht autreichen (unb bem aüerbingt müßten mir ptQig bei-

ftimmen, im ©egenfafte pu ben meiften ©egnern MiiBer't), jo

rofire eben bamit bie Slothmenbigfeit nur um jo briugenber

nahegelegt, anbere mitmirfenbe gadoren ber retigitfen ©bünomene

ju fuchen, uub biefe filmten bann nur in ben praftifchen 3u-

j

ftünben unb Jhütigfeitcn unferet Seelentebent gejunben merben,

mobei bann roieber proifchen bem ©ntheile ber nieberen unb ber

höheren ©efühle, Jricbe unb ©Rede genauer pu unterfcheiben

müre. Stur aut foteber einbringenben unb adfeitigeu ©ualpfe

bet retigitfen ©emufttfeint tiefte Reh eine pfgehotogifeh jeharfe

HeRnition ber Religion gemimten; aber baran fehlt et noch

allerorts, auch bei ben auf ihre .ßpadbeit" pochenben ©egnern

Map ©iüller’t minbeftent ebenfofebr, roie bei ihm felbft

Such gegen M. MüUer't ßintheilung ber Religionen

nach ben brci großen ©tlfer- uub Sprachftümmen in arif^e,

femitifche unb turanifche muffen ftarle ©ebenlen gcltenb gemacht

merben. ßinmal ift Re pu eng, ba Re eine Menge oou Religionen

ber afrifanifehen unb ameritanifthen ©tller ganp bei Seite läßt;

fobann aber iR Re günplith unbrauchbar für aQe höheren Reli-

gionen, beren gejchidhlliche ßntmicftimg (nicht btoft duftere ©ut-

breitung, fonbem auch innere ßntmidlung unb gortbilbung)

PtQig übet aQe Sollt- unb Sprachgrenpen hinmegfehritt. Her

arijehe ©ubbhitmut fterrfcht nur bei uirhtarijihen, pumeift bei
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turanifcfcen ©ölfern; ber fcmitiicfce 3*(am tuenigfteiiS |um grölen
Xljeile ebfiifo; ba* femitifc^e d^riftrni^iim »ft ,

roa£ c* ift, nur

bei beit feiern unb.burch bie Girier duropat geworben. ©arau*
mag man erleben, baR bie linguiftif<h»ethnologif<he ©etrachtungfi*

weife für bie dintheilung ber Religionen ebenfomenig tote für

ba8 23efen ber Religion ben 2lUe3 auffchlieRenben Schlüffel

enthält! n.

3ntfdjrift für bie gefammte tutber. Xheologie u. Kirche. 4?r*g. oon

ftr. ©cli pfdj u. d. Pf. ©uerief e. 35. 3*h*g* 3. £.*$cft.

3nh* : d. dngelbarbt, Stubte über 9lme* V, 18 — 27. —
Xh- $anfen, bie „erße djrißl. Äirche". — d. dlfter, brei OueQ*
orte beb ‘JJanlljetama#. 3. Rotalil. — 31. $arnacf, ber polemifdje

Rbfdjnitt tat Canon Muratur. — ÜNiöccüen. — Tlflgem. (rit. ©iblio»

grapse ber neueren tbeolcg. Literatur.

Religiofc Reform, $rlg. ven 8. U trieb« Rr. 4.

3nb.: gür ba* deangelium, gegen ba* GhriüentbMra. — ©riefe

eine* Ridjtbefe&rten. 4. — 911fr. ftoulllce, bie greibeit unb ber

©etermimSrau*. (Sdjl.)

©roten. Minbfiucitiing ic. £r*g. u. reb. non ßl. JiCSdjmibt. 91r. 19

—21.

3nb>: Äu* bem 8anbe ber Renitenten. — Gnglifche Analogien

All nt beutfeben fllrchenfireit. — ©i« Sailen in ber ref. Äirdjc $ranf*

reich*. — 91 u* bem ttbgeorbneteubaufe. — 2R. ©au mg arten, jwr

religiöfen Signatur ber Jett. — din Jubeltaa ber Schwtij. — dnt»

wurf eine* öefejje* »egen ©eflaration u. drgangung be* Wefetje* nora

5. 2Rat 1873 über bie ©orbübung u. 9lnßeflung ber Weißlichen; ©efeb*

entwurf über bie Serwaltung erlebigter fatbol. ©i*thümer» — ©e ©Jette

in SBeimar. — Literatur; Gorrefponbenjen n. Rachrichten.

Xeutfäje* ©roteßantenblatt. #t*g. n. G. Rancho t. 7. 3*hrg. 9lr. 19

u. 20.

3nb.: SJochenfdjau. — ©fe en. Äirche u. bie dtcilebe. — ©er
Sonntag nom liberalen Stanbnunft. 1. 2. — ©tc ref. Staat*fircbe

fitanfrelchs. — Recht u. üßßidjt ber bibl. Äritif. — Cf ine ftrage unb

bie Antwort barauf. — lim be* Wcroiffen* wißen. — ©ie Äirdje ber

Snfnnft. — ©er Äampf ber (Beißer im beutfehen Reichstag. — Au*
3«ali;n. — Auf bem 2öege nach Rom. — Äircbenlieb in dnglanb. —
Gbinefifche# Urtbeil über bie duropäer. — ©ücber unb Rotijen. —
Webenftage. — ©ermifebte*.

Rtitthcilnngen unb Rtichricfctcn für bie ennngel. Jtircbe in RuRlanb,
rebig. non 3- Xb- $ elmfing. 9t ft. 7. ©b. April.

3nb. : % dberbarb, wa* iß unter bem apofalppt. ©abplon
iu oerßeben? — ft. (Brüne r, ber beffifdie ftircbenconßiet. — ftirdjl.

Rachrichten u. dorrefponbenjen. — tfiterärifche Anzeigen.

Reue cvangel. ftirebenjeitung. $r*g. n. $. 5R e§ n e r. 16. 3ahrg. Rr. 10

n. 20.

3«b-: iötlbelra o. ftaulbacb. — Roch einmal bie Rttßfton ber

üutber. ©ibeliibcriepnng. — dine altfatbcl. Stimme über bie ftirebe

ber 3ufunft. — Jrauenfrage. 2. 3. — (Bcetlje'6 natunriffenfcbaftl.

dorrefponbenA- — fteim * Schrift über delfu*. — ©a« neu entbeefte

(fpbefu* unb Xroia. — 'JRonRgnor ÜÄilani unb (Aeurral 3gnatiefF. —
©ie Öenfer proteft. RationaKircbe. — ©ie ©erbanblungen be* preuß.

9lbgeorbnetejibaufe* über bie eoaugel. ftirebengemeinbe« u. Snuobal«
orbnung. — din Runbfcbreiben be* ©räfibiumt bcr Rugnßconfcrens.

—

Rbciiii)cb*3Öeßfäl. donferenjen. — 3»r dontropcrfe für u. wlber ben

©artvini*mu*. — Aur altteßamentl. Literatur. 2. — ©ie «briftl. don»

feffionen be* ©ritti)cben Reich*. 1. — dorrefponbengen; Literatur.

kÄQgem.cpang..lutber.ftird)tnAcitung. Reb.: d.d.8utbarbt. Rr. 20
u. 21.

3nb.: (fc. dbr. ©ieffenbacb, bie neue ftirchenoerfanung be*

ÖlroRb* ^ejfen. — ©ie ftircbengemeiube« u. Shnobalorbnung im preup.

’ilbgeorbnetenbaufe. — 3lu* Hannover. — 91u* fturbeffen. — ©a* neue

©olf*fAnlgefe| für ba* ÖroRb. S.*28eimar. — Jum Xage ber ^fing»

ßcn. — Tlu* Schleswig »X>olrtein. — ©ie luther. ©ropiuAtalpereine

©reupen*. — ftlrchl. Rachrichten; 8iteratnr.

®efd)idjtc.

Kursier , l'i. W., die Nalionrii des Itönierreirhes in lii'n

lleercll der Kaiser. Speier, 1673. Ncidliurd. (36 S. 6.) N Syr.

%a brni ^)tn. Serf. frit (einer Stüdfe^r nuä 3lnlieii mrle

^diiemitlel nii^t }u @cbote ftanbru, (a (oQ lieft bic flrilif auf

birjrniflen brWtdnftn, bereu er fieft bebientr. 5Ja<ft einer iurpi

Einleitung über bie ßntroidlung beb römi((ten fteerd b:i

;

Sluguftuä befprieftt ec ba-3 Siurflerretftt im rötmf^en ^eerc aU

Eintfieitungigrunb beffelben. (Üelungen iß bic jaigenbe 5E*i-

fteQuiig über bie ilu?i)eiiung beb .yeereb; bei bem Saibeeiit

aber über bie italijcften Legionen in ber ftaiferjeil lann man Ä4

niift! beb Einbrudeb ermeftren, baß Dan bem lüerf. (elbji ba!

Material, bab iftm aorlag, ju wenig aubgenüftt mürbe, mal Jur

um fa natftmenbiger gemefen roflre, aib gerabe bie 3aftl bec

Semeibmittel ben Slubfcftiag giebt.

Sie foigenben Sbleftnitte über bab prooiu j ieQe Siemen! ii

ben Legionen, ben cah. praet. unb urb. Rnb im ßanjin je

lungert ; baeft ftat ber 4)i. in rinjelnen IBeijpielen einen ungenantn,

ja jeibft unpaßenben Elebrautft non ben 3nf(ftriftcn gemaiftt. &
ift in ben 6. 45, Cit 41 angegebenen Kümmern ein Selen:

aub 3abera nitftl iiacftmeibbar. S. 27 fprnftt ber Serf. rar

„3nicftriftcn, weifte Veteranen non iftren gleiftfa&b in bai ftett

eingelrelenen 66bnen geroibmet finb*. Siftt ganj paffenb p

biefem Safte finb Cit. 42 falgenbe Kümmern: — Renier 775

Julius ... voteranus filia carissimo. — Renier 514: D. k.

Clodiae . . . filii matri carissimao. Ebrnfallb unpaffenb alb Srk

in bem Safte „mornaft jroei nnb meftrere IBrüber neben einanlm

in benfelben Keiften bienten* ift aub Cit. 43, Renier 116t:

Lucio Soptimio Septimino. Viiit unuis trodecim. Septimia»

Muncatra tribnnus leg. 111. Aug. filio carissimo.

ülei ber Seipreftung ber cob. urb. glaubt ber $erj ein

II-, 111., IV., V. cob. urb. anneftmen ju tbnnen; unfttsaftb«

alb IReleg für biefe Knnaftme ift S. 32, Cit. 54 Renier 2090

D.M. 8 8E1TIM1 | ASCOUDE,;. txx foigenben Untertuftunu

über bie coh. unb also civium Bomanorum, bie Sebrauftbrnfifr

unb tOebeutung beb ftlbjectiob unb (Deiiitipb jur SJejriiftnnng tfi

Üruppen taun man fift nur anfftlieften; auft bie jftan iwfttfaft

bearbeitete SJrugc über bie Sreutifften Eaftartrn ift nturtbinji

waftt niftt erfftbpfeub, aber mit £>iujufüguiig neuen JXaterietH

eingeftenb beftanbett. Sab üerfaftren, wetftcb ber ’JSeef ei»

geffttagen ftat, um wenigßenb anndfternb bie lieiflutigen lei

cinjelnen IfleoDinjen für bie 'Rleftetraft beb Keiftet brmrlfrtt )•

(biintn (6. 12), jfteint bab einjig rifttige ju fein; boft

auft ftier einzelne ffefticr ju orrjeiftitrit
; fa &. 43 untu

„Ifiannanien, Koricum unb Mafien* Vallensium (CreOi 6701)

$ie betreffenbe ^nfftrif! beriftiet waftt oan einer cob. 1 Vu-

giouuDi, aber niftt Vallensium 3U ©• *15 unter .^iamianten.

Koricum unb Kdtien" ift coh. I Corsor (Ktutal. 852, 4) us

rifttig, fteiftt: Cd. Sergio mil. log. III Ital.

fflemertenlwertft iß bie große Slnjaftl non 'Sriidieftltrn 3*

beriftligen ftnb: S. 8 Dio LX, 24 für LV, 24; 6. 21

982) Ticino in Ficino; S. 20 (©ruter 561, 2) horascenücr.

in horasentium. Tie Siebart (Vetul?)onier 6. 22 (Seaiü

1308) iß feftr jmeifelftafl unb ftdltc teiftt rocggelaffen wertes

Ibnncn, oftne oermißt ju werben. S. 27 iß ßatt Tac. ann- 1, 43

I, 42 ju (efeit, Jleftnlifte Trudfeftter finb S. 30 ju ortjeiftner

:

man ftat naft itetterniann niftt Salva unb Thearin, fonbern

Solva unb Teuriu ju tefen.

ifflenn ber Serf. Steiner’b cod. inscr. rom. Danub. at Ehe»

Setigrnßabt 1851 (I. ®b.) benuftte, fo ßnb arge ®rucf feftte:

ober ßitatperftbße ju oerjeiftnen. Ein augenfälliger Ttudift!«

iß S. 18 Steiner 3326 flatt 3226, aber 6. 19 unb 20 iß

anftatt Steiner 524—2079, 528—2095, 530—2094, 532—

2098 ju lefen. — Keftniift ftat man unter obiger 3Jorau48'Psi

Cit. 43, S. 27 niftt Steiner 394 unb 347, fonbern 199 'W'’

254 (— Brambaft 1182 unb 1339) ju tefen. Sbrnfo ßnb iw

3)crgtcifte S. 49 non Steiner unb ®rambaft bie Kümmern |U

: Steiner unrifttig; man ftat anftatt Striner 288, 998-595

unb 581 (— »rambaft 892,914) ju tefen.
>*
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Johann Snldt. Ein Gedenkbuch zur Säculorfeier «eines Geburts-
tags, hrsg.von der histor. Gesellsch. d.Künstiervereins zu Bremen.
.Mit Smidt’s Biidniss in Stahlstich. Bremen, 1873. Müller. (Vlll,

3)3 S. er. 8.) 2 Thlr.

Siil her Hfrauegabe biete« Scbentbude« tragt bie auf bem

Ittel genannte ©efedfdaft eine ßbrenftbulb gegen ba« Snbculen

bei Mumie« ab, ber in einem mehr al« funfjigjäbrigen 3*>*‘

raume (1800— 1857), mäbrenb beffen et in ber Regierung unb

an ber Spifce bei Bremer JreiflaüteS ftanb, fid um benfelben

bie grillen SerbienRe ermorben fiat, fo bafe in ber Ifat „Smibt'«

(Sefdidte Schreiben ungefähr baffclbe heilen mürbe al« Bremen«

©ejdidtr rodfrenb ber erften Hälfte bei 19. 3«hrhunbert« bar-

Reden”. Seiber ift ba« ooriicgenbe’Bud naifi leine ooüfldnbige

Biographie, mie fie Smibt nicht bla| al« Bremer ^Patriot, ber

er nor Ädern mar, fonbcrn auch als ein (ernbeutfcfier fflann oer-

bienl
;

ei bietet nur BauReint ju einer folgen, ift aber aud io

mit Danl anjunebmen. Rädit bem non ©ilbemeiftcr oerfallen

Relrologe Smibt’«, einem äbbrude au« ber oon biefem begrün-

beten XBeferjeitung, enthält e« einen Äufjab non S, $. SKeper:

3 Smibt als Stubent, Sanbibat, $rebiger unb Brofeffor, ber

einen neuen Beleg giebt, mellten erftaunlichen ßinfliifi bie ftant'fde

üfilofophie unb Ofiehte’« Berfönlidfeii auf bie bamalige fjugenb

übten. 6. Sude, ba« erfte 3abr in fjranlfurt, hübet einen inter-

cffanten, bie fflerlt oon Ber|, 31(e u. 91. ergänjenben Beitrag

jur EntftebiingSge jitirttc be« beutfden Bunbe«, unb SB. o. Sippen

fteüt bie ©rünbung oon Bremer hauen
,

eine ber roidtigRen

Gpifoben irr StniM'« öffentlnher RSirlfamleit, bar. Den SdiuR
hüben einige Bfittbeilungeu au« Smibt’« banbfdrtftlidem 9iad)-

laffe.
.

F.

Weinarbu«, fiubm., ein 3ugenbleben. 1 . Bb. : Da« elterliche Hau«.
— Üehrfahre. ®t'Iba. 187«. J. A. ipertbe«. (XVI. 504 S. gr. 8.)

2 Iblt. 12 ®gr.

Sach ber bem Buche oorgebrudten Gorreiponbenj be« Heraus-

geber« mit bem Berieger märe bet auf bem Xitel genannte Sutor

nur ber Bearbeiter oon ffiateriaiirn, melche bie liebenSgefdid1 *

eine« Snbern beträfen, unb Iie|e er fid nur auf ben XBunfd be«

Setleger« herbei, ba« anonpme XBcrl mit feinem Samen ju beefen.

Der Bemeggrunb jur Herausgabe ift baber meber ber berühmte

Same, noch heroorragenbe Seiflungen, noch Bejahungen ju

bebrüten ben 3'üereigniffen, fonbern bie Ihatfache, ba| eine

hebenSentmicfluug oorlag, bie ju einem einheitlichen biographi-

ihm ftunflroerle befonber« geeignet (dien. Unter ber leichten

Serbüduiig oon Oertlichleiten unb perfSnlichen Bejiehungen

lommrn aber Umftänbe junt Sorfdeine, melde bie XBahrfdeinlid*

leit nahe legen, ba| ber Bearbeiter unb ber H>elb ber Biogra-

phie eine unb biefelbe Berfon feien, nämlid ber auf bem Xitel

genannte Subroig XReinarbu«, melder oor einigen Satiren „cultur-

gejdidUid* Briefe über beulfde XonlunR” h' rauSgegeben h“t-

18a« un« noch mehr al« bie äu|eren Umftänbe auf jene 8er-

mulhung bringt, finb bie eingeheuben pfgdotogifden Blotinie-

rungen, mie fie oon einem (Jrembeti nur bann gegeben roerben

Ibnnten, menn freie Didtung im Spiel märe, mogegen fid bod
ber 8etf. entfdieben oermahrt. Dod fei bem, mie ihm mode:

mir ftimmrn bem Berf. bei, ba| ber biographifde Stoff mohl

eine fo iiebeoode, forgfältige Behanblung oerbiente. Die 6nt-

midlung be« oorliegenben Sugenbleben« füllt in bie Beriobe

oom (Snbe ber jmaiijiger bi« jum gäbe brr funfjiger Sahre unb

jeigt un« einen begabter. Süngling, ber fid unter oielen Rümpfen
jum XRufifer au«bilbete. grgä|Iid ju lefen ift fdon bie aller-

er|e ftinbbeit be« fleinen Sdreibalfe« Sigfrieb, ber unljarmo-

uifde Beginn feiner moralifden ©ntmiifung, bie fid aber bann

mehr unb mehr nad her Seite be« ©emütbeS unb ber Bhantafie

bin oortheilhaft herauSflrüt. Unb aud ber Berlanb bleibt nidt

iurüd, nur gelangt er, mie bei edlen Rünfllernaturen fo häufig,

nidt jur praltifden Sdä|ung ber ÄnRenmelt. Ungemein an-

mulhenb ift ber häuslide ftrei«, in bem ber Rnabe aufmädR:

ein oerlänbiger unb für ba« fflobl feiner Rinber gemiffenhaft

beforgter Bater, eine liebeooQe, geiftig bemeglide Blatter, an-

hängige ©efdwifter, roorunter befonber« ber ältere Bruber,

ber, Jbeologie ftubierenb unb oon mciterem geiftigen ©eftdt*frei«,

oon gro|em ginfluffe auf Sigfrieb’« fdmantenbe gntfdlüffe mar.

Der nod unbemu|te fünftlerifde Drang tarn balb in Berfcn

unb in Rerfuden mufitalifder GompoRtion (um üuSbrude,

unb e« modle bem Ref. faft fdeinen, al« märe ba« Xalcnt jur

Didtlunft unb jur SdriftRederei überhaupt entfdiebener heroor-

getreten, al« ba« für ben mufifalifden Beruf. Dod freilich) mag
bie| barin liegen, ba| man bie Rerje ju lefen, bie GompoRtionen

aber nidt ju hären belommt. Die (leine Stabt (unter ber mir

3eoer in Cftfcieälanb oermuthen) bot nur bie bürftigflen Bilbung«-

mittel, unb in bem 3meifel an feinem mufilalifden Xalente

maubte fid enblid ber junge @pmnafraft an ben oon ihm hod
oerehrten Robert Sdumann, ber ihm benn aud freunbliden

3ufprud unb Aufmunterung ju Xheil merben lieft, feinen Gin-

tritt in ba« Seipjiger Gonferoatorium oermittelte unb fortan ein

Ceitftem feine« Sehen« mürbe. Die üdänget jene« 3nftitute«

treten in bem 8ud< Rar! heroor, unb aud BlenbelSfohn erfdeint

nidt ganj in ber fonft gemahnten günftigen Beleudtung. Rad
einjährigem Stubium im Gonferoatorium trat ber 3ägling au«

unb übergab fid einem Brioatlehrer jur ßinführung in ben 3u-

jammenhang ber theoretifden SWujilmiffenfdaft. 9®ie neben ade-

bem bie fdmerften 3ro''f'I unb Rümpfe, ber Xob einer ibealen

3ugenbgeliebten, bie polilifden SBirren be« 3ahre« 1848, ber

admählide Berluft ade« religiäfen Halte« fid oodjieht, Iä|t fid

hier nur anbeuten. Söir oerlaffen ben Runftjünger am Sdluffe

be« erften Banbe« nod unfertig, in feinen Hoffnungen gefdeitert

unb im Begriffe, nad Amerila ju gehen— aber ood Antheil an

feinem @efdi<fe unb mit ber Ueberjeugung, ba| au« adern

Sturm unb Drang fid eine tüefttige ©eftaltung emporringen

merbe. Kl.

'Xnjeiger für fdmeijer. AlterthumSfunbe. Rr. 2. Avril.

3nb.: lb- Staber, über bie Xbierrefte ber Bfablbanftatlonen

Süfderj n. SRoerigen. — Unbclanntet (Setätbe au« bem Bfablbait oon
Süfderj. — 9t. Cuinaucrej. les Cuverne» du Juro bernoiü. —
ft. Dtltbeo, Broujcn oon Slber«. —_ S. dottinger. alte Stüber
jtoifden ÜXelano u. IRdrcggio, ftt. I eilin. — Houclc» d’oreille en or.

— 8 irmann, röm. ‘.’Utertbfimer im ftt. Bafel-Sanb. — 3“fdrift auf
einer rlfernen Sdwrrttllngt. — d- Seiler, bie ülteften Donalitnütgrl

bet SdimeiJ. — Ubtmann, bo« Altertbümer-HJluffum In Bern. —
6b. 3<ben. aulgeftorbene tbiere (m ftt. ;)ug- — Dt flabn. jnr

StJtuiif fdmeljtr. ftnnttbentmäler.

Ardio be« Reretne« für ftebenbürgtfde Sanbeüfunbc. dr«g. oom
Serein«<An«idn|. R. g. 11. Bb. 3. deft

3nh.: ®. Seiioert, ba« üllefte Hrrmannüibter ftirdenbud. —
Der l, jmrt Rednnng«fragmente. — ft. ^abrltin«, gefdidtl. Reben-

arbeiten. — 6. TLBielj, bafifde Ietrabt4dmen. 6in Beitrag jnr

Rtürutunbe Siebenbürgen«. — ®. D. teutfd. arlenmüBige Beitrage

jur Ölridildte Siebenbürgen» im 18. 3abrb- — Seiioert, Radttrag

jum ttuffag »Die Brüberidaft be« b- Seidnam« in Hermannfiabt". —
Sottjen.

ItaturmilJenfdjaftcK.

PfnlT, Dr. Friede., Prüf., öligemeine Geologie tdn Harte
Wlnensrbafl. Mit einem Anhänge: Geologische Ver-
suche. Mit 80 Figg. in Holzschn. Leipzig, 1873. Engelmann.
(IX, 318 S. gr. 8.) 2 Thlr.

Da« neue Bud oon Bfaff ift orrmüge ber Auftlüruug unb

Anregung, melde e« nad oerfdiebenen Seiten hin oermitlelt,

eine« oon btnen, bie auf bem ©ebiete ber geologifden Siteratur

in ben !e|ten fahren ber geübten Beadtung merth finb. Der

Xitel mirb freilid für Blanden eine falfde Rorftedung oon bem

3nha(te begrünben : ba« XBert ift feine«meg« eine Iehrbud«müfiigr,

fgftematifde DarRedung ber adgtmeinen ©eologie al« einer

epaclen Xöiffenjdaft, fonbern ber Beriud, gemiffe geoiogifde
1 * *
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Stagen, namentlich fotd^e non (heiliger Sri, auf ejactr Beife ju

beganbefn Sautet üefeingreifenbe 'Kunde finb eg, um roelcge ft cg

bie Unlerfucgung brebt unb bei melcgen ba3 (für unb 'Biber, tsie

fug nicht leugnen läfit, in ben meiften (JctUeii mit grabet Salb*

fenntnif} unb K®rteih>ßgleit ermogen mirb. Surcggöngig ftnben

ftet» babei bie Stagen mit sietem ®ef<bit( fo formuliert, baf> ber

Hern ber Saite blohgelegt mirb. Scjonberg mistig ifl, bah

gegen manche aUserbreitete unb ftetg unbejroeifelte änfugten,

j. 99. non ber rein mecbaiiifigen Sitbung ber Sbonfcgiefer, non ber

ßntßegung ber Steinfaljlagee, gegen bie übliche ßrtlürung ber

Schichten »Siglocadonen hier jum erftenmate allerlei Sebenlen

erhoben tserben, benen man eine Berechtigung taum abfprcchen

(ann. fcanb in $>anb bamrt geht bag fortisahtenbe ©eftreben,

jmifeben Siiherem unb Unficherem bie ©renje ju jieben, bag

geringe SDiafc ober bie Unjuperiajßgleil unierer flenntniße be*

treffg mamher Sapitel ju betonen unb jugleicg bie ©rünbe ju

entmideln, moran eg liegt, bah Sieh unb Seneg nicht fiftgifteHt

merben tonn. Sah bei bem grohentheilg potemifihen Shacatter

biefet Schtift bie Sihanbiuitg Dieter Karteifragen (ich nicht bes

allgemeinen SBeifaQg erfreuen mirb, iß auch bem Kerf, non fetbft

Kar geroden; buch barüber braucht er ficb bei feinem rebtichen

Streben nach SBagrheit am Silbe nicht fel)r ju gramen. Km
fegmerßen merben für ihn bie äBiberjpriiche roiegen, melche non

Seite ber praltifchen, beobachtenben unb aufnehmenben ©eologen

gegen mehrere Sgeile feineg Su(geg erhoben merben (Annen, bie

©inroürfe, bah er mit manchen Sortommnißen ber ©eßeine in

ber (Ralur nicht genugfam oertraut fei ober ihnen nicht bie ge*

hörige Seaigtung gefchentt habe.

Sag SBerf ift eingetheilt in Capitel aus ber pgpfilalifcgen,.

chemijchen unb mechanifchen @eotogie mit einem befonberg roerth*

sollen Knhange über geotogifche Serfucge. ©leicg JU Snfang, im

Kbfchnitte über bie ©eßalt ber ©rbe, erfolgt eine glünjenbe SBiber*

legung ber SRogr'fcgen ©inroürfe gegen bie Urfprünglichfeit ber

Kbptattung ber ©rbe burch (Rotation unb bie Beteiligung jener

Sgeorie, gegen roetche non anberen Kngriffgpunlten aug fchoit

(Ranmann mit ©lüd aufgetreten mar. Sag jroeite ßapitel roeift

u. 81. bie Unrichtigteit ber Stnficgten non Solger unb (Kohr über

toQ. Slg (Reluttat, mclcheg auch non ben ängüngetn 6. Sogt’g

beachtet merben möge, ergiebt Reg, bah R<h lein pbgfctalifcgeg

ober chemifcheg ©efeg, überhaupt teine grfegeinung anführen

Iaht, melche gegen bie Sinnahme eineg urjprünglich gelhßüffigen

3uftanbeg unfereg Klaneten fpricht
;
mit (Recht mirb barauf hin*

gemiefen, mie bie ©inroenbungen gegen biefen 3»ftanb berart

finb, bah fte ftch nicht birect gegen benfelben, fonbern augnahmg*

log bläh gegen gemiffe, nach Kfaff unberechtigte, Sotgerungcn

aug bemfelben lehren. 3n einem fotgenben Slbfcgnitte mirb atg

burch (Rechnung erprobt angeführt, bah bie grohe Sichtigteit

beg Srbinnern allein burch ben Sruct erjeugt roerbe, allein burch

gleichmahige Somprrfßongfagigteit einer gefchmoljenen (Kaffe

son ber Sichtigleit unferer oberflächlichen ©efteine. 3 ft biefer

Sag richtig, fo roohnt ihm teine geringere ÜBicgÜgleit bei, alg

bem fpüter an einer anberen Stelle geemonnenen SRefultate, bah

flüffigeg fflafjer alg jolcheg big auf ben gefchmoljenen 3ngalt

ber ©rbe gelangen fann. (Kancheg neue Schlaglicht fallt auf bie

mechanifchen Sorgdnge bei ber Kblagerung ber Scbimentc, über

melche mir am ©nbe ebenfo roenig ©enaueg miffen, mie über bie

£Sg(itblcitgoerha(tniffe ber Stoffe bei geroögnlicgem obet ge*

fteigertem Sende.

Such mirb ein Slugjug aug bem Küche an biefer Stelle nithtg

nügen, ba bie oorßegenben 3*ü,n i<hon für jeben Sreunb ber

©eologie bie Kotgroenbigleit ermeifen, eg jum aufmerlfamen

Stubium fetbft in bie $>anb ju nehmen. Sagegen (ann eg ber

(Ref. nicht unterlaßen, menigfteng mit Sejug auf eine Sapitel*

folge etlichen Sebenten gegen beg (Serf.’g Bnjcgauungen unb

Schluhfolgerungen Sorte ju leihen. Sür bag über bie »ilbunj

ber Sagen unb Safalte ©efagte mirb bem ftutor bie aDgcmeiae

3uftimmung mit Kugnagmc beg ©inen nicht fehlen, bejfen je.

genannte andpgrogenelifcge Äennjeicgen er mit (Recht unb ®lücf

fegarf Iritiftert. Ob aber jegt mirllich fegon bie Klehrjagi bet

©eologen ben ©ranit alg metamorphifch anRegt, bürfte fehr

jmeifelhaft fein, eben fo jrocifelhaft, mie bah Re burch bie Sit*

cufftonen biefeg Sucheg, moriu bie geoteftonifegen KergdldciRe jene*

dich faft gar nicht oermertget ftnb, ju einer Knertennung btt in*

fprünglicg rodfferigen Sntftegung bieje« ©efleineS geführt merben.

Sie ©runbfage ber hpbatopgrogenen Sgeorie ift leinegmegS rein

hgpotgedfeger Katar, mie beim Klaff 6. 116 felbft jugeftehl

bah auch ganj moberne oor unfern äugen erftarrenbe Sauen uc*

fprünglicg Kläffer in igrem Scgmeljfluffe entgalten. Sie Sünw
unb ben munbcrlicgen ©erlauf ber ©ranit.fRamificadon erachtet

ber Kerf, alg ber eruplinen ßntßegung mibeefpreegenb, magren!

buch bie bclamiten, pon Spell abgebilbeten Sana-äpophgien mm
ben 6pl!opcn*3nicln möglicgße änalpgie aufmeifen. äug bet

granitifege Ouarj bereitet miete Scgmierigleiten, bie fetbft fegon

bei bemjenigen ber Iracgpte ihren Stnfang nehmen ; hier hat Kfuf

biemitrofcopifehenKergdldiifle, betten er perbienter (Seife fo hoho

Klertg beilegt, leiber ganj fällig aufgefaht: bie tracgpdiche«

Quarje befigen gerabe (eine mafferigen, fonbern aUejrit bläh bie

glaftgen, ben pgrogenen Urfprung unerbittlich bemeifenben ©in*

iegtüffe. Sagegen flimmen mir ganj bem bei, mag gegen bieÄnop'.

fcgeSInßcgt oon berUmbilbung ber Sracggtr ju ©raniten angefahrt

mirb. Ser berühmte Sribfpatg son Sangergaufen ift übrigeng

uiegt aug einer gefchmoljenen (Kaffe Irgftaüifiert, fonbern eie

Subiimationgprobuct. — Sei ber langen Unterfliegung über in

trgftallinifchcn Schiefer finb bie $mbetniffr, roelcge Reg ihrer

Seutung alg metamorphifege ©efteine entgegenfte&en, lentnif*

reich unb gefegiett entroidelt; inbeh lann ber (Ref. nicht gefnd»,

bah ec biefetben nun mit Kfüff lieber alg birecte Kbfüge im JDtieic

anjufegen bereit ift; biefe ganje Xgearie, förmlich Die legte 3“*

flucht, mirb jienilicg unjureicgenb begrünbet. Sie ^gpotbefe ift.

ein ungünftigeg 3ei<heu, nicht möglich ognebie fernere son btt bonco

ligen totalen Kerfcgiebenheit ber Kefchaßengeit beg SReermaflnt

2Bie foD bieft jufammengefegt gemefen fein, bamit Silicate nie

ffelbfpatg unb ©limmer giraugtrgflallißeren (ounten, roo in aller

dSclt jeigt ßcg hierfür bie Spur einer Knalogic? S. 166 hatte

bie ©rftarrunggtgeorie, auch ohne aboptiert ju merben, mohl etirai

eingegenbere Seganbluug perbient. Sag apotrgpge ©guifetum

Sigmanba’g im ©neift foDle niegt megr citiert merben. — S«

Kbicgnitte über meeganifege ©eologie, namentlich über Kioeau*

Jleranbcrungen, oullanifcge ©rupdonen, ©rbbeben, Schichte»-

ftörungen ßnb fege bebeutfam, menn man auch nicht in tlUem unb

3ebem mit Kfofi flbereinftimmt. Siel Scfriebigung ermedi tt,

eublicg bie Scgmid'fche ^gpatgefe pan ber Umfegung ber Sieen,

melcge in populären ärdleln fo pomphaft pergerrlicgt mürbe, in

einem roißenjchaftlicgen Suche mit guten ©rünben aug bem ßelbe

grfegtagen ju fegen.

Sen einjigen richtigen Sieg, um aug bem Klirrfal midi*

fprucggpoOer Sgeorien geraugjutommen, bie meitere ©infügninj

beg ©jperimenteg in bie ©eologie, bot ber Kerf, am ScglnÖ'

feineg Slerteg felbß betreten, unb jegon um behmiUen allein per*

bient baßelbe aUfeidge Seacgtung. Sie ejacten Siubien ab«

bag (Riebetfinlen fegmebenber Sefianbtbeile in ben 3Iüßen, übet

ben ©inßuft beg Srudeg auf egemijege Sermanbtfcgaft unb pbg’f

lalifcge Sorgange, über Sißußon, Sermitterung u. f. m. jW

jmar gemißermaften nur norlaußge Serfuige, bereiten abet bei

ben Soben für fernere ©rmittlungen, pon benen jroeifellos he

rationelle Kleiterentroidiuug ber egemifegeu unb ptprjftfoliicgeu

©eologie in etfter Sinie abgüngt Sieh erfaht upb babei mit*

geroirtl ju gaben, iß ein Serbienß beg Serf.’g, roelcgeg 3eber*

mann berritmillig anertennen mirb.
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Einer, Dr. Theod., Prvdoc., zoologische Studien auf Capri.
Mit thcibw. color. TafT. Leipzig, 1673. Engolmann. (VIII, 91 S.

Fol.) 5 Thlr.

Sa? oorliegenbe Buch ifl geroibmet einer betallirrten anato.

mtfeben unb hiffologifdjcn Snalpie non Beroi ovntus, einer ber

fihänilen unb jugleich hdufigflen Kippenquaden itnjerer Bleere.

Sen Schmerpunll feiner Sarftrdmig legt ber Scrf. in bie bie

WuSluIalur unb baä Keruenfpflem behanbelnben Tlbfchnilte.

Sie (frage nach bem ©erhalten beb leiteten bei ben Goelentcraten

iS ja neuerbingS mieberum in ben Borbergrunb getreten burtb

bie ftbbne Srbeit Don Rleinenberg über unjere cinbeimiftben

SSgroafferpoItjpen, in melchcr gejeigt roirb, baft ein Xbeil ber

Sctobernejedeu fogenannte „KeuromuäMjellen" barfiedt, b. h-

fih in jroei Kbfchmtte bifferenjiert, non betten ber eine eine

»irtlirh contractile ffafer barfiedt, tnübrenb ber anbere alä für

Jteijt empfänglich unb leitenb aufgefaftt merben niuft. Ser Berf.

iueht nun für bie Kippenquaden einen ähnlichen 3ufo<nmenbang

een lduälel* unb Keroenfafern nachjumtifen. Sie ganje ©aderl«

fnbftaiij beä flärperä non BeroS, oornehmlich aber bie lunütbf)

an baä duftere Gpitbel angrenjenbe muälelfreie Schicht (Nervös

Eimer) tnirb gefchilbcrt all non einem bichten Kegmert non

Stroenfafern (Keroeuftämme tommen bei Btroü nicht nor) mit

ßanglienjeHen burthfeht. Siefc Kerpen ftehen nun einerfeitS mit

ben SKuäleljafern, anberericitä mit ben Bern eit ber epithelial«

jeden in Berbinbung. »6« ftrtb nämlich biefe Kerpen bireete

jfertfegungen non Bluälelfafern*, bie einjclnen ‘KuOtelfafern

ioalten fleh an ihrem Gnbe ptsglich in mehrere feine Kernen.

Baä baä Sentralnernenfpflem betrifft, fo tnurbe ber Berf. „ad«

mllig ju ber fÄn ficht geführt, baft ein befonbercä Crgan alä

Scntralnernenfpftem bei ffleroS-nocb gar nicht törperiirh bifferen«

(trt ift, baff uielmehr bie Nerve» unb jroar inäbefonbere bet

baä Ihicr am Sfterpofe bebedenbe oerbidte Sheil alä folcheä

fungiere*.

3um Schluffe fei unä geftattet, einer Keinen Seufferlith«

(eit ju gebenten. Ser SBerf. hat ficht nämlich ber franjäftfrben

Sitte angefefffoffen, ben $inmeiä auf bie ganj oortrefflicff gelten»

jenen Sbbilbungen in (burefj Keine 3“hkn bejeichneten) ütumer- i

langen unter ben Irrt ju fegen: ein Verfahren, baä allerbingä

ben lejt gleichmäffiger erfdtetnen (äfft, für ben tSebrauch beä

Duiheä aber entfehiebene Unbequcmtichteiten mit ftch bringt.

Barum nicht ruhig bie alte beimijeffe Sitte beibehalten? Saä
überhaupt ganj auägejeichnet auägeftattete Such mürbe babureb

nur menig einbüffen. N— e.

Semper, Dr. C.. Prüf., Beinen im Archipel der Philippinen.
2. Ttieil. Wissenschaftliche Resultate. 2. Band: Malacologischc

l’ntersuchungen von Dr. Hud. Bcrgh. 5. Heft: Liinapontiadac,

Phylliroidae. Mit 7 Taff., wovon 1 in Karbendr. Wiesbaden, 1873.

Kreidet. (7 Bll., S. 213—246. 6.) 8 Thlr.

Sie matacologifrhcn Untcrfuihungcn oon Dr. 9tub. Bergb
erttreden ftch in biefetn 5. $rfte über einen Shell ber Limnpon-
titdae unb Phylliroidae. Gs merben in ihren analonnfchen

SerhdUniffcn auf baä Siuäführlichfte befprochen unb imar junüchfl

in ffotlfegung: Phylliroo ntluntic» ligh., fobattn Pb. buce-

pbal» Per. et Lea., Ph. amboinensi» Qnoy u. Oaim, Pb. lan-

coolata Bgh., Actira pelagica Ad. Huf 7 Safeln, beren erfte

unb legte für ben Seit biefeä $eftcä theilmeife frembe Glemente

enthalten, tuirb bie Jlnalontie ber einjelnen Sgeile in berfelbett

fatgfältigen Sluäführung nie in ben früheren $eften gegeben.

Baluer, Leonh. , die äiahrungs- und Genuasniittel der
Menschen in ihrer chemischen Zusammensetzung und physio-

j

logischen Bedeutung. Nordhausen, 1874. Fhrstemann. (X, 284 S.

gr. 8.) 1 Thlr. 25 Sgr.

Ser Serfaffer beä norliegenben Bueheä, pon ber Ueberjeugung

auägchenb, baff man im Slflgemeinen bei ber SBagl unterer

Nutrimente einen unrichtigen Stanbpunlt einnimmt, befpriegt

bir Kahtungä« unb ©enuffmittei in ihrer thtmifchen 3ufammen«

fegung unb phpffologifchen Bebeutung unb giebt fich alä ein

Berthcibigerber non ben Begetarianern aufgefiedten Grndhrungä«

principien unb alä ein ©egner ber fflcifrhlofl ju erfenneu. Seiber

ift er mit ben neueren Arbeiten auf bem ©ebiete ber Sbierphpfio«

logie unb ber Grndbrungälheorie nicht per traut; baher fommt
ei benn, baff baä, ivai et über ben fflerlh ber Kdbrftoffe lagt,

faft burchmtg ben Ginbrud macht, alä fprdche er übet Singe,

bie er nirht oerftebe. SBic tomifch nimmt fich ongeffrhtä ber

geiftDolIen Arbeiten n. Betten Io fer’ä unb Botl’ä auf bem
©ebiete ber Grperitnentalpbgftologie unb ber adgemein aner-

laitnten mirthfchaftlichen Bebeutunq brr fflcifrhnahrung unb beä

gleifrhejtracträ ber Sag in beä Berf.’ä Suche (S. 52) auä:

„Sicbig’ä gleifchrjtract , anflatt eine SBohUhat ju fein, ift baä

©egentheil*. Bei ben auä bem Bffanjenreirhe flammenben Kdltr.

iioffen, bie ber Berf. mit befonberer Borliebe, aber (eitieämegä

oodftdnbig unb jeitgemdff hehanbclt, jeigt ber Brrf. eine groffe

Unleuntniff ber neueren Siteratur in ber chemifchen Tlnalqje unb

noch mehr in ber ÜBaarentunbe. Saher ift ei gefommen
, baff

manche Brtilel eine gerabeju ecgSgliche Badbornificrung geigen,

pon ben unjdhligen unb int Srudfejiletpetjeiihntffe nicht mit

aufgefühlten Srudfehlern inäbefonbere unb ben botanifdten unb

Kutornamen gar nicht ju rtben. So heifft eä S. 177: „Sic

TIreca« ober Baranüffe, bie ffrüchte pon Phytbelaphus (fod

beigen Phytek'phas) ic.* .f)ier ftnb Angaben, bie ftrh auf brei

oerfchiebenr Bflanjen bejiehen, mit eiuanbec gemengt! Hebnlicge

©cijpiele ließen ftch uo<h Diele anführen. — Sal Buch itt pom
Berf., mir bürfen eä mohf annehmen, in befter Sbftcht gefchrieben

morben. So leib eä unä nun auch thut, fo ntüffen mir hoch baä

Buch, baä mit oielen Sehren ber hotlifif« Bbbftologic unb

hemijehen fforfthung, abgefehen pon einer Unjabl unjuoetidiftger

unb mitunter gerabeju fatfcher Stngaben, in SBiberfpruch fleht,

auf ben 3nbep berjenigen Bücher fegen, für beren Betfaffer eä

beffer mdre
,
roären fte nie gtfrhrieben morben.

Monsson, Dr. Alb., Prof., die Physik auf Grundlage der
Erfahrung. 3. Itd. I. Lief. Die Lehren vom Magnetismus und
der Etectricitiit. Mil 169 eingedr. Figg. n. 2 Talf 2. uingearb. u.

verm. Auft. Zürich, 1874. Schullhess. (IV, 260 S. gr. 8.J 1 Thlr.

24 Sgr.

Huf biefe neue Auflage beä betanntrn unb gefügten Sehr«

bucheä braucht nur lurj hingemiefen ju merben. Sie Bnorbnung

ifl biefelbe roie in bet üfuägabe pon 1868 geblieben, hoch finb

bie neueren Unterfuchungen barin atifgrnommen, fo j. B. beim

Biagnetiämuä bie Botcntialtbrorie, bei her Gleltricitdt bie

Sheorie ber elettrifchen Bnorbnungen uttb eine Siäcuffion über

baä ÜBefen ber Gleltricitdt.

BulT. Dr.Hcinr„Prof., Lehrbuch der physikalischen Mechanik.
Mit zahlr. in d. Test eingedr. Holest. 2. TM. I. Abtb. Brann-
schweig, 1873. Vicsveg u. S. (2 Bll., S. 1—240. gr.8.) 2 Thlr.

71 n guten Sehrbüchern für ben erffen Unterricht in ber ’Jitrcha«

nit ift gerabe Irin Ueberffuff, ba bie mriften ju biefem 3mcdc
beftimmten ÜBerte einen ju populären Gbarafter tragen, b.h. ju

©unftenber grbfferen Berftdublichleit unb ber angenehmeren, (eich*

teren Seäbarlcil ju menig miffenfehaftiiehe Schärfe behalten haben,

jfür ben Unterricht beä angrbenben Ingenieur#, für ben bie

Blechanit bie ISrunblage ader ferneren Buäbilbung ift, genügen

folche Bücher nicht; ntelmehr ift für folgen $med roohl Killer’ä

Sehrbuch ber technifchen Blechamt baä einjige, melcbeä jene

Siehler gdnjlich permieben hat; nur ift ju bebauern, baff in bem«

jetben bie Bnmenbung ber höheren Biathematil ganj auägefchfoffcn

mürbe. Saä parliegenbe dBerl ifl nun, mie auä ber Barrebe

beä erften Jheileä herporjugehen fcheint, nicht für angehenbe

Sngenieute, fonbern für Ghemiler, Bhpffler, Bhüfiologen unb

fouftige Stubierenbe ber Katurmiffenfchaften beftimmt unb baher

in eilt megr phpftlalifcheä alä mathematijcheä 0eroaub gelleibet

morben. Bon biefem Stanbpunlte auä Ihitntn ihm manche
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ÜRdngel in ber fpfiematifchen golS* unb Ungleichmflfcigfeiten in

ber ©ehanblung be# Stoffe» nacbgeieben werben, ba ber Stoff

felbft gut unb roertbooll ift. Die oorliegeube rrffe Rbthcilung

bei jroeiten Tbeilt* bebanbelt bie dlaflicität fefter Pörper, baran

fcbliefienb bie ßebre oom Stob« unb gebt bann jum ©leichge*

reichte flüjfiger unb gasförmiger Pörper über. Die elaftijcben

Schwingungen foroie bie Srfcheinungen ber dapiflarität fmb

mit befonberer Sluflfübrlichfeit bebanbelt. Kck.

Külp, Dr. Ludw., die Schule des Physikers. Experimentell >

und mathematisch durchgefölirtc Versuche als Leitfaden bei den
Arbeiten im physikal. Laboratorium bearbeitet. 2. Hälfte. Mit I

3t» in d. Text eingedr. Holuchn. Heidelberg, 1874. Winter. (XX,
j

S. 289-624. gr. 8.) 2 Tlilr. Ü Sgr.

Der oorliegenbe Schuft bei TBerfe# entfpriebt bem guten Sn*

fange, rote berfelbe auf 6. 110 b. angejeigt roorben ift. Die

oom Berf. burchgeführteu 9lrbeit#themata au« ber Optif (28),

ber IBärnulebre (17) unb, in einer Srgänjung#abtbeilung, au#

allen 9lbf<hnitten ber BbpfH (38 Heinere Aufgaben) finb roieberum

gut gerodblt, lebrreicb unb mit einfachen $ülf#mitteln ju bear*

beiten. Da# Buch f<hli«fct mit jroei Snbdngeit, bereu jroeiter au#

einer Sammlung oon $ülf#tabeüen für bie am bdufigftcn oor*

(ommenben Berechnungen befielt, beren erfter fich über bie

Bebeutung pbpfifalifeber Berjuche, über bie Behanblung oon

Apparaten perbreitet unb eine gute Snteitung ju allerhanb beim

dyperimentieren notbroenbigen §ütf#arbeiteit unb prattifchen

ftanbgriffen enthält. Pur), ba# Buch entfpricht feinem 3<uede

unb fehlt roeiter nicht#, al# bah auch benu|t roirb. Damit

fteht e# aber noch recht mißlich au#, nicht foroohl, roeil e# ben
1

Stubierenben an ©elegenbeit )u ben prattifchen Uebungen fehlt,

al# roeil nur SBenige folche für nöthig huHen. Der SNebiciner,

Bhurmaceut :c. hört roohl dyperimenlalpbpftf, ein Bratticum in

ber Bhpfit fcheiut ihm überflüjfig, ja felbft bie JReiften ber fünf*

ligen Üehrer an ben hatten Schulen meinen, fte (önnten Bhpfit

au# bem Snhören einer Borlefung unb au# Büchern erlernen.

IRÖge ba# Pülp’fche Buch ben drfolg haben, bie Stubierenben

oder naturroiffenjchaftlichen Rächer )ur Dheilnahme an praftifch«

phpftfalifchen Arbeiten an)uregen.

Botanifibc jritung. tRcb. : S. be Barp u. ®. Pr au#. 32. 3abf0*
*Rr. 20—22.

3np.: R. Sorefin, einige neue SBaiferpilje. — Tb* ®fp«
lcr. Exobasidium Lauri nov. sp. al# Urfacbe Oer fegen, Buftwurgeln

von Laurus canariensi*. — Solm#»Baubach, Aber ben Ban ber

Samen in ben Familien ber Rnfllesiaceae unb flydnuraceae. — Oie*

fenfdiaftrn
;
^erfona(nacfrrid>t ; Literatur jc.

gtora. Hieb.: Singer. 57. 3ahrg. Rr. 10— 15.

3nb.: Bob. Gelafov#fp, über bie raorpbolog. Bebeutung ber

Saraeufuo#pen. (gortf.) — g. Slrnolb, ücbenolog. gragmente. 16.

(Seht.) — 3. 9R ult er, ncmewlatur. Fragmente. (Schi.) — Derf.,
Itchenolog. Beiträge. I. — 6. (Ehe ift* Rofenformen ber Sdjroei) 11 .

angren). ©ebiete. 1. — &. (triilf, observalionea aliquot in plautas

iiuiinullas rariorcs vel m»vas tlorae caracasanae. — (i t. Tan gl,

vorläufige SRittbeilungen. — Bcrfonalnotijen; Literatur IC.

Der joologifche (Porten. $r#g. von g. d. RoIL 15. 3abrg. Rr. 5.

3«b.t 9t. B. ÜReper, Aber bie Bapageien*©attung EcJectu*

(SBagler). — SR. Schmibr, btr neue joologifdte (»arten ju granf*

(Furt a. 5R. (gortf.) — 3* ®* ©• ’JR übltg. teittengemalbe ber Bögel.

(gorjf.) — d.griebel, Tbicrleben u. Ipierpflege in jtalien. (görtf.) —
Gorrefponbenjen; 2Ri#ceflen; Literatur.

Der Raturf«rfd)tr. $r#g. von 8, Sflaref. 7. 3abcg* 9lr. 17—SO.

3np.: Schroanfungetr in ber cbemifcbeu SBirfung bei Sonnen*
'pectrum#. — lieber bie -Jlatur ber Oerbfanre. — ®alvanifdje Bölari»

fallen burd» (Eblor unb 2&aiferth>ff. (iin Punftprobuct au# btr

9tenntbier$eit in ber Schroei). — Söirfung ber Benn#*9Umofph&re bei

ihren BcrSbergängen vor ber Sonne. — Die (Sleftrotorfton. — ©eo*

logifdje Beranberungen unb Dotation ber örbe. — lieber bie 2hteuh*

tbicr*Äauna ber canarifdien 3nfeln. — Binbunglverbältnitfe ber Bafen
unb ©auren. — Beitrag jur ©efebtehte Sdjübfröten. — Die

fanreit Cueflen an ben Bulcanen ber dorbiflereti. — (finftup be#

Wichtel auf bie dntfuhung unb Jerftöruug be# dbloropbpQe. — gort*

pflangutig be# Drude# u. Strömung be# 3Baffer# in langen IRöbren. —
Skrblnbungen be# SBaffcrftoff# mit Btetaflen. — Die Berbreitung von

vier nape verwanbten Sdinecfenarttn. — ©eologifebe Betrachtungen

Aber bie neueren aftronom. dntbeefungen. — Pltinere 2Rittbeilungen

;

Siterarifche#.

3ournal für praftifebe, Hbcniie. $r#g. u. rebig. von $erm. Polbe.
R.g. 9. Bb. 4.-8. ^eft

3nb.: ©. SBiebemann, Aber bie Binbung#verbä(tniffe ber Bafen
unb Säuren. — 3*il. Donatp, Aber bie bei ber fauren Äeaction be#

^>arn# beteiligten Subftanmi. — SB. Stein, über bie dntlencbtnng

ber glantmen burd) Stirfftoff unb anbere ©afe. — C. Bad). Aber ben

Radnvei# von SUoc unb ähnlichen Bitterftoffrn. — Rub. Boettgcr,
Aber Slufbeivabrung unb digenfebaften eine# auf eleftrolptifcbem Biege

mit SBafferftoff Aberfättigten BaQabiumblecbe#. — Irooft u. ttaute»

fruiile, SRotU Aber BauabiurnnjatTerftoff. — 9L Scbenf, über Biertel*

Bho#vbomicfel. — & Scbneiber, Aber neue Scbroefclfalje. —
3. Bol bar b. Aber eine neue SRetbobe ber ma§analptif<ben Beftimmnug
be# Silber#. — D. Dtacalufo, llnterfucfcungen Aber bie galvanifcbe

Bolarifation burd) Gblor u. SBafferftorr. — B.*<&rnru, Unterfuchnngen

Aber Derivate be# ©Ipcerin#. — Tbcob. Bcterfrtt, ;ur Penntnip ber

triflinen gelbfratbe. — 91. fflatvalov#fi, über begueme# Buloern

von cblorfauren SUfaliett uub alfalifeben drben. — d. ScbmibL
Beiträge )ur Penntnip be# 9lntbracen# u. (Sbrvfen#. — SXittbeilungcn

au# bem Sfaboratorium be# $nf. ffiiebemann. 1—4. — B. darin#.
Aber glöcolfaure# dalcium. — Ba#veore#, ‘Kittbfil. Aber rfinülicbe

Sinti menfroftaOe. — B* ©rlep. Aber bte dnticbivefelung ber Scbrocfel*

baniüoff*Ben)Otfänre (Dicarbosplfiilfocarbamtib). — Scbulje nnb

llrid). Aber bie Difjodaiit'ii ber wafferbalt. Salje. — 91. (t Slorben*
ffiölb. Aber to#mijdirn Staub, ber mit atmofvhär. Rieberfcblägen auf

bie (irboberflätbe herabf&flt. — 9L grefentu#, cbemifdic Itntertudjung

ber roarmen äRtneralguelle iui Babbau# ber Pönigl. 3iUIbelin#beilanüalt

ui 9Bie#baben. — C. Bad), llnterincbung ber PirdjbotbninnrnroäffeT

ifeiojig«. — d. ©ri me aus, Aber ben Cralfäureätbnläthcr unb ba#

epanurfaure Cjcametban. — SB. Stein, jnr Spectralanalpfe gefärbter

glftfftgfelten unb ©läfer. I.

3«tf<hrift für analptifche Chemie. ^>r#g. von d. 9t grefcvii#.
13. 3ahrfl- J.-^eft.

3nb- 4>. dretier, dlrmentaranalvfe bureb JRebuetion. — dbiarb

©ebaer. Aber ein merfivAibige# Berbalteu bet dblor*, Brom« unb

3ebfal)( u. be# 9lmmoniaf# Cinftc^tlid) ber ©uajaf*Pnpfer*9leartion. —
SB. Ccinb- Slotij jur Bbo#vborfäurebeitimmung. — d. SBinftei.

rur tecbmfro*diemifcben ©alanalpfe. — 3 . ;Jl. Budi.inan. Aber einen

I Slvvarat uir ©a#analpfe. — SR. ©fd) eitlen, ein Slpparat, bei ge*

ftattet, SRtfdjungen bei 9lbfcblu§ atmofvbarifdjer Buft vorumebmen. —
©törfmann, eine neue ©a#lampe. — .f*. Dornbufcb. Spiritn#(amve
jut drjtugung von Söei§glDbhiiJe. — 9t. ©aroalov#fi, Sebimenl*
Scheiter. — SRittbeilungen au# bem «beniifdien Baboratorium be#

®rof. Dr. tK. grefeniu# ju SBielbabcn: 1) Aber eine rafcb an#fubr«
bare SRetbobe uir 9lnalpfe ber Bleipirterarten; 2) §ur Beitimmung be#

Scbroefel# im SRobeifen. — Bericht Aber bie gorlfd)ritte ber anatp*

ti'cbfn dbemie.

t Repertorium für experimental -Bbvfit ic. <C>r#g. von Bb* darL
10. Bb. l. i»eft.

3nb*: d. ffiei§. Aber ben ßuftanb ber practifcben Slftronomie in

|

9tmerifa. — d. Domatip, Aber ben SBiberflanb einer Prei#fcbeibe bei

1

verfebiebener Bage ber Clectroten. — Der|., jur meebanifefaen Theorie
ber dleetrolpfe. — B. Bfa unb t er. Aber einen 9lvvarat gur Demon*
üration ber 3uf*mmtnirbung beliebiger recbtroinflig auf cinanber fiatt*

I
iinbenber Scbivingungen. — Befcbreibung ber 20jölligen Iheobolttbeit

«•(lebe Jur Bermeffung ber norbiveftl. Seen ber B. Staaten oon Rerb»
Slraerlfa benupt, int j. 1867 in btr SBerfjiatt von gr. Certliag in

Berlin angefertigt würben. — Tb. Br eb ich in, Bemerfung auf bie

Slntwort be# «{tru. Bublmoff. — B* Schreiber, über bie Berwenb*
barfeit ber 9ineroibe von Ranbet, .ftulet u. domp. in Bari# in ber

SBiffenfcbaft; attfflärrnbe uub beri^tigenbe Bemerfuugen birgu von

3* $öltfd)l. — d. Bang, Aber bte Beftimmung ber Bängenau#*
tel)nung#*doofficfenten einiger Baumaterialien nnb über ben bif)U ver»

wanbten 9lpparat. — Pleinere SRittbeilungen.

Jritfchrift ber öfterr. ©efellicbaft für SRcteorologte. Rebig. von d.
3elinet u. 3*<&ann. 9. Bb. iRr. 7— 10.

3nb*: SÄobn, Temperatur in u. um dbrljiiania u. SBürmeab.
nähme mit ber <C)öbc tafelt’«!. — dbermaper, ein nene# Bebrbud)
ter Plimatologie. — SB Üb, Betirag jur grage ber Rebuction ber

Barometerftänbe auf ba# SReere#niveau. — 3<üntf* Aber bie Re*
tuctlon ber Barometerftänbe auf ba# 2Reere«nlveau. — 3* Slbelf

Ouetelet. — 2R. Davp, über bie Berminberung ber ©affermenge ber

fUepenben ©eroäffer. — Pleinere SWittbeilungen; Biteraturberlcbt.
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ttedjts- unb .StnQtstüifFeitfdjaft. Statiftik.

Lambcl, Hans. Bericht über die im August u. September 1872
angestelltcn Weisthümer-Forschuncren. Wien, 1873. Geruld’s

Sohu in Comm. (30 S. gr. 8.) -1 Sgr.

3n biefem brüten Berichte, ben ber Berf. in bem 73. Bande
ber SibimgSberichte ber pl)il«h'ft Blaffe bet laifcrl. Sltubemir

ber SBiffenfthaflen oeröjfeiitlichl, giebt er Bachricht mm 31 neu

aufgefunbenen äufjeichnungert, non betten 25 bisher unbclannt

mären. Sie betreffen nitbi aUe Cefterreicfi ob ber Einig, fonbern

Jitrn 2betl bag jlcirifdjc ©ebiet. ^ernorjubebett fittb Stelle aller

Siftbereiorbnungen für ben Itatm« unb $)uUftübter See, ein

Urbarium nott ÖRonbfee, eine 3rifd)orbiutng ftaifer Bubolph'g II

für ben Sitterfee, bag Bcchtrbiid) non Oranienburg, baö Oorjtbucji

sott Seifenburg, bag Urbarium non Sieger non 1424 unb bag

Sictbt ber 3<n6leute non Irautifirchen, bag jum 2beil big iu bas

14. Sabrbunbert binaufreitbt.

Schuster. Dr. Heinr. Maria, t>o«., das Wiener Sladtrecbls-
oder Weichbildbuch. Wien, 1874. Manz. (VIII, 164 S.

gr. 8.)

Sias fRecbtgbmb ber Stabt Hüten, un ftreitig eing ber intet«

effanteften unb miebtigften ftdbtifeben SRethtgbeiilmalcr non Süb«
beutftblanb, mar bigber nur in gan) unlritifiber ÜBetfe tn Si a u cb’g

Scriptores rerum Austriacsrum (1795) oerüffenllicht, jo bafi

bie Benubung beffeiben ftbmierig unb unbequem mar. Site oor«

liegenbe äuggabe, rorlche auf febr umfaffenben Stubien beruht,

iß baber febr eraünftbt unb banlcngmertb. Ser Berf. bat 23

$anbf<briftcn natbgemiefett unb für feine Arbeit neraertbet.

Stuf ©runb forgfültiger Berglcirbung ibreg Snbaiteg mar eg ibtn

mggticb, ben ©runbbeßanbtbeil beg fRecbtgbucbeg unb bie fort*

ftbreitenbe Erweiterung unb Sermebrung beffeiben barjuiegen

unb er unterfebeibet bemgtmdß 7 nerfebiebene „Stebactionen", ein

Hugbrud, ber nicht galt) jtoecfmdfetg erftbeint, ba er ben ©ebanlen

an eine eingreifendere Umgeftaltung beg Seite« aig bie blofte

Hinjttfügung einiger neuer Slrtilel nabelegt. Such bie urfprüng*

liebe lüetbenfolge ber Striilei fteilt ber $erouggibcr auf ©runb

ber jabireitben (panbfcbriiteit feft, inbtm er bie Umfüllungen in

einer Slnjabl non $anbf<briften in febarfftnniger SBeije attg einem

mieberbolten IBerbeften oon Blattern natbmeiß. Ueber bag Silier

beg Ketbldbucbeg bat ber Berf. Untcrjucbungeu angefteUt, meltbe

bie bigber berrftbeitben Slnfitbten erbeblicb mobtficieren unb

benen infolge bie Slbfafjungggeit siel hübet hinauf }u oerlegen ift,

als man bigber glaubte. Slug bem, in bem ffte<btgbu<be barg»

(teilten 3mmobiIiar*Satbenreibt ergiebt fieb mit Sicherheit, bah

eg oor bem Erlag iperjog Jiubolph’g beg Stiflerg oon 1360 uer*

iaht fein muß (Ein!. S. 29 fg ). Ser Berf. gebt Jtoar noch

weiter unb fr$t bie Slbjaffung jroijcbeii 1276unb 1296; ber oon

ihm S. 35 u. 36 bafür ooegebraebte Bruub ift aber afg uberjeugenb

nicht anjuerlennen. Slenn menngleitb bie Bejtiinmung ber

$anbfefte oon 1296, bafi bie Stellung einer Brocefieaution bem

ftldger, ber aufier Stanbe ift, fie ju erlegen, bann erlaffen merben

joü, menn aug einer Bernebmung ehrbarer Heute bag Meißl beg

ffldgerg aig notorifcb ftcb ermeift, in ben bie Broceficaution be>

treffenben Slrtileln beg Stabtretbtgbucbcg nicht ecmdhnt mirb, jo

iß daraus ber Scbluft noch nicht berechtigt, baß biefeä Dicchtäbuch

oor 1296 oerfaßt fein muffe. SBag ben Se|t ber Diechtgquelle

felbft anlangt, fo bat ber Herausgeber auf bie Oeftfte&ung beg

richtigen SBortlauteg unb auf bie Biittbeilung erheblicher Bari«

anten grobe Sorgfalt oertsenbe! unb butch ein gutes BSort« unb

Sacbregifter bie Benubung feiner Sluggabe mefenllitb erleichtert.

Kitz, Am., Ob.«App.-Ccr.-ViceprÄs., das Princip der Strafe

in seinem Ursprünge aus der Sittlichkeit. Eine pnilusuph.-jurist.

Abhandlung. Oldenburg, 1874. Schulze. (4 Uli., 54 S. gr. 8.)

16 Sgr.

Die oorliegenbe Slrbeit iß eine 3ortjebung ber 1864 oon

Hrn. Biß oeröffentluhten Schrift .Sein unb Sollen“ (f. 3abrg.

, 1865, Br. 29 b. Bl ); Re unternimmt ben Berfutb einer Ent«
toidlung ber Strafe aug bem Begriffe beg Solleng, mcltbeg bem

Berfaffer nur benfbar erfebeint aig Steuerung eineg ung inne«

mobnenben höheren ober gdttiieben SBSiüettg. Durch bie Sumiber«

baublitng erfahrt bag ibeale ©ebiet beg SoQeng eine äußere

Beeinträchtigung. 3n bem SoBeit liegt bie Berneinung feiner

Berneinittig geboten, b. b. bie ijorberung ber BSieberaufhebuug

jener Beeintrdcbtiguiig. Dag 6oUen richtet Reh, mie früher auf

Erhaltung ber Uebereinftinimutig mit ihm, fa jeßt in unoer«

dnberter Stdrle auf bereit SBieberbrrfteüung bttreb bie Sliifbehttug

beg bamiber (Sctjanbelteu, unb gmar richtet eg R<b mit biejein

Berlangcn an ben SStllen aig bie ihm allein jugüngließe SIbrefie.

Da bei bent urfprünglitbett 3»miberbanbeln für ben Handelnden

die Befriedigung deg bem pßttbtmüßigen Handeln miberRreitenden

®efühleä feines Eigenbajeing bag eigentliche, mefentlirhe Object

feineg Begehrunggoermögeng mar, fo tann bag burt{ dag Ber«

brechen gefebaffene plus nur aufgehoben merben durch die unfere

Sinnlicbteü unangenehm offerierende Empfindung, ben Schmer),

dag Rnnlicbe Hebel ober bie Uebernabme eineg entfpreebenden

Seibeng aig bag auggleitbenbe minus. 3" je größerem Siiafee

bie SoQengioibrigteit ber Handlung sorbanben iR, alfo bie bag

Sollen übermindende Rnnlicbe Befriedigung gemefen fein muß,

defto eindringlicher iß auch in entgegengefebter Bitßlung der

3Beg oon bem Sollen gegen die Sinnliebleit, alfo bag Heiden ju

bemeffen, mobureb der Sinnlicbleit mteder abgemonnen merd,

mag ihr gegen dag Sollen eingerditm! morden, (für den Staat

iß auf bem ihm jum Sehnte übermiejenen Siltlicbteitggebiete,

b. h. in ber IReibtgfpbdre, bie ibeale BotbroeuOigteit begründet,

biejen Schub durch Küdgdngigmatbuttg bet ÜBiilengbanblung ju

gemühten, fomeit er ba)u im Stande iß. 3üm Schluffe merben

die gemonnenen Süte oermerthet gegen bie rechtliche 3»lüfßgleit

ber Sobegßrafe.

Die oon bem Berf. fogenannte „MefcijftouSthcorie" ift ein

Berfutb, bttrtb bioiectifche (figuren oont Boben beg Sittcngefcbrg

aug eine Brütfe jur Äechtgftrafe ju jebtagen. Entgrgenßchl, mie

bei H(8<1, baß bag Bergangene, hier bie oerbretheri jrhe Handlung,

fthieththin unaufhebbar iß unb baß mau nicht einficht, rooticm

unb moju bag ber fjortbauer tjüllige, hier ber oerbrethetijehe

UBiQe, aufgehoben merben foR, menn er Reh felbft bereits oon

freien Stüdeu aug ber oerbretherifchen Bichtung jurütfgenoinmen

hülle. 3m Uebrigen gcroübrt ber Hegel'fthe Slugganggpunlt, die

begriffliche Unoerleßlitbleit deg Becbtrd, doch mob! eine brauch«

barere OperationgbaRg aig ber Begriff beg SoQeng , bem bureb

dag Bedangen ber Slufbebuttg ber joQengmibrigen Haiibluiig

ein retrofpectioeg, barum frembeg Element beigemijebt mirb; mie

benn Hr. Biß felbß aiierfennt, baß bag SoQen oon feiner ibceUeu

Brajl nicht bag SNinbeße oerlierr, menn ber Erfolg, morauf eg

gerichtet iß, nicht einteete. Slucb bie eingeßreuten Sltillflnge an

bie IRebabilitierunggtbeorie ßeQen Reh bar aig ein btm ©runb«

gebanlen frembartigeg Bcimerl. Unfere Heterobopie barf ung

jeboeb nicht oerbinbern, bie Schürfe unb "Nüchternheit ber oor«

liegenben Unterfuchung anjuertennen. Hoch erfreulich iß bie

SBabrnebmung, baß eg auch unter ben Btnltilern oberfter Orb«

nung noch Heute giebt, bie Reh in foiche abßracte Brincipienfragen

oertiefen. Hze.

Bubo, Dr. E. I., Stabtrichter, Kommentar übet bag «trafgefeß«

buch für dae deutfehe Beid) unb bag Sinführungggefeb oom
31. Mai 1870. Bad) anltl. DueOeu. 1. u. 2. Sief. Berlin. 1673.

SBeidmann. (S. 1—96 u. 97—176. gr. 8.) 24 ©gr.

Burje 3'tt nach ber Bublication beg norbbeutfehen Straf«

gefcbbticheg (ünbigten Reh jtoti Eomnientare )u bemfelben au,

beren feber einen ber beiben Schriftführer ber BunbegcommijRon

behufg Borbereitnng beg notbbeutjehen Strafgb. jum BerfaRer

hatte. 3n großer SchneQigleit gelang eg Büborff, feinen

Eonunentar fertig gu ßeQen, unb eg mar bieß um fa oerbienßlicher,
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als biefe Arbeit, raaS gute äRetbobe, brfonneneS urtb einbringen-

beb Verfiünbnifi beb ©eiegeS anlangt, noch beute non {einem

bcr nieten Kommentare überholt ift.

Siel langfamer crfcbien ber Kommentar non Subo, Stabt-

riibter in Berlin. Die beibcn bis jegt berauSgegebenen Öiefe-

rungen enthalten: ,1. ©eicbichllicbe Kntmiedung beb Straigefeg-

bucbeb für ben Diorbbeutfcben Bunb" (1 §tj
,
S. 1— 78) unb

„II. Allgemeine Erörterungen Uber ben Inhalt beb Strafgefeg-

biicbeS für ben Dlorbbeulftben IBunb: § 1 Softem unb Kbaratter

beb Strgb. in ftaatSrecbtlicber ^iinfitbt (S. 78— 84); § 2 Softem

unb Kbatalter beb Strafgb. in ftrafrecbtli<b«r ^(infitbt (S. 84

—

119); § 3 Serbältuib beb StrafgefegbucbeS für bab Deutftbe

Stetei) jum CanbeSflrafrccbte (S. 119— 149); § 4 Auslegung

unb Snroenbung beb heutigen Strafgb unb anbeter Strafoor-

jtbriften" Jjs.
150—167). — Auf 6. 169— 174 mirb bann

bab fogen. DtebactionSgefeg vom 15. Kai 1871 bebanbelt; unb

auf ber aorlegten Seite beginnt ber Kommentar jum Sin-

fübrungbgefrf).

fflir haben allen ©runb, bem Verf. für feine eingebenbe unb

forgfültige KntftebungSgefcbiebte beb Strafgb. unferen Danf ju

lagen ; möge er unb aber nitbl nerübeln, roenu mir ihm überhaupt

gröjterc Ktebröngtheit unb flürje empfehlen; eine folehe mürbe

auib feiner Arbeit bie fehlcnbe Ueberfithtlicbleit geben. Die

20 Seiten jüDenben Dieben non BiSmard unb SaSler über

bie Dobebftrafe gehören nitht in einen Kommentar jum beutftben

Strafgejehbuthe. Anbererfeitb oermigt man in jener SntjlebungS-

geitbithte jebeb Kingehen auf bie jum 2 heil botb reiht mrrtboo&en

itritilen beb norbbeutfebeu Sntmurfeb; eb mirb nitbl einmal

erm&hnt, oon mein folthe aubgegangen ftnb , noch Diel mentger

mirb auf fie eingegangen. |)atte ber Verf. rotrflitb ben Inhalt

ber Stritilcn prüfen!, alb er ben ebenfo lühnen alb unrichtigen

Sag ftbrieb: „©rünbe bafür, bab bie Arbeit (beb 1. Entmurfeö)

mirllitb eine |U raftbt gemefen, mürben inbeffen nicht bei-

gebracht“?

SBeit meniger gelungen alb ber gefibicbtlicbe Sbeil ift ber

bogmatifebe (S. 78— 167). Vor Adern fallt hier bie noQftünbige

Vernacblüifiguiig ber bisherigen Literatur beb StrafgefegbucbeS

auf. 3 tt bem gangen jroeiteit Riefte merben aub ber Strafrechts*

miffenfehaft nur jroei ffierte ermähnt! Auöfübrliib menbet ficb

ber Verf. S. 163— 167, unb mit ganj fliebhaltigen ©rflnben,

gegen bie fchmacben Seiten unb bie ©efabren beb Kommentarb Don

Oppenboff, ohne fttb aber im Kingeinen mit Oppenhoff inb

Seine gu fegen unb ohne befielt Vorjflge gu roürbigcn. Deb
ferneren mirb auf S. 102 Karpgon citiert — mabrhajtig

immer noch in bem Bemühen, bie Dreitheilung „Verbrechen, Ver-

geben unb Ucbertretungen* alb beutftben, fpecitll „altjücbfiicben"

Urfprungeb gu ermeifen. £>ält benn ber Verf. mirllitb Earpgoo'S

©eroabrSmümier, BalbuS, BartoluS, 3ul. Klarub für „alte

Sacbfen“? Diefe ooUftünbige Vernatblüffigung ber neueren

Siteralnr ftbübigt aber beb Serf.’S Ausführungen nicht uner-

heblich. DeS ©eiteren füllt auf, bab in biefem bogmatifeben

Dheile ber Kommentator gum Apologeten beb ©ejegeS unb jelbf)

beb erften KntmurfeS gegenüber bem geltenben ©ejege mirb unb

baft biefe Apologie fitb auch auf ftbr munbe ’Bunlte in @efeg

unb Eutmurf mit erflreeft. So bleibt eb trog Kubo’S Sinfprucb

ein fehler beb erflen Sntmurfeb, bab er ben norbbeutfeben IBunb

prattifeb alb Kinheitbftaat bebanbelte (S. 78 ff ), unb unrichtig

ift bie Behauptung, bab @efeg betr. bie ©emübrung ber Dlecbtb-

hülfe oom 21. 3uni 1869 thue bab Sfleitbe (6. 80); fo bleibt

bie Aufnahme non Blanlettgefegen, beren Ausfüllung bureb bie

Barticulargefeggebung erfolgen foDte, ein febmerer SRifigriff, unb

nicht nur in ben Augen ber „Barticulariften“ (Dtubo S. 87); fo

bat bie Dreitheilung ber ftrafbaren $anblungen in Verbrechen,

Vergehen unb Uebertretungen trog Vubo'S langem @egenbrmeiö

(S. 101— 109) auf bab ©efcjbucb febr ungünftigen Einfluß

geübt. AIS nicht febr gelungen bürfte auch ber Abfcbnilt über
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baS Verhültnib beS gemeinen jum particulüren Strafrechte

(S 119 ff.) bejei^net merben: eS fehlt hier junücbfl günjlicb ber

KacbmeiS, mie benn bie Varticulargefeggebung ihr Verhültnib

jum Dleicbsflrafrecbte thatfücblicb aufgefabt hat. Des ©eiteren

ift bie Definition ber „DSaterie beS StrafgejegbuibeS' im Sinne

bei § 2 beS KinführungSgefegeS, bie Dtubo S. 121 giebt, febr

bunlel („benn „SRaterie* einer Vorfchrift ift bcr 3nbegriff aßet

berjenigen Veffaubtheile, in melcbe fttb ihrem 3»balte nach bie

Borfcbrift jerlegen lübt“), unb finb bie Konfequenjen
,

bie Dtubo

barauS jieht, jum Dheil entfebieben unrichtig. So ift ber ftraf- ,

bare Banlrott ber Saufleute „DJtaterie beS ©eiegeS", mährenb

baS ©efeg (eineSmegö fitb mit bcr Strafbarleit Don Seugen unb

Sacbocrflänbigen überhaupt, fonbern nur roegen WeineibeS

befaffen miß; Dtubo bagegen behauptet S 128 ff. unb 122 ba*

©egentheil. Sicht correct ift bie Dabelle ber Strafarten auf

6. 98. Die Unterbringung in eine KrjiehungS- unb VefferungS*

anftalt ift (eine Strafe; ebenfomenig bie DRajtregel beS § 362,

AI. 2; ebenfomenig nach richtiger Auffaffung bie Vube; eben-

fomenig finb Volijei-Aufficbt unb Vermeifung aus bem Dteicbe

jroei Strafarten, Iegtere ift Dielmehr nur eine Unterart Don jener.

Sbenjomenig ift bie KonfiScation einjelner ©egenftünbe bann

eine Strafe, metm Dtiemanb terurtheilt mirb (S. 98), unb eben-

fomenig finb DiScipIinarflrafen Strafen im Dtcchtsfinne

(S. 149). Dagegen fallen mir bem Verf. ganj bei, menn er mit

Energie ben DRotioencultuS unb ben VräjnbiciencuItuS als fjeinbe

einer gefunben Auslegung beS ©ejegeS belümpft (S. 1 54 ff ). B.

Statistik des Hambnrgiscben Staats. Bearbeitet vom jUtirt.

Bureau der Deputation Hur direkte Steuern. VI. Heft, Hamburg,
1873. Meiaaner. |gr. 4.) 2 Tlilr.

DaS $eft enthalt einen jmeiten Dheil ber VotlSjübluugSer-

gebnijfe oon 1871 (ber britte, abjtblieftenbe 2heil folgt etft

fpüter), morin bie Beoölterung nach ben DteligionSbelenntnijfeu

unb nach bem ©eburtSorte bargefteDt ift. fjüt jenen brittrn Shell

ift ein Vormort in AuSficbt gefteOt: bie Unterfcbeibung nach

Berufsarten unb bie Unterfcbeibung nach ber Sugcbörigteit ju

ben Haushaltungen. Der fflunfcb ift mobl gerechtfertigt, bab

auch bie ©abnungSDerbültniffe beachtet merben möchten, unb all

hief lönnte noch Diel ergiebiger merben, menn jugleicb auf bie

Üitcratur über anbere Stabte eingegangen mürbe, ©er am
fpüteflen lammt, bat bei VollSjüblungSarbeiten ben Vortbeil.baS

früher Krfcbienene oerroenben ju (önnentaber nur feiten gefebiebt eS.

Unter bem Ditel „eine Hüuferinfel ber inneren 6tabt“ finbel

man ferner im ootfiegenben Hefte eine prototoHarifcbe Beirbrei-

bung einiger Hüufer Don älterer Bauart, mit beigegebenem Blau,

©aö babei an 3>ffern mitgetbeilt mirb, ift ganj jebügbar
;
aber

alle Befcbreibung reicht nicht hin, um baS ju bieten, maS einige

Abhebungen geboten haben mürben. SS folgt bann eine Dar-
fteüung ber ©ebüube, mit füüdftcbt auf bie ©afferoerforgung

unb Kanalifation
; ferner eine Abbanblung über bie Aus-

manberung nach tranSatlantifiben Vldgen, betbeS böcbfl bantenS-

roerthe DRateriaffammfungen. 3n einem Auflage über bie Be-

megung ber Beoölterung mirb junücbfl ein für Hamburg neuei

Verfahren ber Anmelbung für Khefdlliefiungen, ©eburten unb

SterbefüDe gefcbilberl, melcbeS am 1. 3anuar 1872 inö Heben

getreten ift. Daran febliefcen ficb Dabellen füt bie 3<>bre 1870,

1871 unb 1872 unb einige Berechnungen, bie aber nicht tirf

in bie Sache eingeben, ba bie Sterbefülle nicht einmal nach bem

Alter gefebieben finb. Auch hierüber oerfpriebt baS Vormort

eine fpütere Krgünjung. Kö märe febr erfreulich, menn bei biefer

©elegenbeit ein rocrtlicbeS Satboerftünbnifi ficb jeigle; benn bie

Stübte, unb nicht bie Staaten, finb megen ber (eiebteren Be-

berriebung beS Materiales jur Durchführung oou Dieformen be-

rufen Snblicb möge für lanbmirtbfehaflltibe Seiet noch auf bie

eingebenbe Bejprecbung ber Siebjübiung hingeroiefen (ein, metebe

bal Heft eröffnet.
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3>ic Arbeiten fämmtlicher ftattfHfchen Bureauj leiben be«

fanntlich an einer übertriebenen ®rüublichfeit in ber Mitthfi»

lung be3 MaltrialeS, unb an einer nur geringen Beherrfchunfl

beffelben: häufig erftreeft fidj bie Bearbeitung nicht weiter als

auf bie Ausrechnung aller benfbaren „ißrocente", gleichgültig ob

babei irgenb ein ©cftchtSpunft maltet ober nicht. 3» ber aller«

lebten 3 e,t f<h<int eine Befferung eintreten ju wollen, unb bat

Hamburger Bureau wirb jtcher feine SRit^tllfe hierzu nicht

oerfagen.

Xer Wcridjtflfaal. $r*g. oon Alb. Berner. $. £älfchner tu 9L

26. BO. 2. $eft.

3nb.: 9t ober, über bie ftrafrechtliche Zurechnung u. Znneijung.

(Schl.) — X b o n, ju § 345 bet Sttafaefeßbuch*. — Z01*» franjönfehrn

Bertintredjt; ein 9te<ht#faü au* dlfafl*cothringen. Bon Kliffen. —

*

4?. A. Jathariä. bie Bebentung beS GomplotbcgTiffc* im heutigen

t)eutfcbtn Strafrecht — ftudft, Jur Sc^re oou ber llntbelibarfeit beS

Strafantrag*. — p. itrafft*wbtng, über bie gibigfeit, im 3rrefein

unb anberroeitigen pfpehopatbifchen 3uftänben Zeugnig oor ®eri«ht

abjulegen.

3eitfchrift f. bte beutfebe Wefefeflebuna u. f. einbdtl. beutfehe* Me<ht.
$r*g. oon 3* %*• Bebrenb u. ff. X)abn. 8. Bb. 1*2. $eft

3nb.: 9t. Ä odj, über bat belgifche Me -fcanbeltgefellfcbaflen

betreffent, oom 18. Mai 1873. — M. Geeint, ber (Entwurf einer

beutfeben ®emeinf«hulborbnung. — o. Äräwel, ber (Entwurf einer

beut)eben ©erneinfchulborbnung. — ff&rüer, ein jwifdjen mehreren
Miterbrn ober bem überlebenben gütergemeinfdjaftlichen (Ehegatten unb
ben Grben abgefchloffener örboergleid» , burch welchen einem berfelben

ein Aadjlaügrunbftücf übereignet wirb. Ift ein Aft ber freiwilligen Ber.
änperung im Sinne be# § l be* föefefeet oom 5. SXti 1S72 über

digentbumSerwctb an örunbüürfen. — Literatur; Bibliographie*

ÄTitif<h« Bierteliahr#fchrift für Öefepgebung unb 9te<ht*wiiTenfchaft

4>r*g. oon Ä. Brtnj u. 3* B&jl* 1*»- Bb. 2. $<ii.

3nh.: $5*1. bie Literatur bei 9tei<b*üaattred)tft. (Schl.) —
B. 9totb. bie Literatur über bie fränfifdje 9lcidjt* unb weriebttoer*

faffung. — ;Jur Literatur bet GioilrecbtcS. — Zur Literatur ber

9techt*phllofophie* — flurje Anjeigeiu — Zur Literatur ber Zeit»

fchriften. — Otacbweifung fritifcher Urtheile ic.

Annalen bet Xeutfcben :Hfidjt. $r*g. oon ©. «£* i r t h. Ar. 7.

3nb.: Materialien ju einer 9teid)*« ttinfotnntcnüeuer (Jfortf.):

2. bie Steneroerwaltung in $reuptn jn j,fn fahren 1870 bit 1872;
3. bie prettpifdjc Gtafien« unb clafftflrirte (tinfommenftener oor unb
nach bera ©efefc tom 25. Mai 1873; 4. au* ben Gutachten bet Ber*
eint für Soctalpoittif; 5. oom fünften Gongrejj bentfeher üaubwirtbe;

6 . bie Äeidjt.dinfommenilener u. ihre ®egnet ; 7. Borfdjläae ju einer

begreilioen 9tei<ht*dnoerbüeuer. 1. — M. Scpbel, bat Ärieatwefen

bet Xrutfchen Reichet. (Ein!.; 7. Abfchn.: bie ?eiftungen bet Bunte*»
gebietet für militärifche Zierte.

Blätter für ®efängni§funbe. IRebig. oon ®. d f e r t. 9. Bb. 1. $eft.

3nb.: 4». 29iejiner, 15nMi6et u. jtäbtifchet Berbrecherthum. —
Zur 1874er Bereintoerfammlung : Borfccmcrfung ; ®utfdi, wohin mit

ben geiftetfranfen Sträflingen? (Bortrag); $oon*. bat Aufteher»

Aiplranten*3nftitut $u Süneonrg. — 6 affe r, jur sRcform bet Seel»

forgebtenüet in ben baperifchen Strafanftalten. — Gorrefponbeng. —
Bermifchtet. — Brrfonalnachricfatrn. — Bereintangelegenheiten.

3ahrbüch<r für Aationalofonomie unb Sfatifrif. ^irtg. oon Bruno
^tlbebranb u. 3nh. ttenrab. 12. 3*hrg. 1- Bb. 2. Oft-

3nh-*. Ä aufmann, bie Söcnlarifation bet Äird>engut* burd>

bie Söhne Äarl Martefl*. — A. *v»elb, ber (Entwurf ber Aooeüe ^ur

®ewerbeorbnung bet beuticben IRcidrt. — Äöniglid) preujjifdjet ®efeb
über bie Beurrnntung bet B«fonenftanbet unb bie fform ber dh<»
fdjlcepung. — Literatur; Mitceuen.

ZeitfArift für Äapital u. Amte. $r*g. oon ^r. o. Xancfelmann.
10. Bb. 3*4. ^eft.

3nb.: UebeT Äapitalanlage unb Benuögentoerwaltung. (Jortf.);

2. Art.: ber drwerb u. bie Berwaltnng oon 3*nraobüien. 2. Abichn. —
/finanzielle Ghronif bet Monatt Xecember 1873. — Aeüantenliüe pro

Monat Dec. 1873. — Literatur. — Ztalienifdje Statiftif. — Autjüge

aut ben in ben 3*bren 1673 unb 1874 oeröffentlicbten Äefchaftt«

berichten oon AftiengefeOfchaften. — Mitteilen. — Aunbfchau auf bie

gegenwärtige ifage ber befannteüen Brioat»(fifenbabnen. (gortf. —
ZlnfentabeOen für ben djfeftenhanbel. (ffortf.) — Aotizen.

. — 18. 3unt. —

Öermifd}ttß.

Comnos, Dr. S., Olwr- Bibliothekar <L Nat.-ßihl. in Athen, über
Niimmerirunfis-Systeme für wlss«i»cbaAlich ordnete Biblio-

theken. Athen, 1B74. Druck von Gebr. Perris. (12 S. 8.)

$tr Strfoffer, feit 1869 ber9!ationnIfiiMtot8tf in Ht^rn,

6(Ump[t bi. „fpringenbe Siumentrimg", roetebe bei ber Mtorgani-

jation ber feinet Leitung anoertrauten Snftült in ben 3aferen 1867

big 1870einflefäbttifl. unbmiU eine »neue tRumerierunggart" an

bie €teOe fegen $a feine @rünbe tneber flicbbaltig jtnb, noch ben

Kern ber 6atfie treffen, mag bie fffrage naib ber 3medma|ig(eit

ber fpringenben Summern, meiste übrigen* non ber Sitbmer Uni.

nerfitAt augbrüdiiib »erlangt mürben, gier auf fub beruhen

bleiben. Sie neue ärt ber Sumerierung, beren augfübrung ber

SBerf. non ber »Meinung bet fremben gelebrten Herren ®iblio.

tbelate“ abhängig madjt, ift in ffurjem folgenbe. Sr miQ in

jebem 3Biffenfcgaft8fa(gc (Section) bie btei fformatflaffen jebe für

fteg non Sing an in ununterbro<$ener Summerreibe j4blen, bie neu

binjutommenben JBerfe aber ntegt etma an ben jugebbrigen

Stellen einrangieren, fonbern am Snbe ber betreffenbeu Jonmit-

reibe anbangen unbmit fortlaufenben Summern oerfeben. £c|ter<g

foU inbeffen nur »prooiioriftb* gefegegen. J)on jebn ju jebn

fahren foUen bann biefe Bnbängfel mir [lieg eingcreigt unb bem

entfpreebenb „jebeä Format einer jeben Seition mit neuen
fortiaufenben Summern* bejeitgnel merben. 2Sir glauben (aum,

baft irgenb 3emanb au ber bem SBerf. einen folcgen SBorjeglag ptal.

tifeb fiuben mirb. SBenn berfelbe aueg Dafür geltenb macht, ba| er

mit ©ülfe einer „Sumerierungg.Mafibine" im Staube fei, „bte

grbfite Section in menigen Stunben ju numerieren*, fo fcgeiiit

er fleg boeg bie Sebaierigleiten rricgl oergegenmartigt ju baten,

njeiebe eine äenberung jämmtficber Summern in ben Aotalogen

jur (folge haben müfete Socb weniger mirb man billigen, mag

ber SBerf. über ben „pr ooi f or if cg e n naiffenfegaf (liegen Scctioiig.

Aalatog*, in welchem bie 3ug4nge big )ur Senberung ber

Sumcrierung eingetragen merben foUen, unb mag er über

„abbenba-Rataloge* fagt. ®eife er ntcbtf SBeffere« an bie Stelle

}U fegen, fo mag er eg bei ben fpringenben Summern bemenben

taffen. —n.

SinunggbertAte ber rbitof.>rbilol. u. biftor. Sl. b. I. baper.-tllatemii b.

ffiiii! jn München. 2. jpeft.

3nb.: Ser ft an, bie «ntlfenfäinmlung Satnmnt Äugger«. Sebjt

einem örtnr# über einige anbere in ber 3n|cbriftenfanni[teni( ven Tlria*

nnl u, Wmautiuo abgebitbete ontife Sltbircrle. — Setrologe.

tlttlDcrfDotg' Schriften n.
Srrlin, O. ffiattenbadi: fteftrebe om Cüebiirtgtage Sr. Moj.

bet flauer« unb flbnigl. (14 S. gr. 4.)

®re4lnn (Jnauguralbijfere.l, H. Michael: de Ammiani Mar-
ccllim studiis Ciceronianis.

rotuat (ffeftrebe), SB. Seid: über bte Stebeutung ber iemittfdien

Stbilologie für bie altteftamenil. ttregefe. (4U S. gt. 4.) — Ctlbbanb«

lang) . Eine, l'etersen: de vita Tnueydidiit. (21 S. gr. 4d —
l3naugnrolbt|Tertt.) , ®. 3 a J ( e 1 1 : bte nbllerreditllcbe Sebentung ber

flongreffe. (76 S. gr. b.) - (ib. Sebmann: über baä Slmngbalin

in ben Smdttfernen ber fllrfchen. $ftauuien, ’Pfirftfiie unb Slevfel unb

faber ben -ptaufäure Ilefernben Peitanbtbetl bet jfaulbaumrinbt unb ber

flirfcblorbeerblätter. (26 6. gr. S.) — <S. ifreo: ein Beitrag jur tta«

fuiftif ber mnlttbten droüofen. (54 ©. gr. 8.)
— (lug. gnarmann:

Ober einen galt non I-ornelmiübilbung. (35 S. gr. ä.) — gtie. 3
bflrmfobn: Ober bie (lintnlrfung ber nrfrnigen Säure auf »äbrnng».
Hergänge. (47 S. gr. 8.) — &. 3r f dl i cf: Ober ben Sinftup ber

Sitteere beb Blute« auf ben Seitenbcud ber Beneu tn cntjOnbcten unb

niegt entgünbeten öttiebem. (51 S. ar. 8.) — fi. 3nnbjtll: Ober

bte (Irmitteluiig einiger Bilterftoffe im Biert. (54 S. gr. 8.) — Slb.

Änte: 3tc(»tratien«g(fte. I. -ittrocin. Blaufäure. (55 2. gr. 8.) —
3pb- Äurg: Ober ttutpebung neu Slltalien all« bem Ibietfbrper. (l-J

S. gr. 8.) — gerb. Sange: i’bofielegtfdie Unlerfuihungen über ba«

Sterbalten unb bie SBirhrng einiger 9mmeniaF[at|e im tbierifrhrn Cr«
gani«mu«. |86 ®. ar. 8.) — SU, Selenleff: ein Beitrag gur <fa<

fuiftif ber osleomyeliti. «rontanea djffti.a. (47 B. gr. 8.) — 3«b*
Zbalberg: gut ralbelegiüten Slnalomie be« Sc|)bantgliem« u. Tiber,

bantfarrom«. (95 S. gr. 8.)
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£affe *®ittenberg föabilitattonff&rr.), d. Scbmibt: ©eiträge

gur Äenntaip be# Antbracen« unb ttbrpfen#. (49 €>. gr. 8.) — ?yr.

Scbmlfc: ©eobadjtungen über Me Gnhoicflung ber Sprofifpilje ber

©banerogamen. 1. (38 S. gr. 8.) — (3nauguralbiffertt.i. I«. Bati-
mann: quae de aniina ejusque partibns Aristoteles in libria Ethi-

eotnra Nicotnach. proposuerit (32 S. gr. 8.) — H. Rohm: de
fisayytXUus ad comitin Athenicnsium delatis. (44 S. gr. 8.) —
in. (ilfer: über $unb#trutb. (29 0. 8.) — Alf. Wartung: ber

Sauerftorf, feine pboftologifche u. tberapeutifebe 5Birfung. (29 S. 9.)

©tarburg (©rogr. §. ©eburt#tag#feier b. Äaifer#) , Catalogi stu-

di«'9ornm scludae Marpurgen»i9 antiquissimi particula altera. (38 S.

gr- 4.)

Woftocf ßnauguralbfjTert.), C. Löschhorn: quaestiones rnetri-

cae. (34 S. gr. 8.)

Upfala (3nauguTa(biffert.). Jul. Centerwall
:
quao publica of-

fleia anlr quaesturam gen sollt» «int temporibus Imperatorum, dia-

quisilio. (57 S. gr. 8.)

Stful^rograrainc.
Eliten bürg (ftriebr.»(0pmnaf.), d. ©of?le: bie angeblich Sette*

pbenteifebe Urologie ln ihrem ©erbältntü gum festen Gapitel ber ÜÄe*

morabillen. (f>6 ®. gr. 8.)

Altona (Wealfcb.), ©.©Iper: über ben ßlebraudj be# Dativ# im
Ulftla# unb Ctfrib. (XXX S. gr. 4.)

Algcij (grp§bgg(. Wealfcb.), Steinberger: Webe bei ber 8eban«
feier am 2. Sert. 1873. iS. 23-29. 4.)

©armen (böb. u. nieb. iBemerbefcfc.), <5. Dabn: ber (Sefcbicbt#*

unterricht an ber höheren unb nieberen (Betoerbefcbule §n ©armen, (Int*

murf einer Organifation unb SWethobif be# Öef<hicbt#untenicbte# an
gemerbl. Üebranftalten überhaupt. (23®. gr. 4.) — (Wealfcb. l.Crbng.

u. fflomnaf.), (S>. Riefet hier: ftlacfae unb etngefd}riebene Figuren ber

CMlolbe. (8 0. gr. 4.)

©äugen (©pranaf.), C. A. Gehlert: vite Lysandri. (41 S.

t?r - **•)

©erlin (ftriebr. *2Berber(cbe ©etoerbefeb.), C. Ziepel: deoosition

«.f Richard II. (42 S. gr. 4.) — (ftriebr.*2Berb. ©pmnaf.), Ärab«*
über ben inbireeten ©etret#. (20 0. gr. 4 .) — (Äofln. (Bpmnaf.), E.

Rappen heim: de Sexti Emnirici lihroruin numero et ordine.

(17 ä, gr. 4.) — (©icteria«Sdjule), Jpuot: ein Ädnigobilb unb ein

©ilberftürmer. (XXVI 6. gr. 4.)

©crnbiirg (bggl. beb. ©ürgcrfd>.), ©aull: über ba# Wealfcbul*

roefen in ftranfreid». (17 0. gr. 4.)

©lanfenburg ((Bpmnaf.), 0imoni#: über ben geograpbif<b«

llutenicbt auf unfern IBpmnaften. (15 0. 4.)

Sonn (tgl. (Bpmnaf.), van Hout: de vi atque u»u pronuinini»

at’rö« adjecli ad reflexiva. (24 S. gr. 4.)

Sage be# Deutfdjt&um# im nngar. Staat. — Afiaticnl, Goleme
ober ftlottenftation ? — Xb. Wenaub, bie „OTltfcbulb" be# (Hülfe#
am teutfcb'frang. Arteg. — .fceppe, bie Drrtlicbfeit be# im 3* 1529
gu Marburg gehaltenen Weltgion#gefpricbe#. — ©olitifebe Gcrrefpon*

beug. — Zotigen.

Revue critique. Nr. 21.

loh.: Colebrook«, Essai«, p. p. Co well, — Kobersteio, HUloire de U lille-

rsture sllemonde, p. p. Bartsch. — Robert, ^tude iai Ir» acte» du
pap« Calixte II. — Meyer, rcinirqun nhWologique« »ur le Waltharlas.
— DiBordfiuvr, Hitloire d« Beern et da Natirre, p, p. Raymond. —
Pierre. hUtoire de la Hf publique de 1848. — Sori^let tavanle*.

\'nn>ii fd) > palitifdjc ©Idftrr für ba# fnthul. rrutfchlanb, rebig. POn
(Ibm. 3^rg ^rg- ©inber. 73. ©b. 11. 4>eft.

3nb. : Ci« ©*r!t non ttcibnip. 8. 9t. — ^totrftantffdK Veltmif fttgm Pie latbeL
Jtirdpe. 16. — 3«ui4uf*. — C#v«i)R Ciirf.

3« neuen Ml Äljt. Ce ne. 91c. 23.

3nb. : 2R. V bilirpfen, bic Muitrn unb bit OtrruMit Omtbif. — ft. $crrot.
ti< tfrböliung Ctr Qifcnbabniunfe. — fort eint# rcutfdütaitiet#: iij 4> ttm
Äabiiittiiptdi'tl. — flu# Stuttgart: rem gof u. com i'anttjfl. — 9cm Witba-
«btln. - berliner lyodtrofibaw.

Die @ren$b»ten. Web. ©lum. 9hr. 23.

inb.: gern«, grirbbetd. bir #ffrnt(. «JMwnbbtülpfltjt auf ber Wlentt 9tliau#-
fieflunfl. dtnleitunj. Söobnun^. •Xabninglmittel. — Äntg#jd<Wd»tt 1S7U—
71. 5. £ft. — ‘flcm »reu», ttanbtaq. — Clin Strapbut^n ödblpamrl'ltt.

®ie (Bejenmart. SReb. 9- 8tn»an. 91t. 22.

3nb. : V. flhibter, b«r ®tt»| be* Winiftrrtum* l*rojfit. — *rndi(t&<Je an# iPrif«

fen litintc- «nulb», mitgetb. ron 39. dca«. — A. t^Iinb, Ätanfreit# alte Ur-
cbtrunglfuibt unb feint tntitre tfa^t. ijottfl — Literatur unb Rung. — Aul
b«t wqMlMt — «Olijtn.

XfufiMx 28artf. Sieb. : ©r. ©lener. 6. ©b. Aciru.tr • v c T T

-

3nb. : <9 rablft, btutfdK Auiubtlunatn in OAIfibtircL — 9. CSapitano. au#
btm inneien iftbtn Nt Atom. — X. ©<b«ntl Mer. bU fWuu^mtn btt «rot.
Slaaitn im 3. — C. rammet, ba# flidti. — £. ü.tBcbct. tto ett-

ftboliener beutfdjtt rubttr. — Alttnt Umjiau. f fufccriduii; IrbUnfdpau.

Xfutfcht« ©ochenblatt. Web.: Seop. Äa Opfer. 3. 3®fr*g. Wr. 21.

3nb-: Ter ®iblufr btt Vanblagffttäon, — I>fr Äamrf (n btr btlg. Abatcrbartrs-

fammtt. 1. — 3oran u. gonnefa. — ®oibtnf<bau. — «tutflt »adjttArt* -
riptcmai. h. (flarlamtiuat. äbtontf. — üilttatifibt#.

Die Literatur. -hr#gg.: Wtotte u. ©. St#licenu«. Wr. 22.

3nb. : Qt. (NCitgg, ein fRitatbeiltt tRirabrau'#. — (fb. p. fcatlmann, §nt rcliiib>

ftn ä ragt. 7. i®d»U — Ot. StifoUi, «nIIk'# Cltfla. nnb ihre S^tjltbnttatn

au fernem ütbtn. (£ibü — v. tMiotte. ber tfnng'imcntag. 9ugi>itl in gtus-
bürget Wunbatt r?on 3-

C

1

- Aritelb. — «g. 9<a(dj, titrier Abci#id?iöner. 1. —
üb. zKüffcr, bolnffdft Vlultadit. — gt. tRiifter, am ¥nRggfmraiag (l*#7#).—

Snfgiiioul.

Biillcttino <lcll‘ institut" di corrispond. archcdugica. 9lr. 111- ©lärg.

(Doppelbett.)

3nb<: 1- ©erlebte über bie Stfcungen be# 3nilitut# am 23. u.

30. 3«uar u. 6. ftebruar. — II. 9lu#grabnngen: a) ffi. Selbig, Äu#*
grabungen von (Sornrto; h) 21. Ti au, 21u#grabungen Pon©omreji.

—

III. ©emerfungen: ttfeitl, über bie ftnorbnung be# 3abtf# in ber

rem. ©rooing »fta. — ©erbefferungen gu S. 34, oon ÜB. Mengen.

Waea. Web. 4>. 3* Älein. 10. O^brg. 5. $eft.

3nb. : ©oetbe*# nahmp(|Jenfd?aftL Gorrefponbeng. — O. ©u<b*
ner, bie Darminfcbe ibeorie unb ba# menfcbl. 4?#dr. — 3*^-ibc»
m affen, bie vorgefcbicbtl. jdl. — (B. oomWatb. ber 2letna. —
Ib. IW olbenbaucr, gur (lutn?icfliingsgffd)id)te be# lirbbaQ#. 2. —
Die (iplionen ber Antillen u. bie Sonnenfleden. — Die praft. Witro«

nomic tu W21mcrita. (Schl.) — 21ftrcnom, Aalenber für ben ©lonat

‘Jluguft. — Die Sterufdjnuppen be# 2luguit. — Weue natunpiqenfcbaftl.

©eobaebtungm u. (iuibecfungen. — ©erraifebte Wadjricbren.

Watur unb Cffenbarung. 20. ©b. 5. $eft.

3nb.‘. ©• Äuraraer, Streifereien im Wabeltoalbe. 2. — Xb.

Garuo, in ber ©ai von ©aranagua. (Scbl.) — 6. ©ertbolb, in

freier Watur. (Sd»l.) — Wobenjtein, ber (libenbaum (Taxus

haccala L.). - Die beuti’d>e ^lora tm grtedj. 'Archipel. — Weuigfeiten

aue oerfdiicb. Ibcilen ber WaturwifTemdiaften. — ©erraifebte#. — d.

jp r ( #, bie 4>uninel#erfcbeinungcn im ©tonate 3uli<

ÜWaga^in für ben Deutzen ©ucbbaitbd. Web.: A. Sdjürmann.
9a. o. 3tnl.

3nb.: ©or unb in ben Anfängen ber ^ranrfurlcr ©ücbermeffe.

—

Autor* nnb ©erlaj(#rccbi : Die Anfünbigung oon Weprobnctienen por

Ablauf ber Schu&Tiift. - Wunbblicfe.

©r-upifdjc 3nbrbücber. -hr#g. oon 1 reitfebf e n. S. ffiebren«

Pfennig. 33. ©b. 5. $e?t.

3nb-: V. ©rentano, bie cnalifcbe ttb^rtiflenbeioegung. —
(Brünbageu, Sdjlefien u. bie ®enefi# be# preup. Staate#. — Die

©eilage gum Deutfdjai Weid)#« u. $t. ©r. Staat#-Angeiger. Wr. 21.

3nti. : Ubronif tt« Ceuifditn OteiCb#. — Jrnibroörtiiitc Brnntln ttr PcuddKt
Sprayt. — CliH uuD 9ant*. — CberlauBfecftmrigtt v. Äeup.

Siffenfcb«ftl. ©eilage ber Setpg. 3bitnng. Wr. 4 1 — 44.

3nti. : Um tfluifr übet <ltoll(cl#mtn, neHt taran gtfnftpgtn ftnaitlimatn tt. ®ün*
(dien. — ff. Ä. Wtgntl, römifdjt Aulgrabungtn. (fl. gclat.) — SRufjfaititrt

au* 9etr)ig. — O. Stofcr. #ut CfniwuHungigefdiiditt N# Nutf<b<n AM*. —
Meccnfirnm. .

aDgem. Leitung ('Kug«b.). Setlage. 91t. 133— 143.

3nlj. : Bürft t’&ifler Wu#tau. 6eln (ital u. fein Aadflaj. 6. — DginPtldi« ^iKte-
atapbtt. — Ca# Arckivio Siorico Lomfmdo — Tie Vttnei allen N# Agr.
eadnm. — 3- #5*tlbrlb Auttbad». 4. ä. — ritlp# unb f ate#. —
tftrillparjtr al# Atdjiftitcftpt. — 9i. bm ftbet Nn Aanu-f fmfditn Staat u.

Aitdjt. — Hin« taupt- u. Ätaateaftiom in Sadrirn. — Rur umbrifdjtn Aunft-

fltfduditf. — Rur UtbcifetpungMiittaiur. — 3. ®e»r. tKtifebruf« au# Nr ¥t-

ranlt. 1. — UeNt Nn gigemcüti. Stanb bet AataleAbtnfctfibung. — S. 3faac-

fobn, ffkfi^. hl pteuj. ®camttntbum#. — Cie Stemel tfantimtbf$aft#au#-

gcQung rom IS.—21. 3um. — 3. Bt rbfebam mtr, aut StUucbtung Nt gctU
Sri fi# in btt ffitamwart. 2. — A. ®tllaitt. btm griibung rntgtgen! 9. —
SMtntr Stuft, la. — g. (Rctgrtortu#. Vucrc^ia Srrgta. — Wattano tfamp«.
— ®rng u. |c|t. — 8. p. tfv'btr. grutifdi* AügtnfabTttn. 17.

©Wiener Abenbpojt (©eil. g. öl. 3eltung). Mr. 112— 117.

3nb-: 0- Aub. Wtbidilt oon #iibn?ig Ufau. 2. — ffmbrueft au# 3*ianb. 3. —
'JD?. ff. Srabbcn, #uttu# taroitn. — t>. «ptm, bie llterat. Umrabrbcti. —
Amttifanifcbc üitttaiut. — ttt Stiiuibung tt# NU. Antoniu«. 1. 2. — ffibno-

«tapbi«- — £*# jcpleg. ?abtuaietium u. JRarliitaguailum in fitarel. — Ta#
SOuiur Suigtbtattt. (Mqdiidiit Ctr tcutfdjtn «dijiiipulfunB, ren ffb. CevncnL
— A. ®. Ambro#. ’JWuiu. Aub«’# .L* p*rt da diablc* in Nt foau Crtt. —
Giftet. AiinftaulfUllung in Vati#. — Meißen; Zbtaicr: SiMiegtarbie.

Sliltei für liferarifdje Unlettjuleung. 4r!g. o. 91. ® o ttfiall. 91r.23.

3#U|. : 3. Btobldfammtr, gut Cütblgung bt# rüm. Vapftcbum* n. bt# 3tfuin#*

«ul. - Bt. Sitbtrmann, jur Uiuer1iallung#lilttaiut. — gtltbrid» llggtr#.

—

geulPeicn
;

Sibitcgrarbte.

(eur0,d. 91t. 23.

3nb. : Ci« n>«t#« ftobn« unb brt iKeidiiaMtr. — £Mt Cidjf«t Vrarl. — tirn ff »•

rinna nadi €an-gtana#<c. — Garbet, Nt Cduufpitlrt tt bet thicratur.

— Ateuibrm il ©eipbern ta Sagt u. Ciditung. — 8uctatur; 9BMh Aunft;

1Pht|it; tb« 1»*««.



801 1874. .4! 24. — ßiterarifd&c« Sentralblatt. — 13. JJuni. — 8 02

3UufMtt( 3'0ung. Sr. 1614.

3nl).: «. ?lnbrt«, M« bcutf<t>c 9n>ctftion jur tfrfoififrimj JnneMi'uul. — Wo*
djfniiban. — (IlaiuitgfalhgftÜtn. — r«t burmbtrua« ©-.munter. — $et«r
«nbrecU tunten. — fUrati# üJtfteti#' (Prob. — IIP. flmlbor, ©ilKr auf
Zitol. — Caf «ealetungflubilium bei Atftilaf t«r JUeberlanbe. — Zetten«
fAau, — Jba p. IMirtng# f«IV, Öbatlfl riefen#. 1. — 5oiKtrttw«n.

—

ttultnr$«f(feid}tliifc« Kachrtchten. — Sem <M'idj«rtifd). — Hin« $eiu»«tti|entoibn.—

flel^ttdinifibc aRUlbtUungen.

lieber 8anb unb Weer. $r#g.von Jf. S. .fcaef Unb er. Ar. 36.

3utf. : gr. fcrnfcl. auf 8au««ptiU. (gort(.| — dugen »on Bfwtt«mb«rg
nnb fein« ©«nublm. — Cenntag OTIitaj auf b«m pan*«. — «otijMSiter. —
fc. fcepfen. Walbeinfiimfnt. (<9<bt4>t.l — ibi.f onutcip, |n«i Aaiferfrimtn.

tflertf.) — t>«r «orbiwftbabnbef in Wien. — 9, Mlpät, an# Km WalK. —
gr. OanfflAngl, Walen« nxibL OrtjiualtoBüm«: $04 1. — 3nfl«bal«n, —
Webnungfnoib im Ibltrrcufe. — 3, ®. Äcl»l, «in wrt«umb*i<« ?dfler. —
Üfm Aaifjtttel. — glluftrjlioiun.

'.lUgrmtim 3'itung. Sr. 38.

Jnb.: Är. grttfticb. ba* tfeb«n «in Aampf. igutH.l — Ti« ««Haien. — Ä.
5Rull«t. «<u«Jtalcbcnitti. — fl. © t u b < r, unglri.t^t Cdntffai«. |c41.i - fln*
Jtatnr n, ftttn, «brenif Cer lüfgrnirart.

(Borttnlau&t. 91i. 23.

3m|. : (I. SB«rn«r, a«»Vrcnat< Äendit. — ra# befudjtrfl« ©cbirjbenru'fler. —
:H, (Bei ticball. grauet) m fi.iniefiiit«» MtwlMtlon 2. (SdiL) — fu vaid«
imfe. (£fW.) - vanb uiib Vrutc. IS: Tal fflia«, «eine ©rtele unb XJinjt. —
Vfipiig# gnbufhi«*. 1 — tMäifer n. tMütlKU.

Daheim. 9lr. 36.

3nb. : 9. Wiehert. ba« grün« Iber. igartf.) — ö». $iltr. «in iKimfl«rr.ub b«t

t'rau v. SRainitin'it. — 3itg«nb(rliin«rungtn. 2. Wird», iflntU.) — rtt. $(<«««.
bi« fOctaltfltfipcn l'aitdtn Kr ö'rgtnirars. (©djl.l ij. — flm gamilifntiiip«.

6onntag«.DIatt. Rcb. G. &. « iebetreu. Rr. 22.

3nb.: WaibllK «aren. bi« ©duffer ren Iimmrl. (Xntif.) — ®. Uacfomip. «ui

JH1P auf flfrifa. — ftr. ©pic Iba[je h, am ©nfen wn ©altm. S. — •nrmil

ftcubltr, grititj. Ibi'iigcjaurr. — Ti« Aren« b«r WafKdili«. — 9R. ^anitc«
mann, uattu ^erfabrtn. — «ok t^lSttn.

Ta# neue SRefc. J^ran# 91t. 38.

3b*.: ?l. ©riiiuf, ü!i«b« im A«rf«r. -- 30u#Tirl« (B«ii^nbtt t«# NutMun Velfd.
— 0». «af». tri« M« CMaubcnffrtilbtH ln Ittrl gfmaebt wirrt«. — ®in« ««««
tkftatlungfiMiit tUrflerbturr. — k. ft rang, unimmlidK •'«Kbiditrn. — Taf
«dbt im ©pri.tiei'il. — ramnifniilldcH. — fcJiitd u. 4»«tftljt

,
fiLkrlri w.

ÜRagajin für ^e Literatur bt# 9tu#lanbc#. 43. 3al)rg. 9fr. 22.

3ub- : 9m tenvcgeiKt SRttapbe’if«!. — U«b«tit|ungcu «ngl. riditungtn iu baf

tftrtdfctfdb« u. Vaitinliibt. — K\ u'.ittit. bünrib« vumcsifttn. — Lc rliant

lyrinu« VM 1?. .lau«. — f«« fapitr« t«r iHUMK. I. — fu CutWfc&URg
b«r nerbamcrlf. ©laattnpcrdnigung. — ©ptdlfaal.

Ta# 9lu#lanb. \r. 21.

3nb. : 1M( flavif. 3igcuntr in SRpnittibrr. — fir Stdlung b«r S9.iar«nfunbr in

Kt Bltftmiiwn. — rt« ffrag« Kt Tdd|fnMibt«nnung. — *f. SWegbad»- bi«

3nfafl*3tibian«r unb baf Snntara. (Sibl.) — ®«rluif«i'l «rp«Mtien nad> b«m
8«u«rlaaK. — Um taicrcffaiitcc paUontei 0unb b«r $arif. — süem t^ücb««-

nfd). —> SKifciDtn.

Tie 9fatur. Jpr#a. von O. Ule u. Ä. IRuKer. ‘Rr. 23.

3al : A. 2Rüll«r, rb4li(<b« MitwraJirih«. — tt.9b«arb#, bi« Aataflrepb«. S. —
Q. 3K<icr, «ln« «addaffenfdjafl Xarl'f t«f (Btelru. 2. -- VJit«iaimb<ndj«.

2usfübrli<btrt Äritiken
«ud»itn«u üb««:

9lltum, ^orfljootogle. (SRtf^r. f. b. 9or^ u ‘3fltw * 6«)

Arnoit, oancer. Its varieties, their hisUito^ic and dingitosis. (Don
ÜHftDer: 3en. ültjl«. 18.)

Dattel#, (Üruubjftge ber angewanbten Tadif. (9f.mil.011. 3, IV, 5*6.)

Dauer, ^‘bilo, 6trau§ u. rKenau u. ba# Hrdjvirtnittjum. (Don SBeiffen«

badj: jcn. tfitj|tg. 21. — $rotefl. 21.)

Doffem&Uer, DergU'# (Sieorgica. (Don SKibbecT: 3en. 21.)

de Borde n ave. liUtoire de Bcnrn et Navarrc, p. p. P. Raymond.
(Rev. criU 21.)

Draun, foftemat. lieljrbnd) ber Dalncot&erapie. (Don Äift^: Söiener

meb. Üttftfcr. 20.)

Drefclb, botanifdje llnterfudtungen über ©t^lmmelvilje. (Don 'Strae*

burger. (3en. Vilitg. 21.)

Chesney, es»ays in modern mililary bio^raphy. (Don Dögt: 3^«
f. b. T. «rmee u. Dt. 11, 2.)

Colebrooke, misccllancous essays. (Don Darty: Hov. crit. 21.)

v. Gotta, bie (Geologie b. ©egentrart. (DonDiiiUeT: Dfl.f. 1Ü.U.22.)

25 e vrient, ®e|'dj. ber btfdm ©dtaufvielfuni). (2Ö. Dbcnbvoft 116.)

Tooe, ba# ©eieb ber Stürme. (Don üDfüUer : Dü. f. lit. 11. 22.)

‘E7umoloy^a^oi illipuioi, ree. ilcrcber. (Don Durjtan: 3<n.

^Itjtg. 21 .)

(Stvalb, bie ?e^re von ©ott. (Don Äeü: 3*f^. f. b. gef. Int^. tb«l.
u. Ä. 35, 3.)

Richte, bU ibfiiiifcfce SBeltannd^t. (Rat^tg. 230.)

^rtebberg, ber Staat u. bie Diidjof#tvaljlen in Teutf^lanb. (5Rag.

f. b. DU. b. Äö#l, 21. — Don v. Spulte: 3*n. ^itjtg« 21.)

^üril, ®tfdj. ber bibl. Literatur u. bt# iub. . beOeniö. Sdirifttbum#.

(Don Qngelbarbt: ;ltfcftr. f. b. gef. lutb. Xbeol. u. Ä. 35, 3.)

(SolbfdjmiM, ^anbbu<9 be# .ttanbel#redjt#« (öbn Qntemann: 3?n.

Üitjtg. 10.)

fflr egorooiuf, Üncrejia Dorgia. (91ug#b. D. 3*fl« 140 f.)

© u t m a n n, ^ebrbuij b. btfdjw ©ei<bi<bte. (Dfl.f.b.bat)er.®\j«infcbnj.lO,5.)

•ßartel, ^üinerifdjc Slubien. (Dcn9licole: Rev. crit. 20.)

X’iafe, bie Debentung be# (3efrf>ld)tli<ben in ber Religion. (Don ©ap:
3en. Uititg. 19. — Don Dranbe«: ©btt. gcl. %nj. 17.)

.fceöbe u. J^rbfe, fflefd». ber Delagerung von Dari# in 3. 1870—71.

(3bb. t* b. Drmee u. 2R. II, 2.)

v. $ilbner, ein Spaziergang um bie ©eit (ffirenzb. 22.)

3ague«, Dbbanblnngtn jur Reform ber ©efepaebg. I. Drcpgtleggbg.

(Don Werfel: Atfd^r. f. b. Driv.» u. bff. R. b. wg®. 1. 3.)

faaefobn, (Üefdt. bt# vreup. Dearutentbum#. (flugsb. R. ;ltg. 137.)

ein«. Grlfu# tvabre# Sort. (Rüg. lit. Rnj. f. b. ev. Ttfdti. 80.)

Äird)boff, ©efefe. b.ref. fflemeiHbeltiifeipjig. (DouDütfert : (Mrtn|b. 22.)

Äifd», ba« flimafter. Rlttr ber grauen. (Rerjti. Ontefll^gbl. 20.)

Änie#, ©elb unb Ärebir. (Don 3»ama: 3(f4r * f*
*• u * ®1T*

R«d?t b. ©gm. 1. 3.)

— ©eitgelb unb ©elfmilnzcn. (Te#gL)

Ä ober ft ein'# ©runbrip ber ©efdiidite ber bentfi^en RationalHteratur.

5. Rufi., von Ä. Dartfd). (Rev. crii. 21.)

Ä&rting, Tictö« unb Tarel. (Rugib. R. 3*fl» 134*)

ftraivupcfu, ba# apoftol. ©(auben#befenntuip. (Don^fitt: 3 ,wr* 1*

b. gef. lutb. tbeol. u. fl. 35, 3.)

Ärieg, ber benlfd?«fran^, 1870—71. Rebig. v. b. frieg#gef(b. Rbilj. b.

©t. ©eneralfiab#. (Wrenjb. 22.)

Warb ad), bie Crcfteia b. RefAulo#. (Don fleef: tyn. ^itztg. 22.)

Watirenbre Aer, 6tubien u. ©fijien jnr Reformation#zeit. (Wag.f.

b. «it. b. Ruel. 21.)

Waoer, Smblen »u Konter, Sovbofle#, (Suripibe#, Racine u. ©oelpe.

(Den ffierflein: 3en. )fit§tg. 21.)

Weng er, bie ^uUffigfeit neuen tbaifäAl. Dorbringen# in ben bob-

3nnanzen. (Don)?.v. Dar: 3*far.f. b.Driv.» u. off. R.b. ©gm. l, 3.)

Wiitbeilungen.neue, au# ©oetbe*# banbfcbriül. RaAlaffe. (Don SAmibt:

3en. l?itz>g. 22.) . . .

Renmann, Doif«mirtb'Aafl#lebre mit bei. Rnmenbung auf ^eenvefe

n

n. Wllitärvermaltg. (Don^affe: 3bb.f.b.T. Rrmeeu.W. II, 2.)

Reumirtb# Danf u. Dalnta in CefteneiA*llngarn. (Don ©agner:

3en. ifitjtg. 22.)

New, lire, wänderings and labours in Eastern Africa. (fkleniuiint

geogr. Wittb. 20, 5.)

Pierre, hisloire de la rnpulilique de 1848. (Dou^ot: Rev. er. 21.)

Drub» Äaifer ftriebrid) 1. (Don Röcfert: DU. f- Üt. II. 22.)

— Rabemin # ^ortfepung ber gesto Friderici hnperatoris be# Cito

von J^relfing. (Te#gl.)

v. Ranfe, ©enefi# be# pr. Staate#. (Donfflrunbaaen: Dr.3bb.33, 5.)

Reefnag el, (üompcubinm ber (Srperimentalpbpfir. (Dü. f. b. baber.

©umnaftalfAultv. 10, 5.)

Robert, etude* sur les actes du pnpc Calixte II. (Don Wolinier:

Rev. cril. 21.)

Rocquain, Pelat de la France au ISRruinaire. (DouÜOt: ttbb.20.)

Sc ha per, de Georgicia a Vergilio emendati». iDonRibbetf: 3CW *

«ÜZt0 - 21 .)

Spin 31. 3Ral H# fi. 3uni gnP iu*fleh «nt«

neu «rfthttntne Werke
auf unterem ««Pd(ti0nfbur<au «ingduftrl imKn

Rrtu #, -t>anb * Rtla# fimratl. mebiciuifA «pbarmaceulifAer ©eroäAfe-

3ena, Waufe. 20 Sgr.

Ru#meife über ben au#märliatn .f>anbel ber &iierreiA.‘Uugar. WonarAle

im Sonnenfabre 1872, znfammengefteüt u. br#g. von ber f. f. ftatift.

Gentral»Gommiffton. ©ien, 1873. ©erolb'oSobn. (LXXXVI, 207®.

bcA4.)
Debren«, bie «rbM«««- 5Wit 2 Änpfertaff. fliel, v. ©eAmar.

1 tblr. lo Sgr.

Di ermann, .fcoAgtbirge h. ^nngeufAwinbfaAt. Leipzig* C. ©iganb.

26 ®ar.
Uly tt, Norges Flora. 2. Del, 1. Helle. Chrisliama, Caomiermeycr.

(S. 387—610. gr. 8.)

Drürfe, Dorlefungen über DbbMogie. 1. Db. Wit 79 $oJzfd)UH.

©ien, Draumüüer. S Xfelr.

Tunfanp, ©aüierober ieutone. llebcrf. von Äolb. Derliu, vanWuuben.

1 xw»-
Ttttfdjfe, attfife Dilbmerfe in Oberitalien, befArtebeu. 1. Tic an»

tifen Dilbmerfe be# Gampo Santo zu D«fa. Deip^ifl . ßngelmaun.

(Vlll, 132 ©. gr. 8.)

llalevy, melauges d’epigraphic ct d'arclieologic semitiqui». Paris,

lmpr. nat. (4 Bll., 183 S. gr. 8.)
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X»anfrhid> t>rr fptcielltn ©atbolcgle unt> Xberapir, pcrautg. von -ü.

v. 2. ©b. flcutf 3itftcticn#fraufbet tcn. 1. Ip. Ucipgig,

©ogcl. 4 Xblr.

$afcnba(g, gur tfdjrc von bet actio Paulum». Berlin, ©aplen.

20 ©gr.
r. .frapef. jfjantbudj bet dcolegit. 2. kfief. Mit 125 flbb. ffiien,

Werolb'4 Sobn. * Xblr. 6 ©ar.

3arobp. über fcif ©oruebe bei XJionpftu# von -fcalifarnaj? in ber rom.

flrdjäcleaif. Aarau, ©auftiänber. (38 r. gr. 4.)

3abrbucp, ftattfiifdK#. für ba* 3a(w 1&72. 1., 2., 6. u. 9. $«ft.

&r#g. von b. f. f. ftatijL GcntraDffomiuiffton. SBien, 6. ©erclt1
’#

©ebn. (63. 51, 39. 34 ©. gr. 8.)

3'ibr<ebfri<bt über bie ftortfdititte auf bem ©efammtgebiete ber flgri*

fnltur*Gbemie. 13.— 15. 3abfB* : 1870 — 72. 3. ©f.: Äoitig, bie

(»bfinic ber Xbicreritäbning; djcmifdje tedjnologie ber lanbwirtb»

fdjaftl. flebengeweTbe. Berlin, 3- Springer. 3 Xblr.

Hl ovv er, Ävmmentar über ba# gmeitc ©cnbübrelben be# flpcftel#

©aulu# an bie ©cmclnbe gu Horintb. Berlin, Ql. Äeimer. 2 Xblr.

20 ©gr.
Äricg, ber, in 3talien l s^9. 9lad> bea ftelb*?Uteu u. a. autbentifeben

CueQeu bearb. burd) ba# f. f. ©eneralifab#«©urrau für flrieg#ge*

fcbiditc. 2. ©b. 1. £eft. Mit 5 Äartcubeilagen. SBien, G. ©erelb'i

©obn. 2 Xblr. 20 ©gr.

Mittbeilungen au# bem (Gebiete ber ©tatijKf, br#a. ton ber f. f. ftatiih

GentraDGommiffion. 20, 3abrg. 2. u. 3. £eft. &ien, d. ©erolb# S.
(3 ©D., 65; 3 ©il., II, 176 0. ifex.-8.)

Nicolaides, aualcctcs uu inemoircs et notes sur les diverses par-

tics des niatlu-inatiques. 10.— 15. Livr. Athen, 1873/74. Inipr.

nat. (S. 251—410. Kr. 8,1

OUbanfen. bie dinfprfidjc britter ©erfonen in ber ttxecutioiifin«

ilanj nad> gemeinem u. preuftiftbeni (Rechte. Berlin, Labien. 25 0gr.

©e&olb, ftürft Hermann v. ©ücfler»Mu#fau. Ueipj., ©eher. 20 ©gr.

©fieiberer, Gmpmdran# unb ©fepfi« in Dao. $ume‘# ©blfofopbie.

©erlin, 61. tHeimer. 2 Xblr. 20 ©gr.

©epp, ÜJoriefungen über fteihmgbfrieg. Mit 3 Xaff. ‘Künden, Üiter.»

artijt fl nitalt. l Xblr. 25 ©gr.

v. $ü<fier*3Ktt»rau. ftürft$erm.. ©ricfwechfel u. Xagebüdter, br#g.

von tfbm. fliftng*61rimefH. 4 ©be. ©erlitt, Söebefinb u. «^wte^er.

(4 ©fl.. 443 ©. gr. 8.)

v. ©utt Tamm er, töefdjidjte tc« Hafter ftratgg 61arbe»(51renabier»

tRegimeut# 9lr. 2. ©erlin, Süieganbt, Tempel u. ©arep. (VI, 257 6.

gr. 8.)

(RriRmann, fflefebicble be« bentfehen Siebe#. ©eriin, G'uttentag. 2 Xblr.

©an ber#, ©erfcbläge gur ftetVtfOunociner einbeitl. tHcdjti'direibung

für flübeutfdjlanb. 2. ^ft. ©eriin, wuttenlag. 20 ©gr.

Schmidt, Sliakespeare-Lexicon. Vol. I. A—I.. Berlin, G. Reimer.

I Tlilr.

deTassy, Hslamiamc d’apre» le Coran. 3. Ed. Paris, Mnioonnenve

Sc Cie. (412 S. gr. 8.|

TöHermann, quaestioncs topographicae biblieae. (Ex lotno X
Act. St»c. Scient. Fenn.) HelsingforB, Druckerei d. flnn. lit. Ges.

(S. 359—376. gr. 4.)

lieber ir eg. ©tjftern ber Sogif unb ©ef^iebie ber logifd/en Uebretu

4. term. u. »erb. flufl. ©onn. 9)larcu#. 2 Xblr.

Hie. bie (frbe. 15. Sief. Seipjig. ftrobberg. (S. 449— 480. Sej.»8.)

Jö in fl er, ©ortrüge über ©rücfenbau. Xbeorie ber ©rüden. 2. i'cft,

1. Sief. ÜRit 66 ^olgfc^tm. u. 2 litb. Xaff. SJien, G. ©erofb'l ©.

1 Xblr. 14 ©gr.
SMrtb. ffleübifbte ber ^onbeltfrifen. 2. vertoQft. u. terb. flufl. 2.flbtb*

'jrranffurt a.2R., ©anerlanber. (©,401—706. gr. 8.)

löidjiigcrc ttJcrke ber auslänMfdten eiteratnr.

tfngliföe.

Aldi», El., carvings and seulpturcs of Wertester Cathedral. (4.)

42 i.

Calendar of the slate papers relating lo Irelund of the reign of

James I, 1606—8. Ed. by C. W. Kussel and J.P.Prendergast.
(roy.-8.) 15 s.

Dona Id son, J., the apostolical fathers: a eritical account of their.

genuine writings and of their doctrine*. (410 p. 8.) 7 s. 6 d.

Li vingstone, D., life and explorations of. Completc as far os

known. By J. S. Roberts. (314 p. 8.) 3 s. 6 d.

Murray, J. CI., the hallads and song* of Scotland, in view of

their intluencc on the charactcr of the people. (220 p. 8.) 6 s.

Sliarpe, Edm., ornainentation of tho transilioual (»eriod of British

architecture. No. 2. (4.) 10 s. 6 d.

Ship of fools. Translated by Alex. Barclay. 2 vol«. (4.) 63 s.

Y onge, Ch. D., history of the English rcvoluÜon of 1688. (384 p.

12.) 6 s.

itadjridittn.

X>er iRectcr Br. 3®b. 3a bn ju QRoer# i(l jum Xireetor be# au#

bem bi#berigen ©rognmnafium entroitfelten ©omnafium#, ber crbentl.

ifebrer Dr. 2J?. o fpn a nn am ©vmnafuim |U ©üben tum Cbctlebrer

ernannt »orbeu.

Xer Wefdiidjtfcfirciber Xb. Garlvle &u Sonbcn unb ber Xlbbfiler

£nmpbr(ty gl ppb ^u Xublin finb ju au#n?5rt. fRiltern be# fgl. preup.

Crben# pour le merite fitr SSifferndjaften unb Äünüe, fcrpie ber ©re*

feffer ber ©efefoidtte Dr. $einr. v. 6p bei gu ©enn, bie ©rofefforen

©emper tu 2öieu, Äirdibeff gu ^eibelberg, flrgelanber gu

©enn u. Wop ÜXüller gu Csforb gn jRmmfäbigen (Kittern beffelben

ernannt worben.

flm 7. 3uni f in ©afel ber Äird>eubiitor ifet ©f. Dr . H. 31. X» a g e n b a 6 .

Xior Würgern f gu Veiben ber ©rofefior ber oilinb. ©pradften unb
dtbnograpbie an ber bert. Hniverfität Dr. Xaco IKeorba.

©eriebtigung.

^n 9ir. 23, ©. 747 b. ©I. ift ber Xitel ber bert befpieienen

©djritt be# X»«n-n Dr. ft. fl. Tarifen nidbt ridjtig angegeben, ^iiebt

über bie „©rnnbgüae ber üogif- banbeit bie ftritif, fonbern über bef*

felben ©erfafier# „Anfänge ber ^ebeuen>ct«^eil- (Ücipgig, 1874,

bei Xb- Xboma#; VIII, 104 ©. 12.)

3nr lloti).

X»err Xdaconn# ©tbinib in Ifobeba bat fidt über bie ©efpre^ung
feine# ©utbe« „Xie tvabre Ginbeit unb ftreibclt ber Äirdjc** in 8lr. 22
©. 729 b. ©I. befebwert. &# feien bie liberalen uub reltgivnfpbtlc«

fopbifdben 'Momente feiner ©djrift (wonadj er g. ©. gegen jebe ©er*

pflidilung ber ©eijHid;en auf bie fpmboli|'(ben ©üdter fttb au#fvred»e)

uicbt gur flnerfrnnung gtfommen. (fine Erörterung mürbe gu weit

führen unb wertblb^ Rin, ba bie in ber iKetenfion gerügten flnüditen.

wie ba# Auftreten be# ©erfaffer# gegen bie Givilebe u. fl., Hiebt ti

flbrebe gefteQt werben fvnuen. ^

Skfaimtmndjimii.

Ser internationale Oritntalifun.ftongrrft

roirb in biefem 3abre in Sonboii (niamuKiittden com 14. bi»

19. September, tjirtlfibent : Dr. K. Sirib; Sefretdre: Äobcrt

St. Souglad, !ß. le $agc 9)enouf, SB. 9i. Sooper. Die Subjlrip.

tion beträgt 12 fr. ober 3 Zt)l. 6 Sgr. diejenigen fetten unter

ben deutfefern Crientaliften, rnelcbe alö iljcilnebmer eingefi^rieben

ju werben toünfc&en, roerben gebeten, eine ßintrittälarle gegen

bie angegebene Summe oon bem UiiterjeieSneleii, roelcber bie SBobi

jum 'Crdjf4 ber deutfi^en Setlion angenommen ^at, in Smpfang
ju neunten.

Berlin, Wal 1974. U. CcpflUS.

^cfnmitmndfmtg.

Sin ber SRealfjiuIc 2. D. ju 91

1

1 o n a werben bur$ Erweiterung

ber S^ute ju Siiebaefis eine CbetlebretfleUe mit 1200 Tbatce

unb jwei orbentliiie CebrerfleUrn mit 1000 unb (WO Xbalet

oarant unb follen mdglijif) jum 1. Dctober befejt werben.

gtür bie erjtere wirb bic Jacuttaä in Qfeograpbie unb ©eiibiibte

unb baneben in neueren Sprayen, für bic beiben auberen bie

3aciitta4 in neueren Sprayen unb baneben in Xcligion ober

®efc||i(()te unb ©eograp^ie erforbert.

©emerbuitgrn finb cor bem 30. 3uni er. an baS j)äbtif$e

Scfiulcollcgium ju SU Io na ein ju teilten.

Slltona, ben 2. 3uni 1874.

135] Vas Sdful-Collcgintn.

Ein p^itologifib, auch in Orient, unb neueren Sprayen geb.

junger Wann fu^t eine feinen ftenntn. entfpr Steilung,
am tiebjlen in ber Sieb, einer 3e ilfijir ift, aUöibiio tbetar,
Sccrctairrc. Huf Verlangen tann flaution gefteüt werben,

©efl. Offerten unter H 323S7* beförbert

bie Annancrtt-4rpriilioit uon ffaafcttflrin & Poglrr

I3BJ in Vrcabctt.
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ttternrifdic Innigen.
iorg Reimer in rt erlin ist erschienen Verlag van /. Ä. ü r o ife Ija« « in feijpjif.Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist erschienen

und darch jede Buchhandlung zu beziehen: [139

SHAKESPEARE-LEXICON.
A COMPLETE DICTIONARY

OF ALL THE ENGLISH WORDS, l’IIRASES AND CON-
STRUCTIONS

IN THE WORKS OF THE POET.
BY

DR. ALEXANDER SCHMIDT.
VOLUMR I.

A— L.

Prei>: 4 Thlr.

Äommentar
über

ba$ 5 tu

c

1

1

c «Scnbfdjrcilien

flpoflcf paufus
alt

b i e ® e m e i it b e ju it o r i n I b-

Lic. th. Alb. iilöppcr.
ipr.: 2tl)(t. 20 Sgr.

Empirismus und Skepsis
in

Dav. Humes Philosophie
als abschliessender Zcrictrung

der englischen Krkenntnisslehre, Moral und Religions-

wissenschaft
dargestellt

von

Dr. Edmund Pfleiderer,
o. 0. l'rofeaaor der Pblloaophic in Kiel.

Preis: 2 Thlr. 20 Sgr.

H rt ö 4? eben 3 e f n
für bo« bcutfd)t Soll bearbeitet

»an Jatiib «richndi Strniijj.

Drillt 9luflagt.

Sott blefem l'tri'ibmitn jfioupnatrl te» fürjlitb »trftarbenen #»r<

fafferi, ta* für Mt tbrciogiftbe int fit Mt Yoicuiatlt 1 1 i d> tvoffcf»

Diadttittt unb bltibenbe 3»itbtigfeit bat, erftbeinl jffjl tiitt »rille
; «nflage. Dltftlbc wirb in i«b* Yitftrtmgett (um Subf(ritj|ioita=

i »reife »an % Iblr. für Mt Yitftrung auSgegebeu. AOt üuthbanN
lungtti Utbmtn gubftti»iiontn batauf an uab babtn Mt trjfe bitftninj

»milbig.
3n btnftlbtn litrlagt finb nod) foljtnbt ffltrlt »an Strauß

: ttfdjitntn:

Ulrich »an »utten. §wcitc oerbefferte Sliiftagt- S. ®eb. 2 2t»Ir.

©cb. 2 i/a iliir.

Hermann Samuel fNtiinarnb unb feilte £ct>ubi4riil für bie »er«

nilnftigen Serebrer ©otte». 8. ®tb. 1 Iblr. 20 3i(ir.

Kleine S^riftcn biograpbtjcben, literar. «nb tunflgejibitbtliebctt

SnbaltA 8. ®tb. 2 2 t)Ir.

'Au bfilnlien dnrrli Jfün Ku<lilitni<ll»ine

Geschichte und Litteratur [m

des

I c li a c lt § p i e 1 §
von

Antonius van der Linde.

Erster Band.

Preis eleg. gebunden 20 Mark.

Verlagsbuchhandlung von Jul. Springer In Berlin.

«cuigfcitcti auä btm SBerlagc non ^trmann Cofttnohlc in 3c«fl: [13S I

Bic bentfrije (Erpchittou ^eue 'DRiffionsreifen

au brr tfofliigo4tiiftc.
iu Siii-Afrika.

Äorftbnnfltu am iambtfi uub feinen 'Jltbenfliifftn, uebü ®ut=

3lad) pcrfön(id)ett (Jrlebniffcn bcefung btt Sern Sibirma uub 'Jitmffa,

von unternommen im Aufträge ber etiglifdjcn IReglernng

QCboff Saffian.
von

Statt. ii. <S$arl. ^ittittitffotte.
1. üb. SRit einet Karte uub einer iitbograpbirien Tafel.

9tntorifrrtc Yltiigabt.

gr. 8. eleg. brotb- 3 1/) 2bir. 3weite 9lufl. SBoMfeilc ftudgafte. 2 ftbtbefl. in einem $?anbe.

(2>er II. Söanh erfd?eint in Äflr$e.) 9)1 it 40 3nu)tr. u. 1 Äarte. gr. 8. eleg. bre6. 2 5
/3 l^lr.

Soeben erschien
:

[133

Meghaduta der Wolkenbote.
Gedicht von

Kaiidasa.
Mil kritischen Anmerkungen und Wörterbuch herausgegeben

„ von

Adolf Friedrich Stcnzler,
o. o. Professor an der Universität io Breslau.

Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Max Mälzer 8 Hofbuchhandlnng in Breslan.

Soeben erschien bei H. Böhlao in Weimar:

Forschungen
über die

Nikomachische Ethik
des

Aristoteles
von

Hermann Rassow.
Preis 1 Thlr. 6 Sgr.
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Friedr. Theod. Vischer,

Kritische Gänge.
2 Bd<*. 49 Bogen. Thlr. 2. lu SgT. 1814.

Inhalt:' Vorrede. 1. Zur Theologie: Dr. Strauss

und dio Wirtembergor. Ueber allerhand Verlegenheiten

bei Besetzung einer dogmatischen Lehrerstelle in der

gegenwärtigen Zeit. II. Zur bildenden Kunst: Der

Triumph der Religion in den" Künsten, von Fr. Overbeck.

Die Aquarcllkopieon von Hambouv in der Gallone zu

Düsseldorf. Kuustbestrebnngcn der Gegenwart. Von

Anton Hallmann. III. Zur Poesie: I. Zur Kritik

früherer Poctic: Die Lilleratur über Goethes Faust. II. Zwei
Er sc hei nun gen neuerer Poesie: Eduard Mörike, Maler

Nöllen
,

Novelle in zwei Thoilen. Gedichte von Eduard

Mörike. Herwegh. Gedichte eines Lebendigen. IV. Ziir

wissaisc-liafllifhen Aesthelik : Plan zn einer nenen

Gliederung der Aesthetik. V. Vorschlag zu einer

Oper.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Beisland).

Verlag von P. C. W Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: — 4. Juni 1874.

Dr. II. v. ZIEMSSEN»
I*rof. in MUnchan.

HANDBUCH
DER WKUUfll

PATHOLOGIE UND THERAPIE
15 BÄNDE.

Zweiter Ban d.

Handbuch
der

Amten

I liIbotioiiH -Krnnk1i<‘iten.
I. Theil

von

Prof. Liebermeister in Tübingen, Prof. Lebert in Breslau,

Dr. flaeniach in Greifswald, Prof. Heobner in Leipzig,

Dr. Oertel in München.

uz 4 Thaler. HZIZ

II. Band, 2. Theil (Schluss) und
llf. Baud: Chronische lnfectionakrankbeiten

werden Anfang Juli erscheinen. [140

JUtiquarifditr fiüdjeroettultr.

• Frankfortor üflchonrersloigerung am [20

22. Juni 1874.

Am obigen und den folgenden Tagen kommen in der

Auctions-Anstalt dar Unterzeichneten die von dem berühmten

Orientalisten

Professor Dr. Marcus Joseph Müller in München

und dem Historiker und Archäologen

Hofrath Dr. Steiner in Darmsladt

hinterlassenen Bibliotheken, Bowio mehrere andere Samm-
lungen von Büchern und Kupferworkon zur Versteigerung.

Der Calalog. 1789 Nummern Hark, .lebt »uf Verlangen grati»

und franco zu Diensten.

Unsere halbjährlich slalulndendcn Auclionen bielen Gelescn-

lieit zu vortheilhafter Verwerthung von Bibliotheken und ein-

zelnen wertbvollen Werken; auch sind wir »let« bereil, solche

für unser Lager käuflich zu erwerben und bitten um Einsendung

von Offerten und Catalogen.

Frankfurt a. M. JoSöpfl Baer & Co.

1 f 15

Nachstehende Werke liefere ich enf klirre Zeit und

nur so lango dor hierzu bestimmte Vorrath reicht, zu den

beigesetzten bedeutend ermässigten Preisen

:

Suidae Lexicon, tiÄ"'
liardv. 2 Bände in 1 Abthlgn. 4. Halae. 1S34—-53.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlich«* ermäßigter Preis

16 Thlr., jetzt: leim Thlr.
ln Herzog’« Realencjclopftdic wird das Werk als eio dem

klassischen Philologen unentbehrliches Nachschlageboch und

zugleich als wichtige« Quellenwerk für die Theologie und

K irchen geschickte empfohlen. Diese Ausgabe — die Frucht

151jährigen deutschen Fleisac« und deutscher Beharrlichkeit —
erfuhr die Auszeichnung, König Friedrich Wilhelm IV dediciit

zu werden.

A • D J. 1 J Graece ree. Dlndorfii. 3 voll. 8. maj.

AilöblUt/ö, Lips. 1829. Ldprs. 14 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

TI** •
-|- QfnQn pbilosophiao monumenta. Graece et

Jjpivj Uu uüdjtJj LaUUustr.J.Scliwdghaeuser.SioU.

gr. 8. Lips. 1800, Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

Sallustius
c. not. var. ed. F. D. Ge i lach 3 voll. 4.

Bas. 1821 —3t. Früherer Preis 9 Thlr.,

jetzt: 2 Thlr.

Quintus Smymaeus
gr. 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 2o Sgr. zu 20 Sgr.

Nonius Marcellus
zu 1 Thlr. <5 Sgr.

p
11

4-4-rnQTirl Lexilogns od. Boitr. z. griech. Wort-
IJUüulllctJLiLLj erklärung lmupts. f. Homer u. Hesiod.

2 Bde. 4. Aufl. Berl. tSfi5. br. Ldprs. 2>/t Thlr. zu

1 Thlr. 10 Sgr.

Diod.01 SiCUlUSj Kjrlngii. U voll. gr.8. Bipouti

1791—1S06. Ldprs. 28 Tlilr., jetzt: 3 Thlr. lOSgr.

LexicouHerodoteum‘ 2

J

voiI

h

7r

K
b

ae

Ärg
r

:

1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T c. not. var. cur. DmUenborch. 15 voll. gr. 8.

JjlVlLlo stnttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., war

auf 8 Thlr. ermäßigt, jetzt: 4 Thlr. 22*/i Sgr.

"Rnrlo Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bde
iJUllCj in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen Ldprs.

12 Thlr., jotzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

In nenen Exemplaren direct oder durch jode Buchhand-

lung zu beziehen von

Isaac St. Goar, Rossmarkl 6 in Frankfurt a. M.

£>rud ton © OrngultM in fei?*!».
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gifcrmtfdics ßcntriilDlittt
für Heutfd)lanJ>.

ttr. 25.]
ßtranGflcbcr unb Dtranttoortlufjcr SRcbactcnt frof. Dr. gr. 3am<!f.

-
;

• crlrgt nq €liarl Ascaarias in Itipjif.

[1874

Grfcbeint jeben Soitnabenb. 20. 3irai. Brei« pierteljdbrlicb 2 '/l Z|>Ir.

Ounti. üb« Mt Mixmfdftn UrfunMn au* 6tr 3tü Nr
|

«ailolflnfln.
neirr, dltrftt ^tfdjüfcl» tt. Törftr M» flufliifliiur-Gbi'i'

bmn*f li'rrfl auf Mm SanPt 411 $tc#l4u.
(in. OtaM'If wit fcalrtbur,!.

*trit«. ein Xcimft tu Ctftmtüfe irJbr. P. SduptPnutit.
*. Wlfclcbcn. flnten t>. fttfdiau.
r. <2 (blagiatirctt, Mr *l*Jc,raii’run.

r. AföPcii. Pa» flrtal ttr 0c4)* n. litflanPf*. llurcra». 1

Ä tu mann, Pa* PtutlAr «Hrlifc,

Tic UMit» etutfd« iRpreri'i.irfabn.

Jur entnimmt über Gbiwo.
ÄUpttt, Urbtrfubtlfartt Ptt nach Hbnra u. ©udjara

•ubrtiibtn Gttdfceu.

VtrA, AMra ePtr Abamm.
Wart mann, fltla# bbtr Me Gntwltflung tum JnPuftrtt

unP fcanPtl ttr «djiwl».
p. fcabcubruef. eit ©eltn*r«PutHon in Catmtltfe.

«Atffltr, daHU. Mtrafl tu Nr fflfenbabularlffragt.

f elbrüif, tat altintifdit 'Bertolt«.

Citeronis, M. T., de SnihoR bonorum et OMlorom
llbrl V; «rkl. «rop H. HoUleln.

fcttnjfl. (Atfifrlibtr ttr nltbtrfränf. iPtfAJfUfbtaHbe.

rtttridi. Ublant all tpit* •lerlf.ttr ridittr.

2 v lt». tnit (tri 'ott au» P.fjcbcn t. tllitrn i‘. i1
. •HuMnC.

Wtntr. Mt «tlMlMoararbit ttl Vllat fcpn.

dobn. t« 5<bulb5iiftr «. auf ttr tS. W<(tau»|UQung.

(Sefdjidfte.

Hundt, Fr. Hektar, k. Kämmerer 11 . .Minist.. Hallt, über die bayri-
schen Urkunden aus der Zeit der Agilnlflngcr. Mit

Registern über die vorkntnmendeti Personen- und Ortsnamen.
München, 1873. Franz in Comrn. (1*16 S. 4.)

(Aus d. Abhandlungen d. k. Bayer. Akad. d. Wiss. RI. €1.

XII. Bd. I. Abth.)

S)er Serfaffrr bat ftcb bie Sluigabe gefleül, brr baqerifcheii

Specialforfcbung eine nad) brr 3"' t folge georbnete UcberfictM be«

gelammten urtunMitben Material« au« brr 3e '* brr Elgilol-

fingcr barjubieten. Gbrouilen, Etnnalcn unb $eiligenlrgenben

bat er babei nicht berüdfiebtigt. €a bratbte er 117 6tüd ur-

(unbliibe Elufjeiebnungen im engeren Sinne bei ©orte« jufammrn,

non benett 130 batiert finb. (freilich giebt e« au« bieier 3<it

Ieiber leine einzige Originaltirfunbe mehr, fonbern nur per»

libiebene, meift im fönigf. aQgem. Sei<b«arebipe ju München ner»

tnabrte Gopialbücber buben biele toertbnoüe (Srbfdjaf t auf un«

gebraiit, unb fte batiert aiiferrbem nur au« ber 3eit ber beiben

lebten baperifeben .^ievjoge Cbilo utib Xaffilo, Mit lobeniroertljer

Sorgfalt unb ©enauigteil bat ber Berf. feine Arbeit burchge-

führt. $erfelben Finb eine gute, menn auch nicht EHle« erftbdpfenbe,

Einleitung unb febr umfaffenbe Segifter beigegeben, tnelth

festere bem fjorjther in bapetiidier Crt«» unb 3amiliengefcbie6te

bie aOerbeften SJienfle leiften inerben Manche« bebarf freilith

noch ber fefleren äöegrflnbuttg unb Ergdnjung; fo j. ffl. § 4 bie

3eilre<bnung ber Urfunben br« S. ^ahrhunbert« obrr in §5 bie

[feftfteOung be« 2obe«tage« fccrjog« Obilo, ben ber 33erf. in beit

Januar be« 3ahre« 743 fehl, rodbrenb mir mit Mrrfel, cfr. tlterh

LL. III, 243 n. S, geneigt fmb, ben Xobc«tag biefe« Verjag«

jroifthen Jluguft unb Blonemher, genauer: jtnijthrn 23. 3uli unb
13. Iiecember 748 ju frfjen. —

f.

Adler, Dr. Herrn., Oherlebrer, älteste Geschichte der am Kusse
des Zoblenhergcs liegenden härter des Augustiner- Chor*
herrn- Stiftes auf dem Sande zu Breslau. Mit 1 Abhildg.

Breslau, 1873. Maruschkc & Berendt (2 Bll., 77 S. 4.) 20 Sgr.

'Siefeä ÜBrrfthen, ba« auch !>ur4 manche Heuficrli^feiten

(j. 1B. bie gchluhroorte 6. 22 unb ben Xitel S. 28) feine 3ü*

iammenfebung au« jmei nbOignerfchiebenen Xheilen in auffallenber

SBeije |u erfennen giebt, befiehl nach einer 'Xnmerlimg ber Bor-

rebe au« jmei Suffdhen, bir ben 3abrc«bcri<bten her SRealfchuIe

jum Sf'osrt ®re«lau non 1871 unb 1873 oorangefchicfl

toaren. $er rrfte, allere Xheil idjilbert in jufammenhangenber

XarfteQung bie Snfteblung ber Seutfchen burch bie Huguftiner,

ba« erfte Aufblühen ber Solonien unb bie günstigen Erfolge ber

Golonifien, bie unler bem Schuje be« beulfchen Seihte« burch

raftlofe Arbeit bie Segnungen beulfchen ffleife« unb bculfehcr

Sitte ihrer freigerodhllen neuen §eimatb angebeiben liehen.

ÜBdbrenb fo ber erfte Xheil eine über bie engen Srenjen ber

Specinlgefchiihte hinau«gcbenbe Bebeutung beanfpruchen bürftc,

enthalt her jmeite, (dngere Xheil nur eine Seihe non Ginjelunter»

fuchungen über hie toeiteren Schidfale ber einjelnen beulfchen

©rünbuitgen am 3obtenberge unb bringt fo, menn auch manche«

michtige Moment felbft für bie HOgemeinentroidlung beulfchen

SBefen« in Schiefien eingefireut ifl, getabe burch feine 3«rriffen-

beit in niete, oft megen mangelitben Stoffe« bürftige ober lüden-

hafte Ginjelbilber, ben eigentlichen @rgenftanb ber Unlerfuchung,

bie Gtitroidluiig ber beulfchen ©rflnbungen be« Sanbftifte* in

ihrer ©efammtheit unb ßigenartigfeit, nicht recht Jtir ©eltung.

Sie lurje 3ufammenfaf[ung be« Snbalte« auf ben Seiten 43
bi« 40, bei ber fagar manche neue, porher unerwähnt gebliebene

Xhalfaihen bie Sccapitulation unterbrechen, fann menigften«

ihrem 3 rotit "'<hl genügen.— Jür bie Specialgefchi^te bringt

ba« ©erleben neue unb banlenärorrtbc ©eitrdge, menn auch be*

fonber« bie in ben Snmertungen gegebenen erldulernben Soli-

jen mit einiger Boeficht aufjunebmen ftnb So finb j. B.

Sinnt. 2 unb 3 auf S. 30 fomie mehrere anbeee ber familintge-

fchichtlichen Einführungen al« unjutreffrnb ju bejeichnen (ju

(edleren oergt. Einm. 5). X)ie in ben EInm. 3 unb 4 auf 6. 39

falfcb erlldrtcn Burgen finb bie heutigen Suinen Raltrnflein

bei tfrieheberg (Deftr.-Schlefien) unb Seubau« bei Balfchlau.

3ohnnn fluchenmcificr mar Sachfolger 3anto’« non Ghotiemiej

al« Scbtoeibnifjcr Snnbe«hauptmann, nicht mit ihm ibentifch mir

EInm. 4 auf S. 67 gefagt mich. Eluch mar 3an(o non Gbotiemirj

nie Breälauer GonfuI, fonbern uon 1408 bi» 1413 Sretlaurr

Sanbt«hauplmann.

Hirn, Pr. J., Prof., Rudolf von llabsbunr* Zur Erinnerung an
die vor 000 Jahren stattgehabte Krönung des ersten Habsburgers.

Wien, 1874. Braumüllor. (X. 188 S. gr. 8.) 1 Tlllr. 10 Sgr.

Beranlafit burch ben Umflnnb, bah gerabe not fech« 3“&r-

hunberten bie ftrdnung be« erften $ab«burger« ftaltfanb, unter-

nahm e« ber Berf., »bie Seiultate ber biftorifeben fjorfchung“

einer Seihe non Specialmerlen über Subolf pan $ab«burg,

befonbet« be« umfangreichen fflerle« non flopp, „ju einem ein-

heitlichen ©etle ju Bereinigen", mit bem au«gefprochenen Sehen-

jmede, »jene« bpuaftiiehe ©rfübl, ba« fich, mie bie ©efchichle

lehrt, ftetS al« ein mächtiger Elnler in ber Soth bewahrte, bei

einem ober bem anberen Defterreicher rege unb lebenbig ju

I erhalten*.

Digitized by Google
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Sine überpätliä«, gutgefäriebene ©efäicbte (Rubotf'S non

HatSburg, bet, mag er auch feie uub ba überfällt morben fein,

immerbin eine bebeutenbe unb für bie ©ejebiäte SeutiäfanbS

sie DePerreiä* miätige Kerfäntiäfeit ift, bürfte Räer auf Ke-

aätung oon Seiten eines grbfeeren SefertreifeS regnen. SDein

bas norliegenbc 2Bert fäeint uns nicht bie gigenfäaften ju

beppen, roeläe man non einer populären Srbeit forbern mup.

Ser SBerf. oerftebt eä Diel ju menig, bie greigniffe entfpreebenb

ju gruppieren. 3nbem er Pä nach 3t rl ber „3obrbütber" mefent*

lieb an ben äronologiiäen @ang bält, tsirb 3ufammengcbärigeS

auScinanber geriffen, bie Sarfteüung jerpadt unb unüberpätliä

(Beiter finben Rä niel ju Diel fleintiäe SetailS, feitenlange

Siufjäblung oon Krioilegien für nerftbiebene Stdble ganj in

Aopp'fäer Sianier ober SuSjäge au« ben Kcflimmungen ber

Sanbfrieben für bie oetfibiebenen Sänber, Singe, melcbe ein

niebt faämännifäeS 'fjublitum taum febr intereffferen bürften.

gntfäieben muffen mir aber bagegen Kerroabrung einlegen,

menn ber Kerfaffer feiner Arbeit au<b einen miffenfibafttieben

ßbaralter pinbicieren null unb behauptet, er habe „eS nicht

unterlaffen, in ben meiften fjäflen auf bie gefebiebtiieben Duellen

felbp jurüijugeben". Kur in einem febr befärdnlten 3Rape ift

bieft ber 3aS gemefen, inbem er Köbmer’S Hegcften (aber nicht

einmal einfäliepliä bei jroeitcu grgänjungSbefteS mit ben

üiegeften ber Habsburger) unb einige Duellen im jroeilen Kanbe

non Köbmer’S Fontes felbp eingefeben bat. Sonft bat er fall

ausnahmslos bie gitate, bie er bei ben menigen oon ihm betuchten

neueren SBerlen (Stopp mit ber gortfepung non Kuffon, Sorenj,

ßiänomSfp, n. ber Stopp unb nieQeicbt noch Kafadg unb Aurj)

fanb, abgelcbrieben, ohne Rä auch nur oorber, etma aus Corenj’

©efcbicbtSgueOen, einigermaßen über bie einfälägigen Duellen

unterrichtet ju haben. Kur fo ertlärt ftcb, bap er eine unb bie*

felbe Duelle unter (tnei, brei nerfebtebenen Titeln unb nach Der-

jebiebenen Ausgaben citiert, mie er Re eben in ben oerfäiebenen

neueren SBerlen angeführt fanb, neben Job. Victor, noch ben

Anonymus Leob., neben Matthias Ndwenburg. ben Albertus

Argont., neben ber Contin. Vindobon. M. 0. 11®. noch Cbron

Australe (ein anbereSntal Auon. Aust.) bei (Rauch ober Hist.

Austr. bei Steher © 1 13 läpt er bie Cont. Batisb., bie Ann.

Osterh. uub bie Ann. Wonnat. im 11. 0. ber Hon. Germ,

flehen, mie bie Cont Vindob., meil er pcb nicht bie (Dlübe ge-

nommen hat, bie non ihm auSgefcbriebenen gitate aus flopp-

Kupon 6. 275 p. genau anjufeben, unb ähnlich führt er 6. 1 82,

roo er auS flopp -Kupon 6. 301 bie Duellen für bie leiten

ÜebenStage (RuboIf’S abfäreibt, für bie Ann. Mogunt patt 6.

3

bie non Kupon für bie Ann. Colmar, gegebene 6. 197 an.

Solchen gingen gegenüber netfehtoinbet eS faft, bap ber Kerf,

bent fteirifchen (Reimchroniften noch ben Kamen non Horned giebt,

ober bap er ®ep Schreibt flau ®ej, SRenten patt Blenden, unb

bap er bei mandher Duelle gar nicht angiebt, melcbe 31uSgabe er

benult, fonbern Schreibt 1. c., auch menn noch nichts citiert

morben ift, Stuf KerpSpe im ginjelnen ein|ugeben, iP megen

beS unS jugemeffenen (Raumes nicht juläfpg. Slber nicht umhin

länneu mir, anjunebmen, bap ber Kerf., ber nach einjelnen gut

geschriebenen Kartien nicht ohne Talent ju fein Scheint, pcb

nielleicht burip äupere Umftänbe beftimmen liep, feine Arbeit

ju übereilen unb in einer 0orm ju publicieren, melcbe niät

ungerügt bleiben burfte. Hb.

Czerny, Albin, «in Tourist in Oesterreich während der
Schwedeoaeit. Aus den Papieren des Pater Reginbald .Möhrer,

Henedictmers von SL Ulrich in Augsburg. Linz, 1874. Ebenhöcb.
(128 S. gr. 8.) I Thlr.

Siefe 9ufjeiihuungen bilben einen Tbeil bei hanbfchriftlichen

Tagebuches 'BlOhner'S, melcbe« bie länigl. flreisbibliothef in

3tugSburg aufberonbrl unb beprn leiten, auf baS 3ahr 1651

bejüglichen Tbeil bereits 1872 Dr. Krunner herausgegeben hat

Drei öperreichifche (Reifen in ben 3ahren 1635, 1636 unb 1646,

fomie ein längerer Aufenthalt in ffiien 1648—49 haben Bet-

antaPmtgen ju biefen Koiijen gegeben. 3m Allgemeinen betrepen

biefelben natürlich nornehmtich äperreichifche KerhättniPe: jur

©efchichte beS flleruS unb beS Tibets ber non bem (Reif enben

burchjogenen Sanbfchafteit liefern biefe Aufjeiänungen manche

brauchbarr Kotij. Auch oon ber pttlichen Atmofpbäre, in roeidjer

ber genupfrohe KerfaPer biefer Säuberungen mit einem geroip

gropen Tpeile feiner AmtSgenoffen lebte, erhalten mit eine Kor-
Peilung. Kur bie Katur fäeint für bie Klenfäen biefer 3«ü
ohne Keij geroejen ju fein

;
meber Kaffau noä Saljbnrg ober

SHlien haben (IRähner Krranlaffung ju irgenb einer hierauf be-

jtlgliäen Kemetlung gegeben. (Bit (heilen eine Stelle über

einen flreujgang aus bem „KinSgaum* mit, um ju jeigen, mit

meläeu (Befühlen ber Kerf, feine SrlebniPe ju Kapier gebraät

hat (©.75): .In festo s. Udalrici
,

ju bepen ghren bifeS

Kriorat gebaumet morben, tarnen gar nit greujgdng aus Kitts-

gaum unb umbligeten Orthen an. Kaä bem äRttageffeti, mrtäeS
oon jjeber unb allerhaubt IBilbbrat, auä ben bepen fjorellm

unb ©almfing noch UeberPttp aufgetragen morben, hatten mär
unfern ©pap, bifen monstris juejufäaumen. Sie fangen, pe

(prangen unb banjten, naäbem Re pä uoDgefopen, gar artig

unb juem Tbeil abfäemliä; giengen enbttiä mit 3uäfeit unb
©äreien ieber fein ©rätel bei ber Hanbt perent, miberumb
heimb. 3Bür bliben auä bife Kaät alba". 0.

ffltpliben, g. S. »., ©eh. Keg.-K., Heinrich Anton u. 3efäou.
©eittBeben unb öffentliche« SBIrten. (iin Beitrag jur fääf. üanbeS
gefchidjte. jur KegeDnbunglgefeblchte be« beutfäen .-foDoerein» u. jm
(Peidiictile Be* fogenannten SreirotiigebiinbittifeS [1849], 'Kü $er-
trait (®tahip-) u. flacfimtle. Uetpjig, 1874 . 8 . iaudtnin. < VIII.

334 ©. gr. 8.) I Ihle- 2* Sgr.

Sie Duellen, meläe bem Kiographen beS im 3ahre 1870

in hohem TUteroerporhcnen ehemaligen fdäPfäen ©taatSminiperS

o. 3ci<hau ju ©ehote ftanben, pnb auper bem eigenen banb-

färiftlläen Kaälape beffelben bie Ttcten ber Klmiperien fomie

be« HauptpaatSaräiueS ju SreSben; mehrere Khfänitte feiner

Arbeit pnb noä uon bem oerporbetten flänig 3ohann im (Kanu-

feript burägefehen morben. 3" 12 gapitetu hehanbelt ber Kerf.

3efäau'S iJamitienoerhältniPe unb 3ugenbjahre, bie 3 ( it feine«

preupifäen 6taatSbienPeS bis jum Uebertritt in ben fdäPfäen,

feine ÜBirtfamleit als KunbcStagSgefanbter, als Cberconpftorial-

präpbent, uorjugSmeife aber als fjunauiminiPer bis ju feinem

burä bie SRärjrenoIution non 1818 herbeigeführten (Rüdtrittc,

bann, naä jmeimaliger Ttblehnung einer Kerufung in baS

ÜXinifterium ÜRantcupcI, feine Thätigleit heim 31bfäl»Pe beS

SreilönigSbünbnipeS oom 26. 3Rai 1849 unb in bem burä baj-

fetbe gefäapenen KermattungSralhe, enbliä bie als ÜRiniper

beS tänigliäen Haufe« unb bie (eiten SebenSfahre. Sinigel

hicroon ip bereits im 12.8anbe beS 3trä<ueS für fdäPfäe @e-

fä>äte oeräpentliät morben; gerabc bie beiben miätigpen 31b-

fänitle, nämlich bie ©aäfenS Tlnfälup an ben Sottoerein unb
baS SreilänigSbünbnip behanbelnben, erfäetnen hier jum erften-

male, gin mit pfgäologifäer Kertiefung entmorfeneS unb mit

frifäen fjarbett auSgefübrteS SebenShilb eines bebeutenben

KlanneS erhält ber Befer nun freiltä niät, unb baS ip niät

famohf ©äulb beS Kerf.'S als beS ©egcuftanbeS. 3 c f £hau mar

buräauS ein (Kann ber nüäternen KrapiS, niät ber 3been, über-

aus tüchtig an bem angemiefenen (pfole, aber nirgenbS eine

[eitenbe Kerfänliäfeit, tuorauS eS Pä erflärt, bap bie Sarpel-

tung fap ganj in feiner amtliäen ÜBirlfamleit aufgeht, her SRenfä

hinter hem Keamten uerfäminbet. Step fäliept niät aus, bap baS
Kuä mattäen fäälbaren Beitrag namentliä jur fdäPfäen @e>
fäiä" liefert. SanlenSmerlh ip bie ©äilberung non 3efä«u'S
tJlinanjoermaftung; mar ja hoch auf biefem feiner 3nbivibualität

uorjugSmeife jufagenben ©ehiete fein Kerbienp gerabeju ein

eminentes. Ser trap matutigfaäer ©ämierigleiten, trop ber ent-
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gegtnpepenben JReinung be! gräpten SpeileS ber BeoSlferung

burcpgefüprte änfeplup SachfenS an ben Solloerein, bie baburcp

notpwenbig geworbene Umgepallung bei jfinaujwefen« ,
bie

©runbpeuerreform, bie grricptiing bet Sanbrenlenbant, bie Ser«

befferung beS ©elbwefen! geben ihm bauetnben Snfptucp au[

ben Banl bc« fäehftfepen Solle!, wie jpätcr (eine muperpafte

Jführungbeä©auämtnifterimn« auf benfpccieüenBantber Sänige

jjriebrieh SuguP H unb Sopann, bie ihm bcibe roapte tfreunb«

jehaft roibmelen, unb infofern lann bie ootliegenbe Biographie

als ein Sefcpau gebüprenber Tribut ber Pietät anerlannt werben.

SSenigec lann fiep Sef. mit ber pie unb ba burcpjepimmernben

apologetischen iertbenj einoerpanben erlisten, bie nicht fotoohl

gefchau’S Setfon als ber fäcppjcpeii Regierung gilt 2Ba! ber

Berf. über ben mittelbeuticpen ©anbelSoerein fagt, geht über bie

bantalS mitwirlenben Biotioe ja leicht hinweg unb läpt nament-

lich aupef Seht, bap babei eben nicht blop mercantile fonbern

auch politifche Sntereffen, ber ÜBunfch, ißreupenS Begebungen

ju burcplteujen unb pep beffen brohenber Hegemonie ju ertoehren,

iin Spiele waren. Roch pcptlieper wirb biefeS apologrtifche Be«

preben bei bem Breitänigsbünbniffe. Bie SorauSpcpt ber fäch«

pfchen Staatsmänner bephatb ju preifen, weil man pch nach

Sbweifung ber oon ihnen erhobenen Sinwünbe jur Rüdtcpr jum

alten Bunbe genätpigt fah, bie jum guten Tpeile eben beten

eigenes SBerf war, bie ©auptjepulb be? bamaligen SJiiplingenS

nur in bem Bilettantentpum ber preupifchen Solitif ju fliehen

(S. 267) ip eine Serrüdung be! richtigen ©eRcptSpuulteS Rach

bem bereits jept oorliegenben, burchous juoerläfpgenfKaterial jur

Beurtheilung jener Borgänge, ju welchen in erper Reihe Beuft’S

eigene Seuperungen auS Späterer Seit ju regnen Pnb, mup jeber

Berfuch, bie bamalige Beup'jche Ißolitif oon bem Borwurfe ber

Unaufrichtigleit unb Boppeljüngigleit rein ju wafepen, als oer«

fehlt erfepeinen. Sinjelpeiten, bie bet Berf. anführt, bepätigen

nur biejeS Urtheil; man leie S. 259 bie Unterrebung Sejehou’S

mit bem Bringen oon Sreupen, um ju fehen, wie äugplich man

fächPfchetfeitS bePiffen war, bie Serpflicptung jum Bant für bie

preupijepe Truppenhüife auf ein Btinimum herabjubrüden; auch

wie tief ber ©ebanle einer SRebiatiperung ber tbüringijehen

Äleinpaaten ju ©unpen SachfenS SBurjel gefeplagen hatte, unb

wie BeuP biefelbe als ben Brei« für SachfenS Beitritt ju einem

norbbeutfepeu Bunbe anbeutet, ip oon 3ntereffe(S. 217 u. 271).

BapSeicbau bei jenen Serpanbtungen perjäniiep biefelbe „Rebliep«

feit unb Berlüjpgfeit" bewahtte, bie überhaupt einen ©runbjug

feines BiefenS bilbete, unterliegt (einem 3®«iW< af,er ebenfowenig,

bap er bie wahren Sbpcpten Beup'S nicht burchfehnute, ber feine

ßprlicpleit gerabeju mipbrauepte unb beffen Weben in Ueberein-

pimmung mit SBien unb Slünepen ganj birect barauf gerichtet

war, ein Befinitipum in Berlin nicht 3 U Staube lommen ju

taffen, mäptenb 3'f<Püu »oep fln fofepe* glaubte. Staats«

männifche Befähigung in bäperem Sinne ip überhaupt, wie ber

Berf. felbft anerlennt, 3ef<pau nicht jujufprecpeu; in Sragen ber

Bolitil ip er nie über ben Stanbpunlt oon 1831 pinauSge«

lommen, unb eben fein Biangel an Berpünbnip für bie feit 1848

wirlfam geworbenen Hräfte machte oon ba an feine Serwenbung

im StaatSbienfje jur UnmSglicpleit. Manche Süden ber fäcp«

pfepen ©efepiepte feit 1831 läpt auch biefeS Buch noep unauS«

gefüllt, fei es, bap baS jugänglicpe Material nicht auäreiepte ober

bap anbere Müdpcpten bem Berf. 3urüdhaltung auferlegten.

SBarum berfelbe bagegen als Snpang ben ReicpSoerfaRungSenl«

wurf oom 26. Mai 1849, ber ju 3efcpau’S B«fon nur in einer

ganj entfernten Bejiepung pept, aufs Reue hat abbruden laffen,

oermag Ref. nicht einjufepen. Brud unb Bapier nach ©ewopn«

peit ber BerlagSpaublung oortrefjlicb. Fl.

JSorfcpungen jur beutfBen fflcfcbiipte. ArSg. ron ber pipor. Sommlfpon

bei b. fgl. Dauer. «tab. b. SBi|f. 14. 8b. 2. $eft.

3np.: 8. 89 »an er, ber Baaernftlea auf bem ©eblete bet freien

ScicpSpabt ScpBäbilcp fflemünb. — Ip. Sinbner. bie ©apl Senge!'! I

bou Bbbmen rum rbm. ÄBnige. — ff. Sinter, (lifo non Repgow

unb ber Sacpfenftiegel. — 3- Strebipfi, jnr «rillt Xbletmar‘4 non

SHerfebnrg. — ftleinere Mlltbeilnugen.

für SunDe btt beutfepen Sonett. Seb. S, affenmeln,

jfromwann u. 81. n. ötje. R. ff. 21.3 flhrg. Rr. 4.

3nb.: 3t Beiter, europSifcber Bbtlerfniegel. — 91. Siegler

ffltiArt Bebaira VII, RatbSberr u. Baumelfter ber Stabt «Sntbcrg. —
Sbbragtfttfcpe Srborttaen. 78. - dpr. ffleblt«. fflumamen am
SRlttelfranfen. iScbl.) — Bpronil beS german. Biufeums u. ber ptpor.

Berelne; Racpricpten.

£ttnJitt- unb ÜölKcrkunbe.

Seplaalntweit, Rob. o. ,
hie Blormontn ober bie ©eiligen oom

i&napeu tage ton Ihrer «nlpebuna bi» auf bie (Begeuwart. Bift

Süuftratt. 4öinu, Seipjig. 1874. C 4>. 3»ai|tt. (XVf, 292 6. 8.)

2 tplr.

®aS Serritorium Utap wirb befanntlicp oon ber gropen

Bahn nach ber Sübfee burepjogen. 3n 3olge helfen wirb feine

Bcoöllerung in Äurjem bie ©Spe erreichen, bap bie Umwanbtnng

beS Territoriums in einen Staat geforbert werben barf. ®ann

wirb baS Biormonentpiim einer abermaligen Brüfung entgegen«

gehen, fo bap gerate je»t eine neue Scprift, bie pep mit ihnen

befepaftigt, reept gelegen lommt. Scplaginlweit hat jwar reichlich

au« Bufcp’S ©efepiepte ber «Rormonen gejcpSpft, aber bie neueren

ßntmidlungen unb 3upinbe ganj felbpänbig bargcftcllt. SBiieptig

ip bie Tbatfacpe, bap bie SRormonen feit bem Tobe ipreS Stifter!

3ofeph Smith an Slnpangerjapt niept mehr jugenoramen haben.

BaS Territorium Utap tonnte ber Berf. nach eigenen SBapr«

nepmungen fcpilbern, unb nicht banlbar genug fSnnen wir ipm

fein, bap et bie «uSipraepe ftpr oieler Ortsnamen angiebt, bie

felbft ein gnglänber auS bet Schreibart allein niept erratpen

würbe. Unter ben beigegebenen 311uRrationen war uns pon be«

fonberem 3nlereffe baS fogenannte 5)eferet*8llphabet ber -refor*

mierten neuügpptifcpen* Scprift, in welcher nach ben Scbwinbeleien

be! SectenPifterS ba! Buch be! Bropheten SRotmon auf ben

golbenen Tafeln gefeprieben gewefen fein foD.

Klöden, G. A. *., d« Areal der Hoch- and Tiefland-

tehaflen Europas. Einleitung zur 3. Auflage de* 2. Bandes

von des Verf.’s Handbuch der Erdkunde, durch Zusätze erweitert.

Mit 2 Karten. Berlin, 1873. Weidmännische Bnchh. (2 Bll., 39 S.

gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

flläben’S ©anbbuep ber ßrbfunbe, auSgejeicpnet burep ©e«

nauigleit unb (fülle beS Stoffe!, hat e! nach furjet Seit jur

woploerbienlen britten «uflage gebraut. Bereit! ip bet erpe

Banb ober ber phpfilaiifcpt Tpeil oollrnbct erjepienen, wüprenb

bie obige Heine sirift als Separatabbrud bie ßinieitung jum

jweiten Banbe (guropa) bringt. Bie ©räpe be! «real« pal ber

Berf. mit bem Bolarplanimeter bepimmt. Bie erpe ber bei-

gegebenen Harten jeigt bie ©äpeitPiifen oon 0 bi! 300', bi!

500', bi! 1000', bi! 2000', bis 4000' ober barüber in Beutfcp«

lanb oom SReere bis jur Bonau unb ben Harpatpen, bie jmeile

opne ©Spenfcpicplen ba! ©ebiet ber einjelnen ©ebirgäglieber in

ben alpen 6cpon früher war in Bet«™»""’* Blittpeilungen

(1870, S. 337) eine «realberecpmmg bet Rlpen auSgefüprt

worben, unb ber Tejt ber obigen Scprift oergleicpt bie grgebniPc

ber gotpaifepen Bieffungcn mit ben neu gewonnenen be! Betf.’S.

Älbben’S Sr beit wirb jebenfatlS in ffacplreifm al! ein banlen!«

werlper Beitrag |ur ©bbenlunbe guropaS begrüpt werben.

Reumann, ©up.. ba! Bentfcpe Seid) in geograppifeper
,

ftatifti«

feper nnb topograobitiper Bejiepung. (2. Sufi, ber „©eograoble be«

Breupifcpen Staate!'.) Bb. l. 4>tft 4— 14. Bb. 11. -fcep 7 a. 8.

Berlin. 1873. «Rlilltr. (S. 193—906; 385-512. gr. 8.) d 10 Sgr.

Such in ben porliegenben 13 fiieferungen bewährt pep biefeS

Buch, wie in ben früheren, als bie beRe Specialgeographie oou

Beutjcplanb. SRit ©rünblicpleit unb SuSfüprlicpleil oerbinbet
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ft<§ eine fehr toillfommene Uebfrjt^lli^feit in Anorbnung unb

35rud, bie, roie in btt Topographie, fa in ber Bchanblung bet

Slufsfpftcme befonberg ^eroortritt. Mie poflflänbig bie Schaub-

lung bet JJlufilgffeme ift, mag auS bet einen ©inroeifung erfehen

roerben, bnfi im fjlu&gebiete beg Maing 87, in bem bet Mojel

5g ©eroüfjer genannt unb jum größten Theile eharaHerifteri

finb; Meereghöhen, ©efötie, Sänge, Steile, liefe, Schiffbarfeit

bet größeren Srlflffe finb burchgdngig angegeben, leitete oft ah-

roeichenb non ben bisherigen Angaben bet geographifchen $anb-

hficher unb Met auf genauen OueHen berutjenb. Gtroa« bürftiger

finb bie 6een bebacht, bei beneit jahlreichere Angaben übet ben

giäibeninbalt tnünl'cbenäroertb gcroefen mären. Sei bem Abjchnitte

„Äiima" finb bie Stefultatc non 170 meteorologrjchen Stationen

tabcllarijch jufammengeftellt unb ihr ©influji auf ben ©efunb-

heitgjuftanb erörtert. Set Sfbfcfinitt üben baä Mineralreich giebt

juetft eine Uebetfttbt über bie aujterorbentiich mannigfaltigen

geoiogifchen Setbältniffe beg ©obertg unb liefert bann in grober

Sugführltthleii Seritbt über bie Augbeule an Mineralien aller

Arten, roobei befonberg btr ©eroinnuna non Sifen, Sohlen, Sulj

längere nnb mit augfübrlitfern ftatiftijebeu Eingaben perfettcue

Sapitel gemibmet finb. — Sei bem Srtifel ©flanjenreith finb

bie Verkeilung ber einjelnen Sulturarten ,
bie ©rgebnifje beg

Ader-, Miefen- unb ©artenbaueg unb bie Malbungen befonberg

berüdfiebtigt. ©in allgemeiner, bie Vegetation in Seutfeblanb

unb befonberg bie Vfianjrngeograpbre betreffenber Artilei, rote

er natb ©rifebatb'g „Vegetation ber ttrbe* unb anberen Arbeiten

auf biefem ©ebiete fitb leicht lufammenfteUen liebe, roivb nermifit.

Auch bei bem Tbierreithe ift baS $auptaugenmert auf bie nut-

baren Jpaugtbiete gerichtet; boeb roirb }um Srhlufie auch ber

milblebenben ibiere iurj gebaebt. — ©ine Seite non Abfrhnitten

bebanbelt nun bat, mag in ber allgemeinen ©eograpbie non

Seutfcblanb bie imuptfatbe ift: bie Semobner na<b 3“bl unb

©efcblecbt, nach Verkeilung in bie einjelnen Staaten, nach

Sbftammung unb Sprache, nach ben Seligioiigbetenntniffen, nach

ben SBobnplüpen, nach ber Semegung ber Seoöllerung, ber

materiellen Gultur unb 3nbufirie, bem^anbel unb Vetlebr, ben

Sertebrgmegen unb nach ber griffigen Sultur, befonberg in

Sejug auf bie Schulen Gm Slbfcbnitt über Staalöoerfaffung,

Staatgpermaltung unb Mililärroefen beg beutfdien Seicbeä im

Allgemeinen
,

beg preuftifeben Staateg unb ber mittleren unb

Heineren Staaten ingbefonbtre bilbet ben Stblufs beg allgemeinen

Theileg.

Tiefem folgt (non Sieferung 9 beg erften Sanbcg an) bie

Topographie ber mittleren unb Heineren Staaten, melibe nicht, mie

in ber angelünbigten 3nbalilangabe beg Umi<btageg angegeben

ift, mit bem Sönigreicbe Sadlfen, fonbern mit bein Königreiche

Sägern beginnt. Tag ADgemeingeograpbtfcbe ift hier ganj bei

Seite gelaffen unb nur ein Ueberblid über bie ©efcbicble ber

einjelnen Staaten gebt bet Topographie noraug. Sei ber Topo-

graphie felbft finb freilich bie Unterlagen nicht fo augfübrlich

unb nicht fo gleichmütig roie in ben alteren ©ropinjen beg

prtufcifthen Staateg — namentlich fehlen bei ben einjelnen ©e*

meinben bie Angaben über ben Flächeninhalt unb ben ©oben-

ertrag, melche j. ©. bei bem menjebenarmen unb malbreichen

Sejirfgamte fflerbenfelg in Cberbapern, bag auf U big 15

Cuabratmeilen nur 9816 Sinmohner jüblt, ober bei ben frucht-

baren unb ooltreichen Umgebungen non Seipjig, Altenburg,

Mannheim tt. recht intereffant fein mürbe — ; both finb biefs

gröttentheilg nicht Mängel beg uug norliegenben Sucheg, fonbern

ber in ben oerfchirbenrn beutfehen Staaten nicht gleichmütig

gebanbhabten Statiflil. Sei ben Stübten Sägern« hüllen in-

beffen nach ber „Saoaria" (topographtfch-ftatiltifcheg §anbbuch

beg Sönigreicheg Vagem) noch manche ©injelheiten angegeben

merben fönnen, roie j. ©. bie 3*1)1 ber Streben
,
melche bei ber

Topographie ber preutifchen ©ropinjen eine forgfültigere ©erüd-

fichtigtmg erfahren hat.

Ueberhaupt fiheint bag nichtpreutifche Material bem Verf.

meniger jugüngliih gemefen ju fein, fo bat «* nicht fcfjroer roirb,

hin unb roieber 3rrthümcr nachjumeifen. So liegt Marienthal

auterhalb, nicht innerhalb beg 3midauer Sohlenbedeng (6. 707),

©lauenthal hat (einen ßobofen mehr (6. 710), fflilbenthal ober

richtiger Unter-Miibenthai hat (eine ©laghütte, ber Auergberg

liegt nicht im Aotboften, fonbern im Dften beö Torfe« (S. 710),

in Schlot Sbemnih liegt bag Schlot, melche« cinft ©enebictiner-

((öfter mar, auf ber Anhöhe, ber gröbere Theil beg mit ber Stabt

jufammenmachfenben Orte« im Thale ober an ber Berglehne;

Aftdiemnih hängt, mir ©ablenj, unmittelbar mit ©bemnih ju*

lammen, mdhrenb Schönau burch ßappel non ber Stabt getrennt

ift (S. 7 1 7); ba im ©rjgebirge bie Törfer laug, oft ftunbenlang

gebaut finb, hat bie Angabe ber ©ntfernungen überhaupt ihre

Schmictigfeiten. §n fcohened bei StoUberg befinbet fich «ine

Strafanftalt (S. 718), Abtei Oberlungroig liegt nicht bei Dung-
roifs, fonbern beibe ©emcinben bilben ein Tori, inbem bie Käufer
bunt burcheinanber gebaut finb (S. 718). Delgnit bei Sichten-

berg ift Trudfehlcr ftatl bei Strhlenflein (S. 718). Solcher

jfebltr mürben fich febenfallg noch manche anführen (affen, hoch

(önnen mir fie bem Verf. nicht hoch anredmen, ba gerabe über

Saufen ein guteg, neu burchgearbeiteteg Merl noch fehlt unb

ba ung nicht unbelannt ift, mie fchroierig eg ift ,
gerabe bag ber-

artige Material jufammenjubringen. Mir (önnen, auch ohne

non bem Verfaffer baju ermächtigt ju fein, nerfichern, b afs jeber

ihm unb feinem trefflichen Merle einen Tienft enoeifen mrrb,

ber ihm berartige Aotijen jur ©erirhtigung (ünftiger Auigaben,

unb mir finb überjeugt, eg roirb au fotthen nicht fehlen, mit-

theilen mirb.

3n Sieferung 7 unb 8 beg jroeiten San beg finb bie rwh

übrigen Theile ber Stheinproninj, bie ©roninjen $)effen-Safel

unb .fjaniiooer unb Schlegmig-^olftein bebanbelt; mir finbert

hier eine Seihe non Xarftelluugen hochintereffanter ©ejirte, eie

j. V. ber bichtbenölterten ffabritgrgenben im Segieruitggblprle

Süffelborf, ber im 3ahre 1866 ermorbenen ©ropinjen mit ihren

jehigen Sreigcintheilungen u. f f. Tas ganje Mer( roirb, menn

eg pollenbet ift (unb bag regelmäßige Grjchemen ber Sieferungen

flellt bieß in nahe Augficht), ein fafl unentbehrlicheg Kacbichlagc-

buch für 6tatifti(er, Aationalölonomen, ©ubliciften, ©efchüftg-

mdnner, Sanbroirtht, Beamte, Sebrer unb überhaupt für aUt

ffreunbe brr ©ebgraphic »erben.

Tiie (»eite brutfdie 'Jiorbpolarfnbrt in ben 3abren 1869 u. 1870
unter jhübrnng be« Aaoltän Stare Holberoeo. OrSa. »cn tem tlerecn

für bie btfebe Äorttolarfabrt in Bremen. 1. Bb.: «rjäbltnber Xbeii,

beorb. ecu b. Miialiebern b. Snebition. t.Sblb. Mit jahlr-3IIuftran.

in üoljfchn.. In taff, in ^arbenbr.. 2 Bemalte („ SlablÜ. n. 7 lub.

Starten. Seipjig, iS73. Brotfbatt?. (LXIV, 1 Bi.. 288 S. 8.)

3 Xbir.

®etn (leinen porläufigen Merle „bie jroeite beuifthe (Korb-

polarfahrt" (Berlin 1871, Aeimer) folgte bag oorliegcnbe gröbere

Merl, beffen ©rfcheincir theifg burch bie Aothroenbigleit grünb-

lirhercr ©ehanblung non Seiten ber roiffcnfrhaftlithen ©earbeiter,

theilg burch finanjieüc ©ebeuten aufgehalten mürbe. 84 ift

erfreulirh, bafe bie leßterrn rerhijeiltg befeiligl rourben, uorh

erfreulicher, bah nun bag Merl eine Augführung unb äußere

Augftattung erhallen lonttle, roelthe beg bebcutenben Unter-

nehmeng unb beg heutigen Siameng roürbig mar. Tag Merl

jerfüDl in jroei Theile, einen erjählenben unb einen roifjrnfrhaft-

liehen, ©ou bem erften, beffen Sicbaltion ben Toctoren @. .taari-

Iaub unb M. Sinbemonn in ©rrmen Übertragen roar, liegt hier

bie erfte Abtheilung por. Sie enthüll bie Criginalberichto bet

einjelnen Theilnehmer ber Fahrt unb jroar fo, bafs bie allgemeinen

roiffeuithafilichen ©rgebniffe in hiefelben mit perflothten finb, unb

entfpritht naUfommen brr Aufgabe, bie ber „Verein für beutfehe

Aorbpolarjahrt in ©tcmeit" ftch gefleilt hatte: bie perfönlithen

Grlebniffe unb bie roiffenf<haft(irhei> fRcfultate ber jroeiten beutfehen
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©orbpofarefpebiliott »in roürbigcr, ber ©ebeuluttg beS ©egen*

flanbeS entfpretRenbcr ©cflalt jut HenntniR beS ©ublilumS gu

bringen" — $ic erfle SlblReilung beS erften IReifeS enthalt

:

I) bic ©orgcftRitRte brr Gfpebition mit mehreren ©eifagen (bic

©rooianltiftc, ber ©ertrag jroifcten ben beibcn Gapitdnen, bie

3nflrnction für bie jmeite beutftRe ©orbpolejpebition 1869

—

1870); 2) bie grmcinftRaftlicRe ftaRrl ber „©ermania" unb bet

„£>anja" pom 15. 3utii (9bfaRrt pon ©remcrRapcn) bis gut

Irenttung ber ©tftiffe am 20. 3uli 1869, pott Gapitdn ftolbeipeg

unb Dr. ^ßanfcb ; 3) bie roeitere [faRrt ber „£>anfa" bis jur

TltiRcbelung auf ber ©(Rotte (Gnbe October), non Gapildtt .ptege»

mann, (H piilbebranM unb Dr. ©ucRRoIg; 4) bie Stift auf ber

GiSftRottc natR ©üben unb bic ©ootfaRrt ttatR OiriebricRstRal

(Sulunft am 13. 3uni 1870) unb SuliaueRaab, non Gapitdn

ptegemann, Slrof. Dr. Saube, SB. ©abe; 5) bie Südreife nacR

ßuropa (Sulunft in Kopenhagen am 1. September), non ©rof.

Dr. 8aube unb Gapitdn ptegcmamt
; 6) bie ©ejcRicRte ber ©nt»

berfung OftgrönlanbS non ©rof. Dr. Jlonrab SJiaurer in ©lüntRcn,

ein roitRtigcr ©eilrag jur ©cftRitRle ber arftiftReit Gntbcdungen
überhaupt. ©cigcgcbcn ftnb bie ©ortraitS' ber Gapt ftolberoep

unb ptegemann (in 6taR(flitR), bie Snlunft ber ^anialeute in

ftriebricRstRal (in ffotbcnbritd), fecRS feparale unb gaRIreitRc in

beit left eingebruelte fpolgfcRnitte unb eine Harte pou Öftgrön»

Ianb mit ben Gurfen ber »©ermania* unb ber »itattfa", roie mit

ber GurSIiuic ber GiSjtRotte, auf roehRcr bic ©lannfcRaft ber

»fpanfa* bie bi* baRitt unerhörte, feitbem aueR non ber ©lannftRaft

ber „©olariS" mit gleieR glüdlitRem Grfolge miebcrRolte SBinter»

faRrt im 'Polarmeere auSfüRrte.

1) Zur Orientirunx über Chiwn. (Separatabdruck au* dem Or-
gan des Wiener militärwissensciinftl. Vereins.) Mit 1 Tafel.

W'ien, 1873. Seidel dr S. in Comm. MO S. gr. 8.) 18 Sur.

2 1 Kiepert, Iteinr.. (Tcbersiebtnkarlc der naeh Chiwn und
Ituetinru führenden Strassen, nach russischen und eng-
lischen Originalkarten und Reiseberichten zusammengesteltl.
Massflab: 1:3)000,000. Berlin, 1873. I). Reimer. 15 Sgr.

3) l.errh, I’.. Khiva oder Khnre/m. Seine historischen und
geograpliisehen Verhältnisse. Mit 1 Kalte von Kbiva. St.Pctcrs-

hurg, 1873. It-ittger. (2 Bll., 55 S. gr. 8.) 20 Sgr.

SuRlanbS lange oorRer geplantcg, ntoRl norberciteteS unb

mit ©cRarrfieRleit unb Gncrgie burcRgcfüRrteS ©otgcRcn gegen

HRima, ben piauptfiR ber turlmenifiRen BlacRt in ben araliftRcn

Pdnbern, Rat Rie Slufmerliarateit be-S Ubeubfanbcd in RoRem
©rabe auf ficR gegogen unb eine groRe ttleiRe pan Ttrtileln in

politifiRen roie in geograpRijiR .roiffenftRaftlicReu 3'<lf<(rifttn,

pou fflugfcRriften utib Harten Rerporgerufeu
;

gröRerc SUJerte

merben biefeit Heineren ©orldujerit fttRerlicR nadjiolgeit, eines

(pan 'X. ©eRRolbt) ift bereits im BorauS angelütibigt.

$rci Arbeiten über HRitna liegen und por.

1) Sie erfte, »grtr Orientierung über GRitpa", ift ein

ÄRbrud aus bem „Organ beS ©jener inilitdrroiffrnftRajllieRen

Vereines*. Sie ift por 'Anfang beS Krieges gegen HRinia ge»

ftRrieben, entRält eine litRograpRierte, feRr einfatRe, aber gwed»

maftiflc Harte beS PorauSfitRtlitRen HriegSftRaupIaRcS im ©laR»

flab» 1 : 1,300,000 gu möglitRfi genauer Orientierung, mir fagen

möglieRft genau, meil tRatfdcRIitR burtR bie tpdRrcub beS fjelb»

jugeS getnaiRlen SlufnaRmen piete ©Optionen gednbert, Diele

Pinien unb planten corrigiert, itamenlütR Diele neue ©amen ein»

getragen morben ftnb, unb giebt im jegle geograpRifeRe ®e.

fiRreibungen pou Znrlmenien, HRima unb Zurleftan, por Sittern

aber eine ©eftRreibung ber uacR HRima füRrenbcti ©eglinicn unb

eine UeberftcRt über bie rttföfcRe KriegSmatRt, bie gu ©afjer unb ju

Panbe in jenen ccntralaftatifdRen ©egenben jur Beringung gcftcttt

morben ift. Sic Slrbcit ift mefentlitR nacR einem Bortrage beS

SftetreitRiftRen CberftlieutenantS unb ©cneralftabSofficierS ©eter

Hutuli auSgefüRrt, babei finb ttotR meRrere ruffifcRe OueQctt,

mie „ber militdrftatijcRe Sammlet" oon ©cneralmaior Cbtu»

S Gentralblatt. — 20. 3uni. —

.

IftRcff, eine Arbeit ffleniutojf'S im „©lilitdrfammler*, Mötlger’S

„ruffifcRe Senne", bic ©ericRtc pott Samberg unb Hnbtren benuRt
morben.

2) Hieperl'S Harte ber naiR GRima unb SucRara
füRrcnben StraRen füRrl biefen ReftReibttcren ttiamett

anjlatt : Harte ber turlmeniftRen Pdnbcr ober: Harle ber Pänber

um ben üralfee, (ebenfalls im fjinMide auf uttferc nocR feRr

unpottlommene SefannljcRaft mit biefen ©ebieten, ift aber jeben»

falls bie befte Harle Patt HRima unb Umgebung. melcRe RiS baRin

crfeRieueu ift. 3 tu SiaRftabe pott 1 : 3,000,000 entroorfen, trügt

fic niiRt, mie bie obenermdRnte, bas ©eprdge beS Slijjierten; fte

reitRt im Cften bis Hofau unb Htiitbtij, im Sübcn bis ©efiRcb

uttb Tlflerabab, im ffleften bis ©alu unb Hap Urbul, im Storbcn

bis jutn Gmba»©ojteu (mSRrcttb bie obenermdRnte Rier bis

UealSf, OrenRttrg unb DrSl reitRt); baR fte, ftatl ttatR 'Jiorben,

natR 9iorboftcn orientiert ift, tRut bem porliegcnben 3mede [einen

Gintrag. Sie ©ergieicRnung ift in TluftRmanicr Rergeftettl (auf

ber ermäRiiten rttjrtitRcti Harte gong IcitRt jcRraf fiert). Seit

»eenbiguug beS Krieges bebarf aucR bie Hiepcrt’jeRe Harte

maniRtr 'JiaeRtrdgc unb ©ofitionSdnberungcn, abgefcReu pott ben

notRroenbig getporbenen umjänglitRen ©renjregnlierungnt. fliepert

Rat TluSfpratRe unb OrtRograpRie ber tarnen mit Sorgfalt Re»

Ranbelt unb bic ruffiftRen unb türliftRcn ©tjeitRitungeu ber beut»

I

fcRen OrtRograpRie augepaRt, rodRrenb bie ruffiftRe Harte bie

perftRiebenen JlttSfpratRcn beS s, sch uttb tsch mit ben ©ejeicR»

ttungett x, s, b, t! , s, c, z auSbrüdt — bieR perurfatRt attcrbingS

bem uneingemeiRten SeutitRen einige StRmierigleiten, ift aber,

mentt cS ttatR guten Duetten gegeben unb ftreng buriRgefüRrt ift,

für ben SpratRjorfcRcr mie für ben ©eograpRcn pott ffliiRtigfeit.

«uf ber ruffiftRen Harte ftnb enbfitR bie ©oftrouteu unb ©oft»

ftationen ftdrler RerporgeRoben als auf her Hiepert’ftRen.

3) PertR’s HRina ift eilt Separalabbrud aus bem gmeiten

©anbe ber in St. 'Petersburg in gleichem ©erläge erfcReinenben

„(RuffiftRen Sicotte"; fte ift mdRrettb beS fjelbjitgts unb gmar

turg por ber GinnaRme pou HRima geftRrieben, fo baR bereits

einige ber im $lmu»©c!ia gemacRttn ©eobatRtungen babei bemiRt

merben tonnten. Siefe TlbRanblung iß inbeffen mcRr RittorifcRer

als geograpRijtRcr Zenbeng; eS merben barin eingeRettber bie

1 alten üiamcu beS PanbeS unb feiner Jjlüffe, RefonberS aber bie

3rage nacR ber Slenbcrung beS ?lmu»PanfeS erörtert, ©ir er»

Raiten eine roertRooDc 3ufammenftcttung unb IritifcRe ©cleutRtung

,
ber ffleritRte pott dllerett ©eograpRen unb Heifenben, mit g. 9.

pott bem RgjantiniftRcn ©efanbten 3f»tarcRoS um 569, pott ben

arabiftRen ©eograpRen 3flt>(Rri uttb $autal aus ber ©litte beS

10. 3aRrRunbertS, non bem IRomareSmiftRett ©efcRitRlftRreiber

Gt ©irüni ober ?lbu (ReiRiit im 11. 3dRrRunbert, pott bem eng»

liftRen SReijenben 3en(infon im 3»^r 1558, pou bem tatarifiRen

HRan unb ©cftRicRlfcRtciber SlbuIgRagi (geboren 1605) u. a. m.

PcrcR meift ttatR, baR in dltercn 3titen ber Shnu ficR in ben

Slralfee ergoffen, pott Zitnur’S 3e>* 0,1 (natR ber Sermüftung im

3- 13SS) bis gegen 1575 feine ©crodffer in baS HaSpiftRe ©leer

geführt, bann aber ben Tlraljee roicber aufgcfiuRt Rat. 3n gleitR

IrtliftRer ffleifc folgt ber SbRanblung über bie Serdnberungen

. im Paufe beS Jlttttt ein Uebcrblid über bie ©eftRiiRtc pou HRarcgm,

b. i. pou bem Panbe, befielt fiauptftabt gegcttmdrtig HRima ift.

! ©tittRritungen ber antbropolog. ©efeüfdtaft in 53 len. ütebig. oon

ffig. t>. .Rauer, G. Pattger n. 51. 3. ©b. 1873.

3«R.: % Soppi, über bie im 3- 1872 in ben Zerrentart tton

©or.rano eorgenommettett tHuSarabuitgen. — Job. Piebcrmann, prä»

blflotiftRe anfiebeluiigen im ©Itolsburger ©egtrr. — ft. Vuidian. bie

ftunbe oon ©ritt. — Eerf.. ein neanbertbaloiber Ungarftbäbel. — ftr.

Müller, Gtnbeit ob. ©tebrbeit be« Urfpntng» ber menfdil. Spraien.—
M. Mud), über bie fflräbcr ber ütümergeit bei Maurern. — (! 81a»

geh bie Sltalltät be« maguar. SolteüauimeS. — O. u. ©etrlnd, über

bfe ©enoenbbarlcll bef Sog gut aittrebeiiimmung anlbropol. ftuube.—
>11. Strobel, bie Zertemare (©criiRtigung). — p. 53antel, eine

CpferiUtte bei Mapgern in MäRrcu. — Hrrf., Heinere fflitIRtilun»

• •
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ara. 3. — fl. ffirUbad), bie ©djlbclform ber Xftrfeit. — 3o^.

flJolbridj, eine Opfenlätte bei $ulfau in flieberotlmeid) u. f. ». —
©. p. Söurmbraub, ftunbnofijtn. — Dcrf., bie ©leirf^eitiijfett bc«

MrnfAeit mit bem Mammuty. — flotijen; giteraturberldjle h.

'.Diittbeiliingcn ber f. f. gcoqrapti. ©efeUfdjaft in ©iien. SHebijj. von

9». a. »«der. 17. »6. Ülr. 5.

3nij.: ©trfanopfcj p. Silopo, bie Önlfumpfuitfl ber fliehe*

rangen ber iljei& unb beb Ü^anat#. — ft. p. 9U<f>t{jofeiu bie Noblen*

felber (i&ina«. (£djl.) — ©eo^rarb. Literatur; flotigen.

fliittbeilungrii au« 3* Verlort' aeograpb* flnftalt ic. auf b. ©ejammt»
gebiete b. ©coflraphic pon fl. ‘JJ et er mann. 20. ©b. V.

3nb~ Da« offene ^olarmeer beftätfgt burd> ba« Xreibfcofj au
ber flSBeftfüfte pon ©rönlanb. — $. Mobn, ©eiträge «ur Kllmato»
logie u. Meteorologie be« Citpolarmeere«. — ©erb. floljlfe' (f.rpebi*

tien in bie 9ibpfd>e Stifte (mit Karte). — Die Kefjrer* Seminare im
Deutfdjen fletdje (mit Karte). — Xagcbud) pon 3- ÄSainrigbt Aber ben

Xranflport oon F>r. gipingftone# Seidje. 4. Mai 1873 — 18. ftebr. 74.—
©eograpbiföt Literatur.

©lobu«. 4»r4g. oon K. flnbree. 25. ©b. Ar. 20 u. 21.

3nb.: 3*»ftänbe an ber afrifantfAen SBeftlüftc. 1. 2. — flu«

ft. Kcfler»S*eu$iiij\er« Stbilberungen Pom flmaiona« u. am SÄabeira.—
flm obeni ©rabraaputra. — ft. Kaitifc, bie Denfmäler au« porge»

fdjidjtl. Jett. 2. 3. (Sdfl.)— ©raf Slltjetf über bie bfterreidjiftbe florb*

poiaretpebitfon Sßeüpredft« unb ©aper «. — $. ©amberp'« flötfrelfc

pon ©araarfanb na<b Europa. 1. — (Snblid) fixere ©puren pon Üub*
wig £ri<bbarbt aufgefunben. — flu« allen (Srbtbellen.

^tjbrograpbifdje Mittbeilungen. .fjr«g. pon bem bbfrraflrapb*

b. fatferl. flbmiralität. 2. 3abrg. Otr. 10 u.

3«b.. Die ©ermuba«* ober ©omer«»3°Mn* !• 2. — flu«»

»üge au« ben ftragebüdjeru be« Deutfcbeu flaut, ©erein« «u $am»
bnra. — SReteorolog. ©eobaebtungen *u Salparaifo. — Die beutfdje

rciMenidjaftl. ftorfdfung«rei|‘e bur* ©. M. ©. „©aiefle" unb ihre Auf*
gaben. — Xteflotbuugen in bem flörbl. StiQen Ceean. — Kleinere

bbbrogr. flotijen; yiterarffdx« ; fladjridjten für ©eefabrer.

Raubet unb 3nbu|irie. ftedjnik.

Wartmann, Dr. H. , Alias über die Entwicklung von In-

dustrie und Handel der Schweiz in dem Zeiträume vom
Jahre 1770 bin zum Jahre 1870. im Aufträge der schweizer.

Commission für die additionellen Ausstellungen in Wien be-
arbeitet. Zürich, 1S74. WursterA Co. in Comm.(4 Bll. u.S Karten.)
30 Tranes. *

3« biefent Rtlab fallen mir ein ganj eigenartige^ gögft

intereffanteb Unternehmen oor unb, beffen Snregung forme fegt

gejgidte unb ReigigeRubführuiigbein auch (onfl um bie fgroeijeti*

fgc 3nbuftrie rooglperbienten Bearbeiter jur gräfeten Ggre gc>

gereift

Slubbegnung unbGntroidlung ber 3itbufirie unb beS ftanbel*

ber lvo(f ihrer itleinheit in biefett Sejiehungen fo mistigen

Sehmeij für bab legte ^ahrhunbert gragh'fth bar juff eilen, mar
im .fpinblid auf bieJBieuer 28ettauäfteDnng gemift ein glüdliiher

tOebanle, unb fein gelungener Jtubbrud fanb bart auch burth ein

Ghrenbiplom Slnertennung, roetthe auth bem über ben fpecieücn

3med binaub bauernben Üerbiettfie gejoUt roerben mufs. Jtarlo«

graphifihe SarfteQungen finb belanntliih für bie Serhüitniffe

ber Urprobuctionen fehon mehrfath nerjinht roorben, mir erinnern

j. 3). an 'JJieigen’b 3ltta3 über ben preuRijehen Staat; für 3n>
buftrie unb Raubet ift bem Sef. (ein ÜBerl befannt, in melthcm biefe

Uticthobe in Ahnlither JBetfe angemenbet mürc; unb mohl fthmer«

lieh epiftiert fehoit ein fflerl, roo bie Stnroenbung in foliher 3JoU>

tammenheit gefächen ift unb jugleith in fo faubercr ilubfflhrung

mte hier.

'Ser ’/ttla? jerfüllt in jmei ©nippen : erftenb bie hauptfüih.

tiihflen SSanufactur* unb Jabricationbjroeige ber Schmeij mit

einigen Unterabthciiimgeii, fomeit eS burth bie Statur beb @e.

fthdfteb einerjeitb, bie 9iürffi<ht auf bie überfithtliche SarfteUuttg

nubererfeitb angejeigt mar, jroeitenb bie Sbfaggebiete beb 8ub.

f uhrhait belb in beu $robucten ber bargejtelllen 3nbuftrieu (Meinen.,

©eiben-, Mtaummoilen., SBoHeit., Stroh* unb Stophaar-, Uhren- unb

Sifouterie-, .{loläfthnig-, üKafthinenarti(el). 3n jeber ber beiben

©nippen ift ber Stanb am Anfänge, in ber üttitte, am Gnbe beb

3ahrhunbertb 1770 bib 1870 bejeiehnet. Sieg ergiebt fethb

Hatten, roetehc bie Slubbehmmg ber einjelnen 3nbuftne>, rofp.

J(tanbelbjmeige in ben angegebenen 3eitpun(ten barfteflen, mit

mbgiithfi einheitlicher Surthführung ber 3eithen. $aju toramen

jmei Drientierungbtarlen, in benen bie geographifthen Crtb. tc.

Siamen eingetragen finb, ein franjbjifdjeb unb beutfdfteb Siormort,

ein Blatt franjbftfcher Grlldrung ber 3ei<hen, bie auf ben Harten

beutfth eingetragen finb.

Sttb Cuetten benugte ber ®erf. bie fiiteratiir, bi« 3SiUhei>

lungen erfahrener ©(fthüftbrnänner, flatifiifthc Graittlimgen

oerfthiebener 9(rt. — Gine Gontrote über Stejthaffenheit unb

Senugung bieierOuetleit, bie natürlich für bie früheren tPerioben

cntfprechenb fpürticher uttb unficherer finb, beftgenmir nicht; unb

ju einer mirttithen Hritit mügte matt im Stanbe fein, bab gange

'.Material nachjuarbeiten. ÜSir muffen unb bürfen unb auf bie

Süchtigleit beb Bearbeiters »ertoffen.

Stuf eine minitubfe ftatiftijche Gorrcetheit fann eine jolcfte

SatfttDuug feilten Slnfpriich erheben, noch meniger fann ft* bie

mirttiche ©efcbichtichretbung erlegen; aber eine folthe bilblidjc

Ueberficgt ift im hbigften ©rabe beiehrenb, ju ben mannigfathften

Beobachtungen ginlag gebenb unb meht unftreitig für bab JBeiter.

arbeiten auf bem betreffenben ©ebiete anregenber alb trgenb ein

ftatiftifcheb 3ahtenmerf. 28ir gatten beggalb bie Arbeit für tben

fo fruchtbar alb in ben roeiteften Hteifen empfeglenbroerth (Ser

tfJreib ift im SBergältniffe jur trefflichen aubftaltung billig.) H.S.

Hohembrurk, Atth. Freih, v., die Weinproductiein in Oesler
reieh. Nactc dem neuesten stalisl. Eibebungen von Facbminneen

aus den einreinen weinbautreitieliden Liiinlern. VerötTeaUiebt

vom k. k. Ackerbau .Ministerium. Mit J Karte. Wien, 1873.

Facsy * Frick. (XI, 203 S. Fol.) 2 Thlr. 20 Sgr.

S>ie Maigmeifc, füg bejiegenb auf Oeftctreitg obne Ungarn

unb bab 3<>br >872, beganbetn nach ben SJtittgeilungen facgrier.

ftdnbigcr Referenten in ben einjelnen Hroniünbern; I. äBgemeine

SJebingungeu • beb Sfleinbaueb, II. Gultnrarten ber Rebe,

III. SBteinlefe, IV. flelterung unk Heflcrroirlbfegaft, V. ÜSein*

confum unb SBeingairbel, VI. Sog* unb Reinertrag beb SBein-

baueb. Sen Scglug bilben eine Ueberfitgt ber JBeinprobudion

in Oeflerrtitg nacgSreal, Jdcgfung unb SBertg, unb eineänbau*

(arte, fegattiert nach Rotgmeiu, ffleigroein, gemifegtem Sag, nach

gefcgloffenen JBeingdrten unb gemifcgtin Gutturen. H. S.

Schelllrr, Or. Herrn., statistischer Beitrag zu der EUenbahn-
tariffrage. Braunscbwcig, 1873. Vicweg u. S. (43 S. 3.) 1 Tbtr.

Ruf ©funk ber ®etriebbergebniffe ber beutfegen Gifenbagnen

aub bem 3e<ltdume 1860 — 1871 fingt ber Serf. bie Rotg-

roenbigfeit einer Grbbgung ber ©ütertarifc um 1 3 — 200/0 nag*

jumeifen, um ben Bahnen aug für bie 3u *unf t Rentabilität

unb bem UuteriiehmungbgeifleRntrieb ju jigern. Scrniel bereg.

tigtere Sgtug aub biefen intcreffantcn 3ufammenf)eUungeu ift

aber ber: Ser Rergeubung an Hraft unb ©etb, ber ocrfegrbfgdb.

ligen 3etfplitterung unb Roflfpietigtcit ber Scrmattung beb

Gifenbagnmefenb mug bürg Siftierung beb ®rioatbagnbaueb

unb aUmdglige Grmerbung ber fprioatbagnen butg bie Ginjet*

ftaaten ein Gnbe gemagt roerben
;
unb jroar um fo fgneOer, je

ndger bie ©efagr liegt, bag bürg Rfuftonierungen ju grogrt

©efeBfgaften ber Uebergang att ben Staat erfgmert merbe.

Sie ben ftatiflifgen Sabeden beigegebenett Grlduterungen

bieten manuigfag ©eagtenbmertgeb; namentlig aug bie gemig

fegt rigtigen ©emerlungtn beb SJerf.’b gegen bie jegt »iel be-

Iprogene Ginfügrung ber Sranbportconcurrenj, refp. Uebergabe

beb rjragtbetriebb an Rtrioalfpebiteure. SBunbcrbar mutget e*

ober an, aug in folget ärbeit nationalblonomifge Seirtenjen ju

finben, bie man geule faum nog in ber Rigrafeologie Dolfbroirlg-
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fchaftlicher 3eitung«correfponbenten unb §aiibe(Stammerfecretüre

erwartet, roie 6. 9 : Dec biQigfle Darif ergeugt bie höthRe 3«'
queng, bafjrr bit fortrodhrenben Jarifermdpigungen. — Rnbercr

Crute Rnpcpt noch fahren rocber ©etfonen noch ©titer auf

ben Sahnen lebiglicp um ber öiHigfeit ber ffracht roitlen; ber

©rei« bat eine ©renge, too et bie ffrequeng ni<ht mehr betin.

flupt; unb ebenfo ift bie höthPe ffrequeng nicht gicichbebentenb

mit höchPer Rentabilität. Da« 3'itercffe ber Sahnoerronftungen

gebt alfa nur bis )u einem im Eingelnen unb erfahrungämäpig

ju beftimmenben fünfte jufammtn. ÜBoju mürbe ber Serf. auch

fonp eine allgemeine Erhöhung ber Sarifjüge gut Sicherung

einer Rente non 5— 6% oorfchlagen? H. 8.

©erg. unb büttenmännifcht Leitung. Rebb.: ©runo Äerl u. jfrtebr.

SS immer. 33. 3abrg. Rr. 15— 23.

3ub-: Serqbau u. ©iittemrcfci auf ber Bleuer BeltaubjieDung
1873. — ?. äiuntan, ©tobadmingcic über ©rtffun,i ber geboten,
qafe u. Ecrcdmung ber ’ur Siiarmminbarrarate u. Reliefen erferberl.

Gaemcngeit. — ünitcU etrbefferler Röpofe« für Surfer«, ©über. u.

®elberje. — Ercitttmjicriälmbccnid) u. gcrtfdjritte beim aifenbütten.

»efeu in linglanb. — tro oft u. ©autefcicille, U nterfud>ungcn üb.

füiciamreiibel ERobeifen.— ©urlart, bie ©erg>. -£>fitten* u. Sal«mls>
©rcfuction Grojbritannien* im 3- 1872. (Sctil.)— S. ff e r r a r i I, Gninb.
füge ber nanen ‘äufbertitunj.— tt. 21. Richter, bj? etjreichere ©erhalten

ber (Hänge in ber Rabe een Setiterfuugen ober ten iiberfegeiihen frembeu
Gehirgsarten. — lieber ben Hinflug mcteorol. Vorgänge auf bie Suft.

filrrulaticn unter tage unb auf bie GaSgefäbrlidifeU tu ben Stöhlen,

gruben. — tf. ©läutete. Stilen aus Blei. u. JMenbeaufbereitnuaen.

(Scbl.) — 58. Schefon. C'obottncn’iofionen. — DariMung een öifen.

iehmauuu. — seteier, tuebimirier SSafferalpngct SMnlerbigung«.
Slrraeat. — 3.21. ibitm, Gasgenerator. — $amot, S?eiträ.re jur

Wetalurgie be« JfneferS. — C. Belp. bie 5'errebrung beS Riefen.

ferubelS (CneOe Rr. 12) ju Sab Raubrim. — BlecbanffebrS Subbein
in Seruet s Ofen. — $.91. tbum, über piiihoalgcn. i Äert'.) —
O. Sbrlomar, ber Heerbinatenmeffer, ein neue# ÜRepiufiriimenl. —
3ur Srfinbuug ber Seilbahnen. — Referate; Ecfcrtebungcn ; Röttgen k.

S|irod)hunbc. fitcraturjefdiidite.

Uelbriiek, II., das altindisrhe Verbum an« den Hymnen des
Kigveda seinem Haue nach durgcsleilt. Holte, 1874. Buchh. d.

Waisenhauses. (VIII, 248 S. gr. 8.)

21 De bi« jegt ejiflierenben europüifcheu Sqnffritgrammatilen

betuben belanittlieh ber fjnuptfache nach auf ben Rngqben ber

inbifchen ©ramucatiftr 8m meifien 3uthat finbet ftch noch bei

©opp, unb auch hier befiehl bicfclbe nur in oereingeften Sei.

fpirlen, bir unmittelbar au? brr inbifchen Literatur gefchöpft

ftrtb, unb in bem fprachroiffenfchaftlichen ©cifte, in bem ber Stoff

angeorbnrt unb bie Rnnlpfe ber formen ootgenommen ift. Delbrücf

hat fich burch bq« noefiegenbe Such bq« ©erbienp ermarben, bie

Sanflritgrammatil in einem ihrer ^aupttheife, in brr Segrc

vom ©erbum, uon ber £>crrfchaft be« Pinim befeeit unb gleichfam

auf eigene [füge gepellt ju haben.

Sn« altinbifdje ©erbum, mic Delbrücf lurg bie Summe ber

im Rigucba gebrauchten ©erbalformen begeichnet, roirb non ihm

nach einer Einleitung (S. 1 — 20) in fünf Rbfchnitten feinem

Saue nach bargefieOt: ber erfte brhanbelt bie ©erfonaleiibungen

unb ba« Rugmciit (S. 21— 80), ber gmeite bie £cinpu«Pümme
(6. 81— 188), ber britte bie SHobuäftümme (S. 189— 198),

ber gierte bie bengminatigen Serben (S. 199—218), ber fünfte

ba« Verbum infmitum (S. 218—238).

' Da« erfte Gqpitel ber Einleitung (CuePeii unb §ülf«mittel)

roitb namentlich benen roilllammen fein, bie auf inbijehtm ©oben
roeniger betnanberl fxnb

;
beim t« orientiert lurg unb bünbig über

bie ffiebuterte, über ben Unterfchieb non Sanjfrit unb oebifcher

Sprache, über Pinini'S ©eganblung ber Sprache, über bie

Rrbriten ber curapüifchen ©eiehrten u. a. in. — Da« anbere

Gapitel bec Einleitung (Uebcrficht über ba« ©erbum) hebt junflehft

bie reiche (fülle non [formen hcroor, bie im Rltinbifchen non

einer unb btrfclbcn KSurgel mbglich gerotftn ftnb, unb mathl

. — 20. 3uni. —
bann in flartr ÜBeife auf einigt fcauptgepchUpunfte aufmerlfam,

pon benen au« biefer fformenreichlhunt feinem Gntpeljen unb

©epegen nach begriffen nierben lann. 3 roc ' ©tincipien ftnb im

inbogermanifchen Srrbum nach einanber gut 5lu«roirlung ge.

lommen; I) bie 21 r t ber fianblung unb 2) bir 3'itftuft 5»

begeichntn. SI« alte Rrlen ber Stammbilbung im Dienfle be«

erperen principe« bütfen bhar, babhar, bhara gellen im Sinne

non „er ergreift, hült f«ft, trügt“. Die fflegeichnung ber 3 c > t ftu f e

aber pellte pch burch ba« Rugmctit ein: brr urfprünglich in brr

©egentnart lebtnbe Blenjch gieht ba« ©ergangene in ben Ärei«

feines DenlenS unb fegt e« burch brn Gebrauch ber augmentierten

(formen bem ©egemoflrtigen gegenüber. 3n btefen groei ipein.

tipien bat ftch Delbrücf an Eurtiu« angefchlofftn, inbem er

jeboth für bepen „3eitart* roohl einen beutlicheren terminus

tccbnicus einführt. Ref. ift gltichfaU« ber Snfuht ,
bap un«

biefe Selben pjrincipien ba« giflorifchc Berpdnbnife be« gerbatrn

OrganiSmu« eröffnen. Cb Delbrüd im Eingelnen ben fllteften

©eftanb non ©crbalflümmen richtig aufgefteüt hat, ip eine anbere

3frage. So begroeifelt Ref. bie Richtigleit ber ©ebauptung, bap

ber pSerfectftamm pch erft fpütrroom rrbupliciertenffjrülenäpanime

abgegrorigt habe, unb ip oiclmebr bec Jtnjicbt, bap bie ©ilbung

ber !f!erfectjormen oon $au« au« im Dienfte einet befonberen

3bec geftanben hat. Da« Ueberfehen ber ©rrfchicbenheit oon

ffjerfrct unb rebtipliciertem ©rflfen« im Rccente ip 6. 239
berichtigt. Der intcrcffante Unterfchieb oon 3'tperfrct unb

Rorift II, ber im Saufe ber 3e«t ftch fo herauägcbilbet hat, bap

jebe« augmentierte iffrüteritum ohne prüfcntifche fformen oon

gleichem Stamme liehen ftch al« Slor. II pafpert, roirb S. 10 an

iubijehen ©eifpielen cgempliffciert; noch intereffanter ift aber bie

©crgleichung oon f fr. 3mperf. adramam unb gr. Ror. iJfnunr,

fit. Ror. apaptam unb gr. 3mperf. fnimo», flr. Jfmperf. apatam

unb gr. Ror. inetrov.

Der erfte .yiaupttheil belehrt in intereffanter Seife über bie

numerifchen ©erhültniffe, in aefchen bie ©erfonalenbungcn auf«

treten; fo ergiebt fich g. ©., bap bie oolle Enbung masi in ber

1. ©!ur. fßrü). im Rigoeba roeit hüupgcr erftheint, al« ba«

gemöhnliche mas, bap bie 3<aperatiofotmeii auf si oon ber ein.

faipen SBurgci (ji-si, sat-si) gar nicht fo feiten oorfommen

(oitüeicht barf man an gr Jdj, Sis erinnern, beren <r geioöhulich

au« dhi erliürt roirb) u. a. nt. Der S. 33 oertretenen Ruffaffuitg

ber Siapttaliofotmen roie bhara Pimml Ref. oöUig bei, inbem

ec an bie bcbeutungSoerioanbtcn, gleichfalls nie mit befanberem

(f(r;ion«fuffi;e gebilbeten ©ocatioe ber entfprcchcubcii Rominal.

pümme erinnert (bhara mir deva, <pdpe roie tfilt ic.)

Der gmeite ^aupttheil, bec oon ben 2empu$ftümmen hanbclt,

ift ohne Ofrage ber Schmerpunlt be« gangen ÜBcrteS; erft hier

tritt un« bie gange (fülle ber ©erbalbilbungen entgegen. Der

Sprachhipariler tami nur billigen, bap pch Delbrücf oon bec

trabilioneDeii ©cammatil emancipiert unb bie [farmen nach ihren

materiellen ©ilbungSelementen angeorbuct hat. Die (folge baoon

ift, bap mir in bem Eapitel „bie einfache PBurgel" S. 83 ff.

©cüfen«. unb Rotiftpdmme, in bem Gapitel „bie rebuplicierte

fflurgel* S. 101 ff. ©rüfenS«, Rorifl-, ©erjcct- unb 3iitertpt>.

pümme, in bem Gapitel „ber Stamm ift gleich bec PBurgel mit

bem Sufpf a" ©rüfenä* unb RoriPftümme hinter einanber be-

hanbclt pnben, bap in bem Gapiel „Ya-Glaffc“ S. 162 ff. ba«

©afftoum mit btfprocheu roirb, bap in einem britten Gapitel

6. 170 bie oon ben inbifchen ©rammatilcrn ignorierte ©ilbung

mit cha (utfpt. ska) gu ihrem Rechte gelommen ift. Diefe brei

hier hrroorgehohenen Gapitel ftnb roohl ber roichtigpe Dheil be«

gangen SBerle«; ihre RuSarbeitung bot biemeipenSchroierigleitcn;

benn e« roar nicht immer leicht unb rooQte nicht immer gelingen,

bie ber formalen ©ilbung nach mehrbcutigcn (formen mit ©c<

ftimmtheit bem ©rüfen« ober bem Rorift, ’oem rebuplicierten

©cüfen« ober bem ©erfect
,
bem rebuplicierten Rorift ober bem

©erfcct guguroeifen. ©cfonber« heachten«ioerth ip hierbei ber
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Slbfcbuilt Dom iubifcben Ißluäquamperfcctum €.121. 3» ben

leinen Siefultaten, melcbe auch bem hlnf&ngcr im Sanflrit ju

©ule tommen, gehört baä einfache ©efe|) über ben 2)inbeoocal i

im SBerfectum €. 119: „2Seim bie Stammfühe turj ift, jo teilt

bie Gilbung unDermitlelt an, meint bie Slammfitbe laug i[t, fo

tritt ein oerbinbenbeä i jtuijtbcn fte unb bie ßnbung“. Seiber

lögt fi<b ein entfprctbenbeä @cjcf, nach melchem im Slorifte ein*

faib s- ober ish- angefügt rootben ift, nitbt aitfiinbeii (S. 177).

Ser Slbfibnilt über bie SJiobuäftdntme bringt nitbt fo nie!

Sieueä, abgefeben Don ber in iebem Xbeile gleich roertbooBen

3ufainmetifteflung beä SJiatcrialeä; miebtig ift baä bcrcitä S. 177

aufgeftedte ©*fe&, burtb baä matt bie ßoniunctine ber s-'Horiftc

erteunen tann. Suö bem Slbftbniltc über bie Xeiiomiitatioa bebt

Stet, baä micblige Siejultat beroor, tag biefelbcn im Btigneba nur

in Sonnen beä Bärftfenäfiammeä ju belegen finb (©. 203). SBie

ift hier baä @rictbiftb< mciterbilbenb mtb umbiibettb vorgegaugeti

!

3m lebten Slbjtbnitte ift bie ftaliftiftbe Sufffibtung ber 3n*

fittitinbilbungen eine toiebtige Grgdnjung ju ben jabtreicbeu

Arbeiten über beit 3»finitio, melcbe bie iiingftc Siergaiigciibeit

gebracht bat.

3« einjelnen 'fiunlten mirb man nicht immer ben Slnitbau-

uttgcit be» 2ierf.’§ beipfliebten fönnett. Sief. }. 2). nimmt noch

Slnftofi an ber Don auälautenbem au im $rrfectum (dadau)

gegebenen ßrlldrung (S. 51), an ber ükrioetjung ber Snnabme,

„bah jur Silbimg beS 3nbicatiD prdfentiä jtoci Süurjelgeftaltcn

uerroenbet toorbeit finb“ unb baff ha-thds
,
ga-td eine türjefte

SBurjelform enthalten (€. 93), an ber Grtlftrutig non pibasi

unb äbnlicbtene Sonnen auä urfprünglicberem pibüsi (S. 105),

an ber Semertung, bah 1 in ben Xefiberatioen mie püpatlti

„cingefcboben“ fei (S. 131), an ber iit 2)ejug auf ©Übungen mie

anakti oertretenen "fluffaffung (S. 159). 2Beitn Xelbtüd S. 103

filr feine Srtldrung doii jaliämi uuä hahämi baä altbatlr. zazümi
|

anfubrl, fo bebend er nicht, bah altbatlr. z fotoobl baä ftr. j

alä auch baä jtr. h vertritt (ng!. bie SBurjeltt zau unb zä). —
3 ftr baä höbe Silier ber im ftr. pibftmi unb tat. bibo auftreteiibcu

tlautmanblung (€. 103) fpriebt auch ir. ibini. — €. 130, 3- 9

ift bie Raffung ber Siegel über bie Siebuplicatiouäftlbe untlar.

Xelbrüct» 33crt förbert nicht nur bie Gpracbmiffenfcbaft,

fonberu auch unfer BJerftünbiiifi bei- Seba, j. 2). in ber 2)e*

obaebtung, bah im Siigoeba bie erftc Sing. 'i>ecf. ftetä baä turje

a, bie briite Sing, ftetä baä lange a in ber SBurjclftlbc bnt- —
Sieferent bcftblicjit biefe 2)efprecbung beä roicbligen SSucbeä mit

j

einem ©Iftcfauf jur fpnlattifcben SJermertbung beä gefammelteit
i

Scbabeä. W.

M. Ttillii Cicrronis de flnibus bonorum el innlonim libri V.
Für dun Selnilgrbraucli erklärt von l)r. II. Holstein, Oberlehrer,

j

Leipzig, 1873. Tuubner. (XI, 28-t S. 8.)

Xic Srngc, ob Cic. de fin. in ben 2)ereicb ber Scbullectüre

ju jieben fei, bleibt, bauplfdcbticb megen 2). 3 unb 4, eine offene.
,

Bleaiitroot tot man aber biefelbc befabenb, fo bietet ftcb im Dorftebeu*

ben „Blerjucbc" eine Stuägabe, in melcber bie Sicfultatc frember

mie eigener jforfcbuug für bie 3mecfe ber Schute angemeffen Der*

mertbet finb. Xie faßlichen mie fpracblicbeu Slumcrtuiigctt halten

in ben meiften (fällen jmifcbcit bem ber btofjcn Stcceptioität „ber

Schüler bienettben 3»Diel unb bem um Qulntilian'ä SJorfcbrift

„non onerare inBrniitatem discentium, sed ad intaUectum

eorum doscendore“ unbctümmerlen 3umenig bie rechte SBille.

Siach einer über Slttlaf,, 3mcd uub SBcrtb ber pbilojopbifben

SchriftfteBerci Giccro’8 orlenticrenben Einleitung folgt ber jept,

begleitet doii Stnmertungen. 2)ei ber Jcfteägeftaltung folgt ber

yiräg. mie biBig ber SJailer’fcheit Stecenfton (1801. 63), melcbe

baä Sierbienfl bol, jum erftrnmale btn I’alatinus A, einen oon

jenen codd., melcbe nach Eroberung .^cibelbergä bureb ÜBg
1622 in bie ©aticana manbern mußten, fonreit er erhalten ift, ;

jur ©riinblagc beä 2efteä ju nehmen; auherbem benuhtr er bie '

(jinenbationen SRaboig’ä in bejjen jmeiter Slaägabe (1869),

fornie bie in Dcrfchiebetien monograpbifeben Arbeiten niebet*

gelegten Gonjetttiren Derfihiebencr Öelcbrter, roorüber er in ber

„Ueberjicbt ber Stellen, an roelchen oon ben Siesarten ber Sailer*

Valm'fchen Stuägabe abgetoichen ift", turjeu Seritbt erftattet;

enblich fehlt eä nicht an eigenen SerbefferungäDorfdtUgen , bie

aber ber £>täg. mit einet beutjutage feltenen Sutftcfbaltung nur

in ben Slumertungen ermähnt unb bort ju begrünben fucht. 25gl

I, 18,59; 11,4,13; II, 12,35; II, 17,56; 11,33, 109;

V, 6, 16; V, 10, 28. SRebrere barunter finb beachtenämertb:

II, 12, 35 roerben bie anftöjtigtn Silorte ut voluptatem—polieret

unb V, 6, 16 est igitur— compavari potest nicht ohne Silabr*

jcheiulichteit für ©loffeine erllfttt
;

II, 19,61 empfiehlt fnh ber

Sorfchlag fecerit, si ita vis, Torquatus propter suas utilitatee

(utilitatas enim malo dicere quam voluptatus). 2S.uu er

aber II, 17, 56 jur $crfteBung beä oetberbteu cutn causa

dimicabit ben ©ebauten Sllaboig’ä, bah cum amica d. ju lefen

fei , weiter nerfolgenb cum Hedia ($tebia, eine ber $>ctörtn, bie

nach lliog. L. X, 7 an ßpicur'ä Seftrebungen Slnibeil nahmen)

d. ju lefen ooridjlägl , fo oermeift Stef. auf feine Observv. crit.

in Cic. du fin. libr. p. II, 11— 13; ift bort ber £)auptgcbantc

unb Sergleicbungäpuutt ber Giccronijtbeu Stelle richtig mieber*

gegeben, fo tann Don einem cum amica dimicaro teilte Siebe fein,

fonbern nur oon einem do capito dimicaro, toaä man oieüriebt

alä lapis radivivus noch benuhen roitb.— Siur an einer SteBe,

an ber übrigens baä enä;«? am meiften am 'iilaje mürc, bat ber

^)räg. eine feiner IBcrmutbungen in beu lejt aufgeiiommen. Gr

giebt ndmltch ben 2!erfen beä Suciliuä II, 8, 23 (bei L. Muellor

Lucilii Satur. roll. frgm. XXII, 2, p. 77) bie gaffung: Vinüm

defusum o pleno sit im/fminr, Cui nil duri sit vis et saccuitts

abstulorit mit folgenber 2)cmet!ung: „Ser Sinn biefer jambifchin

Senate ift: 3bnen möge SSein auä bem 23oBen ftrömen, ber

übcrutäfiig jifcht, ber gut ju Dcrbauen ift unb bem ber Seiber

bie $)crbigtcit nabln"; vnöpizijov (1. vnepoibor ober rajeiynr)

glaubt er atfo in betn hirsizon beä cod. A ober hrysizon ber

codd. I1E ju erteunen, betennt aber jelbft, bah er für bie Sin*

meubung beä Bfiorteä irfijur auf beu Bfiein teilt 2)eifpie! auä beu

griechifeben Slutoren beijubringen Dcrmöge. (Sä mirb ftd» auch

fchmerlich citteS finbeit taffen, falls nicht grntäft ber 2)ebeutung

beä oilur oon einem totbenben iBciite bie Siebe ift. Uub gejejt,

eä rndre bei beu Siötitern unb ©riechen olrot oXur üblich gemefen,

fo paht vnigaiZuy jchlccbterbingä nicht jur 2ebeuämeife ber oon

Gicero im Slorbergcbciiben geichilbcrteu tspicureer, melcfie im

©egettfahe ju grobtörnigen Schlemmern beu Debeitägenüffen mit

einer aBeä Ueberumh fliebenbeu Seinbeit bulbigeu. Slugeftchtä ber

Dielen feit Scaliger ucrgeblicb gemachten IBeriucbe, bie grünblich

Derberbten Serie heftiebigeub berjuflcBen, hat SJiaboig in feiner

jmeiteu Sluägabe baä nach beä Sief. SNcitiung aficiii richtige

2ierfabren eingefchlagen („nunc sublatu vorsuum descriptiou«.

quia ne oa quidom prorsus corta est, ipsam codicum bonorum
scripturam notutam posui, sublatis couiocturis“).

Sie erflüreubcn Slnmerlungeit bereiten in fehl jirectinaftiger

SDeife baä 2!erftünbnih beä pbilofopbifchen 3nhalteä not unb

führen in ben Sprachgebrauch ßicero’ä ein, Xocb bebürfen

manche 2)emer(ungcn einer GrgAnjung ober anbereu jfaflung,

manche bürften auch für bie Clafje oon fiefern, melcbe bie 2iuä*

gäbe in erfter Siuie herüctftchtigt, überflüfftg fein. So mar, um
menigftenä für baä erftc 3)iid) eine tleiuc Siachlefe ju bieten, § .7

jur 2)ertbeibiguug ber doii Utftnuä bcrrübrenbtu IBcrbcficcting

facota is quidom, sicut alia für baä neuerbingä oon Blödlet

mieber aufgenommenc hbfthfU. überlieferte s. alias auf ben

©ebraueb Giccro’ä, ju bem lobettbcn StbDcrbiuat ein ut multa,

ut pleraquo :c. hinjutreteii ju (offen
,

unter 2>ermeifung auf

Sepffert’ä Sch. L II, 1S3 aufmcrljam ju machen; £ 10 Durfte

neben ben (Sitatcn für mirari satis non queo baä oon SJiaboig,

nur angebeutete Gitat Sost 64, 134 satis mirari, iudices
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uon queo nicht fibergangen toerbeit
; § II beburfte et tarnen

qui ic. notbioenbig einer ©inroeifung auf II, 2G, 84 „et tarnen

tantia vectigalibus* unb aiiherbem muhte hior eine bitter

nirgrnbS beamtete Berfebiebenbeit ber beutfthen unb Giceroniani*

(dien StntuüpfungSmeife nfiber bargelegt iserben. Gicero beruft fi<b

Seiten gegenfiber, melche an feiner philofopfpieten Sehriftftcüerei

leinen ©efaQcn finben, foubern ihn nad) mie not auf rbetorifchcm

©ebiete tbdtig fetten mellen, auf jioet ©runbe: einmal habe er

in ber Berebfamteit tbeoretiieh unb prattild) mehr als jeber

anbere Sömer geleiftet unb bann beten bie Schriften Aber

'Ubilofopbie bie gebaltnollfte Eedüre, bie man ftch beulen tönne.

Ser jroeite ©ructb mirb an ben erften angereibt miltclft ber

Blorte et tamen, qui diligenter baec, quae de philosopbin

litte ris mandamus, legere aasueverit, iudicabit nulla ad

legendum his esse potiora; et tarnen «. unb rnenn ich auch

uodt nitbt jooici gejehrieben bdtle, alb icb mirllitb gefdtrieben, fo

mirb bennetb ic. Ser Senlfebe bet für baS auf eine negatine

Ginrdumiing binmeifeube et tarnen leine ganj entiprrdjcnbe

tjormei; beun unfer „unb bo<b, unb bennoib* fe{t in ber Stege!

eine aifirmatioe Ginrdumung voraus. Bin meiften bfirfte bat

ebenfalls auf eine negative Gonceffion binbeuteubc „unb bauen
abgefeben* (— auch meun bem nicht fo mdre) ein Siequivalent

für et tamon fein. SaS 3ntreffenbe biefer in bie beutfdl-latei*

nifeben Sepica unb Stiliftilen aufjunebmenben gformel erbellt

aus ben non Btabvig ju II, 26, 84 angeffibrteu Stellen I, 5, 15;

C. M. 6, 16; ad Attio. XU, 42. — § 17 mar als ©egentbeii

non alionus „unfelbftdnbig" necb anjuffibren de legg. U, 7, 17

plane esse veilem mous; § 19 ju declinaro dixit atomum
perpaulum pgl. Diog. Laert. X, 17, 8, monacb Gpicur eine

eigene Bbbatiblung negt xgc i* ri; a töfita punaf febrieb ; unb

Cic. de fato c. 20; § 26 ju e philosopherum choro pgl. Galon.

de l’lac. Hipp, et Plat. p. 247, 10 K: Zr/pur xai Xyvotmtos

<7fiu uii otpBjiftj popfj nunl\ § 28 mar bie grammatifebe Gr*

fldrung beS fjrageroorteä an am Biijauge beS Sabes überflüf |ig,

baffir auf ben ©ebruueb beffeiben, bie Betdmpfung frember

Bnfi<bt einjuleiten, binjuroeifen mit Bejug auf Segffert’S Sch.

1.1, 117, 118. Ueberbaupt burfte Segffert mehr als 3umPl

citiert merben; j. 2). § 40 ju canstituamus et cett. U, 78,

§ 41 |uut— siel, 189, §03 ju optimo fero, quod 1I,1S4.

—

§ 31 bat bet auch oom .jjrSg. mieberbolte Borrourf, bafs Cicero

mit quasi naturalem atquo insitam in animis nostris inosse

notiouom ben Gpicureifcben Begriff ber np (ilr/tyn ungenau ivicbcr*

gegeben habe, bereits bureb ©dtdmann’S treffliche Sbbaitblcmg

de Epicuri tbeologia feine BJiberiegung gefunben; § 50 pafu

bie Snmertung über non potest non flori nicht jcc ber int Sepie

oufgenommeneu l’eSart (turbulonta) est; § 55 bebarf bie Be*

mertung Aber nee— non einer gtfinbiicbcii Benberung nach

SJtabvig’S lat. ©ramm, b 460, Snm. I unb necb Buttmann’S

Stete ju Quintil. XII, 10, 46: „nequo — non, cuius usus est,

i|UOties nun tarn ipsi aftirmare quam aliorum negatiranj seu-

tentiam negare volumus“ ; an unferer Stelle mar aifa nee ab

eam causam non nicht ju überfeben mit „unb behbalb behaupte

ich", fonberu mit „aber barauS folgt nicht, bah nicht" ic. —
Ginige Srudfcblcr unb Berichtigungen bat ber f)rSg. im 3abrg.

1873, St. 52 b. BI. veröffentlicht. Iw. Mr.

Heinzei, itich., (icscliiclilc der nirdcrfräiikisclicn (ie-

srhäftsspniche. Paderlioni, 1874. Sclmningh. (2 ICH., 464 S.

gr. 8.) 2 Ttdr. 20 Sgr.

Ins poriiegeube Buch befcbdftigt ficb mit ben lange 3eit

über ©ebfibr pernacbldfiigteu nicberrbeinifcben SJlunbartcn unb

jmar nur auf ©runb ber aus bene SeebtSvrrtcbr entfpringenben

Sebriftftücfe: behbalb ber Staate ©cfdldftsfpracbc. SJtit grobem

fticific bat ber Berf. bas urtunbficbe Sltatcrial non Slaiicj ab*

m&rts bis ju ben Siieberlanben burebgearbeitet unb barin 1 1 nach

3<it unb Ort oerftbiebene Spracbtgpeu oorgefunbeu, bie er nun

in tbenfooiel Sbfdiuitten bebaubeit; am Schluffe jebeS BbicbnittcS

mirb bann auch bie bctreffeitbe fdjöne Bitcratur aufgejdblt. SaS
Stieberldnbiiibe, meicbeS boeb unbebingt jum Sieberjrdntijcbruju

jeeben ift, ift unbcgreiiiicber Bleife nicht mit eiugcjcbiofjcn; eS

möchte mobi febmer jmijcbeu beS Bcrf.'S Stieberfrdntifcb unb bem

Siieberldnbifcben eine ©renje ju ftuben fein, abgefeben natürlich

uon ber rein dufscriicben politifeben. Ser Berf. gebt bei feiner

Slrbeil uon ber Slnfcbauung aus, baff cS non jeher in ben itanj*

(eien eine blefen cigentbflmiicbe fform ber beutfeben Sprache ge*

geben habe, bie nau ber BoifSmunbart beS betrefjenben Ortes

möglicbermeife ganj taSgelöft fein löune. Sen iebleren Sag
finben mir aüerbiugS nirgenbS beuticcb aicSgelprocbeu, mie cS

überhaupt ber Berf. Dermicben bat, ficb über baS Berbdltiiift

biefer feiner ©cicbdftsfpracbe ju ben bamalS unb iefjt gcfpeoebencci

Sinterten ju diihcru, bod) tarne mau biefen Schlich ieiebl felbft

lieben. Unb bem glaubt Stef. mit aller Gnlfdiicbcnbcit miber*

fpreeben ju (ollen. Blic tann eS ju ber 3<ü. wo noch (ein ©e*

fcbdft beutid), 91 lies aber lateinifcb abgemacht mürbe (bis Stille

beS 13. 3abrb ), eine beutfebe ©eichäftsipradje gegeben haben!

Sie beutjeben Stamen in ben iateinijeben Urtunben geben ju

folcber Stufftellung Doch genug leinen Slulaft- Bür haben ju jener

3**1 allein eine lateiniiebe ©cjebditsfpraebc. BIS mau bann au*

fing, ficb ber beutjiben Sprache ju bebienen, fo mareS baS Salier*

liebe, bah 3eber bie ihm ju ©ebote ftebenbe (form berfelbeu, feine

beimifebe Stunbart, jur Snmeubciug brachte, unb mir haben in

ben dlteften beutid)cu Urtunben bie ftiberfleii 3<»8'*iffe ber au

ben betreffenben Orten gebrochene.: Sprache. Siefer Örimbfab

ift ju jelbrtperftdnbiicb, atS bah n anberS als bureb ben ftric*

teften BemeiS beS ©egentbciieS umgeftohen merben föunte; bie

Sotbmenbigfeit eines folcben BemeijeS aber febeiut ber Bcrj. gar

nicht gefühlt ju haben. 3'» 14. 3ührb. aUerbiugs febon, als

bie beutfeben Urtunben bas Srgclmdhige gemorben maren, beginnt

eine mit Strebt fo ju uennenbe ©efcbdftsfpradie ficb in biibeii.

pier alfo erft tonnte ber Slnfang einer ©ejebiebte ber uieber*

iräiitiicbrn ©cfcbdftsipracbe liegen. Siefeibe muhte vorher bie

SJtunbarten ber betreffenben ©egeubeu nad) ben Alteren Urtunben

unb mit 3nbüljenabmc ber heutigen Siaiecte fejtftcUcn unb

j

iobaun jeigen, mie allmdbiicb in bie ftanjleieu formen, bie nicht

bem bortigen Siaiecte augebörten, einbrangeti, unb überhaupt bei

jeber einjeluen ©cicbdftsfpracbe fragen, ob unb mie ficb biefelbe

von ber Biunbart beS OrtcS untericbeibe.

Sefercnl bat bie frdn(ijd)cn Btunbarten in Sieber*, Btiltci*

unb Obcrfrdntifcb eiugetbeilt (Beiträge jur ©eidtiebte ber beut*

{eben Sprache unb Üiteratur I). Sach biefer Ginlbcilung, bereit

3medmdhig(eit ihm noch ieft uiijmeifelbaft ift, gruppieren fi<b

bie II dopen £>tinjel'4 fo: I unb II entfallen auf baS uieber*

frdntiidie ©ebiet, III—VI reprdienticren baS SKitteifrdntifibe unb

VU—XI mürben imSUgemeinen ber fübfrdntifcben Bbtbeiluiig beS

Oberfräniifdien cntfprecbeii. Siefe Sgpen beden ficb aber infofern

nicht mit beS Sief, ßintbeilung, als fte nicht Btunbarten be*

ftimmtcr ©egettben, foubern abjtracte ©rbiibe pon einer gemiffen

grammatifeben Befchaffenbeit finb; cS tönnen baber auf bemfelben

©ebiete bie aUerverftbiebenflcn Jgpen jur Gridieinung tommen
;

fo tritt j.B. bieSBunbartlX im 15. 3abrb.auf mittelfrdntcfcbem

©ebiete auf (6. 406). — 3n tjoige biefer ©runbanfdiaiiiingeu

unb inSbefonberc behhaib, meif ber Berf., ahne ficb um bie bcu

einjelnen Orten eigentbümiccben SUunbarten viel ju tümmern,

auf bemfelben £acai mehrere feinet Zgpen jugleicb aiS ftmtö*

fpradie für möglich bdil, ift ihm ein duherfl ivicbtigeS Kriterium

für bie Beurtbeiiung ber Urtunben nidjl ganj ftar gemorben, bah

ndntlicb in ber Segel Serjenige bie Urtunbe ausfteücii idht, in

befielt Bortbeil baS betreffen be ©efcbdft begrünbet ift (vergleiche

Bcitrdge S. 8). Gs Idht ftcb vujdhligemale beobachten, bah *'>*

Sicbcrfranfe ober rin C beebeutfeher eine Urtunbe ausftellt, morin

er j. B. bem Grjbifchof von Köln etmaö verfpricht, verlauft ober

fehentt unb bas ftetS in itölnifdier Btunbart tbut. Bus ber Ber*
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(enming biefcr 2hatfache ftnb jrotiftlti ifebler entfprungen. ein-

mal, bir SluäftrEer jolcher Urlunbtn Ratten ganj unleugbar eine

anberr beimijebe Stmtäfpracbr, in bieiem ifaüe nimmt $>einj<t an,

bap |te pd) im „Sicrlebr“ j. S. mit Äülit beä tölnifcbeit Sialecteä

bebient hätten. So roitb S. 292 gefugt: ,3um Seriell mitflöln

bebienten fi<b biefer Muubart flaijer fiarl IV (L. 3,779) tc.“

3n biefer Urlaube aber maßt er bem Grjbifcbof bebeutenbe $u-

geflünbmffe, fte mar in beffen Sianjlei gefertigt unb bem fiaifer

natürlich nur |ur fflnnabme oorgelegt; roübrenb ebenberjelbe Dari

turj Dorber (L. 3,767), ma er ben Äölnern noit $rag auä einen

Sefrbl jugeben (übt, P4 feiner böbmipben flaujleifpracbc bebient.

finb fanatb bie fAmmtlitben tlbfcbnitte „Serlebr", bie ftdp

unter jebem einzelnen 2gpuä finben, einfach ja ftreirfjen unb bie

betreffenbeit Urtunben ben übrigen biefer SKunbart jujufügen.

6« rodre bod) mobi auch etmaä niel Bedangt, menn p4 ber flaifer

unb bie übrigen Sfeicbäfiirften für febc Mulibatt beä Dteicbcä

einen bejonberen Schreiber hätten ballen fallen..— Ser aubrre

(fehler ift ber, bap üejirte, non benen bem Sctf. leine zahlreichen

Urlunben sorlagen, nach folcben Serlebräurruubcn (eicht einer

faljeben Munbarl jugejebrieben roerben lonnten. So ift eä ibm

bei 8üllt<b-2imburg-9Diaftri4t ergangen, für melcbe S. 262 ff.

eine mittelfränfifcbc KinUfpracbc (III) bebauptet toirb. .Rillte

ber Serf. mit ben heutigen Munbarten ffüblung genommen, fo

mürbe er Sebenlen getragen haben, für bie rein nieberfrdnlcfcben

Orte biefen Sch lu ft ju lieben. Untrrfucbt man nun bie Sem ju

(Srunbe liegenben Urlunben näher, jo finbet man, bap eä fümmt-

lieb folcbe finb, in benen jene Orte mit mittelfrdnlifcben in Ser-

lehr treten, bafi biefelben alfo nicht non (finroolinern jener Orte,

[onbern non Mittelfranlen oerfapt roorben finb. Sie (ficher

uicberfrAntifcheu) Socalurfunbrit berfelben gebürten ja auch nicht

in ben Sejirl non Sacoitiblefä Urtuubenbueh, auä bem hierher

Serf- allein feböpfte.

(S-S ift nicht inüglich, auf bem hier jugemejfetten 9)aume aOc

einfchlAgigen (fragen genügenb ju erörtern, boch hofft 9te(, an

einem anberen Orte beä SBeiteren barauf jurüdjulominen. Gbenfo

müffen mir unä betreffs ber beiben groben ben Sammlungen
eingefügten (fjeurfe „über bie roefigcrntanifehcn SJocale“ unb

„Aber bie Sautoerfcbiebuug" auf meuige Semerltingen befchrAnlen.

So reichhaltig unb mit fo grobem flufmanbe an grünblicber

(finjelforfchung biefelben angelegt finb, fo mub boch ber bariu ju

Sage trelenbe Scbarffiiin oft alä etmaä über baä 3<el pinauä-

jehiebenb erfcheinen; bie Kefuttate lönnen mir unä gröbtentheilä

nicht ju eigen machen. Sluä bem Gjcurfe über bie Sautoer»

jehiebung fei bernorgeboben, bab t’ieinjcl unabhängig non Saul
bie ißrioritAt ber gothifch* nieherbeutfehen mcichen Spiranten

gegenüber boebbeutfehen Mebien richtig crlannt bat. Sie Grtlfl-

rung ber boebbeutfehen Uemieäncrfchiebuitg burch „3*rierung*

aber ift unä DöUig unfabbar. ÜSober foU benn (an allen Stellen

beä SJorteä unb nor jebem Socale!) baä mie ein dous ox machiua

biueitifcbneienbe j lommen? Unb bann, mie foU f auä pj, chauä
kj entfteben ? Safür ift ber Serf. jeben Scroeiä fchnlbig geblieben.

Sie auä bem Komumfcben (S. 148) angeführten jfüBe beä Ueber-

gangeä non p in f erlldrcn fich übrigen!, abgefeben banon, bab

auch ba non 3erieruiig leine Spur ift, ganj anberä, alä ber Sj.

annimmt. Saä f j. 2). in chef ift nidbt birect auä p in capnt

beroorgegaugen
,
fonberti auä beffen romanifeber ßrroeiebung b

(fpau. cabo), melcbeä (ehtere bann in v unb f überging. —
'Meupcrft miblicb bebt eä ferner um bie burch „Gulturübertragung*

bemirlte äuäbreitung ber Sautnerfcbiebung. Siefe mirb jogar

für ben Sialect Ctfrieb'ä oermutbet (S 172). Gä müre ba nur

ju fragen, mober batte benn Oberbeutfeblunb im S. 3«bebunbert

fo niel ßultur, bab eä felbft ben Segenben, bie nach Stnberer 8u-

ficht alä Gib ber frAiitifchen jgofipracbe fprachfich bominierten,

burch lüuftliihe Uebertragung (figenthümlichieiten feiner Sprache

aufbräiigeu tonnte? — 3U bem Gjcutft über bie Socale, ber

oielcä febr Seachtenämertbc bietet, mellen mir nur bemcrlcu, bab

bie Sergleichung ber altbb. Stechungen uo, ie mit ben italieni-

f4en uo, ie (S. 57 ff.) unjuläfpg ift, inbem beibe Sprachen

barin grunboerfebieben finb, bab baä 3tat. ben jmeiten,

baä Slltbb. ben erften Socal biefer Srecbungäbipbtbonge be-

tont Santit füllt auch bie Folgerung, bab altbb. uo, ie auä

offenem o unb e entftanben fein müffe. Sie altbb. Sipbtbongc

finb nielmebr ben litauipben ri, 6 ju oergleichen, fomie bem uo
unb ie mancher heutigen miltelbeutfcben Sialecte, melcbe ben

erften Socal betonen unb flehet auä gefchloffenen e unb o beroor-

gingen; rooju benn auch bie belannle Cualitdt ber betreffenben

Saute im @otbif<h<n trefflich ftimmt.

Seferent erlernet bantbar an, auä bem fo reichhaltigen unb
grünblich angelegten Suche manche Ttnregung unb Selcbrung

empfangen ju haben, mup jeboeb leibet bie meiften füefultate bef-

felben jurücfroeifen unb fürchtet, bah eä in feiner nicht febr burch-

fnbtigeit ttnorbnungämeife Scnijenigen
, ber baä Material nicht

auä eigenen Stubien ju beurtbeiten meih, (eicht einen oerroir-

renben Ginbrud machen »erbe. W. B.

Dcdcrieli, Kenn., I hfand ul« episch-lyrischer Dichter lieoondei

-

iln Vergleich zu Schiller. Eine Skizze zur deutschen Literatur-

geschieh» und Poetik, l’aderltom, 1873. Sclmninch. (6 lill.,

119 S. 8.) 131/, Sgr.

Gin „etfier Serfuch"— unb ber flritiler foB uaeh Sefpng gelinbe

unb fihmticheliib gegen ben Snfdngcr fein. fax. Seberiih jefjt ju

Anfang, ber Sheoric Gcbtcrmeger’ä folgeub, auäeinanbcr, »aä
eine SaOabe, eine Momanje unb eine Stbapfobie ober Müre ift.

3m Sorioorte jagt er fefbp, bap Manches im erpen Tlbjchnille

nieücichl hülle fchdrfer gejagt unb noch tlarer auägebrüdl

roerben unb im jmeiten bie Jlaiegoriperung unb SBürbigung

mancher ISebicbte genauer unb treffenbet feilt lönnen. 2Bir treten

feiner, leiber etmaä ju fpdt gcmonnenen Knpcht bure&auä bei

Mit jenem Mangel an Schürfe hüngt roohl jufammen, bap er

unä nicht ju feiner 2beorie belehrt, obroohl er ertlürt, bap „bie

Sormürfe ber Ginfeitigleit unb SBiBtürlicbleit, melcbe man boii

Bielen Seiten biefer Sbearic gemacht habe, in ihr 9ii<btä jurüd-

faBen“.

Sür bie epifch-tocifche Socpe ftnb alfo nun brei Seiften unb

brei (jücher ba. Hach, ben Scipcn roerben bie (Schichte probier!

unb banaib in bie ffücher gethan. So, mo ber Seiften nach bem

(fupe gemacht ift, mie ber (fall für bie Müre unb (Sra! (fberbarb

ber Maufebrbart, ba ift bie Sache ganj einfach. 3!ap pe aber

fonft nicht ganj glatt abgeht unb man oftmalä febr oermunbert

ip, marum min Siep unb 3cneä fo eliquettiert unb banach in

bie Sehublabe gethan mirb— meu mirb baä in (brftaunen {eben ?

Sie Sichter lannten ja bie brei Mapc nicht unb haben nicht

banach gearbeitet, unb liutergebracht rnüPen bie (Sebichte boch

roerben. Sie Ubeorie ift non Gcblermetjcr. Sei ben einfaebften

(frtlürungen greift $r. Seberiih nach bem @üngelbanbe oon

Jfurj, Slotter, ffop, Sichert unb fÜnbertn. Socb — folcbe Gilale

Rnb (fleipjciigniPe.

Mn Mop, ber pdj abfurb geberbet, erinnert biep Sücbleiu

nicht. S)ir fanbeu aber auf ben lebten Seiten ohne Sitatc

(finigeä, maä unä bie Hoffnung ermedt, bap eä noch einen ÜBcin

geben lönne. $>r. Seberi4 bittet bie flritit, „nach bem 2otaI-

einbrud, itachficbtig unb obneSeibcnjchafl" ju urtheilen, unb mit

bitten ihn bafür, baä' nüchfte Mal geiftig freier unb reifer an

feine Slufgabc ju treten. Gr foB eä babei nur immer fo herjen#-

bieber unb patriotifcb meinen mie hier, foB aber bebenten, bap

eä nur bem (SgmnapaPen anftcht, bei jeber (Selegenheit boii

beutfehem Gbclpnne, beiitjchem Viaturpnne, beutfeher Jfemhaftig*

teil :c. ju reben.

jeitfehrift für Bergt. Spracbforfdiung auf bem (behüte b. Seutfcbcn.

(brfcchlfdieii u.Vateinifihen. fjrog.ron5lb.8uhn. 5!. ff. 2.8b. .'I.vft.

3ub.: 91. a i d. cum matebonifchen Bialcctc. — Ä. r. ütaumer,
bie Hrrenranbtidiafl ber femilifchen u. ittbogerman. Sprachen. — R.
fttoebbe, jur latein. u. griech- Santtebre u. (Ilimiolegit. — 8. Del-
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btücf. Bemerhmg ja fit. Sieurr'ä ütuffaft Sb« baä Dvandva. — ®.

Üöinbiftb. Berichtigungen unb ’tiachrrj Je. — 9lb. Scjjcubrrger,
avislr nnb ’navistr. — 'Äitjtlgf.

©lütter für fra* bapfriföf ftpmnafialfcfculHKfcn, rebifl. »oh 2B. ©au er

u. <#. griefc lein. 10. ©t. 5. .fcfft.

3nb-: 91. SRtller, ju Strato. — (Seift, Xen. Hellen, lib. I,

I. 27 u. 28. — ÜBirtb, Süort* u. Safcfraflett. — Änrj, gu A’eno*

vbonb £eQtntta I, 2,8 u. 1, 6, 14. — ©djercr, übet btt rellfliö:« u.

etbnoflrapb. ©tbeutfamfdt bc4 Gentralftotfed bt$ —
3Üo!f, Proleiromena ad Homerum. — (Sutmann, rebtbud) ber

fccutf(ben ®efdji4n< in ©trbinbuttfl mit ber (Sef(bidjte dauern«. —
©teuer, ble ratt 3iafalen aebilbeten ‘ßräfcn^amnic be4 Wried?l|d>en.—

3t Hel, beutfdjeö Vefcbuto für ble latein. Sd>ule. — {Retfuaflef,

tforarenbiuin ber ürperlmentalpljpitf. — fiiterarifcbeftotijen; 12(u#j|ü^e

;

StatiüiidK#.

('cntral* Organ für bie 3nt«ftK» bc* JHealfcbiilwefeii*, br$a. uoit

©t. Strarf. 2. 3^8- 5*0. .freft.

3®b*‘ Ö. üoe», bieStcQu»^ ber ©djulc gur 9fatunriiTenf<baft.

—

•C*. ©e cf, ©orfälaae gu einer neuen 'Jtegclimfl be« ©credrtiaunfliwcfen*. —
JHecenuouen u. fliigtiflen uoit 23Dc^rrn; ©cnuifdjtee; 2lnbii>; 2 c^ul* k.
©adjridjten.

firniß.

Spins«, Aug., Prof., eine Episode nas dem l.ctien der Kllern
P. P. Rubens. Mlllenburg, 1873. Seel. (23 S. b.4.) 5 Sgr.

Urfuubliibe fforfcbiiiigeii haben baä eigcntbümlicbc nnb jcbioore

Stjidjal aufgebeeft, rorlcbeä auf btu Ellern beä groften Waterä
Bieter Baut Mubctiä gclaftet unb einen Spalten auf bcffen frühere

llinbfieil geroorfen bat. 3°bdnn Subenä, ber Batcr, mar, nach

feiner gtuebt oon Sntroerpcit, ju flain ber jurifiifibe Sacbroatter

non Itnna non Saufen, ber unroürbigeii @:inabtin SJilbelin'S

non Oronien, geroorben unb lieft fieft ju einem ftröffiiften 8er.

Wllnifje mit iftr nrrfüftren. Tilg er [ich im SJdrj 1571, angeblich

in ©rjeftäften, ju iftr nach Siegen begab, niarb er, ba bie Sache

ruchbar geroorben, bureft ben ffirafen (Johann non DiDenbiirg

feftgenommen. 5Rur ber berounbeniärorrtben Selbftnerieugnnng,

ber bocbberjig oerjribenben Siebe unb ber ftclbrnmutftigen Dbat-

traft feiner ©altin batte er feilte Befreiung auä oerjroeiffungä.

notier Sage, jiinücbft, feit Bfingften 1573, bie ßntlaffung auS

bem ©efüngnift unter Jtnioeifung beä Biobnftfcä in bem Stdbtcben

Siegen, mo Bieter Baut 1577 geboren roarb, enbtiib bie Dolle

tfreifteit ju bauten. Diefc 3erb4ttniffe finb juerfi aufgeberft

morben in bem Buche non Sacffmijen nan ber Briut, „Hot

buwolyk vnn Willem van Oranje met Anna van Saxen“,

Vtmftcrbam 1S53, ohne baft fieft bie beutfebe ftunftgcfcbiiblfibret.

bring fouberliib barum geflimmert balle. . 23ertbooQe ergdiijenbe

Sldenftildte auä bem ärebioe ju 3bftein finb 1 809 bunb i. Spieft

in ben Ttnualen beä biftorifiben Bereineä für ben Sieberrbein

pubticierl morben, unb berfelbc 8erf. bat nun eine turje ju>

fammenfaffenbe 5)arflePung biefer Sreigniffe berauägegeben.

Sie ift gebrüngl unb angicbenb gebalten, nor Mein aber iiugtciib

fibtiibter unb mürbiger atä bie auf Badbuijeii’ä ijorfibungen

gegrünbete "Earflellutig in Bliebiel'ä Histoire de la pointuro

flamande, A.W—n.

Meyer, Dr. Christ., die Selbsthiosrapliic dea Klias Holl,

ltriuincislcrs der Stadt Augsburg (1573—1646). Augsburg, 1873.

Sandmryer. (VI, 62 S. gr. 8.) 20 Sgr.

®ie Selbftbiograpbie beä SItaä .j)o3, cineä ber bebrutenbften

Baumeifier inber beutjeben Senaiffauce.gpoibe, ift auf bem Tlrcbip

ju Stugäburgbefinbliib, boib nicht meftr in ber Originatbanbfcbrift,

fonbern in einer Jlbfcbriit nach birfer auä rtroaä jpätecer Seit. Sie

bebanbelt nicht l’foft fein eigeneä flehen, fonbern bat ben Ebarattrr

einer 3amitiencbtonif, giebt aber über feine perf6nlieben Ser.

bdttniffe unb über fein Sibaffcn auäfübrlicb Jluätunft. 3bf

3nbalt i|l neuerbingä Dem SB flübte in brr Schichte ber beutfeben

Stenaiffance Dermertbet morben; eä ifi aber bantenäroertb, baft

bet tbdtige Ttrcbioar oonSlugäburg, bem mir auch matube aitbere

roiebtige Beiträge jur Stunflgefcbicbte, namenttieb über bie ffamUie

Jiotbein, oerbaiiten, fie roeiteren Ärcijeu in ihrem gaiijen Um.
fange jugdngtiib gemacht bat. A. W—n.

.fcitfibrift für bilbenbr Munft. .VrC.\. oon 6. r, flfipeir. 0. Bt. 8.^>ft.

3nb-: X’. Lettner, ber cfmiitger in Irrobrn. — 3- Satte,
übiener SPellauOitellung: Bat itunftgemerbe. (Sd)I.) — 3- ' c r

m

e>

lieft, bie dtalcricn dtomä. 1. 3tm b. üluff. reit 3- 6d>»«r je. (Sorlf.)

— ‘Jlb. cHofenberg, 7>üreritubien. 4. — itnnftliteratvr; Stetigen.

ÜNonatäblatter für .indicnfunft unb .feiAcnuntcrriAt. t'rsg. oou <r.

Xrofcbel. 10. 3aftrg. 3tr. 3.

3nli.: V. Sfan, bie flunit im fflemerbe. 4— 10. (£d|l.) —
©eorgenä, bie barfletleitben arbeiten u. ibr BerbJItnlft jiini Jeiiben.

umerri.il im ftinbergarten u. In ber itoHOI'ibule. (Sdil.) — Ä. Rlin.

t c r. Bemrrfungen ju meinen Xbefcii. (£djl.) — llerelntberidite. —
Kleine ‘Kitibelliiugen auä bem Vibrünae,, (äefeOen. u. tNeifterleben.

Dfnnifdjtcs.

(< oftu , Dr. .fjerm., $ot., bie «djutbönfer unb Siftiiltifdie auf ber

Btiener thtcltauäftcllung. (Sine augeudrjtt. itrilit. ffiil 1 litb-

laf. abbilbgn. (in Sol.) Brtälau. 1873. üttorgrnftern. (66 S. 8.)

12 Sgr.

Der Serfaffer, roetiber febon auf ber Sarifer 3 nbuftrie*

fliiüftc&ung au ben brei bort auägefteUten !Dluflerf(biilb4iiferu

(auä Steufteu, Scbrorbeit unb Smerita) bie bugieuijeben ffierbatt-

niffe, fomcil fte fub auf baä ©efubUorgau bejieben, ftubiert

batte, berietet auäfübrtiib über bir meitereu unb rooit auäge«

betauteren Stubien, roefebe er über betifelben Bcgenftanb auf ber

SBicucr auäfteUuug ju machen ©etegeubeit batte. — 3it SBien

mären oier grofte, nSUig eingerichtete Stbulbünfer im Barte auf.

gefteüt (auä Bortugat, Jtmerila, Sibmeben unb Oefterreicb), unb

aiifterbcm fanben ficb bort noch brei grofte 6(bu!bauämo6eIIe,

an beuen fiib bie für bie (iggieine beä Sugeä roiifttigen Ser*

büftniffe ebenfallä fetjr gilt ertennen tieften.

Der Berf. bat ficb bei feinen Unlerjuebungen barauf bef<br4nft,

bie Befeiicbtungä'Berbättnifte ber Scbuttlaffen unb bie ßonftruc.

lion ber Subfeltien, atä bie für baä 3uge einjig ridjligeii SJac

toren, einer iorgfültigen Srüiuitg ju unterjieben. 3u Brjug auf

bie Befeiubtung fanb ftcb, baft bie Sraullinjibiile in SEBafbiitg.

ton, beren Siobett auägefteüt mar, auf t Ouabratfuft Bobcuftdibe

bie gräftte ©laäftdcbe, ndmtiib 52, 8 DiiabrntjoU ©loä, enthielt

unb habet nach beä Bcrf.’ä 0runbfa|): „ju Diel fliibt tonn über,

baupt niematä in eilte Sibulftube gelangen" oor aütn übrigen

ben Borjug oerbient. Denmditft tarn baä jibroebifcbe Scbutbauä

mit 32 OuabratjoB ©taä auf t Duabratfufc Bobenfldcbe. —
Die flage ber (jeiifttr mar in 5 Scbiitbäufcrn Dorireffticb, ndiulicb

fo, baft baä flieftt oon tintä unb oon hinten in bie Sibulftube

cinfdttt
;
baä ameritaiiifibe unb baä portugiefiftbe Scbutbauä

batten aufterbein reibterfeilä unjmcdmäftiger läcife and) noch

Senfter.— Eine praftijebe unb nacbabmuiigäiocrtbe Sorricbtuug

fanb ficb in ber ameritanifebeu Schute. Die Sorbdiige ber Sanfter

roaren nämlicb an einer barijontalen Stange in foteber Steife

befeftigt, baft fie nach oben foraobt mie nadj unten in jeher gr«

roünfebten ^löbe unb eubticb auch ganj geicblojfen roerbcii tonnten.

Die Sorbdngc roarett non gelbem Stacbätudj.

3n bem jmciten Gapitcl folgt eine.Befcbretbung unb tritifebe

Sergteicbung oon 47 oerfebiebenen Spftcmcn non SubfeHien,

roelcbe fdramtlicb in JSien auägeflettt roaren. Sin grofter Ibeil

berfelben ift bureb febematijebe 3ti<bnung Kbr gut neranjebaii-

tieftt. 25ir tönnen bem Berf. in baä Detail biefer Scbilbcrungen

nicht naiftfolgcn; rocr ficb aber für bie Subfelliciifrage intereffiert,

bem Idnnen mir bie tfeine, ganj objccti» gehaltene Schrift ange*

legentficb empfehlen.

Berichte über bie ä'crbanUimgen ber tgl. faebf. ®ef. b. 28iff. jn 8 eip jig.

üXatbem..pbpf. Claffe. VI. VII. 8tipjig, S. 4>irjel.

3«b.: tt. Dittmar. über bie 8age beä fogen. Äefäftcenmimä

in bet Medulla oblongata. Borget, ven kubirig. — 0t. a f V, jur 'Äna.



— 1874. M 25 . fiiterarif<he# Sentralblatt. — 20. Juni. — 832831

tcmie u. ©befielcgie ber Bebcr. üorget pon Snbroig. — ft* 3M ln er,

über ben Slggregatjutfanb ber Sonneuflccfe. — :li. ©aljicr, niatbema*

tifche ©emertuugen. — 6. ©ogel, über ein Srectrcifop $ur ©eeb»
adjtiing liddfdt wacher Sterne, unb einige bannt au#gefübrte Seebad?»

tuugcn. ©orgel. ren JöHner. — ©. Scheibner , über ©Uttelwerthe.

(Stutyia au# einem an fcrn. ©ref. ftedjner gerichteten Schreiben.) —
Der)., über einige aDacm. 6onperg<m$[äfee. (Slutjug au# e. Schreiben.)—

SB. SN ft II er, bie Slbijangigfeit be# arteriellen DntfM reu ber ©lut*

menge, ©orgel. reu Bubirig. — Ä. 0lapjan#fp, über bie Slübaugig«

feit ber mittleren Strömung be# Salute# pon bem (Srregung#grabe ber

Mjnipatbifcbcn Qefajjnerven. ©orgel. een Bubteig.

Sd)uh©roflnunine.

©ranbenburg (9titter*'?lfab.), C. Schnetber: ©erfuch einer ge ne«

tifd)en dntroicfelniig tea ©latomfchen dya&or. (32 8. gr. 4.)

©rc«lau (ftabt. hob* Xedjterfdt.), SKnb. Diecf: über btc SNittcl,

ftcuer anyimadien. (15 8. gr. 4.) — (diejlfch. 1. Crbng. $. heil.

Weift), 91 ei mann: Unterbantlungcn über bie .freraudgabe »eu Weg,
Xi'ul u. ©erbun teäbrenb ber fKegirrung fterbinanb# 1. (140. gr. 4.) —
(beb- Züdjterfd). auf ber Xafcfcenjhr.) , Schöner utarf: Beiträge s,ur

Wcfdjidde ber fraurf. Sprache au# iNabelai# Serien. (29 8. gr. 4.)

©üefeburg (dMjmu.), Öhr. ©erfenbufd): bie Bchre een ber

Xniperbcl. (27 0. 4.)

Tübingen tgrgbggl. Womit.}. ©. 6<hwar§, Productu* horridus

Sowcrl-y unb (eine Bagerftätte. (4U 0. gr. 4.)

©üpow (Healfcg.), 0. G. Stützer; etude sur Konsard et son

ccole. (19 S. 4.)

öaffel (höh- ©üraufch.), (f. •£>. 91. 0paugenberg: fRouffeau#
„ffmil ober een ber Örziehung" im Bichte ber heutigen drjieljung#»

anftdjten. (14 0. gr. 4.)

«tjemniti (fgl. böb. Weimbfcb. i, 9t. ©ernbt: experimentelle Unter»

fudfungen über bie ÖleujuigfeÜ b. 3nbicaU'rblagrarame. (70 S. gr.4.) —
CHealfcb. 1. Crbng.), $. Stier: <8raf Heinrich ron planen, .fcochmeiftcr

be# beutfehen Crben#. (27 S. £e$.*8.)

(' obuvg (Gynin. t asiin.) , <i. Zrotnpbeller: fünfter ©eitrag

$ur SBürbigung beb X^craj. (20 S. 4.) — (bjgl. Äealfch.), (fc. 3 i g-

maun, ;um prcpäbcutifcbcn Unterricht in ber ©bi'ftf. (12 6. 4.)

dotben (@t>mn.), 6. £tiiije: bie rribmatifcheii unb ppramibalen

Drfhuug#förper. (22 S. gr. 4.)

Dan}ig ($anbel#*'Mab.), ’fl. Kirchner: Scbulnacbrichten. (120.
gr. 8). — iftäbt. <übmn.), db. (lauer: ftriebrid» beb (flropen Wrunb*
läge über (ir^iebung unb Unterricht i2ü 0. gr. 4.); 21b. ©toller:
über ben 3nftrumentali« iut frcliaub unb ba# Jjjenwifcbe Suffa *»(»'*»')•

(24 8. ar. 4.)

Diurnbiirg (fgl. ©rogluunaf.), Bielefeld: Boileau dans s>>n

r:q>port avcc llorace. (XII S. gr. 4.)

Tortmunb ((Sumnaf. u. SKealfdj. 1. Crbng.), St Döring: öle»

«dMchte be« (Bpmnaftumd ju Ccrtmunb. 3. {(fntb- gngl. öl. B. Jung»
hanö: über 3jfe *> «chötv« alö tbeelogifcben tt. bramatifchcu Schrift»

ifefler.) (41 0. gr. 4.»

(vifenacb (Äarl»^nebr.»ö)ömnaf.) , St SBigfcfeel; ©eiträge jur

Xecteöfntif ber türingifchcii öbrenif bed 3«>haunf3 'Jletije. (14 8. gr.4.)

(»iftnberg (tj(gl. Bmeum), St ©roeffd): bie coiisecutio lem-
|M)i*uiu bei Cafar. (3G 8. gr. 8.)

Wbtng (ttäbt. rüealfd). I. Crbng.). 0chneiber: über eine ber

Bemniffate ber Weüalt nadj äbnltdte Öun>e. (35 ©. gr. 4.)

©ub*Ömi (höh. ©ürgcri'ch.). V- SBagner: Schulnachrichten.

(21 8. 4.)

öifen (fgl. (Bomn., ^eüfehrift jir 50jäl>r. Ölebenffeier ber öffentl.

‘Xnerfennung beffelben), Jr. S. d onrabd: Äeft»Cbe. H. Probst:
Anti - Titerius. 1. j. jpeibemaitn: bie Stiftefchule in dum.
J^r. ran -fco ff#: ©eitrag §nr Bebre pem lempus unb sUtu» beö

latcinifchen ©erbuuib. Derf.:
«-

—

85 0. gr. 8.)

Slbiturienten*©erjei<hni§. (4 ©Q.,

Ilnr. Kruse:^len4burg (fgl. Gtomn. u. fNealfch. 1. Crbng.),

quacslittne« Aristophancae. (3ü S. gr. 4.)

^ranffurt a. ‘IM. (engl. fträuUin»S<h*)' ©h> ®nui:: ein SBort

an bie dltem ber Schülerirfhcu. (11 0. gr. 8.) — (flikbt Ölpmn.),

X. SRcmmfen: dnttricfclung einiger ©rfege für ben Ölebrauch bet

gnechifchen ©räppfitienen. Mträ, avv unb äf*a bei ben dpifem.

50 0. gr. 4l)

rtranffutt a. C. (ftri«br.*G!ymn.), Sib. Slrnbt: ©erfuch «iner

^ufauimenftedung ber altfachfifchen Dcclinatieu, doniugaticn unb ber

michtigfltu Siegeln ber Spntax. (24 S. gr. 4.)

Ärnuftabt (fgl. Sealich. 1. Crbng.), flt ©Unbc»: chemifche

Unterfndmng be« $.eichn>a|Ter# nnb eiulger ©runneutraffer ifrauilabt#.

(13 0. gr. 4.)

^teiberg (ftymnaf.), 9leth: bie Pier 0pecie# in ben dlementen

ber Wecmetrie. 1. (29 8. gr. 4.)

ärteblanb (Ölpmnaf.), d. kDi a r r : Dreiccf uub Sehncnvierecf.

9 0. gr. 4.)

rtulbn (fgl. ölpmnaf.), 3* Wegen ha ur: ba< Alcfter ^ulba is

Karolinger Zeitalter. 2. ©uch, 2. Stbtb. : Da# Wrabfelb. (G7 8. gr.b.)

(Bern (ffirftf. (Spntnaf. u. ©orfdjule). St öl rum me: ©dmluach*

ridden. (22 8. gr. 4.) — (iKeaffdj. I. Crbng. u. böb. Xechterth l.

li. 8 d) nippet: bie Xiauptepocheu tn ber dnttricflung be« tttfraRtnii.

Problem#. 1. (20 0. gr. 4.)

Wnefen (fgl. Womna).), 3g n - ©ac.tfomäfi: orthogonale pan*

boloibifche flächen. (24 8. gr. 4.)

ölörlib (Woran.), O. ©u cbm alb: Router in Butian# Schriften.

(16 0. gr. 4.)

Wothn (btgl. Womnaf. drneft.), d. ®lattbia#: ba# ^ragnent

be# SUiftobemo#. (21 8. gr. 4.) — (Bebrerfeminar) , db. ’Älud:

über ben 0tanb be# Xumtpefen# in ben X^olf#f(fau(en bt# .öencgtbutii,'

Wotba. (15 S. gr. 8.)

Wrei( (böh. ©ürgerfdj.), ®. ffienbler: änfauuneniteQuiig btt

franjöiifcheu SBörter germanif^en llifprunge# nach fachlichen Kalegciien.

(20 0. gr. 4.)

Wnben (ölomn.), II. Jentsch: de ArUloIclc Ciccroni» in rite-

(orica auct -ie quaestionum pars 1. (24 S. gr. 4.)

Wnmbinnrn (fgl. ^rtebr. « Womnaf.), % K. ©itt: über b«

Wenitir te* ölemnbium# u. Werunbipum# in ber lateinifchen 0prad>r.

(30 S. gr. 4.)

Bullcttino ilcli'instituto di corrispund. arcliodugica. 9ir. IV. ftpril

(Doppelheft.)

3«b. : I. ©erid)te über bie 0tpungen be# 3nfHtut# am 13.. P.

n. 27. ftebruar unb am fi. u. 13. ®iär*. — II. Slu#grabungen: a| 1
2Rau, Slulgrabungen in ©ompei (Äertf. au# 9lr. III, e. 83 ff.);

l>) d. ©rijio, Wraber mit ©autmalei eien in dorncte (^erti. am

3abrg. 1673, Sir. XI, 0. 193 fr.». — III. Dcnfmäler: C. Bübcr».

neue auf bie WefAidjre ber rcligiöfen ®euojfenf«haften bei ben

bezügliche Jnfchriften. — IV. ©emerfungen: Ä. Banciani, eineiig

rianifche Jnfdjrlft pon ber via tatina. — Nachtrag jn S. 34 n. M)

pc?n ©. .£»enjen.

Wuffn'cte 9ic»ue. X>r#g. ron (v. IHöttger. 3. 3<*brg. 1. ^eft

3nh.: St ©rücfner, „Domcftroi*, ein .(>au#bucfa au# fea IS-

3abrb. — 3.P^©ocf, bie Slcinfohlcn», Xorf» u. üRapbtajftriwnn

in iXiiftlanb in ben 3. 1860—71. — £. Dalton, bie fatferl. twnii«'

liebenbe Wrfellfcbaft in SRu&lanb. — 91. B.Ku bn, ©ericht über wi*

Seife burch ba# ö* banal ßblma rräbrcnb ber (iwebition im 3^
t*»“3*'

-

Sl. Varfapu, bie famaritanifche $anbf<hriftenfammlitna iu St.Jktcr4*

bürg. — Kleine SRittbcifunaen; Biteraturbericht; 9teoue ntjf. 3™*

fünften; Äuffifthe ©ibllographle.

SUtpreupifche 9Xonat#fchrift. 91. ft. 6r#g. Pon 9lub. Sleicfe «.W
©idjert. 11. ©b. 3. $eft. Slprü.Wat

3nh*: d. Slrnolbt über Kauf# 3*« vom böchften Wut. (^#Wj

litation#*©orlrfung.) — B. ftrteblinber, Pom ewigen ftricten. iSebc.)

— Der Crben jum grienen ©almbaum in Dan§ig. Stad) urfunbl. C«i:

len mitgeth. uon SR. 0chücf. — ©trebipfi, Bubbe’# Ghtonif. —
Kritifen n. Referate; SNtttbeil ungen u. Slnhang.

Weiter Slmcigor für ©ibliegraphie unb ©ibliathefwiffenfchaft.

pon 3ul. © e b b 0 1 b t. 6. X>eft

3nb.: Die3«aer Biteraturjeitung u. ber Moniteur de» Bali*.

-

lieber ©ittgefuche an ben Deutfchen ©uchbanbel um Wefdjenfe bei r»*

grünbung pon ©ibliotbcfcn. — Utber 9lumeriruiig#»SoÜcine für iriltfn*

fchafllidj georbnete ©ibiiothefen. — 31. Ölolbfcbmibt, einige Sicuwn

über bie ©adfic • ©ibliothef Pe# «örn. ©aucroft in 0an ftranci#ee.
-

Die 0tift#bibliothef pon 0t. ftlorian u. ibr ©ibliothefar u. ©efdihrt*

fchrciber djerno. — Bitteratur u. ©libcellen; SlQgem. ©ibliographit-
-

Die ©Ibliothef ber Deutfchen Dante»ölefcüfchaft in Dre#beu.

Trübncr’s American and Oriental lilcrary reenrd. VoL IX.

Inh.: l’iof Marth. — Short nolkr* of new publirAlton*. - F.nropean, A**‘

nr*n, «nd Coloniel literarf intelliucnre. — New American book».

Aatlralakian UleraCuie. — Oriental litciary inlellifenee.

Ilcvuc critique. Kr. 22.

Inh.: loily, hialolre de linfinilif en Indo-eurojken. — Carl I U*. ffl 111*
de l’elyoiolofie grecqne. — Meray , la via an lampt d«a Irouw«* "

Souvenir* de la marquite de Caylut, p.p dct.etcure. — Bonho»* fc

I.onit XV et »a ftmiile. — I. oquln, le* P.utic» de Clotilde de
Guiliemin. une fau*t« rr*urre«lion iiuerair«

;

Maion, MarKu*11,1

ChalU el la legende de ClociUle de Surville. — Sodlltr aavante*.

3m neuen 9(et<h. X>rlg. oon Älfr. Dooe. 9lr. 24.

3nb. : X ttclttlf. Prr moC«n* CBtbaU in ^amerlCnj'l tJixftr. I. —
im !A. ?abr1i. — (*. 3(Uintt. OTer.iKtahftif u. IcPtlfttafc. — n«*

hfktgcn: Ädjirfi'al n. Ätrcbnt Her Äai^fni. — Ocm ttric(fc: wfn* ?iiUTqf* _
Ocm :Kbctn; Pir allfaijidifdi« Ociw^nnj uwlrt Pc« rtti». «tbretn. — W*1

Wi\t<ni(bau, — Vitrrdtur.
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Cif ®rctt(bottn. 9cb. $. Slum. Sr. 24.

3«b. : ©djtret. ftTanfrei* im 3abrc 1STT1. (HfttfMirft.) !. — $«rm. ftrlcbberg,
tic öncntiki« WlefunMuitlpflegt auf Der 'Mittler 3i)ettan#fteUung. (©(pule. ®c»
trerbt. Xrautenpflrgt. |©cpl.|) — A. 6c ©ubcrnalt#, ilalieuifte Grufti —
Vom prtujtfttn Uanctag

Xie Gegenwart. Set. fl. ginbau. Kr. 23.

3nb. : Ueop. tN i d? t c r. PfT iRtiitrjt v. (iiiTetj u. Ca# neue franjftf. OTimfterhim. —
!*. dl cbo. Me Aufunfi Per Mufften •tfreft«. — Utteratur u. ÄunfL — An# Per

paupiftabt. — «engen , ViNiograpbie.

Icutfci>e (Barte. JReb.: Br. Btcijer. 6. Sb. 1. 2Rär$*.$eft.

3nb.: V. f. ScUcaen. (fcetaparjer'* .Iraum rin l'cbcn*. — 5. Vartfing.
Jcbn fthwi ®ill unb feint ©diTtfrtu - Cer paiiite MiberftanC gegen «<
•Ptaigeiegr. — t?r. ÜRcijct. »Me Mirfenftaft bet 3jfunft\ (9tatt>rra0.> —
0. Kammer. reuCrelogre. — <f>. Wartung, ©alCfricb. — K5üct}tri^au

;

IcCtenftau.

£entf<bef •it'ocfu’tililatt. 9Ub.: geojj. Äap&ler. 3. 3^rg. Kr. 22.

?nb.: Cer Kampf in Per Prlgiftrn AbgtotMitttnfammtr. 2. — Ca# ©uCgrtrcibi. —
©efttnftau. — XorrefpeiiCeng. - Ciplcmanftt Übu’niL — OTilitJnfte ®tu«
theilujigen. — Utierariftt#. — ©ermiftte#.

Cie Literatur. $r#gg.: £. {Riotte u. f. SiMicenu#. Kr. 23.

3ub.: Ceutfte Virtlat#
, mtfgeib. ren 0». Voller. — Wb. v. Varlmann. |ur

religibfm ftragt H. — Cat Heutiger ©laMlbeater n. »eine Jufunft. — Job.
Vollen, VCfttrftau. — Otefa UeepplP, befpT. pon 43. ©ieliccnut. — ®.
iHafd?, lircUt AtcIlftliSffer. I- (£<Hl — WC. Aliffer. Pe#nifte Vlulradje.

Sttlajt (Um Itutiini iHfidis- u. St. ’Ur. ©laaH.'JInitigtr. 9r. 22.

3nb. :
3ur ©tattftlf Cer tpangel. KirtPe iu VrrtiKra. — Cie (dribencett ©etliul.

1. — 3«Jt OTilitJrliteratur.

fBificnfffcoftl. Sciloge 6tr Stipj. 3citung. 9c. 45 tt. 46.

jnfc,: C. SRofer. jmt Wntrpitflung#gtftftlc Ce# Peutften Abel#. (8d;I,) — Steen*
flennt — 9). tf u tS? b c 1 4^ nein Ueirjigtr ©tabtthearcr.

(lüge«. 3ritMRg (3ug#b.). Beilage. Kr. 144—160.
3ab.: Ci« SRftttarlftm in Zan Uauaro bei VeneMg. — 3- ©dtmibt. BertpMb

fluetba^. 5. 0. (©dtl.) — Cer vertrag Wnglanb# mit Cent Wmtr oon JCafdp^ae
u. 3atfanb. — Kagtu‘# Ztnngernbte. — StimmunjebiJber au# Betlla. 14. —
K. 3ilteL Briefe au? Cer Ubpiiften ört(le. 7. tSdjf.i — Sbteeur BtTgf übei
ferner. 1 — fL Hellmer. Cent JtufcUng entgegen! 10. fi. p. B 11 1 c tp,

SKunfaltfcbe# au# 3r«liert 1. — Kirdiitdie vage u. Ziimitumgen m ^teuften. —
SRbnebenet Jlunft. — V. Katen. Ca# Bolteiicft iu (latabnen.

Stcntt 9tben6»«i* (Seil. j. SS. jcilunj). 9c. 119—127.
3ab.: 3- Kaffe. Pie Aufhellung alter ÜKöbrl im öfter reihiifiijen fRufeum. 2 —— *>- Vorm, ba# UnmabrstKinlicbe. — iH. W. ** r abben

.
4uetu# Caroteit.

(Sartf.1 — ft. tfoUjeltteit, lJHcri$ ^artmann# gefammeile 'tferfe. I — a. —
Wcerge Wlict — fr. p. ^ipdbftetter. bie ftuttfibritlc Cer ®eoli'gte. (Borirag.)— flr. Cnj, 'fublieaticntit au# cem Gebiete ber ®efdH<bt( n*n Ungarn. —
(IngUfitK iNcmane. — K. tttriin, Me Wnisviitluiig Per 6prad?e, 11— Bul-
nxr. — lagebudi 0r. -Waj. be# Z^ab non Verfielt 1.1 — Cie üSeerc?-
temperatur. >

SfHttrc für lilcrarifitc Untn|iollung. ^r4g.c. 9.® ottfdjall. 9r.24.
3nb.: Ib. v. I. Ammer. Cffap# pcn Karl Brcnpf. — 3. ftrobftbammer. gut

»Qrbigung be* röm. Vapftlbtim# u. Ce# 3efuiti#mu#. (0d|!.* — B. ®tbuh-
man«, ein cibnegrarpifdie« Ifratbtiperf. — fteuiUcten

, Biblu-grapptt.

(’uropü. f>tr. 24.

3nb. : flietie einer Came um Cie ÜSelt — 'Hong fcartmann. — fliebbeu u. ©alt
btr fpigbergifiljen 9Wtere. — WlfstutratlHn Ctutfdier ftürfte« uut «rafen. —
Literatur; Bübenbe Kunft; fWufif; Ibeater.

3Qu)lrirtc B^tung. 9tr. 1015.

3nb. : Ceutidte unb beutfiber vanPel in Obina. - ©odjenfebau ; Vfannigfaltw.
feiten. — «laatMngtrt. — »i*n ben Alpen bi# gum Aetna. - 3Ca p. C firi ng #•

felb, libatle# CiWen». 1 — lobttufdjau.— Zan febro Ce Abanto. — aip.
®*mibl. Bilbap. — 3ur «cf&lifcle btt Üpccmolipe. — öultnrgefdiidui. 9ta4i>
ri*len. — Cie Internat lanbryltHndjaftl. AuefteUung m Bremen. — ttbilimrine
«eifer. - Born Bödjeritfi*.

T

Gartenlaube. *Rr. 24.

3nb. : «. ©erner. gefprengte geffelu. iftorlt) — Brebrn. ca# faolfte IWer. -
ö. Sterne, tu btr BtlCergalcrie. 1 — 3nr Btpgrarbit «rrfllrftr'#. — K
®etpio. auf tbrwürMgem Bcbrn. — tf». viUl. jur •Hatnrgrfifciiptt be« crui*
fipen Konu'ftanten. iBeriiftugung.) - (Kitter u. Blntben.

labeim. 9tr. 37.

3nl>.: ®. ©iifeerl. ba# ^riint Ibor. iftortf.) — 3ugenbennntntngen. (ftortf.) —
$. 3. Klei«. Per Borubergang be# Planeten Benu# wr ber «enne unb feilte
Bebcutvng. — G. Bügel, brei lag* auf ber fcobeu tNtrj>n. — Sine Obtenfaulb
bc< beuififem Bulle# gegen ba# taufte ^eer. — Am ftamtlientifelK.

ieonntaft«>t9latt. 91eb. (5. %. Btebetreu. 9tr. 23.

3nb.: IRatbilCe «apen, bie Zdjtffer rrn limmtl. (ftprtf.) — 3.r, Cpboir ein
Kfnla?arab in fWemplii#. — ft. 9 i ifctetfe IP. ber e>unb. — &t. «pielbageu,
am Buien ren Salten. — ftr. Cent Irr. SKrmeirtn eine# V!anbarttt#. —
G. Sdienfling. Büdjerfrtuube u. Aftrawürmer. — (ofe Blatter.

£a4 nette Statt. 9leb. Hr,in
i Wr. 314.

3nb. : C- b. ©lafenapp. au# btm Urten eine# Kurjlfttigen. — W. Wafd), irle
Pie ©lauhenMinbeii tu Tirol gemaibt ipurbc. — Jf. ©djmiPt.Gabani«
BlauPereun an# bet KaiferftaPL — 3Uuftnrt< i^eftiiWe De* bfutfdj<n Belle#. -
Ca# Äed>l im Srridjipprt. — veitere Optoaifa. — ftür tan# unb »erb. —
Allerlei re.

* Sentralblatt. — 20. 3uni. —
üRaftaiin für bie Literatur be# dullanbt#. 43. 3abrg. Kr. 23.

3np. : Unter S$(tut unb 3Ra?ft. — Cie ftrlcen Per 4rifU. Kirdie. — Cie Wut*
iptillung Ctr nctPamertf. Ätaatenveieinigung. I. — 3ut ©cfdiftte btr SRanren
In Äpanien. l. — Cie Hüffen in StbaftpppL — Ca# neue Hcniment am
Balionallpeatrr gu Bubaveft — Aad? Pem gne*. Crimt. — Cie tariere Cer

Gcinmune. 1 — Ältme liitrar. tKerue; Äpreifjfaal.

£a< SluilanS. 9r. 22.

3nb. : Beftfetl'# Bälfcrfunbe. — Cie Aralitcftagt. 1. — IKeifc auf Ctn gtitdi. 3n*
fein WuWa. Sfiatbc# u. Sfppde# — Ifine neue Caifttflung Pe# BubPM#mu#.
1. — Utber Urtprung u. Btbtutung Pe* naticnalen Äamtn ©erben lLlrpaten. —
ftoffile Otepliluii im ttbv#pppnl. — ÜMi#rcU<n.

CDie Katur. ^r#g. ron O. Ule n. Ä. (Rfiller. Kr. 25.

3nb-: C- Ule. BeCcimmg ber ?tabrung#mt!fe( für bie Kultuteniipn-fluna ber BiM*
Irr. 2. — K. 9t fi Iler, ©öpprrl iibrr Pa# BrrtPtln Mt fcefggeipS»!«. — G.
Cambeif. Me gtograpbifte Berbrntimg ber ftiftc in Begicpung gut Bboiio-
fegir. 1

Äusfiiljrliipert firitilitn

crfOiicncH über : •

Sauer, $frilo, etrau§ u. {Renan u. ba# llrdiriftentbum. (Sjfdp. f.

Colf«»iribf<i». u. Äulturffeub. 11, 1.)

Sebin^ungen, Aber bie, )ur Stdierun^ ber {Rentabilität b. (SKenbabnen.

(;ftfd?r. f. Äap. u. {Rente 10, 5.)

Se,i je ttber ,f er, llnterfucbunfien über bie gotifdjen ^tbrerbien u. l^ar*
Kfeln. (Bon 1*. SReper : Änbn'# BtfAr. f. vgl. Svradjf. K.yf. 2, 3.)

Scbmert, 3lrbettereerbältnif|e unb ^abrifeinridjtun^en ber £dnveij.

(Bifdjr. f. BolfÄwirtbfd). n. ÄulturftOd}. 11, 1.)

SranbfUter, bie (Ballicifnen b. btfdjn 84frift|>ra<bc. (Bon ©tiefcl*

bagen: SÖiff. Beil. b. Upj. Btg. 41 n.42.)

^üller, bie Offenbarung 3obanni© erflärt. (ibeol. 9, 5.)

: v.b.Gabelenb, bie melanef. ©praßen. (BonGerianb: 3en.l?iMtg.23.)

Öalihin, ailgera. Ärieg#geitbtcbtc afler Bölfer u. Beiten. Qbb. f. b.

Z>. 'Armee n. 'IR. XI, 33, 3.)

öenj, au gipiu# VIII, ft. (Bon *41eter: 3en. ?ftjtg. 23.)

,

— b(e fervianifibe (lcnturienper|a|Tung. (£elgl.)

Öfreaorooiu#, üuerejid Borgia. (BonStabr: Kotjtg. 247 ff.)

^anbbndi ber fpcc. ipatboi. u. Xberapie, br#g. von v. Biemffen.
(Bon Gramer: Gorrefpbl. f. fdoreij. Slcrjte 4, 10.)

* Jpebn, Änlturpflanjen n. 4>au«tbiere iu ihrem Uebergang au# Afien

nad? Guropa. (Bjfdjr. f. Bolflipirtbub. u. Äulturgef6. IL 1.)

Babrbüdjer für jüb. Ge|d)td>le u. Literatur, breg. non K. Brüll. (Bon
©tegfrieb: 3en. ßitjtg. 23.)

ftliefotb, bie Offenbarung be# Bobamte#. (Ibeol. 3abre3ber. 0, 5.)

v. Ärafft*Gbing, bie 9Relanifcolie. (3rrenfr. 16, 3.)

Äriegf, beutfdK Äuliurbilber au# bem IS. 3^Tb. (Bon 5Wutb«:
3eiu «itjtg. 23.)

Langen, commenL de Mcnacclimorum fahulac 1‘lautinae prologo.

(Bon Ijianfo: K. 3W. f. Bbilct. n. $• 107, 12.)

SRüller, augemeine Gtbnograpbie. (Katur 23.)

Befdiel, Bblferfunbe. (Gbb.)

Brcffd), ber 'Antimercuriali#mu# in ber 6ppbiii#'Xbc™?U< (Bon A.
v. Grladj: GorrefpbL f. fdnoeü. Äerjte 4. 10.)

fR a f f o » ,
^orfdjungen über bie Kifomaebifdie Gtbtf bt# ?lriffotele#.

(Bon (f mfen: 3en. ^itjtg. 23.)

Scblieroann, trojanifebe Altertbämcr. (Bon Starf: Gbb.)— ’JUla« trojani|d»er 'Älteribümer. (t?e#gl.)

Sdioof, gcbrbud) ber ebenen Xrigonomeirie. (Bon 0ebn»arj:

f. matb. u. naturtp. Untere. 5, 2.)

©d)ürer, üebrbnd» ber ueuteffamentliiben ^eit^cfdiidbte. (Ibeol.

3abre#ber. 9, 5.)

©dufter, ba# BSiener ©labtredftfl* ob. ‘Äeiebbilb#bn6- (Bon gren#*

borff: (flott, gel. 9lnj. 17.)

8ei(), jur Äriiif ber beut. KegatoTien* u. Gonfefforienflage. (Bon
Xieonler: B^«br. f. b. Briv.* u. öff. 9t. b. (Agio. 1, 3.)

©iegfrieb, bie Bbrfenpapiere. (Btidjr. f. Äap. u. Sente 10, 5.)

©ontag, bie {Rebaflionbverfeben be# ©efefigeber#. (Bon ftudj#: 3en.
Üitjtg. 23.)

©pir, fleine ©djriften. i2lDg. lit. Bnj. f. b. cv. X’tid»!. SO.)

Stalistiqae de TEgyplc. 1S73. (Beiermaun # gepgr. 9Riitb. 20, 5.)

©tuh, bie Kaiurmiffenfdiaft, ber freie (flotl unb ba# SBunber. (Bon
Äopler

: Btfdjr. f. b. gef. lutb. Xbeoi. n. Ä. 35. 3.)

v. ©Obel, flerifale Bolitif im 19. 3abrb. (Brenp. 3bb. 33, 5.)

Xattberr, ber Beffimi#mu# u. feine Gegner, (fc. (Öocbenbl. 20.)
Xbomfon u. Xair, 4>anbbud> ber tbeoret. Bbonf. (Bon Bfaunbler:

3etu ifitjtg. 23.)

Berbb bu Bernoi#, ©tubien über Xruppenfubrung. iK. milit.

Bfl. 3, IV, 5.6.)

SJernitfe, gebrbud) ber 9Retbanif. (Bon guwfe: Bff<br- f- matfy. n.

naturrr. llnterr. 5, 2.)

Sötlfeu, (flefd)icbte ber geiffl. ©piele in Xeutfdtlanb. (Bon Gngel*

barbt: 3M<br- f* 5* gef. lptb. XbeoL u. Ä. 35, 3.)
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SftAl'r, 3ttnäil, Efr Slföof von ?#on. (Sen Simfudt: 3tf<5r. f. E.

aff- lutb. Ibld. u. X. 35, 3.)

Beu» 7. btl 13. Juni flnt ru<bftfbmf<

ne« trfdjitntnt Wirkt
auf nnfmm *>JtCactipnlfcurcaa cingtlicftrt tv orten:

AllfAul. ber ©eilt bei .(»oben giebeb. SBien, ©raumüfler. 1 Iblr.

©agebet. gombarbifreel. Der iBeltmarft bei ©eit ei in ben gonbener
©anfbäu|crn; ßberf. oon (>. ©eta. geipitg, Wartung u. ©. 1 iblr.

©eefer u. ('ttfinian n, Atlad ber patbolcg. lopcgrapbi« b<4 Auge*.
1. glef. 9Äit 9 Zaff. «. 7 .fcoUfAn. ©len, ©raumßücr. 6 Iblr.

de Bismarck, les discours de M. le Prince, avec sommaires et no-
tes. Vi»l. V. Berlin, van Muyden. 1 Thlr. 10 Sgr.

©riefe oon unb an ©ottfricb Augnft ©ßrger. (»r#g. oon Ab. © trobt*
mann. 4. ©be. ©erlitt, ©ebr. ©aetel. 8 Iblr.

6 bmieloirifi, bie organifAen ©ebingungen ber Qntfiebung bei 9ßil*

leni. Seidig, Wtottbe*. (73 ©. 8.)

(Entwurf etnei :Kei(b#<(Eifenbabn*©efebei, aufgeft. im WeiA**öifenbabn»
Amt. 2. Au4g. ©erlin, (5. Reumann. 1 Iblr. 10 ©gr.

Fenini, F. I». Guerrazzi. Mailand u. Neapel, lloepli. (2 Bll.,

162 S. 6.»

ftbrfter, Ibwie unb ^raxi# bei bentigen gemeinen rreu§. (Pripat»

redjti. 3. ©b. 3. AufL ©erliu, ffi. Weimer. 3 Iblr- 10 ©gr.
ft refeni ui, Anleitung jur qualitativen diemifdien Analufe. llRtt ©er*

wort oon 3. o. giebig. 2Xit in ben tetf eingebr. (>ol$ii. n. 1 färb.

©pectralU?. 14. AufL ©raunfAweig, ©ieweg u. ©. 3 Iblr.
©eburien, ©ierbefälle unb Irauungen in ber ©cbwtij im 3. 1871.

.frria. vom ftartft. ©nreau bei cibgeitöff. Derart. b. 3na. 3ßrid>,

Ctcu, ftfipli u. (fo. 1 Iblr. 10 ©gr.
Gert*, »tudia critica in L. Annaei Senccae dialogos. Leipzig, L.

0. Weigel. (1 Bl., 169, X S. gr. 8.)

.(4 b erlin, bai geben 3«fu im gtAtc unferer 3«Ü. ftrancafelb, .(aber.

(XII. 356 ©. gr. 8.)

£>agen, Reifung bei 2Blberfianbef , ben $(atif$eiben erfahren, wenn
fte in normaler WiAtung gegen ibre (Ebenen burdj bie guft bewegt
werben. 9Äit 1 laf. ©erlin, ©fimmler. 15 ©gr.

v. (»eifert, ber Wafiabter ©efanbtenmorb. ©ien, ©ranmfiQer.
3 Iblr.

Jpelmutb, ©eban. (©ortrag.) Webft I Äartc. ©erlin, Stiftler u. ©.
10 ©gr.

•fceffe, bie Weciprociiät jWifAcn Äreifen, welAe biefelbe gcmeinfAaftl. !

©ceante haben, nnb ben eonfoealen Aegcl|'Anittcn. SißnAcn, ftranj. I

7«/i Sgr.
.(iillmann, ber ftoucault'iAe ©enbeloertuA. Dlbenbnrg, ©Amibt

(2 ©fl., 43 6. gr. 8.)

Äur}, bie beutfdje gitcratur im (Elfafc. ©erlin, (>einertborfFi Serl.

10 ©gr.
geberjteger, bei DeutfAen Weiche* Ausbau. ©erlin, Stablo. 25 ©gr.
gefebudi, teutfefaei, oon Schauenburg u. (to<be. 1. Ibeil: 13. —

16. 3abrb- 2. oerm. u. oerb. Auf!. (Sjfeu. ©äbefei. (VIII, 307 ©.
gr. 8.)

goew, bie ©teflung ber 6d>ule jur WamnriffenfAaft ©erlin, ©ßltfer

u. (Io. 10 ©gr.
gßbbe, bie ©onne im Dienfte ber Äartograpbie. Weue Aula. bearb.

oon ftr. Staubet. ffieimar, pbutolübogr. ganbfarten* u. Aunftoerl.

(63 ©. gr. 8.1

ÜRagnui, bie ©ebneroen * ©luiungen. geipjig, ßngelmann. 2 Iblr.
10 ©gr.

Stobnife, ©anfa u. ©alembang nebft ©littbeilungen ßber Sumatra
im Allgemeinen. Wüniter, Afmenborff. 1 Iblr.

2Robr, ebemifebe loticologie. ©rannfd?weig, ©ieweg u. ©obn. 1 Iblr.

10 ©gr.
Wäge IC ©eilrägc jur näbrren Äenntni§ ber Stärfcgruw. 9Äit 1 laf.

geipjig, (Ingelrnann. 24 ©gr.
Webring, oorgetdHtbtlidie ©teiniuftrumente Worbbcutfdjlanbi. ©raun*

febweig, ffiagner. 10 ©gr.
Odiorowiti, ©ebingungen bei ©ewußtwerbeni. geiovig, SRattbei.

(118 6. 8.)

Cäerbinb, ©eiträge «tr ©tödjlometrle. 2. Clbenbutg, 1873. ft.

©Amibt. (1 ©(., 41 ©. gr. 8.)

CuedenfAriften für Aunftgej'AiAte u. AnnftteAnif bei ©Eittelalteri u.

ber Wenaijfance, berauigeg. oon dt (fit eiberg er o. (Ebelberg.
VII: Schodula diversarum artium. Dei ‘IRbnÄci Ibecobilui
(Wugerui) 3 ©fiAer ßber Wlaleret, WlaimaAcrfunft unb <5rgarbei!.

Ueberf.K. oon ’A. 31g. älien. ©raumßller. 2 Iblr. 10 ©gr.
WeAtigrunbi'lbe brr (IntfAeibungen bei WeiAi*OberbanbeligeriAti.

.(trig. oon I. (£. Galm. ©erlin, (5. Rebmann. 2 Iblr.

© Amibt, dvoAen unb Aataftropbm. (4. ©b. ber $ubQ. t. Aflg. ©er.

f. Mfcfrc git.l ©erlin, ^ofmann n. So. (X, 405 © gr. 83
©ounenburg, bie ^eroen bet beutfArn gitcratur. 3. ©b. ©raun*

[Aweig, ©ieweg n. ©obn. 3 Iblr.

Spencer ffielli, bie Araufbeiten b. Sierftöcfe. Ueberf. p. ©.® renfer.
2J?it 120 ftigg. in (»olifAn. geizig, ttngelmann. 2 Iblr. 10 ©gr.

Teatr» sedto indiano trad. dal Sanscr. da Ant. Marazzl. Vol. II:

MiidrAr:lxa»a. Bhurtasamdgama. Mailand, Salvi i Co. (XXII,
231 S. 8.)

Steingarten, 3e(ttafeln jur ÄirAengefAiAte. 2. oerm. u. oerb. AufL
geipiig, Wartung u. ©obn. 1 Iblr* 15 ©gr.

Weymouth, on early Euglish pronuueiation, with cspecial refe-

rence to Chaucer. London, Asher & Co. (XII, 151 S, gr. 8.)

ffi unbt, ®runbjflge ber pbpfiolog. ©fbAolifllf. 2. £älfte. (©Al«)
155 ^ol(fAnn. geipjtg, (Ingclmann. 2 iblr. 20 ©gr.

3 eil er, iaoib ftriebrlA ©trau§ in feinem geben u. feinen ©Afften,
©onn, ©trauft. 1 Iblr.

UH^tigert Werkt ber auslanbifdjtn fittratnr.

ftranjdfifAe.

Aff re, H., lettre* *ur 1'hiKtoirc de Rodez. (VIII, 576 p. 8.) Rodcz.
Alfa, des hauts plateaux de l’Algcrie. (56 p. 8.) Alger.

| Extrali du Jouraal ofBciel du l'Alfdriu.)

Barrau, E. de, 1789 en Rouergue, etude historique et critiquc

des institutions elcctorales de l'ancien et du nouveau regimr.

I. voL Senechaussce de Rodez. (CCX, 422 p. 8.) Rodez.

Kavier, E. de, la Sericicullure, Ic commerce des soies et des grai*

nes et l’industrie de la soie au Japon. Avec 1 carte du Japon et

7 nl. (VIII, 157 p. 8.) Lyon.
Bcriioux, E.-F., Andre Brue, ou l’origine de la colonie fran^aise

au Senegal, avec 1 carte de la Senegambic. (353 p. 8.) Paris.

Boisduval et Guenee, histoire naturelle des insectos. Spccies

general des lcpidopteres hetcrocöres. T. 1. Sphingides, sesiides,

eastnides, par itoisduval. (IV, 572 p. 8. avec pl.) Paris. 6 fr.

Boucherie, A., le Dialecte poitevin au 13. siede. (XXIV, 392 p.

8.) Paris.

Com» ac, G.-J. de, Souvenirs du regne de Louis XIV. T. 4. (493 p.

6.) Paris. 7 fr. 50 c.

Dours, A., Catalogue synonymique des hymcnopleres de France.

(234 p. 8.) Amiens.
Dufail, Noöl, oeuvres facctieuses de, scigneur de la Herissaye,

genti'homme breton, revues sur les editions originales et accom-

uagnecs d'unc introduction, de notes et d’un index philologiquc,

historique et aneedotique
,
par J. Assezat. T. 1. Propos rusti-

ques de maislre Leon LaduLfl, baliverneries ou contes nouveaux,

contes et discours d'Eutrapel (chapitres 1 ä 10). (XXXVI, 332 p.

16.) Paris.

Feret, Ed., statislique generale topographique
,

scientifique , ad-

ministrative, industrielle, conjmerciale, agricole, historique, ar-

cheologique et biographique du departement de la (tironde.

II. Division administrative du «lcpartemenL Etude speciale de

chaque commune. Classification des vins, quantites recoltees par

chaque proprietairo et prix de vente; orne de 242 vues de chd-

teaux dessinees par E. Vcrgez. (VIII, 930 p. 8.) Paris. 14 fr.

R ohault de Fleury, G„ la Toscane au mojen Age. Lettre* sui

1’architecture cixile et militaire en 1400. (VIII, 860 p. 8. avec

vign. et 140 pl.) Paris. 180 fr.

Antiquarirdjt fiatalogr.

iVHtgftlKUt Mt Nt «ntifluariaii« Piufetwntlung girtbbeff tu Stgusb.)

©allbcrn in Wfirnberg. Wr. 8: DeutfAt ©praAe u. giteratnrgefAtAte.

©ielefelb« ©uAb- in SarUrube. Wr. 39—41: ©rcteft. Ibeclcgie.

©rodbau* in geizig. Wr. 50: ©lebicin. Wr. 51 : WaturwijfenfAaTtcn.

ftriebiänber u. ©obn in ©erlin. Wr. 225: SRatbematif.

^elf in Sien. Wr. 16: leAnif.

Air Abaff u. ©iaanP in geipjig. Wr. 415— 419: ©upplemente jn

ben lebten (»auptratalogen. (Wr. 415: IbeorerifAe u. praft. SKmftf.

Wr. 416: (SefAIAte mit ihren (mlfawiffenfAaften. Wr. 417: Watur»

wijTenfAaften, Wiatbemarif, Aftronomtc ir. Wr. 418: IbeuMogie, ©bt*

lo|opbie, ©äbagogif. Wr. 419: 3“ri4prubem u. StaatdwiffenfAafteE.

bie ©ibliotbef be4 i*rof. Dugge in Woftoa entbalteubA

©Aletter’fAe ©uAb- in ©reblan. Wr. 137: SRcAtb* u. 8taat4wiffea>

fAaft. Wr. 138: ÖtefAiAte.

ffieigel. I. O., in geipiifl* X^toloflfe n. ^biloforbic-

SBeller'fA« ©nAb. in ©an^en. Wr. 45: ©latbematif, Aftronoait.

©tjonf n. (tbemie.

Audionrn.
( SRtigcitieili ron ecrfctbtn.1

22. 3nni in ftranffnrt a.‘2R. (©aer n. (So.): ©iblioibef beb ©rof. 2R.

3« ‘iVßUer in ©IßnAen.
29. 3uni in Amiierbam (A« ©am): ©ibliotbefen con ©. (i. ®re*

oing, W. Wluntenbam u. 3« ®. SRalefift.
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ttadjridjlttt,

2Der ©rofeffcr ber SRtMdfl Dr. Sitter t>. SftterÄfjain in

$rag erhielt ba* Siiterfreuj bei faiferl. bßerr. j^rranj*3offt5b»Ortcn«,

ber orbentl. (ßrofeffor an tcr Unioerßtät ftbniglberg Web. 3ufh,^rati)

Dr. ©anio ben Pal. preuß. Äronenorben 2. Glaffe, ber WpmnaßaD
birecter Dr. $robß ju öffcn bett (g(. rrenp. SRcfaen Slblerorben

3.(51. mit bet ©dtlttfr, ber Tirectcr be$ *rtrbrfa*!&ilbelm«WDinnaf. ju

Äoln Dr. 0#f. 3äaer, fowie ber Uirector bei gouffenftäbt (Bewerbe*

faule in (Berlin Dr. ßern ben faijerl. ruff. 6t. Sianifllauborben

2. Clane.
•

I'tr orbentl. $rofe|Tor bei rom. £Red>t# an ber Uniwßt&t ftrei*

bürg i.Sr. ^ofratb Dr. ftrtfe iß in ben Utobeßanb perfekt »erben.

91m 31. 2Äai f in ©reraen ber orbentl. ßJrof. an ber Unimiität
ffiel Dr. Sub. U fing er.

»nt I. 3t*oi t *n 3«*a *er C|beraboeö.*(»erid)t#ratb Dr. ©djüler,
orbentl. .fconorarprofefior in brr juriß. ftacultät ber Unioeißtät.

‘Um 4. 3nnl + in SRarburg ber ßkofeffer Dr. (Ä. %. g. Söeipen»
born im Älter een 58 jjabre«.

9lm 4. 3«t»l + in SWünfter ber (Befj. Seg.»Satb «• Ärofeffor ber

dajf. Philologie bafelbß Dr. granj Süt nierc Ifp.

^tcisaufgabc ber 2?cnclc’fd)eit Stiftung.

Cte vbÜL'l'ci'biüiic ffacultit ber (Beorgla ?lugufta n>Un'd>t eint

Cvfttlnng Ctr rBeruid'e , Me nein 'Hitftlbuni ab ju einet Ufcileio«

»bie bet (BefAiAte gemaAt »eiten ftnb, diejenigen jebenfaüs ein*

griAloffm, um atldje fi* gt«n»ärtig bet Streit bet ÜSeinnngen be>

»egt. Dem gearbeitet Dberläjit fie, Inwic»eit tl ibm 'megfiA ift,

teligiofe ‘ÄnfAauungen »erfcbiebetitr Seifer nnt gelten, lltberjtngungen

btreorragenber .t’tjieriler unb attbere nernihriefflte (liementc non ’iln*

fiAltn, bie n-t in Soefic unb BifftnfAaft ftnben. hirj unb fruAibar

ju renrettben; SoQftanMgleit »erlangt fte in Sejng auf bie Stbten,

bie aU [ctmulirte Ibeotien betnorgetteten finb. unb jtt.it mit 8164»

fid}l auf bie 3<itumfiänM, unter betten fie entftanben, unb mit einer

ilueeinanberfebung batübet. inttiemeit nnb in ttcltbetn Sinne bie ge«

ftbitbtlidten. geograviiifAcn, flatiftifdjen. liitguiftifAeii unb natutRiiftn«

l'AaftliAttt Cata, auf »tlAe fie ftd> beriefen, an bem jt&igtn (Juftante

biefer BlffenfAaften genteffen, jur 'Muffteflung jtfAiAteobilofotbilA«

®efeje beredjtigen.

Die ^Bearbeitungen biefer Aufgabe fint biJ jutu 31. ilugun 1876

beut jeitigen Eetan ber pbüufet'bMdmi f^acnllbt ju (Botlingm in bent«

f4er, iateiniftber, frangififdber »ber englifAet SpraAt eiujureidten; auA
mug jtbe elngeftbitfte abbanblung mit einem Wollt) nnb mit einem
»ernegtlten, ben Samen nnb bie Stbrejfe be« »etfafferb entballenben
tteuoert, treidita baffelbe Wotto trägt . »erfeben fein.

2>cr etfte jitet« ntirb mit 500 Ibaletn »olb in ftriebrltbOb'or,
ber jtoeite ober ba« ÜCccefßt mit 200 Ibaletn ffiolb In jtitbtid)*b »t
bonorirl merben. Cie SSetleibuug bet -Breife finbet im Jabte 1877
am 11. Wärj, bem (Bebnrtbtage beb Stifterb, in öffentlitber Sihung
ber Racultät, flau.

Befrönte arbeiten bleiben unbefdjtättfteb öigentbam ihrer Ser.
faiTtt-

3m Uebrtgen finb übet bie Senele'fdje Stiftung bie »btlinger
®ei. ‘Snj. »om 2. april 1870 ju »ergleidjen.

(äättingen, ben 4. 3uni 1874. (141

Cie »bilofoobiftbe gatultit ber ®eorgia auguiia.

Dr. ffrnft u. Üeutfd), b. 3 $ccnn.

14G] lireclor . «teUe an einem Wtjntnetftum

Cie Ciredor-SleBe an bem ttiepgeii ®t)mnafiuni fod jum
I . Ctlober b. 3. nnberroeit befejt merben. Cab @e!)alt berfel.

ben beträgt 1500 Haler. §ür bie mit Sffiafjcrbcijtiiig nerfehene

Cienflroobtiitng im (Stimnaftaigebäube ift eine Blielbbenticfiabi.

gang »ott &% unb ftlr bie $>eijung gicitbfaUb eine Sniftjiabigiing

non 5% beb @ei)allb ju gemähten.

Semährie SthulmOnner, roeitfee auf bieje Siede rejieftiren,

rooOen fttfi unler (Sinteithung ihrer 3tugttifje unb einer lurjett

Tita biä jum 1. 3uli b. 3 jthrtfliuh bei unb melben.

«iitftotf, ben 8. 3nni 1874.

Cer SJiagijirat.
*

05ramtnirte Sanbibaten beb höheren Scbttiamib, bie jum
1. ’Jluguft eine roiifeniihaftlithi' SlüIfblehrerfteDe an einem euaii«

geltftheti ®gmnafium mit 'Jiealjchuie 1. Crbnung anjutretm
roüujdjen, merben erfuthi, fith fthleutiigf) bei bem Unterjeithnclen

ju melben. Semunetalion 500 Haler. Cab tfitobejahr tann

gleithjeiiig abfolnirt merben. fjaeuitab für (Religion ermünfthi.

lortmunb, ben 11. 3nnt 1874.

145] Cer Dber.fBflrg ermeifler
»eiet.

Cie Sebacllon riditel an bie Öerttn Herl eget »ie Herfaffer bie Sitte, bafbr Sorge tragen jn »ollen, bap alle neuen Berte »on

»tf f e n fA af 1 1 1 dt t m Behalte (neut Auflagen fönntn nur auenabm#»eife Serhttnduignng fiubenl ihr gltiA na* bem StfAtintn jngefanbt

»ttbtn (’flbt. Sjttbttton te4 'iNrjjtatalcgte, Qbnarb ‘!l r tn ari u4)j tm gaDt t« gtn'unfAt »erben foffle, iji bte Sebattton. naA erfolgt«

StfottAung, jut SDAfenbang btrftibtn bettit. 3nglrtA erlaubt fte BA, an rrAtieitigc Sinftnbung btt SotltfnngbrttjtiAniffe unb bet

UniorrBthtl. »te SAuirrogtamme unb bet Clifertaiiontn ju erinnern; au* bti eitlen tfl fit auf Serlangen gut Südfenbung trbbtig.

3u»trläffigt SaAriAttn tn ttanfietten Stttfen fiter erfolgte 'JlnftcOnngtu, 'ÄuejeiAnungtn unb lobelfhüt aut bem fltelfc ber Btithrttnrneli

»ttbtn mit Cant beimpf »eiben.

£iterarifd)E Injeigcn.

Sonätbig tn allen SuAb nblungtu: (51 1

ßlltfelt, ®efAiAte bet SiDilifation in Suroga, beulfth »an Dr. (Ritter. 3 Hit- 5 6gr. I

*Dc8tBt1C0, BfhtiofophtiAe Serie überfept non o. ÄirAmontt. 1 „ 15 lf

ßiiliriltg, ffrttifAe ©eiAithle ber $h<Ibi<>p!l<e. II. Sfufiage. 2 . 20 u

‘fiant, Sdinmtliihe Serie herautgegeben non o. itirdhmann. 8 ®be. <J
er

15 n

fedll), ®ef(hichte bei ©eific« ber Kuflidrnng in Stiropa, beutfA oon Dr. Sitter. 2 . 10 H

Koftnkrauj, Son Sagbehurg bis Rhnigäbtrg. 2 . 20 *

*5pinOj«, SiimmtliAe Serie bcutfth non fßrof. Sthaarfthmibt unb t>. Sirchmann. 2 . 2b

Wimkelmann, SelAiAte ber itunft non Dr. 3 Ccffirtg. 1 , —
©orftf&cnbf Serie ftnb ßlcl(j)fall« in bauerbaften (finbänben burd) jebe ©wUtnUimg jn bejuben.

Vtt Setiegtt

Setlin W., flurffirftenftr. 31. (£rid) ^ofi^nu
(C. ^)cimann’fl ©erlog).

•) ^r#cartf#p Ännt unb Spinoza wirb jebtr ©anb unb jfb«4 o»fa apart abgegeben.
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ülerlag non Heit 4 ßomp. in Seipjig.

[142Soeben ersten:

JJäörtgogtfdjfS 3kt^cnliud)
von

ßntuoiij Dioirt.

'iiiandjci habf id» flflcml uwt nmnen
ßebrrrn, ntrbc von ntdnrtt ftenoflen, baC
mrtfic von mrinm ed)ülrrn.

Zalmnb.

gdra b«m audj rtnr errtünbfi
(Einer juitflmt t>tübni4aar.
twn **aii uitD ©itdi* flriunber,

Vübcr fei. alt unfrrr ivaz

!

®roü Octao. X uni* 331 Seifen.

U&lanb.

$rei6 2 ibaler.

Xlorratljig in allen 5*u<bbanMungfit bei 3n ' unb Aul-
lanbe*.

Ä "

2

s

2

Aidjter, $tird)enrcd)t, fiebente Auflage,

bearbeitet uon £oüc.
6o eben ift vollftänbig erfrfjienen unb burdj aOe Sortiracnt«buch*

hanbluugen ju beheben: (143

<Jeljr6udj

f « t b o 1 i f cf) e n unb c V a n 9 c l i

'

ßirdirnrcdjtö.

dien

3Äil Monberet Slilrffidit auf beutfdie 3u|tÄnbe

rerfapt von

Wemiliu« Vubuig lIJidjtcr,
Xector b. Ibcoloflw u. bet WrtlWf. «rtt.-Cbn Sieß. 9iatb< u. orb- '4staf. ber :H«blc

in Berlin.

Sieümte fluftage.

Kad> bem lobe befi verfajferl

mit eingebenber $erü<ffichtigung ber neueren (fntwitflung

im (Gebiete befi Staate« unb ber Rircbc

bearbeitet non

Dr. tHidjatb ©ilbclm XoPt,
orb. $rof. b. Äedjte \u (*ßttiir,icjt , ittigiiebe bei fls-nfftl. CUerU&thefrt für Ttrdilicbf

Äitfldcaftibriten in Berlin n. i. m.

gr. 8. SO Sogen, brofö. 4‘/j X$Ir.

Xtefe gegenroärtig tJoQenbcte, fiebente, Aufgabe ift bis 5Jiai

1S74 fortgefü&rt. Sie ift, an# abgefeben oon ben großen Ser»

dnberungen, roelt&e ber Stoff bur<$ bie ereignifircicbe 3e ‘t

erfahren bat, eine burebgängtg, mit Äüeffubt auf bett gegen»

mdrtigen Staub ber roiffenf$aftli$eu gorfebung, reuibirtc.

Scipjifl, im 3uni 1874. Bernhard Sfouchniiz.

Vorlag: Ton Veit & Comp, io Leipzig:.

[144Soeben crechicn:

Die Natur und Entstehung

der

Träume.
Von

L. Strümpell,
Ppif«ior an «l#r Univeraiiitt au Leipzig.

Gross Octav. VIII und I2ß Seilen. Preis 20 Sgr.

r Vorräthig in allen Buchhandlungen des In- und Ans-

landes.
~

(jeflas uni) -Tiom.
* * populäre Xarftelluitg 5

: bes öffentliihcn u. Ijäusliditi! febtns ber tiEsricdjen *

; uub Römer.
5 ®on Dr. 'gtfBert- 3?«r6iger.

5 @rftc Abteilung: 5Rom im ^ cr Atitonine. 8

^ 2 iaünde. gr. 8°. Jlrets: » 2 Ilifr.; gefi. » 2 Itfr. 13 Sgr.

5 §

J I» $anb. 1. Rap. Steife nach ‘Rom unb erjler Aufenthalt 2

5 bafelbft. (Xarin u. A. ganbftra&en. ©irtb«b&ufer. ßururief« $

5 Art $u reifen. Anfunft. (Irfter (itnbrud. (Empfang im iviiife j

^
be« oontebmen unb reichen C9aüfrrunbe«. Sflaoeumefen. s

s ^ucbl&ben. '^fuberroQen. Qfarfücbeu unb Xabernen. 'öäber. J

5 $atrirf(T unb Plebejer. 9lcr^licbe duftinbe.) — 2. Ü o in S

2
Weitere in tNom gemachte (»rtabrungen. (ftreilatiung eine? Z

Z 0flapen. Rettungen. Öefud) mehrerer fflerfftätten. Soll* $

5 ilänbige ^eicbreibung aQer Mleibungeftüdc. SHaffenbanblung. *

J
®aftmahl unb fflelag. tHaffinement ber *3ewirtbung. Rechter. Z

s Xün^erinnen. Spiele.) — 3. .Rav. Xa« rbmifebe <>au« {
J unb feine Wcräthfcbaften. (Untercbieb uvifeben $alai« nnb ^

£ tPQrgerbäufern. Werätbfdjaftr^ ©eingefafif. floebgefebirre. £
*, Silafcbgefaye, 9Hüblen.) — 4. Rav. Xic $i(Ia. ^anbleben j

5 unb ßanbwirthfdjaft. (9e’ibrcibung ber 2)iüa unb be« vräd>= s

n tigen ©arten« mit 6twebcom u. f. w. !©irtbfcbaft«gebanbe. Z

C ©ein» unb Celvtejje. ^ifdjteicbe. ©ilbvarf. Slerwalter.
^

5 tHcfergeräth. ^efebreibung eine« Xcrfe«, feiner Sewobner unb 5
*• ihrer 93erlj5Unl|Te.) — 5. Rav. Familienleben, grauen J

5 unb Rinbcr. ((ihefebeu. ßhefcbeibungen. Rinbererjtehung. J

J
Sebulcn. Xoilette. Scbbnheildmittel. Sflaoinnen unb ^n|i.

'

* färben ber £aare. Srifuren. ‘Parfümerien, ritmueffätfeben £

J
unb ihr 3»>WI‘) — 6* R*b. Xie Sdiaufpielr. (Cirru*

j
, s maxitnus. ©ettrenuen, ©ettlauf, tKingfamvf* Xbeatraircbe s

J Sorfleflungen. S?efcbreibung be« Theatrum Pompeji unb be« ^
J

Amphilhe.itruin Flaviutu. ©roge« ^rebterfviel unb XWet* s

Z bepe. dguilibrtfien, ©aufler unb Xaf^enfvieler. (Ein (Soacert v

| ^
im Odcum Uomitiani.) ^

, Jj
II. ‘3anb. 7. Rav. Xer faiferlicbe f>of. (Sdtilbenmg be« ^

i i» Ralfer« Marcus Aurelius. 4>ofbeamte. ?eib5rjte unb dr* '

l s jieber. .fcefbienerfchaft. 9tubien^en unb ©ailmähler.) — 2

J 8. Rav. Xer Xriuiuvb unb bie «onfecration. (‘öefcbreibnng 5
1 ^ be« von Marcus Aurelius unb Lucius Vents gehaltenen

j
2 Iriumphe«. ^iitorifebe Kotigen.) — 9. Rav. ÜMtrtbicnfL s

^
("Ulte italifcbe öottheitm. ©rege« öittfeft unb feifrliebe i

2 Cvferbaublung. Xemvelbau. QcftbreUmng eine« $radittemrcl«. >

5 i‘riefter.) — 10. Rav. Xie Fefttagc unb rcligiifen «efte. 2
!

*• ((Einrichtung be« Ralenber«. 'Jieujahr«tag unb Amtsantritt ^
Z ber Confuln. Sd?ilberung ber einbeimifeben unb ait«I5nbifd?en •*

5 Wf.) — II. Rav. Xer Aberglaube. (Crferfcbeu. Aufviden 5

I

J
ober Augurien. Iraumbeutung. Räuberei. 3^'ibergcttbnten.

J
5 TOcnfcblichcJauberer. Amulett, «ömpatbetifcbe^aubcrraittel.)— 2

5 12. Rav. Xie brei Stanbc. (Senatoren, Kittenlanb unb J

, 5 lö&rgerftanb.) — 13. Rap. Äünfte unb ©i|Tciif<baftai. j
$ (^aurunft, Sfulptur, TOalerei. fERuflr. ©efang. vbilofovbte. 2

5
Xiitfuuft. KbetoriL Xeclatnattenen. (Entartung ber ^e» $

h rebtfarafeit.) — 14. Rap. $anbrl unb 3nbnftne. Qmport»
J

^ banbel. Emporium in Koni unb ©aarenfpeicher. ©etuibe. 2

5 banbel. Siehhanbel. -Oaubel mit ©ilbpret, $>onig, ©eiu, lieber. £

^
©clb, ©dp«, A«vh«dt u. f. tr.) j»

; CripÜg. /ucs'fi Verlag ilt. Rrislanb).

H/r/rr/r/j r tt /ifirrii //#i/i '//i/ii/irrasrsrrwMrws JJ

A. Twietmeyer (Fr. Alphons Dürr, Ausl. Sort.)

in Leipzig

erliAlt jede Woche mehrfache Sendungen ans England,

Frankreich, Italien und Amerika. Er liefert Buchhändleni
zu don üblichen Bedingungen und giebt Nichtbuchhändlen
nur bei grösseren Bestellungen Rabatt. Verzeichnisse
der neuen ausl&ndischen Erscheinungen u. Lagerkataloge
gratis auf Verlangen. [147

cn< m. a. Ci.i.iu u Kinia
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gitcr<mfdje§ ©cntroIMott
für Heutfdjlanb.

tlr. 26.]
$ttau6geber unb bcranittortli^cr Ditbactcur $r«f. Dr. gr. Snrncft.

tnligt non «Inari NgcaitU* < t r 1 p j
i g.

[1874

Srf4eint jeben Sonnahenb. —«* 27. 9«ni* «— Breit Dierteljlhr(i4 2 Yi 2hlr.

tli fcdQeufabrt ber 3ftar, fo« ttb. ©Araber.
Novum T•»Um« atum rrae<e, eel C, d«T 1 »ch eudorL
OjtMl, ba« «Dilta ft* Paulus.
3abre*bertebt über bl« gortftcfut ber «natomle trab

Wreftoligtt.
*, • bntr. bie aeinbfen Crüfrn ber 9®*««*
ihl • l

f

f b c r j . üb. ba« rbpfdal •ßttntu? 6. vfungexatbimmä.
9Ragnu«, bi* ftibumraurie.

Wut ll, }»r ®eüfe. b. Internat. ic ittanlenuflcge tm Jlnege.

Canbeftgier, bte W*funM)<ii«rfUgc.
^Irt, bie (H.i*inl'Jlatli'n«*Ätjn!brtfri.

r. Ah ja n? ü. Sabcßtin jut (Heibtlgefibidile*

Icdlenborg, €iraabung«orbn ungen.
9bning, btt SkraMlfuöft brt Wen.*iHfliirern. im Cllia«,

6c4>i, bit iStcbUiuftUure auf ü<(Ur h.

mi tÜ ft tlmerfuibgn üb. b. Üinremmcnfteuer 1. Si.

ftaabt. gcmcinfcbaftl. @raaamatif bet annten unb ber

fmiiifdjen ©pradjen.
Ä j nt inet. Me ©tabtii bei rbttü««.

911 n g. ©enebt üb. b.« u(tiu*.^»f^rr. b. ung.9fai.>SRuf(um«.

Möieltr. üRaltbia« tflauMu» unb fein <mmar.
©(bUttcrcr, Me ©ntftc^ung bet Oper.
dUrvinui. c&änbef* CiatoTientcitt

v.b. üinbe, ba« 2Aa<tiviel bei 16. Jabrbunbert«.

Serologie.

Die Höllenfahrt der latar. Ein althabylomschcs Epos. Nebst
Proben assyrischer Lyrik. Von Eh. Schräder. Text, Leber-
Setzung, Commcntar und Glossar. Giessen, 1S74. J. Kicker.

(151 S. 8.)

Ber um hie Sntjigernng her fteilförift ^oe^oerbien te 93erf.

giebt uni in biefem 8u4e einige |um Iheit febr interegonte

6tüdc babploni jefeer unb aff^rifc^er Borge in Heft unb lieber*

(e|ung nebfl fpra4li4en unb fa4li4«n Erläuterungen. Ulan

geht baran, welche f$ortf4ritte auf biejent (Sebieie in lurjtr Seit

gematzt ftnb, man geht aber auch, rote niel noch buju fehlt, baff

bie Srtllrung biefer Benlmller fo 64*t ntdre, roie ei bie meiften

Stlllrer jelbft ju glauben ftbeinen. Mef. ift leiber nicht in ber

Sage, bie Originaljthrift ju Käthe liehen |u (Innen
;
er muh all

©runMage feiner Beurteilung bie Umfthrifl anfehen, ift alfa

gcimungen, ben Specialforfcheru von uornherein mehr juju*

geben, alb er roünl4te; benn unanfechtbar ift btefe Umfc^rift both

(einetmegt. Selhft menn mir eg nicht fthen mühten, fo erfahren

mir ja hier roiebrr gelegentlich, bah 64 hieft unb jeirei SBort

auch ganj anberi lefen liehe, unb ebenfo ift et ja mohl noch in

manthen Salten , bei benen et nicht auäbrütf lieh ermähnt mirb.

St mire aber fehr roünf4entrorrth, bie SrtUrer führten roenig*

ftenl bei einigen fthmierigen Stflden jebe nach ihrer Äenntnih

Überhaupt mögliche Suejpracbe an; mer meih, ob 64 ba ni4t

lumeilen ganj anbere (Kombinationen »geben mürben alt bie,

meI4e ihnen felbft junöchft un|meife(haft erf4ienen. €inb ja

hier nicht bloh bie eigentli4en ißolpphonc, fonbern au4 bie

3ei4<n |U bebenfen , meI4e 64 mit (leinen SRobigcationen ber

Sonfonanten autfpre4en lagen, bie bo4 für bie Bebeutung fehr

mi4tig fein linnen; Sief, benlt j B. an fJlUe, mo et ungemih
iß, ob mir eine Stlebia ober Henuii ju lefen haben. Hufjerbem

(ann Sief. 64 ber Erwartung ni4t enlfchlagen, bah mit ber 3<it

noch bieje unb jene, jeht allgemein angenommene Sefung auf*

gegeben merbe. 6o motten ihm aua unb iua alt femitif4e Brl*

p oft t io neu in ber Bebeutung oon bs unb 3 noch immer ni4t in

ben 6inn: lautliche Siebenformen oon 'hj unb 'bet (innen et

ja nicht mohl i«in, ba ’ili mit 1 mir(li4 oortommt unb ina ,in"

heiht- Huch (ann Dtcf. nicht re4t glauben, bah im 3Igprif4en

eine fof4e @efe|lo6gleit rüd64tli4 ber perf4'ebenen Hutfpra4e
berfelben SBIrter unb ber Berlauf4ung grammatifcher gjormen

geherrf4t haben foQte, mie 6c na4 ber jejigen Zrantfcriptiont*

meife erfebeint. Blanchet ber Hrt mag allerbingt baher tommen,

bah bie Sprache ber fleitjcfirift oiffleicht fefjon früh aut bem
Sehen felbft oerf4munbeu unb nur no4 in gelehrter unb hiera*

tif4cr Steife gebrau4t mürbe; bann (onnle 6< (aum mit ber

fjejiigfeit gehanbhabt merben mie eine lebenbe Sprache. Slatür(i4

giebt Sief, bat nur alt eine blohe Bermuthung, auf bie er ni4t

Diel ÜBerth legt. SBie bie 6a4«n aber liegen, muh Sief. 64, mie

getagt, bef4eiben, bie Zrantfcription ber Hgprotogen |ur (Brunb*

läge }u nehmen. Bie Berechtigung einer fpra4li4en flritit,

me(4e triefe ©runblage anerlennt, mirb Sliemanb beftreiten. Stun

ergiebt 64 aber auch fo, bah gar man4et ÜBorl no4 unerdirt

ift, bah gan|e Sähe, bie man |U nrrftehen glaubt, eine Sleihe

von grage|ei4en bilben, bah baher oft ber 3>>fammrnhang au4
64» Derftinbli4er ZBirter unb Gd|e fehr bunlel ift. Sie

Srlldrer pflegen bie Bebeutung f4n>ieriger SBIrter, mo 6e nicht

aut ben GpIIabaren erhellt, entmeber aut bem 3ufammenhange

|u errafften unb fobann bur4 Sla4f4Iagen im ffreptag unb in

anberen 3Blrterbü4em etpmo(ogif4 j« begrünben, ober 6e

juchen 64 »6 eine Sfgmotogie unb bana4 eine pagenbe Be»

beutung. Segen bieh Verfahren mürbe 64 ni4t Diel cinmenben

lagen, menn fie bie nlthige Sorficht anmenbeten unb ni4t ]u oft

bie migli4e Stpmotogie ober Bebeutung alt f i4«r anfüheu;

nun mügen mir baju aber gar no4 man4e unmögtiche Stp*

mologie in ben Kauf nehmen. Huficrbem fehlt ben meiften Steil*

f4riftforf4ern ju fehr bat lebenbige (Sefühl für ben fcmitif4en

Sprachgebrauch, bat man nur bur4 autgebrhnte Be(annlf4aft

mit ben Literaturen, nicht bur4 Blattern in XBirterbü4ern

ermirbt. Stilei bat tritt bei @4taber Diel weniger h»DOt, alt

bei ben meiften anbern 31 ffpro logen, aber et gilt bo4 auch non

ihm. Sief, ift DieQei4t ein wenig ängglicfj
; auf einem fo unbe*

(annten Boben mag einige Bermcgenheit gut fein, aber HSet

hat bo4 fein Sttah, unb man muh <* 64 angelegen fein lagen,

©eftchcrtet Don Un64erem beutli4 ju f4eiben. St ift eben

beger einjugegehen, bah man Sielet gar ni4t ober nur gan|

un64«r |U beuten mige, alt bur4 eine glatte Ueberfcgung ben

Schein |U ermeden, bah man HDet oergehe. Stlit einem Biertel

ber Kühnheit, roelcpe man bei ber Beutung biefer 3nf4riften

anmenbel, (Innte Sief. Iei4t aüeSldthfel ber manblif4en Schriften

Ill en, bie ja nicht entfernt [o oermidrlt gnb wie bie ber Keilinf4rif*

ten; er lieht et aber oor, einen 64eren Steg |u gehen unb lieber

auf bat doQc Berglnbnih ganger Slbf4nitte }u oer|i4ten, weil er

ein ob» bat anbere mi4tige SBort nicht oerfteht, alt mit gewagten

Jtüngen bem Unbelannten eine Bebeutung auf|U|roingen. Sehr

f4mierig mdre bieg am Snbe auch ihm ni4t. — Ob enbli4 bie

§ülfe ber „altabighen* ober ,proto4alblif4en* Hefte für bat

Sergdnbnih ber agprif4en mehr alt iQuforif4 ift, be|ioeifeln

mir. SBat Sief, bit jc(t über bereit €pra4e gefehen, macht einen

fehr beben((i4'n Sinbrud.
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Sief, erlaubt R<h nun, aut ber großen Wenge einige ©ei fptete

miRlich« ober borfj unserer Deutungen urb Etputologien ber.

autguheben. ©leich in ber erfien Stile bet erften ©ebicßtet (6 S)

ift groar bie ©ebeutung „©erroefung' für idija möglith unb

paffenb, aber oon '-o (ober einer dhnlithetr ffiurgel, bie hier in

(frage fornmen lönnte) liefen Rth hoch auch noch anbere paRenbe

©ebeutungen ableiten; ein ffragegeichen hinter „©erroefung"

rodre alfo immer noeb gut angebracht. Unmöglich Meint et Sief.,

bafe man Tr* -pro .bat Ohr hinlegen" (ober „hinrichten') fügen

lönnte für „ben Sinn hinrichten', „hinoerlangen* (3. 2 unb 3).

Stdnbe ba bat „Singe“, [o ginge et mahl, aber bat „Ohr" roirb

jebem Semitiftrn hier duRerft befremblich erfcheinen. SeRatten

baher bie Seichen leine anbere SlutipracRe alt uzttn, fo muh
man fich hier nach einer anbern 3bentification biefet ©ortet alt

ber mit özen umfehen: ber @efammtfinn ber Slrbentart lann

aDerbingf taum ein anberer fein. Sbenfo feltfam rodre bie

Sicbentart „feinen ÜHunb machen" (3. 2 t ff.) für ihn „aufthun*,

b. h „reben*. t£)ier rodre erft nachguroeifen
,
bah ibus eigentlich

unb urfprdnglidh etroat ©eRimmteret befagt, alt bat blohe „er

macht". Die Elpmologie hilft unt nicht, ba bat arabifche j^*,
bat Schraber früher baju fteUte, eine gang anbere IBebeutung

hat. Unb fo liehen fich aut biefem größeren Stüde noch manche

©orte, nicht bloh folche, roie bie Slamen ber Hleibungtftüde unb

Schmudfachen, unb mancher anbete Sag anführen, beren ©e>

beutung fehr ungeroiR ift. Uber über ben @aug bet (Sebichtet

im ©angen unb ©roRen lönnen mir unt aderbingt mahl ein

Unheil bilben, ba bie Sprache einfach unb formelhaft ift, fo bah

fich bie Stellen oft gegenteilig erldutern. Dat ©cbicht oerbient

jebenfaüi roie ber gange Gpclut, aut bem et genommen ijl, noch

roteberholte ernftliche Stubien. Gi führt unt in eine fafl un>

belannte ©eit mptfiologifcher Sorfieüungen ein, bie fich hoch

roieber oielfach mit ©elanntem berühren; geigen ja noch bie

manbdifchen Schriften befonbcrt in ihren ßrjdhlungen manche

parallele ju bem, roat mir hier finben. Dat erhellt auch roieber

aut biefem ©ebichte, bah bie Ghalbdcr ihre Wgtbologie (roie

ihre SSiffenfchaft) fhon in uralten 3eiten in eine lehr jpflematiM*

Oiorm gebracht haben. Sief, oerroeift hinfichttich ber fflürbigung

bet Sebichtet auf bat oon Schraber ©efagte, ohne gerabe jeber

einjelnen Stuftest, bie biefer autfpricht, beijupflichten.

Sieralich formelhaft ftnb auch bie Keinen ©cbichte, ©ebne

unb SteRnlichei, toelche unt Schraber miltheilt, fluch in ihnen

ift noch Sielet recht unllar. Wan nehme g. S. bat Siebten

5. 100. Die gum Sufammenhange burchaut paffenbe ©ebeutung

„groh' oon siru Meint burch bie SpUabare gefiebert, obtoohl

roir fie nicht etpmologifch begrünben lönnen; ’idis „©efehl" (Rehe

ben Nachtrag S. 151) fleht bagegen auf Mroachen cfüRen unb

ift burch „ben Sfel in 2rab bringen" fchroerlich aufrecht gu

halten. Kütav „hehr" hat im arab. akhd' = nubnld' allein

geroih leine genügenbe Stüjje (kdbd ift rootjl gundchft „Einem

gegenüber Mmflhen"), Sticht beffer fteht et mit ilabbinu „nieber.

toerfen' (arab. labbona „ju ©oben fchfagen* iR roohi in irgenb

einer ©)eife Denominatio oom „Siegelftcin*); nahe liegt et, an

V3E pibn „er befihdmte ihn' gu benten, aber bie Scham mühte

hier ja auf bat Subject felbfl gurüdgehen. — Ob bie ©ebeutung

„Sohn' für mar S. 107 feRReht? Sach bem 9rabif<hen unb

ttramdifehen mürbe man nicht gerabe barauf lommen, unb auch

6. 110 gtnügte „einen Wann ergeugen Re nicht“. Da bat Stjfp-

rifche neben bem oeraltelen bin noch bat geroöhntiche habal hat

(bat aber geroiR pal gefprochen roarb, ba foroohl bie hebrdifche

roie bie unabhängige griechifche Drantfcription in Eigennamen

für bat angebliche habal immer bc nal geben), fo rodre ein

brittet Wort für „Sohn' taum gu erroarten. „Deine Wacht

pergtRl bu nicht' (3. 3 in bemfelben Siebe) aiQ roenig gefallen;

bie 6ubRitution oon „oerlierR' für „oergibt" iR taum ftatthafL

©ielerlei Duntlet hat ber ©efang oon ben Reben SeiRern

(S. 110). Sollte auch absii roirliieh «©leer' h'ifcen, fo Rnb bie

gebotenen Slpmologien buch fehr bebentlich; auRdüig bliebe H
unter allen UmRdnbrn, baß biefe Reben @eiRer im Fimmel unb

im Weere gugleich fein follen. ©loR geratheu iR bie ©ebeutung

oon zu’unuti unb oon kOvri
;
bat baneben ftebenbe irbüsunu

lönnte boch höchflent „ihr Slufroachfen', nicht „ihre ©eburt" be-

brüten. Huch ben Sauberlpruch S. 118 roagt Sief, nicht fo

Mtanfrocg gu überfeßen roie 6chraber. So fehr man g. ©. bei

foM<n Sprüchen an bie „Saubertnoten' benlt, fo heißen bie|r

boch immer "op unb nicht
"

l*P u. f. n>. Unb fo lönnte 28ef. gu

jebem Stüde einige ©ebenfen, gum 2 heil recht geroichtiger 'Art,

oorbringen. fflir rooSen unt aber (urg faffrn unb nur noch ein

paar flleinigfciten errodhnen. ©enn et burch bie „protochaibdc.

Men' Slequioalente roirliieh feRflehen foQte, ba| aran „Sünbe*

heißt (6. 96), fo IdRt Reh bat roenigRent nicht recht burch «cy*

Rufen, beRen ©runbbebeutung — oergl. bat fpr. Slbjectio p»
„hart, roh“ Saehan, Ined. 46, 9 unb fonft — rocht „hart" unb

bann „trodrn roerben* iR Sbenforoenig Rnbet afjpriMe« rit

„fürchten* (S. 97) eine Stüfe ira aram. nbs, bat „atbeilen*

unb bann „bienen* ReiRt. Ein großer WiRgriff iR bie Huffaffung

oon bulda siri (S. 74) alt „Einhalt bet Hummert" mit ©e-

rufung auf arab. balada „aubstitit“
;
benn birR ©erbum iR ein

Denominatio oon balad (beffen femitifche $eelunit noch bagu

nicht gang auRer adern Sroeifel fteRt) unb bebeutet „Reh an einem

Orte aufhatten, oertoeilen'; rodre jene Elpmologie ttehtig, fo

roünjchte ber Dichter, baR ber Hummer bableiben möchte!

DaR siru gu »'ns gehöre unb „Kuflöfung, Hummer* bebrüte, iR

übrigent auch noch nicht aügugeroiR. Die bebenllichfle etpmo-

logifche ©erroeifung iR aber roohi bie auf bat aram. „SuR*,

„fjreube" (S. 82); benn bat iR nichts alt r«p“ unb baher in

aRprifchen Dingen nicht oerroenbbar.

Die fachlichen Erflörungrn Rnb burchroeg oerftdnbig unb

banlentroerth. BielleMl überMdßt Schraber in ber jfreube ber

erRen ©elanntfchaft ein roenig ben dfthetifchen fflerth ber Iprifchen

©ebichle; boch bat ift ja giemlieh fubjectio. Wan muß aber

immer bebenlen, roie Rarl ber dRhetifche Sinbrud in biefen

Keinen Siebern baburth oerdnbert roerben lann, baR etaa ein

paar ©orte einen anberen Sinn ergeben, alt hier angenommen

iR. ScRraber giebt auch roieber einige firlldrungen babplanifcher

©Örter, bie bei ©riedhen oorlommen; nicht alle Mecnen unt

gang eoibent. So möchte Sief, bie $efpd>tMe ©loRe rnn-p (roie

ber alphobetifchen Orbnung roegen Rat! <mrp gu (efen) <5 «öouof

Baßvlürtoi (G ob. Baßvlürtoe) nicht mit ihm burch Sari *=» saml

erlidren; benn „Fimmel* unb „fflelt" roerben boch gerabe in

einem chalbdifchen Spfteine fchroerlich ibentiRciert fein ;
oieBeiebt

iR et irgenb eine Ableitung oou PS.

JBcim Sief, in feiner ©efprecRung bie Art, roie auch Schraber

ben Sinn biefer 2ejrte unb ben etgmologifehen 3ufammenhang
ber cingelnen ©Örter ermittelt, oielfach bemöngelt hat, fo roeiR

er boch roohi, baR 2abe(n oiel leichter iR alt SeRcrmachen. über

er benlt auch felbfl gar nicht baran, et beRer machen, neue

Erlldrungen geben gu roaOen. Er nimmt gerabe baran HiiRoR,

baR man rt fegt, roo biefe Stubien erR eben begonnen haben,

Man gu gut machen unb rafch Alles erlidren roill
, Ratt Reh in

bie gang natürliche Sachlage gu Midrn, roelche einRroeilen nur

ein lüdcnhaftet ©erRdnbniß oan Schrift, Sprache unb 3nRa(t

guIdRt. DaR ihre firlldrungen noch mancher ©erbeRerungen

fähig Rnb, erlennen natürlich auch bie perftdnbigen HRprologen

an; oor Sillen tbut bat bet Sief, alter jfrcunb Schraber felbR.

Aber gar manche Sefer Rnb nur gu fehr geneigt, bieSntjiRerungen

gang fo;ioie Re Rnb, fertig hingunehmeu, unb fotchen gegenüber

bürfte et gut fein, eine fiinrebe gu erheben, felbR nenn bie Sn.

forberungen oie&eicht gu Rreng fein foDten.

Th. N.
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'H Kairtj Jia&rjxij. Novum Testamentum graece.
Ad edilionem muih VIII criticam majorcm conlbrmavit, lcctioui-

busmie Sinailicis et VaticanU, item Elzevircams instruxil Consl.
de Tischcndurf. Leipzig, 1873. Brockhaus. (XXXII, 419 S.

gr. 8.) 1 Thir. 10 Sgr.

Borlicgenbe (mnbauegabe ift bereits bie vierte, in meldet

ber Sejt btr od. VIII critica major oerroerthet ift. Sie gebotene

SuiammenfteUung ift ohne Stage geeignet, einen raffen Ueber-

Mid Aber ba* Bcrhdltnih beb (egten Sifdenborf’fden Sejrte* ju

ben jroei Alleften SRajuileln unb ber Secepta ju gerodhren, Sei

Abmeldungen oon ben beiben elfteren oermifit man jebod um
jo me^r bie Sedtfertigung, milde nur feiten unb mit Befdtdnfung

auf ba« 8othbürfligfte gegeben mirb. 3m Aflgemeinen tann

bie Ausgabe aud einer fdneüeren Orientierung Aber bie gigen-

tbumlicbfeil ber jroei dlteften Sepie bienen. Uber AoUftdubigleit

roirb auch gier ni$t geboten, ba bie Sorrecturen nur feilen

gegeben roerben unb cuid bie Abmeldungen ber beiben Codices

oon einanber nicht poEfldnbig ermähnt finb. Sin compenbibfed

Acquioalent etroa für bie Ausgabe be* Sinaitcjle« non 18G5

(in bemfetben Berlage) ift hiermit alfo feineäroegS geboten, mie

ba* benn auch teiueSfaUS bie Abfidt gemefen ift, obmohl ber

litel bergleiden permutben (affen (bnnte. immerhin ift bie

Ausgabe al* ein auf ba* Aflerroidtigffe befthrdnlte* Spcerpl

au* bem großen Apparate recht mohl benu|bar, namentlich auch

mit ben furjen Prolegoraeuen Anfdngern als ^Uuftrieru ttg ber

©runblinien liid’tcborf'ider Se;t(riti( in ihrer neueften ©eftall

ju empfehlen. Sie Brotegomenen bieten, mie üblich, einen Au*jug

au* früheren Borbemertungen mit einigen jeitgemdhen Acnbe.

rungen; megen ber hie unb ba porfommettben Silierungen

anberer 3e«gen enthalten jie auch einen turjen Ueberblid über

bie (onftigen Uitcialhanbfchriflen, bie Ueberfejjungen unb patri»

ftifthen Quellen. Selbft bie herlbmmfithe Siatribe gegen 8ath<

mann finbet fleh mieber. Seitbem ber (>erau*g. fich auf @runb

feiner reicheren (tülUmittel felbft ju ben ©runbidpen ber objectio

recenfteretiben flritil betannt hat, tdnnle biefe Solemil mohl

nathgerabe megfaden, jitmal belanntlich bie achte Ausgabe auch

im Steiultate auffaüenb oft mit 8achmann gegen bie ftebente

jufammentrifft. Sie Öfteren (tinroeifungen auf Brolegomena

jur achten Ausgabe (affen ba* mabrftbeinlithe Ausbleiben ber.

Selben- fcfimerjlich bebauern. Ser Abbrttd ift, foroeit mir oer-

glichen haben, correct.

Opi«, ©erm., Superint., ba* Stiftern be* Paulu* nach feinen

Briefen bargeftetlt. ®olha, 1874. ef. A.perthe*. (XVI, 359®. gr. 8.)

2 Iplr. 12 Sgr.

.Raum rin Autor hat fo au* bem Sfanjen gebacht als Bautu*;

feine Sarfteilung ift nur ber feine eigene Sialeclil entfaltenbe

chriftlichc ßebante". SBer baher ben Paulu* oerfiehen will,

„muh au* bem ©anjen ihn flauen, in ben ERittelpunlt ein*

treten unb Pon ba au* ben Strahlen bi* an bie Peripherie nach’

gehen". Siefe Aufgabe hat ber Berf. ju Iftfen nerfucht. gr roiü

»bie in Unmittelbarleit auSftrdmenbrn ©ebartlen be* Paulus
au* ihrem beinahe jufdiligen(l) 3ufammenhange herau*heben,

ihnen bie Stellung anmeifen, bie fie im (Saugen haben unb fo

ben 3nholt unb ba* Berffdnbnih be« Spfteme» oermitteln".

grlenntnihqueEe finb bem Berf. alle Paulinifchen Briefe be*

ftanon. Senn „menn fich auch mit umoiberlegticher goibenj

ergeben foDte, bah ein ober mehrere ber mit ber Auffchrift be*

Paulu* geriehenen neuteftamentt. Briefe ben Paulu* nicht jum
Berjaffer haben, fo ift boch bamit an ihrem 3nhalte, ber entfehieben

al* paulinifch (ich auSrocif* (!), nicht* gednbert, ber einheitlichen

SarfteQung be* Spfteme* ein begrünbete* (tinbernih nicht ent*

gegengeficllt".

„Retnpunft be* Spfteme* ift nun ba* (teil, mie e* al* in

ber potthtifllichen 3« 1 nicht erfunbene* unb erreichte* in ber

Süfle ber 3eit oon @ott burch Ghtiftum geoffenharet(l) ift unb
»ie paulu* e* oor Allem au fich MW etfunbert hat. Bon hi«
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haben mir baher hei ber reprobuctioen SarfteEung au*jugeh«t.

Aber ba* Stiftern be* Paulu* ift nicht bloh Spftent, fonbern

Seiten unb roill mit bem Sehen erfafet fein. Al* folthe* entjieht

e* (ich freilith ber miffettfthafllichen Keprobuction(t). Soth tritt

un* ba* (>eil in ben Briefen unter brei $auptgefi<htSpun(ten

entgegen, bem ber Sehre, ber ©efthichte, ber gthil". ^iernath

entroidett ber Serfaffer ba* Spftem in ber jjorm, bah er btn

©ebanleninhalt in eine Seihe pon aneinanber fich fchliehenben

Paragraphen jeriegt unb in griäuterungen ju febem Para«
gtaphen bie belreffettben SteEen au* ben Briefen [ammelt unb
theilmeife ejregetijch erldutert.

Sa* erfle Buch umfaht bic (iciUIehre. Siefe beginnt mit

ber grlenntnih be* (leile* im gpangelium, reelle* ber Berf.

juudchft aber nur nach feiner formalen Seite al* Rraft ©ölte*

im ©egenfa|)e ju menfdlid« EBeiSheit barfteQt, mefentlich nach

l 6or. 1, 17 ff. g* folgt bie negatine unb poRtioe Bor-
bereitung be* (teile* in ber Reiben- unb 3ubenroelt nach hem
©ebanlengange pon 85m. 1, 18—3, 20, bann bie Sarfteüung

be« Steil* auf ©runb br« ©ejehe*(l) al» Sildofpne nach S6nt. 3,

21—30, bann bic SatfteEung be* ©lauben« al* Aneignung*-

mittels ber Sildofpne, mie berfelbe fchon im A.Ieft. offenbart ift,

nach 85m. 4, unb be* ©lauben« al« AneigmmgSmittel* ber

Sildofpne für 3“ben unb (teiben, rote er ba* ©efejj al* ÜRittel

ber grlangung auäfehlieht, mefentlich nach ®at. 3, 6 — 5, 6

mit AuSjcheibung oon 4, 12—20 unb nach @at. 2, 15— 21.

Saran fügt fich bie SarfteEung be* (teiläftanbe* mefentlich nach

86m. 5, I— 11. hierunter begreift ber Berf. auch bie Sar»
ftcfluug ber ()ei[S6tenomie nach ihren brei Momenten Abam,
ghriftu«, ®eje(| in Söm. 5, 12— 2t. g* folgt aläbann bie

Schiiberung be« (>ei(SIebenS mefentlich nach 86m. 6, 1— 8, 17

mit Anfchluh oon ©al. 5, 13—25 unb nach 1 lim. 1, 8— 11

mit ©al. 6, 7— 10. hieran fchüeht fich hie Sarfieüung bet

(>eiI*ooBenbung, ber SebtnSnoBenbung bei ©laubigen mefentlich

nach 86m. 8, 18—39, ber Parufte naih btn Sheffalonieherbriefen,

be* ©erichte«, ber Auferftehung nach I Gor. 15.

Sa« jmeiteBuch umfaht bie (»eilSgefdidte, jundchfi bie

©efchi^te be* (teile* nach feiner Beftimmung für bie 3ubeg.

Sa ber Berf. bie gerichtliche gntmidlung ber (teil*6(onomie,

mie fie nom Stanbpunltc be« Rreujeitobe* ßhrifti au* in

©al. 3, 6—29 unb S5m. 5, 12—21 bargefleEt ift, fchon oor-

roeggenommen hat, fo fteEt er unter obiger Auffchrift ben

©ebanlengang oon 86m. 9— 11 bar. Sann folgt bie ©efthichte

bei (teile* nach feiner Ausbreitung ju ben Reiben. Unter biefem

Xitel entroidett ber Berf. ben mefentlichen ©ebanleninhalt ber

Briefe an bie gphefer unb goloffer mit AuSfchlnh ber elhifcheg

Abfchnitte.

Sa* brittr Buch umfaht bie§ei(Setbi(. Per Berf. befpritbt

hier juobrberft ba* Berhdltnih ber chriftlichen Sittiichleit «um
(teil al* jubjectioen fjortjchrilte* bei objectio Bereiteten, al«

Berroirliichung be* ju un* betabgeftiegenen (itilS, bann bie

Siehe al* ba« ethifche $eit«princip be« ShriftenthumeS, enblich

bic chriftliche gntmidlung jur BoQfoinmenheit in ber ©emein-

fchaft. Sah bieier ganje Abfchnitt principieE im .Spfteme" mit

bem jufammenfdEi, ma« unter btr Subril §eil*iebtn im erflrn

Buche auigeftthrt ift, meil im Bemuhtfcin be« patiiu« ba« reii-

giöfe pom fittlichen Seben Reh noch nicht gefchieben hat, ba* f)6rt

ben Berf. nicht.

Sieh mdre benn nun bie SarfteEung be« Spfteme* be«

Paulu« au« bem Btittclpunlte, au« bem Rernpuntle be« (teil*.

Parturiuut montes Unb ber Berf. felbft hat hierüber ein

Bemuhlfein; beim S. 3 fpricht er auSc „SDir miffen, bah biefe

gintheilung in Bejug auf bie Uuterfcheibung unb 8tihenfo(ge

ber Sheilc ben Anforberungen ber Rrengften Rritil nicht o6Uig

entipricht. Sie beanfprudit auch nicht, eine materieEe f$6rberung

ju leihen. Sie roiE nur bie 8ichtungen anjeigen, nach melden

Paulu« ba* (teil gefdaut hat." Aber menn ber Berf. bod fo
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(tat erlannte, baf er ba« Spjlem beb Baulu« nicht batflcQen

tonnte, warum wollte et *S ? SBenn ein SyRem eine in R<h

geithloffenc ©ebantenwelt oon einem RJrincipe au« in fort-

(cfctcitenber Sntwidlung auiführt unb in biefcr gntwidlung bie

Kothwenbigteit biefer ©ebatilentrelt beweiR — |o bat ber 93 erf.

non biefen gorbeiungen feine erfüllt. Unb et fonnte eS nicht.

Eenn getabe „ber flernpunfl" be« ©auliniRhen Soangelium«

unb ber SuSgangSpunlt be« Spflemä iß bem Berf. neriibloffcn

geblieben — bie £eil«that @otte« im flceuje«tobe Shrifli als

neue« §eil«princip. Bon b>et au« bat fiib im ©ercuf liein bei

BauIuS ein ©ebontenfyRem entmiifelt; nur non hier au« fann

ba« SyRem be« ©aulu« »ieber entroidelt werben. Eie Schrift

bc« SSerf.’ä ift nur eine in allen Xbeilen oberflächliche, allgemeine

Ueberftcbt über ben fiehrgehalt ber ©riefe, bie im flauen beit

Kamen bei RJaulu« tragen.

$o<h ieigt ba« Buch, baft ber Berf. ganj tüchtige tpegelifdhe

Sorftubien ju bemfelben gemacht bat. Unb bureb eine Seihe

non guten epegetijeben Bewertungen erhält biefe fyftemlofe

EarReQung be« „Syftecm« bei tßaulu«“ immer noch einigen

9Bertb. lstn.

Eie beutRhe Mrebigt. $r»g. non 3«i Wat bacb. 2. Jahr,3 . 2. $eft.

3nh-t ©rann, ber Sieg jum Sehen. (CRervrebigt.) — ö.

Rittet, (Srerhuingärrebigt bei Betfaale« ber (lifeubahnoorftabt in

uarltrebe. — V- Jflolf. Seicbenrebe. — ®. S.Sihmlbt, Silber gus

bem 'Jlrebtgtwefen ber Seformaticnljeit. 2 .
— *. &. Braafd). ba«

©erbäitnif be« GonRrmathmi» jura öieligfonäuntemdit in ber Soll«*

febule. — Siterar. Iteberficbten u. anjeigen
; Homilet. SJabemecum.

Mroteft. Äinhenjeitung rc. .fcrtg. u. reb. oon RL SB. 64 m ib t. Sr. 22
u. 23.

3nf>.: 3nr Gbarafterlilif bei Sutbrnbitm«. — SiatiRif4e« ju ben

flrehl. Sablen. — Hin ütltfatholltengefe«. — 3“' bab. tpfamoabl«

frage. — Sin ltmfihionng In Baiei. — Sine fatbol. gatultät in Sern.

— $r. Scnfiftorialtraübenl cperel. — fl. nippoib, ber ÜHainger Aa>
tbolifeneerein. — Eie 21. aUgcm, beutfebe Schrtroerfammlung. —
4oIfmaan, Seligion 11. Speculalion, 1. — Jur ©rebigtlileratur;

Slteramr. — Gorrelponbeitjen n. Sa4ri4ten.

Eeutfihc« ©roteftantenblatt. $r«g. p. tt. 2Jlan 4 ot. 7. 3afrg. Sr. 21

u. 22.

3nh.: 3Bo4enf4au. — Sine Inther. fltelfirüie. — MRnglten, ba«
geft ber grelbelt. — Ea« bab. aitlatholtlengefe«. — Eer Staat n.

bie Slltfatboliten. — Sin neue! Such 00m »ähren R brifientbum. —
Sijriiil. Sliitwort auf bc« Mapile« fluchen. — Eer fdjmeiger. Berein

für freie« Shriitembum. — Sine 'llringrtfrage. — Eer Sonntag 00m
liberalen gtanbpunft. 3. — Ea« bem. fllnbengefep. — Eer i'alrio*

tiimui u. ba« 3ntereife an ber Säielt. — Eie röm. flalatoraben. —
Seliguien an« Beiblebem. — ®ebenftage; Sotigen u. Süd; er; Sefe»

fruchte; 'Reemifdite 1
.

Reue roangei. &ii4<>(jcttung. 4r*g,o. $.M ebner. 16-3abrg. Sr.21
u. 22 .

3ub.: au» bem ^errenbanfe. — Ea« ®efef »egen Sermallung
erleblater fatbol. Blttbümer u. bie SrgJnjung ber Slalgcfebe. — Jur
confeff. ©efepgebung in Ceflerreld). 3. i£4l.) — au« ber eoaugel.

fliräie Cefterrcicb». — Eie erjte 2Bo4e ber Sonboner äXai * Meeliita#.

1- 2. — Eie 4riftl. Sonfeffionen beä Brltifdien Seid)«. 2. — Reli«

giöfe SCreiflidjtcr au» Qtalicn. — Eie 3abre«fciern ber relig. Bereine
ju Mari». — 3um Rei4«clrllehegrfey. — Soeioba!fragen. — 4 .

Rruminaeher, beutfehe« Seben in Sorbamerifa. — Gortefponbenjen;

Siteratur.

aHgem.<»ang.-lutbcr.ftir<benjei«una. Seb.: S.S.Sutbarbt. Sr. 22
n. 23.

3nb '. Sa« bmeifen bie JabtenC — au« Berlin. 7. — Sou#
nnb jegi in Baben. — 8u« bem (Brest. S.»Seimar. — 51u« 3ta>
lien. — Bu» Marl«. — 3u* ber lutber. Äirihe araerifa«. — Ea«
Befenulniii in Crüerrtt4. — Eie MaRoraltonfereni ln üeipiia. —
flircbl. Sachrtchten; 8iterarif4e«.

Stimmen an« Maria. 8aa4. 6. eye fr.

3»b.: $. 3- ». efugget. rarrictifehe Briefe. 3. — I. ©efeb,
bie IbäHafeit be« menfcbl. ®ebern«. — gl. Sief, ber beil. Gorrian
n. bie „aitfatbolifen“ feiner 3eir. 2. — £. Äemo. bie „grofartigen

Beugnine" für bie Eeicenbenjibeorte. 2 . — 3. ^ i ! I Matlbia«
3elbcrtt. 2. — E. Sattinger, ba« bfumenifche Matriarchat. (Seht )

—
Seccnftonen; Stf»ceüen.

iHcbicin.

Jahroshoricht über die Fortschritte der Anatomie und
Physiologie in Verbindung mit Prüf. Braune, Prof. Huyrr,
t>r. Kronecker, Prtjf. h’awrocki, Br. Nitsche, Prüf. Panum . Prof.

Place, Prof. Räuber u. Br. G. Ketzins hrsg. von Prof. I)r. Fr.

Hofmann 11 . Prof. Br. G. Schwalbe. 1. Kd.: Literatur 1 r? 72.

Leipzig, 1873. F. C. W. Vogel. (Vll, 612 S. gr. 8.) 4 Thlr.

Eie §erauigeber biefe« ^abreiberi^tei haben fich ein mabrei

Berbienfi um bie SBiffenfchaft ermorben, inbem fte bie burch

gingeben ber §enle>!Dleifnet'fcben Berichte entflanbene Süife

mieber auifüüen. 3 roar ftnb in bem grofen Ganfiait'fcben

3abre«beri(bte über bai ©ejammlgebiet ber Biebicin auch bie

ättoiomie unb BbhRalogie bebanbelt
; hoch ift berfelbe, abgeieben

baoon, baf bie betreffenbe Sbtbeilung einjeln nicht im Buch-

banbel abgegeben »irb, gerabe in Bejug auf bie oarliegeiiben

Sicher »egen be« befchränfien Umfange«, ber ihnen jugewiefen

ifl, burchau« unjureichenb. Such nor bem $enle-3Keifner'fihrn

©ericble bietet ber gegenwärtige entfebiebene Borjüge. 6in

folcher liegt nor Süem fchon in ber Berlheilung bei Stoffe« an

eine grbfere 3abl »an Mitarbeitern. Eie beferiptioe änatomie
unb bie ©emebeiehre, ber chmiifihe unb ber pbbftfalifche 2beil

ber Bbbfialagie taffen fich gegenmärlig unmöglich 0011 je einem
Bearbeiter mehr jureidjenb überfeben. $ier bat Braune bie

beferiptioe Snatomie, 6<bn>albe bie $if)ologie, .pofmann ben

chemifchen Ebeil ber ©bbRologie, ©lace bie Sebre oon ber Be.

megung unb Smpfinbung, flraueefer bie BbbRoIogie ber SBärme.

ötonomie übernommen. Eie gntmidlungSgefchiihtr ber Strbel-

(ofrn ift oon Sitfche, bie ber Jßirbeltbiete oon Sauber bearbeitet

toorben. Suferbem haben bie Qerauigeber bafür geforgt, baf

bie bänifebe, feanbinaoifefe unb flaoifche Siteratur bureb bejonbere

Referenten BerüdRihtigung fanb. So »ünfeben »Ir btnn

biefeut, auch äuferiieb fefjr gut auigeRatteten 3abre«berichle

eine recht lange 3u(unft unb ben Milarbeitern bie baju nötbige

SluJbauer.

Fl)nur. Viel. Ritter v., Prof., die ncinösen Drüsen der Zunge
und ihre Beziehungen zu den tieschmacksorganen. Eine anato.
tomisehe Unlersucbung. Verulfentlieht von der k. k. Universität

zu Graz zur Jahresfeier am Ih. Nov. 1873. Graz, 1873. Leuschncr
A- Lubensky. (66 S. u. 2 Taff. Fol.)

Eer Serf. liefert in biefer Schrift eine ausführliche ©e-
fchreibung „feröfet 3ungenbrüfen", welche in ihrer ©Iructur am
uächften ben Speichelbrüfen mit fchleimfreiem Secrele (BarotiS,

fßanfrea«), jowie gewiffrn Erüfen in ber regio reepiratori* ber

Safeufchleimbaut fich) anfchlicfcn, bic in nruefter Jeil oon
%. Ilcibcnbain bejebriehen worben Rnb. 3br Unterfchieb oon
ben Scbleimbrüfen ber 3unge liegt wefentlich barin, baf ihre

3eüen nicht beü unb feintbrnig, fonbern buntellörnig erfcheincn,

unb baf ihnen ba« eigentümliche intraaloealare Srf fehlt, ba«
bie 3cRcn ber Scbleimbrüfen umfpinnt. 3hr Berbalten gegen

Reagentien beweift, baf Re oorwiegenb au« Siweifoerbinbungen

ohne merlfiche Spuren oon Mucin beftchen. Eie Erüfenmembran
ift tarier, läft beutlicfe 3eHterue erltnntn, entbehrt aber ber

oeräfelten fteriiförmigen 3‘R*n, bie man in ber Membran ber

Scbleimbrüfen Rnbet. Rachbem ber Berf. juerft ausführlich bie

Berbültniffe beim Meerfchwrinchen gejchilbert, unterwirft er bit

nämlichen Erüfen bei einigen anbern Säugetieren unb nament.

lieh bei bem Menfcben einer orrgleichenben Betreibung. UrberaS

Rnbet Rcb hier beftätigt, baf bie feräfen Erüfen nur in unniittel.

barer Räfe ber fog. ©ejifmadslnofpen oortommen, unb liegt c«

bafer nafe, an eine ©ejiehung berfelben jur gunction ber ©e-
f<h<nad«organe ju benten. BorlüuRg oermutfet brr Berf., ifr

Secrei mochte teil« ber £äfung feiler ©ejcfimadäftoffe , iheil«

bem BJegfpülen ber fchmedbaren glüfRgfeilen au« ber Umgebung
ber ©efchmadsfuofpen beflimmt fein, eilte Bermutfung, welche

bunh bit bünnRüffige, mucinfreie Befchaffenheil ber Slbfonberun
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aflerbingl unterßüßt roirb Uebrigcnl »flcf e« wobt roünfcbenl»

roetth, nenn bal Secret bei gebieten Silieren in fureießenben

'Wengen gefammett mürbe, um genauere Serfucße über feine

Beßanbißeite unb feine SBirtuug anfieflen ju fSimen.

WoltTherit. Dr. Sicgfr., über das physikalische Princip der
LuDgenalhniung. Bonn, IST3. Culien u. S. (27 S. gr.8.) 8 Sgr.

Eie (leine, gut unb tnapp gefeßrifbene Abbanbtung bringt

un« bie Sefultate einer mit echt roißeufdiaf llicßem ©eiße geführten

Unterfliegung , meltbe aflerbingl in erfter Sinie auf ben Bhoßü"
lagen von (Jacß berechnet ift, aber auch für ben gebilbeten unb

phoßfatifcß gefeßutten Arjt nü(Ii$ unb angenehm ju iefen fein

bür j tc. Stab Srgebniß ber Untersuchung gipfelt in bem Sähe, bah

bie Eißußon allein auireicßt, um ben fflalaiiltaujch jmifeben

bem Cungenblute unb ber AtmofpßAre fu ermöglichen. Um biefen

Sah iu bemeifen, (teilt ber Berf. funAißß eine pergleicßenb<ana*

tomifeße Betrachtung ber Sejpirationlorgane bei ben verfchiebeuen

Ißierclaßen an ®4 geht aul berfelbeti hervor, bah bie Eißußon

jebr tvohl genügt, um ben ©alaultaufdj ftoifchen ben Organismen

eitterfeitä unb bem Mebium, in bem fte athmen, anbererfeits ju

erttflren. Um aber bie non einigen ^üjbfiologen feftgehaltenc

Sinnahme einer fpecifiichen Aclion, einer fecretorifchen Ihatigteit

ber Suitge fu miberlegen, toirb bann meiter ber epperimenteQe

WachmeiS geführt, bah bie Spannung ber RobtenjAure in ber

Suft ber Sungenbl&Schen nach vodenbetir Aulgleicßung jmijehen

ben ©afen ber SungencaptUaren unb ber SungenblAlcßen nicht

hübet ift, aU biefelbe ©rühe in ben SapiQaren. Eurcß biefen

Wacbwei! roirb eben pofitiv bargethan, bah baä Bttucip ber

ßungcnatßraung aulfcßtießli . auf ben Borgüngen ber ©a4*

btffufton beruht, hat Berbienß ber Arbeit liegt in bem nach

neuen, von Bflüger angegebenen Metßoben aulgefüßrten epperi*

menteüen Iheile berfelbeti.

Magnus, Dr. Hogo, Privatdoc., die Albuminurie in ihren oph-

thalinuskopischen Eischeinungen. Mit 9 Abb. auf 4 Ta(T. nach d.

Natur entworfen, Leipzig, 1873. Engctmann. (4 Bll., 47 S. gr. S.)

2 Thlr. 1« Sgr.

3n biefem fflerteßen finb in fleißiger unb nerbienfloofler

Jüeife aOe ophthalmofcppifchen ©ricßcinunglformetr gefchtlbert

unb jum Sheü bilblich bargcfteilt
, welche bei nephritifther

Albuminurie beobachtet roerben. Eer Berfaßer theilt bie im

Auge |ur Scfcßeinung lommeuben Rranfheitlfußdnbe in brei

Abjcßnilte, von betten ber rrfte bie SerAnberungen am Seß*

nerven, ber jrorite bie Berünberungen ber Webbaut unb ber

britte bit Berünberungen ber Aberhaut fthilbert. — Der

erfte Abfißnitt befpriiht Jtvei verfchiebene (formen (ranlhafter

SehnervenvcrAnbcrung, beren eine auf primärer, bie anbere auf

fecunbArer Sebueroenertranlung, als (folgt ooraufgegangenet

Wehhautentjänbung, beruht. — Ser jroritr Abfißnitt theilt fith

ebenfaHü in jroei Ißeile; in bem erflen finben bie ©efAßvetAn*

bernngen (Retinitis albuminurica apoplectiea), in bem (weiten

bie BerÄnberungen ber nrrpüfen unb binbegeroebigen Elemente

(Retinitis degoneratica albuminurica) eine grünblithe unb ein*

gebenbe Srürterung. — 3 n bem britten unb lebten Abfchnitte

roerben bie nicht feltcnen BerAnbcrungen ber Aberbaut gefcbil*

bert, welche in ©emeinfehaft mit ober a(4 (folge von Wehbaut*

ertrantungen norlommrn. AI« bcfoubcrS feiten bejeießnet ber

Berf. aber baS Bortommen ifolierter Aberbautectrantung SSo e4

lurBcrbeutlichung berBefchreibung bienen (ann, finb frtbßbeob*

achtete fttanfengejebichten eingekochten unb burch fauber gejeieß*

nete chromolithograpbifche Barßeflungen oeranfchauticht.

3n ben epitritifeßen Bemertungen erürtert ber Berf. ba4

BerhAltnih, in rocfchera ba-5 Augenleiben |ttr Wierenaffection

fleht, unb fpricht bie Anßcßt au4, bah »bie lAngere 3<it an*

haltcnbe Au4f$eibung van Eiweiß allein vMlig geniigenb fei,

um eine aQgemeitte EntfrAftigung unb bamit bie canfecutive

Augenertrantung hervorjurufen*.

4 Sentralblatt — 27. JJuni. —
Gurlt, Dr. E„ Prof., zur Geschichte der internationalen und

freiwilligen Krankenpflege lm Kriege. Leipzig, 1873. F.

C, W. Vogel. (XX, 866 S. gr. 8.) 6 Thlr.

Ser Berf. hat auch in biefem SOQetfe mit ber ihm eigenen

©rünblichfeit gearbeitet
, welcher feine große Siteraturlenntniß

wie auch fein Sammetfleiß )u ©ule fommen. (Sr führt un4 in

ber ©efhichtr ber internalionalen ßranteitpflege um 300 3aßte

jurüd, in eine 3eü, wo bie erflen Spuren humanitärer Bebaitb*

jung ber (raufen unb verrounbeten (feinbe ftch auffinben taffen,

wobei ba4 meiße Material in ben SapitulationloertrAgen ver*

fchiebenec Sri, bei benen ber ttranlen unb Berrounbrten einer

befonberen ErmAbnung gejehiebt, gegeben war.

ht r fyiupttbeil aber befiehl fith auf bie ©efchichte ber frei*

roifligen Jlrantenpßege roAhrcnb brr Jltiege von (800 bi4 1815.

£ier werben aorjuglmeije Oeßerteicß unb bie beutfeben SAnber

berüdßchtigt, bann aber auch EAneraart, Schweben, Sußtanb,

Belgien, (frantreicb tc. Blit einem erftaunlichen fjlcihe fittben wir

hier grohe Btengen van Eacumenten fufammengetragen. grorbnet

unb au4gejogeu, welche auf bie freiwillige $ülf4tbAtigfrit trgenb

einen Befug haben. Blit befonberer unb erdArliiber Barliebe

ift Breuhett behanbelt, wo bi4 in bie einfeinen Brovinfen unb

in bie einfeinen StAble hinein bi4 auf ba4 ©enauefte fufammen*

geftedt iß, roo4 von ben Behürben unb vor Süem von ben

Brtvalen in jener verhAngnihvoßen unb großen Seit geleißet

worben iß, in einer 3e<l, wo Unglüd unb Woth Breußen feßwer

barnirbergeworftn hatten unb wo neben ben großen, faß uner*

fchwingliehcn Saßen, welche ber Staat forbern mußte, noch fa

BebeutenbeA in ber freiwißigen 4>fllfe geleißet würbe, ©urlt

weiß mit Siecht barauf hin, baß in ben neuefien ftriegen nicht

mehr wie bamalü vom Sanbe freiwißig geleißet mürbe.

Bei biefen Berichten iß noch befonberA Südficht genommen

auf ba4 Auftreten ber großen gpibemitn, vorfüglich beä Jvphuä,

unb et entrollt ßiß vor unferen Augen ein entfeJIicßeA Bilb non

Sciben unb ©tenb, baä nicht nur bie triegführenben Armeen

betraf, nein, auch bie BevSIIerung übrraß ergriff unb ße beci*

mierte. Srößlich treten uni bann bie IfSerfflnlichfeiten von

SSAnnern unb 5rauen, non ber ffürftin bis für einfachen $anb*

rotr(er4frau, entgegen, welche mit perfünlichßer Aufopferung ßch

ben Befchroerben unb ©(fahren ber Rranlenpflege unterfogen;

wir ßnben aufapftrnbe Aerjte, welche unter ben fchwierigßen

BerhAttnißrn ihre Bfltcht unb mehr all ihre Bfft<ht thun.

hat Buch bietet ohne 3®eifet bei wißen4roerlhen unb in*

tereffanten SJiateriatel fehr viel; auch iß baffetbe in ber über*

Rchllichßett SBeife gecrbitet; e« roirb beßhatb auch eine vorjflgtiche

Oueße fein, au! roetiher 3eber, ber ßch für bie Öenfer Son*

vention unb für bie freiwißige $ü!f4thAtig(ett interefßert, reichlich

fchüpfen (ann; aber freilich iß ei auch nur für brn gefchriebtn,

ber ßch über biefe ©egenßAnbe fu untrrrichttn wünfehl; ritt

Surchlcfcn br? Bucßeä iß nicht ohne Schwierigfeitm, ba eine fo

enorme Maße von Eetaill hier angrhAuft iß, Eocumente, Sißen,

Äoßenberechnungen unb bergtcichen mehr, baß Eerjenige, weicher

Unterhaltung fucht ober einen Bericht fu ßnben erwartet ,
wie

wir ße in romanhafter SSeifc von MAnntrin unb ßBetblein au!

bem tehtrn Rriege ju lefen betommen haben, baS Buch beßer

nicht in bie $anb nimmt.

Sonberegger, Dr., Borpoßen btt ©efunbheitlpßtgt im Rampf
um ( Cafein ber O’.nidncn u. ganjet Bitter. Bettln. 1873. Beter!.

(430 8. gr. 8.) 1 Xflr. 20 Sgr.

Bei ber großen Maße von Schriften, welthe, wie bie vor*

tiegenbe, bemüht ßub, bie Bhoßotogie bei Mcnßhen unb beren

Berwerthung für bal öffentliche 2i)obt in popuIArem ©ewaitbc

barfußeßen, iß el neuerru Arbeiten fchwer, ßch einen weiten Befer*

treil fu oerfchaßett, wenn ße nicht burch befonbere Sigenfchaften

über bie große Maße htroorragen. Eie Schitberungen unfereä

Berf.'l gehireu in bu 4>auptfachc bem bejferen Iheil« tiefer

• *
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SBerle an. $er SBetf. oerfteht eä, R<h auf ba3 ZBihtigfte ju

befehränlcit, giebt auch normiegenb nur bie feftftei)cnbm Jhat.

fathen, uermeibet eine oot baS fiaienpublifum nicht gehörige

Eiäcuffioti, fcfcitliert Har unb faftlich unb roeiji bag JJntereffe an

ber Sache biircfe treffenbe Semerltmgeii unb padenbe ££}rrgtei<ti

t

lebenbig ju erhalten — Seinen Stoff gruppiert ber SBerf. fo,

baft er int erften Hbjrhnitte bie Sebingungen bei öebenJ (Seift,

Sabrung unb ©etränte, Sebiaf unb ©enufimittel) bejpri<ht, R4
im jroeiten ju ben Sebeniformen menbet, hier ‘bie Rinbheit mit

ihren uerf$iebenartigen Befahren, weiter bie übrigen Geben?,

perioben in ihren gefunbheitlich mithiigflen Momenten unb in

einem lebten ßapitel baä Ginge behanbelnb. Err lebte Slbfchnitt

bringt unter ber Ueberfibrift Scbenibilber bie reiht lebhafte unb

oetfiünbni&Mile Sbüberung eine* JQefuefee« im (frrenbaufe, Sie.

Haftungen über Rranfe unb ffranlenbefuche unb eine ißaraUeie

jtoifihen Mrjt unb Siirpfufihtr. — SiSmeiien hüuft ber SBerf.

bie Aphorismen ju fehr, au<h SBergieithe unb ßitate bringen Reh

an einigen Stellen fo, bah baburtb ber 3ufammenhang beeilt,

trlihtigt mirb. Sie SBelegfteQcn auä mebicinifdjen Journalen

unb ÜBerten bitten gattj roohl bei bem Ghatalter beS ÜBerteS

entbehrt werben (innen. — Die AuSftattung ift gut, bo<h bitte

auf bie Sorrectur mehr Sorgfalt oermenbet toerben (Innen.

Hirt, Or. Ludw., Doc., die Gasinhalationn- Krankheiten und
die von ihnen besonders heinieesuchtcn Gewerbe- und Fabrik-

betriebe. Leipzig, 1673. Hirt Ir Sohn. (VIII, 226 S. gr. 6.) 1 Tblr.

20 Sgr.

A. u. d. T.: Die Krankheiten der Arbeiter. Beiträge zur

Förderung der öflentl. Gesundheitspflege. ln zwangloser Folge.

2. Abtb. Die inneren Krankheiten der Arbeiter. 2. Tbl.

So ocrbicnjilith bal Unternehmen bei SBerf.’S ift, einen

©efammtüberbiief über bie in (folge beb SinathatenS nachtheiliger

@afe entftehenben Ilrantheiten ju geben, mit fo anerfennenS,

merthem gleifse er baS Material jufammengetragen hat, fo hat

er «8 leiber ni<ht uerfianben, bie Arbeit abjurunben unb in

einer lebenbigen, frifcheit Sdhilberung bas Öntereffe an bem

Stoffe rege ju erhalten. Sie fortmührenben SEJieberhoIuitgen

fomohl mie bie unauigefehten Sejugnahmen auf ben erften Xhe 'i

beS SBerleS ermüben, unb bie Schmerfälligteit ber ©ruppierung

ber einjclnen ©emerbebetriebe uerhinbert gerabeju bie Klarheit bei

©inblieteS Statiftifihe Öemerlungen fo bürftiger Uri, mie fie

ber SBetf. bringt, bie er felbft als ungenügehb bejeichnet, hätten

bcjfer ganj unterbrüdt roerben folleit (Sigene Sierfuche hat ber

SBerf. mit GeuchtgaS, SchmefeUohlenftoff unb fihmefliger Säure

angefteQt. Mit bem Sejultate beä SBerf.’i, bah bie fpectral.

analgtifihe Unterfuchung ber burth SteSlauer Geuchtgas oet.

gifteten Sbiere im SBIute niemals mefentliihe SBeräuberuugen

bargeboten, fttbeu SBerfuihc, bie ütef. bei ©elegenheit einer ©ab*

oergiftung angefteüt, im Miberfpruihe. — 3m erften Slbfebnitte

befpriiht ber SBerf. bie Ärantheiten
,

bie burih Sinatbmuug uon

©afeit ober Sümpfen begünftigt ober birect heruorgerujen werben,

im jmeiten bie ©emerbe. unb ffabritbetricbe, melche ber Sin-

mirtung oon ©afen untermorfen ftzib
;

er gruppiert Ief|terc fo,

bah <r unterfiheibet ©emerbe, bei benen inbifferente, irrefpirable,

giftige ©afe, ©aSgemenge, ocrfihiebcne, jum Jheil unbclannte

©afe eingealhmet roerben. $er lefte Abfcbiiitt bringt propbplaf«

tifhe Mahregeln unb ift menigfteng theilmeife eine Mieberholung

beä im erften Sanbc Mitgetheilten.

'fjfpAiatrifdteg Gentralblatt. Utebig. oon M. Seibegborf. Ar. 4.5.

3nb
;

: SipunggotolofoD. — Euret, über bie ©efäjioerbältnijfe

beä »ropbintä. — Mlbalfocirs, (Enhridlung bet dirbelbrüfe. —
Cenebitt, über bie 3nnervaticn beg Flexus criorioia. inferior. —
ISolj. fibtt bie Munitionen beä Senbcumarfeg beg $unbeg. — jten«
brld, Ceobaditungeu n. Sreerimente über bie Streifenbügtl u. $eml>
fohären bei iauben. — BulpUn, über bie Benoathtung beä N. Im-
guniis mit bem N. bypoglouus. — Ürner, etoeriment. Unterfudiun*

gen ber einfaehflra ofptb- SPrectffe. 2. — Stoben, Älinif b. Süden.

marfgfranfbeiten. — So ei, btt materielle (Rnmbtage beg SeetenMui,
— SKi ifrarg , über Bereitung in ©eifiegfranfbeiteu auf fflnmb terdo

Mleditgocrfaiebenhclt. — Santa ui. ein gaS oon Sttflefeutuhertc; —

Arnbt, über Stupor ang eutaner Anäübepe. — Snell. über et*

bef. 71 1

1

oon ifranggoorüeHnngcn mit enlfrr. 'Betreuungen u. fcszttaj,

gen bef ffleijtegfranfen. — Soediner. gut gocahfation bei (heim,

fnnctlonen. — 3relanb, über Jbtotigmnl, — tSutenbnrg u. I

mann. üb. bie pbonol. SJitfung beg Cremcatdmng u. a. Äaltfalie -

f
oinearc, BOpnojogte unb ijlathologte beg Steroenfoüeml. L -
enteil u. ®annifler, Üic Chicago Journal of nervous andmesal

disease.

2ird|io f. pathoiogifiit Anatomie u. BbonolMie u. f. flinifihe IRebieir

i’räg. oon 3tub. Sirdjo*. 5. (folge. 10. Cb. 2. -feefl.

3nb-i üionfid, anatom. Sinnen üb. ben Typhus recurrens.-

0. ftobtl, rrorrimentetle Unterfudfnngrn über btn huftea. — tu
|

Gnbimoff. eoibroolog. u. biüogenet. Unlteiuihuttgtn üb. tag fpmtu:

unb eentralr türrebrofoinalnrrorntoiirm. — ü. S teert, ber Sgleiz. !

bautrlp. — Äleinere Millheilnngen.

Jabrbud) für Jtinbrrbrilfunbe u. pbonubt (tr)iebung. 9t. jf. 9Ub. on ,

äiäibtrbofer. üioliperu. 91. 7. Jabeg. 3.^e|L

3nb.: C. Seitmann, bie ’tluäbrritimggbejirfe brr Scageöittf.

Abiceffe bei ber Soonbplartbroeace ber jtinber. — S. tttoebrij, fr

$aut alg Apolitaltongorgan. — Steiner, morbilli bullös; snr

pbigoidei. — Kleinere Mittbeiiungen.

Memorabilien, $rgg. n. rebig. oon jfr. Sef. 19.3ahrg. 2. «. 3. hei

3nb. : Santo gtp, Cemertungen u. (Irfahmngen. — ff . ÄJbeL

übet ^töDenjieinbebantlung. — Är. Cef, über bie Cuellen n. bugmj,

Iberapentlfehe Ccbeulnng beg tibroefelioafferftoffg im Urin. - i.

Mettenheimer, über bie Ceränberungcn, midie bag ftaotfäzl rer

tra ©ebranib befmbl. Saugflafdieubütihen in feiner Stnutsr irlelta

tann. — fferfeb, über baä Cerballen oon Altalorben uz (um —
©. ©trbrer, Lob eiuer Schwangeren in Molge bodtgrabigger Anänzie

ohne Blutoerluit. — Iberaotiit. Anaieften ; Sorrefoonbeiijez: fimior.

Irulfhe Klinif, $rgg. oon Ai«, ©öfdjen. (Br. 18— 20.

3nh-: ®- Bergmann, über bie Sntftcbungg. n. Stahnas»!'

weife ber üüeebfelitebcrepibetnien. (Sd}i.) — Sagbare, Snrerfelje bei

Tabes donnatu ju Meinberg. — Jlemming. über Amonüssi bei-

ger Sanbblber oon längerer Tauer. — ffi o 1 b b a u m , ht Saztfii

beg Dr. 8. Brüdnrr. — fflorbborü. ber ßinjluh tiefer Jnfoiriutjn

auf bie Teilung ber gungenfihmiubfucbl. — So ben, bie 3a|fittcc :;t

Mcrvbiitnt burdf bie Baudjbeden bei Graviditss extraulerina. — ÜB*

gegnung oorf Oaibenburg. — Baag, Cemertungen rur Rrrjeeei

ber Gontagioütät ber gungciUnbercntal’e unb übet bie Cebanthuj In

iejjtcren. — Siemens, Sejlertonen über Sbolera.Aztioiogie. — Jüu*

eeflen; giterarifihe ltmfdiau; Seoertorium. — neuilletcu: Xetlif.

-

Sebimpff. bec X'öbencurort Taoog. ein Sommer* unb fflinlrtrzie«'

halt für gungentrante.

Monaläblatt Sir. 4: ffl. Sihüller, balneolog. 3ahregberi4t ber

SBaperbeilanftalt Saubbaib bei Soblen.) a. Sb. 1873. — Eie Slerblii.

(eit ln Creglau im 3ahre 1873.

Eeutfdie .ieilidmil f. prüft. Mrbidn. Seb.: S.if.Ü nnjr. Sr. IS—21

3nh.: Sange, einige Sorte über {tübenflimatoleglc. — fr

3mfelb. aOgeni. Stolijen über fduoeijer. Suftcurone u. trren üeo

bältnip gur lubertulofe n. ShwitiMncbt, mit (per. Cetüdniligce» W
Xfaleg oon Sngelberg. — 8. Äüfter. über Srnabruna. — S.Sejeo

Rein, über Ammoniaemit. — S. Müller, bie (üefdidle berpUeeuu

praevia. — Anaieften; Äritifcn; Safuiftif; Cibitograobie.

Ett 3rtenfreunb. Hieb. ffr. Äo Rer u. Crofi ug. 16.3ahrg.9lr.2il

3nb.: o. Ärafft-Sbing, bie ailoboL Seeieniiorungen. — 3-

fein in golge oon Äopfoertepungen bei febroeren Sntbiubungen, im-

burih bie »fange. — gränfei, Cueroeralmanfe. — S. 3*nler.

Cebeutuna beg Sabnes ber oerfitdide:; Sdfäbtgung. — Uebtr lu*

olrte (ioiicpiie. (gortf.) — 3rrenheüanjiaft ju fijebnen 1667 —71. -

SUeratnr.

Steueg Srprrtorium für 'Bbarmarie. ijjrgg. oon 8. A. Bn4<G
23. 3abrg. 4. $efl.

3nb-: S.E.o.Sdjroff. bie Arjneiioaaren anf ber Sienet Selo

aulüeüung. (Ceridit.t — g. C o I b a r b . über eine neue Mrtboh w
mafianatot. Ceüimniung beg Sitberg. — üL Sdjneiber, über zrn

Sehwefelialje. 7. — S. Me hu, über bag mein. n. eitronfaure Ü '-

unb btren ammontafat. Cerblnbungen. — Kurje Mittheftnngei n-i

SUeratnr; Ccrfonat. ee. Angelegenheiten.
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Ucdjtß- ttub Slaatarotfrcnfcljaft. Slatiftib.

Mujaroa, Dr. ®. Maria labtlltn ptr !Htdtt*gefd)icfetf iti«be*

(entere für ben Webrauit ber Stutierenben bet jluriapruber^ ju<

fammengefttllt. Berlin, 1873. 'i'iitlfaramer u. SRüblbredil. (2 3*11.

,

54 6. gr. 8.) 12 ®gt.

Sine bfirre Sufammenflellung non 3“hrtSjahlen, roelehe mit

ber Mehtägefhihte in näherem ober fernerem 3utammenhange

flehen. Sie beginnt : .circa 1 500 oor Ehr. @eb. Mofe«, ber ©efeh*

lieber be« jftbifchen Solle«* unb ((bliebt: „1873, 4. 3uni 3of.

£>ub.MeinIen«, ©rof. berÄirhengefhichte JuSre«lau,roirbjufl5ln

jum (att*)fatbol ©ifehof gemäblt“. 3B><f<bKn Mofe« unb Meinten«

ift nun bie öefchichte be« römiiofeen, tanonifihen unb beutfihen

Mochte«, be« Strafrechte«, ©roceffe« unb Sölterrehte«, ein großer

Shell ber politischen ©efchicble ber {Belt unb ber juriftifhen Cito-

raturgef<hi<htr eingefhloffen. {Bären bie Tabellen lilrjer, fo

mären fie bebeutenb brauchbarer; benn nenn ein Anfänger B<h

bie ganje hier gebotene {kaffe non 3ahlen „einpauten* roollte,

fo mürbe er nur nenoirrt, aber nicht aufgeflärt roerben. Siel

jroecfmäfeiger märe c« auch gemefen, nicht auSihüefelih bie chrono»

togifche Orbnung ju ©raube ju legen, fonberu bie michtigften

OauptbiSciplinen ber 3uri«prubenj in gefonberten Abfhnitten

ju behanbeln. Sie chronotogifche Anorbiiung hat e< jur (folge,

bafe namentlich in geroiffen Slbfhnitten be« Mittelalter« Molijen

über btjjanlinijh-rämifhe CueOen, über politifche Sreigniffe,

über beulfche MechtägueHen, über ftirh<nr(ht**Aufjcihnuiigcn,

über italienifche Mechtslehrer u. f. to. in buntem {Bechfel auf ein*

anber folgen. Sah bie Heine Schrift au« ben aQerbelannteflen

unb gemfihnlichften 2ehrbüchern lebiglich ejeerpiert unb gänjlich

frei non jeber Spur eine« miffenfchaftlichen {Berthe« ift, bebarf

faum ber Srmähnung; ihre ©eurlbeilung fann nur non bem

Stanbpunlte au« gefchehen, ob fie als $ülf«mitte( jum Stubium
non {Infängern jroedmäfeig fei, unb biefi mufe perneint merben.

Teeklenborg, H.. Strandungsordnungen, wie sie sind und
wie sie sein sollten. Ein Handbuch lein zunächst für unsere

Gesetzgeber. Kiel, 1874. v. Wechmar, (t Oh, 124 S. 8.) 25 Sgr.

Ser mit ben ©ebürfniffen be« Seeoerfehre« fehr rertraute

©erf., bem bie feerechttiche Siteratur fchon manchen rocrthnollen

©eitrag oerbanlt, entmirft in biefer Schrift ein lebhafte« ©ilb

non ben Machtheilen, coelche bie ©eftimmungen be« fcanbelSge*

fehbuche« über fcfllf«* unb ©ergelohn im ©efolge haben, unb

empfiehlt eine Äbänberung in ber Dom nautifchen ©ereinc ange*

«ebenen Siichtuag. Sr giebt im {Infchluffe an ba« fflerl oon Jacob

Schubarf über Stranbrecht oon 1751 eine hiftorifche Stijje ber

©tttroicflung be« Stranbrechte« unb fügt eine Ueberftht über ben

Jahalt unb Sharalter ber neueren Stranborbnungen hiuju, unter

betten bie olbenburgifche unb hannoperfche perhältnifetttäfeig bie

jroecfentfprehenbflen finb. Sine eingehenbe {Bürbigung finben

bie oom nautifchen ©ereine gemachten Sorfhläge unb intbefonbere

ber Dom Juflijrath unb Marineaubiteur ff. ©erel« oorgelegte,

auf biefen ©orfihldgen beruhenbe Sntmurf einer Stranbungtorb*

nung für ba« beutfehe ©eich, {lufhebung ber ©eoormunbung

be« Schiffer«, ber ©ergepflicht, ber Unterfcheibung non $üIfslohn

unb ©ergelohn unb be« Anfpruche« auf eine {Berlh«guote finb

bie mefentlichften Meformen, beren Jlotbroenbigleit ber ©erfaffet

barthat.

Sdntng, Dr. Sbg., ©rof., bie Sermaltung be« ©cneral*©ouDtrne*

mente im (Slfaji. Sin ©eitrig jur ®ricbiditc be« Slcllcrrtdjtl.

Strasburg, 1874. Irsbutr. (5 ©U.. 265 S. 8.) 1 Zljlr. 20 Sgr.

Sie Schrift ift entftanben au« einer Seihe oon Aufjdben,

melche ber ©erf. juerft in ber Bevue de droit international et

de Ügielation comparee oerOffentlieht hatte, um ben gefediftgen

unb parteiifchen Schilberungen frattjBftfd&er ©ubliciften entgegen*

jutreten unb auf ©nmb einer genauen unb actenmäfiigen Tat*

fteOung ber ©enoaltung be« ©eneralgousernementi im ßlfafe

(Teutjhlotbringen eingefchloffen) eine roiffenfehaftliche Srörte*

rung ber an bie Dccupation pon Slfafe-Botfetingen ftch anfthlie*

feenben pMlerrechllichen (fragen ju geben. 3n ber ttorliegenben

umgearbeiteten unb ermeiterten Au*gabe jener Meoueartifel, bie

fich richtiger al« ein ©eitcag jur ©rari« be« ©öllerrechte« einge*

führt haben mürbe, roerben in jehn Abfhnitten behanbelt bie

rechtlichen ©erhältniffe im Allgemeinen, melche firh au« ber ©c*

fehuttg riher ©roninj burch ben (feinb ergeben, fobann grunbfäf)*

lieh in räumlicher unb seitlicher ©efchräntung auf bie dccupation

oon ßlfafe-Cotbringen : Crganifation ber fianbeSoerroaltung, (f 6r*

beruttg bermilitärifchen 3mede, ftriegsftrafrecht, Miiitdrftrafrccbt,

©eriihte unb ihre Tbätigteit, (finanjoermaltung, Binberung ber

ftriegSnoth, 4>attbel unb ©erlehr, Schule unb Äirche. Sen Schlafe

bitbeit ßrjtlerungen über bie bei Auslegung uttb Ausführung

be* (frieben«oertrage« erhobenen 3n>eifel “bk 6treitpunfte.

Ter allgemeine Iheil ber Schrift giebt ein attfchauliche« ©ilb

ber älteren unb neueren Auffaffungen über ben rechtlichen

Sharatter ber Iriegerifchen ©efegung, ohne feboch bem ju ©runbe

liegenben, bisher toohl nicht genügenb gelsften ©roblent neue

Seiten ber ©etrachtung abjugeminnen. Tic fpccicllen AuSfüh*

rungen ftnb, mit Ausnahme be« bem ©rogramme ber Schrift

rocht überhaupt fremben Abfchnitte« über ba« Militärftrafrerht,

reih an intereffanten unb lehrreichen Tetail«. Ta« ©anje ift

flar, mit PoDftänbiger ©egerrfhung be« Stoffe« unb mit einer

Cbjectioitdt gefhrieben, melche gegen bie fieibenfhaftlihlett ge*

roiffer ftanjbftfhet Arbeiten fehr portheilhaft abftich«. Irefflih«

AuäRattung. Hzo.

Hecht, Dr. Felix
,
Dir. , die Credillastitule auf Acllen und

nufGegenaeitigkeit. I. ltand: Das Börsen* und Actirnworn der

Gegenwart und die Reform des Acticngesellsehaftsrechtl. Mann-
heim, 1874. Schneider. (XV, 366 S. gr. 6.) 3 Thlr.

Tem auf Pier ©änbe berethnelen {Berte roor pom ©erf. ur*

fprünglich eine anbere Anorbttung jugebacht, inbem ber por*

liegenbe ©anb erft ben Scglufe ber nationalälonomifhen unb

juriftifhen Tarftething ber Grcbilinflitute bilben feilte. Ta*
neuerbing« fo ftarl beruortretenbe Trängen nach Meform be«

ActiengefeüfchaftSrccbtei liefe bie Anticipation be« Scfelufebanbe«

moliriert erfefeeinen, ber nun als felbfeänbigei ©anje« auftritt.

,
Ta« Unjureicfeenbe be« beutfihen ©efege* oom 11. 3unt

1870 roirb jugegeben, bie Reifung ber jefeigen Sntroidlung«*

franlheit be« ActiengefeUfchaftSroefen« foQte aber nicht roieber burch

rin folche« ©elegenheitSgefeh perfucht, fonbern mit Mufee unb

in ©erbinbung mit einer Meoifion be« ^anbelSgefefebuche« in«

{Bert gefegt roerben. An ber Regelung burch Sormatcobe*

ftimmungen ift feftjuhalten, tiefe aber in (form eine« Mormat.

ftatute« für alle ActicngcfeUfchaften (bie ©etrachtung ber ©er*

fichrrungS* unb Sifenbahngefellfhaften ift auSgefhloffen) mit

Specialgcfcgen für bie einjelnen Arten refp. ©efchäfttjaeige ju

erftreben. (für alle Stabien ift ber ©runbfag ber Oefjentliih*

feit burchjuführen; für ba« ber Sntfiehung eine Anlehnung an

ba« englifche ÄcticngefcQfhaftSrecht ju empfehlen Tie ©erant*

roortlichleit ber ©rünber foroohl nie ber einjelnen ©efeQfhaftS*

Organe ift genau ju umjehreiben, bie Stellung ber ©enrralper*

fammlung ju änbern; eine Srroeiterung ber Mehle ber einjelnen

Actionäre unumgänglih-

S« ift nicht bie Aufgabe biefer 3eitfhtif>, in (ine Srärtcrung

ber Dielen einjelnen ©unfte etnjutreten, bie hier jur Sprahr
fommen mflffen; mir bärfeit un« begnügen, bie uorliegenbe, fehr

übcrfthllih georbnete Arbeit al« bie eine« Manne« ju haralte*

rifieren, ber, unter umfaffenber Semtgung ber Citeratur, mit

pollftänbiger roiffenfhaftliher ©efeerrfhung be« Stoffe« ba*

Unheil be« ©raltiler« perbinbet Ta« mäht bie Tarfteüung

ebenfo irttereffant al* feine ©otfhläge beahtcnSroerth. 3u8i(i4

ift ba« ©uh al« MaterialienfammUmg fehr roiUlommeit, ba bie
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18 Beilagen 6. 157 ff. bic niitbtigften (Butadien oon .panbelS.

(ammern unb SJereinen über biefe Materie enthalten. 8114 Sll>»

fchnitt I „ba« SBdrfennirftit btr ©egetraart" ifl oorauSgefcbidt

eine Sfijje bet ben Sctienbanbel betreffenbeit Sürfemterbdlt»

niffe. H. S.

KSröei, Jtmf, Cnteriuchunieen über die Einkotnmenste-uer
der Stadl Pest für das Jahr 1570. Uehorsetzung aus d. Unga-
rischen. (Fest, 1573. Hallt. (1 Bl., 128 S. gr. 8.) 1 Thlr.

{Publicationcn d. statjsl. Bureaus d. Freisladt Fest VI.)

Eie ungarijebe Sinfontmenfleuer, nteltbe im^abce 1850 ein»

geführt mürbe unb beute noch jortbeftebt, bietet als Unterlage

für bie flatiflijcbe Unterfutbung ein flatafter bar, toorin bie

einjelnen Steuerpflichtigen mit bem Betrage ihrer Steuer auf»

geführt jinb. Ea jttb bie Steuer naib ber 4>öbe beü SiiilomtncnS

richtet, fo ift bierbureb baä Material gegeben, um bie ftcuerpflieb’

tige Beoölterung na<b ihrem Sinfommen ju gliebern: unb jtttar

gefebiebt et in ber firt, ba| in ber lebrreitbfien Safel (Sir. 3)

oben bie Steuerftufen unb neben bie Grmerfcäjroeige fenntlilb

gematbt finb. Sine foltbe Muffcbliefiung ber fonft unbenu(t in

Macuiatur übergebenben ftatafter ift ungemein banlen6mcrtb:

bie SBeifpict* rtott Hamburg unb Seipjig lagen bem ffletf. bereite

not unb finb tton ihm ju erlduternben Begleichungen benuft

ntorben; mbtbten anbere Sldbte biefen Borg8ngern folgen.

Sin jientlüb ausführlicher lejt, in audlünbiftb gefärbtem

Eeutfch, gebt ben Zafein rtoran unb bebt bie micbttgften Srgeb»

niffe bemor; riie&eitbt hätte biefer Sbeil ber Arbeit foroobl in ber

Earfteüung all im Erud eliraS übafiebtlicher fein fbnnen. Man
bat ben Sinbrud eine« GoncepteS, roelcheS erft noch ins Meine ju

ftbreiben todre (j. ®. Seite 12 unb 13). Eie fprichmürtliche

Erodenbeit ftaliffifeber CucDenftbriften roirb am ertrdglicbften,

nenn grojje flürje unb Orbnung im Bortrage ju tmlfe lontmen,

tttoju freilich mehr 3<it erforberlilb ifl, alb man ben Herausgebern

berlömmlicber üöeije geftattet.

Slbgefeben son biefen Mängeln finb bie jroei fcanptfachen,

bie man mit einer folihen Mrbeit erreichen will, roirtlieh erreicht:

eine (Srmerbeftatiftil unb eine @iiebcrung nach bem Sinlommtn

6anj befonberer Eanl gebührt aber ber Stabt ®cft bafür, bah

fie neben ben un]ugdnglicbeti ungarijeh gefchriebenen Mubgaben

noch Ueberfehungen inb Eeutfche oeranfialtet.

Ecr (Berilhtbfaal. |>r4g. tton mit. Berner, $. tälfdcner tu a,

26, Bb. 3. *eft.

3nb-t Sllbetfcblag. über Me UmbilMcng beb ®efd>wetnscn»

JnSinu» in Cinglanb aus einet ‘Betreib» in eine Urlbeilb»3urp. —
McoeS, über Me Stellung beb tKcicbbÜrofreibtS nun difenbabtnreien.

—

(bering, über ben Umfang 6er Mnlragbberedmgung in fflBen ron

Mitecgentbnm n. ffliterbreebt. — Gnifthelbnagen beb Cbertribnnalb ju

Stuttgart — ücterarifcbc 5)njeigen.

3eitfd|tift für bnb ftrinat» *n6 Sffentlicbe ’8rd)t btr (Gegenwart,

fcrtg. ron 8. £. Ötrünbnt I. Br. 3. Heil.

3nb.t 8.». Stein. Me tnitübe Sedttbiriffenfcbaft. — ff. 4jof»

mann, ber Unterbaitbanfprnch 6tb überlebtnben (Balten nach $ 796

a.b.®t>. — g. Mettmann. »om ttrigen ffrteten. — Si. g Uli Tau bl,

jur gehre »cm Staat n. Cffefellfdbaft u. ihrer Btrtoaltag. — ff. Ü o f,

mann. Me »ffSrdnotation beb Bfjntreibteb. (Maditrag.) — gileratnr.

annnlen beb Eentfchen Üieidj«. $r#g. ron ®. -0 1 r I b. Dir. 8.

ffnb.t M. Sepbei, bab Xricgbcrttttc beb £. Slcitbl. 7. (fforti.)

,2n,3. — ff. ’Berrot, Me „Gontrole" teb Meidtb über bab Sifen»

aitn»Xariftreien. — gireufjent fflnangrenraltung 1873. Mebe b. ffinanj»

miniiterb üamrbaufen. — ättrtraltnngbbertdit ber ‘llreug. Bant f. 1572

u. 73. — Berlin). Bericht über blt 1. Seif, btr 2. gegltlaturririobc

beb I>. Mclchblagb. — ‘Di. Stpbel, bie ganbebrerorbnungen lunt Bell«

inge ron üteidcbgelegen. — Betrlebbreglenicnt für blt Sifenbabnen

ifcrutfchlanbb rem’ II. Mal 1874.

Sitrteljabrfcbrift für Boltbcoirtbi^aic u. Bulturgefdticbte. $elg. ron

3ul. ff ander. Il.3abrg. 1. ®b.

3nb.t 8. Saj, Me Berüdiiditigang beb ®ütenrertbcä bei btr

g
radttentarlfimna brr äifenbabnen. — Ob. gaffon, über bie etblfcbt

nfiaifnngrcm SBoltbbanbbalt — %. r. Stnbnip, Me gefegt. Stege»

i
tag beb ffeingebalteb ron Selb» n. Stlbtnraatetu — Utberficht br

neueften glteratnr ber Orangeltenlritil. — Bücbtifchan.

Jeitfdtnft für ftapital u. Ment«. $rbg, oon fft. r. Eandplmann.
10. »b. V.

3nb. : Ueber Mapttalanlage unb Strtnfgenbrenraltnng. ffffcrti.i

3. älrt.: Xle Darlehen gegen ^anbfdtrift u. gegen llnterrfanb. I. Mbfcta.

— fflalinb. ereilten fflertb bat eine gebenbrerfiibtrungbrolUe alb

Bfanbunlerlage? — 'tlSgemelne Ueberfichten. iffortf.) — Steminlbren-

jen aub bem 3- 1873. — ®efep, belr. bie Slubgabe non MeldtbcatTea»

febeinen. — 3 1nbtat'rlltn ftcr ben Wffeflenbanbel. iffortf.) — Bublöa:
anb ben im 3- 1874 rerbfenlllibten ®tftb&ftbberiibten Mn Mtriengefeil»

fcbaflen. (ffortf.) — glteratnr.

i’flttb- uitb

lanbwirtbf^flftl. Stationen, ^rlg. »on ftritbr. 91 ebbt.
17. 9lr. 2.

3nb.: ®ad»fc n. Äormann, fibtr We (Sntftfböna oon 9lfrnra*

in in feimenten Qrbfen, nebft einigen Herfadjen jur *^e«imninng itttf»

ojfbalt. ,Rava in benfelben. — *r. ^aberlanbt bie obere» ». »n*

teren Xemoerarurgrenjen für bie Keimung ber mistigeren lanbroirti'

fcüaftl. Sämereieu. — ty. ‘Bert, über ben (Sinfiun be# Vuttbruefl auf
ben Äeimungborote§. — S. Äern, Über üicf’foffbait. ©erbintungen
beb ‘jWitA^urfer«. — <

A. ^ ciit, über ben in ben 2i>etnb!jttern cntbalb

lenen — ©er^anblnngen ber Geetion für Slgrtfuintrdjeimr ber

46. ®erf. D. 9?aiurfondjer u. 2lerite ,u üBielbaben. — Seftm:.
©erfammiung ber rirectorrn ber lanbrrirtljf^aftl. ©eriudflftationen bei

Ägr. 3talien ju fRom. — XbätigfeitlbertdMe aal ben lanbmirtbftbafil.

©eruduvratienen. — ©tartUif beb lanbmirtbf^» Serfud»#»efenb.

Z eutfAe iüioiia ibfebrift f. Vanbmirr bftfjaft K. £rbg. oon Ä. ö i r n bäum
u. Gl. X reut I er. 6. 3 ,*brg. 3. u. 4. $eft

3«b.: ip» Dem! er, bie ©irraeoeTbältnifTe be4 Stferboben#. —
töierlberg, bie 9linboiebracen 6d)lf4wig»^oliiein4. — 9t. £aoim.
bie laubmirtbfdyafti. ‘Arbeiterfrage. — G. ttjcmanit, über bal ©er«
bältnifi oon tUfild? jur ©utter. — Reiben u. ©oigt, f.nenu&ungb»

©erfuhr mit Stbireinen. (prortf.) — 3^in4f9, über bie ©extb»
fdjäbunglmetboben bei 3B“ er** — Öioft, ba« ungarifd>»ftebenbür»

gifdje 9iinboteb. — Gorrefponbenjen; Referate; Literaturben d>t.

Xbatanber forftliAci o fl brl'ud). -Vts'g. vc-r. 3 i ; f'eid>. 24. ©b. 2. ^eft.

3«b.: 3nbeid> u. Äunje, fReoertorinm für 1672. — Kunje,
über ben 3BHm>Benbang ber unechten mii ber abfolutea ^crmubl. —
©realer, ber Prorftmirib unb fein 3B ätBitt>rntejifned?t.

Oeflerrei^. 3Konat4fdbrifl für ^orftmefen. Äebig. oon 3®f* ©Jeffclp.
24. Sb. April* u. tDiai.junibeft.

3nh. : ©fflbmoerte an unfere ^orftoereine. — Xab 0eegral
(®iener ®eUau4ftffliing4fhibie 19). — Unlere (Wrunbftenerregulining u.

ber ®alb. — Xie ^oljgemädtfe u. bie ®obniid?fcit unfere# (Irbbafle#.

— ®eltau#!leflung#fuperftubir. — A. Xomme#, jur 3nfeftenbertil*

gunglfrage. — ‘Xieuefte glugfanbfultur ber ©labt Xanjig. — Oefter*
reidj'llngarn# auenurt. X>anbel mit ben ©robuften be# ®albe# u. ber

forfH. 3nbuftrien i®iener föeltau#ücDung#ftubie2U). — Gbrifh>f ©iebi^.
ber {Reformator CWefreleg). — {Rücfgang ber bfien. ^erftoeretne. —
©regramm ber internationaManbmirtbfdiaftl. AubpeCung ju Sremen.—
Zotigen ; {Reidfbforfloerein# * Angelegenbeüen.

ÄorfiliAe Slatter. ^r#g. oon 3- ® rnnerl u. O. ©. 8eo. 9t. %.

3. 3*»brg. 3. u. 4. Jptft.

3nb»: A. Änorr, ©tirteimalb* n. ©Untenoalbformen. — ö.
Tempel, btr fornlidjc Xbeil ber 2Biener SeltauOüeQung. (^ortf.) —
IR. St^ier, bie iiebre oon beu gemif^iten Seflänben u. bie fonttidje

©rari#. — Seiiere ©iiMbeilungen über ba# ©renjmälbergefdiifb. —
Südberanjeigen ; ©Irttbetiungen.

3eitf4rift filr ^orft« «. 3 <*0totfen. Orbg. oon S. Xancfeltn an«.
6. Sb. 2. (6rfiiuö«)^eft.

3nf».: AI tum, ba# (Äebörn bc# {Rebborf#. — XJerf., Güemetb«

bilbnng be# Dambirfcbe#. — Sö. ©djü ye, bie Aufgabe ber (bemi'kb*

pljofifal. ©erfu^fitdtionen. — X)erf., ltnterfudiungen oon X'üncrojr.t

ber 3nfet £pll. — Xerf., bie 3Bf®B» ,n<Bfb0ung be# Criitein«. — 3t
artig, ba# fpecinfAe ^rif** u. Xrorfengemidjt, ber ®aflergebalt n.

ba# ©dbirinben be? Äiefernljolje#. — Sernbarbt, bie ©erbrdtnng
ber WrAenfranfbeit im ©reup. €taate. — ®erf., ber internationale

GongreR ber KanN u. ^orfhoirtpe in ®ien 1673. — © d) a eff er, ftän«

bige Aämrc ober ®auberfämpe jur Grjtefiung oou Kiefernfü^rliitgen. —
ÜRiitbeilungen; Süteraturberi^te.
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Monatfihrift für bat jforft < unb 3“9b»fftn. djrtg. »»> RÜJ. 9 nur.
18. 3»bta. Steil — ju nt.

3nb.: fflraner, «I« <Slcfe^c*rorlage. — 8aur, Wrimbßfte n.

(ir
t
itbnifTt ber 'Satbbeüeucniug tut Gtrbclb. $«ffen. (Jfertf.) — t"

1 ii A e 1 •

tftanjung jtetijibr. Richten. — .p r l H e. über ba» Aufagcn berffidite. —
3agbweien. — 9a nt, Süttbeilunaen ber 1(1. »ürtttmb. forftl. Ber*
tmfc4an|ialt t'obcubciai. 2. — ff. eftropbauer, forftl. ^ crtfcbnir tn

Defterreld). — S r u 1 1 n a„ bte Bewirtbfebaftona brr (fl tmeinbe- u. Stift».

Waiblingen in Baben. — 9 raun, bit Betplrlbfdiaftnng b(r Qemetnbe.
u. Stifisiralbnngen in Reifen. — £>it bauer. ftcrirrcnrallunii reäbrenb

b(» 3- 1873. — SBirtbübaftllcbet »on btr fibwäb.Stib. — ftrtbclin,
bi« Arbeiterfrage (n Bejiebintg auf ba» forftl. ßewetbe. — ftfotb. über
SSalbtrejaufliitung. — JRancbeilei ; Sitetariftbe Berichte.

Spradjluntiie. Citcraturgefdjidiic.

Raube, Andr., gemeinschaftliche Grammatik der arischen
und der semitischen Sprachen. Voran eine Darlegung der
Entstehung des Alfabet.». Leipzig. 1874. Klinkhardt. (VI, 132 8.

gr. 8.) 1 Th Ir.

$ie »orliegenbe, jum Iftfil in feitfamem, iaumoetflünbiicbem

Dcutjtb gcfiftricbene Schrift, non welcher her Berf. im Bormorte

felbft fagt, buft „feine» ÜBiffenS eilte übniiebe Arbeit noch nicht

oorgriommen fei*, wimmelt bermaften non banbgreiflitften (fehlten

unb Albernheiten, baft mir faft atmeftmen möchten, ber Berf. wolle

mit biefer Arbeit jene» jtnnlofe unb leichtfertige Treiben ber noch

immer non 3eit ju 3*** fidt lüeberliib madtenben Spraebmengerei

in bittrem §obne geiftetn, wenn un» nicht eine frühere Schrift

befjetben Berf.’S Iciber glauben machte, baft er auch bteftmai fl Heb

ernfttid) gemeint habe, Sie in biefer Arbeit, oft mit lehr groftem

Selbftgefübic, norgetragenen Ungereimtheiten ilberfteigen alle

(Srenjen, unb lebiglith, baft man nicht glaube, uttfer Unheil fei

übertrieben, nagen mir e», bem Sejer einige ftfroben mitjulbeilen.

$ebrAiitb hatnür, Siel, ift nermanbt mit fanjlr. kmar, Irumm
unb hohl [ein, aufnehmenb fein, arab. ibl, Rameeie, mit fanftr.

ftbhtra, fluhbitt; ba» ftiiial neftdür, lieh nerherrlithen, (non adar)

ift gleich fanftr. ni, hinein -f- ftdära, Anjieftung, bebrütet jomit

urfprünglieb : „hinein in bie Anjiebung, ganj im Anjitbenben,

herrlichen aufgehen*; fanffr. saptan, Reben, ift entftonben au»

a-pata, „Sin ging, Ein JBurf, b. h- mit einem SBücfel zugleich

noch irgenb ein flörpereben af» ginheil geworfen“ (©. 7).

Büchte hoch ber Serf. nur eine ber Sprachen, welche er jur Seit

hbchften» lefen gelernt hat, grünblich ju ftubieren anfangen, um
Reh felbft non ber SicbtSnuftigteit joleher Sprachoergleichung

unb SSorterllütung mehr unb mehr ju überjeugen, unb möchte

er boeft bie in AuSftebt gefteQte SJerbffentlichung eine» bebrüiidt.

arifeften Scyicon», meint irgenb möglich, noch rüdgüngig ju machen

fueften ! Stenn wenn nach feiner Stcinung jogar 3uliu» ifürft bie

Berroanbtjebaft beiber Sprachftümme „viel ju meillduRg oorau».

gejeftt" hat, fo lüftt Reh Don ber oerheiftenen Bublication fefton

jeftt fo Diel fügen, baft Re bie bisherigen arbeiten be» Berf.'s in

unge|ftgeltcr Bhantafie noch überbieten mirb. d.

Kammer, Dr. Ed., Oberlehrer, die Eiobeit der Odyssee. Nach
Widerlegung der Ansichten von Lachmann -Steinthal, Kuechly,
Henning» und Kirchholt dargestellt. Anhang: Homerische Blätter

von Prof. Or. Lehr». Leipzig, 1873. Tcubner. (VI, 808 S.

gr. 8.) & Tbl. 10 Sgr.

Ber Berfopfer btefe« Serif», ber bereit» in jmei Heineren

Schriften über bie Eompofttion ber 3lia» (Beiträge jur homerifeften

{frage geliefert hat, mibmet hilf ber Obpffee eine umfaffenbe

Unterfuchung. Bet erfte Sbeil feine» Buche» ift polemüchrn 3n.

halte», inbem ber Berjucb gemacht mirb, bie Anftebten ber @egner

bet Einheit grünblich |u miberlegen. g$ werben ber Seihe nach

torgenoramen Saebmann, Steinthal, flöcbip, Henning» nnb

ftirchboff, unb ihre Bemühungen, bie urfprünglid) felbftftnbigen

Ibeile betObpffee au»jiifcheiben, beleuchtet. ®a Sachmann leibet

bei bem jüngeren 6po? leinen Betfuch gemacht hat, bie Beftanb-

theile in ähnlich« SBeife ju fonhern mie bei ber 3tia», fo

richtet ber Berf. feine Sngriffe hier roefentlich gegen feinen

Stanbpuntt im SQgemeinen unb gegen feine Ruffafjung ber

epifthen BocRe, mit beren ®runbgeban!en wir im Sefentlichen

nur übertinftimmrn (6nntn. Stil mehr Sech! wirb Steinthal

gegenüber ba» inbioibueUr Bioment betont, infofern bei ihm aller,

bing» ber ©ebaule ju wenig b«oortritt, ba» unter bem bich*

tenben Bolle boih jebenfall» eiujetne heroorragenbe ©elfter eine

heionbere Stelle etnnahmen unb ihre Sieber btfonber» im Borber.

grunbe ftanben. Üodenbere 9ngrif$»puntte bieten bem Berf. bit

fpecitUen Ausführungen non fiöchlp, fienningS unb ftirchhoff,

bie Rth jum Shetl in ihren Scfuitaten unb felbft in ber Biethobe

pon Fachmann'» Anfthauungen weiter entfernen. Biit Sadtbrucf

hefdmpft flammet bie AuSfihreitungen, ju welchen bie „Sieber*

tbeorie" in etnjelnen {füllen geführt hat, mit Schürfe weift er

manche Bertehrlheiten jüngerer flritiler jurüd Sian latm felbft

jugeben, baft Don einjelnen berf el ben Ausfüllungen gemacht

worben Rnb, auf welche unter Uniftünben AuSbrüdc wie „Bu(.

oerifierungSmethobe, ^iiegenfangen, flleinieberci“, weiche be»

Berf.'» Beifall Rnben, anwenbbar Rnb, aber bieft macht bie Theorie

al» foidte nicht jur unberechtigten. Unb wenn felbft bie Sieber,

in welche Sadtmann bie 3IiaS glaubte leriegen ju muffen, fthwer*

lieh auf unbebingte Anetlennung in Einjelnen rechnen tünnen,

io (ift bieft non ben bi» jeftt norgetragenen ^yppothefen über bie

Eniftehung ber ObpRee noch weniger ju oermunbern. Rirchhofj'»

fcharfRimige^ppothefe batf traft Rammet’» einfcfttieibenbtt flritil

noch immer al» bie am beften gelungene gelten. Ob mir freilich

nach biefer Sichtung jemal» ju allgemein anerlannten Sefuliaten

gelangen merben, ift jweifeihaft; aber bie ffliffenjchaft wirb R<h

Begnügen bürfen, wenigften» rvlatio wahrjcheinlidtc Ergebnifft

erftrebt ju haben. Ot« iweitm Ihcile feine» Jßetle« Idttlbert

her Berf ,
wie er felbft bie Einheit tiefe» bewunberung»würbigen

Spo» aujfaftt, unb fucht hier namentlich ben ftetigen Jotlfchiiit

, ber kaltblütig oon Station ju Station nachiuwcifen. {freilich ift

tiefe Einheit auch für ihn bunh 3ntrrpolalionen, Einziehungen

unb felbft neue Biotine bei ber münblichen ffortpftanjung getrübt

worben, Stüde Don grüfterem ober geringerem Umfange unb fe|jr

oerfchiebenem poetifdien SScrthe. Sie AuSfdtcibung bcrfelben

führt ber Berf. Dielfach mit @ej<bid bunh, ohne un» jebodt im

Sanjen baoon ju überjeugen, baft h<«ju weniger fubjectine»

Unheil gehört al» jum Sachwei» Don Unebenheiten, bereu fi<b

bie Siebertheorie nur ju anberen Eonfequenjen bebient. JBä(t"

renb wir an flammet’» früheren Schiiften objectiDe Suh« ju

rühmen hatten, jeigt tiefe» Buch nicht feiten eine gemiffe Seiten*

fchaftlichleit, beren Ergüffe fchwerlich immer mit ber ffiücme [ub.

jectioer Ueberjeugung ju entfchulbigen Rnb. Hl» (Brunbfrbler

bei ben @egnern ber Einheit (Sadtmann nicht ausgenommen) hat

ber Berf. ba» Unoermügen ju tabein, poetifche Schöpfungen all

folche ju erfaften, ben Bertheibigern ber Einheit bagegen, be*

fonber» Sehr», [chreibt er eine heroorragenbe Empfünglichfeit in

biefer $inficht ju. Er felbft bietet in biefem Buche unftreitig

Diel Anregung, unb wir lönnen e» baber troft unjerr» abwei*

chenben Stanbpunlte» al» einen werthnoUen Beitrag jur «Jörbc»

ruug ber homerifchen Stubien bejeichnen. Schabe ift e» nur, baft

hei allen biefen Unterjuchungen bie fpradtlidte Seite fo fehr Der*

nachlüjftgt wirb
;
benn et würe Don 3nteref[e, ju erfahren, wie

Reh bie Bertheibiger ber Einheit ba» Runftibiom ber homerifthen

®ebi<hte als Sprache einer beftimmten 3C >< unb eine» dichter»

oorfteüen. * CI.

Ring, Dr. Mich., Don., Bericht aber die CurtiuS'Handafhriftea
des uneorlscben Nolionalmuaeuma. Ofen-Pest, 1873. Aigner.

(18 S. gr. 4.) 12 Sgr.

®aS Berbütlnift ber ^tanbfdtriften be» Eurtiu» ju einanber

ift bi» auf bie ueuefte 3*** fehl oetfehicben heurlheilt unb auch

jeftt noch nicht DöOig Har gefteQt. Aber baft fo junge §anb*

fijriften, wie bie beiten, non benen bie obengenannte Schrift be.

richtet, jur Auflistung biefer {fragen etwa» beitragen foütcn,
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ifi bocR tauin ju ermatten. Die erRe ifl im 3aRre 1444 in Mai»
|

lonb gefeRrieben
; Rt roor früher im fflefig oon KicoiauS 3an!o-

muh unb roirb beRRalb oon bem Berf. als Codex Jankowicbianus
bejeiehnel. Die Kollation be« fiebentm BucReS, bie btt SJerf

.

mittheilt, bat ibn ftlbft ju ber Ueberjeugung gebraut, bafi bie

£>anbjehrift für bie Rritil be« Kurtiu« »butcbaus bebeutungtloä*

ifl. Die jroeite yanbjchrift, oon bcm Berf. Buden sia genannt,

ift eine oon ben für Mattbio* EotomuS angefertigten Bracht»

banbfdirijten unb trügt bie UntetfcRrifl gtorenj 1467. Bon ibr

giebt ber SBerf. eine Kollation beb achten BucRe«, rortehe eine

genaue UebereinRintmung mit bem oon 3urapt als Florentinns 0
bejeie&neten Kobtj jeigt. Er fucfjt nun roeiter nachjurpeifen, baR
beibe $anbj<$riften nur au4 einer gemeinfamen Duelle gefloffen

fein fünnen, milbin bie au« bem Florentinu« angeführten Emen»
bationen ober 3nterpolationen ülter fein müffen al« biefer felbft.

Diefer KacRwciS feheint ibm auch gelungen ju fein, obgleitb baju

eine neue Begleichung be« Florontinug erlorberlitb geroden toüre.

Sbtr ber EBcriR ber 4>anbf<Rrift roirb botb baburd) fließt grüRer,

baR ihre miElürlicRen Aenberungen um einige 3abre böber hinauf»

gerüdt merben. ÜBieRtiger ift aDerbingt bie BertoanblfcRafl ber

interpolierten $anbfcbriftrn mit bem alten PgrUinus, welche

ber Berf. am Schluffe bureh eine Soiammenftellung ber nichtig»'

Ren £e«arten au4 bem fiebenten, aihten unb neunten ®ucRe nach»

weift. über trogbem merben bie ftarlen 3nterpolationen biefer

^anbfcRriften ihre Benufung immer fehr unRcRer machen unb

ihnen einen fehr untergeorbneten ipiaR in bcm (ritifthen Apparat

anroeifen. K.

Köftlet, SBilb., MattRiai Slnubiu» unb fern §umor. Berlin*
1873. Druide. (M 6. 8.) 5 6gr.

GlaubiuS ift bem Berf. feit ber Rinberjeit her .ein enfant

ebüri geblieben, mie beim fa faft 3eber eine ßeciüre hat, bie er fo

ju fagen unter fein Ropfliffen legt". Er ifl auih „oiefleicht beR»

halb ber gemiR nicht unrichtigen Meinung, man müffe benj Borten

feines engeren BaterlanbeS noch ein Speciafintereffe bemahren,

meil mich baS oon ber (jfüQe ber 3abre angefrünfelte, oerroitterte,

abgelagerte, bei ©oltlieb 24me in BreSIan gebrudte SSertcRen,

oon ber §anb beS berühmten Danjiger RupferftecRerS, MeiRer

Daniel SRobomiedi, iQuflriert, an bie fonnigen grüRlingStage

ber RinbReit fo oft gemahnt unb meil er meine erjle clafiifcRe

Seetüre, benn claffifch ifl er ohne 3meifel, geworben, ber Astnus

omnia sua secura portans -
. (EiaubiuS’ Stil ifl nicht immer ber

empfehlenbtoertbefte unb übt ju Stufung biefeS Büchlein» woRI

nicht bie befte B)ir(ung) $errn Sififeter'S Meinung RinRchttith

heb Spccialinlereffe« für bie Barten beb engeren Salerlanbe« ifl

gemiR nicht unrichtig. Ceiber tonnen mir ber Art unb ÜBeife,

mie erbab Snbcnfen an Elaubiub mieber aufjufrifchen fucht, (eine

befonbere Anerlennung jolen. Unfer Stanbpunlt ift freilich auch

oft ein recht oerfchiebener. 2Bir oermutbeten bab gleich bei bem

Sefen beb ©ebiehte«, welches perr Meier alb Sorrebe bringt,

(eben eb aber bei (einer Stelle beutlicRrr ein alb borl, mo ber

Berf. erllürt, baR ihm bie ©rfinbe nicht einleuchten, mdrum
Elaubiub Berfe mie:

Befungen ijl manch deiner $elb

Mit grofjem Sange für fein Stilb tc.

fpüter nicht in bie fümmtlichen Schriften aufgenommen habe, .troR»

bem bieje Rernfprü^e für aEe 3'>t<« gültig fein merben.* 3"1

Uebrigen münden mir 4>ertn SRSfelet'S guter AbfuRt guten

Erfolg.

3eitfcbrift für bie öfterr. WomnoRen. SSebb.
:
3-®.6eiM, 3-Sahlen,

Ä. Scmafchet 25. Jabrg. 2 <3. h*ft.

3«b. : Ä. Sehend, (ritifche Stubie« nc Burtplbe«' Ulettra. —
S. Rtander, Qrgönjnngen jnn loteinifchen Üejtcou. 2. 3. (Jortf.) —
C. Reiter, jur flrictr beS AntigonoS oon Sargfiol. — Bilrrartfdjt

Tlnjetgen; 3Ri«ceBen; JSetcrbmmgen ic.

Sottbunft.

Scblrlterer, II. M., die Enistehoncr der Oper. Ein Vortrag.
gehalten am 21. Februar 1872. Nördlingen, 1873. deck. t4 Pli..

112 8. gr. 8.) 18 Sgr.

Der Berfaffer, ber Reh feRon burcR mehrere mufilgrfcbiehtliehe

©erte einen guten Kamen erworben hat, bebanbelt in biefem,

bie ©renjen eine» Borlrageb hoch woRt etmab überfchreitenbeu,

fehr reichhaltigen SeRtiftcRen mit unbeftreitbarer SachfenntniR

biefeb wichtige Kapitel aub ber ©ejeRichte ber Mufti. 6ein Segen»

ftanb führt ihn junücRR auf bie Iroubabourb, über beren Art

oorjulragen berichtet mirb unb beren auf Seile 6—8 eine groRe

ünjabl namentlich unb mit 'Angabe ihrer Sebenbjahrc angemerft

merben. Befonbere Ermahnung finbei übam be la (rate , ber

Budiige non ürrab, 1240, ber. Dichter, DonfeRrr unb Sü reger

Jugleich, alb Bater beb Singfpielb anjufehen ift. (fflir machen

barauf aufnterlfam, baR Baut Jpepfe biefen Droubabour in einer

KoneDe trefflich gefchilbert hat.) Doch Pergeht noch eine geraume

Seit, ehe bab (ünRliche, julept oerfünftelte, oieiRimmige Blabrtgal,

bab überaQ üblich mar, an ben italienifchen .^6fen, benn 3ia(ien

ifl bie Bürge ber Oper, ben opernarligen Aufführungen, mrnn
man bie erften bramaiifchen Berinche biefer Art fo nennen barf,

mich- Ausführliche Schilberungen non fehr eigentümlichen, oft

gtünjenben ffeftfpielen in Biailanb, ffflorrnj unb anbecen tonan»

gebenben Slübten Cberitalienb erjeugen eine lebenbige 3bee oon

bem bamaligen mertmürbigen Sejchmad binfichtlich ber brama»

tifchen SSufti Auch bie Art ber allmählich fech entmidetnben 3n»

flrumentierung, inbem bie £autrnbegleilung, bie lange 3eit oorge»

herricht hotte, befeitigt mirb, fomie bie ganje Art ber 3nfcenierung

ift fehr intereffant ju Itfen. Berühmte Kamen eines 2. Siarertjco,

eine« 3- B«ti mit feiner Daphne nnb Eurpbice unb eine« <5. be

Kaoalirri, eines Dorquato Daffo mit feinem Aminta, B. (Buarini

mit feinem paator fido (leRtere Stüde merben genau anale)freit),

eine« K. Kinuccini, ber Ben’S Daphne (1594 jum erflen Male

aufgeführt ju Jlorenj) umbichtete, geben ben leitenben gaben.

5Hil ®. Katcini (feit 1564 in Jlorenj KapeBmeifler ), bem

Bater ber neueren @efange«(unft, enblitb mit A. ffionieoetbe

(1613 in Benebig Eapeümeifter) unb beffen Orfeo,mit Karif»

ftmi (f 1672 in Kom) unb A. Scarlatli (f 1725 in Keapef)

ftnb moRl bie ftauptftationen bejeichnct, bie ba« Streben, ba«

jur Oper führen foEte, burchfaufen hat, mobei merfmürbig ifl,

mie feft man Sahrhunberie fang an ben erften CpemfujetS Orfeo,

Arianna u. f. m. fefigehalten hat. Uebrigen« giebt ber BeTf.

6. 101 unb 102 noch einmal turj bie roefentlichflen Umgeftal»

iungeit oom Kecitatio bi« jur Arie unb groRen Scene jaaemt

ben Urhebern, gortgrführt mirb bie Sefthichlc ber Oprr bi« auf

@(ud unb Klojart.

Gervinu«, G. G., Händel’« Oratorlenteite übersetil. Berlin,

1873. Fra. Lluncker. (XII, 371 S. 8.) 2 Thlr.

Die Jücltroe be« perftorbenen, betannllich hochbegeifterten

greunbe« unb Erllürer« Shaleipeare’S unb ebenfo begeifterten

BereRter« $ünbel’« Rat aut bem SacRIaffe ihres ©alten „mit

mehmüthiger greube* biefe« legte Anbeuten an beffen pielfeitige

DRütigtcit au«gelejen unb übergiebt baffelbe hiermit ber Oeffent»

iicRfeit, gieichfam al« legten ©mR an feine 2anb«(eute. Dit oon

©eroinuS beRanbelten, b. R. feRr gut ühetfepten Dejle Jcünbel'»

fctier KompofUionen, enthalten £>pmnen (16 leite ju 3ubclale,

Debeum, Bfatmen, Rrünung«», BermüRlung«» unb Drauer»

hpmne). Oben (AlejanberfeR unb Kücilienobe), Oratorien (3«raei,

grohftnn, SchmermutR unb BlüRigung, SieffiaS, ©elegenReit«»

Oratorium), muRtalifcRr Dramen (ERher, Sei«, Debora, Atafia,

Saul, Samfon, Semele, jpetaileS, Beifajar, 3ojepR, 3ubaS

ERaccabau«, 3ojua, Alejanber Batu«, Salomo, Sufanna, ibeo»

bora, SBahi bc< ^Kralle«, SrphtRa, Sieg ber Seit unb ber fflaRr»

Reit). Durch KurRpfchrift moEte ber Berf. bie SteEen bejeicRnen,
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bie möglitbermeife megbleiben filmten; bureb Betitlhrift, roaä

füglitb audfaüen foDte; bo<b tjat bie #erau«geberin nur bie lepten

Sanierungen buch einfache fliammern angebeutet. St bauert

biefe Strbeit non ©eroimtd aud feinen lebten 20 3abren, unb ei

foOten biefe Ueberfepungen eine unetidfilitbe Beigabe ju feinem

Buche Aber fcöttbel unb Sbatefpeare bilben, nie er felbft fnb ge*

au|crt bat, }u befielt jroeitem Slbjcbnitte, „jur Sleftbetil ber Jon*

fünft*, biefe Sefte notbroenbig binjugenommen »erben müßten,

um bie bort oerjuebte Snalpfierung ^dnbel'fiber Jtunjimerfe ooH*

ftäubig ju »erflehen. Siefe leite fanben fiton ihre Berroenbung

in ber berühmten beutfrben $Anbe!>Sluigabe, bie ber Beworbene
jo opferfreubig gefirbert bat.

TfUgenr. mujlfol. 3'itung. £Heb.
: 3of. Müller. 9-3abrg. Wt. 17—23.

3nb.: Ca« Oratcrium »Gbrifhid* non griebrid) Still. — SB.

Dübel, bie Crgel unb ibr Sau. I. — Cie tiegenbe ber b<il. (Hlfa*

bell) ren gruug gibt. — Ca» 51. niebetrbein. fflnftffejt in «bin am
2-1., 25. u. 26. Mai 1874. — Hajeigen u. Brurtbeilungen (für Biano»
fort* ju 4 hinten; 3nftrueliüe« für ‘Jliauc u. Sttcihinürumente

;
ctr.

feblebene Bonitäten; neue Jüetfe non Ibccb. «irdmeri. — (iln neue«

jtunüncbaL — DluRftiertdn an« München. (®d)l.) — Otüef btief ani Cie

Mufifinftrumentt ter SSlener 38eltau«]lellnng. — Obarle« fflounub über

Stiebarb SBagner « Crebefmrung ber 9. Sümcbunie een Beetbooen. —
Sfuftfbericbt an« Staiben. — Berietet. 91a<bricblen u. Bemertungen. —
Bermifbtc literar. MUtbcltungen. .

Derraif^teB.

Linde, De. Am. van der, das Schachspiel de* XVI. Jahrhun-
derts. Nach unedirten Duellen bearbeitet. Berlin, 1874. Springer.

(X, 299 S. gr. 8.) 2 Thir. 20 Sgr.

Sieje* üu|erft fargfdltig unb grünblicb gearbeitete SBerf

bebanbelt bie ©ejtbiebte beb Shaebfpieled mdbrenb feiner crfieit

Blütbejeit in ßuropa. Ser Berj. jeigt in ber Einleitung, auf

iselibe SBeiie ba« mobernt Shacb aus bem arabiftben ficb ent«

mideit habe. Gr berütffiebtigl babei befonberd bie ©enefii ber

Sodbabe unb bemeift fcblagenb, ba| bie betonnte Cigentbiim.

lieblet! bed b^tigen italicnifcben Schach, bie fogenannte .freie

Kotbabe*, burtbaud (eine Berechtigung bat. Kacbbem er f<bon

im erften Sapitel ben mefentlicbeit 3nbalt ber ©öttinger Schach*

banbfebrift (aud bem Gnbe bed 1 5, 3abrb ,
cf. s. b ßafa, Stuf»

fab in ber Scbaebjeitung 1669 6 . 129 ff.) unb bed SJerled non

ßueerta (1496) mitgetbeilt, gebt 0 . b. ßinbe im imeiten Gapitel

auf Xug ßopej, ben „roabren Begrünber ber Sbaebtbeoric" über

unb entrollt im britlen ein Bilb ber fpaniirb-italieniftben Schah*

fdmpfe in ber 3«'t non 1562 bi« 1575. 3 n biefem ieptgenann*

teil Slbfcbnitte nerbient bie ftbarfe, aber gan| unb gar gerecht-

fertigte Jtrilit, nteftbe ber Serf. romanbaften Grjdblungen, mie

berjenigen bed Saloio (1631) gegenüber malten ldftt, befonbere

Slnerlennung. ÜSenn ficb auch annebmen fällt, bafi in Sejug auf

Gtnjelbeilen bad legte ÜBort no<b nicht gefprotben ift, fo febeint

und Dr. n. b. ßinbe boeb im @ro|en unb ©anjen bad$iftorif(be nom

(Srbicbteten febr ricblig gerieben ju haben. Sa« nierteßopitef,

marin bie $anbf<briften bed italicnifcben Slutord ©iulio Gefare

Bolerio aufgejdbft »erben, biibet im Bercine mit bem jmeiten

fcauptabfhnitte, mefeber eine gebrdngte ßßiebergabe bed ESerfed

soa Bolerio enthält, ben miebtigfien 2beil ber Sirbcit u. b. ßinbe’d.

Sud ben noch nie gebtueften ffilanufcripten bed Bolerio ergiebt

ficb ndmlicb mit unuuifiöftlicber ©emilb'it, ba| biefem bidber

faft gan| unbefannten Shahihriflfleller ber grölte Ibeil bei

Xubmc« gebührt, melcben man bem Salabrefen ©ioaebino ©reco

jujufpreeben gemöbnt mar. ©reco fleht, mad bie Zbtorte bed

Stbaebfpieled betrifft, burebaud auf ben @<bultern feine« Bor*

gdngcrd Bolerio. Bon befouberem 3ntereffe bürfte bet Xatbmeiö

fein, baft bad fegt fogenannte ©ambit Bitijio eine Grfinbung bed

Bolerio mar, ber ben Bierth biefed geiftreicben Bngriffdfpieled

mit Harem Blicf ertannte.

Sine Ueberficbt über bie fpdrlicben 3fahricbten„ roelcbe mir

i Sentralblatt. — 27. 3mti. —
aud bem fiebjebnten unb aud ber erften ©äffte bed atbtjebnten

3abrbunbert« über bad Scbacbfpie! haben, biibet ben Schluff

bed erften $auptabfcbnitted bei t>. b. ßinbe. Ser nerbiente Schach*

fetfeber mirb für feine grafte Btübe unb feinen nicht unbebeu*

tenben floflenaufmanb bei Befcbaffung bed Materiale« bureb

aSfeitigen BeifaQ hoffentlich gebübrenb belohnt merben.

• £tbnl = Brogtammt.

.(caberbtcben (tatein. Schule], 9t. ü. rfifeber *9eu| c n unb 3.
Steinoortb: labeflett jum Beftimmen ber um tmtersleben »ilb*

»achfenben ober Im ftrrten gejogencu Cdtfaljertanceu. — II. (dattnugd*

abeÜcn. (38 €. gr. 4.)

-finite (Diealfcb. 1. Crtng. im SBaifenb.), Scfcraber: über eine

merhrferbtae Oigenfcbaft ebener Betbgone. (16 S. 4.) — (Stabt*

gtjunuf.). Bränntng: über Striftoübane« Rrieben. (27 S. gr. 4.)

fomburg (afab. ®bmnaf.), (ü. '3t. 9teb«Iob: bie Semrtbcilnng

ber Simonie in mbttifher Sebeform in neuteüamentl. Slctlcn au«ge*

foroeben. (20 S. gr. 4.) — (3obauneum), «. ftrieblänber: Ober

bie iReforinbcÜrtbungtn ani bem Sebirle bc« böbrren Sebuiaeftn« für

bie männliche 3ngcnb In Ceutfehlaub. (41 S. gr. 4.)

feanndüer Ißoreum II), Uuil. Vollhrccht: de Xenophmitis
Heilenicis in epitnnien non cemetis. (47 S. gr. 4.) — (ütealfchnle

1. Crbug.l, W. Knslen: an inguiry inlo tbc use of the sobjunc.
live mood in Knglish. (23 S. gr. 4.)

t
nrburg (SHealfch. 1. Crbng.), St. fanfen: g<tu!na<hrl<hten.

.
gr. 4.)

fltriorb (eoang. griebr.*@buinaf.), 8. fi ö I f di e t : fficidndüe bt«

®b«nwfiuute lu ferforb. 3. (28 S. gr. 4.)

fiertfelb (fgL ®omuaf.), ISS. %. (isfell: Schulnacbriihteu. (35®.

* fiol(minben (berjogl. fflbmnaf.), Ä. C an ber: über Me Beiianb*

(belle ber Bücher 3»ra nnb ‘Xrihemia. (37 S. gr. 4.)

fiufum (fgi.fflbranaf.u.böb.*ürgerfch.). Sbetbarb: bieSorache
ber bomerifcüen fomner, oergl leben mit berjenigen ber 3Ua« unb ber

Dbbffet. 2. Ib- (36 S. gr. 4.)

Jener (SiariemCBbrnnaf.l. Fr. fahle: Antiphoniis ct guac vulgo

ejus feruntur oralioni's critica mtione periustmvit. 112 S. gr. 4.)

3nn«bruct (t. t. Staats* Winmmi.), Cfttei: ber Silin bei

Bergil. (6. 1—24); 3- 8gg tr; ber (iinjlnj ber aitttrolifiben Stänbe

auf Me Seieggetmng. (S. 25 - 37. gr. 4.)

«arlirubt (grogbigl- bab. ns. Schullebrerfem.), R. ieng: ©ro*

fejfor ttßilbelm Stern. (S. 31—60. 8.)

«lagenfurt (f. t. Staatsgbnmnf.l, 3- Bannolb; ba« Dtcfleiin*

nremomen bet SiiicbSlo*. Sonbcflt« u. Ourinibe«. (58 S.jr. 8.)

«önigbberg i. b.'Xruriart (^rttbr.*Söllb.‘®bmnaj.|. tt.iB.Baud:
Berg. #en. II, 1-401 erflärt. (19 S. gr. 4.)

ßanbr«but (Sralfd). I.Crbna.l. .ftöger: Beiträge tut übarufte*

rifHf ber gtora be« ßanbelbnter Ibate». (gortf.) (XXII S. 4.)

ßanbebrrg a.49, |®binnaf. mit Seattl.), M/r. Staunt: Jtgentan«

in 9fun. (34 ®. gr. 4.)

ßangenfalja (hob. Bürgcrfth-). 6. Cb- ßion: 3t>bre«beriebt.

(16 S. gr. 4.)

ßter (Scalfh. 1. Crtng.)
, $ offmann: über ßanb* u. Scrfartrn.

(11 S. gr. 4.)

ßcinjig (bl'b. Bürgrrfd). f. «naben), gr;. Bfal«: bie SXIttclfihuie.

(31 S. gr. 8.) — (Bicolaigumuaf.), (i. Cobtuft: bie diicolaifchule im

fiebjebnten 3abrfmnbert. (43 S. gr. 4.) — (9ica!fib. l.Crbng.), F.

Denervaud: observalittns sur IVuseigDement de im luigue frttit-

Caise dans les ecoles reales de premier urdre. (49 S. gr. 8.)

ßitgnig (fgl. 91itter*5trab.), groebbe: «alalog brr S<hul*ßefc*

BIMlctbef. faditiih jteerbnet. (47 S. 8.)

ßingen (fgl. ©bmnaf. ©rorg.), 8. Sichlet: neraOgemetnenibe

Betraebeungen über nnftre 9ianmauffa|7ung nnb ihre Bermenbung für

Me anaintifihe ©eometrie. (16 S. gr. 4.)

•Diagbcburg (l'äbagoglum f. ftlofter Unf. ßieb. grauen), Seif*
manu: über bic leabcratur non Blagbeburg ncfcjt einer «arte.

(23 S. gr. 4.)

Marburg tfgi. ®nmuaf.), grbr, Braun: bie lege nen Sanoifa

nnler .t'einrnb IV., 2. Ib. (26 S. gr. 4.) — i-vteb. Bürgerfdiulc).

ßeimbach: bie Snhnicfelung ber beutfeben Crtbogranbie bi« jur

©egemnart mit Sücffitht auf ba« non ber Schule ju brtoigenbe Brlncln-

(22 S. gr. 4.)

Meiningen (Snmn. Bcncb).. Mörder: ßöfang ber gcmöbullcbilcn

Äaienberfragen oom 3abre I bi« 3000 nach 6 bri’tl ®tburt. (27 S.
gr. 4.); ffl. fiobler . nom BJrftn btr Blärmc. (15 S. gr. 4.)

Meran (I. t. Spauaf.). 8. «oeb: gortfepung bet Programm*
itbbanMimg nom Schuljahic 1871(72. (44 ®. gr. 8.)

Miinnerjtabt (fgl. ShiMcnanüalt). Bb. «üble«: Jea. Iragöbte

In 5 üiften non Iboina« ')!v‘cn laifourb. grei nah bem (Inglifhtn

überfept nnb ibctltncife metrifh übertragen. (21 S. gr. 4.)
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9Nüwfhr (fgl. 'fcnrftn. ®pmnaf.), SRibbeuborf: über einige

Ström in ftorajen« Oben. 2. 9lbiij. (13 0. gr. 4.)

Rortbcim (bei?. ©ürgerfth.), Gier (fr: tic bialefiifdjrn (Eigenheiten

nun Ulrich ©oner. (21 0. gr. 9.)

Dlbenhurg f<9pmnaf.) , R. Uöbben: Witthrilangen au« nieber*

bentfcfctn $aab|chriften. (25 6. gr. 4.)

3Ronat«f<brift für @cfchi<hte unb ffiiffenfchaft bt« 3ubtntbum«. $r«g.

non <£>. (Braefc. 23. 3^8* 6. *C>eft-

3nh.: 3» ulu *' SÄ. 0imeon ben ^emath Daran. — $.
(Braep, digcnlbümJidjfeit be« n comparationis im $ebrüif<h<n. —
SB. ©ad» er, ÄntifarÄifdje« in einem jüngeren ‘Mtbrafö. — $. ®ro§,
Rachtrige $u Slbrabam ben DaMb au« )po«qiri<re«. — ßueferman*
bei, ©erbaltnig ber toftfta jur Rtifchna unb ber jerufale«. CÄemar«

jur babijlouifcbeu. Zugleich 7 . Slrtifel 8« $aktd>afritif.) — Rwrnfton.

oon d. durtiu« unb R. Schön«.‘flrdjaolognche 3'tftn«. $r«g.

9t %. 6. ©b. 4 $etf.

3nb.: S. $übn«r, b(e $etlquefle non Umtri, Silberfcbale an«

(Eajfarb Urbiale«. — 2X. ^erp, Xmacottaftatuetten non Sdjanfpidem.
— Jp. ©Inmner, «mei unebirtc ©ronjeftatuetten. — 0. Jp irfdjfelb,

rionpfo« ificbiigt btc 6atptn. — 9t. (ingelmann, über eine3onafe;

über (Mujttani, memorie encidopediche tont. 111, p. 47 ; über ein die«

lief be« Museo nazionule ;u Rtaptl; jur ardjäolog. ßeitung 1962,

Xaf. 166, 0. 298. — 9t Äef ul<-, jur Reüanration ber Senn« oon
2Ätlo. — *Ri«ceflen; ©eridjte; ‘Äbbilbungen.

:Huffi»'dje ReOue. $r«g. oon <5. Röttgcr. 3. 3abrg. 2. u. 3. 4>eft

3«b. : 0 r i mm, Rtifeeinbrütf« «ine« rnff. SRitfafrarjte# »ihrenb

ber (fsocfciiion nach (Sbiioa. — Ä* SX«tt|ftL Rnjrlanb« auflroärtig«

•franbel im 3* 1872. — Siatifl. Rotijen über ba« Stönigr. ^olen.6. —
Aur Reform unb 6tatijUf be« ®efängnipmefen* in Rutjlaab. — SB.

totieba, ©etrr ber ®ro§e al« ‘Äercantiltft — ©. ötbroanebad),
bie rnffifch« 0tibteorbnung oora 16. 3«ni 1970. 1.— ®eologifd»e Sfijie

bet Ärim. — «Meine SKiltbeilnngen; Simatsrbcriiht; R»*e ruff. güte

Triften; Rufnfdje ©ibllograpbie.

XXutfc^c SW«nat«befte. 2. 3ahrg. 3. ©&• 6» $«!*•

3nb>: de Xbatigfeit be« 2). Reistag« in bei 2. £egi«lafur*

©eriobe. 1 . 0ejf. 2. — SB. Jpartmann n. 8. (Engel über Me flrchU

jurtjt u. ftatiji. ©eglehunacn be« preufj. dioilebegefe^e«. — DU Sie*

ael ber UnivcrfU&ten im D. Reich. 5. — 3«* (Erinnerung an 3oh«nn
0mitt (geb. 5. Ron. 1773). — Rorbbentfche BanbfchaftlM<hter. —
(Eine neue beutfdje Äu«gabe au«gm>4blter Seife ftriebrid}'# II. — 31*
®efd»(<hte ber $retotQigc* oon 1791 —94. — de Riofaifmalerei. — i

3. ©ericht über bie dntmicfelung be« öentralbaubel«regiücr« für ba« d
Reich.— 9Ronat«beridjt fÜT Rpni. — €hnwif b. ®. Reich«.— Biteratnr.

1

Revue rrltique. Nr. 23.

Inh.: Wurm, etgaiat« dune MiUtie de* rell^ioo* Indieune». — Chotey,
j’nrt <!• t>4Ur die* lei Bixneloe.— Ti viert hKtoire de le littcreturc dra-

;

meliqiie en Kreace depui* se« otijpne* jutqu'eu Cid. — Peoli, »ur quel-
que* detr* de le vle de Dino Compegai — Gehlre, dkelo^ue«, p. p.

Vigo •( Soghieri. — Serletr» »evaate«.

UnfcnSnl. -t>Kg. oon £Rnb. ®otlfd>al[. 9!. fi. 10.3al)rg.
|

3n«. : Äolb«, üirbig. bet Ifrbm. btt (PtlebTtt unb «eforyiafot. — ©.
Otftmetd) feil b«m 4iurjc ^cbenwatt *. I. — p. *aa#. Me ÄranftnMbaitr.

Inn*. I— Wifteli-ne. — «MitiCAe «erue.

3m «atu 9lti4. i'Kg. an« lllr.Itii. 9ti. 2&.

3n«. : «. V4l|cr. «ewCon tmb feine Okgnet. — Ulf ©riefe um Jerufaltm*

©ctJbct. — ©6lft unb ÜPlfrjiget an bet Meid)blanbttgrcnjc. — Äu# bem
picus. Staailudjt. — flul kfurembutg: üur fiutembut^et Srage. — ©etlinct

»bdKflfcban.

Die Qrcngbiten. Seb. ©lum. Rr. 25.

3 nto. : 31 m me t mann, bet falfMM. Anulcv Dr. WciUullnO. — «. 1L*.©ut*.
batbl, ®oetbe'* lagtbud) 177U. — ddjtret, Äranfrcid) in 3abte 1S71, 1 —
©tieft au* btt Ädiktgabt — 9«n ©rttf aa# Ctt#ben.

tit «»genmart. ülct. 9- tiataa. St. 24.

3nb (I. ©Alacaer. bet 9Ccn> • SOortcr lamraannnng. — t. ©artling. über

ben »elbrrrftbr «nb ba* ©anfmeftn ln «nglanb. — SUtratw unb Äung. —
Hu* Nt fcaupCiUbr. - «teilen.

®tutfe< fflarlt. Stt. ®t. 6. 9t>. 2. 5RltJ«^tft.

3nb. : ©r. ©fair, »it unb «ra* lernt bet mobetne Äiinglct bur4 Me Otfdjiditf

bet XimUT - Üw. 3Ri|«er. bie bebe JtarlK^ule. — 3, Tuber. 8t. x>. vart.

mattn * ©ernbnun« bei «eltelenb*. — Ta* *ati*naJltai*eriittp bet ©tgem
tpati. — nntt’Mobf nib. «Rattln ©reif* .ttcrgfUbifelbt.* — Jtlcinc lim»

td>au. ©üdiftidiaj; TcMtnfcbau.

rtun*t< 2ii»*,nbUtt. Set.: V,cv. Sasjiltt. 3. 3alng. Nt. 2.1.

Jnb Tie liberal« 1«arl*i in ©elgttn — Tie bnufibt trlgenfAaf«. ÄctfAan^mCr
burdi®.«H.*. .©aietf u. ibuflufgaben. — Ta» 5i«lte«albenfmal bei €aat-

briuftn. — Ti« neu». Äit.l-tiifleie|t. - t,ie©en|4Hm. — Cirlemat «itnrrul.

-

(UtNil(«(l.

®<t Sittiotvr. et*gg.: Slot»« u. SUlittnU. St. 24.

3nb.: 3- Be II eit. rtimantt#mu* in ber Bbilofepble. — 8b, p. 6a rl mann. |ut

reltgiöien 8ra*e. 9. — «liette, ©u|(eiv al* rramanfer. 1. — ©. ©i*l«.
cenul, ba* Vetr oacr ©iabltbeatet u. feine 3uf«nfi |©d»Li — Ten., ©Euber.
fdjau. — 8b. «üfjer, boeniiifet ©lulradje. — 81 . ©ebenftebt, bie ©enbung
be* Üueifer. (gragmeni.) — Serfibiebene* ; ©üihrrttfd}.

StUtgt |am £tutf4>a Sci4<' u. 8. 'Pr. £taat<>Sa)ri|,t. St. 24.

3nb.: dbrvnif be* Ceutfcben Bteidfl. — tie ^auptfotmtn brt tfrrifll. Äitdjenbaut*.
2—&. — 3“* Piteiai« bet neiurfii 8ttbefd)ieibung. 1 .

3Biffenf$aft(. ©eilage Öer Beipg. 3ntung. Rr. 46 ». 47.

3nb- 3»« enaltfdje ÄCntginnen. — 8m. Hafleiar, trlunetangeH an 3talten.
L — ffl- ©uCbbolg. ecm tJeirjig« ©labtibeattr. — O. flaul,
Cver. — fflettniicnen ; Bcimif4)tc*.

ftügem. Leitung (’.’lugab.). ©eilage. Rr. 159— 164.

Jn«.: 8t. fl echt, Äaulbad». 3. (6d»l.f — !L ©ellmtr, mein ftübltng in Jialu.
1 . 2. — 3«c ©efdftitte ber €wat*terft<b«tung. 1 . — 3. tu ber, iriürnfoiaiii.

Zageffra^en. i. — Tie ©tatuien N* .inftltus* für ardtld. öerrefrenben*. —
K. He eg, SeUau*geilung*Utttdtur. — Tic übdtta ln «Kümbrn. — ©ermam-
ftruna nen 8lfaö.?Btbrinaen. — Ä. tb- 6 eige(, Snbrea* 6«(«t. — ?la<fetnrt

©ebidite M# In. n. 16. 3abrb- — W. Stand. |ur «kidrtAfe bet

Äenaiffante in Reffen. 2.

fflitnrt Sb,B>|ioft cötil. j. 28. 3ift»ng). St. 128— 133.

3nb-: Xagebud» ©t. Wal. be« ©d<ab von Btriltn. 3. 4. — Scbrceig. — *R. 8.
©rabbon. «ueln* Tavcrtn. i8ottf.) — 3.8«lft. Me finlfteUung alter ibübd
im ««vtTtubifibrn ÜRufeum. »i. — Hb, B übler, UalitnifdK ViKtatnt. — ««*•
laut. — 8r. Äürfdjuer, ©eiibicbic. — M. Waiict, ©tlbet au« Cent (4mtnt-
nf<b<ii BclIMeben. 1,2. — OLp.

B

iiitcnli. pTibt(li>ri'*< liultudhibirn. 1, 1 —
SliengJHifcc* Xbedler. — Bberubim. — ibtairr. Kotigen; ©ibltpgrapbtc.

»läitit füt litttarifi« Uatergoltuag. ^itlg. e. S.®oltf4|an. St. 24.

3nb.: 9L äücigett. ilutobiogtapbiiie*. — Bl. Karriere, ©ilbuna u. ßbuften-
ibum. — Ib. B*nt, tur Tante.vtscratut. — UlptnlbuMen. - ®. B. ©taff,
Heinere coiidfc u. MCaftn'die Tidstungen. — ftcntUtion; ©ibltcgrarbu.

Europa. Rr. 25.

3nb. : Tu SBunber be« 2}cQoa<ftone<©ebieM. — Klibeutfibt ff dmibtrerfe. — 8tn
BotlJuftt be* ©&bntn.©lttUL'ietitbnw* — Heitere bcutfibe Vittratui in Jtata
— tteibbol* bet «tfitfdjen Aiigen. — Piletatut, ©iltenb* Äunft; «Ruftf; Xbeatrr.

JQufirirtc .i.-.nmg. St. 11>IG.

3nb.: 8u*ri*ieti fftr ben Äommw. — SWodjenfdMu; Wannigfarüaftiten. - ©»*•
fEirlt ©latimit eon «ujManb u. ^erjogiu SWarie non 2K cdie n bürg -ffdiBjena.—
8in ©ftgruHA bet fVaini. — Ter «atbatanc in Hlltaflllicn. — 3ba b. Ti.
ring i feie, tibatle* Tiden«. 3. — Xobtenfcbau. — tub. ©dnnibt. ©dH«.
(ffdjL) — Cie Äei**baDen in ©etlin. — Cie 8o(Funger. — GHliurg<»tt6rl.
9ta4>iid>tcn. — $ übft'* .(Meitbidite ber teuifdjen Senaljfati«.* — ©MoutbnKdK
SRitibctlungen.

Utk» 8aa* aal 3S«t. 4rtg. oon g. S. ^aeilattr. St. 37.

3nl».: Bi. Teufel, au* ifananwile. (gertf.) — giebtnjea. — ©tmfbelm. —
KotljMittet. — Tie inM*hete 3ofe. — ©r. ©amaroi». jmei Äaiferfronm.
(3*ttf.) — 19. ». Tünbelm, ba* 3nBUnt .SnoaittenPanl' *u ©etlin. — Ti*
Älauft te* beil. Watimu* ln ©alibutg. — Cer (saufuer. — O 31 gen. 8rre-
bition gegen Htfeb l»73. — fl. tö filmet, OerMttagc an btt waJ*4. ©ren«e.
1 — Xbitt* u. 3dgtfalcnbcr, 3uui. — 3Uuftrationen.

©agtmein« i\amilicn • Jfitung. Rr. 39 «. 40.

3«b.: Br. Briebtiib. ba* «eben ein Äampf. (Botii.) — Äatbmal ». «anfdur.
8t|bn'ibef pen öien. — ®. tagen, b« ©$41 be* i’tiamu*. — Ter amrrif.
©eiberfrieg fegen ta* ©tanniwetninnftn, — Ti* llimpft jum 8«ifab« oon
©ilbae. — Tit eliüniidJ-lptbrlng. Xmigranten in fllgtet. — C. ÜKoliu«, bet
Xeb tfipingftpne*. - OT. v. ©ds taget, bie Ttferrrurt. — Ttt Xbnmtre&fci
auf ben ®anb»i4*infel«. — Tie neuen ©<f*«igunatn pen ©art*. — 8. ©<f.
«ein, au* ber Übruntf te* ©djemtott*. — 8inc fiirflL (soifeteti tm Oncnt. —
8. 9111a. dtubolrb « Kcman. — flu« «tatur n. Veben; Gbrenlt bet ©fgcnirarL

©artcnlaube. Rr. 25.

3n«. : 8. ©lernet, gefptengte Begtln. (flortf.) — ü. Xtaegcr, ©ana |ur ©«u-tt*.
(©ebiifel.) — 91. King, ba* £au* ttt ©ctiiiicr Brauen. — Wb. B. rttb,
3nMan*tbJuvilina unb tocI. — Huf NnBriebbcfen einet frübtm freien Kti<b*.
gabt. — 8b. Tieffenbad», Mt erfte ©riÄererfcbeinnng te* 19. 3abrtr-inbot*.~
©latttr unb ©lülben.

XlaOln. St. 38.

3nb. : 8 . fiMAert. ta« grüne Iber. (8ottf.) — 3ugcnbctinncrungen. 2. (ffibl.» —
8 b. i»e*T. bet ©almtngatten in Äranfnm a.BL — 8 . Bogel. trei lag« auf
bet pobtn öibtfn. < 8d?U — flm 8 amilmittf$r.

Sonntag« .©latt. Rrö. <5. g. gtfbetrru. Rr. 24.

3nb.: Btatbilbe Otaoen. Me ©diiffet bon limmel. (Bortf.i — 8 . ?it*irrfelb, bet

^unb. i.€d»U — gt. ©pielbagen. am ©ufen w?n ffalon. (®d»I,i — Berb.

3Re#ct, ©uftao fltolpb oon ©djroeben in u. bet ©ttlm. — K. r. tfairtcn*.
ein ÄatTfc. — Wmnu panben. jnr Btaucnftage. — ?eft ©littet.

Da« neut Blatt. Stb. ^ran] ^><rftf). St. IG.

3nb.: 3. SBoffgang, bie ©etidnet be* Äfibe*. — Jiluftnrte ©ef$l(t>ie be* beul,

leben ©ölte*. — WutietfeclenaUein. — ©en«. iT)IL ffpifduimmer : Tic ©in±.
fuebt. — 8m* neu* ©eflatiunglrreif* Berflötbener. 2. — O. 8* ®*nfi®en.
au« btm alten ©unbetianbe. — €. ©nicrrcr. aeftirmbiibaftl, fKatbgebcr tut

.Htme IfenU*. — TamenfeuiÜeton. — Hantel u.Berftbr. — ADttlci it,

SHftga^in für Mc Literatur Pr« Ru«Ianör«. 43. Jahrg. Rr. 24.

3nb. : 6 . fctrrlft, bet Kttbergaua be* beunieu Xbeatei* u. ba# Milbt. Ttania. I.

— Heimat u. btt ©ebTeCfaUjetL — ©. ©oiffier, bte Brauen In 9(om. 1. —
3ur ©efcbidit« bet Btaurcn tu ©panten. 2. — Ci* «ntwiilung btt ncTbament.
Staatotpcreimgimg. (ffibi.) — Xltine lilctat. Reoue, Sptt$faaL
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In* «iiltu». 9h. 23.

3n$.: Ci« <WtduMma#WTfe4(tmiic Nt ®räfcr. — t>(« Sral(r<frage. 1 — 8rnft

IR u fr t> a Cu 3a!j4*JnManci mit nt •.‘ipmau. 2. — tficu utue rarftfümin
Nt# ^uMbUrau#. 2. — ft*. Cicfftnb Jtb, Me tttfbtbni t*on u. 70. —
ttMf#Mltun& u. €spulr«fcii in Orftcmid) — ^fttinglfaiia im «vtiben Meer. —
Kiftifln.

Xi( JUlut. ton 0. Kit '. 1 XKItt. 9tr. 2 li.

3nb-: C. UI«. t'tMuhitig Nr 9fat>runf#wtllcl füt Me Xullurenlwiiffiing Mt fifl»

kr. 3. — Jt. 3R ultcr, Äfifc natb Mapplant. 1. — Ö. ramb«d. Me jep^ra-

pbif4« BerMcitun^ ter ?n<fre ln ©«jtcpung jur fIwüMegU. 3.

Ausfiihrlidim firitihtn

eritbienen Aber:

Acta fratrum Arvalium, rest et ill. G. Uenzen. (Bon SWarqnartt:

3en. Sitjtg. 20.)

SUerbaA. organoloa. Stutien. (Bon ftroraraann: Gbt. 24.)

Bibr. Sömboltf t. BRofaifAen Gultub. (Bon 9teufA: Xb.Sttbl.9, 13.)

Baftlan, tie teutfAe Gjpetition an ter 8oango»Äüfle. (ffiiff. Beil,

b. Spj. 3*®- 46.)

Benefe, ©runtl taten t. Bat bol. t.StcffipeAfelb. (Berjtl.3ntedgbl.22.)

Choisy, 1‘art de b:Uir chez les Romains. (Bon (Sa IQ einer: Itcv.cril. 23.)

relbrud, tab altint. Berbum. (Bon ©rafemann: 3en. 20.)

Xiojp, ©efAiAte ter SRaurcn in Spanien. (Bonftbrfler: URag. f. t.

Ölt. t. Bubi. 23.)

Durmarl le Galois, li Romans di, hr.sg. von Edm. Stendel.
(Bon ftörfler: 3ifAr. f- &• tflen. ©pranaf. 25, 2*3.)

Eri käsen, Studier öfter Leguminosernag rolknölar. (Bot.3tg- 24.)

ftbrjteuiauu, fflefd>ldbte beb ttfAn SpraAftamme«. (9latjtg. 261.)

(Äregoroo iub, Sucrejia Borgia. (91. ep. fljtg. 23.)

£einjel, ©efAiAte ter nieterfrünf. ©efc^äftstpradje. (Bon Süperb:

3en. Sitjtg. 20.)

p. geifert, ter fllaftatter ©efanttenmort. (Bugbb. B. 3tfl* 154.)

peffe, ter ftelfen Betri— fein Reifen. (Bon ©raue: 3fn. Sitjtg. 20.)

jptitfAiub, tie preufe. JtirAengefebe. (Büg. eo.dutfeer. Äjta. 24.)

3ollfe, ®efd>id)te t. 3nftnitio« int Jntogeraunii'djen. (Bon ’Bergaigne:

Rev. crit. 22.)

— Sdjularamraatif n. SpraAwiffenfA. (BonX'elbrütf: 3*n. Sitjtg. 23.)

&e1ler*Seiij Inger, vom Bmatonas u. SRabeira. (Bon SAubmamt

:

BQ. f. lit. U. 24.)

Rleinpaul, aflgem. (trbfunte in Xabedenforra. (ßtfAr. t. ©cf. f.

Grbf. jn Berlin 9, 2.)

Sa b fe r, j. BerfaffungbgefA-Breufeenb. (Bon Älofierraann : 3tn.8itjtg.20.)

Sorenju. Ototbc, SebrbnA ter fllfmatologic. (Bon Dönfelberg : X).

BttbfAr. f. Santwirtb'A* 5, 5.)

Subbccf, tie PorgefAiAtl. 3'it- (Btfd^r. f. b. gef. 9latunpiff. 9l.ft. 9.)

Beffel, tie BnträgbbereAtigungen teb teutfAen StetAbftrafgefefebuAb.

(©eriAtbfaal 26, 3.)

Reuroirtb, tie Speculationbfrifib non 1673. (£. ©oAenbl. 22.)

Biemeoer, o. Xüring«'}12buni. (Bon W&fdjen: ©. Älinlf 24.)

r.SRo orten, europ. ©efdiicbte ira lS.3abrb. (2lugbb.2l.3tfl‘ 152u.53.)

Ctblev, ibeclogie teb ’2l. Xefi. (Ben ÜReufdi: ibeel. 8itbl. 9, 13.)

Banln. Braune, Beiträge t. ®e(d>id)te t. ttfdjn Spraye u. Literatur.

(Bon ^efnjel
: 3lf^r * f« t- nfterr. ®nmnaf. 25, 2*3.)

Brüh. Aaifer j^rtetrii^ !. (Bon ffitnfelntann: 3«n. 8irjtg. 24.)

— »aberolnb Äcrtf. t. Gest* Friderici imper. t. Ctto ©. Rreifing. (Dgl.)

Stapotb, Jur tReoifion n. Oteformirnng t. 8ebr* n. 8emmetbcte an t.

Unioerfitaten, bauptiäd)!. ter SRetiein. (D. Älinif 24.)

91 e id), ter ÜWenfcb n. tie Seele. (ffii|T. 2RtbbO. 2, 5.)

fteinifd}, ter einbeitl. llrfpning ter Sprayen ter alten SBelt. (Bon
Ä. ®r&n : S. Äbentpojt 1 25 f.)

Äeudilin, ®ef<bid»te (BonÄugler: 3<n- Sitgtg. 20.)

9(ofenberg, tie (irinpen. (Söiff. 9RtbbQ. 2, 5.)

S<babler, ^egel. (Bon 3Ricbcltb: Xbecl. 8itbl. 9, 13.)

Sibenj, tab Sälen* u. tab bterardj. Brieftcrtbuai. (Bon Sangen: CSbt.)

Schiattarell a, del Metodo in hconotnia sociale. (Bon (Röbler:

3en. Sitjtg. 24.)

Scbmitt, tie Breibnng teb Siditb in ®(äfern. (Bon l

l(bbe: Gbt. 20.)

— tie Si^tbredjung int ffiai[er. (2>e«gl.)

SArctl, ®f AiAte ter BÄpÜe u. ter rbm. AirAe* (BonOtief: St.

a. Bi.»8anA 6.)

Settel, Gommentar jur Berfa ff.* Urfunte für tab D. SHeiA. ( 2öifT*

SKtbbll. 2, 5.)

Simb, Alinif ter ®ebärntHtter*Gbintrgie. (ffibt.)

Stabl, tab teutfAe ^anttoerf. (Bon SAmoCler: 3en. Sftjtg. 20.)

Starf, naA tem grleA- Orient. (Blag. f. t. Sit. t. Mubl. 23.)

p. Spbel, rierifale $oliKt im 19. 3*^» (Bon Bieter: 9iatjtg. 261.)

Thucydides, hist, belli Feloponm-siaci. Ed. Stahl. (Bon Steup:

3en. Sitttg. 24.)

ltbte, Grinnerungen u. Seben ter SRalerin Sonife Seltler. (Beibl. §.

StfAr. f. btlt. Äunjt 35.)

Btnetianer, ter KQgei^. (Bon Tarifen: Xbeol. Sitbl. 9, 13.)

Waddinijton, fastes des provinces asiatiques de l'empire romain
depuis Icur online jusqu'au regne de Diocletieu. (Bon Blentelb*

fobn :
3en. Sitjtg. 24.)

Blatcfer, tie militär., nationale, focial* n. firAenpolit. 9lotbioentigreit

ter militär. 3ugenterjiebung. (Sitbl. j. 9IQg. Btiliutg. 21.)

ffieftpb«!* »ergl. ©rammatif ter intogerm. SpraAen. (Bon3ünmer:
3lfAr. f. t. öften. ©omnai. 25, 2*3.)

Gigant, ter Danvinibmub u. tie 91aturfor|Aung9leR>ton‘b u.Gupier b.

(JtfAr. f. b. ge*'. 91atunpiff. 9t. ft. 9.)

SLMnfe Imaitn, Bbiltpp pon SAwabcn u. Otto IV ton BraunfAweig.

(SBIjf. Beil. t. Spj. 3tfl- 46.)

©urm, ®e|A. ter int. iReligionen. (Bon Bergaigne : Itev. criU 33.)

3a bn, 3gnaitub pon ÄntioAicn. (BonBoltmar: 3en. Sitjtg. 20.)

90m 14. PU 20. 3un( gnP nadiftcpcnP«

ntu erfetienene töerke
auf unfircm iNcramoniburcau «iit^cltefert iporMn:

Andrcsen, de vocahulorum* apud Tacilum collocatione. Berlin,

Weber. 10 Sgr.

Brentano, über tie ©rünbe ter Gntmutbignng auf pbilof. ©eb(ete.

Sßten, Brauntüfler. 10 Sgr,
Brbrfer, llnterfnAnngen über tie tfpangelien unt tab Seben 3tf“.

Hamburg, ©rüning. (IV, 202 S. gr. 8.)

Bronub Alaffen unt Crtnungen teb Xbier*:ReiAb. ftortaefept pon
%. fflerftarfer. 5 . Bt. ©lieterfüpler: Ärtbropota. 20. Sie). Seipjig,

G. ft. Sinter. (S. 929-992. gr. 8.)

Bul«, tie Berfbbnung teb BtenjAen mit ©ott ober tie ©enuglbuung.
Bafel, SAneiter. 1 Xblr. 20 Sgr.

p. Buffe, tie $eere ber frangöf. Aepublif 1870—71. {>annoper, $el*

roing. 20 Sgr.
Gbreöt'inatbie aub latein. O Atem, PonÜgliA aub Opitiub. .fr#g. ic.

ponft.fRanfe. 5.perm.u.pcrb.9lntl. Berlin, 1873. 2Öeber. 22>/»Sgr.
Deter, franjöfifAf ftornienlebre. Gbt. 12 Sgr.
X?rbal, propateuitiAe Sogif. 2. perb. Bufl. SWit 55 ^oljfAnn. 23ien,

Braumüder. 26 Sgr.
X'ubot, tie BftAologie ter Siebe. -Cvinnoper, jJtßmpler. 1 Xblr. lOSgr.
Xünfter, Gharlotte p. Stein, ©oetbe’b ftrenntin. 1. Bt. 1742— 93.

Stuttgart. Gotia. 2 Xblr. 20 Sgr.
Fragmenfa anliqnissimae evangelii Lucani versionia lalinan e mein*

branis Curiensihus ed. E. Rauke. Wien, Rraumilller. 1 Thlr.

ft riet ber g, BlenfAenblattern unt SAupPttfenimpfung. (Irlangcn,

Qnfe. 20 Sgr.

©eiger, BetraVfa. Seipjig, Ounrfer n. ^umblot. 1 Xblr. 22 Sgr.
ffiefebe, tie confefftoneden, CeüerreiAb Pom 7. u. 20.ÜRai 1874. l.^ft.

jnnbbnnf, öagner. 3 Sar.
^anfAmann, ftrietriA ftrbbel. £ie Gntmiifeluna feiner Grjie^ungb*

itee in feinem Seben. GtfenaA. Bacmeifter. 2 Xblr. 10 Sgr.
^artniann'b, 9Rorib. gefammelteSScrfe. 2. Bt. 9. Sief., 10. Bt. 10. Sief.

Stuttgart, Getta. i Sief. 1 Xblr. 6 Sgr.

4?ebn, Äultnrpflanjen nnt .fcaubtbiere in ihrem llebergange aub 91den

naA ©rieAenlant u. 3^lien, fomie in tab übrige Guropa. Berlin,

©ebr. Bomträger. 3 Xblr.

3aceb, tie Beteutung t. ftßb*er Oante’b in ter Divina Commedia:
Birgil, BeatTtL St. Bernbart. Seipjig.^inriAb. i2BQ., 84 S. ar.8.)

3anfe, £Reife*Grinnerungen aub galten, ©rieAenlant u. tera Orient.

Berlin, SAneiter u. Go. 2 Xblr. 12 Sar.

3ungfer, MnterfuAnng ter 9laAriAten über ftrietriA'b I grieAifA«

unt normannifAe Bolitif. Berlin, Bieber. 10 Sgr.
ÄoA. linguiilifAe Bdotria. ^>rbg. pon G. Söilbelm. GtfenaA, Bac»

meifler. 20 Sgr.

ÄDAenmeifler/über SeiAenPerbrennung. (Borträg.) Grlangen, Gnfe.

8 Sgr.
Senfe, tie Ballenbrßcfen pon SAwüteeifen. 2. Äufl. Btrlin, ©eher.

3 Xblr.

SWagnub, tie Sebnereen» Blutungen. Selpjig. Gngelmaitn. (VIII,

74 S. Sex- *8.)

ÜRartln, SebrbuA ter ©eburtbbülfe für ^vebammen. 9Jlit 23 ^oljfAnn.
3. 9lufV Grlangen, Gnfe. 2 Xblr.

Blei er, über ten BbfAlun »oa StaatbPerträgen. Seipjig, Ounder u.

JfMimbld. 2 Xblr. 24 Sgr.
9laumann, über tie $obbnrger Borpbtrberge in SaAfen. Blit 1 ^olg»

fAnitt u, 1 Äarte. Stuttgart, SAipeijerbart. 15 Sgr.

DnaritfA, Gompentium teb teutfAen StrafreAtb. 2. Bubg. Berlin,

©eher. 20 Sgr.

Steife mann, allgemeine 9Rufiflebre. 2. Bnfl. Gbt. 1 Xblr.

fllöbri At. Beiträge jur ©el'AiAte ter Arenjgüge. l.Bt. Berlin, ©eit»

mann. 2 Xblr. 20 Sar.
9toferaä(»ler. mein Seben unt Streben im Berfebr mit ter 9latur

unt tem Solfe. £rbg. pon Ä. 9tnfe. ^annoptr, atümpler. 2 Xl^lr.

10 Sgr.
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©. ©alltt, llnterfudjunfltn fibtT fclbrrdjt ©örer. SERit 2 fcoljfdjnn.

©erlitt, ffitibraamu 20 ©gr.
©dtmibt, Äritif btr CutQtn jur ©efdjldjte btr ©racdjifdjtn Unruhen.

Berlin, SStbtr. 10 ©gr.
©djobtr, $ülfttafrln $nr barometrifdjtn •Ö&btnbefMamiuig. 2. mb.

Sufi, Stuttgart, ©duvriurbart. 20 ©gr.
©d)&le, ©ectionlcrgtbntfte bei ©eifUlfrunftn. 9tipjig , ©nncfer u.

äwnblot. 2 2blr.

©juble, gtbrbodb brr ‘Pbbftf. 3. nmgtarb. u. mb. Äiifl. ?Pt|i, $t<fenaft.

(XVI, 720 ©. gr. 8.)

Tacitus, Coro., a Car. Nipperdei o recogn. P. III: Historios cum
fragmentis conl. Berlin, Weidmann. 15 Sgr.

Taciti, P. Corn., Agricola. Ed. Fr. Krilz. Ed. III. aucta et einend.
Berlin, Weber. 20 Sgr.

Trendelenburg, eleinenla Iogices Aristoleleae. Ed. VII. Ebd. i

24 Sgr.

Canit
$
cf, (ftffamnjtrrgifter ju ben ©iubenXl—XX ©on Äubn'4

'

f. mal. ©pradjforfäung. ©crlin, ©ßmmltr. 2 Xblr.

©rrbantltmgrn br* Sertin# ptr ©eförbtruna brr ganbwirtbfdjaft ju

©onbcrtfaaufcu, rrbig. u. br#g. von "21. £irf4>btrg. 34. 3<ibrg.

©oaber#b'*ö|«B. CUpel. 15 ©gr.
Will k um m et Lange, prodrumus florae hispanicae. Vol. III, p. I.

Stuttgart, Schweizerbart 3 Thlr.

SB o 1 ff. ftcfcbicbtt b<6 ‘Bombarbemrntfi von ©Alrttftabt unb 9leu*

©reifadi im 3 J bre 1570. ÜJiit 3 ‘Planen. 4 ©fiytn u. 10 ©tilagrn.

Ptrlin, ©djnelber u. So. 1 18 ©gr.

©rnrcfe u. 6 oben, arognofl. Harte brr llmgrgrnb von £tibtlberg.

2. ®l.: ©inlbeint. Strasburg, Xrübntr. 1 iblr. 20 ©gr.
v. ©vrunrr'6 J^>ant«9Ula# für bie iftfi'chtdjtr bre Mittelalter# u. brr

nrurftrn 3rit. 3. StufV. 9tru brarb. von Xb* SXtnfr. 11. Sfief. (ftetba,

Ptrtbt*. (4 Äartrn gn. £o©p.*ftol.)

©tielerfl $anb»»tla#. 17.— 20. kfief. öbb. 1873/74. (3t 3 Äartrn

&WMf»l.)

WidfHjm Werkt btr auslanbifdjtn bitcratur.

Pngltför.

Blackic, J. St, liurae Hellenicae: Essays and discussions on some
important puinls of Greek philologv und atiliquity. (404 p. 5.)

12 s.

Fairneß, J. E., soine leading priuciplcs uf pulitical eeonoirty uewly
expouiuled. (520 p. 8.) 14 s.

Driver, S. R., a trealisK! on the use of Uie tetuea Io 1 lehrew.
(273 p. 12.) 6 *, 0 d.

Hu me, 0., a treatisc on human naturc: being an atlcmpl to in*

Iruducc the experimental metiiod of reasoning iuto moral sub-

jeets, and dialugues conceriiing natural rcligiun. Editcd, with

preliminary dissertations and notes, by T. 11. Green and T. II.

GrOM, 2 vols. (1040 p. 8.) 2S s.

Morris, W. O'C., the French revolution and first empire: an hi-

sUirical skctch. (340 p. 8.) 7 s. 6 d.

Peltigrew, J. B., the physiology of the cireulatiun in plant*, in

the lower animal*, and m man; being a euurse of lecturcs do-

livered at the Surgeons* Hall, to the President, fellows , kc. of

the Hoyel College of Surgeons of Edinburgh, in the sumtner of

1872. llluslrated by 150 engrav. on wuod. (338 p. 8.) 12 s.

Weyniouth. K. Fr., on early English pronuncialiun: with espe-

ciul refcrence lo Chaucer, in Opposition Io the views luaintained

by A. J. Ellis in bis work „On early English pronunciatlon,

with espccial refercnce to Shakspeare and Chaucer.“ (158 p. 8.)

10 s. 6 d.

3talitnif$r.

Aligherii, D., Divina Comocdia, lalinis versihus, auctore Josepln*

Pascalio .Mari ne 11 io. (372 S. 16.) Anconac.
Beghelli, G., la repuhblica romana del 1849, con documenli In-

editi ed illustr. Vol. I. (304 p. 16.) Lodi.

Canale, M. G., storia della repuhblica di Genova dall’anno 1528

nl 1550, ossia le congiurc di Gian Luigi Fieseo e Giulio Cibo
colla luec dei nuovi documenti. (436 p. 16.) Genova. L. 4.

Codiqc agrario iniziato ncl 1056 e ridotto, per succcssive aggiunte

a completo sviluppo nel decimoquinto secolo, pubblicalo da B. C.

B. Z. (56 p. 8.) Bassano.

Hali, G., la leüera del Fisole che ha trovato nuovamente il re di

Spagna. Poeinetto in ottava rima pubblicato per cura di Gust.
fzielli. (LX, 62 p. 16.) Bologna. L. 5, 50.

(Scelia di cariositi Idtmrlt inedtl« o rare dal mc. XIII »1 XVII. DUp. ISA

)

Gandini, Al., cronistoria dei teatri di Modena dal 1539 al

1871 arrkchita d’ interessant! notizic e conünuata fino al presente.

Divisa in tre parti. (XX, 394, 602, 262 p. 24.) Modcua. L. 6,50.

I

Miiancsi, G., sulla storia delFArte Toscana. Scritii variL (376 p.

8.) Siena.
' Muoni, D., Archiv! di Stato in Milano. Prefetti o Direttori (1468
— 1874). Note Süll' origine, formazione c conccntramento di qucsti

ed allri simili isliluti. (108 p. 8.1 Milano,

j

Petrarca, Fr., l’Africa. Poema epico in esametri latini distribuiu»

in 9 libri, versione, con note di Giov. Batt Gau du. (X, 454 p. 16.)

Oneglia. L. 6.

Settimanni, C., Supplement ä la Nnuvellc Theorie des princi-

paux elcments de la Lune et du Soleil (Florence 1871). (24 p.

4.) Florence.

Siculi, F., Calanna e Mesa. Dissert. storica. (72 p. 8.) Mirandola.

SRifbtrldnbiföc.

Ekama, C., catilogus van boeken, pamfletten, enz. over de gc-

schiedenis van Haarlem, van de ouistroken, van eenige voor-

name inwoners es van bet huis van Brederode, 1. stuk. 1188

—

1800. (8, bl. 1—136.8.) Haarlem. f3,90.
Hofdijk, W. J., Leydens wee en zegepraal 1573—74. Met plateo

eil platte gründen. (1. afl.J (6, bl. 1—32. gr. 8. met 1 uitsl. gelilii.

kamt.) Leiden, f 0,25. Compl. in 8 all.

Jonckbloel, W.J. A., geschiedenis der nederlandsche letterkunde.

2. deel. 2. gcheel omgo werkte uitgave. (8, 505 hl. gr. 8.) Gronin-
gen. f 6,25.

Kemper en de Bosch, geschiedenis van Nederland na 1830.

Met (leiterkundige) aantcckeningeu en onuitgegeven stukken.

2. deel. (VIII, 500 cn 224 hl. gr. 8.) Amsterdam. f6,80.

Motley, J. Loth., the life and dealb of John of Barneveld, advo-
cate of Holland, with a view of the primary causes and move*
ments of the thirty years’ war. 2 vol. (XVI, 446; VI, 545 bl. 8.

met 2 pl.) The Hague. f 7, 20.

Sur in gar, Wr

. II. D., Joannes Glandorpius in zijne latijnsche di*

slicha als vertaler van Agricola's Sprich werter aangewezen. Ver-
handeling. (152 bl. gr. 8.) Leiden, f 1,75.

_Ä#tiquanfd)t fiatalogr.

(SRtlaetbetrt »»n ter flntiquarui#- «»mbtantluna Jtirittjeff u. Sts«nl.)

©aur in ‘JJarll. 9lr.fi: ©rrmtfd)tf4.

^ r irb 1 änbr r u. Sebn in ©erlin. ’Jlr. 224: ^aläentclogir.

^rietrldb in ©rc0lau. 91r. 36: üitcräroet^ichtc unb ©cQetrtftif;

Äir.iit; 9Xnftf.

©<ott( In ©afcl. 9lr. 29: ©cutfcbe Literatur.

©ragcr in ©erlin. 9lr. 17 u. 18: ©pradj«. Uitcratur, ©cfdjidtte brr

flrrmanifdien u. romanifdjen Bölfer.

öltntcl in ©otfbam. 9lr. 30: Sermifdjte®.

! ©targarbt in ©erlin. 91 r. 111: Genealogie, ^eralbiL

ttad)rid)ttn.

J?« ©ripatbocftit Br. .(Herrn. Äö bl« r ift inm jujkrorbfntl. $rc*
feffor in trr metietn. ^acultät ber llnimütäi Jpallr. btr GVoranafiah

lebrer t»r. Xbeob. (Srtmanu in ©aberborn jum iRccter brr b&btitn

©ürgerfdiule in "Baprnbura, btr föomnajiallebrtr Dr. 31 b. 4>t«bel*

mann in ÜR&njler jum IMrrctor br6 CWijmnaftumÄ ja Marburg tx>

nannt werben.

3lm 30. ®lai babilititrtt ftd> Dr. Ä. ». »mtra an btr UniverfDät

2Xündjtn für btntf^e# sXecbt.

Cent Oberltbrtr I)r. 3fln- Ätnner# am ©nmnanum ;n Kacbrn.

fewic btm ©Arifrftelltr UuNp. ©nft. 8angtnfd)eibt in ©erlin

ijt bal (präbicat (Proftfl[or mitten n?orbtn.

14. 3nnt f in btr $tilanflalt ^ernbtim bei Äitl brr ©ota*
nifer Dr. (ft.

v%ug. ^rißf 1. ehemaliger Archivar bet fgl. %fab. b. 9Bt)T.

nnb ©ibllotbcfar btr fal. ©iblietbtf au ©trlitu

31m 16. 3uni t in ©erlitt btr CHtntaliji »Prof, (üntil dibbigtr
im Qllttr ©on 73 3nfreu.

3nr ttoti).

34 Hb (Kiwunatn. btt Ü([tt bir|c« Slattr« »4 einnal (tttjl.

9!r. 2!, €. 7«9 6. 81.) in ®a4«n brt 4ra. Dr. SL 8rSII « btbel«

lijnt. Ulfa 4<tr battr mir am 29. Steril tint au*füi;rlt4t, aber

btr ^auptfaAe umgrbtubc unb auf 9lrbentuntlcn bt« ’Srcitcrn s«.

»tiltnbc, in brr Haltung aanj unangrmeffrne (intgignung auf bir

8(fpre4ung frsnt* 8u4<» in St. 1* b. 81. riugrfanbt. Umgtbcib
ma4ic >4 <b" barauf aufmerffam. baft in brr Barlirgrnbrn öttgaü bir

(Jribibtruug nnaujattabar fei, tag aber, faU er ciue fürjert, augo
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effeaet unt fa4H4 geballt« Stplif einfenbeu würbe, Hefe mil ben

«egenbemerfungen bt« Sefercnlcn jun Srutf gelangen (»Dt. Sitjj

Ubntt $r. Dr. «. »rüll in einem »riefe »om II. Mai ab unb tröhlt

ingiei4, Sfftntfid) (rllirta jn wollen, ba§ 14 ftintt (rrwlferuiig ftine

•fln'iutui! gewährt habt, hierauf «folgte natütil* Mt fofottige :Xüif-

fenbnng Mqs nnb bann Ine 91ottj in St. 21, S. 709 6. '81., womit

für Me ätebaiiion tle «ngelegenbeii erleblat war.

3efit aber beianit 64 f'1. Dr. 8rüü MÖ&H4 eim« Slnberu. Run

trbitll 14 Babe Mai eilte im ffianjen angemtifener nnb fa4Ud>er ge-

ballt« Meplit. bie «in fteili4 ita4 «titnftbluB «i4l mtbt 8ttii!ffi4ttjung

Haben ronme. nnb auf abermalige« ©ringen in einem nnbaitetien

Srieie. ben i4 am 13. Juni erhielt, fonnlt 14 V». 8 tili mir auf

jtne Soli! oeneelfeu nnb ihn anfforbera, ein anbermal redjtjeitlgtr

ru überlegen.

Caj nnn epr. Dr. 8rüü jene, auf meim Raibf4läge bin entnan-

bene ttnigegnung anberweit bruifen ju laffen wnnf4i, Snbe i4 }«nj

in bet Dehnung, wenn an4 ber etile, beute aitjeileHit tBtrfuA. bieielbe

in ben Inferatentbetl meine« eigenen 8laltet biuein,ju|pitlea, mtbt

alt naio iiL ’Hbet 4t. Dr. Brüll beabfiibllgt, wie i4 febt. in betüin-

[eüunj JU bebaupltn, 14 ijabe bie 'flufnabme einet „fi4li4en" St-

Bärung oetweigeti, nnb 14 bitte ibn jwel Monate lang ebne

Sufflärnng gelallen. Sie compltte Unwabtbeit beibet Behauptungen

erbrüt an« bem iionltbenbcn.

®tnn i4 con iebet fo tü464llpo0 geweien bin, bie 64 gefrlntt

füblenben e4riftilefler, faü« fit etwa« £Re4lf4affeiie» oorbringen jn

rönnen oermetnttn, an4 ibtetftii« in biefem 8lalie jnm SSotlt tcm-

wen ju [affen. fo mag man an« oorliegtnbet latllelliiag (bie nur al«

»eifpiel b«nbetifa4et SotfoinmnljTe gellt) etfeben, wie lebr mein, ton

feinem anbetn ftliii'4en Blatte gelbetlle« »erfahren juwellen genüg-

btau4r wirb nnb wie nabe mir oft ber ©ebanfe gelegt wirb, non

ttmfelben au4 meintrieil« wttbet abjugeben.

tttipjig, ben 18. 3“»i 1874.

3t. 3arn<f«.

Sie 29. Serfammlung beutj4et ^ßbilologcti, ®4ulmdnner

unb Orientalijleti toi rb in btn Sagen nom 28. September bi«

1, Octobet b. j. ju 3nn«bru<f ftalifinben, tooju bie Unter-

jeiijneten btemit ganj etgebenft einlaben.

3nbem fte bie geebrten 3o40«iojfen erfu4<n, beabfidbtißte

Sortrdge fomobl für bie allgemeinen all au4 für bie Serbanb-

luitgen ber Sectionen batbmöglutifi (Idngfienä bi« 20. Slugufl)

anmelben ju tnoUen, erllüren fte fi4 Juglei4 bereit, Slnjragen unb

SBünf4e, roel4e fi4 auf bie Sbeilnabme au ber iBerfammlung

bejieben, entgegeiijunebmen unb na4 M6gli4f<it |u erlebigen.

3tinlbruef, im 3“»l 1874.

Sa* fSrüfihium:

ß. 3nlg. tt>. ßirfil.

146] Sirectnt • Steüe an einem ©pmnaftum.

Sie Sirector-6te(Ie an bem biefigen ®gmnajlum fall jurn

1. Detober b. 3- anberweit befegt werben. Sa« @eba(t betfei«

ben betragt 1500 Spaler. 3üt bie mil fflafferbeijung »erfebene

S ienftroobnung im ©gmnaftaigebüube ift eine Mielb*enlf4ibi«

gungnan 5% unb für bie £eijung gleitßfaUS eine <Snlf4übigung

oon 5°/0 bei Sebalt« ju gewähren.

SBewübrte 64u Iminner, we!4e auf biefe Stelle tefleciiten,

wollen 84 unter (Sinterung ihrer 3eiignifie unb einer turjen

Vita bi« jum 1. 3u!i b. 3 i4riflli4 bei un« melom.
1

iHitljloif, ben 8. 3uni 1874.

Ser Magiftrat.

Jhttrartfdje Anzeigen.

H8] Neuer Verlag von B. Q. TEUBNEB in Leipzig. 1874. II.

Soeben lind erschienen und in allen Buchhandlungen tu

Bach, Th., Johann Heinrich Deinhardt. Ein Beitrag inr

Geschichte des Prenssischen Gyranasialwesons. Separat-

abdruck ans den Neuen Jahrbüchern für Philologie und

Pidagogik. II. Abth. gr. S. [59 8 ] Geh. 1 Mk.

Booeh-Arkossy, F, nnevo diccionirio de las longuas Castel-

lana j Alemana el mas completo que se ha public&do

haata el dia. Keuefte« unb noUflünbigfte« Spanii4’S<uli4c«

unb Seuif4-Spanii4e« g)anbwbtlerbu4. fünfte netbrfferie

unb oermebrle Auflage S 1®!* ©ünbt. 8. ©tb. 1 2 Ml.

itinitln : 1. 8t. epanlf4-Seuft‘4. [XII n. 11.32 2-1 7 Mt. 509f.—
11. 8b. Seuif4-Spanif4. [VIII n. 704 e.| 4 Mt. 50 ‘Pf.

UbolePiu«, Dr. 2., ']irof. am Jlneipböfii4"i Slaotgpmnajlum ju

fibnigiberg i. $r., Siipofttionen unb Materialien ju beutj4eu

Huffü(en übet Sbemata für bie beiben erften fllaffeu bbherer

fiebranflallen. grfle« ©öitbien. 7. oerbefjerte Sluflage. 8.

[XVI u. 326 6 ] ®eb. 3 Mt. 60 $(•

pra(tif4e Anleitung |ur Slbfaffung beutf4rr Uuffdbe in

Briefen an einen jungen 3reunb. Stille Sluflage. 8. [VI u.

190 6.] ®eb. 2 Ml. 40 5JJf.

Hesse, Dr. Otto, Professor am Polytochnicum zu München,

siobon Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der

Kegelschnitte. Fortsetzung dor Vorlesungen aus der

analytischen Geometrie der geraden Linie, dos Punktes

und des Kreises, gr. 8. [IV u. 52 8.] Geh. 1 Mk. 60 Pf.

So4, Dr.drnft, UJtof. an b. fgl. 6ü4f Dürften- u. 2anbe«f4ule in

ötimma, gri«4if4e 64ulgtammati! na4 ben grgebniffen ber

wrglei4enb«n 6pra4fotf4ung beorbeilet. 3.SIufL gr. 8. [VIII,

384 S. u. 2 labeUen ] ©eh- 2 Ml. 80 Sßf.

Lexicon Homericum composuerunt C. Capelle, A. Ebor-

hard, E. Eberhard, B. Giseke, V. H. Koch, J. La
Boche, Fr. Schnorr de Carole feld, odidit A. H. E bo-

ling. Fasciculi IX et X. gr. 8. [8. 465—576.] Geh.

[k fase. 2 Mk.] 4 Mk.

haben

:

iübfer«. 3riebri4, »eaüffiloii be« !laifti4en SHlerlbum« für

©gmtiafien. Bierle perbeffttle Sluflage, berau«gegeben oon

Dr. 3. «. 6 cf ft e i n u. Dr. Dito Siefert. Mit sablreubtn

Sbbilbungen. Stille Slblbeilung. gr. 8. [S. 577 — 864.]

®eb. 3 Ml.

Mayhoff, Carolns, norao lucnbrationcs Plimanie. Commeii-

tatio ei programmate gymnasii Vitzthumiani Dresdcnsis

anni MDCCCLXXLV eeorsum ezpressa. gr. 8. [104 S.]

2 Mk. 40 Pf.

Müller, Dr. Hubert, Oberlehrer am Kniserl. Lycoum in

Metz, Leitfaden der ebenen Geometrie mit Iienntznng

neuerer Anschauungsweisen für die Schule. In 2 rheilen:

I. Dio geradlinigen Figuren n. der Kreis. II. Die Kegel-

schnitte n. die Elemente der neueren Geometrie. Erster

Theil: Die geradlinigen Figuren und der Kreis, gr. 8.

[VIII u. 1 32 8.] Geh. 2 Mk.

Psalterium juita hobraeos Hioronymi o recognitione Pauli

deLagarde. Accedit corollarium criticum. gr. 8. [XVI

u. 168 8.] Geh. 7 Mk. 60 Pt*

Salmon, George, analytische Geometrie des llaumes. Deutsch

bearbeit, von Dr. Wilhelm Fiedler, Prof, am oidgenüss.

Polytochnicum zu Zürich. I. Theil. Die Elemente u. die

Theorie dor Fliehen zweiten Grades. Zweite verb. Anfl.

gr. 8. [XVI u. 320 S ]
Geh. 8 Mk.

®4apf, Dr. 3-38., Snnmarbireltor, foange!i(4c 64uHunbe.

'i!ratti|4c gtjitbung«- unb Uultrti4l«ltfir( für 6eminarc

unb 8oII«i4ullebrer. Sriltt oerb. u. norm. Muff. gr. 8. [XIX

u. 780 6 ] ®cp. 9 Mt. 60 !Pf.

SitbtlU, Dr. 3ob., weil. 'ßrof. am SgmnaRum jn ,&i!bburg«

baujen, 2B6rterbu4 ju Dcib’S Metamorpbofen. 3weile Slufl.,

bejorgt non Dr. 3riebri4 «olle, ?Srof. am 8ibtbum’f4en

©pmnaf. ju Sreüben. gr. 8. [VI u. 378 6J ©c&. 2 Mf. 70 ?[.
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3fit bi# ju Anfang bt# XVII. 3a(nb. 3Kit Scrüdiicfiiigung

btr baitjcfcen' tircbl. ßiebctbcctitung im meitcren Sinne unb ber

laieincidjen son £>i [ar iu# bi# ©eorg grabriciud u.äöolf*

gang 51mm oniuä. 43. u. 14. ßiefg. (Steilen ®bj. 11, u.

12. Sief.), gr. 8. [6. I—XXIV u. 6. 1Ü41—1 184.] 8eb-

(i Siefg. 2 Mt.) 4 3HI.

SBcfmer, Dr. 'S., gric$il4*4 Slcmenlarbucb jnnäcbti nach ben

©rammatitcn son Gurtiu# unb #0$ bearbeitet. 1. 2b.: 2a»
'Homert u. ba» regelmäßige Serbum auf «a, ne bii einem jgftemat.

georbnelrnSoeabularium. 3,'Uufl. gr.8. [00 6 ] Öeb- 903111.

SBiggcrt, Jnebrid), Vocabula latinaa linguae primitiva. 4>anb-

biltblein ber tatein. Slammtsbrler. 17. serb. Stuft, (beforgt

non Dr. SUfteb jftedeifen). 8. [132 6] ®eb 75 ©f.

SSirtb. ©., Sebrer a. b. böb. 2 6d)ter jtb |. ©üben, beutfrbe* Sefebutb

für bbbere Sücjterfcb. 6. 2beil. Cberflufe: II. Äurfu# (Stbl.).

gr. 8. [VIII u. 546 S ] ©ci). 3 SRI. 20 ©f.

Wültner, Dr. Adolf, Prof, der Physik an der Kßnigl. Poly-

technischen Schule zu Aachen, Lehrbuch der Experimen-

tal- Physik. I. lid.: Mechanik u. Akustik. Dritte vielfach

umgearb. u. verb. Auf], gr. S. [VIII u. 738 S. Mit vielen

Holzschn. im Texte.] Geh. 9 Mk.

Leipzig, 6. Juni 1874. B. G. Teubner.

,
I'anid, Dr. 91 , .[jaubbudi ber Wcographic. 4 . Stuft

Soeben crfdjicn:

her g§e00tßfj|)k
©on

Dr. Hermann ^tbaCßerf Janief,
will. ftoi. u. 3nfir((io( .lbjundui am Äattml. \u $aQc.

Vierte uielfadi prrbcjfccft Auflage.

©clljtänMfl in 29 ober 30 ued) im Saufe tiefe# 3aljrr#

erfd) eiuenten Lieferungen jti 8 ©üflen a 12 9l$r.

Cfrftc Lieferung«

$)i< ®ortreffUdtfeit biefeS in erfter, jroeiter unb britler
|

Auflage jo jc&neÜperQriffeucnSkrfe# ifl allgemein anerfannt,

oüe Äeceuftotmi frnb überaus güuftig unb Ijebeit Veroor,

bafe ba# X’anicrfdjf ©erf firfy burdt lcbcn#oollc, ten grroöbn*

liefen Lehrten Oermcibenbe rnrfteUung#UHi(c rübmlidiii au#«

$eidjne Dor allen anteren ä^nlid)cn ©erfen, bie meifl nur
|

eine irodene 3uiommenftefluii0 be# QKatenal# bieten.

£)ic Llugäburget LlUgem. 3eitung fagt über tat ©erf:

„raiiicr* neueftet -ranblmd) ber (?conrabl)ic gebürt in

bie Sibliotüet jebc* Getuteten.

(S# flieht unt ten ganzen fflebaft genialer fluffaiTung ter

©ijfew'tbaft unt ter neuen ftorfebung in poQenbeter ftorm aut

einem Ouffe. ©ilTenfrfjaftlitbe <2ptfematif unt tlübente rlaffiidj
i

gemühte ©efcilterung bunfjbrinflen fidj in gelungener ©eife unt
madsen tat Stutiuui $um ^eiftiaen Spiel. ftidjt« Unbcteutentet

trurte aufgenemmen, ntdttfc ©efentlidje« übergangen. £ie au*

siebenten Cbaraftergemilte pon Laut unt Leuten, tie bübfeben

Stabtbilber, tie marfanteti 3<i*nungen be# pelitifdjen unt focialen

Leben«, ter Staat#* unt SJerfaffunatjuftäute, tie gefcbicbtlicbe

öntirirflnng unt Umgefiattung pon Laut, ©olf unt Staat, tie

perg!fid?enten Siiltbeilungen älterer unt neuerer 3uf*änte unt
I ftorfchunflcn, tie ltdjtrcüen flatirtifdien ©eigaben — erfibeiuen alt

»reblprcpprtieuirte (^lieber (ni<bt (iinjelbübrr) einet fdjmucfen

©aue#, ter in ©lan, Ctflaniflmu# unt Llutitat’.ung irirfltdr

einzig in feiner 9lrt. Tic föiebeltrag bat tetfelbe in tc« ©er*

faffert neueftem ©erf ter Specialbetraditung ton I?eutfd>lant

erhalten, tat ebenfo ter paterläntifcben (Befinuung tet ©erfafTer#

aQe Cfbrc mad)t, wie c# für tic trlfienfebaftiiAc unt patriotifebe

auffaffung ber Grtfunte aDgeuiein ©abn bredjen »irt.-

fripjij. ^iirs's Dcrlag (H. Rrislanb).

Soeben erfdieint in unferem ©erläge: [149

^ermau <ßrimmf ^iinf^eijniEiJn^.
(Sioritr sermrhrtr Sluflage btr „Krurn ßjfagJ*.) fflrlmpapin.

gr. 8. gcß. 2 Sßlr. 15 6gr.

3n biefem ®anbe finb nunmehr bic gerichtlichen unb (itcrezr*

gerichtlichen SjfagS oereinigt. 2)on ben hier aufgrfahrten finb

fiebrn in ben früheren ©ünben nicht enthalten.

3«ball: Voltaire. — ntiebtlcb bet fflroge unb Skataulas. —
fflcelbt In .Italien. — SeticBer unb lücttbt. -- (üoetbe nnb bie SBaH-
oenoanbtf(haften. — ©eetbe unb Üulfe Seiblei. — X'einncb ». Älttüb
©rabüätte. — Sorb ®oron nnb Seigh ^unt. — HUeranbet r. .Oma»
bolbt. - €chlectnnachtr. — ^enm oon Sambagen# Xagebhcher. —
Werrimil. — Eante unb bie lejlen Äämtft in 3tallen. — Ülalrt

Sialbo Smerfon.

©erlin. gerb. Tümmler# 'PerlngbbuchhanMung

4'artreib A fflogmann.

Hering oon £crnt)ar5 £aud)ni|.

So eben finb roQftäntig erfdfienen unb turd? aQe Sortiment!«
buc^banblnngen ju beheben: (ISO

®iomatif4)e SBerfe
ber

^nnjcfftu Stmalie, ^erjoflin 3U Saufen.
3 m Aufträge

filier iUajrpäl des itönigs Johann con ^achfen
au# bem Kachloffe oersodflclnbigt unb herau#gtgeben oon Sohert

3BalbmüHer (Sb. Tuboc).

Du ffth* Bänben.

Kit ^otlrnil, tfaefimile unb Vcbeubflisit.
8. fcccfd). 12 Zblr.

3eber ©anb tiefer 9n#gabt mtib einjeln lum ©reift ten 2 tbfr.

abgegeben. — Sine deine vinubl öremtiare finb auf chanoi# Selm
abgejegen trerten, bie uem ©reife een 18 Xblt. für blt teQflinbigi

Suegaoc berechnet metbtn.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Demnächst erseheint: [152

EM oder Wissenschaft vom Seinsollenden.

Neu begründet und im Umrisse ausgeführt von Dr. Rudolf
Seydel, a. o. Prof, der Philosophie an der Universität

Leipzig. — Eingeschaltet: eine bisher ungedrackte Ab-
handlung von Ch. H. Weisse. geh. gr. 8°. Pr. 3 Tblr.
Nach einer kritischen Ueberfticbt über die philotophischen

Moralprincipien seit Kant, und in forlbildeudem Anschlüsse an
den speculaliven Idealismus, bietet dieses Werk einen neuen
selbstständigen Versuch dar, die Ethik auf streng rationalen

Grundlagen aufzubauen. Obwohl der Gewinnung eben dieser

Grundlagen selbst in erster Linie gewidmet, und deshalb vieles

der speciellen Anwendung Ang^horende nur skizzirend, geht es

dennoch bei verschiedenen Anlässen näher auf pädagogische und
andere praktische Probleme, ganz besonders auch auf kirchen-

politische Fragen ein. 1

Verlag von Hermann Dabis in Jena. [151

Soeben enchien: Untersuchungen
über dieLebermoose
von

Dr. Hubert Leitgeb,
Profoaaor der Botanik in Oraa.

1. Heft:

131 a Hi a, l3 n»illa-
gr. 4°. mit 5 Tafeln.

Preis 3 T h 1 r. 20 S g r.

Mit diesem Hefte beginnt der Verfasser die Veröffentlichung

einer Reihe von Detailuntcrsuchnngen über die Lebermoose, ln

den folgenden Heften werden die beblätterten Lebermoose und
die thallflsen Formen besprochen, und schliesslich eine ver-

gleichende Bearbeitung der gesaramten Gruppe versucht.

Crui son B. £ rüg ult n ta Sctpji«.



gitccnufdjcs ©cittralMatt
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#r. 27J
$crau«gcbcr unb Dcranttoorliidicf SJtbadtnr ©tof. Dr. gr. 3«rndt.

[1874
» rtlei 1 oo« Ctoarl Jtoenorlno in < c i » ) i g.

Grfcheint jeben Sotmabenb. i 1 ©reis oierleljührlich 2'/i Xh'r.

W lei er, Pauli Apoitoll dort rinn de iiiKliftration».

C. un ia -i n n . Mt alterte «Pttcfid'it Der Salem.
Ä c tf . ju» brn Ujjtru laaett n'mmerMjrr SelHUuCiflfot.
p. 'ffic«rb«imb, dürften • ©«II.
I idspitr jtroir. Cuirlmi* Äutflmann.
Pa ft tau. etbncloatf<t:c Berfdjungm.
¥audl>arfc, 6i« »rcgrai-bic.

AtanNrtagc eint» 9tatutfcrfd)«T#.

ruffol.Cit in t. r. Wtitfclpba tmaa-j-ot aufatn. ftd©arat».

Äibtöbtr. rii>tiftf»U#ni»f|unfl<n.
Polemonis deeUniationes, rec. H. Hinck,
Seiten, 2tiititii gut Ia icln. ftidmauitif u. Stiliflif.

Petfjmaim. ®rraüburfltr HelfdaetTTidje.

Utbet Sbatefperc * Mid»umni»r- Night «- Dream.
5> a m a tt n’#. Job. ®eo.. edtriften u. Briefe, brla. Wn

2W. «etri.
CticUrufditificn für Äunflijeidiidiie unb Auufttedmit r<#

'Kitiflafttt# u. bT*ti. ml (1 itelberger u. Übelberg.

(sen#jlmAnti. Mc (Brabungen be# (trjblfdjof* n'n

jtjlcrta Dr. Hub». C’dtjnalb.

biller. ftetir ®?enbeI»fobn*PartbGlb».

It oft mala, über Widstrb ©agnet.

Jedermann, bie •rfrfte ber nwfUal. 3n»ernaae.

flmbro«. bunlc Pl&lter.

'Bbriefunofpcrictibntfr b. Unip. rctpal. 2. Srtnefter.

Ökologie.

Wiescr, Jus., Pauli A posloll doclrina de justillcatiune cx lldr

sine operibu* et ex fidc operantc hihlico -dugmaticu discuxsa et

illuxtrata. Trient,-1874. Seiser. (4 1111., 223 S.gr. 8.) 1 Thr.

Sitte neue Unterfuchung filier bie ©runbfehte beä Ißaulinifc^en

GoangeliumS, um burch bie jorgfültigfle Gjegcfc bie anfcheincnb

io roibetfpruehSoollen „Hefen” beS ©auluS über bie ©erechtigleit

anS ©tauben ohne ©Sorte unb auS wcttlhdtigem ©tauben in

ihrer ©SiberjpruchSIoiigteit barjtificilcu unb baburch bie lalho>

tifche ©erctbtmaehung als bie ESabrheit bcr ©aulinijehen ©creth*

tigtcitsleftre, als bie Unwahrheit berfelben bie protcfiaittifc^c

Sechlfertigung aufjtcjeigen. 3114 GrtenntniffqueQe brr ©auti.

nifchen Sehre nimmt brr SBerf . bie ©aulinijehen ©riefe bei

flanon unb bie Beben beS ©autuS in ber ©poftetgcfchiehte an,

hoch io, bah er ju bcu ©riefen an bie ©alater, Börner, ITorinltjer

baS Uebrigc nur ju $)ülfe ju rufen bie ©bficht bat.

Xie Unterfuebnng beS erften Iljeileä gebt uon ber (jüüe ber

fibcinbaren ©Siberfprüehc in ber ©creehtigfeilSIehre beü ©autuS
aus, mir 9)6m. I, 17; 3, 28 mit 2, 13; 2 Gor. 5, 10; @al. 5,

4 — 6 u. a. Sic erläutert ipeiter bie Meinung bcr ©egncr,

Ouben unb 3ubenehriften, um burcb ben ©egenfa| ben Sinn ber

©aulinifehen SuSfprüche ju beftimmen. Sie entroidelt bann bie

Sehre beS ©autuS in ben fflruttbjügcn. Xetfetbe lehrt eine erfte

©ereibtmacbung aus ©tauben ohne ©Serie unb eine jiocitc auS

wertlbdtigem ©lauben. 3n ber erften bat ber ©laube leineStpegS

bebingungSloS bie flraft, gerecht ju machen, fonbern nur unter

ber ©ebingung feiner Berbinbung mit Hoffnung -(ftfüm. 4 , 13;

8, 24; 1 Gor. 13, 13) unb Siebe (®al. 5, 5; 1 Gor. 8, 3;

13, 1 ff., 13; Bütt. 5, 5). Xiefe brei fittb CebenSjuftünbe mit

bem Stiebe in fich jum ©Serie (babilus opcrativi) unb öefchenl

ber ©nabe ©otteS, ber biefe 3»ftdnbe bem SRenfchen eingicftt.

Sie ftnb in ber erften ©erechtinachung ber allein toirlenbe unb

ber baS ©Sefen beftimmenbe ©runb (causa formalis), fo bog fte

eine ©crechtigfeit crjeugen, bie ebenfalls SebenSjuftanb (habi-

tualis) unb ©efchent bcr ©nabe (supematuralis) tfl Sie jmeite

©erechtmachung ift SebenSthat (actualis), mir bie erfte notb>

roenbig jum $eiL Sie ift bie ©erechtmacbuitg beS werfthütigcn

©laubenS unb büngt non ber erften ©erechtmachung ab, auS

beren ©erecbtigleilSjuftanbe fte bemorgebt. ©eibe (formen bcr

©erechtmachung erjeugen aber eine wirtliche, bem SRenfchen

innebaftenbe ©erechtigleit, unb beibe ftnb jugleich ©runb unb

Object ber gütlichen 3urcchttung, bie, meil ©öltet Unheil ber

üäabrbeit gcmdft ift (Büm. 2, 2), nur in ber ©nerlennung ber

fchon innebaftenben ©erechtigleit befiehl. Siatürlich aber bennoch

ift bie „fides sola radix ot fnndamentum juatitiao“. — Xiefe

©ruttbjüge entmidelt ber ©erf. im Ginjelnen burcb XarfteBung

bcS ©erbdltiiiffcS ber gcrecbtmacbenben Urfachen ju einattber, ber

Watur biefer Urfacben ,
ber ©Sirlung berjeiben. Gr meift bie

notbmenbige ©erbinbung beS ©laubenS mit ber Hoffnung unb

Siebe nach, welche beiben „ben flatbolileic nicht nur für bie

guten ©Serie, fonbern auch für bie ©erechtigleit nolhmeubigc

©rincipien ftnb". Gr erläutert bie Bejahung beS ©laubenS ju

ben ©Serien. Xer ©laube ohne ©Serie unb ohne Hoffnung unb

Siebe macht niemals, bcr ©laube ohne ©Serie mit Hoffnung unb

Siebe jtiweilen gerecht; bie ©Serie hoben bie Araft, gerecht ju

machen, nicht an fi<h, fonbern nur foweit fte aus bem ©tauben

herporgehen unb burch ihn gefcheben. Gr unterfuebl bie Balur

beS gercebtmacbenben ©laubenS. Xerfelbe ift nicht auch Stet im

©Sillen, ©ertraucn auf eine £>eilstljal, ein §eilsgut; et ift nur

©et bcS XenfenS, jweifellofe 3uftimuuing ju einer £eilSwabrheit,

{teilSlcbrc, burcb ©eborfam bcS ©SiBcnS gegen biefe Sehre, unb

berfclbe ift 3uftanb, aber merterftrebenber, unb ein übernalür.

liebes ©efebeul ber ©nabe, aber nur fo, bafi Xenleu unb ©Sollen

für bie freie Gmpfüngnifj fchon biSponiert fein unb „ein wirl.

lieber ©laube als ©ebingung bem ©efebcute beS gcrecbtmacbenben

Porangeben muffe“. Gr erforfebt baS ©Seien ber gercchlmachcnbtn

Hoffnung unb Siebe. Such fic ftnb wcrlerflrebcnbe 3uftdnbc,

auch fit ©cfchcnl ber ©nabe, auch fi‘ fo, baff wirtliches Stoffen

unb Sieben als XiSpofition bem pon ©olt eingegoffenen 4>off-

nungS> unb SicbcSuerhaltcn fchon ooraufgehen muh. Gr unter*

fueht bie Üiatur ber gerechtmaehenbeu, ber guten ©Serie.
^
ffür

biejelben ift ber fDienfch ohne Aufhebung beS freien ©SiQenS

bennoch fchlechthin unfähig, ©ber biefe Unfähigleit wirb burch bie

©nabe gehoben, hoch fo, bah ©olt ber alleinige Urheber unb©n-

fdnger, bcr SRenfeh juerft ber (eibenbe, bann ber Ihdtigc SRilwir.

(er ift. Xer ©f. crforfcht enbiieh bie ©Sirlung ber gerechlmachcubcu

Urfachen. Xer auf Hoffnung burch Siebe wirlenbe ©laube ift

ber baS ©Sefen ber ©erechtmachung beftimmenbe ©runb, b. b. er

macht ben SRenfchen wahrhaft innerlich gerecht unb ift jugleich

baS uon ©ott als ©erechtigleit angerechnetc Object, b. h- er wirb

als eine wirtlich einwohnenbe ©erechtigleit uon ©ott anerlannt,

nicht freilich nach ©erbienft, fonbern nach ©nabe, weil ja biefer

ohne ©Serie auf Hoffnung burch Siebe gerechtmaehmbe ©laube

ein ©efchent ber gütlichen ©nabe ift. ©n eine jugerechnete

©erechtigleit, welche bem SRenfchen jugeurtheiit wirb, ohne in

ihm ju fein, lanu bei ©auluS nicht gebacht werben. Xcuu cS

wirb ja ber ©taube, ber wirltiche ©erechtigleit ift, nicht aber

ein SichtS als ©erechtigleit jugerechnet. jjn ©etreff enbtich ber

gerechtmaehenbeu ©Serie fann nur Xummheit ober Frechheit
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leugnen, baft für Baulu! gute SZBcrfe jum $eile, aljo auch jur

©erechtmachnng uothmenbig ftub (Morn. 2, 6— 13), nothwcnbig,

um bie erfte ©ereAtmaihung ju hemahteii unb ju mehren unb

ha! 5>eil ju geroinnen.

Ber jmeite Jheil begrünbet biefc Muiführung buctb Unter*

fmhung bcr ißaulcnijehen begriffe ber ©ereAtmachung unb ®e-

rechtigleit. $ic Sr forfcbmtg bei Begriffe! Anatom ergiebt, bafi

eine ©ereAtmaAung ali reine 3ufprc4ung im Sehrbegriffe bei

Ißaului nicht ejiftiere. $enn gerecht gemacht merben bebeute bei

ißaului gerecht merben, neun ber @(aube bie Bebeutung bei

©runbe!, ali gerecht anertannt merben, menu er bie Bebeutung bei

jugerechneten Cbieeteä habe. Unb lorfim&ai, imputari, bebeute

fteti eine 3arechuung, melche bai Sein vorauifege. Micmali

metbe baher nach ißaului „ber UKenfch für gerecht erllArt, ohne

bah ( e vorher innerlich gerecht gemacht fei"
.

3« bemjelben

©rgebniffe führt enblich bie Unterjuchuug bei ißauliitifAen Be-

griffes ber ©erechtigteit. Unftim unb Unmiglichteit nach ber

hehre bei ißaului ift ei, bafi bie ©erechtigleit in einem richter-

lichen Siete @ottei beftehc, burch meichen ber Sünbcr als ©c-

rechter ertlürt merbe. 3nt ©egenlheile, ber ©faube nach feiner

inteUectueUen Matur geftalte bai Beulen, bie Hoffnung unb

Siebe nach ihrer fittlichen Matur gehalten bcu Süßen bei

Mtenfchcn in SBahrheit unb Voßtommenhcit ©ott gemafi, io bah

ber ganje SHetifch nach feinem Sebcnijuftanbe, nach feiner Sebeni-

that in Silirtlichleit heilig unb gerecht gemacht merbe. Bai fei

bie neue Greatur burch ben heiligen ©cif).

So hat ber Serf. burch reine, aber forgfültige Gjegcfe bie

latholifche ©erechtmachungilehre aus bem ißaului herauierliürt

unb in bem ißaului bai ©egentheil von bem erlannt, mai
proteftantifche SBiffenfAaft feit brei Sahrhunberten in bcmfelben

gefunben hat.'

3u Staube gelommen ift bieh Grgebnih baburch, bah ber

Serf. burch Beitugung aller paulinifch benannten ©riefe bie

©ebauten bei echten ißauliniimui mit benen eiuci verflachten

jufammenroirft
; bah er bie ©erechligleitilehrc bei ißaului nicht

genetifch aui ihrem ©runbe, aui bem llreujeitobc Sfjrifti , ent-

midelt, fonbern bie einjelnen Sluijprüche bei ißaului, loigeriffen

von ihrem ©runbe unb aui ihrem 3ufammenhange, nebeneinauber

unb gegeneinanber ficllt, ihren ißaulinifchen Sinn mihverftebt

unb verlehrt unb Folgerungen baraui jiebt, bie nie im Bemüht-

fein bei ißaului gelegen haben; bah ihm bai ißaulinifche Goatt-

gelium in feinem eigentümlichen ÜSefeu eine verfchloffene Sielt

geblieben ift; bah er bie logifchen Slutinomien, auf melche bie

religiife SßeltanfAauimg auch bei $aului in ihren Gonfcquenjen

führt, nicht anertennrn, fonbern ISfett miß unb ju (Öfen flicht fclbft

mit Vernichtung ber ißaulinifchen ©erechtigleitilehre.

Bieje ift aber nur in ihrer ©enefii aui bem ßrcujcitobe bei

Diefjtai ju begreifen unb aui ber Bedeutung, melche berfclbe im

Beroufjtfcin bei Ißaului hat. Unb hiervon bei bem ©erf. feine

Spur! Ber ftreujeitob bei Mteffiai ift aber für ißaului $>ci(i-

that ©oltei, ber biefen 2ob ali f)e&vertrctenbc4 Sühnopfer für

bie Sünbe ber ©ienfihen in feiner ©nabe georbnet hat, um ben

Mieufchen, ben fünbigen, für ben bieh Sühnopfer gebracht ift,

troh feiner Sünbigfcit um biefei Cpferi mißen gerecht ju machen,

b. h. ali ©erechten anjufeljen unb ju erlldren. Unter biefer

Stufchauung mirb bcr ftreujeitob bei Mleffcal ein neue! Sjeill-

princip unb ber MienfA tritt in ein neue! rcligibfei ©erhültnih

©hriftui mirb Gnbe bei @e|c|ci, unb an bie Steßc bei gefeg-

liehen §eil4principei: g nrnycraf at-rä "fort tu ip mriois tritt

ein anberel: *<opA'« j-üp nunevaeim eis Axatocm^r, an bieSteße

bei SBertei tritt bcr ©laube. SSerl aber ift für ißaului Shat-

erfüßung einei göttlichen, an ben fittlichen üßißen gerichteten @r>

fehelgebotei, ein nach außen gemenbeter, jur duheren Sclbftthal

gemorbener Sffiißc
;
©laube ift auA 2bat mie aßei ©eiftige, aber

eine innere, nach innen gcroenbete 26at bei empfangenben ffle-

müthei, bai bie ©eililhat ©ottei in bem 2obe Ghrifti unb bie

barin gegebene fpeiliverbeifiung in jmeifeltofem Vertrauen auf-

nimmt trog bei SJiberfpruthci mit ber finnlithen ©emihheit, meil

ber 3J!enf4 bem aßmddhtigen ©otte bie Ghre giebt, ber bai Micht-

mirfliche mirflich, ben Sünber jum ©erechten macht- So ent-

fpritht bai Stert bei SJicnjchen bem ©eilipriucipe bei goto

georbneten ©efegei, ber ©laube bei WenfAett bem $>ril!primip<

jbei gottgeorbueten ftreujeitobei Ghrifti. So flehen aber SBer!

ali nach auhen mirfenbe Xhat bei Büßen! unb ©laube all nach

innen empfangenbe 2bat bei ©emütbei in auifchliehettbem

©egenfage, unb bai ©laubeniprincip hebt bai ©efegelpnncip

auf. Mutt aber bleibt für Ißaului bie ©erechtigleit bei Bien-

fchen, bie fubjective ©erechtigleit, noch gebunbeu an bie viDige

Uebereinftimmung ber frttlichten üBißenithat mit ber Büßen!,

forberung ©ottei im etlichen ©efeße (©a(. 3, 20). Bem nur

erft ©lüubigen fehlt biefe fubjective ©erechtigleit ber fittliehen

SQißenithat, meil fein Stißc
, feine 2bat noch unter ber ©lacht

ber oap| flehen. So ift ber ©lüubigc ber in SBirtliAleit noch

Ungerechte, bem trog feiner mirllicheu Uugerechtigfeit von bet

©nabe ©ottei um bei Opfer! mißen ber ©laube ali ©erechtigleit

iugeurtheilt mirb. Bai ift bie ©otteigerechtigleit bei ißaului

(Mim. 1, 17; 10, 3), bie justitia passiva, bie objective ©erech-

tigleit. 3n>ar bleibt nun ißaului nicht bei biefer objcctiven

©erechtigleit ftehen. Gr jorbert fubjective ©erechtigleit bcr guten

Sßterle, roenn auch nicht ali SBerl bei SRenfchen, fonbern ali

Frucht bei ©eifte! (@al. 5, 10. 22), unb im Sjeillproceffe erfüßt

ber heilige ©cift, im Büßen bei ©laubigen mirlenb, bie Büßen!-

forberungen ©ottei im ©efege (M6m. 8, 4). Slber meil, fo lange

ber TOenfA im FleifAe lebt, bie fünbige Begier bei FlcijAei bie

heilige Meinbeit feine! Sebeni trübt, fo ift bie fubjective

©erechtigleit auch bei ©laubigen nie eine mirlliche, fonbern nur

eine lieh verroirllichenbe, ift nur Hoffnung (®al. ü, 5). Unb fo

mirb au4 bcr ©laubige, in bem ber heilige ©eift mirll, immer

roieber auf bie objective ©erechtigleit, auf bie von ber ©nabe

©ottei im ÜBibcrjprutbe mit bem mirllichen Sein bem ©(Aubigen

jugeredjnete, jugeurfheille, jurüdgemorfen. ®ai ift ber Sinn

von ©al. 2, 20, einer Steße, melche, ridltig im 3ufammeuhangc

oerftanben, bie ganje latholifche justificatio secunda über ben

Raufen mirft. Unb bai ift ber Sinn ber ißaulinifchen ©erechng-

teitilehre. istn.

’ßrottjt. Jtircbcnjritung tc. irrig, u. rrt. von $. ffi. SdinilM. Mr. 2t.

3nb.t ®ie Äreiilvnoten. — Oal ffiabltablean für bie Stahlen

jur branbenburg. ißrovinjialfvnobt. — Bie erüe allfathol. Spnobe. —
i-olgmann, Religion u. Svecutation. — Sttagvarentbum u. BeutfA-

tbum in Siebenbürgen. — Slui ©rieAenlanb.

IrutlAe« 'ßrotefcantenblatt. ßreg. v. (5. SRanAot. 7. 3abrg. “Sr. 20

u. 24.

3nb.: Sl'oAenfAan. — Bie Situnber bei ©eiftei. — Ber Sonn-
tag vom liberalen Stanbpunct. 4. &. — Bie religibfe BilberfvraAc. —
fHom nnb bie ©creitTenlfretbeit. — Bie Sage vom fingen 3nben. —
Gin unfehlbarer rem. BtfAof. — üivingitene unb bie Sdaverei. —
Bie erüe alctatbol. Snnobe. — Spnobal|ragen. — Bie ®rtblfenrag

ton 21 ii uralten nnb Meufeelanb. — ©ebcnltage; Motijeu n. Sueben
Cermlfdite».

3(iiit cvangd. SirAenjeitung. irrig, o. i>. IReüner. lii.JaOrg. Kr.23
u. 24.

3«b.: Sui ber tWiffioti. 1. — ßutrtjla Borgia von Ferbtnanb

©regeroviui. — BagebüAer von RrietriA v. (Beng. — 3obn Stnati

fflUD'i Selbüblogravbie. — KvotafpuiiAei. — G. v. irarmann n. bie

.falben." — Bie beutfAe itebretterfammlnng in Breiian. — Bie

erüe Snnobe bei Bltlatboliciemul. — Bie itreiifonobrn. — (ivangei-

Slüianj. — Bie religibfe Bewegung in SAottlanb. — Bai ßtatronalf-

reAt ln ber fAott. HirAe. — Bfe SW bei ötjbifAofi von (sanier-

buru. — 3nr irragt ber Sluitranberung brr IKennoniten ani Mnplant

nach Slmerila. — Gorrefvonbenjen; biieratnr.

BUgem. cvang.-lutbtr. ftirAenjeitung. Meb.t G.Q.Sutharbt. Mr. 24

n. 2b.

3nh.t Bie vreuü. ÄirAengefege u. ihr neuefiet ftommrntar. —
3u bem ncuf. Slrtifel: 9(ui ScHein-ig-iiolfleln. — äui Böhmen. —
Bai 3ah>eifeft her eo.-lntgcr. tKtfiion ju Seifjig. — Situ Heine Bolle-
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lirl'f uKr bie Gtrilrbr. — 3LU cUfi'cbubtf KS flrcfcl. »erfafTnugi-

tjBbfrt im (brehb. i'ttTtn. I. — Elf gtrdurtä Mr lutbrr. flirrtr jur

(?würbe. — CIc vrfrn’rinu iu £.innerer. — ;jur nrueflen flriht.

gliitiliit. 2. — flirdjl. ülidiriditru ; «tterarndiea
;
ilnfeiulia.

©ffdjiditf.

C.lnilzinaiin, Dr. E. A., OhenUaliaarzI
, dir älteste ticsehlebte

der Italern bi» zum Jahre 'Hl. Mit t llf«rbichUlurlc u. 1

Stammtafel der Agilnlflngfr. ftraunschweig, 1S73, Worden. (VIII.

JO« 8. «r. S.j 2 Thlr. 2« Sgr.

Gä ifi nicht ju leugnen, mit fehr grobem fjrleibe uttb mit oiel

Salt bat her Serf. alle bie CueQcuftcUen unb bie oerfchiebenen

Snfteftten älterer unb neuerer jjorjehee unb fjifloriographen ju.

jammengetragen, me lebe auf bic äiteftc ©efchichte bet Sa«mt btä

jum 3abte 31 1 Srjug baben. Gä ift ein entfehiebeneä Serbienft,

buh berfeibe neue Bege auffuebt, bie oft aufgeworfenen Stagen
übet bie Mbflammung bet Sägern unb aber bie Serroanbtfchaftä-

oetbültiiiffe bet Slgilulfinget ju beantworten, bah et jo mamheä
Sagenhafte unb Grbichtete unbatmbetjig roegfdhneibet, bafs er

bie beibnifebe Meligion unb bie dltefle Mechläoerfaffung bet alten

Saiwaren auäführlicher, als eä bisher in ben .yanbbüchent ge-

liehen, in ben JtreiS feiner Unterfuchungen jieht: aber Iro{

Kiefer Sorjüge beä Sucheä fpriebt es jitb faft auf jeber Seite auä,

i>jjs beffen Set), jroar ein .umfajfenb gebilbelet unb ein für bie

©efchichte boc^beaeifterter Mann, aber (ein §iftoriler oon Stbule

unb Satb ift- Bäte er ein foleber, wie liebe eä ftch j, B. etlldrcu,

bafi Heft unb Beleg, Bichtigeä unb Unwichtiges, fortlaufenbe

Stählung unb Grläuterung unabgefonbert an einet Schnur fleh

abwideln, baje eä in bem 25 Sogen ftarlen Suche wohl iaufenbe
oon Silaten im Sette giebt, aber unter bem Sette nur acht Sinmer-

langen, welche Singe enthalten, bie fich auch burch bie (übnftcn

Sinichachtclungen im Sette felbft nicht mehr unterbriugen

lieben. — g.

M, Otto, an» ben legten Zagen pommerfcfier Selbftnnbigfeit.

Sagendem nnb bet grobe RnrfSrit tor Slralfunb. (Mi! einem

läntubriji oon Slralfunb jur ;)eic Oer SaDenilcinifdieu Belagerung, t

üecpjig, 1871. »eit u. So. (X, 5S8 S. 8.) J thlr.

8. u. b. S.: ;Hiigenfdj'Oommerfd)e Wefehid)ten auä jtebeit 3at>r-

bunfcerten. VI. St.

SBotil ift nun fchon mehr als ein 3ahr feit bem, wenn auch

nicht ganj unerwarteten, fo buch immerhin frühen Sobe beä

Serf '3 ber neucflen ©efchichte Sommetnä perfloffen; boch wirb,

wer wie Sief, baä Bert oon feinem ünfangc an alä eine “ber be-

beulenbflen Grfeheiuungen auf bem ©ebiete ber promnjietUu

©efchichtfchreibung Scutfihlanbä betrachtet hat unb ihm mit

immer fteigenbem ^ntereife Sanb für Sanb gefolgt ift, ben julcht

erschienenen fchwertich ohne Setrübnib auä ber §anb legen, unb

baä befonberä auch bebhalb, weil nunmehr baä gauje Ber! nicht

jum sollen Kbfchluffe gefommen ift. Mit bem 1 2. 3ahrhunbcrt

beginnenb, hatte ber Serf. ben ©tan gejagt, ftebeu Sahtbunberte

ber pommetifchen ©efchichte oorjuffihten, unb jroar fo, bah iebem

ein befonberer Sanb gemibmet ift: eä fehlt alfo, ba bereit fechä

oorliegen, baä achtjehnte, unb ba ber lef|te Sanb nur unmittel-

bar oor bem Sobe beä Serf.'ä fertig geworben ift, fo bürfte fid)

in feiner $inlerlaffenfchaft wohl ichwerliih bruetfertigeä ober boch

faft krudfertigeä Material für ben Schlich oorfinbeu. — Ueber

bie 8rt unb Beifc, wie ber Serf. gearbeitet hat, wäre nach bem,

maä bei ben 8njeigen ber früheren Silnbe nach oerfchiebenen

Seilen hin gefagt worben ift, für bie Cefer biefer ®(älter taum
etwa» Mtueä hinjujufügen, unb ebenfo überflüfftg erfcheint eä,

bieoftroicberholtelobenbeMiierfeimung noch einmal im Ginjclnen

auä)ujühreu unb ju bcgrünben. 'Bie früher fo erhalten wir auch

in bem neuen Sanbc leine gleichmäßig fortlaufenbe Grjdhluiig :

ber gefammten ©efchichte beä roeflliehen Sheileä oon Sommern I

. — 4. 3uli. —
im 17. 3ahrhunbert, eä ftnb oietmehr hier bie beiben grbfiten

Greigniffe auä berfelben, welche beibe oon welthiflorifcher Bebeu-
tung ftnb, beroorgehoben, bie ganje übrige ©efchichte beä£anbcä
tn mehr ober weniger lurjen 3ügen, nur um ben 3ufammenharig
]u wahren unb gewiffetmahen alä ©runblage für bie beiben auä-
geführteren Silber ju bienen, bargcftellt. Bieber bilbet ben Mittel,

punlt beä ©anjen Straliunb. $ie Gntwidlung feiner inneren

Serbdttniffc unb feinet Stellung |um üanbeäherrn werben per-

bültnihmflhig fnrj behanbelt unb um fo lürjer, je mehr bie alte

^cmjeftabt ben noch übrigen geringen Jicji ihrer ehemaligen

Selbflänbigteit oerliert unb, jumal unter ber fthwebifchen §err-

ichaft, jur unbeflreilbar erbunterthdnigen Stabt wirb 3ene
beiben herauägebobenen Greigniffe finb bie »ergebliche Selage-

rung burch BaQenftein unb bie oon fchneQem Grfolg getränte,

freilich aber auch oon jtbredlicheren ffolgen begleitete Belagerung

burch ben ©rohen fturfürften. Saä archioalifche Cuellenmaterial,

welches ber Serf. nicht bioh bem ftübtifchen unb bem prooinjieSen,

fonbern auch fremben Slrchioeu entnommen hat, hat manche Be-
richtigung unb Bereicherung in Giujelheiten müglich gemacht;

felbft für grähere Monographien, j. S. Sropjen'S ©ufta» Slboif,

haben ftch hin unb wicber, wie baä ja burch Ginjelforfchungen

biefer Slrt immer gefchehen muh, Serbefferungcn geboten. Sur
über bie Suffaffung fei eä geftaitet, einige (leine Semertungen }u

machen Man hat gegen ben Serf. ben Sorwurf erhoben, bah er

ftch nicht ooQftdubig ber ncueften Gharaltcrifti(, welche Ballen-

ftein burch Sanle ju Sheil geworben ift, angefchloffen habe.

Siefer Suiflellung glaube ich nicht juftimmen ju bürfen. Seibe

SJarfteHer betrachten Batlenflein’ä Serfänlichleit unb Suftreten

oon fehr oerfchiebenen Stanbpuntten auä. Baä Manie giebt,

if) boch im Bcfentlichen, wenn eä auch auf bem ©runbe ber

ftrengfteu fforfchung aufgebaut ift, nur eine „Setrachtung im

groben Stile"; eä ift faft, alä (übe man SlHeä oon einem jo hohen

Stanbpunde, bah bie grohe Muffe ber Giujelheiten fich bem

Blicte entjieht, bie (leinen Slinge, auä benen fi<h bie groben Greig-

niffe jufammenfehen, oerfihwinbtn; wührenb bie unenblich Dielen

Menf^üchteiten, welche mit unterlaufen, faft gar nicht in Be-

tracht ju (ommen fcheinen, treten immer mir bie ffüben ber groben

enropdifcheu Solitit, bie 3üge beä eiitjigen, gewaltigen Gharalterä

heroor, nur feilen fällt einmal ein Schlaglicht auf jene Uugercch-

tigleiten, ©ewaltthdligleiten unb ©ewiffeulofigteiten, wie fte in

erjehredenber 3ahl nicht bloß oon ben nieberen Berljeugen beä

Manneä auägeübt finb, fonbem hei genauerer Betrachtung häufig

genug fich nlä ein Suäjluß feiner eigenen Satur erlenncn laffeu

©auj anbetä, gerabeju umgelchrt fleht eä bei unferem Serf. 3ebe

Seite feiner CueUc erjählt ihm in ben genaueften Giujelheiten

non ben entfehlichen üetbeit feine» 2anbeä; er fießt immerfort,

wie Baüenftein biefelben ju milbern weber im Staube noch ge-

willt iß, wie ihm, um ’JlUeä, wnä fich ber Grreichung feiner 3n>rdc

entgegen jtellt, hinwegjuräumen, fein Srud ju jehwer, (eine

©raufamleit ju hart, (eine Serwüftung ju arg ift, wie er felbft

bie wilbeu ©eiftcr, bte er entfeffelt hat, nicht mehr bannen laun.

Sa muhten natürlich üQnJ anbere färben aufgetragen werben.

Sei Manie, mit einem Borte, erfcheinen bie fchliminereu Seiten,

bie er im ©anjen burebauä nicht leugnet, in milberem Sichte, bei

Jod bagegen ganj oon felbft im oUcrgredften. — 9Iuä ben frü-

heren Sünben wiffen wir, bah ber Serf. ftch bei feiner Suffaffung

brr ßäbtifeßen Serfaffungäentwidlung ftetä ben ber freieren Gnt-

faltung aller ffrüfte, ber Befreiung ber unteren Stäube oon

allem hemmenben Slrud juflrebenbeit Glemcnten geneigt erweifl.

Serie gewih gerechtfertigte Mujfaffung hat ihn wieber ju mancher

Ginjeitigfcit ocrantaht Samentlich bei ber branbenburgifchen

Belagerung, bei weicher mehr alä je ein tinmnlhigeä 3ufammen-

werten aüer Sheile ber Ginwohnerfchaft oon Slralfunb nüthig

gewefen wäre,- jeigt ftch ein unheilooUer 3miefpalt jwifcheii bem

Math unb ber ©emeinbeoertretung. Mach Jod'ä Sarftellung

tritt eä mm viel ju wenig heroor, wie gerabe baä BürgercoUeg
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burcb feine unnüfen KörgeteUn, burcb fein unjciligeS Steifen

auf Siebte unb Brioilegien, burcb fein hartnddigei 3ut ü<f“

weifen jtber „gewobnheitSwibeigen" 3umutbung, roelc^e etnia bec

Math ober bet löniglufic Befehlshaber in bet Koth beb Augen-

blute« (teilte, bie Hauptfcbulb Daran trug, nenn manche bringenbe

’Dlahregel gar nicht ober nur ju fpdt ergriffen werben tonnte.

Sine oortreffliebe Srg4njuug bietet ba bet ra eilig narbet erfebie-

neue unb uan (Jod aueb für ntaiube Bunlte btnu|te Auffaf beb

Bürgermeifteri 0. (Jrande über „bie (riegerifiben Greigniffc in

unb bei ©traljunb rodhrcub beb JabreS 1678" (Baltifcbe Stil-

bien, 22. Jahrgang, 1868, Seite 1 — 58). — Sin iebr teiger

Anhang (6. 460—588) entbült Actenjtüde unb giei<bseltigc Auf-

lehnungen unb Beliebte über beibe Belagerungen. Ber alb

ftunflbeilage gegebene „©runbriji non Straifunb jur 3<>t bet

nallenfteinifiben Belagerung“ ift mit Ausnahme beb Straften-

ue|eb, roelebel ber Berf. na<b feinen eigenen (Jorfchuiigeti bat ein-

tragen taffen, ein gleichseitiger. K—L.

SRetrbeimb, Mich. Dberft, dürften -©eit. Bie 2Be(tgejebi<bte in

biefe, äiort unb Srrllcfe fiirftl. 8erfönlid;Itlten uan ber älceftrn 8or-

jeil feil auf bie ©egenroart. iBer Unterjiüpung talcrlänb. juraltben

gemibmet.) Breibett, 1873. .pedner. (XII, 604 ®. gr. 3.) 2 X btr.

Ber Herausgeber biefer nnmberiiebcn Sammlung beabfiebtigt,

wie er fieb in bet iebr überjtbmüuglieb gehaltenen BorrcbeauSbrüdt,

„bie süeltgejebiebte in ihren beroorragenbften fürftlieben ©eflalten

reabr unb wahrhaftig felbftrebenb perfonificicrt, alfo gewiffrr-

mafsen monobramatifcb oorjufübteu“. Sb («übtet fafart ein, bah
er fieb bamit eine unmbgliebe Aufgabe gefieüt bat. Senn nie

großen Ginjfujs aueb einjelne fürftiiebe ©efialten auf ben (Bang

ber ÜSeltgefebiebte gehabt haben, fo ift eg boeh ein 3rrthtmi, bafi

biefe felbft fieb in ihnen bewege; ei ift ein weiterer 3rrtbum, ju

glauben, bah „bai gefproibene üöort ber getreue AuSbrucf bei

hanbelnben SBettbramai“ fei, oielmehr beefen fieb fflort unb 2hat

jehr feiten. $6tbfleiiS alfo (bnnte man bai Bu<b als eine Antho-

logie non, nach einem bejlimmten ©eflcbtSpunfte jufammenge-

(teilten AuSfprücben gelten taffen, wenn nur in biefeit wirtlich

jebeimat bie beutiiebe Ausprägung beflimmter jnbioibualitüten

ju erlennen wüte, wenn uiebt officieOe Aclenftüde, ju benen ber

betreffenbe (Jttrft nur ben Kamen hergegeben hat, 3nfebriften,

apofrpphe Beben, j B. Armin’i Anrebe an bie Gheruiler bei

Zacitui, unb bann wieber pertrauliebe Aeufserungen unb iiterari-

lebe Brobuclionen (ritilloS jujammengcroürfelt wüten. So lieht

pon Semiramii(i) unb Bainfei bem ©rohen bis ju Jfbnig Zheo-

boroi pon Abpffinien unb fjürft Biimaref, weiche frieblicb neben

einanber ben Sebluf) machen, eine fehr nornehme, aber gang will-

lürlicb jufammengelabene ©cfeiljchaft an uni porüber, unb wir

fragen uni pergebliib, wefihalb wir fte hier beifammen finbetc.

G» tbut uni leib, einem Wanne, weicher bewiefen hat, bah er

bai Schwert tapfer |u führen oerfteht, tagen iu muffen, bah er

leine BorfteDung hat non ber Schwierigfeit bei Zetraini, auf

welches er fieb begiebt; auch bai Selb, auf welchem mit ber (Jeber

geftritten wirb, hat feine ©efahren. Möglich, bah ei Heute giebt,

bie an feiner Arbeit ©efallen finben, unb ba ber Griöi bei Bucbei

ber Unterftühung oaterlünbifcher ^nnaliben gewibmet ift, fo

wünjeben wir ihm um biefei 3®fdeS willen ben beften Grfolg

;

aber bie ÜBcltgefcbichte, b. h. bie htflorifche ÜSiffenfcbaft, (ann

nicht umhin, mit aller Gnlfchiebenheit bagegen su proteftieren,

bah ft* mit beinfelbeu etwas ju tbun habe, „infolge eines ben

Herausgeber währenb bei BrucfeS betroffenen Augenleibeni, weit

entfernt oom Brudorte, ftnb einige fehler unberiebtigt geblieben.“

Xidionrawow, 91., BtOf , Cuirinui Mubimann loerbrannt in 3Kos<

tau ben 4. Cctober 1680). Sine eulturfeiftor. Stubie. Aus b. ütuff.

üfeeriept oon A. SB. f) eebner. Siga. 1973. ftpmmcl. <9ti 6. gr. 8.)

20 Sgr.

Borliegeitbe Schrift erneuert bai Anbenlen einei religibfen

Bhantaftcn, ber in (folge einer ffranthcit, bie im 13. 3abre fein

©ehirn ergriffen hatte, Biffonen belam, welche er für Gngeii-

erfebeinungen unb Offenbarungen hielt, als beten Apoftel er an!-

liehen ju muffen glaubte. Bai Stubium 3afob ©ohme'S gab

jeinen 3been noch weitere Kabrung. Kacbbem fluhimann in

HoDanb fieb einige 3a(jre umhergetrieben unb feine Hehren ju per-

breiten gefuebt hatte, bereifte er Gnglanb, (Jranfreieb unb bie

Zürfei unb fam 1688 nach Bloifau, wo er unter ben religiiS

angeregten Jtrcifen ber beutfiben BorRabt Bcrwirrung anricb-

tete, inbem er ftcb als göttlichen Bropheten, ja fogar als 6ohu

©ottei anfünbigte. An bem Haujmann Gonrab Korbermann

fanb er einen begeifterten Anhänger. Bie beutfehe ©eiftlicbleit

glaubte mit Stecht, bem Unwefen fteuern ]u müffen : Aublmann
unb fein (Jteunb würben jur Unterfucbuug gelogen, nerhirt unb

gefoltert, wobei Rubimann mit grober Hartnücfigleit auf ben

Befcnntitiffe feiner Offenbarungen beftanb. Ba man biefe nicht

ati Ausgeburten einer tränten Bhantafie, fonbern als teuflij<h<

Angriffe auf ben cbriftlicben ©tauben behanbelte, würbe er, bc-

fonberi auf Betrieb eines tutberifeben Baftori Meincfe unb ber

Sefuiten, ium Zobe oerurtbeilt unb am 4. Cctober 1GS9 auf

angeiünbeten Becbtotmeii mit feinem (Jreunbe Korbermann net-

branut. Ber Berf. biefer Stubie bat bie Hehren Aublmann!
unb bie ©efebitbte feines BroceffeS auS ben Schriften beffelbcr.

unb ben Unterjucbungiacteu geköpft, unb eS ift bieh bie erfte

genauere Barftellung. Sie bat }ug!eicb ben 3me(f, ber bisherigen

Annahme, als ob bie grieebifebe ©eiftlicbleit unb ber Batriarcb

bie Unterfucbung betrieben unb bie graufame Zobeiart per-

fcbulbet hülfen, entgegeniutreten unb nochluweifen, bah ber

lutberifebe ©ctftliche unb bie 3'fuiten bie Haupiantldger gewejeu

feien. Auf welchem ©efege aber bie Berurtheilung ium (Jener-

tobe beruhte unb welches Gericht bas Urtheil auSgeiprocben hm.

erfahren wir aus ber Schrift nicht Biefelbe ift oon bem ruffi-

(eben Berf. in bet 3«ttfebrift „Snhtp BJejtni!“ im Kopcmber-

unb Becemberheft bei Jahrganges 1867 pcröffentlicbt, unb

baraui hat (Jeebner ins Beutfehe überfegi.

Arcbi» bc« biflor. Herein» f. Ilnltrfranftn u Afcbafftnburg. 22. 8t.

2-3. .fceft.

Jith .1 Boet, gefdltchHiChe «• ftutiitifebe Aochrichten über tie

tummdburg u. ribiel) Saalecf. — H. Btüller, GHilt* u. .finibüibci

be« X'euifchorteiist'.iiiics ju Scbwetifurc au» beu fahren 1313 u. 37.

Mebft einer gefcbichll. (linletlung: „Bat beutfehe 4>au« gu Schweinfurr

oon € tot«.

Ameitcr für .Uunbe ber bemühe» 'iioriccl. Kebb.: A. Uffinwei«.
W.K.Jromnwnn u. A.o.Gpc. K-iJ. 2l.]ahrg. Mr.5.

Jnb.: 91. ^legier. iJiihcl Bchaim VII, Satbüjerr u. BaumeiSn
ber Stabt Kürnberg. (£*1.1 — A. ttffeuwetn, buntglafierie Iho»
waattn bc» 15.— 19 . Jabrb. im germaa. OTufcum. 9. — S. Beton.
I.imi. iilalio micMi". — SB alte nba*. gu ben lateln. Keimen bc!

Mittelalter». — Saurr, rine Utfnbc be» dribifchcf» dugeiben il

oonflöln. — A. SÄötalh. bie gtacfifchen Jpänbef u. greife. .Scfeana II

in Sdpoarienberg. — Sommer, £lelnfreuie, oon XofeP'iblagern gut

Süfenung errichtet. — 3- Baafeet, Bcftaünng eine» pfoljgrifl. Are
Ibeter*. — ßferonif fee» german. OTnfeum» u. ber felftor. Hereint,

Kacferlcfetrx.

Monumeota hisloria- Donlra- IliKtnriako kUdeakhAer von Holg-r

Har dam. II, 1.

Inh.: F. K. Krabbe, optagnclaer Hr.Pcder Skrain» Levned.

— M. H. Sv an Ing, "ig Aar-agernv lil den iHndiake Syvaankrio

og i'in Kngatregivenhederne til band» i Aarel 1565. —
- A. Sev

Veltoiua, rerurn U-Ito Sveüco ge-lerum (1563—70) seriös el nar-

rativ snecincta.

äcitfebrift für bcutfite HuUurgefcbidite. fcr»g. oon 3- Müllci.

.
».*. 3. 3abrg. 5. Hefe.

3nb.: 6. M. Blaa», mcfecrcüerreicbildie Sitten u. Bräncbe. -
3. H. Müller, ailbeutfebe Sdinifetoeifr. (ScblUß.) — H. ßnneii.

au» teui (iäebenfbu* be» Hermann ©e(«»feerg. — Bücberfeba». —
Bunte».
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£äuöcr- uitb Dolkerkmtiie.

IlastiaB, Dr. Ad., ethnalosischc Forschungen. 2. Bd.: Elhnn-
li >irisc 1 1

.' Forschungen un.l Sammlung von Material für diesrllten.

Jcm, 1813. Costeuulilo. (XXIV, 370 S. gr. 8.) 3 Tlilr. 10 Sgr.

Dieb if) feit (<»et langen Steifte non Saftren roieber ba« erfle

lesbare Stuft, roeitfte* ber ®erf. liefert. ®* ift abgetfteilt in
j

Kapitel, unb bie Kapitel oerflatten, im ^nftaftgprrietcftniffe bie I

Irennung ber einjelnen Stoffe anjugeben. Huf biefe SBeife

verben bie Kotijenfammlungen be* Berf.'J autft für anbere

ffotftfter auf bem ndntlieften ©ebiete roenigflen« jur eigenen

Orientierung brautftbar; benn bennften für roeitere Slrbeiten fäjjt

fuft noeft immer nitftt«, ba ©aftian moftl bie ©eroäfttSmänner,

aber nitftt ben Ort in feinen Quellen nüfter bejeitftnet. (j*

gefrftieftt biefe, tnie mir au* mUnbliiften Heiijserungen fcftlicfien,

abftefttlirft, »nb mir moDen biefe ©olitif notft öfter billigen al* bie

be* ijaeftgenoffen Jplor
,

ber (roenigflen* Iaffen bie beutftften

Ueberfeftungen e* ftftiie&en) unter jeftn Quellenangaben minbe-

fien* fünf faljefte bringt, fo bafe man faft auf ben ©ebanten tommt,

e* fei abfitftlliift gefefteften, um etroaige Kitatenbiebftäftle fpüter

natftroeifen ju (öunen. ©aftian'* ©utft beftftüftigt fuft 1) mit

ben amerilaniftften ©ölferberoegungen, 2) mit ben ©Mterlreifen

in Stfrila, 3) mit ben Sälferoerfcftiebungcn in ©litlelaftcn unb

enblitft 4) mit @laubcu*anfi(ftteii, ftauptfdtftlitft ba* Unfterbliift»

Icit*bogma unb bie ftran(fteil*erftfteinungen betreffenb.

gautfftatb, Dr., Oberfeftulratft, bie ©eograpftie in Uebcrfuftten

mit Siftilbeumgtn. (Jin 9eftr> unb üefebudi für Stbule unb ©au«,
1. ©t. : Stfrila. 2. *b. : Offen. SXannbeim. 1813. Stftntibtr.

(4 sa„ 120; 3 ©(!., 149 6. gr. 8.)

Der noDtünenbe litel perfpritftt meftr, a(* ba* Suift leiflet.

„Die © e o g r a p ft i e", b.
ft.

ba* ©an je ber ©eograpftie, fafet fuft

nitftt leiiftt in turje Heberfitftten unb fragmentariftfte Stftilbe«

rungen jufammen, unb mir löttnen ba* porliegenbe SBert roeber

imeft bem ©lane noeft naeft ber Darfteüung*roeife notft natft bem

3nftafte al« gelungen erlernten

L Hfrita. Dem ©laue feftlt eine fpflematififte ober, roenn

biefe abfttftllitft nermieben rourbe, roenigflen« eine regclretftte Sin»

orbnung, um bie fflejeitftnung „Die ©eograpftie in Ueberfiiftten*

ju retftlfertigen. 3uiammenftitngenbeä ift oft getrennt, roie j. ffl.

bie Stftilberung unmittelbar Pon ben Kaffem unb Hottentotten ju

ben Hjiftanti unb ben ©öitern non Daftome Springt, um bann ju ben

bajtoiftften rooftnenben (Jan unb Hpingi jurüdjuteftren, bann

aber ju ben ©aüa unb ju ben fflauren überjugeften: Sprünge,

toeltfte roeber in ber geograpftifeften Sage, notft inberetftnograpfti»

feften 3nfammengeft6rigteit iftren ©runb ftaben. ©inen anberen

Sang ftftlagen bie Sinjelftftilberungen ein, in benen Kigeriaub,

Honggebirge, Kilqueüenfeen, Kiltbai, Stlgier, Sierra Ceotta ein*

anber folgen, lleberftaupt ftütten biefe jufammengeroürfelten

©injelbeftftreibungen beffer an paffenben Stellen eingefiftoben

roerben mögen. Slutft feftlen roefentlitfte Stüde; unter Hubertm folgt

5. 34 auf Surton ttnb Speie’* Keife fofort bie Keife ©ater’*,

unb Spete’« jiueite, für ben lltercrorfee roitfttigfte Keife ift gänj»

lieft) mit Stillftftroeigen übergangen.

©liQ ferner bie fixierte, oft nur fragmentariftfte unb meift

trodeitc Darfleüungöroeife ftfton in ben ftiftoriftften unb uatur»

ftiftorifeften Sbftftnitten nitftt für eine Seetüre lieft eignen, bie ju»

gleitft unterhalten unb beleftren fall, fo tritt biefe UnpoUlommen»

fteit notft meftr in bem eigemfitft geograpftiftften Dfteile fterpor;

anjieftenbe Stftilberungen, roie beren j. ©. in Daniel’« Hanbhutfte

fo niete ]u finben ftnb, roerben ftier nitftt geboten. Hin unb roieber

fifteint e«, baft burtft ba* Slneinanberreiften nitftt jufaintnenge»

ftörenber fjragmente feltjame Jeftler entftanben finb. So folgt

6. 49 auf bie allgemeine 6tftilberung ber ©almen ber Saft:

„fic roerben befonber« in ber Küfte ber Slübte unb Dörfer ange»

pflaujt" ;
jebenjaU* feftlt ftier ein fpecieQ pon ben Dattelpalmen

* Kentralblatt. — 4. 3uli. —
ftanbelnbe« SBittelglieb. S. 103 ift gefagt, bafe ba* Kaplanb,

, jeftt uuabftöngig pon ber engliftftenHerrftftafl, au« ben Kepubli»

len Oranje unb Dran«naal befiehl: ftier fifteint (roenn roir nitftt

einen fcftr groben (fritier amteftmen roodenl) ein 3n>ii<fteufah ge»

ftritften roorben ju fein, roeltfter non ben im Korben be« tlap»

fanbe« au*gebreiteten Sönberftrctfen ftanbclte.

Stftiefe, ungenaue Srllüritngen treten uni häufig entgegen.

Duntel bleibt ber Stulbrud: „alle ©lieber Stfrila’« ftnb natft innen

gejogen" (S. 1). — Der Kgamifee Ift feitftt..., bei ben jäftr»

litften Ueberftftroemmungen roerben nitftt allein biefe ©äume,
fonbern autft SIntilopen unb Springböde non ben tofenben Jlutften

mit jortgeriffen (S. 32 unb 33). „Der Kgamifee ift al« eine 6in«

fenfutig ju betratftten*: roeltfter See märe btefe nitftt? „Spefe ent*

ftftloft fuft, pieUeitftt ber glüdlitfte Gntbeier ber fo lange nergeben«

gefutftten KilqueUen ju roerben“ (S. 34). „Die Dumpalme roeitftt

barin non beu ©almen ab, baff fte nitftt bie ©lütter au« bem

oberften Dfteile be« Stamme* entfpringen Idfet unb aftlo« ift,

fonbern roie bie übrigen ©üume in Slefte auöeinanber geftt“

(S. 49): tftatfütftlttft tfteilt fuft bie Dumpalme oben in jroei ober

einige roenige Stämme, beren jeber naeft ©almetiarl eine ©latt»

frone an feiner Spifte trägt; fte ähnelt aljo ben geroöftnlitften

Saubbüumen feftr roeittg. „Da* Hamei ift ein ftarfe« ©ebäube

auf ftoften ©einen* (S. 04) „Die Sflörter ber Hottentotten»

fpratfte lauten roie ein Hrätftjen unb Stftnaljcn mit ber Sange"

(S. 86): biefe (atm nur non einjelnen Dänen unb einer Slnjaftl

SSörter behauptet roerben, roäftrenb anbere DBörter burtft SBeitft»

fteit unb ©oütönigleit fteft auöjeitftnen. ©efäftrlitft ift eö, ©öder»

flamme turjroeg allgemein lobenb ober allgemein tabetnb ju

tftaralterifieren, roie j. ©. bie Kamagua al« „oorroiegenb ftäHlitft,

aber feftr gleitftgiltig“ bejeitftnet roerben (S. 88) ober bie ©ieft»

jütftter im Kaplanbe ba« ©räbicat „feftr unroiffenb, in ber Unter»

ftaltung roeitftftrocifig unb laugroeilig" erftalten (S. 104), ba e«

botft unter ben ©oer«, non betten ftier nur bie Kebe fein lann,

an tütfttigen, gut gebilbeten Heulen nitftt feftlt.

Die erroäftnten ©länget mürben notft eher ju tragen fein,

roenn nitftt autft ber Snftait be* ©utfte« an roefentlitften ffeftlern

litte. Kamenllitft ift biefe in bem rein geograpftiftften Dftcile ber

(fall. So fteifet e«: „Die Saftara ift lein Dieflanb, fonbern ein

Hotftlattb“ (6. 9), roäftrenb bie Saftara beftimmt ausgeprägte Sief»

(änber unb Hotftlänber uttb jroiftften beibeu Uebergangigebiete

befiftt. So roerben S. 33 u. 34 bie beiben Seen Ujiji unb Dattgan»

jifa genannt, roährcttb biefe nur Kamen für einen unb beufelbett

See ftnb. So tann ber Kante Kpattja, ber „See“ bebeutet, nitftt

(roie S. 34 geftftieftt) al« (Eigenname gebrautftt roerben. „Der

See roirb pon bem reiftenben ßioiraflufi burtftfdtnitten", fteifet e*

S. 34, roa« eine pftpfiftfte Unmöglitftleil if). Sübafrila, fagt

Sautfftarb, (ei nie unter ber See geroejen, unb botft ftat e* roeit

auigebeftnte Satibfteinftftttft ten, bie (mögen fee nun tertiären ober

älteren Sanbfteinformationen angeftören) jebenfall* marine ©il»

bungen finb fogut roie bie tertiären flallftftitfttcn öftlitft non bem

Kgamifee (S. 35). Die flaffern ftnb nitftt meftr mit „einigen

eingetauftftten ftftletftten gliitten'
1 neben iftren Sffagaiett beroaffnet

(6. 90), fonbern fie ftaben feefe gute ©eroeftre perftftafft unb

toiffen biefelben geftftidt ju gebratitften. Die IJranjofen ftaben

iftre Kolonie am ©abon nitftt oetlaffen, roie S. 120 behauptet

ift ;
©aler ftat ben Sluäflufe be* Kiie* au* bem ©Iroiitau Kftge nitftt

gefeften (S. 35); ©arl Katal tarnt nitftt an bie Sübfpifte non

Stfrila per jeftt roerben (S. 129). Slutft ift auf Harten bi* jeftt

nitftt* baoon angegeben, ba| ber langanjilafee in feinem Süb»

etibe ber ©eftalt ber Halbiitfel 3talien glitfte(S. 97); ©agirmi

ift aUerbing« pon ©ogef roiffenfeftajtlitft etftftioffen roorben, triefet

aber Sabai (S. 120).

tfügen roir ju biefen unb anberen Errungen notft jaftireiifte

Drudfeftler, roie Hmirantften S. 12, ©lolomäu« S. 34, Ipbiftfte

SBüfte S. 39, Kriqua* (flatt ©riqua) S. 93, Sllbretftt Kojiften

S. 93, pon benen einer ober ber anbere roofti autft Stftreibfeftlet

• «
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fein tdnnle, fo muffen mir na<h aflebem bebauern, bah ber

Betf. bureb eine alljuflüebtige Äebeit feinen fonfl guten Barnen»

gefehdbigt bat.

II. 9fien. ÜBir fbnncn Aber ben jrocitcn 2beii filrjcrfcin.

2iefelbe ^lanloftgfeit in ber 3ufnmmenfteIIutig, biefelbcUnliar*

beit im TluSbruife, berfeibe JRangel an grünblieher geographi-

fester Orientierung. (gleich im Anfänge erfabren mir, bah man,

menn man non einer Million ein drittel abjiebt, 800,000 übrig

bebAII, bah bie Mongolei unb 3ran Centralpunlte ftnb imb bafi

neben ihnen bie afialifebe 3nfelroelt ba* britte „.fjaiiptglicb" Jlfit ne

bilbet, bah Stnam ben Cbinefen untertban Ift, bah baS perfifibe Steieh

in üßefliran, 9fgbaniflan unb Befubfchifian jerfaBt, bah flau-

tafien bie Pforte ift, bureh mel<be bie Sditer au* Kfieit na<h 3iorb-

europa äbermanberten. Mefopotamieit unb Babglonien fmb
eine .£>o<hebene; Armenien „roirb »an ftaramaneii fortmdbrenb

burthjogen". Sie ijeherfeffen fudjt ber Ber|. in ben vier Öou-

pernement* fübtiib vom ffaufafu* unb meih von ibnen, bah fie

unter ibrent Rubrer Scampi (bem Xjcbetjchenjenhduplling!) big

jum 3abre I8&9 von ben Bluffen betriegt mürben, bah fie »iebt

»Raufen mifber, roher Mengen fmb, mie lange 3(it angenommen

mürbe“, bah fie aber fjelbjügc ober beffer Utaubjuge unternehmen,

unb bah feit unbcntlicben 3''0n bie ft ü fte Ijeberteffien* ein

SKaoewnarlt ift SIBiinberliebe* erfahren mir Aber bie 2hee>

cultur : ba giebt et brei Spielarten beb Ibccftraudjtä : ben grünen,

ben braunen unb ben gcrabdftigen Sbecftrauib I Spater corrigiert

ber Betf. fiib freiliib, inbem er fagt: „ jtoei verfibiebene Sbee*

pflanjcn, grüne unb fe^roarje, giebt (9 nicht; menn auch bie

Blfltler ber einen 9rt länglicher ftnb a(9 bie ber anbern“. Sc-

hauerlich ftnb auch im Jtveiten Xhfüe jablreiche ftnnftörenbe

Srucffehler, mie „lamor" ftatt Xabmor, ,Iartaren" ftatt Solaren,

.Sabun* ftatt Sabum, ,3ffiltut* ftatt 3ffiif>fliil u.a.nt.

3eitfdbrift b. Sefeüfeb. f. firbfunbe ju Berlin. .&r*g. ton Sit. Äon er.

9. Bb. 2. tieft.

;Jn6.: ff. Bit mar cf, Btauifehau u. fjochjeit bet ffaifert ton
ßbtna. — ®. Stacbligal, pur ©efcbiibte Bagbirmi* (mit Aarle).

ircblj — Burmab. Su* ben uaehgelaff. Bdpicrcn be* taiferl. ttonfnl

(ibr. Seetjen. — Literatur.

Mittbtilungcn au* 3. Berthe*' geograpb- Snftalt k. auf b. fflef.mmt.

gebiete b. öeograpbie ton S. B<termann. 20. Bb. VI.

3nb.
:

gebtfebeufo'* Steifen intnrfeitan, 1866—11 Ouil Äarie).

—

{>. gritfibc. geogtatbifebe. magnetifebe u. bpvfometr. Beobachtungen,
angeft. com ffav-i. Brjciraltfp anf leinen Steifen in Seiitcjlafien, map-
mit bet 3- 1870—73 (mit Bartet. — 8. (t- Meintet e. ber Webirg*-
ban ber fflrutte fMlraii. — türnf ffiilejer* Storbtolarfabri im 3. 1872.

Mittbellungen ton Brof. f*bfrr. 1. Beiträge cur Öteograpbie Seit»

Stigbergen*. — ffl. S. br iiapaiteraa. bie Sambagui* ober SJiufdjet-

büget Braftlien*. — Sirelbijti's neue Scealbcrechnung ton Stufilanb. —
(Rtograpbifcb* Stetigen u. Siieratnr.

»Itbn*. £r»g. ton ff. flnbree. 25. Bb. Sit. 22 u. 23.

3nb. : Sn* St. Brenner'* Vebcn. — .£>. Bamberv* Siüdreife ton
Samarfanb naeb üurova. 2. (Sd|l.) — Staubot. über Sbnabme brr

Bolttmcnge u. bie moral. Juftaiitc in grantreleb. — Sra oberen Brab-
macutra. 2. (Sehl.) — Bei ben Mormonen am Wcogen SaUfee. —
Bnlcanifcbe vtntbrucfir anf 4>amaii. — Brunnbofrr, ttultnrg«
fcblcbtllebe* über Heicbenoetbrenuiitg. — (i. Scbiagiutroeit, englcidte

gotfebung*rei|en in fienualahin. — Sn* an nt (iibtbeilcn; Oecrnndjlc*.

lloturu)i(fcnfd)aflfit.

Ratzel, Friedr., Wandertage eines Naturforaeller*, i Theil.

Zoologische liriefb vom Mindencor. Briefe* aus Suditalien. Leipzig.

1873 . Brockhaus. (VIII, 333 S. 6 .) 1 Tlilr. 20 Sgr.

linier biefem Xitel erhalten mir, in ein flaltlicbe* Bdnbihen

gefammelt, eine golge von 29 Steifebriefen von ber Mittelineer-

Infle, bie, au3 ben 3abren 1868—69 unb 1872 flammenb, vom
SBcrfoffer jundehft in ber ffainifchcn 3<ilung pubficiert mürben.

$ie Alteren ftnb beinahe audicbliehlicb joologifihen 3nbaltei, eine

Stacbabmting be9 moblbelannten geiflreichen Bucht* von Sari

Bogt: „Ocean unb ÜRittefmeer*'. Xie Briefe au9 SAbitalien

bieten un3 bagegen geologifche 6<bilberungen. 2er Befuv unb

ber Setna, Sipari unb Bolcano unb ba3 menig befuchte Stromboic

mit ihren merfmUrbigen Kratern unb gumarolen, Bimftcin« unb

Dbfibianlagern merben uns in anregenber gefälliger Oform por.

geführt, auch fianb unb Heute über ben naturmiffenfchafllicb'n

Betrachtungen nicht vergeffen. 2er 2. Xheil fcheint bem Bef. ben

anjiehenbftcn Xheil bc9 BUchlein* ju hüben, unb ein aufmetlfamet

fiefer roirb mit Bergnügen crlennen, mir bie jmifchen ber 9b.

faffung ber beiben Sjiljten liegenbeii 3 3abre Urtbeil unb Siel

bc3 Berf.'a nicht unmefentlicb haben reifen [affen. TKOgen bem

Buche bie geneigten fiefer nicht fehlen, bie ben Briefen ber ffbi-

nifchen 3eitung in reichem 3Sahe ju Xheil geroorben. N—e.

Düllos, Dr. Ad.. I’r»r.. die in der Deutschen Rcirhsphar-
maropoe anferenommenen rhemlsrhen Präparate, deren
KrLt iimiiur lind Trüfung auf Kditboit und (iiile. Hin |»raklisch*^

Wegweiser für Apotheker t ApothekenrevisoreD und Prognisteu.

Mit crl&uloriideii *\l*inMungeii. ItrolauA- Leipzig, Hirt & S,

(IV, 287 S. 8.) 1 Thlr. I« Sgr.

2ic oorlicgenbe Biimcifung jur Prüfung chentifcher Strjnci.

mittel ift eine neue Bearbeitung bc8 1866 bereit* in brittcr

Suflage erfebieneuen, allgeniein verbreiteten unb beliebten Buihc*

bc* Berf 'ä über bie ebemifeben Brdparate unb beren Sefennung

unb Brüfung auf Schibeil unb ®üte, mit befonberer Bcnlcfficbti*

gung ber beutfehen 91eich*pbarmacopo(. 2er Brrf. galt 3abr*

jebnte lang al* eine ber erften Slutoritaten auf bem @ebietc

ber pbarmaccutifiheii Chemie, unb feine ÜSerle, in*befonbere bie

neueren Jluflagcu bcrfelben, finb immer noch gcfehUhl. Such ba*

vorliegenbe Buch giebt 3<ugni6 von bem reblicbeu Streben be*

Sutor*, auf ber .^>öf*e ber gegenmdrtigen Btafi* ber angemanbten

Chemie ju bleiben, obgleich ^ier unb ba bie Iritifche geile, bie in

früheren 3ahren von bem Berf. mit großem @efchicf gehanbhabl

mürbe, ju vermiffen ift. Bei aDeu Borjügen be* Buche* ift e*

inbeffen al* ein arger Uebclflanb ju bejeichnen, melcher ber Btr>

breitung unb bem 23ertbe bc* Buche* Cintrag thun mirb, bah

ber Berf. bie neuere Chemie unb beren Bejcicbnunglmcife, jomie

bie Bioiecularformcln, bie boeb auf allen beutfehen $oebf<hul<n

bei bem Unterrichte Uber angemanbte Chemie ju Sfrunbe gelegt

merben, total ignoriert unb gormeln anroenbet, mclche bie heutige

flubierenbe 3ugenb jum ©Iticf nicht mehr oerfleht. 2ie formet

HO, Ac+ 140 Aq. für Acidum acpticum dilutum ift untlar

unb burchau* unmiffenfchaftlich. 2affeibe gilt von ber fjormel

Ch-f-HCl+ 4H0 für Chininum hjdrocbloricum ic. G* ift

freilich icbrm chemifchcn SchriftfteQer freigeflcQt , ob er ftch ben

Hehren ber „mobernen Chemie* unterorbnen miU ober nicht; aber

mohl iff ba* Bublilum, für roeiche* ba* Säer! gefchriebcn ift, ju

verlangen berechtigt, bah ber 9utvr unjmcibeutige empirifchc

Sormein unb bie allgemein aboptierten Stomgemichle ber (Elemente

aitmenbe, fonfl [duft er @efahr, Bermirrung unb Unllarheit her-

porjurufen. 9bgefehen von biefem groben SRihftanbe ift ba*

Buch ben fiubierenben Bharmaceuten, ben @eri<ht*arjten unb

2roguifien beften* ju empfehlen. ßS.

SrhrSder, Dt. H., Dir., Diehtigkeltsmessungen. llciddlKTr

1873. BasM'rmann. (1 Bl., 15 S. gr. 8.1 4 Sfr.

2icpvr(iegenbc SrofchAre giebt bie Äefuliate ber 2ichtigt<i!*>

mtffungen einer groben 9njahl von chemifihcn Berbinbunges

unb ift al* ein üb.erau* mcrthPofler Beitrag gur phvfUalifches

Chemie ju betrauten
,
ber um fo b&b'r ju febdhen ift, al* bie

9rbcit hdchft mAhfelig mar unb bie Grgebniffe nicht auffeben-

erregenb fmb, mohl aber oon Steuern 3 el, 0n>6 abgeben für bei;

füQen gteijs unb Grnft, moburch ber Berf. bie Salurmiffenfchoit

ju fdrbern fuchl.

mütttemberg. naturwiifenfchaftl. 3 rtbrc*befte. fireg. oon 'S. $of-
meiiler u. S. 30. 3abrg. 2*3. fielt.

3nb. : luoccnop. tur ffiunlnih be* (cviladin. u. imorphe» 3“"
flanbel. — Brenner, bie Umfeg sing ber Blee«; mit (Huleitung ron
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3 cd?. — SÖ. £cfm filier, über tue ©rJpefluaotn fcer gäben ber Sj»i-

rogyra princcpt. — T lieft, Me Alpenflora eMrfdjwabeti*. — f>.

TOöbl* Me Safalte ber rauben Alb. — ‘JJfiienraaier, öber Me 3ucbt

ber braunföpfiften ßlcfeenfplnner (Anilieria Pernvi Gu«r). — ^robft,
»eitra$ jur Äennlnip ber foffilen glföe (Labrofben, Scarfnen, 0pa*
roibenj au* ber SHolaffe von 'öaUriu^en. — 0 . $ofmann, ©eiträfle

$nr ipürttemb. 3u(eftenfauna. — öö<beran,ieiflcn.

$cttanifdj< 3(^ung. fÄeb.: A. fceSarp it. ©. Uran*. 32. 34r
fl-

Ar. 23— 25.

3nb.: ©olm«» 8 aubaeb, Qber ben S?au ber ©amen in ben

amilien ber RaTDesiac^nc u. Ilydnoraceac. (Sdjl.) — ©efell|lbaften

;

iteratur; ‘Jkrfonalna4>ridjten »c.

3ritf$rift für Me gefAmmten AaturwifjVnfdjüften. Aebig. oon 6 .

<$. (SHebef. A. g. 9. ©b. gebniar * 2Kär j.

3n&.: X&. D. ©arrp, ba* tpropiopbcnon. — D. $abn, bie

$&o*pbore*eeii4 ber Mineralien. (6 d>l.) — 0 . Luebicfe, ber fege*

nannte lOOjäbrlac S.Mtterun^*Palenbcr u. bfe bcobagtenbe 2Reteorc(ogte.

— Literatur; ßorrefponbcnjblatt.

Der Aoturforfdfur. £r#tj. pen 28. ©Har cf. 7. 3flbrg- Ar. 23 n. 24.

3nb.: Die 3 djiran funken in bern ©af^ebaltc u. ben Sempera*

tnren ber Oll» u. Aorbfee. — Die Anjiebunaeu ber QWaanete u. eleftr.

Leiter. — 3ur 0nin?irfeluntt*<jefd)idjte ber fllfrrbr. — Die [ortfübren*

ben ßnllabungen ber ßieftricitat. — Spettroffopi'^e u. pbpfiol.
‘8eob*

aebtun^en im Luftballon. — Die Jufammeufepun^ pon Dralnirung**

ü'äjTenu — Kleinere ‘Kiilbeiltiu^en.

ßpemifAe* 0eutral*©latt. JHeb.: Aub. Arenbt. 3. golfle. 5.3<»bf8*

Ar. 19-24.

3nb.: Söert&elot, neue t&ermll'dje llnterfuc&unflen Qber bie

Gpanreibe. — Derf., Älärmetönun^ bei ber ®iibung ber Gpanoer*

bintungen au* ben (fitmenten. — Derf., ©tubien unb Unterfiufeun*

v\en über bie ©ulpbibe: 2. Sulpbibe ber fdjrceren OHetaQe; 1. Alfali*

(die ©ulpbibe.— Derf., über bie Äältcmifdjunflcn. — Hoffman n.

Acut* Aber gerraeutpilie. — Kleine SKUt^eilunflen; Xedjnifdje Artigen.

SpradfluutÖc. £itcr«turgefd)i^te.

Polrmonls declaeunlioiH's qnae exstant duae. Accodunt cx-

ccrpta c t'alliniei Adrtani lambtichi liiuduri libris cl Ixaaci Por-
ptiyrugcnncli ntQi Tmr xccraii.f Oirrrtr imo roü (Jfi y^ov et

JT.fi idtOT Jjr0 ,' xai jfofa.Tljfw. toi. ly Tyoin EHrjrrtr Tt *ai

Tfd«., quae vulgu aicuntur scripta. Reccm. II. Ili nick. Leipzig,

1673. Tcubucr. (XII, «3 S. S.) 10 Sgr.

(Au, d. Uildiotlicca script graec. cl roman. Teubncriana.)

Die neue StuSgabe ber in ihrer Sltt intereffanten Decfama.

tionen beä ©olemo non firn. .^>irt<f ift namentlich megeu ber

iorgflltigen S!erglei<hung unb ®emibung beb honbichrifUiehm

Materiales recht banfenSmerth
,
unb auch bie Jlnhdnge merben

Denjenigen, melcher ©ebulb unb ituSbauer für biefe 9rl Citeratur

befthl, ju Xante oerpflichten. Die Schrift beS 3faal iflorphuro*

gennetob, in unerträglich pebantifchem Stile gefchrieben, hüll

Reh an bie fpüten Berichte, n>ie fte uns bei MatataS unb DictpS

QcelenftS nortiegen. Diejtritit beS Herausgebers erregt freilich

Öfter Siebenten; namentlich barf nicht mit StiQfchmeigen feine

mertmürbige Siehanbtung ber bie Stellung beS gricchifchen

ürtitets betreffenben Siegeln übergangen merben. S. 46 ergünjt

er baS an unb für jtth ganj richtige 'luftfillxov Imofiär ßaßv-

lunaiiüv burch ein porgefehteS 4* tw — a(S ob man tonnte

tagen ul /uropt'a, Baßvl/jna*al t Sbenfo mujt es S. 23, 1 nach

allen Siegeln lörlcrt roig Banio/uivois eto&6ta löfar heiReu fiatt

beS ohne Siote im Depte gegebenen üopo, itaäiia. Stuch S, 17,

10 tüjit ftch bioR oerftehen tö. xnofwvna, ba ber Diebner ein

beftehrnbcS, mohtbefannteS ©efeg meint. 3n ber Siote ju 19, 7

erregt baS oorgefchtagene imi> x?p ßatjt avptuij'ovi gteichfatis

Sebcnten; ober foD rrvunijovs ju nljfftao; gehören? Otnbecc

Sleinigleiten ftnb fotgenbe: S. 7, 10 hätte xur ov noXifMaQX^i

«di jt. vios i eine ©emerfung erforbert; S 10, 5 mufc eS ftatt

ßtßrjxivat tjcifjcn itrtijxirat’, ibid. t S geht u’j nuqäßaXs gegen

bie geroöhntidhe Sieget, toetche /17 naqaßaltjt erforbert; man
fchreibe atfo naqaßaUt, tote nach beS HrSg.’S Siote bie Hbjchr. B

tieft; S. 27, 13 mufteS entfehieben heiRen: rf Sr üaßna, beim

ür ift für ben Sinn entf^ieben nothmenbig, mührenb 8 . 28, 3

neue >Jr 4ntXlj\fnfio; megen ber ©ebeutung beS SlbjectioeS ohne Sr

bcnfelhen Sinn giebt (ibid. 25 oerbeffere tfirwttö,); g. 31, 22

ift jfrtKe fdlfchlich ftatt Bäus accentuiert; S. 34, 10 lies dptur./,.

StmaS UebereilteS trügt bie ganje Slrbeit an fi<h, mooon auch

bie für ein fo bünnes ©üihlein recht bebeutenbeit Addonda et

corrigenda SrugniR abtegen; boch fott gerne anerfannt merben,

bah auch bie ftritit burch eine Sieihe ßmenbationen beS HerSg.’S

gefirbert morben ift, mührenb anbererfeitS Biete« noch iroeifel.

haft bleibt. W. W.

Anton, Pr. H. S.. Studien jenr loteinisehen firammatik und
Stilistik. 2. llcti. Erfurt, 1673. ViUaret. (212 S. gr. 8.) 1 l’tilr.

1Ü Sgr.

Soroeit biefeti graramalifchen unb fiitifiifchen ©emerlungen

überhaupt ein beftimmter ©tau ;u ©runbe liegt, ift ber maitnig.

faltige ©ebrauch oon ut in ber ©ebeutung „mie* ber ffaben, auf

melchcm ber ©erf. feine Sammlungen unb Beobachtungen auf.

reiht. Siach flrenger Drbnung geht e« freilich habei nicht her;

eS mirb auch Manches, ma« biefem 3ufammenhange fern liegt,

eingefügt, mo gerabe bie ©elegenheit ftch bietet. Go führt gleich

}u SInfang ber ©ebrauch oon ut ober ut est in betrüftigenben,

begtünbenben ober befchrünlenben 3u iä6<n .
ber in ben erften

Sibjchnitten fehr ausführlich behanbelt ift, ju ©emerlungen über

bie Ueberfebuug beS brutfehen „roirllich* unb über bie StBort-

ftellung. ©ei ut qui mirb auch über ben ©ebrauch oon quippe,

bei ut solot über ben abjectioijchen ©ebrauch oon solitus, über

fers, ferme, paeno unb prope, über mos unb moris est, über

more unb ex morc gehanbelt. Mit ut possum ftnb bie gleich*

bebeutenben ©erbinbutigen quod unb quoad potest unb Stehn*

liehe« jufammengeftellt. Die Ueberfefjung beS beutfehen .rote"

führt ju einigen ©emerlungen über Metaphern, über opinor unb

ut opinor. Der Ipfete Stbfchnitl banbett oon bcrlteberfehung beS

beutfehen StuSbrncfeS »unmittelbar". Schon auSbiefer turjeu lieber,

ficht geht heroor, ba ft es recht oerfebiebcnarlige Dinge ftnb, roetebe

bet ©erf. behanbelt. Sloch mannigfattiger mirb ber 3 nhatt burch

bie Slrt , mie er babei oerfahren ift. Gr geht überall 001t ein.

jelncit Stetten au«, führt bie oerfebiebeueu Grliürungeit unb

befonberS bie Ucberfehungcn, bie baoon gegeben finb, auf unb

(nüpft baran feine ©egenbemerlungen unb feine roeiteren ©e*

trachtungcn an. Der ©erf. fcheint einen befonberen SSerth auf

biefen Dheil feiner Strbeit ju legen. Denn er hat barüber in

einem ©erjeichniffe ber oon ihm »citierten Mitarbeiter auf biefem

©ebiete" einen oottftünbigeii Stachtoei« gegeben. S8oju aber bicfeS

Stamenregifter eigentlich bienen foQ, ift fehmer 31t (agen. Der

Söerth beS ©uchc« liegt ohne 3n>cifcl in ber fleißigen Sammlung
oon Stetten, bie oorjugSmeife au« Sioiu« unb Süfar, auRcrbcm

am meiften aus Gicero, Sattuf) unb DacitnS entnommen finb.

2BaS über bie Slritit ober Grtiürung berfetben gefagt ift, geht

über eine 3ufammeufteUung ber oerfchiebcncn ?t 11 (echten Stuberer

roenig hinaus. Die eigenen ©emerlungen beS ©erf. 'S befchüftigcn

ftch meift mit ber Glafftficierung unb Ueberfefcung ber gemühlten

©eifpiele, bcsiehen (ich aber oft oielmehr auf bie SBahl beS

beutfehen SluSbrueteS, als auf bie grammatifche Stujfaffung, mie

|. ©. bie Untertreibung eines oergleichenbeu unb begrünbeuben

ut S. 50 utib 55, bie Grgdnjung abgelürjter SluSbtücfe, mie ut

soleo S. 98, bie 3ufamtncnftcUung oon ©rüpofttionen unb

©erben, bie burch ein bii'iugefefeteS »unmittelbar“ miebergcgebeit

merben töimcn (S. 189 R ). fftibefi ift bie ©ermifchung gram*

matifcher unb jtiliftifcher ©efichlSpunlte in ber Iateinifchen ©ram*
matii fo gemöhnltr, baf man bem ©erf. feinen ©ormurf barauS

machen barf. Qfür ben ftiliftifchen ©ebrauch aber fmb ©eifpiel*

fammlungcn immer miUloinmen, auch menn fie in einer fa roenig

burchgearbeiteten jjotm gegeben merben mie hier- K.
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Bergmann. I>r. Fr. Wilh., Prof., Strassburger Volkstrespracbe
in ihrer mundart vorgctragen und in sprachlicher, liierarischer

und fcittengcschichüieher hinsichl «Häuter t. Strassburg, 1873.

Trü5ncr. (4 Bll., 174 S. gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

3« ber lebten Hälfte be3 oortgeit unb am Anfänge biefeö

3ahrhmtberl$ mar ed in Strasburg Gebrauch, öffentliche 3 lt ftd|>bc

ober einzelne ©erfonen in gorm oon ©ejprächen ju geifceln,

welche, in ©traftburger Mtunbart orrfu fst
,
grauen in btn 'JJiuitb

gelegt mürben unb baber Sraubafengefpräche biefcen. ©e*

jprätbe, beren ©erfaffer ftch nicht nannten, blieben meift unge«

brueft ober mürben, jum Heineren Iheile, auf fliegenben ©lättern

oerbreitet. Ohne 3®eifel werben bie neun folcher ©efpräche,

welche $r. Bergmann im oorlicgenben Gliche tljeilS nach ®rii<fen,

tbeil« nach Mtanufcripten oeroff entlieht $at, in oerfcbiebener

•hin ficht J3ntereffe gewähren. 2Öit hatten nur gemänfeht, baß

ber Herausgeber bie urfprungliche Orthographie nicht ju ©unften
einer felbftgemachten befeitigt hätte, welche jroar ohne

beffer ift als bie erfte, bie aber geroife ben Öefprdchen eine üöüig

anbere ©hyfiognomie giebt unb an bereu ftreng pbonetifcher

©eltung man benn bo<h h*n unb wieber jroeifeln möchte. $ie
(Einleitungen unb Anmertungen, welche ben einjelneu ©ejprdchen

beigefügt finb, oermitteln für ben Michtflraftburgcr baS Hier*

ftdnbnifj ber (Einjelheiteu in hohem ©rabe, fie würben jeboch

burch geringere ©reite roefentlich gewonnen hoben; auf ber

Hälfte be$ jefct bafür gebrauchten 'JtaumeS hätte u.ß. $affelbe

noch recht behaglich audeinanbergejeht werben fönnen. (Etymo*

logifche Ungeheuerlichfeiten finb in ben ftninerfungen nicht feiten,

J ©. wdior (wdger, wahrlich) jttnt »Stoffthema T-Vök* (S. 29);
gtickon=*ge-uken jur 2öortfippe oko (Auge), mit gelten aus

gewilten, geilton (6. 20)! W. B.

Ucber ShakcNperc's Midstimnfer-Niuhfs-Drram. Eine Studie.

Wernigerode, 187*1. Finkhein. (IV, 102 S. 8.) 20 Sgr.

$er anonyme ©erf. biefer allerneueften Shafefpeareftubie

bemüht fich, ju beweifen, bafe ber Sommernachtstraum eine in

bie gorm ber Allegorie gefleibete Satire auf bie Ausartung ber

englijehen ©ühne fei. 3hm jufolge finb fämmtliche Hauptfiguren

beS StücfcS aüegorifche. Oberon ift ber ©eniuS ber ©oefie,

Titania ber ©eniuS ber cnglifchen ©ühne, baS changeling child,

um welches beibe fich ftreiteu, ift ein unechtes ©robuct ber bra*

matifchen Aunft, ©uef ift ber ©eift beS 2Btfce3 unb ber Satire,

XhefcuS bic ©erförperuug oon Shafefpeare’S eigenem dichter«

genie, Hippoly ta baS ©rincip ber fleufchheit unb (Erhabenheit ic. te.

SWit einem Aufroanbc non ©elefenheit, ber einer befferen Sache
roürbig wdre, werben alle biefe ©hantafien in ein Syflem ge*

bracht, wobei ber Anonymuö wieberholt fein (Erftaunen unb
©ebauern über bie ©linbheit aüer bisherigen (Erflärer funb*

giebt, |um Schluß feierlich^ oerfichernb, bah er nirgenbS »oon

oorgefafUenMteinungcn auSgegangen fei, fonbern überall gefunben

habe, ohne ju juchen“. 2Bie glüdlich!

Hamanns, 3oh- ©eorg, Schriften unb ©riefe in oier Xheilen.

3“ leichteren ©erft&nbnlß im “jufammenhanae feines Sehens erläa*

tert u. hrsg* ron Mtorip ©eilt. 4. Xheil. Hannover, 1874. SÄcuer.

(2 ©Q.. 548 6. gr. 8.) l Iglr. 15 Sgr.

tiefer ©anb enthält: ©rolegomena über bie ältefle Urfunbe
beS menfchlichen ©efchlechteS, hterophantifche ©riefe, Serfuch

einer Sibylle über bie (Ehe, 3°tiftl u »tb Ginfälle über eine oer*

mifchte Nachricht ber allgemeinen beutfehen ©ibliothef, fleine

©erfuche über grobe ©robleme, greunb Hain# Auffä|e bie H«*
ber’fchc ©reiSfchrift über ben Urfprung ber Sprache betreffend

Fragmente einer apofalyptif^en Sibylle Aber apofalyptijehe

Mtyfterien, jwei Scherflein §ur neueffen beutfehen Literatur unb
©riefe oon 1770— 84. lieber Üöefen unb Art ber ©etri’fchen

Ausgabe hoben wir uns früher auSgefprochen. 29ir mijfen nichts

Weites hinjujufügen
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‘JtbfinifcbcS Mtufrum für ©bilologic. HrSg. ron gr. Mit fehl nnh

A. Älettf. 29. ©b. 2. Heft.

3«h*: C. Milbe cf, Aber „unabhängige" flritif mit einem An*

hang über ^^cwMTenSafte^ (Regele. — 6.$ rief, fritifebe Unterfnchan*
gen über baS alte Gbronifon, bie ägyptifdje Sönigtliüe beft Grate*

frbeneS u. f. w. — If . 2B ö l f f 1 i n. Slurelius ©ictor. — 31. © ä b e dj e n #.

atbenifebe ©yrfbeS. — 6. ©acbSniutb. bie hdnbfthriftl. IteberlirrY»

rung ron ©rofloS ju ttuflib. — ü. Vange. bie iex Pujiia. g.
9t tt fehl, römiidje SenatuSeonfulte bei 3<MtvbuS. — SDliScellen:

©rammatifcheS i,ui ben tironifchen Meten, oen 28. Scbutib; WleiTc*

grapbifdteS, nenlrnfta); övigrarbiftbfS (eine metrlfdjc ©rabfehnn
aus Mlcxanbrla, een (I. ©urfian; ja lofrifcben 3nfcbrtftfn, ren 6.

fBadjSmutb); 4>anbfchnftltcheS (ein neri'cboQener Geber be# 8atrtice

Diogenes, eenbemf.; ber Qlrchetprus ber Siloen beS Statins, ren

bemf.); ViterarhiltcrifcheS (ein neue« Stücf beS 2l<häoS, ton Ur=
1 1 dj S>

;
Aritiid>* liregetifebes (ju ben Fragmenten ber griech. iTama*

tifer, ton 9t. ©rinj; ju ©lutarcb. ten :K. Sdjuetber; cmciKlatio-

num Lueiliaoarum dodecas, een (s. ©äbrens; ju X^racentius, ten

F* ©Bdjeler; ju Gicero, ten St. ^jiapfo; ju bea ©riefen bts Gä*
lius, ton ©. tenffcl; jn ©liniuS' ©riefen, ton 3- W. €5tihl; 1“

XacituS, teaXb. Cpib; ja flpuleiu#' Floriba unb Fronte, een ©1.

Herp; ju 2tmmianuS MtarccdinuS, ten bemf. u. ©. Aiepling).

©eitrdge jur tergl. Spracbforfchung auf bem ©ebiete ber arifchen,

celti|<hen u. flaiotfchen Sprachen. Hrig. teil 21. ft h bn. 8.©b. I.j£*eft.

3nb*: (i. ©Inbifch. ©crluft unb Auftreten bei p in ben celt£=

feben Sprachen. — G. Salemann, ©erfnd) über bic Goningaticn im

Cffetifchen. 1. — ©. ©raune, Fiber ben altpreuji. X’ipbtbeng ai. —
©.Müller, bie ©räpofttion kti im Slaolfcheu. — 3* bau er.

Gtpmclogie ton kniga. — ©h. Fortunatee, MtiSceUanea. — i.
©ejjen beiger, katarihro. — 2tnjeige.

3eitfchrift für bn# ©omnnjlnliocfen. Hrlg. tenH. ©onip. ©.Hirfch'
fei ber n. ©.Mühle. 9t. F* 28. 3nhtg> 3uni.

3nb*: ©• ©enbt, bie Cctobercenferenjen «ber terfebiebene F«*
gen bes beberen ScbulreefenS. — i\ ©ertbes, jnr 9teferm be# latci*

nifchen Unterrichts auf ©ymnafien nnb Mealfchulen. 2. — ^iterarifebe

©cridite; ©endite Aber ©erfanunlungen ic.

Mhetnifche ©lütter (Ar Grjiehuna u. Unterricht. HrSg. ten 23. Sange.
3. Heft. Mtai • 3unf.

3nh*: X)aS beutfdje Otelch nnb bie Schule. — $• Hoffmann,
Comenii Didactia Magna in MAcfjicht auf bie ©elfSfchuIe. — Tie Gin»
weibung ber neuen Öerterbefchule für SHÄbchen ju Hamburg. — Gb.
X’Arr e, (Irinnerungen u. Anregungen. — Mtamherlei; Mecenfienen.

©ÄbagogifcheS Archib. HrSg* ton Ärumrae. 16* 3<*htg- 8tr. 5.

3nh* : 3* H^Hlwanber, ©emerfungen über ben Unterricht im
Freibanbjeidjnen. — Xh* Mt er fei, bie hebere ©iirgerfcfcule tm ©repb.
©aben. — G. Mt. (iterS, Meallebrerterfammlung ju Grefelb, April
1874. — ©eurtheilnngen u. Anzeigen.

3eitfchrift für Stenographie unb Orthographie berausg. oon
@. Mtichaelis. 22. Jabrg. 9tr. 2.

3nh-: Almanach fAr F««nbe ber Stolie fchen Stenographie für
baS 3* 1874. — An bie ©ereilte ber Stolje‘|chen Schule. — Statut
bcS ©erbanteS Stolje fcher Stcnographenterelne. — Mtichaelis* terein»

fachte englifdje Stenographie. (Schl.)

üun|t.

Quellrnsrhririrn Tür Kunstgeschichte und Knnsttrrhnik
des Mittelalters und der Kenaissanrc hcr«usgcgel«-n v.>n

H. Eilclbcrgcrv. Edelberg. Wien, 1 S73. Hrauni filier, (gr. 8.)

V. liiotido, Michel Angelu, von der hochedlcn Malerei.

Traetnl. ifebersetzt, mit Einleiltmg und Noten versehen von
Albert llg. (XIII, 6b S.) 12 Sgr.

VI. Condivi, A.eanio, da« lathen de« Michel Angelo Ituo-

narroti geschrieben von seinem Schiller. Zum erstenniale in

deulselie Sprache iibers. durch Kud. Valdeck. (Vili, lou S.

i

21 Sgr.

$ie fünfte Ißuhlication unter ben CueUenf<$riflen für fluni*.

grjrfiiifitc, ®ionbo'4 Iiactat dolla nobilisaimn pitturo, überjr(l

con 31 g, ift ein Heine« $eft, bad in ber Steife ber QurUen.
{«Triften immerhin einen lüia| finben mochte, aber beffen Sieben,

tung ni<ht idjiucr mirgt. Sie mrnigen Siotijen über Seihnif mic

übtr glenhjcitige flünftlcr unb flunfltotrle finb bürftig unb jum

Digifized by Google
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Sgeif oerioirrt. Elagegen hat bie Scgluhpartie beS BucgeS,

©cflcnftdnbe ju öemdlben, intime ber Scgtiilftrller ben Walern

oorjcgldgt, einen gemiffen cultut^iflorifc^cn Bierth, auf melcgen

ber Herausgeber in ben Noten S. 03 fg. rillig binroeift. — 3U

ben Noten ift ju bemerlen: S 57. SBei Wantegna'S ©emdlbeu

in bem (JJalafle ju Mantua ift mo^l in erftcr Üinie an bie JreSfen

ber Camera de' »posi ju benlen. 6. 58 Sionbo'ö Auslage,

Sorenjo Sofia fei ber Schüler ffrancia’S gemefen, ift unrichtig

unb toare in ber Anmerlung ju roiberlegen, nicht ju befldligen.

(Sofia, menit auch jünger als fjtaiicia, mar botb fcbou ein jelb-

ftdnbiger flünftler, ebe lieglerer fnb überhaupt ber Walerei ju-

manbte. Beide mären befreunbet unb mirftcn gegenteilig auf ein-

ander ein, aber in ber inalerifcben Eecgnil mar jiinüibft tjrancia

ber Guipfangenbe. Bergl. Grotoe unb Garalcafeßi, North Italy,

I, befonberS S. 557.

Ungleich miebliger ift bie Ueberfrgung unb Verausgabe uou

AScauio Gonbini'S (Biographie beS Michelangelo. (Die Bublica»

tion ift in einer SBeife angeorbnel, bie oößig baS Süchtige trifft.

Sie gefcgidle Ueberfeguug uon Dt. Balbed lagt beu Soll beS

Originales recht glüdlieg burcbltiugeu. (Der (Biographie oon

Gonbtni finb jaglreiche lunflgefegiehtliehe Änmerlungeu oon Dt. p.

Gilelbetger ginjugefüg}, bereu Umfang nicht ju auSgebebnt unb

b«h geeignet ift, baS jur Orientierung Nölhige ju geben. SS
folgen bie ergdnjriiben 92oli gen ju Goubini oon Sicciati fomie

ein AuSjug auS Benebetto Barcgi'S fieicgeurebe auf Michelau,

gelo, beibe überlegt unb mit Aniiierlungen oerfeben oon '9. 31g.

ßiue Sergleicbutig oon Micgelangelo’S Biographien in Bafari’S

beiden Originalausgaben, »ou 31g jufammengefteUt, fomie eine

nach bem Mufter ber Ce Monier’jcheii Bafari-AuSgabe augeorbnete

cgtoitologijcge Uebcrficbt, oerfcbiebene Berjeichniife unb Negifler

machen ben Befcgluh beS Buche». Seinem ’filane unb feiner An-
lage nach lönnte baS ßanje alfo göcbft brauchbar fein unb eine

itüde ber Itunftliteratur auSfülIcn, aber leiber ift bie Ausfüh-

rung beS (JSIaneS leine gang genügeube. IScm ben brei Siitar-

beilern fcgeiut (einer an bie Arbeit bie legte V»nb gelegt gu

haben, unb biefe Blienet Bublication trügt bie fiehltichen Spuren

ber Va ft unb Unruhe, melche mit bem oorjdbrigen SSeltauS-

jleßuugStrcibcn jufammenging unb ber miffenjchaftlichen Arbeit

ihre ftiSe Muhe nicht gönnte. Sin turjer Auffcgub beS GrfcgeinenS

mdre aber beffer gemefen als bie (fiubliration in jegiger jforni.

3n ben Anmertungen fornmen 3rrthümer unb Benoecgfelungen

oor, bie unbegreiflich finb, bie bei nochmaliger Ginjicht bei BudicS

jeber ber Mitarbeiter fofort felbft jiubeu unb erlenneu mürbe,

bie fug inbeffeu trohbem eingefcglicgen haben unb nun legtoarj

auf roeiji baftehen. Sinnt jellfainen 3erthum enthalt j B. bie

Anmerlung non 31g auf S. 109. 3»> Eejte ift oon bem Sund.
,

bilde bie Nebe, baS Michelangelo für Angelo Doni gemalt hat

uub baS fug jegt bclanntlich in ber Etibuna ber Uffigieu jn

Slorenj befinbet. (Eie Stole oermechielt aber bieft Bild mit einem

anbern, non bem feine Altere Quelle rebet, baS aber neuer-

dings, unooQenbet, unter bem Namen ©girlanbajo in Gnglaub

auftauchte unb non SBaagen für eine Arbeit Wichelangelo’S er.

tldrt toarb, unb giebt au, baS (Eoni'fcge Stilb befinde fleh bei

Herrn VtnrD Saboucghre (fpdler 8orb Eaunton) ju Stole (in

ber ffolge in Sonbon). ®ieh tonnte paffieren, obmohl in bem-

felben Buche S. 30, in einer Anmerlung non Gilelberger, be-

reits bie richtige Angabe über baS, auch non Gonbioi ermähnte

Stilb ju tefen mar. Aber auch bie Anmertungen jur Vita

non Gonbioi find an Ähnlichen Schleen reich, bie meift fo auf

ber Vanb liegen, bah fS freg nicht lohnt, GiitjelneS aufju-

jühten. Sann ift namentlich bei ben Anmerlungen ju Starchi

bie grojje Nacgldjjigleit beS fpracgliegen AuSbrudeS ju rügen.

Auch bie Gorrectur ift eine fehr flüchtige. 3)ie grögte Sorgfam-

teil ber SRebadion, bie peinlichfle 3uoecIdffigtcit unb @enauig(eit

find gerabe non CueUenfegriften unbebingt ju forbern. frühere

ipublicationen berfelben Serie hatten biefen Anfprüchen nortreff-

. lieh genügt, unb nach biefen Wuflern muh fortgearbeitet merbrn,

rnenn baS Unternehmen SBcrth behalten foD. SBenu aus biefem

I ©runde bie einjelnen Sidube unb Hefte einander minder rafeg

folgten, fo mürbe baS ber (leinfte Regler fein. A.W— n.

tlrnsrlm.iiin, [)r. Emr. , die Grabungen des Erzbisekofo von
KaP*es;c llr. Ludw. II ay uald. Geleitet, gcieichnet u. erklärt.
Leipzig, 1873. Händel in Coinm. (2 OIL, 222 S. u, 2 TajT. cr.Ful.l
8 Tlür.

3n einer ftatllicgeu Schrift groben fJormateS berichtet Dr.ßmricg

VenSjImann, bet orrbienftoollc ungarifche ftunftgelehrte, über

bieSlulgrabungen, melche bergrjbifchof non Ralocja, Dr. Cubmig
Vagualb, neranftaltet hat. 2!er3nhalt beS StucgeS greift roeiter,

als ber Eitel anlünbigt. $er SSerf. fegidt eine gedrängte Ueber-

ficht ber ffunftentmidlung Ungarns überhaupt, befonberS rodhtenb

des WittelalterS noraus. Als bemerfenSmerlg ift gier nament-

lich ein Srgebnig gernorjugeben, ju melcgem ign mehrere ber

neueften goriegungeu lommen liehen, bah ndmlicg jegon mdhrenb
ber romanifchcu (fletiobe ber fraujöfiicge ßinfluh in Ungarn laum
gegen beu beutfegen jurüdftegt. Gin befonberer Slbfcgnilt giebt

non bem Stanbe ber mittelalterlichen Slrcgdologie in Ungarn,
namentlich non bem, roaS non tßtinaten unb non StaatSroegen

für bie Grforfcgung ber Eenlmdler gefegegen ift, Aecgeufcgaft.

Sillen heruorragenben Sang unter allen SJeflrebungen nach biefer

(Richtung nehmen diejenigen beS StifcgofS uou italocta ein, ber

feit nicr Sagten mit ebenfoniel Sierftdilbnih als jjreigebigfeit

grohartige Ausgrabungen gernorgerufen gut, melcgc ein bisher

laum gcmürbigteS Eerrain, biegrohe Egeihcbene, ber JSiffenfcgaft

erfcgliehen. Sic merben gefcgilbert in betaillierteii unb mit Ab-
bildungen Dcrfegeiten Slericgteu, melcgc oon ber alten Wclropole

beS 11. SahrgunbertS ju Aalocja, beren Jinibamnite bureg bie

Ausgrabungen naeggemiefen finb, non ber fpdteren Aircge beS

13. Sahrgunberts bafelbft, an bereu Stelle fug jegt ein fflau

aus bem 18. 3agrgunbert ergebt, bann namentlich non bem
üenebictinerllofter tBiitg-SRonoftor

,
ber fflurg unb ber alten

Metropole non 'Bird ganbeln. SBIaitche cinjelne 3unbe geben

ju archdologifcgen
, geralbifcgen unb ilonographifcgen Grörte-

rungen Seranlaffung. ®ie etmaS ungelenle Art in ber Be-

handlung ber beutfcgeii Sprache erfegmert baS t'efeu beS SBerteS.

Vier mdre eine (Durcgficht non anderer Seite müufcheiiSmerth

gemefen. A. W—n.

Joiihnnfl.

ViBer, 3ferb., ifeliir WenbelSfogn-Bnttholbg. Briefe unb Grinne-
ruugen. Äöln, 1871. IlliKcm. 'di uiiierg. (XII, 1% ®. ar. 8.)

I iglr. 10 Sgr.

35iefe Schrift ift eine fegt angenehme 3ü8abe ju der fiitera.

tur, bie fteg allmählich aueg um Wenbelsfohn-Bartgolbn ju bilden

anfdngt. Auger 'Eenrient bürfte mögt laum 3cmanb aus bem
3reunbcSlreife beS grogen WufilerS berufener genannt merben

lönnen* unS baS Bilb beS WeifterS unb fJreunbeS jugleicg ju

jeiegnen als g. Viller, ber auherbem, bah er fegon fegt jeitig mit

ihm lufammentraf, mit igm auch bureg baS gleiche tünfllerifcge

Streben eng ncrbiinben gemefen ift. Ueber bie fcbtiflftcOcrifcge Be-

fdgigung ff. ViUer'S bleibt mag! Dtiemanbcm, ber feine Schriften

ber legten Sagre (enneu gelernt gat, ein 3<neifel übrig. So gaben

mir benn in bet Egal in biefen Grinnerungöbldttern, melcge mit dem
3agrel$22, alfo mit dem 13. Sehens jagre WenbelSfogu'S, beginnen

unb bis 1S44, alfo bis faft ju feinem frühen Eobe, fortlaufen, ein

liebenSmürbigeS Eenlmal, baS ber ffreunb bem fffreunbe unb
ber neibloS anerlcnnenbe flünftler bem gröheren Jlünftler fegt.

3aglreicg finb Briefe WeubelSfogn’S au feinen ffreunb eilige-

floegten, bie mir gier jum erfteumale ju lefen belomineu unb bie,

ba fit oft aus mitgtigen hebeuSepocgen datieren, befonbereS 3n-

tereffe gemdgren. Biele gelegentliche Aotijen über eigene Gompo.
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fitionfii heibcr ftüuftter torrben jrbtm Mufti« baS ©uch ju ein«
böitifl angenehmen Prctüre machen, unb ber 3ug innig« Siebe

unb echter Sreuiibjcbafl, ber fieb burcb boffelbe binburcbsiebt,

uiirb bem !8erf. felbft jir bauernber (Ehre gereichen, trob bet

offen emgcftanbenen Diffonaitj, bie (ich in bcn lebten 3abrcn
WcubtlSfobn'S in baä jonft fo innige ©erbültnifi gebrdngt bot.

.Uoümahi, 6., über 'Hiibaib ©lagn«. Drei Abbaublungen. CeipjiQ,
1873. Veudarl. (35 6. 8.) 7 V, Sgr.

Diefe fibon früher eiiijeln erfibienenen Abbaublungen über
2öagn« unb feine fiitnft, oon bereu ©raucbbarteit unb ©ültig*

leil ber ©erf. lebhaft überjeugt ift, nienn er im ©orroorlt jagt, er

tooUc biefelben einer nicht »erbienteu ©ergrffrnbrit burcb ihre

nereinigte {lerauSgabc entreißen, behanbetn „Wicbarb ©fagntr'S

Hieiflerringer*; ferner: „3ur richtigen ÜBOrbigung W. ©Jagiier’S"

unb enblicfi: „Der Wahrheit bie (Ehre*. Die Stiefle batiert auS
bem 3«bre 1870. Der ©erf. ift ein belebter uitb nicht ungefähr*
lieber (Segnet ©agucr'S, ber aber feinen in ber Dbat gefunben
©ebanten über baS Ungeiuube in Söagner'S Blufft eine oiel

gtSfeere Iragroeite oerf<bafft haben mürbe, meuit er ben heftigen
2ou, in roelcbem er polemiftert, eiroaS ju ntsfeigen nerfiaiiben

hatte. Wenn mau auf ben tüchtigen fterit achtet, ber biefer

Urilit ju ©runbe liegt, fo bürfte baS Siitblein febem ©rfontieiieu,

ber mit ungeblenbetem Auge bem beftricleuben ©lauje Wagner'*
(eher ©ebilbc entgegeufihen (ann, nur ju empfehlen fein. 6ebr
gut ift baä auf bem litel miebergegebene ©ortrat Wagner'S,

1

roie uns büitll, eins ber befteu, bie mir oou biefem fo niclfacb

gepriefenrn unb beflritteneii flünftler fabelt.

Orllerniann
, Iteinr., die (IrÖKCC der musikalischen Inter-

valle als (irundlnae der Harmonie. Hit 2 lilh. TalT. Berlin,
1873. Springer. (VIII, 113 S. gr. 8.) 1 Tlilr.

(sine eingehenbe unb treffliche Stubic über ein aOeu Blufilcrn

belaunteS, aber beunoch mehr aber meniger gehcimniftaoUeS

©orloinmnih Seher Mufti«, Sauger fogut mie Spieler (nur

nicht ber (liaoierfpieler), roeih, baft berfelbe Don, in oerfebiebetten

3nteroadeii erflingenb aber alb ju ihnen gehörig gebucht, fub

in feiner 4>bhe ctroaS, menn auch nur meittg, Snbert. Der ©eiger

unb Sänger, menn er ein mufitalifib gebilbeteS Ohr bat, gleicht baS

bem Jon jur Wriitbrit fehlcnbe (jtroas cbaSfogenaimte „Komma")
uumiUlürlicb aus, ber (Stffere burcb eine Heine fKüdung beS

Singers, ber Aubere burcb hie Spannung feiner StimmbSnber,

mührenb ber Glaoierfpicter nicht ohne eine unangenehme (Smpffn*

bung feines DhreS bie Unnacbgiebigleit feines temperierten

ßtaaiercS fühlen roitb. 3a, ber Srrf. berichtet S. 64 eine in ber

Dbat fehr auffallenbe (Erfahrung aul bem 3ahre 185G, ber ju

Saigeber an gröhteWrinbeil ber Intonation, bie jur beim Singen
a capolla möglich ift, gemahnte Domebor in tBerlin, tro(| aller

Mühe unb adrn 'Probierens oou Seiten feitteS erfahrenen Diri*

genten, nicht mit bcn ihm ungewohnten 3nflrumeiiten in Gin*

(lang gebracht laerben fannte. Den ©riinb biefeS notbrognbigcii

UebelftanbeS, aber auch bie Wittel unb Wege, bemfelben mSglicbft

ju begegnen, lehrt ber ©erf., geflübt auf fargfaltige inathrmati*

febe ©erecbniing, auf eine fa einleuibtcube Slrt unb Weife, bah
(ein Mufft« oon Sn<b, namentlich aber (ein Gborbirigent, biefe

Schrift ungelrfen (offen fodte.

Ambro«, 91. 3B , bnnte glätter. Slijjcn unb Stubien für Sreunbe
ber Mufif »ob ber bilbettben Sunft. 91. g. beirth, 1874. TJcucfarl.

(G SO.. 382 ®. 8.) 1 Iblr. 15 Sgr.

Die reich unb roifjig jugleich ffieffenbe 9über beS aderfeitS

mahlbefaiinten Mufftgelebrten labt in jtemlich lurjer 3*** auf

bie erfle Sammlung feiner „bunten ©fallet" bie jroeite, nicht

titinbcr inhaltrciche unb intcreffattle folgen, Bluffl unb bilbenbe

Xunf) Iheilen fub auch hi« roieber in ben 3nhalt biefer lieben**

roürbigen (leinen, oft oorn ISfllidjften .fjumor fprubelnben ©oben,

. — 4. 3u(i. —
beiten, roie ber erden Sammlung, fKcifeerinnerungrn aus Stalin

folgen. Die ©efprechung oon 9looitaten giebt bem ©erf. ©elegen.

heit, in herbeigejogeneti hiftorifeben Wüdbliden fein reiches SBiffen

unb feine [eine Beobachtungsgabe an ben Dag ju (egen. 6»

lieft man in bem erfteu Aufiahe „bie ©afferpeff" (9iame einer

nmebernben grünen ©ffaujc, bie oft grofie Wafferffdcben bebedt

unb bereu reiner* Waffer trübt) einen trefflichen Wüdblid auf bie

Gnlroidlurig ber Oper, bis ber ©erf. bie Cffenbaeh’feben Grjtnj*

niffe, bie er ber fflafferpeft oergleicbt, griffen. Die Oper „Hamlet

oon DhomaS* roirb mit oder Schürfe be» unb ocrurtbrilt, bann

3umperg als ©aflabentompoiiifl auS ber ©ergeffenbeit berourgc

jogen unb nach feinen ©erbienfteu roieberhergeftrdt. 3m AnjcbWff

an ein ©latt ber erften Sammlung über ben Drpt ju SPtbeiS

greifchüh giebt ber ©erf. bichmal bie Ouede Apel’S ju feiner

3agernooede an, ein 1731 in Seipjig erfchieneneS ©uch „Unter*

rebungen oon bem Weiche ber ©eifler", unb oergleicht biefen Reim

ber Spulgefchichte mit Steden aus Apel’S Wooede. Sobann

roirb ber oon namhaften fDlufilrrn gemachte AcnberungSoerftub

b(pcigenthümlichenDhemaeiiitritteSiin erften Saht ber Seethooen*

(eben Groica Aniah, bah her ©erf. über begleichen ungerechte

©erunglimpfungcn unferer Weifterroerte eifert. Dachner'S Dieguira

roirb in einem anberen Auffafe hoch* unb bem Gherubini'S nab

Wojart'S gegenübergeftedt. Wubiiiftein erfahrt aber uiibebinjl

oon Seilen beS ©erf 'S eine parteiliche Ueberfchühung, trof bei

DabelS, mit bem er beffen Oratorium „baS oerlorene ©arabiei*

beurtheilt. JBir müffeit uns aber beS WdunieS roegen oerfager

bie übrigen 9liiffd(; weiter ju berühren; cS ftnh 12 im ©anjen,

oon bennt brri nopi ©ach, Schubert unb ©rrthooen bringen. Die

bilbenbe Sun ft, als beren flenncr ber ©erf. fub auch fonft fhon

bewahrt hat, giebt in I Auffahm Auiiflhrtrachtungfn bei ein«

Weife oon ©firn nach Würnberg, barin j ©. eine über bit metl*

würbige Surg itarljiein bei ©rag, in wrfchtr flarl IV. befannt*

lieh bir ©ralSburg ÜBolfram’S oon Gfchenbach nachgeahmt hat

Der jwritr Auffah hrfpricht Dobtentdnje oon Orcagna, ^olbcin

unb liaulbach ;
wir bann noch rin Gartoit flaulbach'S, bie Ghrifio

oerfotgung unter Wero, unb jufrht WaphatI in ben Salrn bei

©atieanS «lautert roirb. AuS brr italicnifchen Weifrmopoc

fcheint unS nicht AdeS oon gleichem ©Jrrlhe ju fein. Die ftopcllc

auS Wenfchentnochen alla morte in Wom hat ©regorooiuS fa

unübertrefflich gcfchilbert, bah hie (feine Stijje beS ©erf.'S mit

burcb hie Wotij über ein ähnliches Sanctuarium beS DobeS in

einem bähmifchen R(ofier unb ben ^inroeiS auf 6gon Gbtrt!

©ebichl „baS fllofter", baS biefe SKerlroürbigfeit erroahnt, inlet*

efftert. WBmifche Dftern hingegen, ber brittlrjli ber ffebrn Aul*

fahe aus ber Weifemappe, ift immer roieber aufs 91eue, troj ad«

fchon bisher gelieferten ©efchrtibuiigrn biefer einjigen 3<it Womi,

fehr anrrgrnb ju Irfttt. ©Sir ftnh überjeugt, bah auch biefe jtoeile

Sammlung bunter ©lütt« fich, roie ffe eS in ber Dbat Derbem!,

reichen Scifad «roerbeit roirb. Unter beit Sehriflfledern über

Mufft fleht AmbroS, theitS feiner ©ielfritigfeit, theilS feiner leb*

haften ©bantaffe unb feine* braftifchen ©HfeS totgrn einjig ba

DcrmifttjteB.

Äa<tri4t<it t. Ägl. ®efeQf*aft t>. Siff. u. Ä. Unircrnrji «
©Jtltngen. 9lx. 10—12.

3nb.: Hc C*uantitätt«rid>itfrfnheii«i in fe<« Samtüü-

n. Pada-Xesten fcer fkUn. — Stern, aHittbeilun.Kn »on L>r. S4r^ :1

über tie Cbaracteriflifen ber ebenen 6ur»en 3. Crbnuna im JRaumf.

-

2Harx, jur ‘Jlnerfennunfl bc« Slrjtc# Dr. ftaniet bei Se1«’

malorl ber *pbannafolO|jie nnb ^lyarmatie. — SBftftenfelb. Sabrft«

unb na<b ben arabifdfen ®eo^rarben. — 3. Ibomac,
leituuij einer inte^rablen X?irfereiuial^l<i<buu^ mittelji ber

‘IRetljobe ber rifferentiation mit beliebuein 5. 8. hierin ti,

Xtftan^ewfineruna beS Problem« »on ben Seme^nngen, roeldre in ebwt

rubenben unelattiftben ^lfiijigfeit bie !8etregnng eine# ÖÜirfcitf ber*

»orbringt. 3.
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Sd)nI-l?ro(|tcimint.

Cfltrobt (Stalfd). 1. Orbng-). £R i d) a r b : Iber Me »rintlvltn MS
filtlidteii Zenftii« nnb .(unbtln» in »tjug auf btt «((ebenbe »tbtulung

btt Stfiult. (S g. gr. 4.)

Ctlroriter ( M'b- »ürgtrfd).). ®. 3 i f dl t r
:
»rom anli». ( 1 5 £.gr. 8.)

(grojibjgl. Ätbr.-Ätj.-Wutmiaf.), S. (5. Jfctnfe: btlteltnft

»trfonijicatloit in gnediiftbtii Zidihingtn mit S4rrfuff»diiitjiin>t laltlnt«

fd)tr X'icfcttt unb eljalfi'ttrt. |30 S. gr. 4.|

»trltbtrg (jttbt. IjiSlj. Ibdittrid». u. 8«brtrinntn»Seui.), 5. i>ar- 1

lang: (ritifdjt ®änge tnrrfi ba» ©diullfbtn. (21 ®. gr. b.)

»iorta (hl. bjitbt»fd>.). Sdjttgtr: llnltrfnd)nngtn fil'tr b.»S

geben nnb bit X'uttnngfn $artBtann‘« ton 'Mut. (50 S. gr. I.)

»for(heini (M't). Xbd;lrrfd)iilt). W. »an er: gdjulnaehridjten.

(27 ®. gt. 8.)

'(lillait (bt'b. »ürgerfd).), »reijj: Mt CucUtn jur O'ffän^tt btS

bculfdien Sönig» V'tutttdi I. (II $. gr. 4.)

»tarn («gmneif.). Stelnb. üRade: Mt eubftantira be» latiluä.

(28 6. gt. 4.)
,

|futbu« (fgl. Bäbag.), V. J. l,oebc: comtncnlnlionis de clocii-

tione Cailimacbi Cyrcn&i» pactac pars allem. (20 S. gr. 4.)

tyjriti (©pmnaf.), 91t. 3 * «i ow: ©eijt u. Blllmng be« rümifAcn
Belf«. (50 S. gr. 4.)

’Jlftflinflbüüfcu (©pninaf.), ’iöity. Gaflper«: übet bie Xropen unb

fttgurm. (22 6. gr. 4.)

‘HctafActo (ftätt. ©ewerbefA-)» SS* Ärumme: 3(^ulnad)rid|tfii.

(19 S. 4.)

iNogafen (fgl. ©t>mn.), Degen: de CI. Claudiani poctac codier

VraütUvjcnsi mcmliranacoo sage. XII. vel XIII. quacstio cum in-

dice variarum leclionun». (8 S. gr. 4.)

iRoftorf (grofje ©taltfA.), Cb. Timm: Promelhci Acscliylci vom.
520—608 ree., commcnlario critici» el cxegelico instr. (24 S. gr. 4.)

MufcoIftaM (fÜrjM. ©pmn. u. iRcalfA-). ©efyrfe: bie Äricae ter

ftranfen mit ben beutfAen Stämmen in ber fpÄteren aRerc*

eiliger. (21 6. 4.)

«aalfdb (frrjgl. ÖlealfA* u. Brogtjmn.), 91. $&§riA*. Slbritt ber

denen Xrigonometrte. (18 6. gr. 4.)

Sangerfcaufen (Broatjmn.), @. © anntfcl: Beiträge $ur ©efdjtAtc

be« beutfAen aeirtlidjen Siebe«. (27 S. gr. 4.)

8d)latoe (fiäbt. Brogtymnaf.), ßonrabt: über 3a bif m>erijältniffe

in beni Sau ber üfApicifAeti Xragöbie „bie Sieben gegen liebem".

(15 'S* 4.)

«djleufingen (f. vreu§. ^enneb. ®i»mn.), K. Wähle: lenseignc-

ment secondaire en France. (40 S. gr. 4.)

Sorau löpmnaf.), <». ©enj: bie [errlanifcbe 6entur(eii*©erfaffung.

(31 S. gr. 4.); ©eff., ju Sitiu« VIII. 8. (10 ©. gr. 4.)

©9«nb»to (fiabt. ©vorn. u. 5?orf(^.), ^Jfaulfe^: «^djulnae^rit^tcn.

(19 €. gr. 4.)

Stabe (©pmnaf.), 91. URatt^St: ber $tyUoftet be« Sov^ofle«.

(29 S. gr. 4.)

Stargarb in ipemm. (fgl. u. ©rening‘|'<bt« ©pmn.), G. Scbmibt:

u’fldjeii Sßeg nahm tcr ©ijefjof Cito nen «amberg auf feiner crjien

mffioiifteife nad? ‘PommernY (12 S. gr. 4.)

Ir(fmefdjno (fgl. Simultamiptegpmnaf.), 3f<^i ebricb: bieder*

»anbte einer Gnelute. (15 S. gr. 4.) .......
Hegefatf (Seal]’^.), %. Serrp: über ben llntcrridjt im Satei»

nlfAen an ben Ötealidjulcn. (IS S. 4.)

Weimar (ttealfd». I. Crbng.). Ib- Scibenfrofi: 9lever4 Soga«

ritbmenfoftem unb bc||en Sfjiebungin anberen ©pftetnen. (28 S. gr. 4.)

Stfernigcrebe (©nuinafA .ß». Si. -^erper: bie Dueflen-tcmperatur

ber .i'arwegenb in ber SRicptung unb jwif^en $alberftabt unb

bem ©rotfengipfel. (88 8. gr. s.)

3fAebeu (fgl. SAnllebrerfem.), ®ug. 3frael: ©AulnaAriAten.

Äarle non äldjopau unb Umgebung nebft ’öegleitmorten. (48 6. gr. 8.)

Jwiefau (©pmnaf.), G. Gebauer: de praeleriUonis forinis apud

oratorcs Allicos. (48 S. gr. 8.)

3ritf4rift für 9iumi4natif. .(jrdg. »on 911fr. p. Söllet. 1. *öb.

4. -Oeft.

3nb.: 3. f^rieblänber, bie Grwerbungen bc« fgl. !Kfmjfab(net4

im 3. 1873. — 91. p. Sali ei, bie alterten letrabradfmen ber 9lrfa*

eiben. — ©erf., ^ertinox Gaefar, ber Sopn be« Äaifer ‘^ertinax.

—

Sanibro«, unebirte ÜÄüirje von Zent«. — ft. 3mb°0T‘ ©himer,
numltmatifAe iöeriAiigungen. — S. ÜKeper. unebirte fleinafiailfAe

AaifcrmünAfu. — ‘P. Pro cf, permutblicbe .kogniife pen tpenbiwfecn

GlnfäQen in ©dueraarf. —
<C\ ©aunenbtrg, ber Piwnjfunb von

©obra. — 5Wi«eeflen; Siteraiur.

‘Jiuffifcbe ’Jicpue. $rig. pon G. fRotiger. 3. 3*brg. 4. ^eft

3nb.: G. SAmibt, bie Gxpebiilcn gegen Gbima im 3* ,8 * 3*

1. — 6. ©rünipfllb, ba« 9lrteln?efeu in $a§(anb. 1. — Heber ben

Peirieb ber Branntweinbrennereien in 9tiiplanb. — ÄtBUttbeilnngeii.—
SiteraturberiAt. — Dteviie rnff* BeltfAelften ; 91uff. Bibliographie.

9latur unb Offenbarung. 20. Bb. 0. ^eft

3n(>.: Söertermeper, bie 9lbfiammung b« URenfAen tinb bie

Bblfertafel. (@A1.) — Zb- Garn«, ber 9tatnrforfAer am «majonen»

ftrom. — G. S Aeibema Aer, autimatenaliftbAe ßtubien. auf I bat*

faAen begrftnbet. 18. — Gb. ^eifl, bie aftronomifAen unb pbpfifAen

GrfAeinungen be« % 1873. (ftortf.) — G. Bertboib, Bafiliu« be«

©rorten. ^omilien über bafl ScAttageiverf. — ‘Jteuigfeiten au« Per*

fAiebenen Zbeilen ber ‘HaturwiffenfAaften. — BermifAte«. — G.<$>ei«,

bie ZMmitfelberfAeinungen im 9luguft.

~ui h rinnt er für bie beutfAe 9!rraec u. ’JMarine. Berantwortl. rebig. von

©. p. 2Rart e«. 11. Bb. 3.£eft.

3nb.: Ä. Sanbmann, ber 91ntbfil ber Gapaflerie am ftelbjuge

1859 in 3talien. — Bor bunbert 3>*b«n. — 91. p. ©rugaUfi. ber

ftrleben«* unb Ärieg«i!anb ber Italien. 9lrmee. (SAI.) — Ära bin er,

bie Gntmitfelung ber Crgantfation ber rnff. 9irmee. — 3* p* Berbu
bu Bernol«, Stubicu über Iruppenfubrung. — ©a« ©enfmal für

ba« 3. 9lrraeeforp« bet ©abm«borf im Ärcijc 2fbu«. — llmfAan iu

ber Bfilitiriiteratitr.

ÜRilitarijAe Blätter. SRebig. u. br^ö* 00,1 l 6-3abDJ- 31. Bb.

6. ^eft.

3nb. : Gin Beitrag jur ©efAiAie bet SAIaAt bei Ä&niggräp. 2.—
lieber bie Bebeutung ber ftejhmgen für bie Operationen ber ftelbarmee.

2. 3. — Uebcr Genurungen mit fpecieüer BerüefüAUgwng be« Bor*

portenbienfle«. — Siteratur; Äleine Wittbeil ngen.

•Jl 11 gern. IR i l i tav
*
3citung. 91eb. 3eruin. 49. 3abrg. 9lr. 20 n. 21.

3nb.: ©ie 9trtiflerie pbllipp'« be« ©rojjmli Aigen, (ftortf.) —
©ie Officier«pferbe ber ftelbartUIerie. — 9lu« bem XagebuAe eine«

baper. GompagnicAef« wäbrenb be« ftelbjuge« gegen ©Äuemarf pon

1849. — 9Ni«ceQe; 9laAriAten.

Rctuc rritique. Nr. 24.

loh.: Listen, arclieologie ladirnoi, t. II, 2. ««1- — Deny* d# BjiUCt,
mvi^sllon du Doiphorc, p p- Weither- — flernhardi, »ie cl iri-

viux d« Iluberl Greene. - Varfet*«. — Soci^i^s siYanie*.

Nuova Anlologia di scienze, leilerc cd artl. Anno 9. Vol. 20.

Fase. VI.
i- .

Inh.: A. Gabe IH, del principio di auloriti piesso Ie Nazioni taltolicbe. —
BJien (Kontm.*ÖbeneaIjA. im 9 . ®em.*Be$.). .{*. ffiagner: bet u nuovo fiomaiuo

P
di Auerbach -- R. Bonghi, Kn Scavl e gU

llnterriAt im ©entfAen mit JRflcffiAt auf bie bflerrciAifAe Blnnbart. Oggeui .nne in lulia - L. d« Ro«*, Pie de M °nie»j>o]

1

. 1. i&hi ip

(33 S.
'

gr. S.) - «»5 Cbtr.^mraf.). «*'•*£*£ JS8 SS^ÄiTLSlSS!
3of. ‘Pommer: px »Äbwe^r einiger 9lngriffe auf Äanf« Se^re pou

ber fpntbetifchen Slatur matbematifAer Urtpeüt* (17 ®. gr. 8.)
1 7

. ' , ... - . ai . .t. i r._ .di., /ti ..»«(*

(gtetit. Hin Äaviltl an» ttr fMlafo,M(d)tn Ctl|« »Om 6laal.

(2H 6. gt. 4.)

WiKtnkttg (fflBran.li.Serbtttitilngildi.), B.Erdm.nn: Plutarolu

Niimftr aliquot capila oommentariüi llluslravil. (12 S. gr. 4.1

Worin« («t. Ooninaf. u. ®t. Mtalfd).), «b. Ptdtt: übtr bit

nltbütu Aufgaben bt« Womnafinm» unb btt äifMjdiult ju Womit,

ntbft tintm Slubange: Cit Stbtntung nnb ©ItBung bet ®ot|^nlc.

(56 G. gr. 4.)

3ri| (Tgl. etifti^Bbmnaf.). «. 3tö l>rig: ba» »aleln in ©eila.

I. Zb.: Äonntnlrbrt. (35 0. gr. 4.)

3«tb|t ibtgl, Krantiittum), ffl. SKtt: (lleintnlt lattini|i6er 'Bto.

(ob«, nebft «btlii btt Zttlination. Bltobtn tintt »otl'diult lallinifcbtt

Zl^tuug. (24 6. 4.)

— II Mita.li., »toilil r>'iu.nl e ttl piot lili.o. — A. Mauliaai,

I. OoUlloo. Uöttin. |StMJ - Tocco, Io Ini t Kn>. • gll

Akla. — Ad. Tarrioui Tozzeltl, la Mostra del non e II Coo^ress«

Bolanico di Fircme. 1. — Rassefna politica; BolleUino bibliogrefico.

higorifa • n olitifebt Dlätltt für ba» latliol. Itutf41anb, ttblg. »on

ttbra. 36tg n. gtj. »inbet. 73. »b. 12. ^tfl.

lnb.: ©tcttflannfibt Soleinit flt,tn Mt (tlbol. Ältdit. — ret ntHt tapft. ®taall«

tir^nliiftorir« u. Suatafanemfl. f>. (SAI.) — CrlflhOhlt ju ®tona«.

—

itUUufe. — Jtaibulildi« Paitnl|co(efni am «hcln.

Unfere Seit. $r«g. pon ;Rub. ©ottfAall. 91. ft. 10.3*fyty*

3ni.: *. ®o*l(A«U. ®trauj». — «uh» unP Mt «ubanet. 1. — Ib«D.

SJcn^cIbur^tr, ber ^rott« 91junberfi •'Bourbon. — ilcrarifdp« wtvii«.

3m neuen JReiA. 4>r«g* Pon Kifr, ©ope. 9lr. 20.

Jub.: 3. »eilt lt, Kr mcCtrut (Prliali in ^arntTlina # <F«'tgt. 1 —
Stil, Mt ^timattc iu v'cfdiiftp. — ^rltft tinti rtuthhpenltt# : ArrfabTtu«

beit; Irribrn btr renayarufttn. — ftu* h «brin»reMn|: ntutß« prtfei*rajil.—

Ruf ^rombtra: bit «<tlc|ung Mt CftbabnMrtcticn naA »erttn. — Uh« mrotl*

,;,!((• u!ü,f.. lTK jciltn ,
«anMafl*fd>lufi. — ©crllntr «iathtn fiftaM.
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Die («renjbotcn. Seb. Slam. Br. 26.

3wb.: Cie Uufunft Nt Nutf*«! ©urf*tnf*Aft — 6*rrer, granfrei* im Jab«
1871. — (I. Aaitncr, Stufen N# i*cleutbMm#. — Bram SdnibeubiiMiiift.

Xi c Gegenwart. Ket>. ©. ginbau. Kr. 25.

3nlf.: II. fculfn. NuiitfereiuNl.lw ÄunMjtfcunflen in doibtfnatn. — $. V arlllnfl.
iit»cr Nn ©tlMxrftbt util> tu* Vanfirrfm In (in^ianM — Uitetaiur unt

__ JhlttfL — «11* Mr $aiw>tdatt. — Wciijrn.

Doitfdjc* •h'üificuM.m. Sieb.: Ueoy. Äao§I«r. :i. 3atyrg. Kr. 24.

3nb. : Vrnararlilmu# unC WaMfnli#mu#. — tfin amerifan. Unheil über Na $11
N» 9»UU.Ujm$<*. — (fefffi übci Me SrurlunMina N# fßcrfonenflanbe# u. eit

Bern Nr (rNf*ütKuti|}. — »KbenfAau. — Diplomat. Gliromf, — Viterarif*«*.

XHc gitcratur. $rdgg>: $. Klotte u. ©. fBUliceitu«. 92r. 25.

3*4- : Cer ©nioffrnfÄAfttorojefi fle^m &aäfe. — (ff. v. $ariuiaun, jur rellfliöfen

Ära«. 'J (2ibi.) — <S. Ja t>< l, Arthur &(bov<nl|au<r u. Ni $rff(tni*mu#. 3. —
X »olfclt, CtUlInniUam# in Cer Vbtkii'vt'ir. (SAU — U‘. Wi#lie«nuf.
Cri«nba<bidNn. — Wüt^a u. Bfietl«, ©üAerfAau. — tt». Wüffer, be#mf*e
tHuiraAc. — *4.<b. <Pti!e, JanuMufcr. (©eNAu — VfrfdjieNne#.

*i|fenf<$aftl. Heilage b.r gripj. 3ritung. Sr. 49 u. 5«.

3ub.: Um. tiadelat. Url«ntnntfl«n an Italien. (Srtiluji.) — fceinridi Haien
v. .Ufrfjan, f«»n geben unb «jffctul. Wiifrti. — Ci« ttuif&en örveNtu'uen fiir

tfecMirijinna N* ’,i»tHii«urAg.iii
l
jr#. — ©. ®tl*b0l|, «Mim Vcip.fi^cr Statt*

ibtater. — atcctuftoacn; VrnniKtjle#.

Vlllgrm. 3^^ung (’.MugSb.). Beilage. 9lr- 165— 171.

3nfc: Varlftr (Sbronif. 46. — Jt. Ib. Geiflel. ÄnDrca# freier. (8<bf.) — 3ue
©ef*i*ie N* Ärif^gtrubia Mn Braunau. — ftbuarb Wi'lfaan*. (Wtfrolfju) —
SW. 2 cblei*. 2«. trenne. I. 1 — Cie meabii. «(lertbümer. — Tie Wie^e
Jtarr# b. ©r. — Sine Wariuui*«tjfrl. — 3, Sepp. weifebrlefe au* Nr *e*

faule. 3. — Weform Mr RRittelüfrufeu in (Papern. — «liprifA'babpItiniiAe

t*e<|ie. — W. Well in er. mein jrilMiii| in 3talia. 3. — 3, ®*to tt, iwiniAe
Viinafteu. — Verfammlung brr Cde^ntcn te* jdjireijer. Verein# frciünnigrr
Jlatbi'dfen. — 4tarl*bab unb bie neue (luimetbcfe.

'Wiener 9(bcntpofi (Cell. 3. SB. 3*ituttg). Kr. 134— 139.

3nt}.: «. Waigcr, Silber* auf Nm fanttnerifdjeu ?*elf*IeNn. (Jercf.) — BranjiM.
Literatur. — «b. ^tdjler, luden, giieratar. 1. 1 — Teuifdie Wemane. —
SK. (f. Krabbe II, gutiu# raroreu. lÄetif.l — tp. lifo rin, iHrabbe. — flb-

* Vfetbeifteji. Ciu* aWiiflrt. — 81 . ISt^ler. «Wiuiifunb in ÄärnlciL — drefdiidiie.

1. 2. — <f. Äub, ein gufl in* bablfibe üanb. 1. — «. p. d nbcrel, ber Übel*
iinf. — «. W. flmbre#, bilNnee JhntjL Cie 3uni*«u#fleUuna im ÄünfUrr-
baufe. — •Jtetijin ; t?ibdpftta*>bif.

glatter für literarifefcc Unterhaltung. 4>r0g.o.9t. Qottf^alf. 9lr.26*

3nb. : W. (KcCtfebalf. tfüan# ven nritbridj Ibeeber •Idiiber. — 3. 3. ^curg^e r,

#ur iiruefirn tMentait. unb üereelleulderaiur. — v. Wintert, eine tde^rapfaie

i>ii>er'#. — ÄeuiUeien; d^il’ltc^raiplfie.

(fnra|i«. 9lr. 26.

3nb. : Cie VrfiNr unb S>iM}iic tr# Xaiierf non Wujiianb. — Cie Farben Cer
IlMtre. — Cie Wabrnn* ORinMen#. — 4ien ber ¥c4Ha0’AmRc. — Vileraiur;
VilMnlf Xunü. SHufif ; Ibeater.

3ll{Mrt( 3fitung. 9lr. 1617*

3«b. : Cie beudibe «ifilbteiefeoibniiiift- — ©eibeufibau. SWanniafalilafeden. —
SiitNIei'ptn. — Cie QMaitNrtron'ellen. — Cer Bndjlmarfl fut etlere iiftrbe

4» WeubranNnburfl. — feNcnMau. — «. Reiitabeub, Cer (ületiiber^aTttn

Ni giyern. — Cie Äinbe ru Wri>!i.2t..SWatiin in Ä#lit. — Cie «tfi|im*e au#
(iintralafnta. — (iiUiur(|<i«i)iibil. Wa«br«birn. — Ca# 3ubi(Aum br# ö'omiu»
üum» |um Otraiuii Xleiter tn Berlin. — ‘lipleitdinifdie SHiUbctlun#en. — V-
« 1

1

c n b e t f f . «rNiierw obnbiufer.

Ueter ganb unb 9Äeer. ^>r#g. »on 2ö. £a cf 15 über. 9lr. 3$.

3ub-- Är. Teufel, au# gan^eweil«. (®<K> — 9(mii|b[2Ucer. — ©r. Z jmarow.
jirei XAlfertrtnen. (Bertf.» — 3n ber 8rcmN. — Cer 'Vage. — 8 r. Veibl,
Wilhelm f. äanlbacb. — ®emmetmcbe. — O. Jlaen, Oiretilion gegen «tj<b
1873. <0(b(.) — <\ Wagcner. bie frcnvtinjl. «nlagen beim neuen $alai#
im üarfe neu 2au#fi'uet. — 3Quflraii<<nen-

'SQgemeine Familien <3ttlung. 9tr. 41.

3nti.
: ftr. ÄriebriA, b.i* vtNn ein Aamrf. ifiortf.i — $11114 (fugen geui# 9?a«

rolecn. — Ä. Äteiu, bei Ci'iiurr unb 8lt>. — Cer Vrantrilifl. — Cie Vnn<fe>

juftij »m ©eilen WL‘rb.?^lMtr^fa••. — tt. Urfftein. €Ti(jen an# flragiNileu. 2.

(8*1.) — V. Ä. Wciegger. «IpenrMb. — tfbnmif ber ©egenn'Ari.

Hartrnlaubt. Sr. 26.

3nb. : d. ©eraer. gefprengie «effeln. iB^rif.) — .Cie Waditigad im ÄlleNrbuiib.'—
©rieben, verman Mriju'# Hampi mtl Dem gpwm. (©ebld|<>) — W. Ctl*

Hg, ein Blauberflfinbdjni In bet Cep*f4itnaiiuahrac. — H.^tmuel, jur Watur-
gefcbidjte N« beuifibeii Jtuun'b Unten. — ©Utter unb triülbeu.

Da bei tu. 91r. 30.

3nb- : (f. Wiehert, ba# grüne Iber, (ftertf.) — 3- V. gange, ein Werl übet bie

Verbrennung ber geicben, — Cet ©cburtltag Nt Äeformalicn. — «m Fami-
lientifdje.

8onntag4>iBlott. SReb. (5. Sie betreu. 9lr. 25.

3ub-: ©atfailN Waren, bie Sdiiiiet ren limmel. (Berlf.) — OTenaee. — Ä. «.

0<b^nfe, WuiiNr ber tinan^emrelt. — tf. Vügb. bie rier lemveramenie.
iVerieinng.) — :K. Bj ul g3 naer. Jterl fiter#. ~ ®. ö. gnnbf

.

grfnläiibi*

fibe# ScmmerUbeu. — mr tMatler.

XcutfAf lurn*3<ilung. SRcb. 3* ®* ? ion. Kr. 21 — 25.

3nfe. : Cie erde VerfAmmlnna bab. tumlebrer. — fl. UJaul, au* Vaben. — 3.

U. gien, ein I urnbaUenbau. — t(. Wer er. Veifttingen u. tlafgaNn ber beut-

letien tutnerietMil. 2. — (5. Wiifl, ©Ulifhfrfie* uNr ba# lurneu an ber Uni*

ftTiiiit tübmgen. — 8. i»cf$. iht reifctl. ©tcUuug Nt Xurnvmiac. — JUeine

SdiltbeUungen, ©au*, äierdu#* k. WaAnchien.

TOaäojin für feie Sitcratut >tl SmUntt«. 43. 3a&rj. Br. 43.

3nb. :
J&. Serrig, Nr WieNtgang be# bentfAcn ZNaier# n. ba* biftrr. Crama 1

— Vuefmediiel jniiidien ÜUrntiaaen unb Nm fiütüen Vüiiler. — ilur ©eiA’iü!i

ber SWauren in eranlen. 3. — Cer *Beiiu#6ur<bAang. — Cie Brauen laWra
ua* <«. Vciificr. 2. — ©men »l. ©ebtAiube Nt ©arten in Xaiebfeitt u. übel«.
— ©diulirffeti In 6t. goni*.— Äletne literar. SHefuc; €rreit>iaal.

Da# Kullanb. Kr. 24.

3nb.: flt. Jlleinraul. tut* in Reu«3cnifa[em. I. — Cie Wfltiinmgluiu »<»

.abaileuger.- 2. — P. n. Wetnlbtrg* Ciiring*t(lb, t<fll*aebr3u*e inte«

Xrmrcn. — Cie «ralieefrage. 3. — C. C» au ft an. na* Vraftlieit. I. — 3a»a*

acnfdic ©edeine. — (fine bentfdie ©earbeihnig tun Wbitner'# 6rea4»uvn*
fdiafL — fü!i#eelleii.

Die Kütur. ^r«g. von D. Ule u. Ä. SW filier. Kr. 27.

3nb.: *. ÜRüder. Weife na* garvUnb. 2. — SKeler. brei Ibier*eu na

unfern ©niben. 1. — Äb. Cieffenba*. ber rulfanif*e ei>b*rfn«#«ii# nl
bie Irbbeben be# 3oltre# IM». — Älcine Stuibeiluagru.

Vorlcfnngcn oit ber Uniorrfität Dorpat

im II. 6cmrflfr 1874. Snfang: 12. Suguft.

|. Ibe oUflu'Ae 9 Acattit.

PIT. v. Oelttngen: Dogmatil, 2.1h*; fcogmat. ^rafticum. -
«Ciarnacf: ©efd). u. Hjfüric Seelfor.fc u. be« ÄtrchenregiiHfut»;

fcmilet. u. falcAct. llebgn im tbeolog. €cm. — v. ttngelbürbt:

OteformationRdefdf. ; neuteft. Clitil. — l<ol(f: bebr. (siranmuttf rbr.

mit uralt. Ucbgn unb curfor. VfertDre außgetr. Stellen aud ben biit«.

©fiebern b. ifl. Ieft.; Grflär. b. ©roubeten Kabum, ^abafuf, Jcfaijj,

^iaggai, Sadjarja, ©leleacbi. — 'SKftblau: (Srfl. befl ©rieTc^ an bu

Hebräer; (Krammatif be0 bibl. GbalbaiömuO u. l*rll. ber ebalbäudmi

fetßcfe b. Daniel u. Ctera ; exeget. (Sonvcrfatorium üb. b. ©rief ;>*ä. -
l>or. ^ütfeno: örfl. b. ©riefe ©elti; (Sonoerfatonum über fruiti

Softem ber c^riftl. Öcn?iyhc^*

II. 3neiflif«e ^ a«n f *«*.

PIT. Kleyfon?: ©aubeften, 1. Ib* — Aiegler: Ibecrie be#

(irtniinalrcd)t8, mit befonb. ©cjiebung auf ba« Strafgefe|>buA für bc#

btfebe Sei*; Sxegefe ber ^nftitutionen 3ufttnian«. — ©ulmerinea:

©Mfenedtt; allgeni. Staatblebre. — ßngelmann: rufT- ©rivatrabt;

ruft- C5riminfllrroceji. — O. €<bmibt: gern. u. urovinj. ÄtrAeitrtcbt

;

©efd). ber vrooiit,iienen 9ied)t#guellen. — (irbmanu: btfdje We<fcr#*

gej’^f. ; ®cfdj. b. vrovinj. ©rioatreibt« ;
©raft b. urotinj. ©rioatrtibM.

III. TOtHriil 14* Smltil.
PIT. '? r ( 1

1

.1- r r : aüarm. *)Iatüi>lrgie mit öinf.if. 8er ratklra.

^iiioIe4ie; SKiftbiltunjen; Cl'tadicn.'üt,jn. — S t
i init r : *MW»ic

8e4 2üenf(f)ttt. 2. it). ; 8n6rirflunjJ(|tfd)i(i)te. — «. t. Oetti»jt«:

efbtbaimd. Aiinil; '.Hnein.ilifii ttr Sefracrten u. 8er 2ttcomme8anett.

t>88. mit traft. Hcba» in 8er Unterfui6un.j mit 8em Su^enfgicgel. -

t>. 0 1 ft
:
äe8urtJ861fl.*ii»nilclO|V Slinil; Ätmitnlrjnlbb. ;

ttri'jit ja

Ubamom. — äiiennd): 4»»|VitaltIinil; 4>»jtene 8. Sabrnnjlmltul «•

Stiliijrme8itinalm'lijei; fi’rcuf. tirnlt.; flcri*t4är}II. Sttlienlübgn. -

tT Jflenborff: Sbermacie u. vbnrmareut. Kbrmie. I. Ib.: SljjnM*

(eanefie; vbnrmat.*dttm. ‘l
;rjft;amt. — Sogtlt mebitiu. jtliml. —

n. £dimi(t: frei. Itbofirlogie be» iWtiifditn, 2.1b. — Sergman«:
diirurg. fllittif; Itin. lemonitratt. — Sübm: Uiätctif; Stteftlrhmtc

rrrerimeiitelle llebgn int nbarmarol. 3nititnt. — ©Heb»; Snatennt

8tJ Stcnfeben, 1. Ib.; nnatom. Sr-rwrierübgu. — $bffmann: Seb*

ltl.il; 3nfettion»lranlbb. ; ß«r» üb. Snmenbg ber rim.tbem. u. imfreit.

Unter|udinng»metbübtn; Jeitung ber llnterfmign ber älralttcanten i»

Hin. gaberat. — Dor. Stöber; Hin. I'rcrittutil. 2. Ib- (Ctoknn.

SarOngofeoote ic.); allgtm. Ibrrnoie. — Stafing: dtem. 2JtJitJnjloft;

itMiiom.tr. Sraltitnm; Mcbtiit. b. ‘Ubarmatit. — 1‘rdoec. Stöbet:

aügem. ßbinirgit; Serbanblebre. — Senff: Äranlbb. b. Digcpe»**

Organe obb. mtt Hin lemonftrationen.

IT. *lg,lt(*,bll.l,|l(*< 8«lillit.

Pir. qtautfer: grietb. gontat, 2.1b.; 3nleroretation an»gro.

gatirett b. 4'oraj; Jntervret. b. Srlenvetbfcl* »tolfditn ü». I. Bittre

it. st. (ia.liu« (tonorrfator.); Utbgn im ®rie*ifdjf*rtlbtn. — IReott:

biftor. «rammatif brr ttfdm =vra*e; einige miditigere (iaoitei Jrt

ber ortgl. ®rammatlf b. grirtb. u. latrin. Soradie; frracbmtTeniArti.

Itrbgn. — Srüintr: I54cfd>. Suftlanb» im 16. 3abrb. bi» 1613;

Leitung btr btetüte reu üu.a.n über bitten jVItraum; Hebungen über

einige fragen bet ©tftb. tHnfifanb» im 17. u. 18. ^iabrb. — leitb*

mittler: 'IMoAologie; obilof. (Jtblf; Sriüotel. Sraltiium. — ÜJeterie«:

Ünril-ibt. ÜHrbta; gtink. jtunügefrf). (J^orif.); lltbgn. — äÄitbcir

tbeorrtiftbe Sationalofonomic; nationaiblonom. Srahtrnm. — Itorr.

6 au »mann wirb foäter anlünblgen. — 'Safing: Wtfdi. ber W*
b. SWUter»; Jlaiicntiib tÄortf.). — Sübi; «tf*. bt» allen CrireH:

biftor. llebgn. — &Si»fotoatow: ruitiftbt Srofailtr u. liditir tti

1«. labrb. ; oralt. lltbgn im Suffifdien für Jurtrten; 8ileraturgef4. H

aitruff. Sagen u. Üitbtr; ba» üieb rom 4jeereä)ngt ^gor> gegen Vt

))olonjjer niit grammalifal. u. literar. Stläutergn.; Ucbgn in |*eiftl-
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Ärbeften. — Lectt. ®reen: dRmentarrtnrf. b. engl. Sprache föortf.);

neuer dlementarcurfuf ber engl. Sprache. — Saget: ülcmcutarcurfuf

bet fraujöf. Sprache; ttrfl. einiger Stücfe pon Bonfarb n. Sanbeau;
praft llebgn. — (£1 ernenn: ftormenlehre ber Irrt. Sprache; praft.

Uebgn. — 9t aup ad): Italien. (Rrammatif; lc rimc del Petrarca;

Änleit. gum Sprechen bef ^talinitfcbrn bei ber lleberf. poh StTibe’#

un verrc d’eau.

¥. 'IM)» f t < • • tn atl>< m«ti f dp c ftaciltit.

Pff. Kinbing: analpt. Kedianif, 2. Xb.; höhere ®eobüfie;

ibecrie bet frummcn flächen. — G. Sdunibt: allgemeine (S^rreie,

1. Ib.; ®efd». aab Literatur bet Gbetnie; praft. Arbeiten u. analpt.

Uebgn im tfaborat — «rewingf: allgera. ®eognofie; (lleraente ber

ÄrvnaQpgrapbie ; Brafticum. — velmltug: 3ntegralre(^nung ; Braf*
ticmn über 3ntegralre<hnung ; analuiifdje Geometrie beb iKanmeö in

Xetraebercoorbinaten; aufge». Partien auf ber elementar. Weometrie,

ber ebenen u. fpb5r. Xrigcncmetrie. — ^lor: aOgem. 3Ml<>fttt mit

bef. Betücff. b. BMrbeltbtere ; Äaturgefd). b, Gruflaceen. ~ Ä. P. ©et*
tingen: dipcrimentalpbuftf, 2. ib.; törunbgftge ber matbem. Bbufif

;

Ueitg. praft Arbeiten. — Siffow: Botantf f. Bbarmaceuteu u. Kebi*
einer; ©eroebelebre mit bef. perfid], ber offirtn. ©eträcbfe; mifrofeop.

Brafticum. — X>ehn: lanbmirtbfdiftL Bobenfunbe; ®efdj. u. Literatur

ber Sanbipirtbfchaft ; Brafticum. — Brunfl: matbem. ©eegrapbie. —
Docc. Sei brauch: 'Jtotentialtbeorie u. Äugelt unctiuncn mit Äntpenbg

a«f dlectroflatif unb Kagnetifmuf; Determinanten unb Älgebra ber

linearen Xranfforaiationen. — p. Seiblib: Korvbologic, Anatomie
unb datwicflung ber Ärtbropeben ; Softem ber -Jeugungfarten (aQgem.

Gntwlcflungf^efdi lebte bef Xbierreicbf; bie $if<he ber Cftfeeproningen

(Jortf.); geolog. ^wfticum. — Prdocc. Hemberg: öoQoauium
üwr fpetlefle C^eUe ber Öbttnie. — iSoetfcher: lanbn>irtbfäaftl.

Baimtfcn, rbb. mit llebgn im dnhrerfen u. 3eid?nen einfacher länbl.

Baulichfelten. — üHellgionflebrer (ortbob.*grle<h.) Älejejew: begraat.

Xbeelcgie; bibl. u. Äxrdjengefch. »on Gontfantin b. fflr. an. — (röm.*

fatb.) Kart in off: über bie bogmat Sabrbeiten pora Stanbpunfte
ber ‘Ubilcfrvbie in specie; Äir<hengefd)idbte porn 15. 3<»hrh* ab. —
fcebrer Arüger: 3eidjnen; Brenner: »efang; Änigge: Rechten;
Äefenpflanger: Seiten; Büro: Xumen; Goerbarbt: Xangunter*

nd>t; Erlief er: Unterricht in medjanifeben Arbeiten.

Xutfii^rli^tct firitüun
«n4l«ncn «Ct t

:

Ärnolbt, bie Gberpartien bei ÄriRophanef. (Bon BSedlefn: BbUol.
'Äng. 6. 4.)

Barlelf, ©runbgüge ber angem. Xaftif. (£itbl. g. Älla. Kilitgtg. 22.)

Bernharb i, Utebert ®reene’f lieben uub Schriften, (»on Stertjenfo:

Kcv. erit. 24.)

LCiMiolhique liuperiaiu Publique de St Rcterahourg. (41on Kaufmann

:

®ött. gcl. Äng. 21.)

Btnblng, bie formen u. ihre Uebertrefllng. (®on ifuben
:
3«n. Uitgtg. 25.

Hoeckel, de la galvanocaustie thermique. (Ben U&rfc: D. iJtfdjr.

^ f. Gblr. 4. 4.)

Cbroniques ffr&o-roinanes inedite» ou peu connueü p. p. Ch. Hopf.
(®onX>irfch: ®ctt gel. 'Jlnj. 21.)

(ionge, Heroen« n. ®btterge|talten ber gtieefc. Äunji. (®cn ®lümner:

Jt|<hr. f. b. ©pmnanalns 1b, 6.)

Deligfch. jüblfch^arabifche Xleeiien auf pormubammebanifcher 3*it.

(®on ^rpm: 3en. Uitgtg. 25.)

Piuiij»ii Bvzantii de Buspori navigatione quae »upenmnt (®on
Xournier: Hev. crit 24.)

D ix on, liistory of two Queens. (Siff. ®etl. b. iipj, ßtg. 47.)

^efer, iiebrbn^ ber tbeoret. n. praft. öbemie. (‘Jt.iRep. t*$barm.23,5.)
FragmenU acaenicae Bomanorum pttesis ree. 0. Hibbeck. (^ibdol.

9ing. 6. 4.)

(Ratio in, aQgem. Jtriegfge|<hi<bte aQer Sötfcr u. fetten. (Sitbl. g.

Mg. SWilitgtg. 22 u. 23.)

Gruppe, 9leacuf. lieber bie 3nterpelationen i» ben rem. Dichtern,

(tybilol. ’Mng. 6, 4.)

®utbe, Öebrpucb b. ®eograpbie. (©onSappäuf : (Bett gel.ftnt 19.)

X>anel, Stubien $um teutfeben Staaif rechte. (®en 3ad>art3 : (feb.)

^ann, p.^ech Retter u. $ef er np. aögemeinc (irbfunbe. (®en Atrch*

hoff: 3*fd>r. f. b. (Rpmnaftaltp. 15, 6.)

•0 artig, baf fpecif. nnldj : n. Xrocfengemicht ber Saffergebalt n. bal

Schmlnben bef Äiefemholgef. (®otan. 3tg. 25.)

Xiartfen, ©runbjöge ber Sogif. (öon Seif: ‘Dbitof- SRtfbfte 10, 3.)

$ ermann, fibeT bie Sirfnug bef Cnerfttlberf auf ben menfcbl. Orga*
nifmuf. (®en Seibel: 3en. üitgtg. 25.)

•per icg, Unterfucbungeu üb. bie ®ilbungfgefchi<hte ber griech. u. latein.

Sprache. (®cn Sei§brebt
:

^(jilol. "Jlitg. 0, 4.)

htpmann, baf 1 ber inbogerm. Sprachen gehört b. inbegerm. ®runt*
fprache an. (®on Spiegel: Äuhnf ©eitr. g.pgl.Spra^f. 8, 1.)

Rorate 10, Äafpar ©rnfehinf. (Ben Äürfchner: S. 91benbpoR 131.)

p. $elfl. BerfaiTuug unb Demefratie ber Berein. Staaten. (Ben $5ne(:

3en. ilitgtg. 25.)

Colomann, geroan. 9lltertbümer. (BenAaufmann : ^In*. 6, 4.)

$UKle 9, Aanbbnch b. Anatomie b. fflirbelthiere. (Ben 3äger: Sürttb.

natunrln. 3hefte 30, 2*3.)

3abrbud) b. hiflcr. Bereinl bef Aant. ®lamf. (Ben Btener p.Änenau:

®ctt. gel. Bng. 22.)

Kirchner, de ricesima Lysiac oratlone eommentatio. (Ben Wartung

:

Bhiiol- 3ln|. C, 4.)

Aifcfa, baf flimafier. 2Uter b. ^raueu. (D.JJtfAr. f. Pt. 9Reb. 22.)

Ae hl er, bie lefale Änaflhrftnmg burd> Sapenin. (Ben X'ufemann:

®ött gel. Äng. 21.)

Waffen, inbifche Älterthnmffunbe. (Bon Barth: Rev. cril. 24 u. 25.)

fleitgeb, Unterfuchungcn über bie ttebermoofe. (Betan. 3*g- 25.)

Lriiormant, le*. premiere» civilisalion». (Ben d. p. Bincenti: S.
Äbenbpeft 132 ff.)

£ er eng, Bapftirahl un^ Äalferthum. ©ecbenbl. 23.)

£übfe, ®ef(h»cht< b« beutfehen fllenaijfance. (3Qujfr. 1616.)

Menge, de auctoribu» conimenlar. ac bcllo civili qui t'aoaris no-

mine furuutur. (Ben X^arO : Cp^itcl. Äug. G, 4.)

Modder man, de receptie van hei Romcinsclic regt (Bon QXuther:

3«n. £itgtg. 25.)

Monumenia Blidenstalviiala swc. IX, X et XI: hrsg. von C. Will.
(BcnSaiO: ®ött. gel. Änj. 20.)

Be fche I, Belferfunbe. (Äuflanb 22.)

Petro nii salirac et Über Priapcorum, cd. Bficheler. (Bhüel.

Äng. 6, 4.)

Bfntf, allgemeine ®ee!ogie. (BenSchmib: 3^n. 25.)

Pressutti, i regesti de nomani ponteffei aaU'anno 1195 all' anno
13U4 per A. Polthash (Ben Sinfelmann: ®ett. gel. Äng. 20.)

Roosa, a praclical Irea^e on the diseaMü» of the cnr. (Bon SchmarOe

:

Är*. f- Chrenhf. 9, 1*2.)

Sachse, quaest Lysiacamm sperimen. (Ben f^rehberger: ^3biIol.

Äng. 6. 4.)

Schr^ber, baf eheliche ®&terrecht Äerbbentfchlanbf u. b. Wieberlanbe

(tn BRttelaller. (BonSehm: ®5tt. gel.m 22.)

Schulge, baf preufiifche Staatfrecht. (3nt 9c. Kelch 25.)

Schn fl er, Bemerfungen gut Behanblung unb Teilung ber Snpbilif.

(D. Rtfhr. f. praft. ‘JÄeb. 23.)

Siegel, baf Besprechen alf Berpflichtungfgrunb im h«ut. Äccht (Bon

Siebenhaar: Br.Slebenh.’f Är<h. f. D. Sechf.» u.X»anbelfr. 6, 2.)

Siemenf, über Brennfleff; über ®eirlnmmg pon (lifen u. Stahl burch

birettef ©erfahren. (Berg* u. büttenm. 3bV 25.)

Smlbt, 3*>bann. (Bonffiaio: ®ött gel. Äng. 19.)

Stein ha ufer, ®eographie nen Ceftenei<h»llugarn. (Bon Airchh®ff-

3tfcbr. f. 0. ®qmnafialtp. 19, 6.)

Stölgcl, Me dntmicfelung bef gelehrten Äichterthumf in bentfdjen

Xerritericn. (BenfKuiher: 3««- cltjlf* 25.)

Suble, ^omerlexicon. (Bett Schaper: Bäbag. Ärch. 16# 5.)

Xeichrafilfer, über bie Unfterblicbfeit ber Seele. (Bon £aaf
: Bhü^f-

’DJtf hefte 10, 3.)

Whitney, oriental and linguistic siudics. (Bon SchmeMer»Slbler:

Bäbag. Ärch. 16, 5.)

Söilb, Ännalen bef pbpftfal. dentralobferpatoriumf gu St. BeteTfburg.

3abrg. 1572. (3tfd?r. b. ffterT. ®ef. f. SReteorol. 9, 11.)

3ange. über baf ^unbament ber dthif. (Bon Stiehl: Btcnatf»

hefte 10, 3.)

Vom '21. bei 27. 3uni flnb »acJifttbfiitt

ne« tt^ientnt ÖJttbt
auf unürtm fUDacttonlburcau (in^clUftrl »erben.

p.Bapfer, 3apau'f Seibeiuucht, Seibenhanbel unb Seibeninbuflrie.

Kit I ftarte 3apa«fl u. 7 taff. 3üricb, Crefl, ÄDpliu.do. 4 Xhlr.

Hoch mer, Spani.sh reformen* of two cenlurie- from 1520. 1 Vol.

Strassburg, Trühner. 3 Thlr.

Bremifer, Xafel pierfteQiger £ogaritbraen. Berlin, Äieibmann. 6Sgr.
Dantis Alligherii de monarchia libri III codicnm m«cr. ope

einend, per Car. Witte. Wien, Kraumiilh-r. 1 Thlr. 10 Sgr.

dbert, ®etchi<hte ber chriftl. »latein. Literatur Pen ihren Änfüngen bif

gum 3eitalter Aarl'f b. ®r. Veipjig, ^.Q.SB.Bogel. 4 Xhlt
^eufebrift gu ber brttten Säcnlarteicr bef Betlinifdmt ®omnafiumf

jum ®rauen Älofler, pereffentltcfct pon bem £ehrer*dellegium. Berlin,

'2Beibmann. 2 Xhlr. 20 Sgr.
^ifcher, bie f^orfchungen über baf Äibelungenlieb feit A. Fachmann.
Möjtg* ^.d.iB.Bogel. 1 thlr. 10 Sgr.

p. ^riefen, Ältenglanb unb Söffliam Sbahperc. (©haffpere*Stubien

1. Bb.) Blten, Branmüfler. 2 Xhlr. 20 Sgr.
$aenle, Bemerfungen einef beutfehen JUBI BraifH Bagaine.

Berlin, Bkibmann. 10 Sgr.
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Otlbtnann, <S5efcbi*«t trt (flrauen Ä1 o|l(r* tu ©eriln. TOÜ4 taff,
dl*. 2 ibtr. 20 ©gr.

Hermann, Beijrbudi btt grieß. Jtnliqniiäten. 1. XM- : ®ie Staat#«
allertlj&mei. 5. 'Xufl. ßeiMIbera, 3.K.0.0k'tir. 3 X&tr.

e. ßofmanu, Mt beit. gdjriit 91 . leffament«. (i. HL: tie Briefe
®auli an I itus ». tlmctbeut. Kärtllngen, 0(4. (VI, 332 g. gr.8.)

ß oft mann, btt Urnenfrlebbof b(i Xariju ln ber 'Brotoni ßarasbcr.
ffllt 11 taff. Xbb. Braunftoeig. Bictseg u. 8. 7 tblr.

Äunonenfinunlung, bte trifd|(. uon ß. SBaffetfßlebtB. ®lt>
jjett, 9tl4n. 2 tblr.

«Inge, bet Seim ju 3*fad't Sttfafl. Beibjlg, ffr. jffleifßer. (3 SD.,
126 e. gr. S.)

«ref, Qinlcitung In blt fiatifße Bitrrnturgefßißtc unb thnfleDung
ibrtt ältcftd! ffktioben. 1. HL Wraj. Beufiiner n. Bubemflj. 2 tblr.
20 ©gr.

Banbau, Dber IRrläna bet 91tugebore«eu. Sreblan, DSaruföre n. SerenM.
12 ©gt.

Bnubmann, übn ba# Bcrfommen, Me ffSrobucficn unb Kinuiation

nebff Konfnmtion ber DSiiieralleble (n Bauern. Mit 1 »arte. DHDit»

dien. Sit.* atlifl. »aff. 20 ©gr.
Blnbenfdimit, bie Dlilertbümer unferer beibnifdjen Sonett. 3.0b.

4. .()ft. tDlainr, s. ßabetn. 25 ©gr.
'Kattenb. bat Sotnulaiwefea u. Me Sanfutarinrltbictlon im Orient.

Ueberf. ton ß. ©ferft. Berlin, SBeibmunn. 4 tbir. 20 ©gr.
— rocueil des treites ct conventions couclus par la ttussir avec les

[luissanccs ctrangercs. Tonic I: Trailes avec l’Autriche. 1648—
1762. St. Petersburg. Dcvrient. (XXII, XXIII, 324 S. Lex.-S.)

‘Kaorbofer, Kurort Kötnerbab, bat fteirlftbe fflaflein. SBien, Brau»
miiQrr. 14 ©gr.

(Jettbet, inr Reform bet latein. Unterließt# anf ®bntnajitn u. Real»
feßulen. II. Berlin, ffltibmann. 2 ©gt.

JSeter*, geitfaben jum erden Dlnfdjaunngtiinterritbt aut ber aDgemei.
nen «norganogtabbie (Mineralogie). Mit 59 ßoljfdjnn. u. 3 litß. taff.

®raj, Beufßuet n. Bubenlfp. (VI, 89 ®. gr. 8.)

b u'fJrei, ber flamof umt tafeln am ßimntel. Serlin, Oenlde. (40D.,
109 ©. fl. 8.)

Senf eile. Sb'.lo’otf te imb Raturmiffenfßaft. Bonn, ©traup. 26 ©gr.
Sebntib, ber ß«U. Meintet in ber »bnenreibe bet erlaubten Rautet

fiobtiyoDent. ©legmarlngen, Bießner'fcße Buibbr. (IV, 74©.ar.6.)
Stubbs, the constilulional hislory o( England. Vol. 1. Oxford,

Clarendon press. (VIII, 636 S, 8d
Sietgeiranbt'i StrDße unb ffiroa t -fauberfang, 2 norränifeße ffiebidjte

ber Eämunbt.iibba frIL bergeffeDt, Dber'. u. etfl. bon g. JB. Berg»
mann, ©traffburg, trübner. 1 tblr. 15 ©gr.

Blagntr, Sb., bie ßtilqneOrn con Bbttfan in Ungarn. 3. Suff. SBien,

BrattmüDer. 6 ©gr.
SJagner, fflllb., ©bateftcare unb bie neneffe Ärltif. Hamburg, Dielte.

(IV, 125 ®. 8.)

Bieber, furjgefayte (Ifuleituiu in Me ßril. ©triften 91. u. 91. tefta»

tnruirt. 4., burdae). Sufi. Kbrbllpgen, 9e4. (IV, 340 ©. gr. 8.)

‘.Bellet, bie teilt' nie giteratnr Im rrtten Biertrl btt 16. 3abrbnnbertt.

©ubpiement. Kbb. (IV, 70 S. Ber.»8.)

o. ;|lriebineie2übenborfl, efürlt Gbnftur. brr Sntere ron Snball

unb feine 'Begebungen jn 3nnercflerre(eß. ®raj. Beufdintr u. Bubenth).

(84 6. gt. 8.)

Pole r mann, map of the U. Stales of America. Scale 1 :3, 700, 000.

Ootba, J. Perthes. (6 Bll. Dopp.-Fol.)

Sagner. ffianbfarle bet beutfeben SReieß# unb feiner iüadibargebletr.

SXapffab 1:800,000. 12 eol. Stei. Hbtnb. 3 tblr. 10 ©gr.

UUdjttgere Werke ber anslänbifdjfti Citeratur.

ftranjöflföt.

Bouloumie, P., consideralions generale« sur la pathogenie des

iiniladics de la prostale ct prostatite suhaigui-. (67 p. 6.) Pari«.

Carte geologi«|ue detaillee de la France« Generalites. B. Avertis-

sement. Historiquc et delinition du travail. Mode de piihlicalion.

(Minislere des travaux publica.)
1 10 p. 8. et carte.) Paris.

Cratiuncsco, J., le jx-uple ruumain d apres ses chants nalionaux.

Essai de litterature et de inorale. These presentte a la faculte

des lettres de Paris. (Vlll, 32'J p. b.) Paris.

Fa lies. L. , etudes bistoriques et pbilosopbiques sur les civilisa-

tions. Azteque. Amerique du centrc, peruvienne. Dotnination des

lncas. Royaume de Ou>to. Oceanie. T. 2. (622 p. 8.) Paris.

G a r iel, P., les Gouverneurs du Languedoc. Preface par P. Saiiiety<>n.

(XV11I, 70 p. 8.) Montpellier.
(Reproductlon de I'ddiUoa de D«si«l P®ck (HoDip«Uier,Ifi69.|)

llalevy, J. t melanges d'epigrapbk* et d’archeologie semitiques.

(191 p. 8.) Paris.

9 Sentralfclatt. — 4. 3«li. —
Lccoq de Boisbau dran, spectres lumineux. Spectres prisnu-

tioues ct en longucurs d'ondes destines aux recnerchea de chi-
mie minerale. (VI, 207 p. gr. 8. ct alias de 29 pl.) Paris. 20 fr.

Mandements et actes divers de Charles V (1364— 1380), recueill»
dans les oolleetions de la Bibliotheque nationale; publics et ana-
lywis par L. Del i sie. (XII, 1040 p. I.) Paris.
iColleetion de doeumcnU inddiu »ur I'hiiloirc de Frtacc. 1. «dri«. Hbtoirc

politiqae.)

Pascal , B., pensees (edition de 1670). Precedee» d’un avanU
propot et suivies de notes et de variantes. Portr. grave a reau-
forte par Gaucberel. (LXIU, 309 p. 8.) Paris. 12 fr. 50 c.

Vinci, E., l’Art et l’arcbeologie. (IV, 502 p. 8.) Paris. 7 fr. 50 c,

MietniftnHfte.

Brink, J. len, lelterkundigc «cbelscn. 1. afl. (bl. 1—64. 8.) Haar-
lem. f 0,55. Compl. in ongev. 14 afl.

Geer, P. van, beschouwingcn over de recht- en kromlijiiige be-

weging van een punt (IX, 68 en 4 bl. gr. 8. gelith. pl. gr. 8.)

Leiden, f 1,50.

Ottern a, J. G., de koninklijkc akadeinie en bet Ocra Linda buL
(Met open brief van L. F. over de Linden aan de koninklijkc
academic van wetenschappcn (afd. Letterkunde) naar aanleidmg
>*an bet voorstel van den heer Lecmans , omtrent bet Uera Linda
bok.) (26 bl. gr. 8.) Leeuwarden. f0,30.

Register, Tijdrckenkundig, op het oud provinciaal archicf van
Overijssel. Annhangscl A®. 1225— 1496. (2, 487 bl. gr.8.) Zwolle.

f 4,50.

Schotei, G. D. J. , vaderlandsche volksboeken en volkssprookjcs
van de vroegstc lijden tot het einde der 18. ecuw. 2 dln. (XV,
304; Vlll, 334 bl. roy. -8. met platen en gravures tusschen den
tekst.) Haarlem, f 11,10.

itaikri^ttn.

X>er $rivattc<ent ler an brr llnivcrfttit , Dr.

#lfr. folat )u TOi^aell# einem 9lufe all orttniL ^rofeffor an

bie Unfnerfttät &re«(au.

Der iProfeffor ber SKebicin an ber Univerfü^t Sern Dr. Cuincfe
bat einen 9tuf an bie UninerfU&t 3cn* abgelehnt.

Der ÄJrofefJor ttifele in ©afel tft jum crbentl. $rcfcffer bei

rdmif*en Äed>ti, ber Dr. ©imfon in öerlin *mn anferorbentl. ^ro*

feffor ber <Defd?i$te an ber Uninerfit5t ^rciburg i.8r„ bie bi#b^iden

®rtnatbccenten Dr. ^erm. G c Ij n nnfc Dr. Xbeob. Sinbner in ^rellaa

nnb jn an§ercrbentl. ^Jrofeiforen, jener in ber mebidnifeben, biefer in

ber pbüof. ^acultät ber bortt^en Univerfität ernannt worben.

Der billige Guftol ber fbnigl. ®ibliotbef ja ißerlta Dr. 91ua

$ottbn(l ifi all iBibttotbefar bei bera beundieu Äeidtltage angeftcAt

worben.

Der $rofef[or an ber Wiener (edjnifrben ^>0(bf<bule Dr. o.

fielt er ift jum $ofratb ernannt worben.

Dem boftatb unb orbentl. öffentl. ^brofeffor ber Webicin Dr. 6.
ätotitanlfu in SBten ifi all Gommanbrur bei bflerr. tfcopclborbenl

ber Xreibenn^anb verlieben.

Der Webictnalratb unb ^trofeiTor an ber Xbi«annetf<bt*l<

Berlin I>r. $ertwig b«t SHtterfreuj bei faiferl. dflcrr. J^ram

SofeTb’^ftt* ««5 bal bei Crbenl ber fgl. ital. Ärone erbalten.

10. 3Rai f in iRhcinfelben ber ehemalige ^refeffor ber Xbeo*

Itfgte % Ä. 3on>-

146] Direttor • Stefle an einem (Shpnnaftnm.

Die Director »Stelle an bem ^ieftgen @gmnaftum fott jum

|

1 . Cctober b. 3- anberroeit befe^t werben. Dal @eb<Ht berfel*

ben beträgt 1500 Tbaltr. jjiir bie mit XBafferbeijung oerfebene

Dienftwobnung im (Spntnaftalgebdube ift eine 3kietb^entf(bdbi<

gung non 5% unb für bie.^eijung gleiibfaHl eine ®ntf<^abigung

von 5% bei @eba(tl ju gewähren.

Gewährte Sebulmänner, welche auf biefe 6teQe reflectiren,

woDen ftcb unter ßinreiebung ihrer uul> einer furjen

i Vita btl jum 1. 3«ü b. 3 jcbrittlich bei uni melben

•Wittftocf, ben 8. 3“ni 1874.

Der Wagiftrat

.gk
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tümtrtfAe

>53] tteuigkciifit unb .foriff^ungfu

btr (£. 8ciffd)cu Sudj^otiblun!] in üRörbiingtii.

3nni 1674.

inller, 3. £. ,
Pfarrer, Die Cffcntarung Johanni« crlöutetl.

46 '/a ®og. gr. 8. 6r, 3 2$!r. 5 Sgr. ober 5 fl, 33 1t.

fjofmattn, ®ref. Dr. 3. Ctyr. &. o., £ic f)ti(igr Sditift neuen

IcffamenW jufammcn&dngenb unterfiubt VI. Ztjeil : ®ie
©riefe Ißauii an IttuJ unb limotjieuä. gr. 8.

20 '/h «og geb. 1 Iblr. 22>/i Sgr. ober 3 fl

ÜJfbtr, Dr. X tt)., Pfarrer, Äutjgefajjte Einleitung in bie betl.

2d»rift Tillen unb Seuen ZcflamcnM. 3ugteiib ein t>fllf«mittel

für curforifibe Sibriftleftüre. fjfür l|ö|iere Spülen u. gebilbete

Sibrifllefer inägemein bearbeitet. 4. buttbgefebene Äufi. gr. 8.

geb. 1 Sblt- 5 Sgr. ober 2 fl.

©inkltr, M-, f. Scminarlebrer, ©enernlbabübungeu. 3®eitc

gdnjiitb umgearbeitete unb oermebrte Sufi. 3nbalt beS per.

mehrten Stoffe« : S)ie leitereigenen Septaccotbe, 2)ur$gang3.
tbne, Stufennetbinbiingcn, ÜHobulation, ßinige« über 3latb>

abmung. gr. 8. 5'/i ©ogett. geb lb^Sgr. ober 54 Ir.

IDtUrr, (Emil, Repertorium typogrnphicum. Supplc
mentbeft. gr. 8. Sogen, geb- 16 Sgr. ober 56 Ir.

Stieg, btt beutfibe, 1870—71, ein 4>elbengebi(bt aus betn

91a$lafi bcö feligen ®bilipp Ulritb 6<$artenmaptr,
berauägegeben non einem ffreunbe beö Seremiglen. Sierte
mit iüngft aufgefunbenen Setfen oermebrte 'S u f I a g e. Such
mit frönen neuen Silbern gegiert non ®trrn 3eiibnutigä(ebrer

6. S. 3. Spi&ro örgele. 8 Sogen, geheftet. 28 Sgr. ober

1 fl. 36 fr. Sieg. geb. mit Ceinmanbrüden 1 2blr. 3 Sgr.

ober 1 fl. 54 Ir.

IW“ Ptttffdje •$ei(fjsgefefsc- unb Volbsausgaßc:

Sir. 6. Deutftbtil äRei(S>*"Srtbgefeb. Som 7. SKai 1871. SSit

fBegifier. 1 Sog. 2 Sgr. ober 7 Ir.

Sir. 7. Jeutfibe» 9lti(b«’S»UitSrgefeb. Som 2. Kai 1874. 3Sit

Stegifter. 2 Sog. 4 t/a Sgr. ober 15 Ir.

Der Umfang, den dio seit 27 .labten in meinem Verlage

erscheinende [37

Palaeontographica
von

H. v. Meyer, Dr. Dunker und Dr. Zittel

erreicht hat, ist so bedeutend, dass der .Preis lifters ein

Hindoniiss abgiebt, die Anschaffung zu ermöglichen.

Ich sehe mich daher veranlasst, darauf ganz besonders

aufmerksam zu machen, dass ich wesentliche Erleichterung
des Ankaufs eintreten lassen kann, — sowohl bei com-
pletten Exemplaren, ale auch für einen grösseren Tbeil von
Bänden zur Complettirung von Fortsetzungen, die aus irgend

einem Gründe inhibirt wurden,— wenn die Unterhandlungen
mit mir direct gepflogen werden.

Erschienen sind Band I bis XIX comp!., Band XX, Abth.
I, 1.—6. Lief., Abth. II, 1.—4. Lief., Band XXI 1.—5. Lief.,

Band XXII, 1.—4. Lief.

Cassel, Januar 1874.

l&ee&eE lieefees«

Innigen.

Soeben trfAicn unb (ft in allen ©uAbanMungcn ror*

r&tfyig : |I5t>

Dauift tfriförief) Strauß
in feinem Stirn unb feinen ediriflnt gtftbllbrrt

»on

fcbuarb 3ciler,
(Uteftfior ttt ®blipfcvl}ic an l>et Uiurcrfttüt Berlin).

©et Serfaffer, mit ©aoib Straup fein ganje« geben biubutA
in ftreunbfAaft auf« 3uuigfte oerbunben, irar wie fein 21nbcrer

berufen, ein wftrbige# «nb lfebet>oO»treue« ©ilb be« gropen Xobten

ju geben, ©efonberen SBertb erb5it bie fleine ©tograpbl« noA
babnrA. bap bem Scrfaffer ber ItterarifAe tRad^lap oon Siraup:

bie literarifAen ©enfw&rblgfeiten unb bie reijenben ©elegenbett«*

gebiebte, bie tbeilweife in ben Xejt geflehten ftnb, gur ©enupuug
in (Gebote (tonben.

©rei# geheftet 1 X^ir.

©ontt, 3«ni 1874. ©ie ©erlag« buAhanblung

dmtl Strauß.

3oIj. (Cljc. .Äug. fetife’s iFrentbuiörierbud)

burtbau« neu bearbeitet unb bis auf circa 90,000 SBort*

crlidrungcn eriseitert

»on Dr, Carl Söilfltr,
Sltefffler am l»ftjeflli$cn ttvmnafiuin tu ©»flau.

56 Higra. ®roB-£rjri&onformai. J)rr.» : 2 Kifr.
;

grS. 2 ^fifr 12 Sgr.

©er allgemein anerfannte 9?ame ^e^fe’#, na<^ beffen bewahrtem
Softem ber bur<^ feine ©emiffenbaftigfett unb Wränbli^feit rßbm*
llpjt befannte unb burA feine SpraAfonAung«« befonber« bain be*

rufene ©rofeffot Dr. ©öliger biefe« Serf mit fcltenem ^ieip be»

aroeitet bat bie au«ge)eid>nete ti)pograpbif<^r (tinriAtung, toelAr bei

aller llcberfi^lliAfrii eine UieiAballigfeit unb «iOoblfeü^cü ennög*

IlAi/ wie (ie bi«ber noA niAt bagewefen, werben bemfelben halb jabl*

relAe jfceunbe in aQen Greifen be« ©ublifum« erwerben, ©enn e«

foQ niAl nur ein ÄaAfAlagebuA für 3eii«ng«lefer fein, fonbem auA
ein unentbebrliAer diatbgeber bei populör wiffemAafiiiwer geetftre,

welAf Wufig genug bnrA wenig befannte ^rembwörter erfAwert wirb.

3a feibft ben @eiebrten wirb e« in manAen ^äOen wiflfommene

9lu*funft über 9at^® ö rter au« if>m fernliegenben ©ilciplinen bieten,

©al grope ©ubüfum aber wirb gern naA einem Serfe greifen, welAe«
minbefien« ein ©rittel mehr ©sorterflärungcn enthalt al« bie beften

bi«her etifHreabtn ^rembw&rterb&Aer nnb ibm tropbem ju glciAem

©reife wie bie unlergeorbneten Arbeiten biefer 9lrt geboten wirb.

fttpfiS. Jutt'9 Ötrlttg (K. Hrisland).

Verlag von Letischner & Lnbensky,
k. k. U n i v c r s i t ä t a-B n c h h a n d 1 u n g i n Graz.

Soeben erschien and ist durch alle Buchhandlungen zu
beziehen: [154

Einleitung
in die

Slavischc Literaturgeschichte
und

Darstellung ihrer älteren Perioden
von

Dr. Gregor Krek,

PtofcMor der lUvllchM Philologie und Literatur u> der Unirer*. Gm.

1. Theil.

8».
. 21 ft Bogen. Prei* 2 Thlr. 20 Sgr.

'igitized by Goögle
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populäre Earfleüunfl

bts öffeittli^en u. fjänslidjen Ctbcits ber ©ricdjtn 5

uttb Römer. 5

Son Dr. 3?or6iger. 5

Elfte äbt&fituna: Kom im gcitalter ber Sntoniiu. %

3. £a«d gr. 8". freii: 2 Wb.; ,ef. 2 «fr. 13 Sgr. 5

3n8«lt: 15. Kau Üifinjtn. Kuaftrgtlb. (älnfübnmg bei 3
gllbergelbe». SRßnjrrAt. «Slnf. b. ®otbm5njen. 3tbiac römilcbr i
®alb«, Silber- n. Änufetmfinjen u. ibr aierbältniB ju ciuaubtr, ;
3Saje. ®(iriAtr. — 16. Kap. (sfrlbmtiultiiuTr unb ®ilbirrrib. 5
•tunlbalt, greife ber BrrfAirbrurn SNabrunalmiltrl ir. ‘Ürbeitl- J
li'bae. BerfAiacnbtrifAtr 'Iluftranb rtlirr Körner, 3inlfu|j unb 3
ffluAer, Ban-mltr«, .franbtl«. u. GafüHiArr. — 17. Kap. En 3
claallbanlbalt. Simtabmtn bei Staat!,’ Jlflgemdne Eteuern, £
Brfonbne Eteuern, eianbellabgaben, ;jcnt. Strjfjilbrr, $«« 3
temmllAe »tfAntfe für ben Kalitr, Etaatlaulgaben, Ketten bei J

S
tere«. Bnnmltmig ber Sinnaljnifn unb 'llusgabtn be« Staate, £
iaatlftbab- — 18. Kap. Ete Staaterrrfaffuno, Beltlaerfamm- w

hingen , ber Senat. Eeiiotecerfammtunaen, Staatlämtrr ober 5
»lagiftratt. Ete Eanfuln unb fbre »trtlamtell, ble »rätonn, ;
debilen, tBoIfetribuneu u. Ouätterrn, ber Praefectus urbi mit 3
feinen Unterbeamten. be« flattere BerrrAtc u. OerrfdfltgrtMU. — 3
(9. Kap. itertraltung 3tatien« u. feiner *1' r

u
’a; tue a . Öelcnint. 8

Wunletpien unb »nfettnmi. beren ltnterfcbieb, fflefen unb »er« 3
fatTung. Eie »roainjtn. (Slntbeilung be« RtiAt« in 47 »re. >
mnjen. tbeit« futfcrllAr. «beit# fenalertfAe. Bnwaltuna berfelben. f
©erlAiebene Mrten pen EtSbteu. ttlntrebner. — 20. Kap. Ea« 3
Wnidittiatfen. Sürfblitf auf ba« mangelbafte VtriÄMmtfen ber £
Sepubtit. llmaeitaltnng. Erei 3nitan)en, UnterfAieb jwifAtn ;
bftentltAen BcrbrtAcn n. »riruttrlicten, irpifdtett ifebenben unb 3
aufierorbentliAen »ericbteti, jtpif^en «rimlnal. u. aiBilpreteffeu.

‘

öonftltutning be» ÖteriAtllicte» ber «efAniomen, »nflaat unb
Sertbetbignng, 3ettgenpnber , »btiimmuna unb llrtbelt«frru<t<,

«ppeQatien bageaen re. ScMMgerldrte u. «eriAte be« Pontifex
Maximus. Uitt(rfuAunj»bafi u. SrimlnalSraftn, tobelftrafe, »et«
urlbeilung jum Wlabtaterettbienft je. »erbannung, Kerterftrafe,
fiiolIptoeejTe, ®eri*t«tji'fe . «efAiBoruengtrid-te , bergan« bei

einem Eiuürroeejfe. Rermnlarpreteg Bor einem fflefArrcrncnae.
rtAte. Oreeurton be* fRiAterfprnA*. Eröffnung eine« ttonturfe«. —
21 Kap. tjeer n. «rleglieefen, gtUbllif, ba« teer bet Kaifet« *>

je«, bie Legionen, (iimliellung u. Cffieitre. ble »räterianer, ble 3
cohortes urbanae. ble coh. -vigilum, ble 9iu|iliartrnppen, £
Seilerei, Euuiles singulare* Augusti, bie RIAtiambattaate«. 3
»leibnng n. B»»affnung. «ulbcbung, »ereibigung, Eolb, Eienft- 3
gell, ainetertiren. SetpBegung ber Irnppen. El«(iplltt. Strafen £
n. SelBbnongen. !WariAotbnung. ®epiif ber äeibaten. Pager- 3
Ptbnuna. «nleguug u. liinrlAtung eint« Pager». Pagtrbtenfl n. 3
Pagerlebcn. EAIaAlerbnung. StebenfaAe ?lrt berfelben. Bet« >
Idnebene Brlen ber BnffbeBnng. (gröbere »balans« u. Blanicular« 3
Heilung. 3<Slp< Sebotienfieilung.) Bugrifflarien unb iRfufjug. 3
rreihingltrieg nnb Belagentng«apparale. gturmleilern, ffliinen. £
HSanerbreAer it. OefAun Bber EAujj. u. ÖnrftnafAlnen. »er- 3
tbeiblgungjmitlei ber »efagerlen. — 22. Kap. Seewefen. ®rün« 3
bnnjt bei rbmffAen StcntaAt. Eie jeptgrn JbrirgtÄBtten tu £
iRifenum, Maaenna unb auf ben Strömen ;l(bein nnb Eonan. 3
*anbel«jlBlte. Betreibung be« rämifAen EAlffe« in allen feinen 3
Ibeiien, mit feinem gefammten ®eritb u. feiner 9tu*fAmütfung. £
tMaffr. Eeael. lamtrrt. Sinter, Sttuerrnber, bte anbern iHuber. 3
S&arafteriftifAc ‘Kerfmule berÄrieg«|'Alffe. EAifflfAnäbel. (inttr. 3
baten, SAiff«fiAeln . Ibftrme unb SurfgefAap. SlbmiralfAiff. 5
Bnbere Strten aon EAtrfen: tranBBort- unb PaftfAiffe, Spiber« 3
fAKfe. »oht'Aiffe aber »atetbcle. fAnellfeatlnbe 3a*ien tt. See- 3
ränbcrfAtffe, Heinere Bote. KaAen unb Jtübne. Bemannung ber 3
SAiffe. Brt unb Seife be« Seefampfe«. BnÄlaufen u. Putiration 3
ber Blatte. BiarfAarbnuna. Slufüellung jum Kampfe nnb Be« 3
fAretbuug be« Kampfe« feibtt. (InbftA uaA Belohnungen unb 3
Strafen bet SAijf«mannfAaft. 3

Ctipjig. At«'« Ctrlug (K. Krielanü).

smrrmrrsrr*!ü

Durch directe Bestellung beim Herausgeber sind zu beziehen

Vierzig grosse Modelle zu Com-
binationskrystallen];“"^;“;^"
tncl. Verpackang 1 5 t/j Thlr. Die Modelle sind in Pappe
solid and sauber ausgefflbrt; GrSsse 20—45*“.

Grosse Modelle der einfachen Kry-
«tallfnrmon (78 Ei ) heraasgeg. voa Dr. RichardsidiiTormen

nesPr in Dresden Preis incl- Ve r

Packung 1 1 >/j Thlr. GrSsse und Ausstattang wie oben
Ausführliche Prospecte auf Frankorerlangen gratis.

Jlntiq uarifd) er £üd)trncrktl}r.

Preisermässijfiing. I ' 5

Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit and

nur so lange der hierzu bestimmte Vorrath reicht, zu den

beigesetzton bedeutend ermiissigten Preisen

:

Suidae Lexicon,
hardy. 2 Bände in 4 Abtblgn. 4. Halao. 1834—53

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ermässigter Preis

16 Thlr., jetzt: ou ii Thlr.
In Herzogs Hcaiencyclopbdie wird das Werk als ein den.

klassischen Philologen uentbehrlichr» Nachsehlagehach um:
zugleich als wichtiges Qucllenwerk iur die Theologie und
Kirchcngesehichtc empfohlen. Diese Ausgabe — die Frucht
19jährigen deutschen Flcisscs und deutscher Beharrlichkeit —
erfuhr die Auszeichnung, König Friedrich Wilhelm IV dedien;
zu werden.

A riafirlac! Gfseca r«c. Dmdorfii. 3 voll. 8. m»j.
«£11 1b ülllöb, Lipä. 1 S29. Ldprs. 1 4 Thlr., jetzt : 2 Thlr.

"Fninfütoa D philosophias monumonta. Graece st

UpiU uC uuclu, LaLillustr. J.Schwrighacttser. 5 voll,

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 1 5 Thlr-, jetzt : 4 Thlr.

c. not. var. ad. F. I>. Gerlach. 3 voll 4

oanubülllb Bas. 1824—31. Frühsrer Preis 9 Thlr.,

jetzt: 2 Thlr.

Quintus Smymaeus
gr. 8. Bipouii 1807. Ldprs. 3 Thlr. 20 Sgr. zu 20 Sgr.

Nonius Marcellus
zu I Thlr. 6 Sgr.

UnttTTIPTlTI Lexilogus od. Beitr. z. griech. Wort-
JJ Uu ulUChllUj orklärung haupts. f. Homer u. Hesiod.

2 Bde. 4. Aufl. Berl. 1865. br. Ldpre. 2 '/r. Thlr. zu

l Thlr. 10 Sgr.

Diodor Siculus, W3Ä-tü.tC3
1791—1806. Ldprs. 28 Thlr., jetzt : 3 Thlr. 10 Sgr.

Lexicon Herodoteum 1-
';«W“'i;

r

:

1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T ITrillQ ' n°t- var cur. Draionhorch. 15 voll. gr. S.

JJlVllib stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., war
auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22 </i Sgr.

"Rflfl P Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bde
J-HJUC) in5Abthlgn. Lpzg. 183S. 150 Bogen. Mprs.

12 Thlr., jetzt : 1 Thlr. 15 Sgr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-
lung zu beziehen von

Isaac St. Goar, Rossmarkt 6 in Frankfurt a. M.

Cm* Mn ß. Dtuguün tn
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driebeint ieben Soitiiabenb. — 11. 3iuli- — Breit oierteljabrliib 2>/b Bblr.

Bind s eil, Philipp! Melinrblhonlft epiitoUe «lc.

ÄÄTH8T. KJtuc > (f tblt.

*11 gta heim, fcvtidiliinh im fisjuifdien Urbfcffj«* unö
im fltrims noitlfshcn Arirgc

Zramvltr, Üorm>onhcit| tf« C-iTtinal# rictriAfl<iii,

Iriuf*. (5. 3l, 9efKntfti*4< e«* tinufd).
[

ti» unu iMupljnt. njdt ’Pairp.
p. thftt 1 tcr, üIki t<n Ural,

tafihenherg. fw'rflivirtbfdtafttiAe Jmcf:«n*Ännf<.
PpIIu. t'anM'udi P*r dKmifdjcn (dtlj*f-

!

pon K. f^irnhaum.
t&ueitt. Me aD^eaieine Qblmr^lr,
Ältf, (irmpeubtiirn Mr 'fHm'iefcflie Cf# Wenfi^m.
OirhnfelC. CrmpfnCium Cer flii^enheilfünCt,

Wceber. tele bilfi man in rlCfeliiber ^eMn#aefal>r. ,

^ effmann. Ca# dienet 1. f. atlgem. «ranfentau#. 1

Ä raufe. Ca# Spflem Nr (ReditipbilMepbie.

®elbtnattna^cHiP«0. Cer Qici(m‘|f§ Ce# gemeinen

gelten feie, Ca# preuMfdx 3mm«CUiamd)L
cialiflififee# ^dbrCmi ffit Cat 3abe 1871.

:
ftiJrifi, flaliftifibe# ?afcrbudi Nt ÄtaCt

3 «Her. Cfiatkc ftrieCrUt? ?tra«p.

0t()Cülo0if.

Bindseil, l'r. 11,'iir. Ern., Prof. , Philipp! Mrlanehthonis cpi-
«tolae, jiidieia, cnmdlia, tcslimnnia .alKiriiiiiiiiir nd 'Um i

f

-

1
.

' . • -

iac rjuair in » orimre Keroniiatunitii dcxidcraiilur. L'ndiqiic nx
manuacriplis et libri» n.iilis collegil *.‘1 sfcundmn seriell) atuin-

nnn dicrumijuc disposuit. Halte, 1 S74 . Scbirelaclikc. (X, OH S,

gr. 8.) 3 Ttilr.

i)i I)r. ®iiibfeil batte t>or 3abren bic SSairnebmung gt*

maefet, baft her neremigte ®rct(ebneiber in feiner Sammlung 6er

Briefe unb btr fouftigen Ileinrrtn Scbttjien 3Jicloncf)t()oii’Ä (EiejeS

unb überleben fyabe. begann bcrfelbc eine Ka^leje

|u ballen, bie mehr unb in<br amouebä unb aHmdblicb bi« Bltiiel

in «inet überaus febasbareu gtganjung bei Corp. fiel. »ret*

idnteiber’l lieferte. 3m porlicgenben ft&erlc bat nun £>t. I)r.

SBinbfeil ben gröberen 2 beit feiner Sammlung, bie grurbt eine«

ISjdbrigm JJIcifieä, bet ©riebrtenroefi milgetbeill. Saffelbr

fiefert Stgdnjungen ju ben neun elften unb {um Vnfange beS

10. SanbeS btä Corp. Bef. 3n bet (iumdjtimg be» ®u#eg, in

bet Bertbeilung ber Sdiriftflütfe, in bet 'Jörns bet SRitlbeilung

unb bet Srlüutening betjelben bat M ber £>erauägeber genau

an ®retf<bneiber'l Sorgang im Corp. Bef. (Supplent, ju T. IV)

gebalten. Ber gröbere 2beil ber Supplemente beftebt auS

©tiefen
;
bie übrigen Sdiriitflürfc finb ©utadjten, Srudttilfe »• 3-

Sie Stiele finb tbfilä ttou SJlrfambibon allein, tbeilä gemein*

Icbafllieb mit Snberen gefdirteben ober non iljm roenigftrnä unter»

((trieben. (jinjugefügt ftnb auch Briefe, »olfbe Sielaniblbon

non ben tierjibiebenlien Seiten ber empfing, jomie aueb tollte, bie,

mennfibon ne tnebet »on fflictambtbou getrieben, nodj an iftu

gerietet finb, über baä Sieben beffelben ober über bie ®efd)t<bie

leintr 3eit irgenbipie Buälunft geben. 3)a« gan|e Wer! umiabt

nitbt raeniger nl5 585 Summern, non benen 115 (mit einem *

oerfrben) hier jimt erfienmale gebrueft finb. Skr Seif. bat biefe

feine jablreiiben Xranäfumpte mit ber muflerbnftrn 6enauigfeit

unb Sorgfalt bergeflellt, tociebe bie Arbeiten beffelben non jeber

auägejeiebnet bat. (fbenfo ift bie Sorrectbeit beb Srucfcs eine

go:ij ungeobbnliebe (mir baten nur einen einigen Brudfebler

bemerft, 6. 012, 3 . 14, n>o ein P flott eineä T fiebt) Bie f«bt

»ollftdnbig unb genau gegebenen liletatifibeu Slaibroeiiiingen unb

biftorifeben (fcldutmuigen lafien niebtä {u roünfiben übrig. Äucb

bat btr ffletf. bnreb febr gejebidi angelegte Indiens baä Slälbige

getbart, um ben ©«brauet beä »uebfä |u erleiebleru nnb baffefbe

für bie mannigfaebften tiiftoritibtn Stubien mbgliebfi nubbar ju

maebeit. SKbge e4 habet bem boebbrtagten ©elebrten setgtnnt

fein, unä r«bt halb auib ben noch übrigen Ibcil feiner foft*

baten Sammlungen ju (cbenlcu unb unä ju itenem laufe jn

oeepfiiebten ! H.

Seligiöfe Steforra. $r#g. »on ?. Ultid». Sr. 5.

3nb.i ©ritte eine« Siditl'efebrtrn. 5. — ;Jam Gajitel ber Seit*

aufibauungen. — Cie 0. ®unte4rerfaminluitg ber freien etlig. ®ewc(n*
ben. — Bimoort bea SSunbHoniianbcS anf bie Stwiteniug lei Ser*

ftanbeb ber freien eeangel. ®emeinte jn tilfit.

‘firetefl. Sinbcnjeitnitg st. btäg • n. teb. eon SB. Sd)m i b t. Sr. 25.

3nb. : Cer iSartelfamvi innetbalb ber eoanget. Hiidje. 1 . —
fiorrcfpenbenjrn 11 . Sadiriiittii : Piteratur.

®ruttte* ^rotefiantenblatt. .(nlg. r. S. Kanitet. 7.3abtg. 81t. 25.

3»b.t äBedienfdiau. — Wie tonn mH 9 c helfen irerbenV — Cie

neue ätirebe. — dinea dJrcte(tanimffingilniib.iibt in Jtöln. — ®enerat*

oerfammlung beä naffauiftben tfiroteitantennereinl. ). — «breite an
^rn. Supermt. £abem$t in Steige bei fianneeer. — ®ebenftage.

Sene emnigti. .«it*rn(rilung. ^rag.». 8 . Keiner. 16.3abtg. 91r. 25.

3«b.: Äiribt. li cnfertnjrn. — dual. Uttbeile über bie eoangel.

SanbeHtribe ülrenpeni. - flail Subolf iagenbadj. — Cer Jfeueroten

nnb ber tiiriiii. ffriebbof. — Seitereä aua ben JRanäHeeilnjs, — S«S
brr ®lfnon. 2 . — Gorrefoonbtujen; tfiteratut.

ia0g«m.t«ang..|utber.Sir^en{tilung. SReb.: d. (Mfnibatbf. Sr. 20.

Jnb.
: 3itt ®efd!id)te beb tlrdst. 2*erfaffung»fampfeä (m («tefib.

Cieifen. 2 . — Cie tiifenadjer Äteebeiuenfeieiij. — Äirefel. Sa<bri<bten- -
8 iterarif(be«.

pt)ilofopljif.

Kürner, Hermann J,,*. AU-«., Natur - Ethik. Zwei Tlieile.

Hamburg, 1673. 0. bleismior. (I: VII, 48G; II: VI, 609 8. gi. >.)

4 Ttilr.

Ssiefi äBerl toill einr.miffcnfdtaftliibe ffartbifbnng ber Gtbif"

babureb betoirfrn, bafi bie Sittliddeit, »befreit non allen trabitio*

netten religibjen UmbüUungen*, rein auf bie Salurbcbingungen

bei Vebenä begrünbet roerbe. Diefe Uenbeuj, beren Screebtigung

an unb für fi<b Stemaub in Strebe {teben fann, bar) freilieb

teiiieämegS als neu betäubtet merken, ba ja bie pbilofopbifcbe

ÜSotal Idugfl, in ®eul(£bianb miirbcfienä feit Staut
,

eben bal»

jelbe auf oerfibiebenen Segen angejfrebt bat. ®ie jrage, pon

bereu Beantwortung bie Beurtiieilung bei 'fflerlbe* biefeä ISerfeä

in Bejug auf obigen Snfpttnb abbangen wirb, lann alfo mir

bie fein: enthält baä Buch einen roefentlieben fjortfebtilt über bie

bisherigen pbilofopbifeben SKoralfgfieine bnreb Wärfere Raffung

beä SSoralprinapeä unb mctbobifdie Sbitilung brr rinjelnen

Sebren aut biefem fSrincipe? Denn mir in biefem ifalle »are

fein Snfprncb auf »miffeufcbaftli^c ffortbilbung ber €tbil“
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begrüntet. Referent (amt biep rittet fittbcn, glaubt oictmebr,

bu(s fiep ber Scri. bie idtrotcrigercn ^Probleme ber SRoratpbilo*

toppie nicht dar genug gemacht (tat Sieb jeigt ftcb Phon an

(einer Sluffaffung pon Aufgabe unb Stellung ber Gtbit ; fie

gebäre jur Raturroijfenjcbatt unb unterfcbeibe ftcb oon bcr ge*

unähnlichen (engeren) SlaturmiPenfcbaft .nur burcb ba! in ibr

beruargcbabene befanberc Sein — bie Rollfommenbett be!
|

Safein!" (S. 3). Slber ift beim bie SoPtommenbeit eine befon*

bere Sri beb Seins unb nicht pietmebr im ©cgenfabe ju aPem

befonberen Sein ein allgemeiner @ebantc, ber auch nicht Dom
roirflichen Sein abjirabiert ift, mie bie Baprbeiten ber Statur*

miffenichait, fonbern bem Sein al! Storm Dorgebatten mirb?

Unb ift nicht eben bieji bcr ganj fpecijijche Untccicbieb ber Gtbit

pan ber Siatnrroipenfcbafl, bah in teurerer ba! Senten bcftimmt

ift burch bab Sein, in erfterer aber bab Senten beftimmenb

merbcn mell für bab Sein? 3» einem jpätcrcii Slbfcpnitte über

.bie 3beate* taucht bem Slf. felber bie richtigere Stnpcbt auf, aber

nur, um fofort tpieber fcttfam perbuntctt ju merbcn; I, 205 jagt

er: „3n ber fittlichcn Crbnung ber Belt ift ber Staiurboben, mo
bcr SRenfcp in feiner Grfenntnip fchäpferifch auftreten, 3been
gleichfam a priori erjcugen tarnt, 3been, bie noch nicht ober hoch

nicht burch beabfichtigtcb tSeobachten unbifforjchcn am Safeiettben

gefunben roorben, oiePeicbt Porher nie gebaut frnb. 3n Babrbeit

finb aber auch fa!<h< „neue 3been" ©lieber ber barmoniftben

Bettorbnung, beten Stellen unb Befeu fchon burch bie innerhalb

bc! ©anjett empirifch unb roiffeufchaftlich crtannten 3been bt*

ftimmt unb bejeieljnet ftnb; mie ja auch ähnlich in ber Stpronomie,

Chemie, j. 2). bie Rorbrrbejeicbntiiig pon noch ju entbectcnbcn

'iUaneten u. bergt., Unbefannte! rein burch bcn hnrtnonifchtit

^ufammenhang mit bem fchon früher ©etannteit gemontten

mürbe" Siefe 3ufammenPePiing bcr ptdicpen 3bcen mit ben

hppothctifcheu TJorauäannabmcn noch ju entbecfenber Statur*

Phänomene ift {ehr bejeichnenb ftlr ben Stanbpuntl biefer .Statur*

ethil* — Siefetbe 33ertpe<b!tuitg be! Sirinticb-Blüuocncnalen

mit bem Sittlidh*3beatcu begegnet un! in ber SarPePting ber

ftttlicheit Stellage unb bann tuteber in ber fjaffung be! Bildchen

Vriiicipeä. Stach 6. 23 fott ba! in ber menjchlithcn Statur ur*

fprüngtieh angelegte „Rermägen ber fitttichen Seurthei*
tung* in ber ffühigteit be! SRenfipen befiehen, „Singe ober £tanb*

Initgctt, fobatb fie fich auf fein unmittelbare! Bohtfein bejieben,

qualitatip ju unterfiheiben unb bann ba! ihm 3ufägenbe gut

ober recht, ba! Gntgegenfteheubc fchlecht ober unrecht ju nennen"!

2)ei bcr 2>erficheruiig be! Scrf.’S, bafi hiermit „fetbp bie foge*

nannten Bilbett übereinftimmen", fühlt man fich an jene aller*

bing! ganj aut biefe Sefinitton jutreffenbe Slntioort erinnert,

bie einmal ein Bitber auf bie {frage, tuaä gut unb fchlecht fei,

gegeben haben fott: gut ift, menu ich meine! Siachbarä Beib
raube, fchlecht, menn er mir ba! meine raubt! Ba! moht ber

gute alte flant ju f o Ich e r „ffortbitbung bcr Gtf)it" gemeint haben

mürbe?! — Sein ptttiehe! ©runbprincip formuliert ber Berf.

(I, 05) in ber fforberung : ba! hächfte Bohtfein für bie ©egen*

mart unb bie mägtichft hohe SerpoUtommnung für febe nächfte

3utunft ju erpreben; er ift überjeugt, bah biefe! „®runbprincip“

auf bie ethifchc @ruubfragc nach bem rechten ©aitbcln bie einjig

jutreffenbe Stmroort gebe unb „eS mirb baburch jum berechtigten

tategorifchen 3<<tperatio fomoht jebe! mähren Staturgefühle!, als

jeber in bcr Statur Iiegctiben lebenbigen 3bce, bie her Serroirt*

lichuug jeber Seibenfchaft, bie ber fflefricbigutig juftrebt; e! fteht

fichernb über bem ablenteubcn 3chthume bc! SRenfchen unb ben

juhjecliucn Schmantungen feine! @emüthe!". Tiber beruhen beim

biefe fuhjeclipeu Schmantungcn bei ®cmüthe! nicht eben auf

bem mannigfachen ßrfireben oon Bohtfein, auf ben fubjectinen

Steigungen unb Eeibenfchaften? Bie tarnt bann bie Sicherung

ihnen gegenüber in einem SQrincipe liegen, ba! eben baffetbe

Object, ba! Bohlfein, erftreben pcipt? Unb ma! fott hier „ber

lategorifchc 3mperatip", ber e! hoch mahl nicht mit „Sefriebigung
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non Seibenfchafteu" ju thun hat? Ser SQerf. Meint nun jmat

bem teinen Gubämonümu! baburch porbeugen ju motten, bah

er jum hächften Bohtfein in ber @egenmart bie hächftmägliche

SioQtommenheit für bie 3u(unft erftreben beiflt. Siefe leptere

bepniert er aber (S. 12t) al! „ba! einheitliche Beifammen

fomohl be! (ärpertichen Bohtfein! in rüjtiger, that* unb genup*

luftiger ®tfunbheil, al! be! geiftigen Bohlleben! im Gelernten

irrthuin!tofer Batirheit unb matettofer Schänheit, al! auch in bcr

mit Süchtigtei! fich burchführenben 2hätigteit!jüHe für ba! eigene

unb Sfnberer Bohl, in ®egenmart unb 3“l ui, ft“- hiermit ip

junächft auch bie SoPlommenbeit roieber mefentlich auf eigene!

(niebere! unb häherc!) Bohlleben ]urüc(geführt unb nur julejit

auch noch auf ba! ©efätbern fremben Bohle! rrftecticrt- Sah
nun aber biefe! jtoci mefentlich oerfchiebene Singe pnb, ift dar,

unb e! märe alfo oor Sittern naihjumeijen gemefeit, inmiefera

beim au! bem 3>>tereffe be! eigenen Bohtfein! jugieich auch bas

Bohllhun an Stnberen folgen müffe unb in melchem SRape unb

('trabe ber ühebeutiing heibe neben einanber ju liehen haben

Sltlein hierüber giebt bcr Sierf. patt methobiMer Unterfuehung

nur jerpreute Stnbeutungen. Bau tarnt eine folthe pitben auf

S. 190 f., roo ber Begriff eine! „uoHtommenen ©enuffe!" analp.

pert unb babei auf bie Beengungen ber ®enuhfteigeruitg reftcc-

tiert mirb; bie „$)äbc be! ®enttffe!’ fei nämlich abhängig „Pont

Bejenümcrtb unb ber @üte ober Soütommenbeit be! ©entip-

mittet!, fobann oom quantilatioen SRape, anberntheit! fomohl

pott ber pttlich'äphetifch'beftimmten tjotiu ber Bebürfnipbeftie*

bigung at! auch »on ber pttlichen 3» !df frgteit in ilejtig auf

Stnbere unb non ber pttlichen Siücfpiht auf biefetben beim ®c>

niepen"; unb noch mehr S. 111: „©utc!, lUolltommene! unb

Sitltich'Schäuc! ju entmicteln unb ju fchapen fteigert ba! Bohl*

fein ju bem, roa! in religiäfeit tphrajen ohne reelle 33ap! Selig*

teil genannt mirb unb in unterem fJaPe jum Sjäbepuiittr eine!

inbioibuePen SioPteben! gebärt". Siep ip ja moht berjetbe

©ebantengang, burch melden alle ebteren Vertretet be! Gubärno*

iti!mu! uon Gpitur au au! bem Üuftprincipc au>h ebtere SRotioc

ju geminnen juchten. Stber c! mirb hiergegen hoch bei bem Bode
Sant'! bleiben muffen, bap für ben fubjcctiocn Bertp ber &tp

bie 3atenptät aPeiu unb nicht ber Urfprung ihrer Objecte map*

gebenb ip, bap e! alfo oom fubjectioen öcjchmactc be! Ginjelncn

abbängt, ob er feine fiup in häheren aber nieberen ©enüPe*
fliehen mirb, unb fich fonach hierauf ein objeclioe! ©runbprineep

be! mirdich piiticheu .(tanbetn! nicht mohi grünben läpt. Btr
erfennett jmar noPtommen al! mapr unb Män an, ma! bcr IßeW

über ©emüth, BohlrooPen, fttlfiihe Siehe au!führt, mie pe, „in

ihrer Steigerung oon tBcgeiftenmg getragen
, jogar ba! eigene

Sctbft opfere für ®eltenbmachung ber Bahrheit unb für ba!

hächfte Bohl bcr SRenfchheit in ber ®emeiuMaft ber Sille! per*

fähnenben unb beglüttenbcn Humanität" (S. 131); allein mie

biefe Reh opfernbe f'iebe au! bem Streben nach inbioibuePem

BohÜein folgen foP, hat ber 2)erf. teinegroeg! dar gemacht; unb

boch tonnte er ftch felbft nicht oerhehten, bap jmifchen ©eibent

nicht einfach nur unb pon Stnfaug 3ufanimenpimtnitng herrfcht,

bap pictmehr „im BopImoPen bie 3bee be! @uten al! perpf ( ich*

tenbe SRacpt ober Sollen bem Steigungijuge be! @emüthe!
entgegentritt“ (S. 126). Sap mit biefer bebeutfamen Slner*

tenuung be! Äanl’fchen ©egeufa}e§ pon $Picpt unb Steigung

fein @runbprincip nicht befiehen tann, ahnt bcr IBerf. nicht. Bic

ftnb nun jmar auch ber SReinung, bap eine {Jpttbübung ber

Gtpit über ben fchroffen ftant’Men Suatümu! hinan! enägtnh

unb nätpig fei; aber nimmer mirb biefe „Ofortbilbung" mit Ser*

teugnung ber Reinheit be! ftant’Men 3beali!mu! ju eubäato*

nipifchen pirincipien jitrücffehren bürfen. 3"iäfcrn müpen mir in

flärner’! „Siaturcthit“ oielmehr eine Rüd* at! eine fjortbitbung

bcr miPenfchafttichen Gthit erbliden.

©Ieichmoijl pnb mir meit entfernt, bem Suche allen Bertb
abjufprechen. Rur liegt bcrfelbc nicht, mie ber ÜJerf. glaubt, in
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btt neuen principieDen Begrünbung bet SRoral, fonbern in btt

|tbr betaidietten unbmit reieber©cll(eitnlnih unb feiner IRenjcben*

(tnnlnih auSgefübrten Bebaitblung ber coiicreten Seiten beb fitt.

Inten Hebens ber ©egenroart Surcb biefe JüHe bei bebanbeltcn

concieleit Stoffes permag baS Söuef) aderbingS einem unleugbaren

fiangel unferer meinen SRoralfpfleme, nämlich ihrer abfiracten

Surre unb Leerheit, abjubcljen. 6S ift auch anjuertennen, bah

bie BettacbtungS* unb BeurtbeiluiigSiocife bei angemanbten

Steiles eine oiet reinere unb ibeaiere ift, als bie Brincipicnlebre

ermatten lieh. UebrigenS ift bieh für einen Kenner ber ©efchichte

ber SRoral niett itberrafetenb; baS ftttlic^c Sieben tat ja ebtnfo,

nie baS natürliche, feine [eften Drbnuttgen unb int ©einem*

bemufitfein rourjelnbeit formen, bie auch oon ben oerfetiebenften

äBoralfgftemen einfach acceptiert unb nateju gleicbmdfeig bar*

geftedt merben, mie perfitieben auch bie Brincipiin ber einjelnen

Enfteme feien, aut beneu bieh ©egebene jcbcSmat erlldrt merben

foll. Sarauf jielt bas belannte Scbopenbaner'fcbe JBort, bah

iWorul prebigen leicht, ©oral begrdnben aber fetmer fei.

fluf jmei SPunllen jeboct, bie für ben Kbaratlcr beS ganzen

ömbeS ju miettig finb, als bah mir fte übergehen bürften, ift

ber Blid beS Brrf.'S bunt cinjeitigfte Boreingenommenbeit be-

fangen: ber eine ift baS monarctifete StaatSrocfen unb Stiles,

mal baju gehört (einfctticfiticti befanberS ber fleteuben {leere),

unb ber anbere ift Kirche unb {Religion, ©egen beibe, bejonberS

aber gegen leitete geigt ber SBerf. eine gerabeju fanalifche ©e*

rei)theit, bie ihm bie SHSgliitleit ruhiger miffenfchaftticher Unter*

jinhung oöüig benimmt, Kr hüll bie SRetigion, ba fte cS mit

Uebernatürlichem, alfo mit ©abngebilbeit ju thun habe, für

etmaS burchauS ©iberiialürlicbtS, baS auf baS fittfiche {'eben

pon jeher nur hentmenb gemirlt habe unb nur bemmenb mirfen

lönne. Sah eine ßrfcbeimmg, bie fich burch bie ganje l'ienjch*

teilSgefchihle als eineber roirtfamften Sriebfebetn ber ßnlroidliuig

tinburchiieht, nicht mohf als eine miberuatürliche betrachtet merben

lönne, biefer tiahelirgenbe ©ebanle füllt unferem „Sdlur*

ctbifer" nicht ein; er fühlt nicht ben ©iberfprueb, ber bariit liegt,

in ben groben Jrdgern ber fittlichen ßntmidlung ber Stteufchheit,

mie ben ©efehgebern, Staaten* unb SeligionSftiftern, „Satur*

probuele“ ju erbliden unb boch jugleich ihte ©irtfamteil, in

melcher „ber natürliche SluSfitih ber SittlichleitSbeftrebuiigen burch

Beiinifcbung oon jenen pbaiilaftifcb* religiöfen fpirngefpinnflen

ber SoltSpbaiitafie fo ungeheuer getrübt unb perbüflt unb nicht

rein ju ualurgemdhet ßntmidlung gebracht mürbe", für .eine

roelthiflorifche Unftltliebleil" ju erlldren, für einen „erlünftellen

©eroiffenSjroang beS auf niebriger Stufe oorhanbenen fittlichen

©cfamcntlebenS, rodbrenb baS unmittelbare inbipibuelle ©emiffeu

cingeluUt mar unb unberührt blieb*, für eine Störung „ber ftlt*

liehen Crbmnig beS ©emütheS uub bannt ber fittlichen ©eit.

orbnung*, bie jur „ßntfitttiebung beS Salurmenfcben leitete*

unb „lange ^eitperioben hinburch bie ßntmidtung ber ©rnfebbeit

in Hangfamleit jurüdbielt"
!
(S. 44 f.) ffiie uiigefchichtlich unb

uupfpchologifch biefe BelracbtuiigSmeife ift, hütte ber Sti er f
. fchon

oon Heffing lernen tonnen, beffen „Grjiehung beS Utenfcheu*

gejchlechteS* er mohl nie gelefen hat. Ucbrigens auch bie Sar*
miniften merben ihm menig Sani miffen für Söge mie ben: „Sie

Beijpielc poii Kannibalismus, Blutlache unb anberen fittlichen

Sertehrtheiten bei fogenannten Saturnöllern, bie man als Be*

roeife für bie thcologifche unb fpcculatipe Behauptung: ber

Siaturjuflanb fei ber 3uf*anb ber Sünbe unb bergl., aufführt,

bejiehen fich auf nichts meniger als auf reine Saturjufldnbe; fte

be|iehen fich pielmehr auf tcaffe Südbitbungen berfelben unb

fallen in bie burch Hb* unb Sfidiad oon ber Satur heroor*

gerufenen, längeren naturmibrigenSajeinSperioben biefer Böller*

(S. 47). Sie Salürlicbleit biefer Slnfitbt bahingefteät (affenb,

foüte man jebenfaUs um fo eher ermarteu burfen, bah berfelbe

©efichtspuiilt einer SRüdbilbung unb eines HbfalleS non reineren

Hnfüngeit auch ben Unfittlicbteiten ber IRcligionSgcjchichtc ju
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©ute (dme; aber nein, ade biefe, oon ben „fRacheacten fJeljopab'S*

bis ju 3nguifition unb IReligionStriegen, foden „eilijig unb

allein aus citcem fogenannten religiöfen Kulturleben herftainmeu*,

unb gegen biefe buntle ffolie beS Heben» ber „religiöfen Söller"

joden „gldiijeub abftcchen bie Saturtugenben im Heben normaler

Saturpöller* (S. 4S). Mir meinen, bieh heihe mit boppeltem

Mafee meffen, maS einer ßtfiif übel anfteht. Huch ift eS boch

mohl ju oermunbern, menn eine ßtbit, bie baS ßrftreben beS

höchften SBohlfeinä jum Brincipe macht, bem ©hriftenthume not*

juroerfen roagt, bah in >bm „leine Sugenb berportreten tönnc

ohne bie auf jioffnung gegrünbete eigennü J igfte Selbft*

liebe; jebe ift eine im SenfeitS baar bejahlte Sugcnbt*

(II, 500). Kraftmorte, mie folgenbe: 3» ber cnangeliicheu

Moral fehle bie ©runblage ber Hiebe, bie ©crechtigteit (I, 03),

bie®leiehberechtigung unb Srüberfchaft, bie fte prebige, gelte nur

für bie jenieitige ©eit (II, 501), oon Sahungcn ber ßoatigelicn

merbe Scib unb {iah ber Siemen gegen bie {Reichen ftets neu

angefacht (II, 502), bie dürften ©otleSroorte mib ©otteSflücbc,

mie: im Sebroeifie beineS HngefichtS fodft bu bein Brob offen,

liegen noch immer mie Bleibeden über bem ©eifte ber ©Idubigen,

mie fröfteinbe Hbenbnrbel auf ihren ©emüthSneroeu uub mie

brüdcubcr Slip auf bem oon Statur moblmodcnbrit {terjen (II,

503), unb c. d. , (affen fich nur burch bie leibenfchaftlichc

Befangenheit beS Betf.’S in biefer Bejahung entfchulbigen, bie

aber eben immer, ihr ßifern möge pro ober contra fein, baS

©egentheil ber befounenen ©iffenfehaft ift! Huch hierin bezeichnet

biefe Saliirclbit nicht eint jffortbilbung ber beutfehen Bbilofopbie

feit Kant, fonbern einen IRüdfad jum SaturaliSmuS ber fran*

jöfifcheu ßncpllopdbiften. n.

3eitfcbiift für Bbilofophic u. pbilof. Jtritif. OrSg. oon 3 p. u. ff icblt.

V. ltlrici u. 3- 11. Sirth- «. Ä. I!.i. Bb. 1 . J&eft.

3»&.: f>. lltrici. per Strellfroge beö Sorirtnibmii#. URil Be»

jietnmg auf Äcdnur e Schliff* — 3ob. SB o I ff. Me ptatonifibe ®ia*

Ictllf. Ihr Sefe» uub ihr ©erlh für bie uiicucMiche (Irtcnnlnifi. 2. —
(>. ffl raocuglcger, Mc IraiiSfcenbeutale Sebuctiou. 1. — iRecen*

Roneu; fRotlp

‘ISbilofophtfdic üKonatSlitfte. Jprög. oon jh.'Hfcherfou. 3.Bergmann
u. II. Bratnfched. 10. ©b. 3. peil.

3nh*: S. Jjtieblänber. ber 3beat(Smull unferer 3<i>* (Äcü*

rebe.) — Mcccnfionen. — Bibliographie oon Slfdjetfcn. — Sccac*

nontoirjeicbnip. — 'Jladjrnf an Statu Kart Holt.

®cfd)td)tc.

Sugenhehn, Dr. 6., Stof., Bcutfd)!«nb im fpanifdien (Erbfolge»

unb im groben uorbiidjcit Kriege tnU0~»1721). Berlin, IS74.

{xnfchel. (XVI, 200 S. gr. S.i 1 ihlc. (i Sgr.

Ser mohlgelungrnen ©efchichte beS grofccn Kurfürfteu pon

Brof. Bierfon folgt als 2. Baitb ber 'Reuen Seihe ber Sationat*

bibliothel eine bem 3nhaltc beS erften BanbeS fich an*

fehliehenbe Beriobe ber europdifdien ©efchichte. Ser Stoff mdcc

nicht übtl gemdhlt, er ift auch mit Jleih uub Sachlenntnih hr>

arbeitet , nur. ift bie Satftedung burchauS nicht populär

ausgefallen, unb fte flicht in ihrer Schmerfddigltil gegen ben

erflen Banb ber Sammlung gemallig ab. Schon baS ifl bei

einem für baS gröbere Bublilum beftimmten Buche burchaus

pcrfeblt, bah bie ganje ßrjdblung 10 Bogen laug faß tu einem

Silbern fortgebt. ©S finb jtour Kapitel unterfchiebcii, aber ohne

ade ben 3nba!t anbeutenbe Uebcrfihrift, unb meber am SInfange

noch am Sihluffe finben mir rin oricntierenbeS jnhoitSperjeich*

nih- Siefem duheren Biangcl oder BcguemliihleitSaiiftaUen für

ben Htfer entfpriiht auch bie innere Slulage; es fehll an einer

ßinlcilung über bie bamatigen Bertmltnifjc KuropaS, an ju*

fammeufaffenben Uebcrfuhleii, an aUen Berfudien, ben Hefer ein*

julabcn, aiijuregcn unb ju feffeln, uub mir finb überjeugt, bah,

merbaS Buch in ßrmarluttg einer aujirbenben hiflorijcheu Hectüre
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jur Hanb nimmt, baffelbe halb wieber crmübet unb unbefriebigt

bei Seite legt, dagegen wollen mir letneSwegS in Slbrcbe [teilen,

bajs etwa ein Bebrer, ber lieb für feinen Untetricbl oorbeceiten

will, es bem ©erf. banlen wirb, baff ec bie Materialien io fleißig

lufainmengeftcllt unb gute Minie für bie politifcbe Sufjaffung

gegeben bat. 9tber biefi war wobl niebt ber 3®ed bcS SerlegerS.

3u ber ©orrebe oerbanbelt ber SQerf. nur eine gerfbitliebe Singe-

legenbeit. Sr erllürt ft<b barüber, warum, er bie mit bem britten

©anbe (teilen gebliebene @ef<bitbte beb bcutfiben SolteS niebt

fortgefebt bube: Einmal bube er auf ber JJranlfurter ©ibliotbel

bie nbtbigen HülfSmittel für neuere beutfebe ©eicbicblf niebt ge-

funben, weil ber ©efebiebliforfeber 3ob- jjriebr. ©öbmer als

©ibliolbelar bie neuere ©efebiibte grunblaglicb Dernaeblüffigt

habe, fobann fei oon bem Verleger SD. Eugclmann baS non

6ugenbeim geforberte Honorar ju bo<b befunben worben.

Trampier , Hieb., Prof., (’orretpondenz des Cardinal!
Dictricholein mit dem Hufkricg.<irats-Pr5!ddcnU‘u Cöilatlo,
nete-t einem Anbange: Ilriefe leulricf'i au» ComdantiimpeL der
-Markgrafen von Brandenburg und des (trafen Schlick von Passau.
Mit l/iitcntlützung des mlihriscbeu Uandesauoschusses hcraus-
gegei-en. Wien, 1873 . Heilder llteck’scbc Univ.-ttuebb.). (1 BL,
118 S. gr. 8.) 24 Sgr.

Sion 3!euem empfangen wir aus Mähren eine battlenSwerlbe

flSublication oon Briefen, welche bie Sreigniffe unb äuftäube bcS

brei&igjäbrigen ffriegel beleucbten unb baber auch eine allge-

meinere fflicbtigleit befi^eit. Der Herausgeber bat ferner in ber

Einleitung eine reibt anfcbaulitbe Stbilberung ber reformatori-

(eben Xbütigleit beS EarbinalS Dietrich fteiu, foweit fie baS oor-

liegenbe Material geftattete, gegeben unb aujierbem burib ein

Samenregifter bie Senugung ber ©riefe erleicbtert. Die Mehr-

«abl ber 64 italienifcben ©riefe Dietricbftein’S an ßollalto bejiebt

ftcb freilich fpecieD auf mdbrifebe ©erbältuifft; iubeffen febon bie

neun Schreiben Suftrier's aus Eonftautinopel, noch mehr aber

bie jebn folgenbeu Briefe ber branbcnbiirgifcbeu Marlgrafcn

Sbriftian (oott ©aireutb), SiegiSmunb, HanS ©eorg unb beS

iturfürften ©eorg Milbelm enthalten manche brauchbare füotijen

jur ©efebiibte ber 3°bre 1625— 1630. jioeb mertbooller aber

erfebeinen uns bie jroötf Schreiben beS ©rafen Scblid, oon betten

bie Mehrjabf ficb auf bie Oecupalion bcS ErjfliflS Magbeburg
burib Maüeiiftein (1625) unb ihre (folgen beliebt. Das lebte

biefer Schreiben ift ohne Datum unb Ort; eS gehört iubeffen, wie

ficb fofort ergiebt, in bie erfte 3uuiwocbe beS 3abreS 1626. Der
in biefem ©riefe erwähnte Ort .Stogalb" ift ohne Zweifel „Mogäj“

nörblicb oon Magbeburg; ber ©eneral ffuebä aber war bamalt

nicht, wie Seite 115 gejagt ift, ©erlbeibiger oon Magbeburg,
fonbern ftanb in einem befeftiglen Säger in unb um langer-

münbe; HalbeSleben (S. 106) ift boeb wohl SieubalbenSleben,

b. b berfclbe Ort, wie baS S. 108 genannte Halbsleben. Das
nicht erflärte „Sfffelt* febeint „ Oebisfelbe* iu fein. 6. 98 3- 1

o. tt. muh eS beiden „baug lieben*. S. 1 1 1, 1 12 u. 1 18 lies

„Iritta«". 0.

Truuseli, C. J„ l.ebensskiue des Franz Josef Tratisch aus
Kronstadt in Sietrcuimrgen. Kronstadt, 1873. Homer A-Kamner.
(151 S. u. 1 ltl. mit Ilildn. gr. 6.)

Der $elb biefer BebenSffijje war ber löniglicbe ungarijebe

gitianjratb Draufib, ber 1871 als 76jäbriger ©reis geftorben

ift. Detfelbe febeint ein in feiner Umgebung febr angegebener,

patriotijeber Mann gewefcit ju fein. Sr war, wie uns bie oor-

liegenbe Schrift berichtet, oon 1834 — 1846 Mitglieb beS

fiebenbürgifeben SanbtugeS, 1827— 1848 Deputierter beS jätb-

ftfeben SlationalconflufuS, ©orfteber beS ©ereineS für ftebenbürgi-

jebe SanbeSiunbe, um welche er ficb burib eine Dieibe oon

literarifeben Arbeiten oerbient niaibte, auch Herausgeber t jneS

SibriftfteUerlepiconS ber fiebenbürgifebeu Deutfcben. Mas hier

gegeben wirb, ift leine auSgearbeitele SebenSgcfibicbte, fonbern

nur Materialien iu einer folgen: ein Jielrolog, ein Stüd Selbft-

biograpbie unb eine gröbere 3“bf oon Actenflüden, welche oon

feiner SBirtfamleit unb feinem Anfeben 3'u8n >f> flehen. Die

Sammlung bat nur für ben engeren Ureis feiner Serebret unb

ÜanbSleute 3ntereffe unb (amt auf leine weitere ©erbreituug

Anfprud) machen.

Mittbeilungcn bet ’Uereins für iBefäjiibte unb Ttltcrtbumtfunbe in

Hobcnjotleru. 7. 3abrg. 1873/74.

3nb.: SBorberiiht; SRitglieberoerjelebnljj; lleberficbt bei Einnah-

men u. 'llujgaben. — M.DLÖuif, betjenjoDernidie Crtenawen. (©*!.) —
31. Bldnfdilag, jur tstenhid)te tes Dorfet ©olt tj. Alaullcrbofi. —
9t.®. ® Hilf rieb, bie älteften Ärabüätteu bet Häufet Hobenjollcrn. -
3t. BlcbtflhUg, jur Wefdiichte bet Süeilert ©uigau. — 0. S d> n e 11.

jur fflefcbiibte ber Sriininaljnitij unb befonbert bei Hejenprojeifc in

Hobenjofleru.

Miitbeilungen bet 'Berein» für iWefdjidite ber Deutfdirn in ©Öhmen
9teb.: Bubip. Sibleftnger. 12. jabrg. 9ir. 6. (äibiupbeft.)

3nb- : SB. Äagerowffp, bie Suajer gcbule. — ©. Schein-
pffug. Malerialien ju einer Otefchichie n'n fl) Infi u. feiner Umgebung.
(®d|l.) — 'Hut bem Beben bet bobm. Äreib. 6 feil fl. .p.u.uit r. 'pchut
n. Sßeferlf . erjJbit oon beffeu ©ruber ; mitgetb. oonllbiu.Sebtbet.—
9X. fllangerl, 9tad|trag jum Beben bet erfien Herrn oon diofenberg. —
3of. SBalfricb. ©eitröge jur ©efdiidiie ber Stobt lacbau. — gr.

©ernan. Sagen aut bem (trjgebirge. — ©cfebäftl. Miilbeilungei.

Mittbeilungen aut ber btftorif<ben Bitteratur. Steblg. oon S. Jcp.
2. 3obrg. 3. Heft.

3nb-: ©raun, de llemdia qui dicitnr, magni ftlii, |‘airroi m
inijicrio tecutis (gelbner). — Solff, ©efdjutte ber Mongolen ob«
Xatareu (Setbwijdf). ~ (Söge, urfunbl. i"cübi(bte ber Stabt Sie«,

bal tötolelmann). — 8 int, Hlofterbudi ber Diöceie BBürjburg (gelb-

ner). — ötrafferl, ©eiträge jur fflefdjid)le non Biegnig (Ä). — 9!ea«
ber. töeridjt oom Äloüer 3ltelb (©redter). — Äotlrrntie. urfuntL

©eitröge jur ©efdiichte ber protefl. Biteraiur b« Sitbfiaoeu l®rop>

mann). — Sprunert Hanbatlat für bie ©efdiihtc bet Mittelaiiert

nnb brr neueren ;teii (®. Mcptr p. Änonau). — Süagnet, 3tnb» rür

bie fflefebidite bent|d)er Spradie ti. Dichtung (©rcjimnnn). — Berät.

Ablpa ober Abarejm (iXethwifcb).

i’öiibcc- unb iJölfecrhmiöc.

Das neue Stuftlanb. flluib „Barrp’s Uussia in I870‘ unb
»Ivan at Imme“, ©erliit. 1873. ©etggolb. (VIII, 251 S. 8.)

1 Zblr. 10 Sgr.

Dal! ficb feit fiurjent eine febr reicbbaltige Literatur über

baS ruffijebe 'Jieicb cntwidelt, wirb 9iiemanbeu SBunber nehmen,

ber ben ©orgängen in biefem Ulriche mit Hufinerlfamleit gefolgt

ift. Die Hebung ber ©tunbübel, an weichen ber einft uiibebülf-

liebe Aolofi litt, bie ©efferung ber inneren ©erwallung, bie Auf-

hebung ber Beibeigenjcbaft unb bie HrrfteUung eines freien

©auernflaubeS, bieSrweilerungbeS ©ollSunterricbteSunb anbere

©erbefferungen haben in wenigen 3abrjebntcn eine ©runblage

gejebaffen, auf welcher weitere Sntwidluugen fidler oor ficb geben

werben, ©lau erwarte iubeffen nicht mit einem Schlage ba?

©oBtommene: bie jähe Slatur beS Slaoen wibeebrebt ratetin

Senberungen; baS ©effere macht ficb erft allmählich ©lag. Der

©erfaffer beS oorliegenben ©ucbeS ober oielmebr ber beiben eng-

lifeben Schriften, bie hier in Ueberfcguug unb ©earbeilung uns

ooriirgen, [teilt ficb »«n bie Aufgabe, junäcbft bie alten Mtb-

brauche unb bie neuen fReformen in febärfen Eontraften unb tu

oiefen braftijeben, aus bem Beben gegriffenen ©übern einanbrr

gegenüberjubalten; unb ©arrp war pierju in ber Dbat ooK-

lommen befähigt, inbem er oiele 3abrc als Dirrdor grob«
Hültenwerle in Mufelaiib lebte, ber BanbeSfpracbe oollloniuitn

mächtig mär unb bureb feinen ©eru! mit Beuten aller Stdnbr in

©erübrung lommen mubte, auberbeut aber ben Haren ©lid unb

bie Erfahrung eines ©BefteuropäerS nach bem fernen Oben mit-

gebraibt batte. Er berichtigt bie irrigen Anfibauungen unb

Erjäblungen folcfjer SReifenber, bie ficb nur in ben beiben Haupt-
ftäbten aufgebalten haben ober böcbfleiiS, wie 2B. Hcpiooriti
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Xifon, im ginge butch bat Caub (jereift fitib; er ftfiilbert bat

©olftlebcn nach allen feinen nerfthiebcncn Seiten, bat lirehlithc

Sieben unb ben Aberglauben, bie f irc^lie^en unb büuJliehen gefte,

bie ©eithaftiguug mit 3agb, gijehfang, Atfcrbau, 3nbuflric, bie

Serlehrtwege, bie Bauart non Stabten unb Xdrfent, bie Gin- I

riehlung ber Raufer u. f. ro., unb entwirft auf biefe ©eifc ein '

aufthaulicheb Bitb non bem raftfofen ©orwürttfchreiteu bet rufft-

fefteu ©öltet unb Staate-), weichet er mit ben ©orten jufauimen-
j

faft: „St ift nic^jt feiert jn begreifen, wie et möglich njar, bah
Siufslanb fo lange Seit fo weit hinter allen anberen Siftnbern

jutüibleibeit tonnte, aber faß ebenfo erftan ttlicft ift et ju feien,

welche ungebcuercn gorljchtitte et feit bem 3abre 1SC1 gemacht

bat, welche Weformen ©Iah gegriffen haben*. — fluch bem fernen

Sibirien, ber Dlcffe in Wifehni-Wowgorob unb ber cenlralaftati-

feien (frage hat ber 3‘crf. befoubere Gapitcl getrnbniet.

fboebfietter, Dr. gerb u
,
©rof., über ben Ural. Bortrag, gehalten

am 2". April 1873 Int uatunriffcnfibaftt. Beteln ju SSSien. Berlin,

1973. Süterip. (58 S. gr. 8.) loägr.

91. u. b. X.: Sammlung gemeinlierfiäubl. toiffenfeßeiftl. ©orträge,

brtg. non 91. Bfrdjoie n. gr. e. ©olpenforff. VIII. Serie.

181. efcrfe.

3m,perbfle bet3ahtet 1872 unternahm ber alt autgejeieh-

neter ©eolog betannte Serf. in Begleitung feinet Ajfiftenten

granj Xottla eine Weife oon ©icn nach St ©etertburg, Kottau,
llafan, ©erm unb non ba in bie Salj-, Stöhlen- unb JHetaUbcrg-

werte am Ural; auf gleiehcm ©ege lehrte er jtirüef. ©urbe biefe

weite Weife oon 1500 beutfehen Keilen in ber furjen -feit oon 02
Sagen jurüetgclegt unb hatten bie Weifenbeu im Ural anbauern-

ben Wegen unb mchrmali Sehneeftürmc autjuhalten, fo jeigt hoch

bie norliegenbe Abhanblung, wie nie! ein tüchtiger unb thütiger

Kann in fnrjer geil fehen unb roat für reichen Stoff er auch unter

ungünfligen Bcrhältniffeit fammcln tann ; ». £>oehflelter befuchte bie

Saljtoerfe oon Uffotie, welche jährlich 3 Millionen Gentnet Salj

liefern, unb bie ©uhfiablfäbril SNotowiliehitrtl bei ©erm, in

melier binnen britthalb 3ah«n 270 ©uftftahltanonen hergefteDt

worben toaren; er unterfuehte bie bit je{t noch nicht bebeutenben

Stcinlohlenmerte bei Sporotf am meftlichen ©ehänge bet Ural

unb burchreifte bann bie hbchfi wichtigen ©ergroerttbiftricle non

Xurifntt, ©erchoturje, Xagil unb 3efalerinburg an ber an-

mulhigeren unb reicheren Oftfeite bet Ural. Xabei fchilbert er

trefflich bie Arehiteltonil unb ben geognoftifchen ©au bet ©ebirget,

bie Art, wie ber feit ©eter bem ©roficn blitheube Bergbau unb

bat £)üttenme[en betrieben werben, bie cfpoljoerroüftuitg, welche

ber Steintohlenabbau unb ber ©au oon Gifenbahnen bringenb

erheifthen. Auf lehtere jeigt auch ber ungeheuere ©erfeht hin:

auf ©olga unb Warna allein gehen 440 Xampffehiffe (bat crjte

im 3<>bte 1813!); auf ber Wüdreife begegnete t>. {lochftetter im

©ebirge auf oier lagereifen mehr alt 1000 ©agen

!

Olobui. ©reg. oonÄ. Anbrce. 25.8b. 91r.24. u. 26. Bb. Wt. 1.

3«h. : 3® Urwalb am OTabelraffrotue. — Mormonen auf ber

Santerung. — Cf. Sihtagiutweit. englifebe gorfdmugircifea ln

(5 entralaften. 2. (Seht.) — Dtacenanlage u. »erfebiebene Begabung cum
Arbeiten. — Ab. BafHan’i ffierf über bie üoattgoHütc. — Sech reine

Spuren neu Sitbtoig Seiebbarbt aufgefnnben. — g. SCcDer-heujinger

bei ben Garfpunat»3nblanern am Mabeira. — Bubbhiftifcbe Bageben
tn Vlnletinblen. — T'er „übuOfugec" tm fübl. (Eitmecr. — Xat Wiebet*

beutfebe in grattjöftieh'glanbern, — tat gürftentb. Montenegro. 1.—
Aut agen QrbtbeUcn; Berfcblebenet.

.Oobrogi uuhi'ibe Mittbrilungen. .präg. een bem bßfrograpb, Bureau
ber faiferf. fltmiralit.it. 2. 3a big. Wr. 12.

3nb.: Cie Bcrmubat- ober Somcrt-3nfeIn. 3. (Sdil.) — Be-

itreibung ber 3nfel Wett-Amilerbam im 3nb. Ceean. — Befibreibung

einiger ©iten btt Werbinfel Weu-Seelanbt. — kleinere ppbrograrb.

Weil jen; üiterartfebet ; Wadirldjttn für Seefahrer.

ttntnnmfjcnf'djnftcn.

Taschenbcrc, Dr.K.I... Pr.>r„ roralwirtbsehnfUirhei Insekten-
Kunde oder Naturgeschichte' der den de ül'.'lii’ii Foritten nchld-
liclicn Insekten, Angabe der Gegen millel lii'l.'l Hinweis auf die

wichtigden Wnldheschiilzcr unter dem Tliienui. Mil vielen ll.de-

sclniittc-n. Leipzig, 1974. Kummer. (VIII, 548 8. gr. s . I 2 Tldr.
2U Sgr.

Der belanntc ©erfaffer ber „Waturgejehithle ber witbellofen

Spiere, bie in Xculjihlanb ben gelb-, ©iefen- unb Giilliirpflaujeii

fcftäblieh werben*, welcher chenfa&t eine nerhreitele „(Sutomo-

fogie für ©ürtner* gcfehriebctt hat, pitbficicrl ittiumebr ritt neue*

©er! über bie für ben gorftmauu beuehlcuSwerlbeit. 3 l|fccleu.

Xaffclbc jcrfSllt in 3 Abtheilnngen : I. „©erhallen bet gorft-

beantleit ju ben forftfehäblichcu 3nfecten". II. „Walurgefehiebte

ber fehabliehcit 3»fecten unb Kittel gegen bicfelbett. .frinrocit nitf

bie nil|}lithcn Xbiere, infofern fte gciitbe jener finb*. III. „Sor-

tomincn ber fehdblithcit gorftinfccleit nach ben ©ffanjcu*. SBühtcttb

ber erjte Ütjeit alio rein forflwirthfchaftfich ift, finb in beut jroeiten

bie ©efthreibungen ber etnjeluen Specict in fgflemaliftber

Weihcttfolge gegeben unb im britteu bie ftbabfitheu Ibiere nach

ihren ©ohnpflaitjctt bcrarlig augcorbitel, baf; ber ©rallifcr ftch

feicht orientieren lann, welcher im jweilen Iheite bcfchticbencit

Art ein fehübigenbet 3><iect wohl angehbren möge.

$iült man et nun für bie einjige Aufgabe einer „forfilichen

3nfectentunbe", bah ber auigebilbetc gorfimaim bmch biefelbe

in ben Staub gefef)! werbe, bie nühlithen unb fehabliehcit 3«fectcu

ju beftimmen, fowic [ich Ober bie ©efämpfting ber Icflcrctt ju

belehren, fo genügt hat oorliegeitbe ©nch feinem gfiueefc wohl

jiemlich uoUtoiitmcn. Gin entomofogifch gebiibetcr ©raftiter

wirb fich leicht in bcmfclben jurcehtjinben. ®ic ©cfchrtibtttig

unb bie Autwahl ber Speciet ift gut, bie neuere forjtliche 2ite-

ratur, foweit Wef. et bcurtfieilen tann, gemiffenbaft benttbl.

©eiliger gelungen iß bie Autflattung mit 3Huftrationen, obgleich

man fagen (önnte, bah allein bie fparfame Beigabe von .f)olj-

fchnitten et erlaubt hat, für bat Buch einen oerhallnihmahig

fchr niebrigen ©reit anjufehen. Auch bie Autführnng bet Sar-

geboteneu Iaht fiel ju wünfehen übrig, ©efonbert bie aut ber

„Gntomologie für ©ürtner“ herilbergcnomnteneu Glichet finb

htchft mangelhaft, unb et muh ferner auffaüen, bah ntrgcnbt

erwühnt wirb, wie häufig bie prächtigen Xafcfn bet „großen

Wabeburg“ bei $>erfteQung ber neuen $>oljfchuittc benubt worben

finb. Wef. ift aber ber Anftcht, bah »och weitere Anforberungcit

an ein Buch wie bat norliegenbe gefteüt werben muffen. Sic

allgemeine (Jnfectenfunbc ift ftett alt ein integrierenbet Beftanb-

theil einer forftlichen Bilbuttg angefehen worben
;
nur eine wirt-

liche ©ertrautheit auch mit biefer wirb ben jjorftmami in ben

Staub {eben, felbftänbig mit Bewufitfein gegen jeine (leinen

tjeinbe ju operieren. Sah auch in forftlichen Streifen biefe An-

fchauung h<rrjiht, bcweifl ber Umflanb, bah Wabeburg in bem

„Xhcorelijchen Gurfe" feinet augtnblicflich wohl am meißelt 6c-

nubten ©erfet „bie ©albnerberber unb ihre geinbe" eine aUgc-

meine Bcfprechimg bet Bauet unb ber Sebentwcife ber 3nfcctcn

in einer folchcn Autführfiihfcit giebt, bah et bttreh biefelbe bem

gorftmaiiiie mtglith werben Itnutc, ftch bie nbtbigen oHgeraeitien

Stenntniffe ju erwerben: aüerbingt muh bat „ttunte" hervor-

gehoben werben ;
bem« bie iwharmonifch wuttberliche Xarftelhingt-

weife Wabeburg’t macht gerabe biejen Xheil feinet Buchet ju

einem ß&cßß unnerbaulichen. Xafchenberg ocrnachlAfftgt bagegen

eine folche allgemeine Ginfü^rutifl in einer betfageniwerthen

©eife. Wur 24 Seiten finb berfclbetc gewibmet, unb et jehlen

gerabe hier bie für bat ©erftäubmfi fo ttothweitbigen 3Uitflta-

tiouen beinahe güttjlith. Am j^limmften loramt bie ®arftelluiig

bet Äußeren unb inneren Bauet ber 3nfectett weg. Xic Xcfini-

tion ber ©iieberthiere S. 51 alt „Üßiete, bereit geflefiet aut

ß&rper in einem dufteren gegficberten ^autflelett befiehl,

* •
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an roelchem fi cti bit rotieren Zweite nach innen anjehru unb ihre

Stujjc ftnben," roitb, obroohl nicht gcrabeju falfch, hoch in bitfer

gorralaum geeignet jein, irgenb3entanbem einen richtigen Begriff

ber ju bejeichnenben ©nippe ju geben. ©4 fehlt in berfefben

}. B. burchau« bet üinroei« barauf, bah ber Körper an« Weta*

raettn beftebt, ba bie Scjeidjuung „geglichen* fich bem einfaeben

Sälartlante uatb burebau« nicht auäfcblichlich auf eine quere

©lieberung bejieben lilfjt. Slirgenb« roirb ferner auSbrüedich

ermähnt, ba fr bie 3nfecten getrennten ©efefilechte« ftnb, fanbern

biefe Kenntnifi einfach oorauSgefeht. Die Darftedung be« inneren

Baue«, bie frc& gcrabe bei ben 3nfecten, toenn man nur bie ad*

gemeineren 3>lüc geben roid, leichter auäführen lagt al« bei

irgeub einer auberen ©ruppe, ifl, nm-S Inhalt unb Stil anbetrifft,

entfebieben linglöcf lieb- Sab beim Wännchen (laben oarbanben

ftnb, roirb gar nicht ermähnt. Die Schilberung be« Siersenfgflcro«

ift für Denjenigen, ber nicht febon mit feinem San bclaunt ift,

Saum nerftänblich. Süic mag fleh ein tjorftmann bie ©ntftehung

be« Summen« be« Waitäfcr« sorfteflen, menn ihm barilber mit*

getheilt roirb: „Bei ben fummenben Snfecten beroirten einige

ber Stigmen burch ihren Bau ben Don"? Die Bcjcichnung ber

3Jla(pighi’i<ben ©efdjie al« „©adengcfäjic, roelchc.... bei ber Bei*

bauung bie Thäligteit ber @ade, Seher unb Nieren ber höheren

Dhiere übernehmen* ifl nicht nur fliliftifch, fanbern auch phvfta*

logijch einfach incorrect ;
unb |a geht e« sielfach rociter.

3 ft ba« Buch baber gerabe roegeu be« fpecieden Theite« mit

t^reuben ju begrüben, fa lauu buch laum behauptet roerben, bah

ber Bcrf. ben 3med erreicht habe, ben er [ich S. VI sargefehl:

Ädert Belehrung ju bieten, in erfler Sinie ben augehenben

höheren unb ben ftrebfaraen nieberen SJorflbeamten. N— o.

Ballet), Dr. B- Ä., roeil. tfkof., (tanbbuch btr cbemifchen Techno*

lagie. 3« Bcrbinbung mit mehreren ©eiehrten u, Technitern

beerb, n. herauögegeben. Nad) bem labe be« .hcrauOg.’« fartgtfejit

ron Brof. Dr.it. Birnbaum. ?tcbl Bünöe. bie meiften in mehrere

©rosten jerfaüenb. 5. Bb. : ßbtmifäie Verarbeitung ber ©»äugen u.

Ihietfafern. 3. Sief. : Tie fünülld) erzeugten organ. garblioffe. Der
ihrer: bie au« Napbcalin unb ’ttntbracen bemorgebrnben garbfub*

flanken, ferner tfnanin, Wurerpb, Äloüfarbjloffe, :XungalIu»iänrr ci.
’

Bbenclfarbftoffc ; »an Sßrof, l>r. (?. Äopr. — 6. Bb«. 3. ©ruppe:
Da« Schiefirulner, bie jlünbbütcürn * unb dünbtraaren * ftabrlfaticn.

1. 9tbtb. : Da« Sd)iefipiilDcr, beffen ©efdjidtte, Äabrifaccrn, (eigen*

fäjaftenu. Braben; non Dr.3. Unmann. — 2. TU'lt). : Die tfrslofis*

iörper u. bie fteuerroerterei ; non Dr. (5. 0. Weser. Söuimtlich mit

tahlrefcben in ben irrt eingebr. .ßeljitidjcn. Braunfäimeig , 1 874.

Bieireg u. gehn. (I Bl., S.351 — 5IC. 17— 20; VIII, 220; VIII,

12S ®. gr. 8.) 1 ihlr. (! Sgr. ; 1 ihlr. 15 Sgr.; t Ihlr.

Da« im 3ahre 1861 son B Boflep begonnene (taubbuch

ber chentifcbeit Technologie ifl nach bem Tobe be« £)erau«geber«

in bie (länbe be« auf beut ©ebietc ber reinen roie ber angeroanbten

Chemie rühmlich belannten Brof. Birnbaum in GarlSrtibe

übergegangen. C« liegt tut« nun ab, über einige ber unter ber

neuen Ncbaction erfehienenen Sieferungett ju referieren.

Die Cieferung 21 (ba« britte (left be« Banbe« V bilbenb)

tsurbe satt C. Kapp in 3ürich bearbeitet unb umfafjt bie lünfllich

erjeugten organifchen 3iarbftoffe au« bem Koblentbeer, namentlich

bie au« bem Naphthalin unb Slntbracen heraargehenben Bigmente,

ferner ba« Gpanin, ba« Wtcreftjb, bie äloüfarbftoffc, bie Stuf».

gndu«fäiire unb bie Bheualfarbftaffe. Die Darftedung ifl eine

überau« tlare unb überficbttiche, roie e« auch »an einem Ältmeifler

ber chemifchen Technologie nicht attber« ju erroarten roar; be*

fonber« hernorjuheben ift bie Schilberung be« Änthracen« unb

feiner Derinate, unter benen bie lünftlichc Darftedung be« Äli*

jariu« einen hohen Sang einnimmt.

Die Sicferung 22 (bie erfte Slbtheitung ber britten ©ruppe

be« Banbe« VI aitötnachenb) ifl non 3- Upmantt oerfafet unb

befchäftigt fich mit bem Sehieftpulscr, beffen ©efchichte, tjabri*

lation, ©igenjehaften unb Brobeu, bie Sicferung 23 (bie jrocitc

Äbtbfütmg ber norflehenben ©ruppe bilbenb), non 6. p. Weser

bearbeitet, mit ben ©rplofionvtörpern unb ber geuerroerferei.

Beibe Sieferungen flehen burchau« auf ber (löbe ber heutigen

chemifchen Technologie unb flub al« fchägbare Beiträge )ur

mobernen tcchnalogifchen Siteratur ju betrachten, roelthr, ob ihre«

anfprecheubect unb nichtige 3eitfrageu berührenben 3n halte«,

auch aufierbalb be« Sreife« ber ffachgenoffen jahlreiche fjrciinbc

ftnben roerben. (94.

Neue« Jahrbuch für Btineralogie, ©eologie unb Balarsntologie.

ftr«g. ron ©. 8 eonharb 11. 4». B. ©einig, t. -pett.

Jnh.: ('. Naumann, flirr Mc Dobbutger BorphSrherge in

Sadtfen. — D. gelllmantel, Beitrag cur dtenntnep ber (Limetten

Im Äahlengebirge. — tb. Süolf. geognoft. Wiiiheitungen an« tSnia.

ber. — q>. gehröber. Untcrfmbungcu übet bie itolucmonftituto«

einiger Wincralien. (Serif.) — Bricfioedtfel ; Nene Siteratnr; Uni
j[ige; lllloeellen; Wineralieuhanbet.

Slora. Meb. : Singer. 57. Jahrg. Nr. 16— 19.

3nb.: S. Gelafob«!». über bie morshalogifche Sebetming ber

Samcnlnatren (Scbl*)* Nacbtrigl. Jnfäge. — ^i.Wülter. bie Srorcit*

11 . ;|n*eigt*orreline ber Saulunoofe. — i'. 2i- .: n* r a. Beiträge jur Älru
ber üacrac'idien Jnfeln. — t. Divrel. einige Bemtrfungen übet be
£tructur ber . teil L* ü fl e son l'inus silvc-dris. — J. 9üie«ner. Berner*

tungen über bte angebl. Beilanbtbeile be« Qblerot'bnfle. -• ß. Wnlier.
bie int*. Binobcnarten. — Siteratur; Berfonalnad)rid)t tc.

Jeitfchrift für bie gefammien Naturtoijfenfchaften. Stebig. satt ß.

lit. (Dieb ei. M. g. 9. Bb. Bprll.

3nh-t ßhr. 9t. Schmlbt, Bejiehunge« ber Breihnngen be» Sich*

te» in ber Didiligleit n. bem Btomgeroichte bet breebenben Äöroer »m
Stanbt'unlle be« (iliemiters au« betrachtet. — D. Sübicfe, Stege» .

Snirin* unb Wett'l lerrt*j brfdjeinllcfi tel I. Hin Beitrag jur SJitterung«*

tjrognofe. — Stleratur; ßorrefrenbengbiatt.

Der teologifche («arten. £r«g. ben K- ß. Noll. 15. Jabrq. Nr. 6.

Jnh.t Bi. Schmibt. ber neue jootog. ©arten in ^ranffnrt a.W.
(Äort|.) — fr. Mep, Spitituflampe mit conlinuirt. 3uüufc (ur Bettung

boci Beutmafd'inen. — 8. Jriebel, Ihicrleben u. «pflege in jtalie».

(Üortf.t — tt. Blarno, ba« Blätterbubn, ba« rothfüp. ©umpfbubn n.

bie Sdmetfenralle. — 3. W. ®. Btüblig. Sittengemilbe ber Böget,

(gort'.)— B. w.t aller, üb. einige bi» jept weniger bet. Jonarrarale

bet Jnfctten. (Schl.) — SB. Striiter, Svraih* u. Nalurtoiffenfchart. —
2!. Brälortu«. Btobacbningen über bie gorloflanjnng ber fchlefifdK«

Bruttögrl. — ßorrcfponbentcn; BII«ceUenK.

3ourunl für preftifdie ßhemie. V*r«g. u. reblg. ton 4>erm. fi 0 1 b e.

N. %. 9. Bb. 9.* 10. t«rfr.

Jnb- : St. ß. Oubemanl jun., über bie Boboearpftnrr. — :X.

Ärefenin«. Slnalnfe be* Deutfd).,(treuster Sauerbrunnen«. — B

eure, über Schrotfelisanroblenfätire n. ihre Derloaie. — ß.Stebo.
über ba» baüfehe üür'drnrbrirbar. — 8. .penro. Unterfudptng über

©Iseerinberloate.

Ülebirin.

Iluotrr, C„ Prof., die allgemeine ( iiirctnrie. Eine Eintoitnng

in das Stiidimn der chinirgiochon Wisscnscltan. Nach dem In-

halt der an der Universität ßreiiswaid in den J. 1969 — 73 ge-

haltenen Vorlesungen fiir Aente o. Sludirende hearl>eilot. Mit

1 Taf. u. 21lulzschnn. Leipzig. 1873. F.C.W. Vogel. |XXII,8e)3S.

gr. 8.) 4 Thlr. 20 Sgr.

©in Buch, ha« unjrocifelhaft siel Äufiehnt machen roirb,

ha« fchon roegeu her hefannieit glatten, angenehmen unb blühen*

ben 6chreibroeife he« Berf.’« piele fiefer finhen roirb. Nber e«

roirb auch nicht an ©egnern fehlen, unb jaft fürchten mir, bah

biefe bie Biehrbeit bilben roerben. 6« ifl eben immer ein Blage*

find, ein Softem aufjufteden, roetche« auf nach burchau« nicht

hinrcichenb begrünbeten (ippothefen ruht.

(rneter’« adgemeine Chirurgie ifl oorjugäroeife eine adgemeine

Bathofogie, aicf bie Wonabenlehre grgrilnbet. Sie roirb behhalb

fo praltifch brauchbaren Büchern roie ber adgrmrincn Chirurgie

non Bidroth (eine Goncurreitj machen föncten, ba jte ju (ehr bie

adgemeinen fragen sorhertfehen läftt, grageu, bie eben isefcnticch

noch Streitfragen finb unb, roenn jie auch ba« 3 n,ereffe be«

Schüler« erisccfen mögen, ihn hoch iunächft auf tcnfichere unb
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unbetretene ©ahnen leiten. Unb bat ift rooljl bet Hauptfehler

bei Suche«
,

baft ei bic Streitfragen cor ein nicht competentei

[forum jitbt; ei unirbe ja fonft gegen ben ©erfucb einer ©egrün.

bnng ber Kehre oon ber Gntjimbung unb btm jfieber auf bie

Ginmanberung pan Wonaben in beit Körper um fo meniger

ein(umenben fein, ali biefer ©ebanle nicht nur fchon lange in

ber Suft liegt, fonberit fcbon oitlfacb brfprocben tporben ift,
—

Unb toir muffen (ugefteben, büfj bie Sanfequen) {meter’i älter,

tennung perbient ; ei fledt piel rebtiche unb mübfame 'ilrbcit in

bem Suche, unb bie ©erf(bmcl(uiig ber burch Itinifcfee Grfabrutig

unb burch bai patbologijcbc Gfperiment getpannetien Stnfcbau.

uugen fiebert piel bei ^iitereffanten ju Sage, obmofil mir oft,

ja fehr oft bem SBSibcrfpruebc gegen bisher gemöhnliehe Snfiebten

begegnen, an beren Sicherheit mir nicht jtueifclten. — Sie Gut*

jünbuug roirb fteli unb überall burch 3nfectian beroorgerufeit.

Gi ftnb immer unb überall bie Wonaben, melcbe, in ben Körper

buch bie perlene Oberfläche aber pan ber Schleimhaut ber ein.

bringcitb, bie Gntjünbung berporrufen. Sie Wonaben bringen

auch in bie ©luttörper eilt, unb bie (artige [form ber rotbcit

©luttörper ift baburch perurfacht. Sie Grtdltuug ift teilt ur>

föchlichei Womenl für bie Gitl(üitbiing; bie SBirtung ber 3US*

luft ertlürl fuh fa, bah bie mit manabiftifchen Keimen gclchmün«

gerte Suft über einen autgefc|)tcti Tbcil in gröberer SJJaffe ftreicht

unb fo maffenbaftcre 3ujectionsteime abjehen tarnt. Sie Slut«

ipauberuttg ber mcifleit ©Intlörpercbeti mirb burch bie Giumirlung

ber Wonaben auf bie GapiUartoAnbe porbereitel, unb itt jedem

Giter finben mir bie Wonaben poit Anfang an. Sie tüfigen

Slbtcefje, befonbert in beit Kgmphbrufcn, find nicht eingebidter

Giter, nicht [folge fettiger Wetamorpboje, fonberit belieben in

ihrer gröfeten Waffe aut Wonaben
,

melcbe hier eine locale @e>

roebejerftörung erjeuglen; bie ebemifebe ©natpfe toeifl nur geringe

Spuren pan [fett in ihnen nach.

Sat Sieber jeigt alt roefenlliihftc Grfdieinung (beim Srofch)

eine Hutfchaltung faft ber fcdlfte jdmmtlitber GapiBaren aut

bem Kreitlaufe, oeranla&t burch roeihe ©lutförpcrcben ober burch

bat Spmphipftem in bat ©lut jurüdgemanberter Giterlörper,

melcbe Wonaben in ft<h aufgenommeit haben unb nun ben 3üä n*

ben anhaften, ober burch Wonaben birect, melcbe an güuftiger

Stelle ben SBanbungen anhaften. Sie oerbinberte SBarmeatgabe

ift eint ber mefcntlicbften Womente bei ber febrilen Temperatur,

erhöhung, fie ift (folge ber Slutfcbaltung fo pieler Kapillaren aut

bem Kreitlaufe. Tetanut unb Tritraut finb möglichermeife auch

(folge oott Ginmanberung ber Wonabett in bie 'Heroen. — fflir

enthalten unt, meitere Kutjüge aut bem Inhalte bet Suchet ju

geben, roeil Serjenige, roelcher überhaupt (Jntereffe an ben gegen,

rodrtig in ber ©atbologic oentilierlen [fragen über bie ^nfectian

unb bie Urfachen ber Gntjüubung unb bet (fiebert bat,’ baffrlbe

felbft toirb in bie $>anb nehmen muffen.

Klrk, lir. Ad., Prot., lotnpendiiim der Physiologie des
Menschen mit Einschluss der Entwickclungsgvschichtc. 2.,

gänzlich neu bearli. Aull. Mit 57 llolzsi-liiiu. Wien, 1874. Brau-

raüller. (VIII, 374 S. gr. 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

Set ©erfaffer ha' in bieiem Suche, meldet bie feltene Gr.

icbeinung einer oerminbrrten jmeileit Auflage barbiclet, ben reichen

Staff bet pbpfiolagifchen Siffent auf 23 Srurtbagen (ufammen.

gefaxt. Jiuf ©oUfldnbigleit tarnt eine berartige SarfteQung natür.

lieh leinen ättfpruth machen. Such tfl bat Cuautum bet Stoffe«

etmat ungleich oertbeilt. Solche Kapitel, mit benett fich ber ©etf.

felbft mit Vorliebe hefchäf tigt hat, mie bie ©elentbemegungcn,

bie Stirambilbung, ftnb mit miDcrbültnifimüftigcr äutfuhclich-

teil abgehaitbelt, mdhrenb ©erbauung, Mejorptioit u. a. fich mit

menigen Seiten begnügen müffett. ^mnterhitt tarnt Scnjenigeit,

beuen et auf einen rajehen Ueberblid anlommt, biefet dar

gejihriebenc unb überfithtlieh georbnete Gompenbiiim mit gutem

©emiffen empfahlen merben.

t Gentralblatt. — 11. 3uli. — 918

(irünfcld, Dr. J., Kompendium der Augenheilkunde. Nach
weil. Br. Max Telzcr’s systematischen Vorträgen horausgegvben.
Mit 3 lith. TaiT. 2., verm., von Dr. 0. Berg incisier umgearb.
Aufl. Wien, 1874. Sallmayer de Co. (X, 507 S. gr. 8.) 3 Thlr.
18 Sgr.

Sat Tefser'fche Gontpenbium brr Stugenbeilfunbe, meldet

nach beffen früh erfolgtem Tobe oott ©rünfelb im Sahir 1870
herautgegeben mürbe unb nun itt jroeiler, „permehrler“, oon

Dr. 0. öcrgmeiRer „umgearbeiteter' Slitflage rrfcheinl, ift ein,

namentlich bei ben öfterreichifchen Studenten jur ©orbereilung

für bie Gramina mit Siecht fehr beliebtet Such. Gt ift Kar, tnry

unb poUftünbig. Sei einer ©ergleichuug ber neuen Auflage mit

ber üfteren lannten mir inbeffeit meitig Unterfthieb cttiffiubcti.

Sie neue Auflage (dblt jtoat elma 20 Seiten mehr alt bic allere,

fdicint unt aber eimat meniger eng gebrudt. Gin 4 Seiten

langer Ttbfah über „3niufficieit( bet Kecti interni“ ifl neu hinju.

getommen, ein auberer 2tbfa& über „Gomplicationeit ber 3ritit“

ift eimat oerdubert; im Ucbrigen ftnb beide Sluftageii, forocit mir

ftc Dergleichen tonnten, mörllich glcichlautenb. .^ieruach barf bie

neue Auflage bie ®c(eichuiing „umgearbeitet unb oermebrt" mahl

nicht beanfpruchett, unb ben öeftpern ber erfteu Auflage lönticit

mir beit äntauj ber neuen uitht empfehlen.

Seither, Dr. ©ttfl., mir hilf* man in plö&iichcr fiebrntgefaljr.

(tut Stalhgcbcr ftie Tktcnuann. Mebjl 1 litt). Ictf. Soryat, 1873.

(Bläfer. (130 S. gr. 5.) 1 Zhfr. 15 Sgr.

Ser SJerf. hat feine Slbfnbt, eilten für bat groRe ©ublifum

bcftiminten Satljgeber bei UugiüdtfdUeit ju geben, ooüftdnbig

oerfehlt
;
bentt feine Arbeit ift nie! (u breit unb mcitfthmeifig, auch

ftnb eine Wenge ©egenflänbe mit herbeigejogen, bie nicht ctiifernt

für 8aien geeignet finb. Söat ber ©crf. übtr ben ©au unb bie

Kcbentoorgrtnge bet mettfchlichen Körpert fagt, ift fo bürflig, baf

et beffer meggebliebeu mdre; bie Schilbcrungeu über bie Kenn,

(eichen bet Tobet (eigen, baft ber ©erf. mit Sielen in ben [fehler

oerfdDt, biefe [frage nicht oom praltifchen, fonberit oom theoreti.

jthett 6tanbpunlteaut(u betrachten; ben SarfteBungen ber £ülfe-

leifluttgen fehlt et an ©rdguan(, unb bie fpecieBe ©ebanblung

ber ©ergiftungen, mohei unter anderen auch ©crgiftmigen burch

©rom. unb 3obfaI(e, ©oibfai(e, Ghromfdure, Sigitalil, Sconit,

Kampher u.f. m. aufgeführt merben, gehört nicht in einen 3iath-

gehet für (febermann. ©Kr beftgen oiel beffere unb prattifchcre

berartige SarfteBungen. — Sie beigefügle Stbbilbung ift felbft

für ein populürct ÜBetl gerabc(u ungeheuerlich. M. F.

Hoffmann, Dr. Jos.. Ob.-Sanit.-It., das Wiener k. k. allgemeine
Krankenhaus. Mit 2 SleinlalT. in 4. Wien, 1873. B; aumaile r.

(08 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Ginc turje, auf actcumdfiigen Unterlagen beruhenbe Sar*

fleüung pan ber Gulftehuiig unb Ginrichtuug bet mcit und breit

belamiten aUgemeiueu Kranlenhaufet, beffen ©ermaliutig, ©er.

pfiegung u. f. m. 3u ben ©eilagen finben mir einen ©lan über

bat gelammte Kranlenhaut unb einen förunbrife über beffen

pathalagijeh. amrtoraifche ünftalt, aujterbtm eilte tabeBarijthe

SarfteBung bet Slnfmanbet im 3ahre 1871. — SteBenroeife

hatte bie SarfteBung eine eimat meniger apiimiftifche [fdrbuug

erforbert, mie mir in Kür(e nur an einer SfeBe (eigen maBen

:

„Sie ©uchtheile, mctche bat Kranlenhaut burch biefe feine Sage

inmitten ber Stabt in [folge bet ©erberhniffet bet umgebettben

Cuftlreifei an feiner eigenen Salubritdt erleibet unb bievteo versa

in erhöhtem @rabe auf bie Umgebung ber ©nftaft (urüdmirten

mühten, merben burth bie üppigen ©aumpflan(tingen ber groben

^ofrdume möglichft neutratifirt. Sicfelbett bilden glcithfam bie

8ungen ber ©nftalt, in melchen bie oerborbene 8uft in einet

©ieije regenerirt mirb, baft fie nach ben hier angefleBten o(ouo>

metrijehen ©eobachiungeii an @ütc unb {Reinheit factijch nidjtt

(u münfehen übrig labt.* H. F.
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\MIbrccf?t v. Wracfc « Tlrdiv für Ophthalmologie. $r«g.ron ft. t,

ft. <f. Don*«« u. Xb. Veber. 2<». B*. 1. TUft*.

3nb.: W. (Reich, *ur -fciftelogie t<r .fceibtretina. — <5b. Diaebl«

mann, über Berhältnlifc p Cr ftarbenemvnnMma bei iufcircctem nnb

Hrcctera Sehen. — tR. ftörfter. jur fliniff^cn «cnnlnip ber Chorio-

iditis syphilitica. — ftr. pefttj, ba« drittel ber rorberen Kinfen«

fopfel. — (i. Berlin, über Pa« TUcommohatieii«pbo«pben. — Brecht,

über concentr. Einengung be« C^efidjtdielbci, fvmpatbifcb cntrtanbcit. —
Den'., über ^eritemie b. $orubaut. — ffi. ftrcndjcl, Unterfuchungrn

über bie ftelgen ber Sfbttcmntunbfduieituug beim ftrofdj. — Dcrf.,

über bie Slrfnug be« Witffcartn« auf TUcommebation nnb ’^uriße. —
£. Sd*röu. bie Schielcperatien rer ihrer drfmbuug burch Dicffen*

badj. — Ti. o. £ippcl, cafuiftlfcbc Wittbeilungen. — W. Otetdj,

iRcfuliatc einiger orhtbaimcmctrhdjer n. mifrooptoraelr. Werfungen. —
Ib. Brittin ftrtfcer, Berfttchc über Xätowirung ber .fcornbaut. —
ttb. IRachlmatiu, über SdMPclIemrerthc ber terfchUbencn Spcctral*

färben an rerfebiebenen Stellen ber ‘Rcbbaut. —
- firiifon*. cbjcctipe

ftarbcncmrfinbiingen auf ben rertvberifcbrn Xheilen bff (Rcjjbant.

teutfebe Jeitfcbrift für ('binirgie. fRebig. pou (*.•£> ne tcr u. Tl.Vücfe.

4. Bb. 4. $eft.

3nb.*. Bit ron? sem, $ur .£*cruiotomle. — Dcrf., eine neue

SdftuNoorricbtung beim galpano*faufti[d?en Tipparat. — Dieltet,

Tlrtcricnligatnr bei Elephantiasis Arabern». — Vücfe, Tiu«|cbnelbiing

te« »weiten Tlfte« be« Nervus trigeminus tiadj temporärer Diefeetiou

be« 3ed>bogcn«. — .fruetcr, Wittbeilungen über glebulbfe Stafe unb

glebulöfe dmbolie. (Schl.) — Xllleffen, Beiträge wr djtrurgifchen

C Ideologie. — 4'tpfclber, *ur Velfte von ber Xranlfufton. — Äleincre

Wittbeilungen. — Bcfprcchiiitg.

Dcurfche« Tlvctoiv für fliuifcbe Wcbicin. Otcblg. WH •£. *. 3»cnifjcn

u. ft. 91. genfer. 1 3. Bb. 4 * 5. *£>cft.

3nb. : fieppe, über Jtopfoerlcfeungen al« peripbere llrfacfeen

reftectirtcr IMudjefen unb über ihre locale Bcbanbluttg. — $crb, ein

ftafl pon Grweid?uiig«bcrb in ber Mcdulla ohlongatn, bebingt burd*

^ppertrepble unb abnorme StcQnng be« I’rocessus odontoidcus epi-

strophei. — Dtotter, Arthritis aefonnans ber Articulaliu epistro-

plioo-atlaiiUc.t mit confecutiper Degeneration be« SRücfenmarf«. —
Tiefer, über Vabmung ttad? Diphtherie unb über fubcutanc Ströcfc*

nininjcctionen. — (Imming bau«. ron bei« (lindup ber Dieipiration«*

betregungeii in ber Sdünubfcnbc beim liegen im Oe-wiphag-us unb

dfiagen. — €d»liep, $ur ÖebanMnng mit ber Wagenpumpe. —
’i'auer, über ^ebanblung ber ^ueumonie. — Sdjulhe, über bie

locale ttinwirfung beb Cfifeb auf ben tbierifdieu erganibmn«. —
Di ob rer, bic •C'Ubrctljfraple bei entjünblicben (ftebimaTreetionen. —
kleinere Wittbeilimgen.

Älinifche Wunarbblütter für '.’liigenbcilfunbe. X"*T«g- oon ÜB. 3 f h * » b e r.

12. 3abrg. 9lpril *®lat.

3nb.: ftr. Beitrag jur ifebre ron ben feröfen 3ri«cbften. —
«3C». Gattier. *ur Äenntni^ bett ferbfen 3ti#epfien. — 2i*. Nebenher,
air (frnäbrung ber ifinfe. — Aliitif^e Scobadstungen. — Otcfcrate. —
Cffeue Gorrefponbeuj.

'.Ircbte für Cbrenbeilfunbc, brbg. von ». ir öltfeb, 9(b. $o(i|cr u.

•C>. oebmarbf- 'Ji. ft, 3. $b. *^2. <^eft.

3»b*: $i‘ttd?er. über bie Durcb'*d>neibung ber Bogengänge beb

(^ebörlabprintl'b unb bic ftdj baran fnupfenben ^üpotbefen. — Wad»,
Bemerfungen über bie ftunctiou her Cbrmufdjel. — Bertbolb. über
bie ftunrlton ber Bogengänge bed Cbrlaboriutbo. — Ir an t mann,
bie ^i^trefle« te« X romntelfeOe«. (ftortf.) — Befrredjungen. —
XVt|ten|djaftItd)e .‘Hunbfdiau. — Bemerfung ron Wad*.

Demidjc .Mlinif. i>rbg. oon 9Uej[. (Wöfche n, Dir. 21 n. 22.

3nb. : Worbbor ft, ber (finflu§ tiefer 3nfpirationen auf bie

Teilung ber Üfmigfnfibipiutmdjt. (rd)l.) — Saal. Bemerfuiigtn tut

ftrage von ber uontaglofität ber Sungentuberciilofe unb über bie Be*
bauMung ber (elfteren. (Sdil.) — 11 Iler dperger, bie Bräoentip*

•Öämoftafe ((femareb o fünftl. Blutleere bei Cperationen) im ®cfdbid»l«*

UntTiffe. — 9öat benftrbm, Wittbeilungcn au« bem 1. Berichte über
Wc Bolifllnif in Upfala wäbreitb be« Borlefunghjabre« 1870— 71. —
cd) öl er, etperimentelJe Beftinimung einer ber brei Öruiibfärben be«

Tinge«. — Viterar. DtuubfAau ; dtcpertorium. — fteuilleton: ©öfdjen,
Dleid>euball. - g?d>hnpff, ber .C'öbemurort Davo«, ein Gommer* u.

SVinteraufentbalt für Vungenfranfe. (Gd*l.)

Wonat«blatt Dir. 5: 2Ä. cd? filier, balneologifcfter 3abre«beri4)t ber

Biafferbeilanftalt Vaubbad) bei fioblenj a.Dib- (cdl.) — Die
Gtcrblid*feit in Bre«lau im 3^>b« 1*»73.

Deutfdie jeitfdmft f. praft. Webtein. Dieb.: (i. ft.fi uu;r. Dir. 22— 20.

3nb. : V. Wüller, bie Öletibuhte ber placcntn praevia, (cdü.)—
Dinfredht, jn?ei ftäQe von fvpbiiit. Wiliartubermlofe. — Gdjimpff,

I

einige Sorte über ^öbenfliraatolcgie. — Änaleften; ÄTittfen; 3*r

Xage«gef<bid)te; Gafniftif.

1

Dlrdjiu für erperimentcQe Batbologte u. Bharmafologie. j£»r«g. ron

d. Äleb«, B. Dlaunpn u. C. ® djmiebeberg. 2. Bb. 4. •fcfft.

3nb.: Blvfg «. (^oörgpai, jur ftrage über bie Gerinnung bei

j
Blute« im lebenten Xbiere. — (itdjborft, über bie Dtegeneration uo:

I

Beränberuugen im Dlücfciimarre nad) ftreefeniveifer totaler 3cr,tbmng
!

bejfelben. — $arnaef, über bie Sivfnngen be« Äpomorpbin« ^
! eäugetbier unb am ftrofd^.

Cefterreidjifcbe Bierteljabre«fd>nft für »iffenföaftl. Xlcterinärfunbe

Diebb. : Wüller u. »511. 41. Bb. 2. ^eft.

3nb*: ft. Soblthat: bie Dlublofigfeit ber ?ungenfeud>e»3tnrf“Bg-
— ft. Wülfer, bie anatomifdpvbPiiologifcbcn nnb joolog. Braraute
auf ber Seltau«ftcQnng in ffiten. — Ä. Baolat, jur ftrage über bie

Blacentalöfung. — Gtoof, ba« Auftreten be« Wilibranbe« in einer

Bünel* beerbe. — ftoiibäufer, Berfucbe mit dh^fdlbnbraL —
d. Gemmcr, pbpftologifcbe u. vatbolog. Wittheilungen. — Beritt!

über ba« Siennr f. f. Xhierarpei*3nftft«t für b*>« Gtubienjahr 1872-
! 73. (ftortf.) — Tlnalectcn.

|

Dleuc« Dtepertorium für Bhnrmacie. ^r«g. von 2. Tl. Büchner.
23. Bb. 5. $cft.

3nb. : ftr. Wohr, über bie örmittelung freier Wineralfauren. —
X>. Gpirgati«, über bie 3bentität be« au« ber Süurjel von C'onvol-

! vulus äcnmmonia l im». bargefteQten Scammonin mit bem au« TUep-

! pifdjem ccammonium gewonnenen. — TI. Begeh Wirtbeilungen an«

l bem Vaboratorium. — d. D. p. Schroff, bic Tlrjneiwaaren auf ber

i
©lener 2Vcllau«ftcUung 1873. (ftortf.) — D. ^anburtj, über Pnreir
Hravn. — ft. Ti. fttücfiger, $tir Brüfung be« Bfencrmlnjble«. —

j

TI. Pilger, über abuerme .yarnbeftanbtbeüe nad) (ftenufi ber Spargel*

Spröplinge. — Derf., über bic guantitatioe Beftinimung ron 3ob
i im $ante. — Äurje Wittheilungcu. — Literatur. — Berfonal* jc.

I Tlngelegenheiten.

Uedjts- «nb 5tnotßwilTcnfdjaft. Statiüil!.

Krause, K. Chr. Fr., das System der Rechtsphilosophie
Vorlegungen fiir Gebildete aus allen Ständen. Ilrsg. k. 1*.

A. Rüder. Leipzig, 1S74. Rrockhaus, (XXII, 541 S. er.

3 Tlrli.

ÜBic #« ^zrauigehcr milt^cilt, ftnb hie Sortrdge über

Dircfetep^ilofop^ie, toelcije flrauje alü 2)oeent in @iltingrn juli|t

im 3»bre 182s gehalten bat, non einem 3U b örcr ftenograpbi'4

niebergefibricben worben. $iejc Jlufjcitbimngen würben mit bes

Siubiibriiten anberer 3»bürer ocrglidjen unb finb in ber hier*

nach bergeiteDten Keinjibrift etwa jum eierten 2beile no<b tum

Kraule felbft burdigcieben unb berichtigt. 9ür bie übrigen brn

Sicrtbeile bat, auj tärunb jener 2luf{eiibnungen unter S8enu|uiig

oon Sirauje’o urjprünglitbem Riefte unb orn befjen 1S2S erjibie.

,

neuem 21btijje bei 9iaturreebte4, ber ^lerauügeber bic Stebaction

übernommen. Sine mdgige Snjabl ünmeriungen bat bet

perauegeber Kjcilä aus bem §efte unb auS anbereu Schritten

(traufe'ü, Ibcilä (eiblidubig jugefügt. 3n freierer ÜBeife ift oon

bem JierauSg. biegefebithtlicb fritifebe ®arfleüung einet Snjabl

fontbetlfeber Snfleme ber SKeibtSfbiloiopbie, €.302— 426, be.

arbeitet. 3)a4 Ömtjf jerfaBt in brei 2b'ilr’- Scgrüubung bet

ÜleebtSwiffenfcbaft non beut norwiffenfebaflltcben tSenm^tfein aul

in Selbftroabrncbmnng bc8 ©eiftr« nnb in ber ßrfcnntmfj ®ottr4

(analytifcbc, metapbuftfeht unb fgntbetifebe ©runblage ber SeAtJ-

Obiiofopbie); bic allgemeine ^biiofopbie be8 Siechte«; bie !)$'!*•

jophic beä ntenjchtichcn Siechte« (iPhilafat’hie be« Mechte« bet

’Sienfchheit, ber ©eieüfchaftrn in brr ffienfebbeit unb be« Hien-

jeheu für ftch unb in ©efellfchaft).

Jiraufe’* rcchtüphilofophifche« Spflem ift nicht Mop in meh-

reren Säubern rotuanifchcr 3»uge hach angefrhen, fonbern tängfi

auch in Teiilfcblanb getannt unb geachtet. Schon befsbaib hatte

ber $>‘rau8g. fein iSerbienft um bie tüerbffentlicbiing biefe« opas

posthumum nicht ftbntälern foüen burch 'fJottern unb Ueber*

treibungen in ber Üiorrebe. Cbcr foB mau wirtlich .in 2euti4-

taub fidh jehümen, bah e« bem ÜHangcI an (Sinficbt ober gutem
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SBiHeit unferer SeleRrtenjunft fo lange 3a& r« Rinbuteh mAglich

ioar, bie CeiRungen eineg unterer grARtcn Stifter unberüctRcRtigt

ju taffen unb babunR bie ÜJlenfcb&eit, jundchfl bag heutige Bott,

um beren fegengreicRe SfrücRte ju bringen, um bie einfaeRRen.Be«

bingungen eines rajeRtn SorfeRreileng in Süiffen jefeaft unb Beben"!

(Sine fcRneibenbe 3ronie gegen biefeg „SUlab ift groR, unb flraufe

ift teilt ißropjet" Idfü ber Jieraugg. unberoufst (elbft fpielen butch

ben $}imoeig auf bag uuglücftiche Spanien, roo eine Reihe ber

begabteften ÜJianner in bicfer ReehlgpRilofopRie gleitRfam baä

9tc<$tget>angelium ber 3ulunft begrübe.

Ohne 3n>eifel jeugt auch biefeg fflcrl Jlraufc’g pan ernRe*

ftem Seilten, non einem auRergeroAhniicRcm 2ie[Rnn unb sott

beroorragenber SpracRgeroanbtheit; feine jünger Rehen meit

jur ücf hinter iRm. SroR ber oft RArenben Breite ber Sarfteüung

unb Sonbrrbarleit bei SluSbrudc« mirb jeber bem abftracten

Renten 3ugdnglicfie eine (Julie non ©eriufs unb Anregung in bem

23ueRe finben. Mit bem Cefertreife ber „Bebilbetcn auä allen

Stäuben" aber mirb ei gute fflegt haben. Ueber flrauje'g Softem

ju (treiten, ift hier nicht ber Ort. Ref. tann bei allet ©ropartig-

teit ber Rnlage unb (JolgericRtigleit ber SureRfüRrung nur einen

3tilcfj(hritt finben in einem SpReme, roeleRcg non einem Recht««

leben bet SBelt in Sott auggeRt unb in bem Rechte ber Menfch«

heit nur einen 2Reil biefeä böhern RecRtSorgamäimiä erbliclt.

Söe i biefenc hohen fjluge ber Speculation ift eg ertldrlieR, tag

Jt raufe bag unentbehrliche pofitioc Moment im Begriffe beä Rechleg

überfieRt, baher meber ber geiehichtlichcn Gntmicflung noch bem

fjormaliginug, noch ber Selhdiiguug ber menfchlith<n SStüfür

im Rechte gerecht mirb.

Selbmann •fjoUmeg, Dr. M. 91., bet ßivilprojcR bei gemeinen

Reibt« in gefd)iihtllihtr (Snlwlcflnng. 5. Sr. ; Ser aeuuanifih-ciiinii

nifcRe Sioilvioceü im Mittelalter. 2. Sem achten big eiifttn 3aljr*

bunten. 2. lUliiliV Bonn, 1873. Manu«. (XI, 265 ®. gr. 8.)

1 tRtr. 20 ggr.

Mit ber porliegenben jmeiten RbtReilung ift bag riefenbafte

Unternehmen big jum Sluggange beg II. 3aRrhimbertg gefgrbert.

ßinen groben ZReil beriet ben
,

S. 186 big 327, nehmen bie

Unlertiiihungen über bie ©ericRtäuerfaffung unb bag jur Sin«

tuenbung (ommenbe Reiht ein. Manchem tiefer roerben Bebenfen

auffteigen, ob in Metern SReile nicht unbefchabet beg SerRdnb«

niffeg eine erhebliche Rürjung hätte norgenommen merben tgunen,

ba biämeilen ber Berf. ftch in gpeurfe nerliert, bie ohne 3ufammen«

hang mit ber eigentlichen (frage ftnb, nenn man nicht einen folcben

barin erhlicfen mill, bah Re bag 3t*trauen ju bem QueUenftubium

beg Berf.’g Reigern. 32ag hat j. B. bie Gontrooerfe über ßrb«

folge mit bem gioilproceffe ju fehaffen? Ber Berf. tljeilt Re 6.

303 mit, „um bem tiefer, ber meber 3«it noch 2uR jum Stubium

beg Liber Papiensis hot, eine RnfeRauung oon ber fcholaftifchen

Methobc ju geben". Ser gefchichtliche RbriR in ber ginleitung

ober bie ßrArterung über bie luriner 3nRitutionengloffe flehen

nicht onberg ba, unb menn eg bem Berf. ermünfeht fein muRle,

ben Boben für fein ©efammturtReil mAglicRR MoRjuIegen
,

jo

tieRe Reh hoch barüber rechten, ob bag nicht beffer in einer gefan«

betten reeRtägefeRicRtlicheii Slbhanblung gefcheheu untre. Saburch

ift nicht auggefchlojjen, baft mir bem Berf. ung auch Mi biefen

fjragen ju groRent Bunte oerpRichtet fühlen für bie hingebenbe

Sorgfalt, mit melier er bag Material gefammelt, geRchtet unb

gemürbigt hat.

Ser &auptuerth biefer Slbthcilung liegt u. 6. in ber jmeiten

$glfte, mclche ben langobarbifchett unb romanifcheti BroceR neben

einanbet oorführt. §iet ift für bag BerftclnbniR unb bie Be«

arbeitung ber itatieuifchen CueDcngebiete MaRgebenbeg gelciRel,

nab eg iR bem Berf. gelungen, aug meitoerjetteltem Material in

urlunblicher (form ben Mangel juseriüfRger birecter OueUen

überrajcRenb augjugleichen, fo baR mir auf bie meiterc ffort«

fühtung in bag Ölebiet beg (anonifchen Rechteg hinein überaug
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gefpannt Rnb. Bon befonberem 3ntereffe Rnb bie Rachroeife

über bie ßoUiRon ber germanifchen unb rAmifcRen Bemeigauf«

faRciug, melcher biglong Riemanb in gleichem ©rabe nahe ge«

treten iR. Mit Recht hebt BetRniann«£ollrotg mieberbolt heroor,

baR er an bie 6telle ber bi«Rer üblichen formalen Meffung oom
Stanbpunlle ber Bemeife aug ein materielle« MaR fege, inbtm

er bie Behauptung ber bellagtifchen SiRuIb aig bag ©ermanijcRe,

bie beg flügerifchen Rechtes alg ba« RdmijcRe bejeicRne.

SBir geftehen mit jfreuben, baR mir auf eine fo reiche Stuf«

beute ber bigRer feRr pernacRIdfRgten Beriobtn ung leine $>off«

meng gemacht Ratten, unb mir geben ung ber Hoffnung Rin, bem

Berf. batb für einen meiteien fJortfeRritt bauten ju (Annen.

yeibcnfclb, I)r. JReob., ba« preujcifdje finmoltilmuedit nach ben

Utefepeii rom 5. Mai 1872. Berlin, 1873. JBeiCmacm'fdu BiuRR.

(4 80., 147 ®. 8.) 20 Sgr.

Biefe Schrift nimmt unter ben Strbeiten über bag neue

preuRifcRe 3>nmobiliarjachenrecht einen feRr Reroorragenben BiaR
ein. SBir Raben eg Riet nicht ju tRun mit ßpcerpleit unb Um«
fcRreibungcn ber Motive ober mit cafuiRijcRcn ßrläutecungcii in

ber Sir! ber gemARnlicRen Sommentare, fonbern mit bogmatijcRrn

unb IritifcRen UnterjucRungen von miffenfchoftlicRem Sebatte.

JtacRbem ber Berf. im erfleu StbjcRnitte bag altere preuRifcRe

Recht auf ölrunb bet £ppotRe(etiorbnimg oon 17S3 unb beg

allgemeinen CanbrecRte« überRcRtlich bargefteOt unb bie aug ber

3nconfequecij biefe« RecRIeg RcR ergebenben Mangel beleuchtet

Rat, bcRanbelt er in ben folgenben brei SU>|eRciitteu ben ßrroerb

beg ÖrunbeigentRumeg, bie binglicRen Rechte an ©runbRüden

im SlQgemeinen unb bag RicRt ber Jippotbel unb tSrunbfcRulb

ingbefonbere, mie RcR biefe SeRren auf ISrunb ber Maigeithe

geRatten. 3n bem erfteu biefer brei SlbfcRnitte Rnb btfonberg

beacRteugmertR bie StugfüRrungen über bie Sluflaffung, iRr Ber«

RdltniR ju bem iRr ju ölrunbe tiegenben Ri<h!ggej<Rdft unb über

bag RecRtgoerbdltniR „innerhalb beg StuftaRunggvectrageg*.

Rur verleimt ber Berf. unfereg ßrmefjenl bie juriftifcRe Ratur

be« leRtercn, inbtm er ihn für einen obtigaiorifcRen Beitrag

erachtet. SaburtR vermicfelt er ReR S. 31 ff. unb S. 43 ff. in

ScRmierigteitcii, melcRe in ber 2 Rat nicht oorRanben Rnb, mettn

man Me Sluflaffung alg einen fogenannten binglicRen Bertrag

erlennt. RicRt mit ber emtio venditio
, fonbern mit ber man-

cipatio beg altrAmiicReu RecRteg iR Re jufammenjuflcDen; Re

bemirtt eine alionatio, Re iR ein BerduRerungggeicRdft, aber Re

begrünbet nicRt, mie ber Bertauf, eine obligatio, Re ift lein

Gontroct im Sinne beg GivitrecRleg.

Rüg bem brüten RbfcRnitte Rnb ReroorjuReben Me grArte«

rungen über ben UnterfcRieb jmifcReu BeRRrdntungcn beg gigect«

tRumgrechteg unb jraifcRcn BtfcRrdnlungen beg BerfilgunggrecRIeg

beg gigenthümerg unb namentlich bie forgfdltigen UnterfucRungcn

über ben ginRuR ber mala fidoa auf ben grmerb bingtnRer

Rechte. 3» bem preuRijtRen Rechte RerrfcRt in biefer BejicRung

j
(einegmegg eine einheitliche unb burcRgreifenbe Regel, unb cg ift

feRr banlengmertR, baR ber BerfaRer 6. 92. 93 bie jaRtreicRen

MobiRcationen, roelcRe in ben oerfcRiebenen ffdQen gelten, in

fjorm einer labelie anfcRaulich jufammengeftellt Rat.

Ser teRtc RbfcRnitt iR ber geRattreicRRe ber ganjen Schrift

unb für bag juriftifcRe BecfldnbniR beg BerRditniReg jmifcRcn

©ppothet unb ©runbjiRuIb in nieten BejieRungen lehrreich.

RamentlicR iR bie gonftruction ber ©runMARulb, roelcRt ber

Berf. 6. 113 ff. giebt, feRr beacRtengmerlR unb bei Bteitem

befriebigenber, alg Me von ffdrRtr, ©runbbucRretht 6 137

oerfucRle RufrecRtbaltung be4 DbligationgcRaralterg ber ©runb«

fcRutb. Ruch bie 6. 143 ff. gegebene SarRcRucig ber praltifcRen

BottReile unb RacRIheile ber neuen ©runbfcRuIb gegenüber ber

^VpotRef beg preuRijcRen RecRtg ift feRr fachgemdR unb licRtnoIL

®ie Sdirift oerbienl, ber BeacRtnng audj auRerRalb beg ©eltungg«

gebiete« ber preuRifcRen (SejeRc empfohlen ju merben.
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Statistische-* Jahrbuch für das Jahr 1871. Herousgep. von der
k. k. sUdist. Contral-Commission. Wien, 1873. Gerold» S. iuConim.
(3 im., 659 S. Lex.-6.) 2 Thlr.

(Sin flattlicfcer Vanb, worin aufter bem lurjen Vorworte oou

etwa jwaii}ig 3^™ nic^td oon erläulentbem iejte ju entbecfen

tft : nur Tabellen. (Sv fAcint beu £)trau£gcbmi unbefannt ju

fein, baft bad oicßeiAt au fiA ganj {(haftbare Material alle fölaub»

würbigfeit oerliert, penn ber Uefer niefttd über bie Art unb Öeije

ber Entftebung erfahren (ann.

Da« 3'ibal(3oer}eicbnib führt unter Anbetern an : Area, 53c*

uöllming, VJohnorte, Gin- unb Au8wanberung; (Bewegung ber

Veoölferuiig im ^aljre 1870; lanbroirthjchaftlichr Vrobuctton

unb Vichftanb; Vlarltprcife; 'JHonlauiubuftrie; Eijenbahiien;

Straften« unb ‘iöafferbau; ftluft» unb Sccjcftiffiahrt, Ißoft* unb

Xelegrupbenroefcu 1871; Giern« 1870. ^öftere Schuten im

Sabre 1872, VolfdjAulen 1S70— 1871
;
privat* unb Strafrecht«»

pflege ; Staatseinnahmen ;
Staatshaushalt

;
Staub ber gefammten

Staat«f4il(b. ActicugefelliAaften, San!« unb Grebitinftitutc,

Sparlaffen; periobifAe treffe; Armee unb ÄriegSmarine

1871.

Kiirosi, Jos., Dir., statistisches Jahrbuch der Stadt Pest.
l. Jahrg. Ueliersetzt aus dem Ungarischen. Pest, 187.1. Halb in

Conim. (XVI, 356 S. hoch 4.) 2 Thlr. 10 Sgr.
A. ii. ü. T.: Publicaliouen lies Statist. Durcatis der kgl. Frci-

stadt Pest. VII.

Der Inhalt biefe« ^ubrbuchcs ift ein jebr mannigfaltiger

uub bie Vehaub(ung«wcije ber perfchicbeueit Stoffe fehr un-

gleichartig: ber Herausgeber fcbroault, mir e« fcheint, jrotfehen

jroei toeit au«einauber liegcubeit 'Valb möchte er „alle

Viomeutc be« huuptftdbtifcheu abminiftratioen uub focialen hebend

in einem ©efammtbilbe roiberfpiegelti", balb begnügt er fich« „ein*

jelue fragen burch unmittelbare* Stubium fennen ju lernen"

(S. IX). Uefttere«, als ba« allein Erreichbare, wirb wohl immer

fefter im Auge ju b halten fein; benti fonft cutfteheu Samm-
lungen oou 9totijen, bereit Umfang anmaftenb unb bereit Ürag»

weite gering ift.

Von ben einjelneu fragen, bie im ^ahrbuche behaubeit

werben, ftnb heroorjuheben : bie Ergebnifje ber Volf«jäbluug

uont 3ahre 1870 unb bie Pom 3ahre 1857; ba* ftatiftifA*

53ureau befiftt ba« Material ber Fühlung non 1857 noch unb

lieft baffelbe jur Vergleichung mit 1870 nachträglich noch ein*

mal aufarbeiten. Ein VerfitA, bie Einroohnerjahleu non $eft

für bie 3uhre 1813 bi« 1857 ju gewinnen, muftte wegen ber

uujureichenben Quellen uubefriebigenb bleiben. Ueber Stauungen
unb (Geburten wirb nach bem ÜJiufter non Horn uub ©)appäu«

weitläufig gehanbelt; ber AbfAuitt über bie Verdorbenen per«

räth eine, aUerbing« faft überall anjutreffenbe Unfcnnlnift ber

neueren Literatur. Sehr eingcheub unb, wie e« fcheiut, mit uieleni

Erfolge werben bie finanziellen Verhältniffe ber Stabt ©cfi be»

iprocheu, uub eine Uuterfuchung über bic ^aljl ber fchulpflichiigeit

Winber jeigt, baft bie ftäbtifche Verwaltung e« nerfteht, non ihrem

ftatiftifAeu Vureau auch einen praftifchen (Gebrauch ju machen.

Eine ©efchichte ber greife in ber Stabt ©cfl giebt 3*ugnift non
einer fleiftigenVtotcrialfammlung; iubeffeu ba bie Valutafchwan«

fungen nicht bcrücfftchtigt fiub, au« Mangel au ArbeitSlraflcn,

jo bleibt bem Cefer ein (tarier Einbrucf bei Unfertigen. Ueber*

baupt ftnb bic jahlreiAcn Veröffentlichungen be« Vcfler ftatifli*

fcheu Vureau« jwar ein 3*i<h«» ungewöhnlicher Äegfamfeit unb
Hingebung; aber wenn e$ int Anfänge galt, ju beweifen, wa«
Äße« gemacht werben föuute, fo ift biefer 3 roe^ längft erreicht:

e« ift bie 3e ** gelommen für ruhige, fichere, abfchlieftenbe Arbei-

ten, bei bereit forgfältiger Dtebactiou gewift ebcufoniet an $rucf*

toften ju erfparen wäre, a(£ etwa für ArbeitMräfte mehr aufge*

wenbet werben müftte. 55ie beutfehe Ueberfeftung rührt non Väla

VSeift h<r: ftc ift richtiger unb flüftenber Q(g ftie ber früheren

Veröffentlichungen.

l)r. Siebenbaar’ö Ardjiu für beutfAt« ©eAfel* nnb Han&U#rc<bt.

9t. ft. Stetig, von o. V er new ift. 6. Vb. 2. $eft.

3nft.: Üabenburg, bie SöeAfelforbenmg hat ihren ®rnnb in

einem Vertrag. — ^räjubiAien; üiteratifA« Anzeige.

Archivio giuriüiro dirvtto da F. Serafini. Vol. XII. Fmc.54.

Inh.: Pedrazzi, dell'azionc Pauliana o rcvocatoria sccoDdi

il Codice Civile italiauo. — Mehlhaff, sulla proporzione, in cui

jiiti coeredi dehlHXio suddisfarc un legato loro imposto. (Schl.} —
Zuhban, del miglior motodo per comhattere la pena di inorte,—

Tango, peculato, giudizio penale e giudiziu di conto. — Cat-

teseni, queslioni »ul diritto di pesca. — Hivisla generale; BibL

giuridica; Dullellino hibliografleo.

Vlätter für Ofcf&ngniftfunbe. fltebig. uon (Ä. Eiert. 0. ©b. 2.^eft-

©utaebten fTir bie näAfte CerelnloerfamBiIiing : £eljbtiti

u. ©är, wie füllen feelengeftörtc u. gebrechlich*. $u längerer Snirc

verurtbeilte ©efangene iiutergebraAt wcrben'f — SWiglift u. ©raicr,

Art ber X'urcbführnng ber Eiiijelljaft, ob confeguente Xrennnag cber

nlAtY — SHiglift, uaA welAen ©runb|aften ftnb ben ©cfangea«

für ihre ArbciiMciftuiigen ©clobnungeu cu bewiüigeu'f — Untgea.

gefeftliAe Regelung beö Strafoofljuge. — ttorreiponbeng; ©afoub
nadnidnen ; VercinOangelegenheiten.

JritfArift für JUpital unb Äente. m# ftr. v. Dan de lau*.

9. ©b. (Suvvlem.) 3.(SAl-*)H*ft-

3nh-: ftinangietle SRonatlAronil beö 3- April— Septfo.:

9leue Graifftonen u. fonft. SRobipcaHoiteit : I. Staatdfrebit; II. Acne-

raticuMrebit; III. ©efeQfAaftlfreblt; IV. SteaHrebit. — Aflerlct. —
SaAregifter Mir fiiiaiu. Ebronif bei 3- 1873. April — September. -
Aaditrag nebrt 3 ,<halteregiftcr; SAluitbeuierfnng beö ^eratiog.'e.

JeitfArift f. fAwcijer. «tatiftif. tReb.: 5B.©ifi. iu.3ahrg. 2.

3nh-: ö. Ä. SRüller, ©eitrag jnr ©efAiAte ber ©tatirtif ür

©üten'reife bco Ät. 3“nd>, mit einleit, hiftor. tert. — lleberfidit it.

bie ÜXfmjprägungeu in ber ©Aweij feit b. ‘JOtönggef. v. 7. üRai 1850.—

j

lleberfidit über bic Tljatigfeit ter fdiweij. Irauororh>cri.*CftefeOfdiJ ,i.i

[

wabrenb ber 3- 1871 —73. — HauptergcbniiTe ber frang. 3nl“ftrfI

l

(tnqui'ie au« b. 3- 1861—65. — Stüfft ba« Alter hei bet Set*

fiAtrnng«iiabme. — V. Äur^, bie €icuen>erhältni|fe ber Stabt Vera

im 3- 1872. — UeberftAt über ben Staal«bau«balt ber Gibgeitcftca.

fdjaft wabrenb ber 3* 1869—73. — :Kelultate ber ©epölfentn^öbeweginj

ber 6Awei( wabrenb ber 3- 1867—71. — Aügtm. Ergebni}|e bctfrani-

©oll«, u. Süiehjäblung im Vtai 1872. — tt. ». UN uralt, de» rappert»

cutrc les duimöc» sLatisliqucs ct ks scieuces moralos.— ÜNieccflfs;

Literatur.

ftcrraifct)teB.

Jflltr, Sb
,
Tosit gritbrid) Sftnufi in {einem Ceben unb (einen

cibrtfi.n jefebilbect. Senn, 1874. ®trauti. < VIII, 126 S. 8.) I Ibir-

(Ss ifl feite erfreulich, büjs jehon fo balb nach bem $tinf<heibeti

Saoib Sttatifeen« uoit becufenflec $>anb ein fo bebeuienbe)

Sebenbbilb beffelben un» geboten mich, non bem ju baff.» ,i:
.

bafi et, unter bem (finbeuete ber noch frifchen liteilnabtne Mb
genommen, hoppelt feft in ben .^crjeii ber S** , flc ,toffen Suriel

feblage unb in feinen roejentliebeii 3üö cl1 majgebenb bleibe.

Itflum einem 3roeifel unterliegt et, baft ber 9iame Siauib 6tia»f.

einmal als bie Signatur ber geiftigen ®enteguiigen bc4 1 9. 3abr-

bunbert« gelten roirb, nieil er juerft mit ritdbaltäiofer unb fefs-

mmg4(ofer Offenheit wollen (ffebrautb gemacht bat won bem

Siechte ber Stritif, auch auf bie @rutib!agen unterer cbriftliiicn

Sieligion augemanbt ju merben. Siacb einem fcbeucn ScbreJc».

ber ftcb lange an feinen 'Jiameti heftete, gemattn bergeiflooDe nnb

liebeiiäcoürbige ©cbriftfleBer feit ctma jmei Secennicn aDmühüg bn

.fcerjen mir meinen feibft feiner Segnet burch eine Steibe 64tif-

ten, bie in Jluffaffung uub XarfteUung ju bem fccbönflen geböten,

iwnä uttfere Literatur bersorgebraebt bat. über einea 2bcil bie-

fer Suneigung fehle er mieber auf ba« Spiel burch fein l'lle*

SÜert, unter beffen ßinbrude mir noch beute (leben. Siecht burch

bie barin auögefprocbcne monifliftbe SBeltaiifcbauung, biefe trieb

non 'iaujenben unter uns getbeilt, fonbern burch ben Schluß

ben ct auä berfefbeu jog
,
inbem er unermartet feinen erbittert»

. ften Scgiicru beu SefaQcn tbat, auf ihren bogmalifcben Stanb-
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puutl einjuactjen unb, iiafebem ft« ihn lange 3ahre oergeben?

oerleftert unb au? ber ©emeinfamfeit, bie unjer 2t fl er Gmpfiubeii

beberrjcbt unb regelt, au?}utoei|eu oerfurfjt batten, plö^ltcb fich

fefber au? berfetben au?f<hieb unb jene ©emeiufamleit jelbft ju

jprengen unb ihre ©runblagen berabjufehen unb iiergeltib ju

rerfteinern unternahm. (Segen biefen Schilift febnte liefe ebenjo

febr ber 3nfliiict ber'lKaffeti toi« ba? Seilten ber Bcrftünbigen auf.

{Kan fühlte bieiem Eingriffe gegenüber mit boppelter Sebfeaftig*

feit, baft ber Segen be? Qbriftcntbum? noch nie auf feiner

Xogmatil beruht habe, baft biefe otefmebr ju allen »feiten nur

hüftlifee 3üge be? menjfeliifteii ÜBefeu? btroorgerufeu habe, bah

jener Segen oietmebr in ben rounberbar (feinen, gemütbbilDenben

{Kontenten liege, bie bie (ferifltiebe {Religion un? oor führt unb

bureb bie fte ba? meufcbliebc ©mpfinben auf bie ebelfte Jüeife ju

befnubten oermag unb feit nabeju jroei 3ahttaufenben befruchtet

hat. llnmillig bemerlte man, bafi ber Serf. ftefe gegen biefen

pofttioen lötrtb unferer {Religion unb ber bnrth fte gemübrten

tltorftellungen rote abficfetlicfe ju oerjfelieften bemüht mar unb utt?

ohne aDen au?rrichenbrn ©runb ba? unfthühbarc ffiut einer ge-

meinjamen ©ruublage unfere? Gmpfinbungätebeu? ju rauben

fnh befltffen jeigte, für bie nn? einen ßrfaft ju geniabren oon

ihm fautn oerfuefet mürbe. So haben mir ba? fthmcrjlitfee Sfeau-

fpiel erlebt, bafi itt Jolge be? lebhaften JBiberjprufe?, ber ihm

entgegentrat
,

einer ber reiehften unb ebelften ©elfter unferer 3'it,

ber unfer Orührer ju fein berufen mar, in SRifttnulft unb Ber-

ftimmttng oon un? gefthieben ift.

Um fo roohlthntuber unb oetföftnenbrr mirlt ba? eble Bilb,

ba? einjreunb unb ©eftnnung?gcuof{e be? Heimgegangenen uu?

hier oon ihm entmirft. Röir rooUen e? frrubig unb banlbar in

un? aufnehmen unb ben ÜRifttlang oergeffen, ber un? feine 3üge
ju entftellen brnfete. Unb e? mirb un? nicht ftbroer, bieft ju tfeuu

;

bemt roohl {Riemanb mirb bieft Such au? ber \)a tt t> legen ohne

ein ©efühl, mir mich teil tagen ber ßrbanitng: fo rooblthuenb

mirlt auf un? bie fcfeSne, mürbige, plaftifcfee tBarfteHnng, bnrth

bie uu? ber Serfaffer alle Hauptjllge feine? gteuttbe? ju llarer

?ln jefeauutig ju bringen oerfteht, unb fo toohlthucnb mirlt ba?

Bilb be? ©efthilberten felber. ©ine Seite, bie man an bem

fchneibigen Ifritifer nur jn leicht ju flberfehen geneigt mar, lommt

erft hier ju ihrer oollen ©eltung, jene tiefe 3nnigteit unb Sinnig-

leit be? ©emüthe?, bie un? in einer {Reibe oon 3»(|e*i, auch in

(leinen ©ebichtcben, oon feiner 3ugenb an oorgefüfert mirb.

SD«? SJebenf rtefeliefee unb teilt Betfönlifee mirb (urj abgelbatt,

ber i^auptacceni auf bie roiffenfefeaf tlicfee ©ntmidlung unb Blirt-

famteit gelegt. SBiir (eben bie einjelneu ’Berle au? ihrem Heime

eilifteben
,
oerfolgen ihr SBacfefen unb ©erben, ihr HerauStreten

unb ihre SBirlung. ®er Biograph bcfleiftigt ftefe mbglitbfler

Objectioitüt
; ift ber 2on auch bie unb ba etma? panegpriftiife

gehalten, fo toerbeu boch auch bie Sinfeitiglciten in beit Arbeiten

Slrauften? unb ihre ©rgdiijung burefe bie <$orffenngen flnberer

un?oorgeführt, namentlich mirb auch auf ben ^eftlffeliift in feinem

lebten IBerle, meint auch in jartefter RBeife, feiitgebcutet.

©rgreifenb unb erheben!» mirlt bie Schilbcrung ber lefeteti

Seben?jeit. Strauft litt feit Anfang 1873 an einem unheil-

baren Uebel, ba? feinen balbigen lob in fiefeere flu?ftfet [teilte.

Böttig hiermit belannt, oerlor er Sticht? oon bem ©leichmuth

unb ber {Ruhe feilte? ©emüthe?; ooit ber oben angebeuteten Ber-

ftimmung abgefeften, bie er aber ju unterbrüefen fuefete, inbem

er feit feiner ©rlranlung {Riehl? mehr über fein leftte? RBerl las,

blieb er heiter unb miltfecilenb unb fchloft fiel) mit boppeltrr

Snnigleit an bie Seinen an. S? liegt etma? oon anti(er©rifte,

oon fittlicfeer SBcifec in biefer Seelenruhe oor ben fffforten be?

Robe?. 3n biefer Seit, bie ihm grbftcre arbeiten unmöglich

machte, entftanben eine Slnjabl Heiner ©ebichte, bie ju bem

Riebtifeftcn unb innigft ßmpfunbenen geboren, ma? unfere Boeftc

heroorgebrafet hat- ®ir ftnb ber [familie unb bem ffliographtn

ju Xaut oerpflichtet, baft fte un? biefe (leinen Stücfe nicht oor-

enthalten haben, fie roerben auch ben oerhärtetften ©egner be?

©ejehiebeneu rühren unb toeitigfteit? ntenfchliih mit ihm oer-

f6h>ten, oor allen, meinen mir, ba? Siebefeen 6. 11t) fg.;

lieber ben Slecf.tr, über ben {Rbeln

üRefet ich »och einmal RBanbirer fein!

RRöfete ber töerleger, ein {Reffe oon Saoib Strauft, biefer

Biographie, fohalb e? möglich ifl, eine Au?gabe ber gejammeltcii

Schriften feine? Cheim? folgen taffen, um auch fa ba? Bilb be?

©itljfelafenen ooll unb abgerunbet beifammen unb ber Station

bauernb gegenmdrtig ju halten.

Schul .Rfrogramnit.

Biebenfopf (bi'b. Bürgriffe.), 5f. Ä. Schaub: Bomfaj'? SBIrfen

unter .ttarlinann uub 'puren unb feine Bejlebungen ju biefen beiben

ftranfrnfürttrn. (23 e. gr. -1.)

Rippitabt tiRealfch. l.Crbng.), ÜHüllcr: ber erjle chemifcite Rehr-
gang, (20 ®- gr- 4.)

St. tf)ettr«burg (©tjnin. ju £t. Sfetrli, Eil. Icürbor: de M. An-
tiare Lucani purlae usu uyntactico. |ÜU S. Lcx.-B.)

Soljmebel icUocmc.u.i . £Mc. feentffeel: cciiforme flbbllbung

einiger eUrnenrn ftlafecn. melcbe ben nnenblife fernen 'ftunft enthalten',

(in S. gr. 4.)

fltulbrnburg 1. Schl, (ftöbt. er. (Rpninaf.), Jl. Treu: llaplu-

cliiris Miebach» versus e cod. Neaj-ut. cd. (U S. gr. 4.); II. Rome:
veterum rticturum de scntenlinruiii licuris doetnna. (S. 7—24.)

RRolfenbüttcl ((«omnaf.l, grbr. ftottemep, Wtffeifele be? ©put-
naftuini CU SPolltubütlcI. 1 . Rtbcfe. Rteteitmäjiig bargcüeül. (IUS. 4.)

©nett. Dteb. .fe. 3. ftlein. tu. 3a?rg. 6. feeft.

Jnh.: 3- &. Xbomaffen, bie {Raiurolffenfchaft unb ber fpfritua*

tiftifdie üRitmciemu?. — 3- SS- ®Ptngel, abuprr-Z'arminlemii? unb
Rtmi-Rtarmlnlencn?. ~ D. Bnchurr, bte t'armtn'fcbe Xbeorie unb
ba? ntenublifdje 4'aar. (Schl.) — Coerjter, ba? fliege, feine euer-

Phol. u. ri’Dfiol. Bebeuluug tu bell einjelueu ihiectlafjcu. (Ämcf.) —
Ib. üRolbenbauer, jur (!nimi.felung?ge|ibicbte be» (jrbballe?. 3. —
fl. Rio] fei, fleue? über ein alte» patbclogifebe» 6apiiel. - flftrono-

mcfdier Aalenber für ben 'i’iriuic Sertember. — ’jteue naturmilTen-

fcbaftllehe Beabachlmcgcn unb tintbeefungen. — i<ermnd)te tbbacfertefeien

:

Rucranfifie flnjecgen.

Schmeijerifche .ieitfdirijt für ©emeiniiüpigfril. 9tebig.»»n ©r»b u.fl.

13. 3»hrg- 2. 4'efr.

3nb-: Sbbmrrt, flrbeiteroerhälliiilfe unb ftabrlfeinricbtungen

ber Scbmelj. t/fonf.) — 3- 8 hriftlnger, über Soltbgefmibbelwftege
mit ütüdficfil auf ba» Alter ber Sduilv'flltbiigtrit. — fl. Sehne ib e r.

!,3abre»berithl be» Jpaiiboerbienftoereln» für .(üridi u. Uuigebn(tgll»73).— tRcfrolege,

SRagnjin für brn rctitfihrn Buihhanbrt. 9trb.: fl. Sdjüruiann.
Str. 7. 3nli.

3'ib.: Ruon al? ((rnlrum bt? altfranjöf. Bnibbanbet?. — I>le

©enügrnfihaft brauiat. Autoren n. üompomücu u. bie beulftben Bub-
neu. 1 . — X>er 'Derluft mm ©e«fcfelü||en aiu 6omnii|tii>u?plat)e Reiojig.—
flu» ber ameritan. Rterlcgerprari». — ®er Buihbanbtl in flufltalirn.

Rleue öahrbüitccr für bir Inrnfnnj). t'rtg. n. rebig. oon IR. Aloft.
21). *b. 2. .{»eft.

3nb.: 3R. 3«btler, jur Brilihtlgung u. flbmebr. — .fe. flluge,
über ba? Sibulturnett in Italien. — reri. . Brriitt über gclicfrrte

iiitngerilbe, lurnljalleii., Xurnfaat- u. X ur nvl Jfennrtctitungeu, Befibrtl-

bungen u. Aoflenanfiülage toin vl. 1 SUu T.'l, — U. Xtiirrt, An-
inrrtungen ju (ftfeleu? Xagtbud). — Büiheranjelgen ; flaihridflen tu

tBermifditc?.

Brenfttfihc 3ohrbüiher. .hr?g. oon X'. o. Irellfdif e n.Stt.Sebren-
Pfennig. 33. Sb. 6. -pett.

3nb.: R. Brentano, bte engtlfihe Sbartlftenbemegung. 2. —
dlfaft-Rotbringeu unter beutfefeer Brnoaliung. 3. — ». Beftler, ba?

9teid)?<9R!litairgefeft u. ba? Bubgetredit. — tf. Knrliu?. Clouipta.—
Xb. Brieger, bie religiö?-tirihltibe Haltung ÜRaiüiülian » II. —
Boltlifihe ßorrcfponbenj; Rlotijeu.

ReTue erttiqne. Nr. 25.

Inh.: Laasen, arfhtologie iotllenne, t. II, 2. Id. (Sehl.) — Ffirster,
l’enl^vement el le retour d« l'erscphon^ — Dartble, hltloire de Franee.— Soci^tfs KVinlct.

3m neuen Steife. $t?g. oon fllfr. Xott. Ar. 27.

3nh-i (S. Mittler, Me 5Iorm4nnent,auien 4n flenne. — %. Ticvt. au# tet
(RraflFibaft. — Briefe eint* reuifiparifir#. — flu# «teMubiiratn: Me
¥tefd,'Rtt. 6tt 8BitUlf4>ttt^ef«|«ntn)urf. — 8«i»hci gaottient.fr.t!:. - ?iffr.ilur.



927 874. A* 28. — S<tecar<(4«l Stntralblatl. 928— 11. 3uti. —
X ir Wrtnjbol-n. 91(8. t'. dlo. Sr. 27.

Juli.: IV. JSb«i. tu Sdiiadtt Mi ftlapia am 24. Atbrnar I&2S, tat .®<tan*
M# 16, Jaljrb- I. — tf.X. v- BiitMiarb!. ®c<tbc'# Zagtbtid) 1779. — Cal
nruc unb tat alle ttripitg. — 3u Mn firdjl. Kragen in «Ireufun.

reut 'die 2Barte. dtet.: ©r. ÜReper. 6. ©b. 1. April *$eft.

Jnb.: tt. ® iblaglniipeini, Mt Stfcntapafinkn nadi ttrntralafun. I. — ®.
Vartunj. atuftav Atrpiag# .9Uft ttr i)iunUiil|l'. — iK. X ult mann, tcr

prifildu Cutter Sultan ffrlrt. — V. i>. finite gen, über tu Benennungen
.mimfaliidie*- unb „miurenDci* Ctaina. — Br. iVeoer, Bemetfiuigrn unb
Beiraipimigen *u btm porftebenten Xuffj|c. — Büdierfefcau; letieniipau.

r ic (Gegenwart. dtet. ©. Einbau. 9lr. 26.

3Mb. : Cer 15. Juni in btr '-BerfaiUtr Xftcmbldf. — X. Silin b, Aranfrtiip# alle

Uri*beruug#|a<bl u. ituu inutrt vage. (Zdjl.» — Vitrralut u. Jtiiufk. — Mul
tcr vMul'iftati. — 'Stetigen; Bibliographie.

Deutföe* 2tfo$enblatt. {Ret.: £cop. Äa p p ler. 3. o-M'i.V Är. 25.

Jnb.: i)nt Stellung ttr ‘Parteien. — (Weirp über Mt Brudunbuiig 1e» Bedenen-
flanttl n. tu Kcrrn ttr ttMftplÜbung. — ffoiptnf4}4ii. — Ciplomat, (ibtciiif.-—

Vitcrarifdir#; BrrmifdMr#.

Eit Literatur, Siott t u. 3l> I äl i c tnn 8. Sr. 26.

Jnli.: *u* ttu tteinnmmgen Vrtnridb'# v. SWalban — fe. Wiettc, ®utfcir all
tramaiifcr. 2. — Jt. Knorr, tcr literar .• friiifcb« Joumaliimii# ui Ctutfcb«
laut. — Cer «enoiienidiaruvtoteii grgen Vaaie. (BdM-> — Ui. Mafd). Itroler
ftttitiibiiMitr. 2. — W.;|abci u. f. ffi# iittnui, Büduiidjuiu — tfb. iXuf*
fer, bciuifdu Bluttadu. tSdjI.) — ff. Vtnjen, ttr trieftet ter Vrriha. —
BerfdfUtenr#; BürtjeiUfd».

•Blätter für litrriirifiii< llnUr^altung. tr«fl. t. M. ® o 1 1 f di j 1 1. Sr. 27.

Jnb. : M. iWollldiuJI. Xarl locpur all Ctasnaliftr. — 29. Budjner, «djriflrn
jHtVttrraiurgtfdjlitiU. — Jur ferridnvirterlitcralur.— Aeuilletou, Bibüpgrdrbtt.

(furopa. ‘Är. 27.

Jnb- : iMn XMnieiUT in Üofprate». — ftfirft Bilmanf in Betftiburg. — Hieran
mit tu Iraubtnfur. — Baulbdtigfeit Xarl'» t. ®r. — Cer franjiH- fealon. —
MUratur, BilMuM Xun|t; 3Ruft(; tbealir.

©eilage |um Deutföcn 9teid)4‘ u. Ä.©r.©taat6'91n|ciger. *Rr. 25.

Jnb-: libremf tri Ceulfdien Weid)#. — Beriibt tt» Jufti)du#fd)uiie# Ml Bunte#»
ratlj». Mir. t.i» tUuiadiitn Mr Ue«nnut|ion fittr ttn i«Ian u. tu WclbeM bei

XiUarbeiiung Me »Miiu*utf» eintl ttuiiifctn bürgert. <Ur<rbbudf».

©Hjfrnföaftl. ©cilogc btr ^tip). Rettung. ‘Jlr. 51 u. 52.

Jrtb. : triflan u. Jfi'lte auf Der ^tunarrr ’Pübne. — 3ur ®r)djid}te Ml lürrciul*

n'tftu» In «afftitn. - Clt (djüuftt tlcrgauifiibt int tayrlftyn (joifclant. —
W. PuibbulJ. etm 9rlpjiger SlatUbtaier. — «rrenilunru; fkmlftltl.

Wiener 'Hbcnbpo^ (Stil. j. Sö. Geltung). 9ir. MO— 1 15.

Jub.: J. Inger le, tMIber au* litoW I. 5. — Ceuif.1)t ifriüblungtu. — ÜR. (f.

t* rat tun. Vuriu* Cavtirn. (Accti.) — Cer iWi’nt. — X. ff. X m trc*.
C>d]Ufiru über 4. — iSnglii.be «cman». — 2b. »empetj, |lir lfm-

iijftrung Mr Sdilumann'fdxn JnfÄrlften. — Julr* Janin. — (I. Xub, freie

iierlräge nun '29. fj. iNubl. — flnientaniiibe 9ittiatiir. — Üine i^dllenfaUrt. —
b. Vorm. IKtUtidiPlu. — 9. p. üiJrniann. XipeuRafiage. — 9ioi<ien;

ribUagtapbie.

3DufWrtt 3«tung. Wr. 1618.

Jnb.: i)ur t.Vf. 4kburi«feitr Xlcpitisfl. — ©pcbenfibau; !Rann<gfanigftllen. —
®. «cblf». Me !Heblf*fd}e ifrpttltion In tie Viboidje ffüfte. — öicMvigÄatl
4Mcht. Audi i'i’H VPfacnli'b<«£d]illing#ffiTft — Cu ^pcli'gifdje «lauen in

9ieaptl. — ‘irMenfitiau. — Cu Jntcrnaiionale 4antirirtbldiafn. fluiftrUung m
*remtn.2. -- fl* ifingana bei jcolpg. ü*arunl i« fttltn. — diu le|ur flirup.

-- GuliurgtfdudiU. Wadm^itn. — Xtplf Canntprf* ®e>ttbe*Ctnfinal. — <ftn

erk'Kfrnti OuKan.

lieber ganb unb Wccr. -vii.v ivr, rfü. % a cf 1 ä tib e r. 5Rr. 40.

Jnb.: 4M» itim iBcrbrcdirn. lAorlf.) — Ar. lieb, X6ntg'ff(lbclm>4*aD in Cipinc'

münM, tal prtufr. Cfltnte. — 9ioiijtl.\lttr. — ©r. «amaroi*. »»ti Xatier-

henen. (Acrii.) — W. ®djn>an, an Der tabu. — Cit ®ermlblung tri ^eriog
ilugrn pch CKirltembtTg nul Mt ÜUrepfitrflin !Ptra pen tNuplanb. — flra fei.

Jpbanntliag in titiubig. — Cal ÜTtbmmdMbtn. — Cit riirmen üM-a-a.b-

lunglbduftr brr Mut|4jen aflrcnom. (fjvrMüon. — ConimermcMn. — Cer
fcaunm. -- UlifaMtb Waumann < Jeiidjau. SSfiggeu aul einem fiirfU.^attm
in etambul. (Scbl.i — ?l (Irencm. lagctuib. Juli. — JUuilralicnm.

‘rtUgc meint 3amtltcn*3titung. 92r. 42.

Jnb.: Ar. Jrittrid:. tal 9tbtn ein Xampf. fflotlf.l — Con TOanutl b< la

tteneba, 'JRarfdiall reit gpanlrn. — Cer 4*riiirt? bei Xaiferl con dtubtant in

«nglant. — X. Stumann«Clrela.ta* 9iet wn ter blauen tMtunr. —
Cu Arier tt* zsjdbrigtn dttgurunaljuMUniinl Ml Xämg* ffilbrlm 111 btt

«itbtrlanM. — h. f tta. tu Varfenrutfltriii. — Aaroni>^iuitf. 2. — Cie
uuglürttifbc Aamtlit. — Qbrcnil Mr tfkgrnirart.

<8onntag4>©Iatt. SRcb. (S. gltbctrcu. Wr. 26.

Jnb.: INaibtltt Mavcn, Me fe-duffer Qcn XimnuL (SfbL) — Ctr JcmptI ccn
CenMrai. — Ctr Ce-m jn fftplar. — Ib. t»etin. ttn mÜtelalUrt. Hicltlfdt— 4?cl!t. nifnfrbt ftultnrftubun. — tN. Springer, etne ffanMruna turÄ
Mn ilbeniifeniNilb nad> ter allen beuliAtn Äatferbnrg. — Cenfururtigr Rirbtrr
unb MiibtttfprüdK. — ff. harter, tie ®ttd)id]tt Ml SRatbtib. — 9ofe

Satter.

0«rlciil*ubc. Sr. 27.

Jnb. • U. fferntr. gtfprengte Aefiel«. (Qorit) — fr. *. ilnrn. tie Äanindunindil
iu Ctulfdjiant. — 39. Xcfffa, au* mrtnen Xbealtrennnerungcn. — Bern
Weiftet XauIMub. — #. 3 Ul. im Saite, iduti^i.) — ®. ptra. tie Cbfl»
lammet Berlin*.

®«Ü(ira. Sr. 70.

Jnb.: 99. i\ Wiehl, Die gliuflidHu Arenntr. — C. Cammer. Der Baatctgr;

ffirmikltbaii. — if. SBidietl, ta# grünt Ibtr. lAtrtf-) — firle# in ®itfri~i-

reid) unt feine ÜHübdieu. — fla Aamilunnidje.

En« mut Stb. Äran! -ttrfü)- Sr. 41.

Jnb.: J. fftlfgang, tie BerAdiur Ml ffteibe*. — W. ®en|, ff mol* -
ffint neue BeflatiMimlireiie Berftortener. 2. — Xu* Mr tterbre^cnreii. 1
Cer (terperat. — Jllnflrltle ®rf.bidiie te* Nttlf^en Bclfr*. — b*ilm «Ma-

nila. — Äfu <,*au# u. Veit. — XÜtTlet u.

9Rag<i$tn für bic ^ürratur bt« ‘fluälanfrc*. 43. 3af7tg. 9}r. 2«.

Jnb.: Cit ^iperfmaiigreil in ter Waiur. — »dfliplrllriiiaff n. Xrheitertowegimi -

tu Aiaueti in nad» ®.B«iikr. — Cer Xarnriwl te# ffArtertu^» -

XlaiTiicbe fetutlen m Jraltrn. — Cu JnleruadiMtalt Wmu. — Clberte M
ruht über intifrbc u. engllidie SatyUtniffe. 1.— xi. liierar Ntrut

,
Sprrffi i;

Eo4 SuJIanb. Sr. 25.

Jnb.: Btli'l Weifen in Wlearngua. 1. — W. Xleiitpaul. XII- in «tu • Jemfaie«

2. — Cer ®pHiluofcnlricg in Mn B. Staaten. — if. Wo ü baifr. Me Jni*
Jiitiatur u. ta# flomara. (Sdil.) — Um rerglcitbenMn Wotiiolcgie. — «r-

fraiMtüfdic grtf(b»mg#rri|rn in Xfrifa. — StiNeOa.

Die 9t ci für. f>r«g. non C. Ule u. St. OT filier. 9ir. 2^.

Jnb.: C. Ule, Bebeslung Mr Wabnraftlmtttrf für tir Xnlturrntn'irftung ter fv-

(rr. 4. — tt. Canibed. Die gtegrapb. Beitrrilung Mr Ai|<bc in Be^ubucg &
9bfÜ*toflr. I. — X. Müllet, Weife nad» 0arplant. 3.

Äusfülirlidjert firtliktn
criibienen übet:

'.Hrminiue, tie OrcjjiKiMe in iijver Siu'buinir^nel^. er

Äjlg. 20.)

Bühren«. «Io Suljüoino quae vocalur «alira. 9(n5. 6, 4.)

u. ©auMffin, (Sulogiufl unt 2Uoar. (Ibeol. Jabrcftber. 9. 6.i

©erfer, iHKad t. patbol. Xepograp^ie t.9lngcft. (©entteber: ÜSiene:

uietic. SilfAr. 24.)

Bcrsoftio, Aienwuidn* Manzoni. (®iff. SRtübfl. 2, 0.)

p. ©eielt, jnr WefAichte tcA Jßinfttentbitin#. (Xbeef. jiabredber.v. 6

©irlinger, an4 6(4waben. (Con ©c^ottinnfler : 25.)

©bbl. Äoifdjungen ita<^ eiucr Colf«bibcl jur 3fil (CouÜAoga
XbciO. tfiibl. 9. 14.)

©urcfijartt, $ülf6tafe(n f. ^orjHasatoreu. (Son Daurfelmann: 3^'
f. rt.- «• 3‘>ilbn'- 7. 1.)

Dareale, hisloire de France. (OonWcnot: llev. eril. 25.)

Deferl, Xafeln j. ©eredjnung reditirinfl. (Sccrtinaten. (ConSÄfcltnA

3»for* f* ?•' « 3^»* "b 1.)

(Sloerl, ©iftor $uber. (Con fRutloff: Xbed. Sitbl. 9, 14. —
Con SRficfert : ©fl. f. lir. U. 20. — Xljeol. 3abre4ber. 9, 6.)

Ephcmerit epigraphica. (Con ©iiAeler
:
3en. Sitjtg. 26.)

Ferrari, leoria dei periodi prditici. (N. Antnl. di «c. 26, 6.)

gor ft er, ter 9iaub u. tie Üiüdfe^r tcr ©erfep^ene. (©lmi Ded^cunr
Hcv. crit. 25.)

ftrietlAnter u. n. ©allet, tal fcnigl. 2Rbn(cabinct (in ©erlr-

(©eibl. j. iVfdjr. f. bllt. äh* ft 37.)

(^iltemeifter, Hamann* 2 mtien. (Xbeol. 3abrelber. 9, 6.)

®öring, €uftem ter fril. ii(>ilofopl)ie. (9B(||. 9Kt*l'fl. 2, 6. — fei

9lebaavx: f* Cbilöf- u. pljilcf. Är. 91.^. 65, 1.)

teWubernaiil, tie Ipierc in ter fntogerman. ‘Xüptbotogie. (?et

29ilfen: (Bott. gel. 9Cnj. 20.)

». Tarifen, tie äRoral t. ©effiinilmul. (©onSReher: Ib.Sitbl.*». 14.

^e^t, tie (Srettl*3nflihite auf ’Äctitu u. auf (»egenfeingfeit. (Sks

©effer: 3en.Sit$ta. 26.)

^etge, tie ©djöpfung ter 2öelt; aul t. dngl. ven gr. 2Ö. ©ogeL
(Xpeol. 3^^relber. 9, 6.)

Horcher, epistolagraphlGraeci. (©on^ertleiu: 91. 3bb. f. ©bilct *-

©at. 109, 4.)

$effe, tal 9Ruratcnf(^e Fragment, (©roteft. Äjtg. 25.)

^eyten, ©eiträge (. (Befdjidfte 91nttcd)Ul t. (S)r., Äönigl r»en Strteo

(fl* Anlol. di «c. 26, 6.)

Zepter, tie Uebre »on t.^teen. (3tfc^r.f.©biIcf.u.Pb.Är. 65. 1.»

jaco&it^al, Wrammalif t. Crnamente. (©eibl.j.ßOdjr. f.blltJtäT.i

3ager, Deutfdjlantl Xljirnrelt. (©cn Stentel: ©ürttcinb. »aran
3afjre«btfte 30, 2»3.)

3Äger, 4»., aflgeraeine4 ifluftr. OartenbuA. (9tatnrf. 26.)
Ärtegf, tlfAe Äulturbilter aud t. 18. 3abrp. (D. ©3od^enbl. 24.1

Übber, alte SBaprpeit in neuer ©ejlalt. (Xpeol.^abreOber. 9. 6.)

May hoff, novae lucubrat PLiniauac. (©on Detletfen: 3fn.)?itjta.2€.)

Me unier, etudos de grammaire Companie. (®i|T. 2JirAbn. 2, 6.1

9Re »er. Vfotb.. tie ^utunft t. ttfAn voAl’Aulen. i‘©rcuft. 3tt. 33. M
©teuer, dt., ter (Imancipationframpf t. vierten ©tanbe^. (©on SSa?*

ner: 3en. «itttg. 26.)

9tippolt, dtiepart 9tot(>e. (Con dtutloff: Iij<ol.^itbl.9, 14. — fSw-
©tt«bfl. 2, 6. — ibeol. 3abre«ber. 9, 6.)

SRapebnrg, forftoifteutyafn. ©{priftft<Oer«?ei:ifen. (Con Danitl-

nunn; f. %.• n. 3agt». 7, 1.)
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»Wgiftnintc Irr geograip^. • flattfl. bt« fflt. fflauralftal't«.

(N. Antol. di sc. 26, ft.)

dlettig, jtpet ‘^btonifdic ‘Äbbuablungen. (ffliff. QRtlbö. 2, 6.)

Otcjibad), tbarmafol. Unten udjuugen. (Bon^ufemann: ®i'tt.gel.9L21.)

©d)abe, altbeutftbc« 2Bcrterbu<b, 2. Hufl. (Söiff. Bittbü. 2, 6. ©egen»

K-merfmig t»c« Berf.« gegen fine Otecenftou in ber 3en. 2itjtg.)

Schrat1 er, bie X>öüenfabrt ber 3®^* P&uglb. 21. $tg. HO.)
©(bum, Bcrihibiett jur £tv4cmatif Raifer 2etbar‘4 III. (Bon Bat)er

:

©btt. gel. 21 hj, 19.)

©tepbani, bte Sdjlangenfütlentng fcer otpbifcbtn Btyfterieu. (Bon
Sdjroabe: 3«". 2tütg. 26.)

o. ©tr o mbetf, ein Bctum jur SRcform ber bti'rfjit fcctiengefe&gebung.

(Bon s^effrr : (fcbb.)

Bifdjer, fritifdbe ©äuge. (Bon ©ottpbafl : BQ. f. Ht 11. 26.)

Bi? Ilm er, BJorterbueb ber Btytbologie aQer Bolfer. iBeibl. g.

f. bilb. Äunft 37.)

Siganb, ber JDanolniämu« u. tie Waturforftbg Stemton* u. (Kurier'#.

iBon -fceffmann: 3t»cbr. f* BbUif. u. rb* Ät* 65, M
v. $Mtjlcbf n. -frelnrid) ‘Xnton o. Jefdiau. (BHil.Bell.b.Ypj.jUg. 50.)

Jürn, bie ©djmarober auf u. in bem Römer unferer $au«|äugetbiere.

(Cefterr. Bjfcbr. f. »fff. Beterinärt. 41, 2.)

Vom 2s. 3uni bi* 4. Juli (ln9 nadiftebcn*«

neu rrfd)ieiune lüerhc
Auf uuiernu iNcbACticutburfau cm^rlicfcTi irorCcn:

fljuuann, (Suangelium be# Btärtbäu«. 1—3. $eft. 8clbjh?erldg.

2«) ©gr.
Bauer, Aber ba« üpa*carf<be Ibeorem. ÜNimdjen, $ranj. <31 S. gr. 4.)

t. Bauernfeinb, ba# batjerifdje Brä(ifionb*2iii‘eflemenJ. 3. Btittb»

(5 bb. (33 6. gr. 4.)

Brod erraff, 3ran 3arqnrd SRouffeau. Sein 2cben unb feine 22crfc.

. Bb. Seivjfg. C. Siganb. (X, 800 6. gr. 8.)

Pu Boil*:Xeömoub, über eine 2lfabemie ber beutfeben ©rradje; über

©ctoUfyte ber 2Siffenfd)aft. 2 geftreben. Berlin, Tümmler. (2 BQ.,
49 ©. gr. 8.)

Jtftiroa, MaxtAovtxd. 'Aqxaia yu»y(inyla rfj MaxtJoviat;.

jW/^oe /?’ : ToTioyQaiia. Tßirjna «* *oi ß . Athen, Bruck von

Billam. 24 fr.

trauten, ^fcutc-3^arfperefd>e , herauf, wn Äie. 2>eliul. 2. Bb.:
Mucedorus. Fair Ein. (jlberfelb, guberid)«. 20 ©gr.

(Irmann u. Betcrfen, bie ©runblagen ber ©augifebfn Hjccrie unb
bie ifrfchfmunden befl (Erbntagnetitfmuf t. 3* 1829. Bin 13 Xabl*.

. 9 harten. Berlin, X. iXetmer. (2 BQ., 43 6. gr. 4.)

Flirt
l, the pliilo>upby of history in France and (jermany. F.ilin-

iuirgh ii. Lomluti, lilackwood i\r Sk. (XXII, 609 S. gr. 8.)

^efe^ebuna, bie, be* I'cuifdjfn iHeidieo mit (Erläuterungen; (>rran#a.

ton C. Bejolb. 2. XI).: Staat«* unb Benpaltun^ree^t. Bb. I,

<>ft. 2, entb. beutfefee QXftnjuerfaffnng, 2. 2lbtb. (irlaiKKn, B<dm B,

Gnfe. 14 @gr.
•V'antbncb ber |>cc. 'Xtotljolo^ie u. Xl)erarie. br^. ucn v. ^iemffen.

•i. Bb.: (ibronif^c Üeipjift, 6. 29. Bügel.

I Xtfr.
^.iug. Aber bal 29efen unb ben Söertjj beö webifdien 2lccent«.

WCmdien. ^ranj. (107 S. gr. 4.)

^einje, praftifdje Anleitung lum i)(«ponh:ett. 2. uerb. u. wm. 21ufl.

^eitjjig, dngdmann. (XXIII, 363 S. gr. 8.)

Veffm elfter, l)ijforif$*genral ogif^e« .^anbbu* über aQe Üinien be«

beben fHegentcnbaufca -ivifni. 2iebft 1 iKegententafel. 3. gäu§l. um*
gearb. u. |orgf. erg. 2lufl. Biarburg, (Ebrbarbt. 1 Xblr. 10 8gr.

3^brbrid>er, württembergifdje. ffir Statiuif u. 9vinbeffunbe. X>r*g. von
bem f. jkti|tlfd>*tovogTat?bifd)en Bureau. 3**brg. 19“2. Stuttgart,

2inbemann. 1 Xblr. 23 ©gr.
3abre«beri<$t Ober bie ftertfeftritte auf bem ©efammtgebiete ber 2lgri*

(ulturd^bemie. 13.— 15. 3J brg. (1870—72). 2. Bb.: ftittbogen,
bit ßberaie ber Berlin, ©Printer. 1 Xblr. 26 ©gr.

3cnbid>, bie geologifd)« uub miueralogtfdje Viteratur be» Äöuig**
reidte« Sadjfen. Selpgia, (fngelmann. (XXVHI, 132 ©. gr. *.)

Äaben, Sianbertagc in 3ta«(n' Stuttgart QÄetjer u. ^efler. 2 Xblr.

Änmmer, bie 3nngfrau ten Crleait« in ber ®id»tung. ffiien, BeeTfdje

Uni9.»Bucbb. (II. 41 S. gr. 8.)

2«granb bu Saulle, bie erblidie ©eiQelAörung. (Borltfuugen.)
Ä. b, ^rait). een ©tarf. Stuttgart üinbemann. 20 ©gr.

*•»«. Vcgif. Setrjig, J&irgel. 3 Xblr.

Biidtelfen, Sd)le«n?ig*^olfieinifcbe Äir<bengef<bitblb- 2. ©b. ftiel,

t-oraann. 2 Xblr.
il ceger, bal Evangelium aetemum u. 3o^tb*m non ftlori*. Biün^en,

JErang. (39 ©. gr. 4.)

NiMler, pindiiatritdie 3eitfragen. Berlin, ©.Reimer. 1 Xblr. 10 ©gr.
« dj effe r *B o ( «b 0 r ft. lorentlner ©tubten. SJvjg., -Oirgel. 2 X Mr. 7 >/3©gr.

j

®<b immer, bie Beuel fertiug reit 2Bien uub feiner Umgebung itactt
*

bem Berufe unb ber Befcbäftigung. 1. Xi?cil. Söien, Ueberrenter*f<b<

Budjbr. (2 BQ.. 180 6. gr. 8.)

©d)iuibt, SSegwelfer für ba4 Berftänbniö ber “Jlnateuiie. Xübingcn,

Kauvv. 16 ©gr.

Sdjneiber, Berlmif<be9ladjricbten. 17.3abrb. (1614— 1660.) (Sdjriften

b. Ber. f. b. Öefd). b. ©tabi Berlin, .§»eft 11.) Berlin, ©el). Cbcr*

befbuebbr. (145 ©. gr. 8.)

©dtulp, latein. ©vradilebre. ©aberborn. ©djl'iitugb. 1 Xblr. 10 Sgr.

S omamfrug u. Bifcboff, 9ltlaj be« Bergwcfen«. 8 Xaff. itt Vi'ljfdjn.

nebjl erläut. Xejcte. tfeipjivg, Br«fb«u4. 20 ©gr.

Scriptores reruin Prussicorum , lir>g. von IlirKch, Tßppcn und

Strehlke. 5. Hd. Leipzig, Hir/cl. 8 Tb Ir.

©elbel, über ein Bertabren, bie ©leidtungen. auf n?el<be bie Bietbebe

ber fleiiiften Cuabralc fowie llneäre asieidjuugen Aberbauvt

bnrd> fueteffioc ‘Ännäbtrung aufgnlöfen. Biündjen, J^rant (28 ©. gr. 4.)

©eniper, Steffen im Nrebirel ber ©biUppinen. 2. X b. : 2öt|7enf«ba|tlidif

ftefuftate. 2. Bb., 6. 4»eft; 3. Bb., 1. ^eft 2öie«boben, Äreibel.

d 4 Xblr. 24 ©gr.
©epbel, (libif ober 29if|cnf<baft uom ©eliifoHenben. Sfclpjig, Breitfovf

u. «frärtd. 3 Xblr.

©oetbeer, bcutfdjc Blünioerf'ilTwnfl' (Srlangen, ©alm u. (tnfe.

14 ©gr.
©tablberger, bie (Ebbe unb ftlutb in ber Sibebe t?on ^iume. Bubapcit,

Bert b. f. ung. naturwiff. ©efeflfdiaft (3 Bfl., 109 ©. gr. 4.)

Steiger, the periodical literature of Ibe United States of America.

Ncw-York, 1873. Steiger. (3 Bll., 139, 14 S. hoch 4.)

Süll y, Sensation and iutuilion: >tudics in psycliology oml a*stlietics.

London, King Sc Co. (XIX, 372 S. gr. 8.)

Ulf, bie Ifrbe. 16. 8Cef. 2eipgi.ii, ^robberg. 7'/? @gr.

Btilcfend, bie 21lpentPirlbf^aft ber ©dimeij, bei tllgäu« uub ber tpeft*

cftcrrfid)i|d>eu ‘Älpenlinber. Biit 63 .(iplgfd)it. Siiien, BraumfiQcr.

(VIII, 367 ©. gr. 8.)

$ in cfel, Beridjte unb ©hibieu an! bem lönigl. jad>f, (fntbinbuugo*

3uftltute ju rreobeu. Blit 1 1 $oljfd)it. n. 4 litb* Xaff. Yfipjig,

itrjel. 3 Xblr. 14 ©gr.

tOidjtigcrt Werke btr onslänMf^tn fituutnr.

Bonstetten, de, carte arclieidognjue du eanlon de Vaud, accom-

pagneed'un texte explicatif. a 2 col. (111, 52 p. 4. et carte.) Toulon.

Catilogue di*K matiUKcrils de la l>il>li"theque inunicipale de Rouen
rclatifs d la Normandie, pröcede d’un«! notiec sur la formalion

de la hihlioth«‘que et m»* accroissemeiiU »uccessifs; pulilie par

Ed. Frcrc. (XVI, 212 p. 6. et 2 grav.) Rouen.

Dosjardins, E., desiderat» du Corpus inseriptionum latinaruin

de rAeademic de Berlin. T. 3. 2. fase. Notice pouvnnt servir de

2. Supplement. Le* Balles de finnde de la rcpuldiquc (guerre

sociale, guerre servile, guerre civile). (27 p. fi>l.) Paris.

Dcsmou lins, oeuvres de C., reeueillies et putdiccs d'apres les

texte* originaux, niigmentees de fragmentK inedits, de not«-» et

d’un irtdex, et precedees d'unc elude Lit>grapliique et lttleraire,

par J. Claretie. 2 vol. (778 p. IS.) Paris. 7 fr.

Cratset, J., Madame de Choiseul et son temps, etude sur la

socicte fran\-aiM> ii la fin du 18. siede. (319 p. 8.) Paris. 6 fr.

Gravier, G., döeouvcrle de PAmcrique uar Ics Normamls au

10. siede. (XXXIX, 250 p. 8. et 4 eartus.) raiii.

Heuzey, L., rccherdiet» sur les ligures de feinmes voilees dans

Part gree, avec 3 plundies gravees et I pholograpliie. (44 p. 4.)

Pari».

Iluclier, E., Pari gaulois, ou les gaulois d'apri*s leurs medailles

(2. parlie). (164 p. 4. a 2 col.) Pari«. Les 2 parties, 30 fr.

Lantolne, H„ bistoire de Peiiseigiiemeut secondaire cn France au

17. siede. (XI, 295 p. 8.) Paris.

Lettre», inslructions diplomaüques et papiers d’Etat du cardinul de
Hichclicu, recueillLs et puhlies par Aveuel. T. 7. 1612. Sup-
plement: 1006 a 1642. (1078 p. 8.) Paris.

(Collection de docuiacnt» ioediu *ur I hitloire de franre.)

Loiseau, A,, histoire des progres de la grammaire eil France,

depuis Pepoquc de la rctiaissance jiiMpi'ä nos jours. 1. fase.

(HO p. 8.) Paris.

Mol drum, noles sur la forme des cyclones dans l'Occan iudicu, etc.

(29 p. 9. et 2 carte». I Paj i». 1 fr. 50 c.

Memoire* sur la revolution, le pre'inier empire ct les premiere» an-

I

nees de la restauralion
;
par J.-P. Fleury. Public* et anuoU:» par

le R. P. Dom P. Piolin. (547 p. 6.) Paris.

Sa lies, Al. de, histoire de Foulques-Nerra, comte d’Anjou, d’apres

les chartes contcmporaincs et les anciennes clironiqucs; »nivie

de l’onice du saint- sepulcre de Pablmyc de Bcaulicu, iloiil le»

le^ons formenl une chroniqiie inedite, avcc 12 pl. et 1 gründe
carte. (XLIX, 591 p. 18.) Paris. 9 fr.
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Tnlbert, F. , du dialeclc blaisois et de *a conhirmilt; avec l’an-

cit’iuic langiic et räuciemie prononciatiun franraiho. (XV, 33$ p.

$.) Pari*.

Versailles pendnnt l'occupation. Recueü de documenU poor servir

ii l’liisloire de Pinvasion atlemande; puhlie par E. Delcrot.
(III, 33« p. 4. a 2 eul.) Paris,

Wiener, CU., essai sur le* in*lUuti«uiä poliliques, religteuses,

cconuiiiiquc* ct sociales de lVunpire des Incas, (104 p. 4. et 5 pl.)

Paris.

3talirnif<hr.

Altavilla, R., il Regno d’llalia. Rizionario geograflco-storico*

•datifdicu ad ihm» di lutli. Fase. 1*2. (12$ p. 8.) Torino. I,, 1.

(L’opcra inlicra conslcrü <U 12 a lo fwcicoH.)

Angclucci, A., noticie con documenti inediti sul Uro al segne a

Mantova. (10 p. 4.) Torino.

Ardissone, F., le floridee ilnliehe descritte cd illuslrate. Fase. I.

Kivista deIle rallitanniee ilaliche. (80 p. 8. con tav. col.) Milano.

L. 5.

Caro Ido, G. G., guerra di Tricste coi Veneziani (130$—70). (50 p.

8.) Udinc.

Cornaglia, P., sulla verificazione degli apparecclii lenticolari per

fari. Studio. (04 p. 8. con tavv.) Torino.

DeSainl- Robert, P., mcinoires scicnliflques reunis et inis en
ordre. Tome lll, Mccanique. Hypsometrie. (414 p. $.) Turin.

L $.

Fahretti, A., lc anliche lingue italiche. Osservazioni paleogra-
ficlic e granimalicali. (112 p. 4.) Roma. L. 5,50.

(K*tr. tlttlle Memorle dclla II, Acradetnia «t«U« Scicare di Torino.)

Grund, le, A Icnndrc Frustre: r«?i inpression kxliidle faite sur IVdi-
Uon «le 10% avec une notice bililiographique par P. L. Jacob.
(XII, 12$ p. 32.) SanRcmo.

Antiqiiarifdtc fiatatogr.

cStttgrlbriU »cn ttt Antiquariat*« AutfehanMunj Jttrdibaff u. J9lq an#.)

S5ateru.de. in ftrribitrg. Wr. 2: Xbcclogic. 9lr. 3: »pbilofovbic.

©amberg in «rcifflwalt. 9tr. 4: SWftuin. Är. 5: «rfchtcblc.

©riffel in ©tünchen. Wr. 40: SWebictn.

«licfncr in ©tagbtburg. 9lr. 7: Theologie.

Sl.«oar, 9ut., in ftranffnri a. SR. Rr. 37: Vtrm lichtet,

v. b. 9t a hm er in Stettin. Rr. 15: ©ermifefcte*.

Stmrael it. do. in tfcivnig. 94r. 20: Raturwiffenichaftrn, ©tcbicin jc.

X au ffig in ©rag. 9tr. 12: Ännit, 'Archäologie.

Tr üb ne r in Strapburg. 9tr. 10: Recht«* u. Slaat«wi|Ten*<baftcn.

ßbltfer in ftranffurt a.©t. 9lr. 45: ©ennifchle«.

©efirbalen in ftientburg. 9Ir. 12: Theologie nnt ©bilofovbif*

tt v a n « r t in ©oferu ©olmfdjc «cfd)f<bte unt Literatur.

nadjridjten.

©er ©irector te« ©erliner ftatljl. ©urcau« I)r. Schwabe Ifl ju*

gleich »unt aujierortentl. ©refeffer in ter vbtlof. ftacullät tcr tortigen

llniverfität, ter ©rogumnafialrector ©rofeffor Rüg. Sriep in ©iOen*
bürg (um ©irector t e* tortigen «omnafium«. ter ortend, fceljrer Dr.

ftr. 9B. Sita bien bürg ant Ryojtci • «pmnafium in Abln gunt Ober*
lebrer ernannt worben.

©er «nimufialoberlebrer Wuft. «eritenberg ,(u Rent«burg ifl

in gleicher üigenfehaft an ta« «pmnafuim *u ‘Pl&n, ter ®nmiia|ial*

oberlebrer 2B. Äufe ju Vpef in gleicher digenfdiaft au taO (S5i)W*

nafium ju ©iQenburg perfekt worben.

©er ortentl. ^rofeffor ter diff. ^bilolegie au ter Uniwfität
Strajiburg Dr. pbiL S. Stutemunt Ift oön ter jurift. ^acultät

genannter llnioerfitit jum Pr. jur. hon. causa ernannt werten.

©er ©irerter te« Wi?ninafinm4 ^um «rauen Aloftar in töcrlin

(ßrefeffor l>r. t^onib W Huin «eb. iKea.*9latb ernannt worben.

©le ^rofefforen l)r. ^artmann, i»r. dnrtb n. Dr. Möllmann
an tnnfelben «umnafium baten teil fgl. vreup. Aronenerten 4. dlaffe

erhalten.

9liu !!l. 3uni f In lltfala ter ‘Prefeffor ter latein. Srradjc unt
Literatur an ter tort. llnirerfitat % 3. fetter fon.

‘Hm 21. 3»ni t ebenta ter ^rofeffor ter ^btüf Ä. 3- ^ngftrem.
60 3<>bre alt.

‘Hm 22. 3nn * t ^ CT ^r°fefför unl* ©ompretiger
Dr. Rüg. 9lnt. ffleb|er im Rlter von 73 3*>b«n.

— 11. 9«!i. —

3nr (Ermibming.

9lr. 20 tefl Siter. dentralblattet tora 16. 2Hai t. 3- enteilt ein?

55efrredjung ter in ten wÄbrinff(fc*weih:bMifd)fn jufMntrn ^«r Reif

ter fraujefifdirn jHeoolution" con mir bfrau^gfgebenen ©riefe tet fin

felnifcben fflebcimratbt oen ©elper unt tarin tie ©ebauvtung : ©elpe:.

„ter Urgropoater tti ^erautgeberö, fonnc alt luv»* tc# tamaligeii

unter tem Arummftabe bebaglidi tabin lebenten unt verfcmmeiiret

©cfAledjtct gelten" unt er habe „ten guten Scrfafc, feine frühere

fromme ^ebeutart wieter anjufangen, an woblbefepter Xafel, am S»id
tifd) unt in «efedfebaft galanter ft rauen halt wieter trergeüen*

3d> erfnebe ben 9lecenfenien. an^ugeben. wo er in tiefen ©riefen, feil

von meinem Urgropvater, nach Ruefage terfelben diecenüon, „mit jicti:

‘Ho nicht" an leine eigene ftrau geftbrieben würben, ten letieden Rnbaln
vunft für jene, birr nidit näher ju d)arafteriftrente 'Pebauvtung gefuntti

bat. Rann er nichtt anfübren, fo liefert er juglei^ ten ©ewei*. b.-

von tem übrigen Inhalt feiner 9lecenfion ;u galten fei.

©onn, im SWüi 1874. $<nnann

©ie Stellen, weldie 9tef., alt er tie von $errn i'üjfor inms
nierten ©orte nieterfebrieb, vorjugtwelfe im Rüge hatte, nnten n:

i

puücb*'t S. 61, wo e« vom 2. ©ct bei§t: „icb habe meine rwn;;

fromme Pebentart wieter angenommen nnt finte , tap ne treit glL4
|

lid»er macht als alle vbüofovbifd)e «rübeleien" nnt S. 64 vom 9. Rot
über eine $od>jeit, fett ter SAreibrr beigewohnt: „beim ©effert Äri

ein guter dbamvagnerwein mit wir blieben unter Singen unt Stift:

bi« 1 Ubr nacht« jufammen". ©a X>err -t>. ^iiforifer ift, fo fana rt

ibm unmöglich entgehen, tap tiefe ©orte ganj im «eifte jene« Jen-

alter* ftnt, welche* recht eigentlich ten kanten eine* galanten rer

bient; wenn er aber, wie e* ten Rnfdjein hat, mit tiefem Ru*tmi
einen ganj befonter* fuperlativeu Sinn verbintet, fo ift ta* eine ml

!

(ürliche Ru*legung, für tie :Ref. nid)t verantwortlich ift. ftintet ^r. c 1

in ter Hervorhebung ter evifureii&en ©enfrveife, welche vielfach turi

I tiefe au* ter ©«bannung »»b hem Unglücf gefchriebenen ©riefe bm
turchfchimmert, eine Jkrunglimvfung feine* Urgropvater*. fo blrrt

|

nur jn venvuntern, warum er felbfr fie veröffentlicht bat. ©ie
ficht", an teren Gnräbnung er ebenfaü* Rnjtop ju nehmen fefeemt

behebt >ld> felbjtBerftantlicb auf Reuperungen über tie politif^e tkae

unt fiutet jich S. 22. 46, 55 auotrücflid) bejtätigt.

i SW., iut 3uni 1874. F.

Anfrage unb Bitte.

2)tm Unterjcicfnieten ift toüufctjenäiocrlf) : bie sytjti^nutij

einte OutDe ber alten ober neuen Uileratur— italienif4, franjb>

Rief», beutfeC—, roclcfie einen ftt&crn unb etwa« bctaiBiertcn Suv

Kblufj ncroäbtt übet bie $anbelä . ajerbijltuiffe bec ilalienii^a

Staaten im 13., 14. unb 15. 3<>6e[>unbert.

9iaiimbiitg a.S., ben 24. 3«ni 1574.

Je. #. Sorcft, ®enerat.2ieulenanta.3).

6mtcur?atiif|cf)rcitmiig.

S3et ber @ciueinbc>Cberrealf4ufe in Seitmeciq — mit

bcutfdiec Uutecri4itäfpra4e — ,
n>et<$e mit ben Staatsmittel-

.
itbulcn im tOcr^atlniffe bec Sicjipcajitilt ftei)t, ftnb mit 1. Cctaber

IH74 jroci 2eRrecflellen ju befe|en.

Sie Sine für bie Sttglifcfie Spraye a(S $)auptfa4 unb

für bie Srattjbfifefee als 9febettfa4, Sie jmeite für bie

(Jcan)ififcCie Spratftc als Vaitpifatb unb mit S)culf4tr

Spradfie, enentuell öeograpbte unb @ef$i$te als tReben-

jac(). Sei Unterer Stelle ertReilt bie Sefdfyigung für 31eutf4t

Sprache ben 93orjiig : ÜJiit biefen Stellen ftnb bie folgenbci

SBejügc uerbunben
: 3<>Rrc« - Webalt 1(KK) (4. — 9tcttottatS-

julagc 250 ft. — bann Ouinquennatjutagen ju je 200 fl. —
Sie RJentcrber Raben bie geRötig iuflruirten ©efucRe bi# läng

flenS (inbe 3uli b. 3- an ben StabtratR in Scittnerif gelangen

ju taffen.

Stabtratb, ütitmerib, ben I. 3uü 1874.

101] Dr. ^lct^tnann, Stürgermcifier.

ign
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£tter ar tfdj e Anzeigen.

ir,9 l Neuer Verlag von B. G. TEUBHEB in Leipzig. 1874. Hl.

’eteri, Hermanni, do P. Ovidii Nasonis fastornm locis qni-

bnsdam epistola critica. gr. S. [23 S.] Geh. 75 Pf.

’roksch, Dr. A., Kect. d. Hzgl. Lyceuma zu Eisenberg, dio

Consecutio temporum bei Caesar, gr. 8. [3b S.] Geh.

80 Pf.

Hegeln unb äÖäriernerieitbniS für bie beutjcöe Orthographie,

jnm Scbufgebrautbe b'rauggeg. non bem ©erein ber ©erliner

©pmnofiol* unb 9tea([c^ullr^rcr. 5. Slufl. 8. [32 S ]
Bari.

25 ©f.

iehuessler, Otto, de Q. Cnrtii Rufi codiee Oioniensi A. 4.

[30 S.) Geh. SO Pf.

follbrecht, Gnilelmus, Dr. ph., Lycoi II Hsnnoverani ma-
gister, de Xenophontis Hellenicis in epitomen non coactia.

4. [47 S.) Geh. 1 Mk. 60 Pf.

^injoto, Dr. ?lboIf, ßrnunojtnlbir. in ©prif;, (Seift u. ©ilbnng

beä rtmiföen BolM. 4. [50 S.f 0eb. I SRI. 20 Sßf.

äibliotheca icrtptornm Graecorum et Remaaornm Teabnerlana.

'aciti, C. Cornelii, libri qui suporsunt. Tertium recognovit

Carolas Halm. 2 Tomi. S. Geh. 2 Mk. 40 Pf. Einzeln

jeder Band 1 Mk. 20 Pf.

Tom. I. Annale« continens. [LII n. 330 S.)

Tom. II. Historias et libros minoren continens. [LV u. 323 S.J

Schalaasgaben griech. and latein. Classlker mit dentschen

Anmerkungen.

’aesaris, C. Iulii ,
commentarii do bello Gallico. Für den

Schulgehranch erklärt von Dr. Alb. Doborenz. <>. Anti.

Mit einer (lithogr. u. color.) Karte von Gallien (in gr. 4.),

einer Einleitung und einem geogrnph., gramraat. n. Wert-

Uegistor. gr. 3. [XVI n. 310 S.) Geh. 2 Mk. 25 Pf.

iiceronis, M. Tillll, de ofliciis libri tres. Zum Schulgobrauch

lierausgeg. von Dr. Johannes von Gruber, Prof, am
Gymnas. zn Stralsund. 3. durchgehende verb. Aull. gr. 3.

[V n. 102 S.] Geh. 1 Mk. 50 Pf.

lemosthenes’ nenn philippische Reden. Für den Schul-

gobrauch von C. Rehdantz. 2. Heft: V. Rede über den

Leipzig, 10. Juni 1874.

Frieden. VI. Zweite Rede gegen Philippos. VII. Hege-

sippos’ Rede über Halonnes. VIII. Rede über die Ange-

legenheiten im Cherrones. IX. Dritte Rede gegen Philippos.

Indices. 3. Aull. gr. 8. [200 S.[ Geh. 3 Mk. 30 Pf.

Auch in zwei einzelnen Abtheilungen:

II. Heft, I. Abtheilung: Toxi und (ommentar. I Mk. 50 l’f.

II. lieft, II. Ablheilung: Indices. 1 Mit. 50 Pf.

Homer'a Ilias. Für den Schtilgebrauch erklärt von Karl

Friedrich Amois. 1. Bd. 2. Heft. Gesang IV—VI.

2. vielfach berichtigte Aull., besorgt von Dr. C. Hentzo,

Oberl. am Gymnasium zu Güttingen, gr. 8. [132 8.]

Geh. 90 Pf.

Isocrates’ ausgewählto Reden. Für den Schulgebraucli er-

kläri v. Dr.O.Schnoider, Prof.omor. am Gymn.z. Gotha.

1. Bdcbn.: Domonicus, Euagoras, Arcopagiticus. 2. Aull,

gr. 8. (VI u. 117 S.] Geh. 2 Mk. 70 Pf.

Nepos, Cornelius. Für Schüler mit erläuternden und eine

richtige Uebersetzung fordernden Anmerkungen versehen

von Dr. Johannes Siebelis, weil. Prof, am Gymnas. zn

Hildburghausen. 8. Aull., besorgt v. Dr. M. Jancovins,

Oborl. am Vitzthumschon Gymnasium zu Dresden, gr. 8.

[XVI u. 206 S.] Geh. 1 Mk. 20 Pf.

Phaedri fabulao. Für Schüler mit Anmerkungen versohon

von Dr. Joh. Siebelis, weil. Prof, am Gymnas. zn Hild-

burghausen. 5. verb. Aufl. von Dr. Fr. Aug. Eckstein,

gr. 8. [XIV u. 75 S.] Geh. 75 Pf.

Qaintiliani. M. Pabii, institutionis oratoriao libor dociinim.

Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. G. T. A. Krügur,

woil. Oberschulrath u. Dir. d. Oborgymn. z. Ilrannschweig.

Zweite, auf Grundingo des nalm'schen Toxtes verb. Aufl.

gr. 3. [XVI n. 78 S.| Geb. 7» Pf.

Tacitus, Annalen. Schulausgabe von Dr. A Dränger, Dir.

d. Künigl. Gvmnas. zu Anrich. 2. Band. Buch XI—XVI.
2. Aufl. gr. 8. [261 8.] Geh. 2 Mk. 25 Pf.

Vergils Aenoido. Für den Schulgobrauch erläut. von Karl

Kappos, Dir. d. Realgymn. zn Carlsruhe. 2. Hft: AoneiB

IV— VI. gr. 8. [IV u. 138 S.] Geh. 1 Mk. 20 Pf.

B. G. Tenbner.

Sorrätbij in allen Sn<bb..nblniigen

:

ßtldtlC, 0eftbi<ble her Gicilifatiou in Guropa, beniftft non Dr. Miller.

'ßfscarlcs, ©biMopbijcbe SQcrfc überjebt oon o. ftirtbmann.

Dfiljring, flritifebe ©efcbiibte her tp^ifofop^ie. II. Auflage.

’fiant, S4mmt(i<be Werte berauägegeben neu p. flittbraann 8 Bbe.

Ccckl), @efd)i<bte beS ©eiftel her Jlnftldrimg in Curspa, beutfeb non Dr. Miller.

Rofenhrflnj, S5on ÜRagbebiirg bis flänigäberg.

’5piltOja, Sdmmtlicbe Werfe beuiftb non i|kof. Scftaarfcfjmibt unb n. ffirebmann.

ttHndtelmann, 0ef<bi<bte her ßunfi non Dr. 3- Reffing.

äiprftebtubr Werfe ft«6 gltidifaflä in bsnrrbnfttn (Sinbünben bunt iebt Sntbbenbfnng jn belieben.

Der Setleger

Berlin W., fiurfütflenftr. 31. Griff) Äofdjffl)

(8. Jeimann’« ©erlag).

*) tniearleb, Saat unb Spinoza lairb feber Sonb unb jtbeb ytft nud> apart abgegeben.

3 Jblr-

1 .

2 .

9 .

2 „

2 ,

2

I .

5 Ggr.

15 .

20 „

15 „

10 .

20 ,

20 „

Digitized by Google



935 — 1874. Nb 28. — 8itetari|($eS Gentralblatt. —11. 3»Ii. — 93-

3ur fünften S (I tu 1 ar f ei t

r

'Vetrorfao.

Soeben erfdjir« im Cerlaß Mit (H. 33173.)

I>uiufer & fcumblot in £tip(ig

:

^ctrarfa
ven

Cu&uiig (Seiger.
t!in Sank. ,ir. 8“. Sltlln .parier. $rtil 1 tblr. 22 £jt.

3i»balt: $dTArfd an bk 9ia<birelt. — $etrarfa unt» ber

$umanUhmi#. — »petrarla unb 3talien. — $ttrarfa unb Saura.—
‘Jlniuerfungen.

91m IS. 3uli feiert 3lalicn ben Jag, au roelcfccm feiner

größten Siebter unb Genfer einer oor einem halben 3aljr*

taufenb geftorben. (5$ jicrat fict), baff auch mir 5)cutf<bc

bciifciben aU einen würbigen Öebcnfiag begeben, beim mir

»erbanfen einen guten 2heil unferer ©ilbtnig ber großen

SiMrffamfcit
v$etrarfa$" (au8 bem Sorroort).—

I63| Vorrfitbig in oQen 23ud?ljanMunßfit.

Soeben erfibien:

i)r. (j. fl. DanicTß

|ilfineres |janblnuj) ber 6cogvapbie.

Sluüjug au« bem uierbdubigett SBctte.

Siaritr «timilutr ent Dirbrntrtt 9n(lagt.

Glüotfl. ®r»5-£(jnWif»t»ol. freu:
8
'Ufr. lOSflt. . rffj. BfS. SSSTr. 26 Sgr.

Tic aftt ftarTt fluflJ.K «Wien im !9iai k. %. unb (erlitt kn#
'KJtbi.mrftn einer neuen na* fo turjer ;ieit nIAt »enij tilr bie

¥orjtl,\ll!iilfil tiefe# Seele«, raffelte ift umlbeilietilicti billig unb
tltn'in Selen irültcnmun, ireldie non ber 'Xni’diaffung be» grejitn
loflfkitligcn ramd'ldifu Seele# abfebeu mu|Uen.

€ti|i}ig. -fucs's Drrlag (H. Kmlaiti).

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: |100

Geschichte
der

Christlich -lateinischen Literatur
von ihren Anfängen

bis zur Zeit Karl's des Grossen.

Von

Adolf E.bert

Die Forschungen
über das

Mibelun^eulied
seit Karl Lachtuann.

Eine gekrönte Preisschrifl
von

l>r. II. Fisher.

I Thlr. 2i> Sgr.
(

Serlag non (5. ft. ©olttborf in töonife, 2B.flJr. fl 5*

tUattbrtttfd)c (ÖcMdjtf

gtuguff iemrau.
dmeile. mit einem Stornierte «eefebene Sluflagt. $ceit 5 Sei

Bei F. C. W, Vogel in Leipzig erschien soeben:

v. Zlemssen’s

|i«

der Speclellen

Pathologie und Therapie.
15 Bände.

Dritter Hand:
Chronische

ilnfectionskrankheiten

L_

Prof. Bacumlcr (Erlangen): Syphilis

Prof. Heller (Kiel): Invasioaskrankheiten

Prof. Iloll inner (München): Thierische Gifte.

Mil 55 Holzschnitten,

m 4 Thaler. J
Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist am 26. Jv

1S74 erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen

Psychiatrische ZeitfrageD
aus dem Gebiet der

Irrenfürsorge
in und ausser den Anstalten

und ihren Beziehungen

zum staatlichen und gesellschaftlichen Lehen.
Von

l>r. C. F. W. Roller,
Grrikihcriogl. I»ad Geticimralh u. Dir Jcr Iteil- u. PÖciscso»uH lltaue.

Preis: I Thlr. 10 Sgr.

Die vorliegende Schrill behandelt in .10 Abschnitten die ver-

schiedenen Vorschläge für die Reform der Irrenanstalten, für den-s

inneres Leben, für die vielbesprochene Abschaffung der Zwangs-

mittel, für das, was ausserhalb der Anstalten für die Irreuife

sorge nolhlhuL Sodanu werden die Berührungen der PsychUmt
mit verschiedenen Lebensgebieten, mit dem Civil- und Cnn.

nalrechl (mit andern Vorgängen im gesellschaftlichen Leber u

eingehender Weise beleuchtet. In den letzten Abschnitten werte

die Maassregeln znr Verhütung von Seelenstörung und Trunk-

sucht besprochen. Es wird daher die Schrill nicht nur te

Aerzten des speciellen Faches sondern auch den Bezirks- nad

Geriehlsärzten, den Verwaltung*- und richterlichen Bearaia

empfohlen werden dürfen. [Itt

Äiiliqnanfriitr «üd)trotrktljr.

K. .%. V. HcMelofT. deutsches Fürsten- und HiUä-

album d. Mariauischen ßitterkapelle in Hassfurt il'tuzr-

franken). Mit geneal. leite u. Vorrede t. Dr. v. E\f 1.

I v;s. Kleg. gebdn. Prachtwerk mit 15 Tifd».

worauf 27G Wappen in Gold-, Silber- n. Farbendraik-

Statt Ladenpreis 0 Thlr. su nur Thlr. 2.

Zu beziehen von

Isaar St. Goar, in Frankfurt a./M
,
Bossmarkt S.

Ctstf 99U S. CtujuliB ta Zcizo*.

Digitized by Google



gitcvarifdieä ^nitinlülntt
für Dfutfdjlanfc.

l\t

.

29.]
$fraii«afitr uub titrnnlttorilidjer SHtbacltur ^rof. l*r. Rr.

V c r I r 1 1 »na «baarö AaraarUs ta ttlpjij.

[1874

(Srfpeinl j<b r rt Sonnnbenb. — 18. ^IIÜ. BreiS oirrteljöbrlip 2 l/i Iblr.

Fiorantino, Bernardino Teleiio.

V a n f e m 4 n n dP. p. i'artmj un' « 1‘fcUof. t. UnbfiPUfttn.
Van »au. 6a» £«ktn d*otte« u. Per Sfolcrklilniii.
'^altcnbaA. reutfAlanf« (UefftitbM^utflui-

gfito. «eMfeldjie 6. ft. flufflirung in durora.
fn neue tlluiaiib, brfg. ron *. <M i> 1

1

f d> a 1L
Ä 4 PP. Nrr ÄtMtalenbanPrl Peitlüfcer niirftm nach flwerifa.

«ttila, ((enpriieium Per geburtfimrl Cprratipiiru.
2Rarx. Äafpet fcefmaiL
Vorrat, Pu Hufgat* Per i«nunPhtlilprlt^t.

J o 1 1 n. HertAt mP. P. 3rrn»»S Hb. t. JulluPip. »u ® üriburg.
I’arifot, des Miles diliene» cl da« Gnael«.
rtUüubut, Pa« dnfeignung«rcd)t.
«Mroit. dntmurf etnet tftedii*.dnii*'t(flung.

4* «bl au u. ruyt, (Inbelm. u. fremPer Sedtllgatig.

(Geburten, fteTberalle u. in Per Cibmeu Im 3. IH70.

XabeaaTi'ibr Urbetüiblru Pe« vanib.iran.ten vantel«.
PoiujioniiPurpliyri.ini» eommentarti. Ree. Meyer.
CommeaUlionc« ln honor. Fr. Bueehdui, H Useneri.

Koker, «pedaiea literir. de L. Vtlcrio Aureliaoo.

Hanicfef. dlemmtar.iRraianuitf Per laleip. SveaAc.
fceo ne, fl eine alrfäch». u. altuiePerfrinf. dirammanf.
B Ai Iler u. g üb Pen. mittelmcPerPenlübe« ftftfnerlmA.

Herl«, vindirUe Gelliaoae altert«.

dberl, (Meftittr per AHlUtA-latetnifAea gtteratur.

6 di i> n b r r r. üb. P. Vage P. anarbl. perfdi. Stftiaerft. ®ta|a.

f'i'ft- ca« (Nagel. iHrlfeicbulIebrrnrm. ju ClPenburg.
CflenPorf, Pa« feltKTC 3AuItrtfen unirre« eiaale«,
p. 2. iirai. Pa« itiMl*(diniroc»<n in Witttlemberg.

CI and, Pie mellcaburgiiArn lUrjte.

pljilofo})l)ir.

Fiorenlino, Francesco, Bernardino Telesio ossia sludi sturici

mi l' »den iMI:i natura ne! risorgiuicntu ilaliano. I. IM. Firenze,

1872; 2. B<1. 1874.

Sowie fpon (int frühere Urteil bei Berf 'S über ißrtru«

BomponatiuS Qabrg. 1868, Sp. 108!) b. SM.) prcbicntrö Sob

unb mörmfte Snerlennung gefunben balle, fo freuen Dir uns,

au* ben glcipen @rünben nie bamalS aup über ben rorrlbnoUrn

Beitrag |ur ©efcbicfjle ber ^S^itofoppie. melden ber Berf. in eine

jmeibünbige Monographie über SelefiuS jufammenfahtc, ebenfalls

baS günfligfte Uriheil auSfprepen ju fönnen. Huf (Srunblage einer

oorauSgejpidten reichhaltigen gejchichtlichen (Erörterung über bir

Accademia Cosentin« roenbet jip ber Berf. ju einer, Die ftp

non jeibft oerfleht, anteiligen $arfteüung ber Bbilofopbie be«

JeleftuS, unb nur mit gefpannteftem 3ntereffe fonn ber Cefer per.

folgen. Die jener brbeutenbr Srnfer mrhr al# Slnbrre fich frei

gegenüber ber trabitioneQrn Hucioritüt brS UrifloteleS (teilt, Die

rr tiefe innere StbDierigfeiten beb ftrifloteligmuS beleuchtet unb

Berfuthe unternimmt, ben Dualismus ju überminben, Die er

baS materielle Sjirincip brr fflärme unb brffeu Brioation fomohl

phvfilalifth als auch pfpthologifth oerDeethet, Die er fernre auf

(Mrunb einer frnfualcit Srfrnntnihtheorie brr arifiotelifthrn Unter*

fepeibung beS paffioen unb brS actioen 3ntettectuS ju Seibt geht,

unb Die er enblich bie poDe Qonfequenj eines grunbfdhlichen

Naturalismus auch auf bie ißrincipien ber Sthif erfireeft unb

ju Snjchauungen gelangt, mrlthe im Begriffe ber.Srlbfterhaltung

ber Subflanj“ ganj nahe an Spinoja greifen. Dieje Darlegung

aber bient bem ürrf. jugleith als Mittelpunlt, um melden er

nähere unb entferntere 3(<>genoffcn gruppiert, fo bah n>ir obllig

an bie treffliche Hct unb SBeiie erinnert merben, in meiner er

bereit« ben $omponatiuS bearbeitet holte. t>irr nun bol fich

bie gegebene Beranlaffung, oor Jlüem auf eampantlla, bann

aber auch auf Sarbauuü, KntoniuS BerfiuS, auf ben heftigen

9nti*Krifloteli(er f$ranciScuS ^atriciuS, auf @iorbano Bruno,

lüiambattifta Borta unb auf Sanini naher rinjugeben, ju welchen

noch Steüiola als eine bisher iiemfith unbrfannle Brrjbrilithleit

hinjulommt. 3nbem eS unthunliih tfi, hier (StnjelneS oon bem

Dielen Zrefflithen, baS ber Berf. bietet, heroorjuhehen , müffrn

mir unS auf bie allgemeine Bemrrlung befthcdnlen, bah baS

gan|r reiche Material burthauS jathgemüh ohjectio aorgeführt

unb unter Leitung eines richtigen einheitlichen (SefithtSpunlteS

georbnet ift. 3ubem aber ift noch heiiufügen, ba^ ber Berf. im

Stnhange „Docamonti inediti e rari* (Bb. II . 6. 305—469)

eine Blaffe fchülenSmetihcr Sinjelhciteii Derijfentliiht, Deiche,

bisher gctnjlich unhelannt, eine fruchtbare Bereicherung unfereS

geichichtlichrn SQiffenS betreffs ber Bhifofophie ber Benaiffance*

Beriobe in ftch enthalten. Sod» baS ganje SBert beS Berf.'S

DiOig in bem (Seifte unb bec Biethobe uttferer beutfepen SBifien*

fthaft gehalten ift, fo mSgr es hiermit auch Darm unb einbringlith

beutfepen Cejrrn empfohlen fein.

panfrmann, (Sufi ,
dbuarb D. partmann'S 'SSpitefoppic beS Unbf

muhten für bat Brmnhtirin minrrr Jtrrifr bearbeitet. Sölaa.
ürirtig, 1874. Mager. (XI. 82 6. 8.) 12 @gr.

Das Sthriftthen hat bie Sbficpt
,

bie BhiIofoph>< beS Unhe.

muhten iQcpcrlicp ju machen, unb jmar jum gröhten 2beile mit

ben eigenen SBorten ^artmann’S. 6» roirb (u biefem 3mrde ber

fchr einfache SBeg cingefcplagen, hie einjefnen Sapitel beS he*

fanuten BJerfeS im BuSjuge mitjuthcilen
,
nur unter hefonbtrer

{teroorbrbung ber gemagten Schlüffe, her unficheren Hutoriiüten,

ber BJiberfprüche unb Ungereimtheiten, bie in ber Ißpilofoppie

beS Unbcmuhten oorfommen. Slath ber ganjen ünlage beS

SchriftchenS ift alfo eigentlicher SBig ober Satire nicht in ihm

|u finben. Drohbem Iaht fich niept leugnen, bah her Berf., ber

feinen eigenen Stanbpunft, ben bec rein mtebanifeben ÜBeltan*

fpauung, öfter burthbliden Iaht, feinen 3>»ed theilmeife erreicht

hat. — Bor her Bletaphgftl beS Unbemuhten ift er ftehen ge*

blieben, roeil et ntept Dünlpte, bei bem fitfer bie bisher geroon.

neue griftige Klarheit burch Utberbürbung beS QerebralfgftemeS

ahjufthmachrn, obwohl ec gerabe in biefem Zpeile grofte BuSbeute

für feine Slbflcpt gefunben hülle. M. H.

I.nndau, L. R., das Basrin Gottes und der Materialismus.
In zwei Gesprächen u. acht Erläuterungen. Wien, 1873. Ituldcr

(ßeck’sche Univ.-Biichh.). (VI, 103 S. gr. 8.)

Der Brrf. fepmeiepelt ftp in bem BSortr „an ben geneigten

Sefer“, ein UBerf geliefert ju haben ,
melpeS neue unb jugleicp

triftige unb gehörig begrünbete 3bten biete. 9Bir (öniten niept

fagen, bah R>ir in ber Sprift befonberS Neues gefunben haben.

Die »auptfape in ihr if) ber Beweis für bas Dafein (SotteS,

b. b. eines emigen, nothmeubigen, unhebingten ÜBefenS, welpent

bie 3Be(t fammt Silent, was in ihr rpiftiert, ihre ßntflehung

perbault, unb )mar ift baS .^auplargument bafür, baS fog. IoS*

mologifpe, aus bem SaufalitötSgefcbc hergeleitet. DiefeS @efrp

felbfl ift nap Sanbau (eine bloftt ßrfahntngSlhaliape, fonbern

ein Boflulat ber Bernunft, waS bereitwillig jugegeben werben

joO. Böiimen wie fogar noch ein, bah biefcS (Stieg nipl auf bie

Erfahrung befpränlt bleiben barf, fonbern eine Brüdr bilbcl, bie

oon brm Sinnlipen ju bem Ucberfinnlipeii führt, was freilip einer

jle
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siel tieferen Bcgrütibung bebürfte, als fie ber Serf. Qicbt , fo

mürbe man eben permdge beffelben ©tjege-j in bem fibcrRnnligen

©tbiele aug immer roeiter jgreilm müRen unb nirgcnbS bie

Belte abigneiben bürfeti. ®iefer nothrocubige gorlfgiitt ift

ItineSmegS baburg beteiligt, bafi Canbau meint, ein Mflifgnng in

baS Unenblige fei fein Abjglufe beSSentenS, bet unfete Slernunft

beliebige; mit einem jolgcn Abjgluffc märe ja ein bem Gauja«

(itätSgefege gerabeju entgegenffegcnbeS RJriucip eingefügrt. —
Ser (oSinoIogifge 8eroei« roirb itog uuterRilgt bürg anbere

Argumente, namcutlig burg ein non ber fjorlentmiefluug ber

SBelt unb ein oon ber genommenes.

fflir jroeifefn, bafs Rg 3emanb burg bie jraei ©efpräge,

roelge bic Abganblung bilben, unb bie Rg baran fgliefeenben

Erläuterungen über Gaufalität, i?reigcit bei menigligenSBiUenS,

Unftcrbligleit ber Seele, 3"buciion unb ba» ©efeg ber 3®<4”

mäRigfcit unb anbere Igemata ju ber religiöfen ZBeltanfgaiiung

roirb belebten lofjen, Sog rnirb buS 8ug für folibe eine erfreu-

lirbe Seetüre fein, bie, uon biefer SBcltanRgt jtben burrbbrungen,

no<b Stäben für biefelbe in bem SÄeige bei ©cbaufetiS futben. —
bin ber $)anbgabung ber beutfebeu Sprage merft man bie unb

ba ben AuSIdnber. M. U.

<5efä)td)te.

Watlenbarb, W„ Deutschlands (iesrhichtsquellcn im Mittel-

alter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. 2. Hd. 3. Aufl. Berlin,

1874. W. Hertz. (2 Bll., 412 S. 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

JKit biefem jroeiten 8anbe bat bie fibon längft erfebnte neue

Auflage ber ©tjgigtSetiirBen, über beren erften Ülattb mir bereits

früher berichteten (3ogrg. 1873, Sp. 1223 b. 81.), ibten AbfgluR

gefunben. Ser Kahmcn beS guttjen SBerleS fonnte um fo mehr

ber gleiche bleiben, als bureb bie jjortfegung non Sorettj für bie

näcbftfolgenbe 3'it ebenfalls geforgt ift. Ilöie febr aber bureb

bie forgfältigfte ISenubuug ber reichen neueren Sileratur unb

manche Kagltdge aus ber älteren ber Umjang gemathitn ift, gebt

barauS beroor, bah biefer jmeite löanb um 10S Seiten bie ent-

fpreebenben Abfgnitte ber porigen Auflage an Sänge überlrifft.

Olm RgtligRcn ift bie ÜJerünberuug au ben beiben Beilagen, in

beren einer bie früher nur alpbabetifch oerjeigneten Zobtenbüger

fegt nach Sprengcln georbnet finb (boch bot Rg hierbei $alle

S. 351 fälfchlich unter ÜRerfcburg perirrt), mäbrenb in ber

anbem baS bloße Berjeignijs bet Jälfgungen ju einem ju.

fammenbängenben unb lesbaren Auflage perarbeitet morbeit ift.

3n bem Zelte fclbfl ift namentlich eilt eigener Barograph über

ben lange oerlannten SigurittuS eingefchoben (S. 201); roefent-

lieh ermeitrrt bureb neues IDiaterial erftheinen u. a. bie AuSfüg'

rilligen über bie Altaiger Jahrbücher (S. 15), fRagemin(S. 196),

©otfrib uon Biterbo (S .204), baS golbene Bug oon Echternach

(S. 293), für roclebeS ebenfo mie für anbere Quellen ber neuefle,

noch nicht erjebienene Sattb ber Monumenta Germanins bereits

benugt merben tonnte. SRouge früher mit Unrecht übergangenen

Schriftfteüer, mie j. 8. Stigarb oon S. ©ermano, finb jegt erft

binjugetommen, felbft alte 8elannte mie Samberl bie unb ba neu

beleuchtet. Hitine banbjchriftlicbe Slotijen, mie fie j 8. bet neue

3Jlüngener Batalog bietet, haben nielfacb 8ermenbung gefunben

unb perpollftänbigen baS 8i(b ber gelehrten Stubien. So lägt

fajt (eine Seite bei 8utbeS bie nachbeffernbe £>anb oertnifjen.

Sa ber 8erfaf!er, mie bic fegon jegt ginjugefügten Nachträge

(ä. 366—381) jeigen, auf baS Gifrigfte beftrebt ift, roeiter }u

fammeln, fo inägen in biefer Sichtung nacgfolgenbe, geringfügige

8emerfungen geftattet unb miBfommen fein. Son bem merf*

mürbigen Schreiben ©uitjo'S pon Slopara an bie Meigenaucr

(I, 6.233) befinbet Reg eine jmeite 4>anbjgtifl bt$ 11. bis 12.

3agrb. (Sr. 10fol.47— 66)juffiaigingen in ber fürfllich äBaller-

fteinifegen 8ibliotgef, in melcge auch ber I, 293 Anm. 2 er.

mägnte Segernfeer ©ober fJroumuitb’S gelangt ift Sie Sorfcger

8ricfjammlung in Som (II, 15 A. 1) bat juerfl SBürbtoetn

benugt (Nova aubsidia diplom. I, 32—37); aus feinet Abfgrift

Rammt oieüeicbt, maS Klone baoon mitgetbeilt bat. Ueber bat

in 8erceDi aufbemabrtc fulbifcge Sacramentarium (II, SO 01 3)

gat Sulanb int Serapeum irgenbmo ausführlich geganbelt. S9ec

Sitlriguon5J!eg(I, 272), ber ben Baiier nur auf einem S6m«.

juge begleitete, hätte ber felbRänbig porganbene Bericht (Dacberj

Spicileg. V, 139) über bie aus Italien gegolten Sleliguien Ge

mägnung Rnben foBen. fjür bie 81üte ber Sambcrgcr Schule

jur 3**1 beS AbteS JBolfram (S. 130) iR ber Batalog ber unter

ihm porganbentn reichen 8ib(iotgef nicht unmiegtig (Scbaoci.it.

Vindemiao liter. I, 50), für ben 8ilbungSjuftanb 3talien4 m
1 1

. 3abtg. (S. 1 68) bie (ürjlig gebrucflen ©riefe beS 8itg»!4

4>eril>ert pon Seggio. Sie ©ebicgle Safo’S aus ber 3*** flat©

beS ©roRen, beren S. 370 gebaegt rnirb, Rnb foebrn in brr3*'l‘

fcgrifl für beutjcgeS Altertgum 18, 58 ff. gerauSgegeben morbcu,

8ci ber 'llufjäglung ber Zobtenbüger permiRen mir ben Abbrrii

beS Necrol. Moguntin. in 3aff4’S Monum. Moguntina, bei

Diptychon Fuldense (baS I, 111 A. 2 irrig als NecroL ciliert

rnirb) bei Seibnij, SS. ror. Brunsvicens. III, 761 ;
pon ©rat-

[(griffen Rnb bie fulbijegen, gorfgungen XI, 621, foroie bie out

Burjem non fflommjen (Corpus Inscript. lat. V, 622) rbierte

beS geil. Arialb überfegen morben. 3U ben pon BRülbece:

mangelhaft grrauSgegebenen ©ebicglen beS BBaltger pon Sille

gälte (6. 331) auf bie Brilif BSeiper's in eiflem 8cieger RSrogramrat

pon 1869 oermiefen merben foBen; über bic Kcbasis capto:

ganbelt foeben mieber rin 8rrliner Programm beS Dr. S«igl

Klarfgraf Srbuin oon 3o*ea (6. 166) gegärte nicgl bem (laufe

brr ©rafen pon Surin an, ju mclcgem ber 8erf. igu jägll 3"

ben Ann. Palideuses (S. 305) ift j. 3- 1992 bit ©etanarftu’r

mit einer Segrift beS IfictruS Samiani (op. 56 c. 5) bemeelenl-

mertgu.f. m. 4g.

Secfi», 23 G. fp ,
©efegiegte beS WeiReS brr Sluffläruttoj in Guropa,

feiner 3n!üebnng unb feines (tinfluffeS. SclHauljabe, saA ter

4. Stujl. be» engl. Crlgiiult fl t er ffp r. 8erlin, 1674. -Reui«».

(XVI, 456 e. gr. 8.) 2 Iglr. 10 sgt.

SS,(ami nicht unfere 'Aufgabe fein, ben 3ngaft biefeS bo

beutenbeii 8ucgeS, bas bereits feit einer Seige oon Jagten in

beulfcger Uebertragung oorliegt unb gleich bei feinem Grfcgetr..':

pon ber beutfegen Britit auf baS EingegenbRe gemürbigt iR, gier

beS Sägercn ju befprecgen, um fo roeniger, ba bie 8eränberungeu,

melcge bie oierte fluRage oan ber brilten unterfegeiben, (eineimegl

fo ergeblicger 31atur Rnb, bafc hierauf näger eingegangen metbra

lännte. Ju feiner oorliegenben ©eRalt gegärt baS Säerl ber is

bem Berlage non 2. Jeimann erjegeinenben giRorijcg-poliliichen

8ibliolge( an, melcge auch bereits bie ©efcgicgle ber Sioilifatim

pon 8uc((c, unb jmar ebenfalls in ber beutfegen Uebertragung

Bitter’S, gebracht gatte, fflit (innen bie Ueberlragung als eine

burcgauS gelungene, non tiefem unb licbenodem BerRänbniiR

beS Originales jeugenbe Arbeit bejeiegnen; baR Re elroaS fegme.-.

fälliger gegolten iR, als bie Uebcrftgung pon Jolomicj, mdge

nag ber brilten Auflage beS Originales im 3äg*( 1 SGS erfegieu.

tgut igrem Üäertge im ©anjen unb ©roReu (einen Abbruch, tu

Re baS BerRänbniR beS beutfegen EeferS in (einer ÜBeife trfgmert;

gier unb ba iR ber Orientierung beS Seiet« bürg faglige Rotm

beS UeberfegerS naggrgoifen ;
als einen Borjug gegen bie Ueber-

fegung ber brilten AuRage gaben mir eS ju beieignen, bag tu

Septcitale, melge Jolomicj feltfamer Säeife in ber Originaljpcah 1

beS tilitrlen Autors gegeben halle, in unfererSollSauSgabe brutih

oorliegen. Jm Uebrigen gaben mir, mie bereits oben angebeutet,

(einerlei liefgegenbe Setänberungen ober £>injufttgungen bet

pierlen AuRage gegenüber ber britten ju Perjeignen. $ier unb

ba Rnb Koten ginjugefügt ober Ausführungen, bie in ber britleu

AuRage Koten mären, in ben Zeit gineingearbeilet; bog iü
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ßierburch im ffiefentlichen nichtb g<anbcct. Sb fiel uni auf, baß

ein Baffub bet btiilen Auflage (II, 6. 175), meiner Reh in en-

tbuRaftcfcher SBeife übet bie Blellbebeutung ber fraiijöRfcheii

(Resolution, Aber bie überrodltigenbe Rraft bei SHatioiiatitdt»-

principeb unb bejfen Bebeutung alb ©runblage btr jutünftigen

Boütil aubldßt, in bet pietten Auflage fortgefaOen ifl. SBir

Schließen, inbem Dir ben RBunRh aubjprechen, baß bie oorliegenbe

neue Ueber|e|)ung baju beitragen mdge, bem gebanlenreichen

SÖerte, bab unb bab roerlhooUfte (Ruftjeug für ben großen

geifligen Rarapj bet ©egenroart an bic £>anb giebt, mebt unb

mehr Jreunbe in allen gebilbeten Rrcifen ju ocrfchaffen unb fa

bab Berjtdnbniß ber coichtigften Stagen linieret 3<it ju erleichtern

unb )U jbtbetn. fr.

Her neue 'Jjhitareb. Biographien heroorragenber ©baraltere ber

Clefibiebte. üiteratsr unb Ännrt. $rba. non 9tub. fflottfdjall. 1. Xb.
«eipjlg, 1874. »rrnfbanb- (X, 373 S. 8.) 2 Xbtr.

Xet SBertb biefei neuen Unteruebmenb foll, Die ber £erbg.

in ber Borrebe bemalt, nicht alif ber Sülle beb beigebraebten

äRoterialeb ober auf ber grofirn 3<>hl ber Biographien beruhen,

fonbern auf einer mbgtitbft ooDenbelen tünftlerifcben Abarbeitung

beb Stoffes. Bie Weifter beb Altertßumeb, oor Men Blutarcß,

fomie bie biographifchen GffatjS einei äRacauIap unb Saruhagen

non ©nfe jcjirotbten babei bem Berleger unb £>eraubgeber nor.

Bie nier Stüde, Deiche ber norliegenbe fflanb enthüll, ftnb jroar

leine nollenbeten Runflrocrle, aber fte jeuhnen ficb burth [orgfdl-

tige formelle Bcßanblung nor ähnlichen Arbeiten aub unb haben

Deltbiftorifcb bebeutenbe (Didmier )um (Segenftanbe. Bie erfte

Biographie, Martin Suther non Heinrich (Rudert, ift feines»

tsegb bloß eine 3ufantmenftellung belannter Bhatfacßen, fonbern

bab ©rgebniß einer hbhtcen culturgejchiehtlichcii Auffaffung non

Sulher’b Brrfon unb (Bert. Ber Berf. geht auf bie bfterb auf-

gemorfene Stage, ob nicht Bulhet feinem großartigen Brogramine,

bab er in feinen erften grunblegenben Schriften aufftellte, in

Deichen er eine (Reform antünbigte, bie bab ganje finnliche unb

geiflige Bafein ber Aation umfaffen follte, im fpüteten Berlaufe

feiner Bhütigleit untreu gemorben fei, näher ein unb beanlmortet

fte bahin, baß üutßer nur bie MifRon gehabt hübe, ben Biß ju

bem großen Beubau ju entmerfen. Sin Staatbmann, ©efeßgeber

unb Srlbhrrr, ber bic Umgeftaltung beb Staateb unb ber Rieche

mit btr Bßat hätte burchfüßren lönnett, fei Suthcc Debet nach

feiner Bilbungblaufbahn, noch feinen natürlichen Anlagen nach

gemefen. Bie Stabführung feiner 3been, bie Bermerthung ber-

felben für bie SDiebergeburt beb Staate« unb ber Aircße rodre

Sache ber beutfehen Bation, inbbefonbere ihrer Surften unb

Staatbmdnner gemefen; aber gerabe bie, Deicht burch ©eburt

unb fociale Stellung baju berufen gemefen feien, bitten ihn

fthmähüth "< ©tieße gelaffen. 3hre Aufgabe rodre eb gemefen,

nach bem belbenmüthigen Auftreten Suther’b auf bem SSormjer

Beichbtage für ben ©ebannten unb feine Sache mit ganjer Macht

einjuftehen. Statt beffen aber habe ber Rurfürft non Sachfen

ben fchmüchlichrn Aubroeg ergriffen, ben geachteten (Reformator

jmifchen ben ©rdben unb Blauem ber fflartbnrg nerfchminben

ju [affen. Baburch fei Euther’b SBerl perlümmert unb er fetbft

auf bab ©ebiet theologifcher Bogmatil jurüdgebrängt morben. —
Bie jmeite Biographie beb neuen Blutarch führt unb ben

politifchen (Reformator ©nglanbb, Dlioer ©rommell, nor unb

entflammt ber S(ber eine« ^tiflorilets, ber unter allen beutfehen

©efeßiehtfehreibern alb ber grünblitßite Renner ber cnglffchen

Berhdltniffe unb jugleich alb eleganter Sffagift onerlannt ift,

(Reinßolb Bauli'b. ßt giebt unb hier mit gemoßnter (Dleifterfchaft

eine UebetRcßt ber englifchen ©efchiehte non ßlifabeth an bi« ju

©rommell'b Bob unb jugleich eine apologetifcße ©haralterißil

btb genialen Ufurpatorb. @r erinnert baran, baß eb lange

gebauert habe, bis bie aub legitimiftifcher SBulh jur teuflifcßen

Srajje nerunflallete ©rfcßeinuiig beb außerorbentlichen Manneb

ihr eigenes ©efießt mieber gemonnen habe, unb roeifl auf ©arlple,

Macaulap unb (Ranle hin, benen man eine nichtigere SBürbigtmg

Gromroed’b ju banlett habe. Aui ben genannten Borarbeiten

berußt benn auch feine ©ßaratteriflit beb Manneb
;

übrigen«

gefleht er, baß über mehr alb eine bunlle Stelle in ©rommeU’b

Sehen bab Unheil nielleicht fletb unfichcr bleiben Derbe. — ßitt

anjiehenbeb abgerunbeted ©efchichtbbilb ift bab britte Stüd:

Heinrich IV non M. Bhiltppfon in Bonn, ber lürjlich benfelben

Stoff in einer größeren Monographie: .Heinrich IV u. Bh'lipp III"

Bonn 1870— 73 bchanbelt hot. Auch ec giebt junachfi eine

Ueberftcht ber franjSftfchen ©efchiehte jener 3«it, in roelcße Heinrich

fo bebcutungbnoU eiugegriffen hat, baß er ber franjbfifchen Bolitil

für bie ndchften 3ahrhtinberte bie (Richtung oorgejeießnet hat, in

»elcher fte }u gldiijenben ©rfolgen gelangt ift. Uebrigenb per-

fchmeigt unb ber Biograph bie Schmdchen (teinrich'b, bie mannig-

fachen Siebebhdnbel unb ben (Dlaugcl einer eigenen religidien

Ueberjeugung leinebroegb. — Bie nterte Biographie, ein Sebenb-

abriß Boltaire'b non (Rofenfranj, nerleugnet bie ßhriftfteQc-

rifche Siebenbmürbigteii beb Serf.'b leinebmegb, ift aber boch bab

fchmdchfte Stüd ber Sammlung. Bie Begleichung mit bem

trefflichen Buche non Strauß über Boltoire tßat ber (Rofentranj-

(eben «rbeit ©intrag. — ÜBir moOen hoffen, baß bab begonnene

Unternehmen guten Saetgang habe unb eine reiche Sold 1 fo

inlereffanter EebenSbilber bringe, mie ber erfte Bonb.

Rapp, Srbr., her Solbatenhanbcl beutfeber Surften noch Bmerifa.

©in Bellrag jnr Äullicrgefihicbte beb 18. 7|abrh. 2. reim u. mngtarb.

2tuft. Berlin, IS74. Springer. (XVI, 269 S, gr. 8.) 1 Iptr. 12 ©gr.

Bor jehn 3aheen hat ber Berfoffer, roelcher bamalb noch in

ämerila lebte, bie erfle Slufloge biefer Schrift nerdffentlicht. Sie

mar eine Srucht ber Stubien, bie er für bie ©efchiehte beb eng«

lijch-ameritanifchen Rriegeb machte, oub roelißem bie Bereinigten

Staaten (Rorbamerilab hernorgegangen ftnb. Gr rooütc bie

Berbienfte ber Beutfehen um bie Befreiung ber amerilanifchen

©olonien non ber englifchen $>etrjthaft inb Sicht ftellen. Benn in

bem amerilanifchen $eere Idmpften auch oiele Bculfche, befonbers

roaren eb jmei beutfehe Dfficiere, bie nach tlmerila gegangen

maren, um anbem Sreiheitblompfe ihrer Sanbbleutc theiljunebmcn,

unb roelche bab ameritanifche Jpeer fo gut orgauißerten, baß eb

jum Sieg über bie englifchen Bruppen befähigt mürbe ©b

maren bie ©enerale ßalb unb Steuben, bereu Seben unb Seiftnn-

gen Rapp in jmei trefflichen (Dlonographicn befchriebcn hat ©r

menbete Reh nun aber auch auf bie anbere Seite, )it bem englifchen

§erre, in melcßem auch oiele Beutfehe maren, aber nicht als

Sreiroittige, fonbern alb oon ihren fjürften nerlaufte Solbtruppeu.

Rapp ermittelte aub ben Botumeciten beb englifchen Staatb-

arehineb, aub ben bort nicbergelegten Berichten ber englifchen

Agenten, bie mit ben beutfdßen Sürßen unterhanbclten, au« ben

Bagebü^ern beutjeßer Dfficiere, roelcße bie Bruppen nach Sme-

rila brachten unb bort führten, bie Sorgdngc, bureß roelcße gng-

lanb ben Bienß beutfeßer Sotblruppen erlangte, uub mie eb

ißnen im englifchen Bienße ergangen iß. Gr erjdhlt unb bie

Bethaiiblungen, bie mit ben Sürften non Braunjchmeig, Reffen-

Raffel, fjanau, SBaibed, SlnSbach, 3erbft mit ©rfolg gepßogen

mürben, bie pergeblichen Anerbietungen non Bauern, SBürtlem-

berg unb.fpeffen-Barmftabt, unb entmirft ein lebenbigeb Bilb oon

biefen Sürften unb ben ftaatliehen 3nßdnben in ihren Sdnbern.

Biefeb mar benn auch ein ftauptjrocd feinet Schrift, er modle

nicht bloß geigen, mit melcheit RRilteln unb meichem Material

bie ©ngldnber ihren Rrieg in Amerila führten, fonbern auch bar-

legen, mie bet f<hmdb!i<hc Solbalenhaitbel aub bem Souoerdni-

tätbberoußtfein lleinßaatlicher Sürften hernorgegangen mar, bie

Reh nicht alb BorRdube politißher ©emeinmefen fühlten, fonbern

alb Brioateigenthümer oon Sanb unb Stuten, unb in biefem

„Sanbeboaterthum pon ©otteb ©naben* ein (Recht ju haben

glaubten, ihre Unterthanen brüchig ju permiethen ober ju per-
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taufen, nie etoa «in Bl«bejü4t*r feine $ferbe. „Sat Unreal,

bat bamit oerübt mürbe', jagt Happ in ber Söot'rebe jur elften

Slujlage, „ift ja narb nigt gejüfjnt, ja e4 rorrb nog tüglig, nenn
aug in cioilifieteren (formen, überall begangen, na bat Salt,

ohne um feinen Mißen gefragt ju merben, für fretnbe, nirbt feiten

antinatioitale 3n>ctfe geopfert mirb. Sie Hrfagen, bie et erjeugt

haben, ftnb nog beule in berfelben jerfeßcnben {traft Dorbanbcu,

fie murjeiu in ber nationalen Serfpltllerung, in ber beuljgen

Hleinflaaterei."

3« ber norliegenbcn grocitcn Huffage beb Buget fagl brr

Berf. in ber Üiibrmmg an feinen Jreunb Bambcrger: f«|t, roo

bat beulfge Staatoleben auf neuer nationaler Grunblag« auf*

erbaut merbe, fei freilig ber Solbatenbanbel eine überrounbene

Befangenheit, aber fo ganj überftüffig fei bie Sritmerung baran

bog nirbt. Sr meint, ber Barticularitmut utib ber fürßligt

ffiiberftanb fei immer noch eine Magt, mit ber man regnen

muffe, unb füregtet, bie ’Äeigtpolitil merbe noch einmal einen

Kampf mit ber Hleinflaaterei ju belieben haben. Htm biefem Ge.

figltpunlte aut fgeine ihm eint neue Kuflage feiner Sgrift

über ben Solbatenhanbrl nigt überflüfftg. Sie Beranlaffung

baju gab mol)! bie gelegentlige Buffinbung neuer Materialien,

ber Bcifii bet Bntbagifgen Mimßert ». @emmingen, betreffenb

ben mit Großbritannien abgefgloffenen Subfibienoertrag, marin

fig eine reige Butmaßl non amtligenBerigten unb intereffanten

Htioatbriefen finbel, namentlig aber ein migtiger, bit jrgt nag
nirgenbt gebrudlter Brief fjiriebrig’t b. ®r, an ben Martgrafen

non Sntbag, in melgem ber Hinig feine fgarfe Mißbilligung

barüber autfprigt, baß bie beutfgen fjürften fig fo betifern,

ihre Sruppen einem Streite ju opfern, her fie nigtt angehe.

Slußer biefeu antbagifgen Beten lieferte btm Berf. bat Sage*

bug einet 3erbfter Dfficiert intereffante 3 fl8* J« bem Silbe,

bat er uon ben bärtigen 3ußünben entmirft. Sbgrjrben pan

biefen neuen 3uthaten perbienle bat Bug raob! eine neut Huf*

läge, ba et ein [ehr roerthaollrr Beitrag jur Gejgigtc ber iffent*

ligen 3uftünbe in Srutfglanb gegen Silbe bet oorigen 3aßt*
hunbettt ift unb bie bürg forgfültiget Quellenflubiumgrmonnentn
Materialien uon bem Her), ju einer lebcnbigen, iigtooU georb*

rieten Sarßeßung nerarbeitet ftnb, bie man immer mit 3ntereffe

lefen mirb.

gijtorifge Seitfgrift. $rtg. een Spbel. 3. geft,

3nlj. $. epolfmonn, Hera unb bie fibrifien. — r. Saite,
bie 41)11 Sforjbeimtr. — 3ur ®tf*igt« ber Ißrtnrlpltn btt römifgtn
fiirge gegenüber Stlaoerei, KManbentjioang u. Sönonitmut. — 8.
Siegler, jur beutfgen «aiferfage. — 8. SSM ntel mann, jur ffle.

fgigte bet ÄnrfürftenteDegiiiin#.— %. ». Sgnite, ttonriliengefgigte.
— tüleraturberigt «.

Ütcbicm.

Hueter, vicinr, (ompe-ndlnm der geburtshilflichen Opera-
tionen für (len Gebrauch in der Praxis. Leipzig, 1S74. F. C.
W. Vogel. (VI, 315 S. er. b.) 2 Thlr.

Sie Uebung in brrButführung geburtthülfiiger Operationen

mirb an ben nteißen Uiiioetftldltn bürg ben Unterrigt am Phan-
tome erlangt. Hur in ben Stühlen, mtlge fehr rcigliget Material

für eine Gebüranftalt ober eine geburtthülflige Politlinit bieten,

mirb et miglig, beit Stubierenben Gelegenheit ju oerfgaffen, unter

Hnleitung bie Operationen an ber Sebenben felbft autjufübren.

Mit Hegt betont her Berf., baß ein fcanbbug ber geburtth&lf*

ligen Operationen einen ooUtommenen Sr|a| für ben Mangel

bet praltifgen Unterrigiei nig! geben tönne. St unterliegt

(einem 3DC'M ,
baß neben bem praltifgen Unterrigte bie

Seetüre einet Sompenbiumt bet geburtthülfiigen Operationen

oon großem Hußrn iß. Mir glauben mit bem Berf., baß fig

biefer Sußm bcfonbtrl bei ber Beßanblung bet Bbortuf unb

ber unjeitigen Geburten autmeifen mirb, ba biefe anomalen

ßenlrtlblatt. — 18. 3uli. — 944

Geburten feiten auf einer Hlinil jur Beobagtung ber Stubie-

renben tommen.

Sie Behandlung bet Stoffet iß im oorliegenben Buge mit

ber grüßten mifjenfgaftligen Grünbligteit burggefüßrl Xe.

neben imponiert ber eminent prattifge Sinn bet Berf.’t. Sera

in einigen Süllen bie SXalbfglüge nigt mit ben »on ber nnerei

Sgule oorgeiglagenen Bcrfahren übrrcinßimuien, fo hülle brr

Berf bogleßtere nigt ganj übergehen foDen. So sermiffen mir u

bem Sapitel über bie lünftlige Srüßgeburt bie jeßt mieber in lij.

nähme tommenbr Methobe bet tünßligcn Blafenßiget; in tm

abjgnitt« über Placenta praevia (6. 262) mirb leileer hi

fegentreige Operation bet Accouchement forcü oermorfen, In

Huiführung befjelben beßhalb nigt befprogen. SBcnnaugki

Berf., ba er für bie lernenbe 3ugtnb biefet Bug gefgriebrn, bie

UBcitfgmeifigleit unb bie öftere SBieberßolung einjelner Bunin

cntjgulbigen tann, fo mulßel et bem Sefer bog bitmetlen ju »ui

ju, mie j. B. 6. 23 bejeugt. Ohne ber Seutligjeit Sgoben p

tßun, hatte Manget geßrigen merben tünnen.

Sat Bug ift nigt nur btm jungen Brjte, fonbern jrbm

Geburlthelfer ju empfehlen. St enthüll eine groß« Snjel!

trefftiger Minie. 3u >na( ber Bbignitt über bie Behanbla»;

bet Bbortut iß im ßügßen Grabe lefentmerth-

Marx, Ür. K. F. 11., Kasper llofman, ein deutscher Kämpfer (

den llumanixmuK in der Medicin. Güttingen, 1673. Dieterich

(52 S. gr. 4.) 2« Sgr.

(Aus d. „Abhandlungen d. k. Gescllscb. d. Wix». zu Güttingen*..

3n feiner belannten claffifgrn, oom 3tcf. in b. Bl. »irlen

holt betontrn Hrt unb Steife benußi bet Berf. bie Gelegenheit

an bem Seben bet Bltborfer Brof. Hajper ^ofmann (geh. 1372,

gcß. 1648) ben Merlt) unb bie Bebcuiung humanißifger Sil-

bung für ben Srjt ju jeigen, Sat Biograpßijge tritt in biefen

Bcbeit mehr alt fonß in btn Äuffüßcn bet Bcrf.’t in benfnn«.

grunb, bir tritifgen Belragtungeii über bat oerdnberie attiu-

nifge Stubium, namentlig bir Hingen über bit Bernagltfßjii'.:

ber Gejgiglr bilben ben Hern bet Ganjen, ju btm §o|iniiitn’i

Shüligleit nur Bnlaß unb Haßmen lirfrrn. 3n einem Buhange

flijjiert ber Betfaffer bir Mangel, bie aut bem gegemwtttjr:

Sjarainationtmobiit refullieren. — Ueberaut mohllhuenb iß hie

tble unb feine Siclion.

I.orent, Dr. Ed., die Aufgabe der GesundheiUpflerr a

liezug auf die atuioapbärixche Luft. Leipzig, 1873. Veil A Ca

(45 S. gr. 8.) 12 Sgr.

Ser Berf. hat einen Bortrag, ben er in ber Berfammlur..

bet Gemerbe* unb 3nbußricoereinct in Brrmen gehalten

,

abbruden (affen. Ser Buffaß ließ fig gut, bie Sjrßeflurj ii

Ilar, ber Stoff moßl georbnrl, bie einfglagenben SJerßdllniü ;

ftnb fagtig unb obne Ueberfgmüngligleit beßanbelt. 3»*11

iß auf bie örtligen Berhüllniße Brement Hüdftgl genomnu»

3n bem erßen Bbfgiiitte befprigt ber Betf. bie Serunreinigtinjo

ber Sufi bürg ben Srbboben unb bürg bie organifgen Borgia

in unb auf bemfclben, im jmeilen bie Berunrciniguitgen in

bet Berlehret unb bet Sebentproceffet ber Menfgcn unb Shtere

in gefgloffentn SRüumen. Sublig jeigt er, mir fig biefe 8rf«l-

rungen oom Slanbpunfte ber Gejunbheittpftege für bat pitltitfr

Sehen oermerthen laßen.

Jolly, Dr. Friedr., Frivatdoc., Berielit über die Irrea-Abtbrf

luug des Juliusspilals zu Wurzburg für die Jahre 1>*ü. (I

und 72. Würzburz, 1873. Slahel. (67 S. gr. S.| 1$ Sgr.

Ser norliegenbe Btrigl, ein Separalabbrud aut bem Birit«

Banbe ber Berhanblungen ber pbgfit.-meb GcfcDfgaft in ü' :
i'

bürg, erürtrrt in erfltr Sinie an bem Beifpiele brr 3”,l,tl
'
1 ‘1';'

lung bet 3uliutfpitalet, btren Sinriglungen eingehenb gett'l'

bert merben
,
roelge Stellung im Gebiete ber 3”onpßege eine*

Stabtafple im Sinne Griefingrr't jufommt. Obglrig buth«--'

nigl oollftanbig ben Biiforberungen enlfpngenb, mefgeGritß*!“
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ald maggebenb für cia berartigei Bf?! tlinPelltc, jeigt botb biefei

©eifpiel, einen nie groben Bugen ei für bie Krauten fomobl

alö für bie geringere Beladung ber ©rooinjialanflulten unb in

$infi<bt auf bie ntSgliebfie £»crab[e)ung ber Roben ber Orren.

pflege ftiften (ann. Sbeujo lägt fug ertennen, isie ei ben 3®eden
bei ffinifeben Unlerriifilei in ber ©iptbialrie, leibet roch immer

ein piam dosideriuai an ben mrifte» Unibcrjitdtrn, Doütlünbig

genügt. Den beften ©emcii hierfür liefert Ooflp burth bie in

bent Berichte enthaltenen Mitlgeilungen atti einer reithhaltigen

Gafuiftil unb bie llinifthe ©elprecgiing ber baburth angeregten

Fragen. 6o werben in anjiehenber ÜBeife abgehanbeft ber (Ein-

flufs bei Zgpbui auf bie ©igtbojer., bie deraentia paralytiea,

baä delirium potatorum, baä traniitorifthe 3rrefein, ba* Orte-

fein bei materiellen $irnldfionen unb bai Orcejein bei joma»

tifthen Rranlheiten. Ziefe einjclnen Bbbanblungen geben eben-

fojehr oon ber gemiffenhaften Beobachtung, ali oon bem Steige

unb ben Renntniffen bei Serj.’i ein rühmlithei 3eugni|. Sotijen

über bie ©eganblung mit befonberer ©rrfldfitbügung bei Biatraint,

eine Ueberfitbt ber Zobeiurfathen bei ben Bcrftorbenen unb

ZabeUen über bie Rranfenbemegung unb über bie 3<>W ber

Rranfen unb bie Srfolge ber ©ehanblung nath ben Srunlbeitb-

formen oeroollftinbigen ben reithhaltigen unb intereffanten ©e-

rieht, non bem mir münfthen, bah er bet Sorldufer cieitr dbn-

lither aui anbeten Bnftaltcn fein mige. K— s.

Parigol. Dr. M., de« asiles d'allrar« et des Gheel« au poinl

de vue moral et ccanomique. Genf, 1873. Georg. (67 S. 8.)

Zer Serf. hat bie an jitb lobeniroertge Vlbfitgt, burth feine

(leine ©roftbüre einem grigeren ©ublilum auieinanberjufegen,

bah bie Otrcnanftalten ben 3n>et( ber Teilung in Folge ihrer

QeherfüDung uitht genügenb erreichen linnen unb bah behhülb

)U ihrer (Entfaltung bie ©erpflegung unheilbarer ©eifteifranfer

in Familien unb Kolonien einjuritgten fei. Zie ganje Bbganb-

lung ijt aber nie! ju einteilig gefthrieben, ali bah fit teirflidh

Bugen ftiften finnte. ©arigot macht (einen Unterftgieb jmiftben

ber Familienpflege unb ber Eofonifation, er (ennt nnhl bie

Stbwierigleiten, toelthe ftth einer ©olonijalion ä la Ghoal in

iebent cultinierten Banbe entgegen ftellen
;
überhaupt enthüll bie

Schrift siel ©btafengaftei unb neben rithtigen Bnfthauungen

Diele halb rithtige unb auth tnohl ganj unrichtige. SBettii aber

brr Serf. bie Pon Baien juroeilen geüuherte Meinung, bah bai

3ufammenleben ber ©eifteilranlcn in ben Sin halten ben einjelnen

©atienten ((haben müffe, ohne jebe ©etoeiiführung unb gegen

bie (Erfahrung (heilt unb aui ihr einen ©runb gegen bie Orten-

anftalten hernimmt, fa Schabet er entfehttben mehr, ali er burth

bai fpütere ©laiboper für bie Bothmenbigleit einer fthneflen 8uf«

nähme ber heilbaren ©eifieilrnnten in bie Orrenanftallen Bugen

ju fliften beabfichtigt; benn ienei Sorurtheil oerhiubert in meit

biberem @rabe ali Ueberfüllung ober ionflige Mdngef ber

Bnjiotfen, bah bie Kraulen jur reihten 3eit ihnen jugeführt

merben. B— B.

WebUinifthe jabrbüditr. SeMg. oon ®. Strider. 2. ptfl.

3n&.: 3. Qnglifth, über Göden an ber hinteren ©lafenmanb

bei Biämiera. — X üetcberelli, Untcrptfbung franfer Knochen. —
6. flettunsto jim., Hnterfntbungen bet mtfrotfor. tfufanmenlrgima

fer Sodjien. — ffi. (i o lafantl, ©eiträge jut tbeorte bei gitberl

bei emboliftben ©roceffen. — £. {i.Stbeiber, bie Snatcmle einet

Zoprctraonitnimi.. — G.$eigmann. über Znbertetbilbnng. — SS.

{-eitler, blftclogiicge Stubien über genuine troupöfe ©ncumenir. —
lieber eine rigrulbümlicge Oeitfenung im {ipatlnfnomt i mitgetb. oon

S. Soetoe.

Zorpatrr mtbitinifüie Jeitfdbrift. IXebfg. oon X ©oettiher. 5. ©b.

2. {oft.

3nb. : db. Sehfe, ©cobaditungen ftber Ty |»hn* exaolhemalicus

unb Feliricula mit bef. ©cr&dfttbtiäung bet Stellologte »ub Stattftir,

bei ©erhaltene ber Stgcnibärme u. bei ftrantbeitloetlaufl im ftmbei-

alter. 2. — fpobenbaufen, ein galt oon eitrfget ©elrifrntjünbung

bei Variola. — 3- ’ltjtuulb, SSittgeUnngia aut ber ©ragii. — X

©ittther, Jur ®enefe bei perforirenbeu Magengefitmürt. — eigungl*

protofoüe; Baigriihten.

Zeutfte MUnit. $rig. oon Blej. ®Sf4en. Be. 23— 25.

3nb.: SBalbenürbm, SSittgcüungen aui bem I. ©erlebte über

bie ©otifltnit in Upfata toihrenb bei ©orlefunaij. 1870— 71. (Sdtl.) —
tttlerirerger, bie ©räoent(o-$imoftafe (dimarth'i lüniit. ©lutleere

bet Operationen) Im Ceftbldtti-Umrijfc. (Stbt.) — ©rütfner, ©eganb-

lungltoetfe ber Cholera asinlica. 3. — f^lecflel. brunnrnürjtl. ©erldjl

über bie Gurielt 1873 in Garltbab. — llbbe, über Ooariotoralen. —
Glaffeu, über Retinitis, unb Neurorelinitis im ;fufamuenbange mit

attgem. ftrantbeiten. — ©ierbaum. Urämie bei fflebirnei. — Äri-

Uten; Siterar. Sunbfthau; Stepertorium ; Bolijen.— Feuilleton: Srah-
mer, worauf foO bie SSebiclnalgefeggebnng adftenb — ;jur Stellung

ber prenfi. SSebitinalbeamtcn.

Redjtß- unb ^taatswiffenfdittf!. Statijlili.

Grünhut, Dr. C. S., Prof., das Kotrignuiigsrechl. Wien, 1873.

tlötder (Declc’sclic üniv.Utuchh.). (2 DU., 274 S. gr. 8.J 2 Thlr.

Bit fraglich muh ei bejeithnet Derben, ob nath beit jüngft

erfthirnenen oerbienftlithen Brbeiten POn Zhitl, Met) er unb

Stein für eine neue ©earbeitung ber Begre oon bem (Enteignungi-

rechte ein »irtlitgei ©ebürfnih porganben roar. Za inbeffen ber

©erf. bei angeführten SBerlei in gejthmaefooUer unb anregenber

SBIetfe ben Pielbeatbeiteten (Segenftanb uni oarführt, er auch

burth manche intereffante unb gehaltPoQe Sinjeiautführungen

bie Begte in ber Zgat geförbert gal, fo «ollen mir mit igm über

bie ©ebürfnihfrage nicht meiter reihten.

3n ber Sinlcitung beganbelt ©rüngut junütgft Begriff unb

Segrünbung bei Snteignungiretgtei unb fteilt bann bie geftgitgi-

liege gnlDidlung biefei Setgtiinflituleä bar. Ohne gerabe etmai

Beuei in ber einen ober ber anberen ©ejicgung oorjubringen,

oermerthet er mit ©eftgid bie oon Meper unb feinen Sorgüngern

gematgten giftoriftgen Oorftgimgen unb bie oon Stein barge-

botenen Obern, sjiit Betgl gebt er, 6tein foigenb, bie grohe

©ebeutung gernor, aeltge ber franjififthen ©efeggebuttg für bie

(Entmidlung bei mobernen ©nteignungireigtei jufommt.

Zer bogmatiftge Zgeil jerfüDt in jnci Bblgeilungen. Zie

erfte beganbelt bai materielle Snteignungiretgt, inbetn barin

Object ber (Enteignung, Subjec! bei (Enleignungiretgtei, bie ©nt-

eignungijütle, bai Büdermetbirecgt bei Snteigneten unb bie reiht-

lidte Batur ber Enteignung erörtert metbett. Zie jraeite Bbtgci-

lung entgült bai formelle Snletgnungiretgl, morunter ber ©erf.

bai ©nteignungioerfagren oerftegt. Zen ÜBertg bei ©utgei

liegt Bef. barin, bah bie oon Stein juerft oertretene unb iidger

begrünbete Buffafjung oon ber rein effenllitg-retglli^en Batur

ber (Enteignung in allen ihren Sonfequenjen buriggefübrt ift.

©rüngut |eigt infofern aüerbingi einen bebeutenben ffortfcbrilt

gegenüber non Meprr, beffen mit 6tein’i ffleatheitung glettg-

jeitig erschienenes ©utg noch ganj in ptiDatretgtlitgen Bn-

jtgauungen befangen ifi. (Ei (tgeint uni, bag Stein'i Serbicnft

um biefe Begte eine ftdrlere (terporgebung nerbient hätte. Bur
in ©ejug auf bie oeiterc unb lorgfdltigcre Buiacbeitung, bie ja

hei Stein immer jegroiel ju münfthen übrig läßt, unb in ©ejug

auf bit (trüge unb genaue ©erüdjithügung ber europdijtgen unb

norbamerifanijtgen ©efeggebung giebt ©rüngut eine banleni-

mertge ©rgdnjung Stein’i. löeun Bef. autg mit ben oon ©rüii-

gut angenommenen ©tunbgcbanlen DiOig übercinjlimmt, fo

erftredt fttg biefei Sinoerfldnbnijj noch teinefmegi auf alle baraui

grjagenen Folgerungen. So fegeint ihm namrntlitg bie ©nteig-

nung oon Staatigut mit ber fiffentlich -rechtlichen Batur bei

(Enteignungirribtei unoercinbar ju fein. Butg ali Fiicui ift ber

Staat Staat, ©egen ftth felbft aber (ann ber Staat (einen

3nang anaenben. Butg bie Buffaffung ber fogenannlen Segal-

feroituten (S. 105 ff.) (ann Bef. nicht (geilen. Zag bai (Eigru-

tgumiretgt trog ber Begalfcroüutrn in feiner Soüftdnbigleit un-

berührt bleiben joU, ijt jtgmer oerflünblitg. ©ine ©ntjegdbigungi-

• *
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Pflicht beS Staate^ fite neu auferlegte Cegalfernituten ift in ben

mciften [fallen begrünbet unb roirb auch mehr unb mehr «an bem

Staate anerlannt, nie j. 9. in bem heutigen ©riebe ccm 2. ®e-

cember 1871 übet bie Pefchrüntungen beS ©runbeigenthumS in

btt 9!ahe non [feftungen. ng.

Gross. Dr. Hanns. Entwurf einer Reehls-Knlwieklung. Grat,

1874. Leykam-Josefslhat. (40 S. gr. 8.) 8 Sgr.

®er fonbetbare Sitel beS ScbtiftchenS mirb ein rnenig oer-

ftänblicher burch bie Uebcrfchriften bet Sbfchnitte : ®ie Pejiehungcn

beS geizig ©efchoffenen ju tinanber; Stellung beS KcctteS;

Uebcrbiicf auf bie oerfchiebenc Petinflufiung beS 'JltchteS
;
Steilung

unb fiufgabe einet 9tec^t4pliilofopf)ie
;
Gnlftebung beä Dietfitäbc-

griffe* ;
bie ©liebetung beS 'Jicchteä; Steilung unb Aufgabe beS

Blenjchen; baS Serhülmifi non Stecht unb 3Jioral. ®a8 Pro-

gramm be-5 Eerf.'S lautet: „GS iann mit Sicherheit behauptet

merben, bafc bie neue Sehre bet Katurroiffenfchoft bie lenbtttj

unterer Seit ift, beten [fürbuug baib alles Pfiffen unb flönneu

butebbtingen mirb unb burtbbringen muft; ber [febbebanbftbub

nitb auch bingemotfen not jene Stbranten, an benen Moral unb

fRetbt ft eben ;
eS foü ein neues fibleiten non Storni unb 9tc<bt

gefebaffen merben, baS nicht mehr frflgt natb bem Pfoüen ©otteS,

jonberu natb bem Piaffen ber Sftnftbcn.* ®aS geftedte 3>el mirb

fteilicb oon bentPerf. nur mit febtunDoUlommenen Mitteln ange«

ftrebt unb nicht einmal ia entfernter 91nnüherung erreicht. PfaS

foü man, nmauSbirfcr fragmentarifeben finfammiung balbmabrer

Sentenjen einige ©eifpiele hetauSjugreifen, maS foü man fagen ju

einer naturalifiifcben Gntroidiung beS KechtSbegriffeS, melebt ftcb

jeber Grörterung über baS ©eroohnheilSrechi enthalt? Unb men

tünnte baS Grgebnifs in bem (nicht ganj 2 Seiten umfaffenben)

Scblujiabfcbnitte befriebigett: „So mirb auch bie ©renje jroifchen

Utecht unb Moral eine jibmanlenbe unb fteti fluctuierenbe fein, eS

mirb ftcb bie Ueberjeugung Kaum oerfchaffen müffen, bah beibe ben-

fetben ©egenftanb bebanbeln, bat Sollen, Pfoüen, Sürfen unb

fflü jfen bet Mengen, unb bah hietaon bat unter stecht jufammen-

gefaxt mirb, maS nbthigenfaüs auch erjmungen merben tann,

mahrenb bie Ptoral, freilich auch fiele ©ebietStheile bet fRechteS

überbedenb, ftcb jumeift mit ben Kegeln bet ©eroiffenS befahl.

Hier nun einen effentieüen Unterfchieb machen ju rooüen — ift

aber gerabeju entmürbigeub, unb mir merben unt gemahnen

müffen, bie Jorberungen bet KechteS nicht mehr ju trennen oon

jenen ber inneren Ueberjeugungen. Stabei mirb freilich foftge*

halten merben müffen, bah einerfeit* bie Peftimmungen bet

erfleren nicht fo meitgebenb fein Kirnen, um erfchJpfenb JU fein,

anbererfeitt aber auch, bah biefelben aut UtilitütSrüdFühlen acibert

geiaht fein müffen, alt et nach unferer bebingungSiofcn Ueber-

jeugung fein follte; bejsbalb mirb et flett noch einen meiteren

©efejcobef geben, ber ba normiert, mo bat jmingenbe Siecht nicht

mehr autreichl"!

Döhlau, H„ u.C. Dugge, t’rutr., einheimischer und fremder
Rechlsgang. Einige Stadl-Biitzow’sche Erkunden aus dem
X VI. Jahrhundert als Festschrift herausgegehen. Bestück

,
I87:t.

Stiller. (VIII, 37 S. gr. 8.) 10 Sgr.

3um fünfjigjübrigen Soctotjubilüum ihre! botauifchen

Goüegen SKöper haben bie Herausgeber, beten jroeitgenannter

bem faum angetretenen Sehramte injroifehcn bereits burch ben

Job entriffen ift, einen Pericbt beS SRatheS ju Püfeom oom 3ahre
1583 an ben Herjog-Pbminiflrator beS Stiftes Schmerinfamint

bem herjogliihtn fintmortSrefcripl, fomie bie burch biefen Pericbt

oeranlahte, oon Herjog Ulrich erlaffene „Surje Perfaffung beS

Sichtlichen ProceffeS, mie berfeibe in ber Stabt Pü$om Schmeri-

nijiheu StifftS alhier ju haltenn" nebft brei Anhängen heraus-

gegeben. SorauSgcfchidt finb Pemertungen über bie beruhten

Haubichriften, bie ©ejetichte ber Süjjoto'ichen ©erichtlorbnung,

ben 9iechtSgang unb bie@eritbtSoerfaffung in ber Stabt Pühom.

Set Pericbt ift in ber Hauptfach« bereits abgebrudt in Cifch'S

3ahrb. b. 8. für Medlenh. ©ef<h- XIV, 168 f. ®ie ©erichts-

orbnung mar noch nicHt oerlffentticht. ®ie mitgetheilten Ur-

tunben bieten einen intereffanten unb bantenSroerthen Peitrag

jur ©rfchichte beS Kampfes jroifchen ben germanifchen ©emeinbe-

gerichten unb ben rümijch-rechtlich gefchuiten 3uriften.

Gehurten, Sterhefälle und Trauungen in der Schweiz
im Jahre 1870. Hcrausgeg. vom statist, Bureau des eidgenö-.v

Departement des Innern. Bern, 1873, Zürich, Orell, Füasii dr Cie.

(102 S. 4.) 1 Tlilr. lü Sgr.

®aS Heft enthalt nur Sabeüen. Pei ben Serflorbenen ih

baS Plter bis jum Schluffe beS erflen SebenSjabrtS nach Monaten
unb oon ba nach einjährigen Stufen mitgetheiil.

Tabellarische Uebcrslchten des Hamburglschen Handels
im Jahre 1872, zusammcngestellt von dem handelsstatist. Bureau
Hamburg, 1873. (Nolte.) (5 Bll., 186 S. gr. FoL) 24 Sgr.

Snthdltnur labeüen, leinen left, unb hanbelt über folgenbe

©egenftünbe: ©cmicht unb Plerth ber Ginfuhr nebft Pruttoge-
j

roitht ber SuSfuhr; See. unb SchifffahrtSoerlrhr; 8h<berecbeftanti,

SchifffahrlSoettehr mit ber Oberelbe; tabcüarifcbe Ueberfühtro

ocrfchiebenen 3nbaitcS; fpecieDc Padjmeifung ber ©infuhr in

3ahre 1872; Prultogemicht ber PfaarrnauSfuhr.

Peim ®urchbiattern jolcher ftummer Oucürnmerfe entftebt

jebeSraal ber Pfunfch, bafi eS ben faehoerflünbigen Herausgebern

gefallen mSge, crlüuternbe Pforte beijufügen: benn tselcher gern«

ftehenbe Knute baS unternehmen, ohne bebeutenbe Mifcoerflünb-

niffe ju begehen?

'ftrtbto für fatt>ol. Sircbcnredjt. ^rSg. oon gr. Sertng. 4. De':.

3nll-augnf).

3nh.: V * e i d) e t, bat dlgentbum an ben fatbof. Stirchengcbinbrr

nach feanj- Siebte. — ®lt Gingaben übet ben (Stfefecchrurr B 9t*

treff ber Jfermathmg erleb, lachet. Plltbümer. — ®ie fatbot gtO*

tioeftei in Preußen n. bat Cltetotinaroerfabren gegen ben gdbrrcoü

Pamijanemtli. — lanaenfteoen, bie Serfagung bet KepttcHjet

für bie Silage bet pittlj. ttrmlanb »egen leratcrallenfoene. — 4’. Ät-

S

ei. übet bat Gctenn!ni§ bet t preujj. Cbertribimatt oom 26. gebr.

ehr. le. blt Sorbllbung n. ftnfleHung ber ffleifilichen. — tReidStgeiej

oom 4. SRai, betr. bie otrbfnbenmg ber nnbef. Pntübnng oon Airtbea.

ümitrn. — t>ic relig. Orben u. ttongregatienen in Papern. — (5iz

gegen bie fog. „tlllfatboliten" alt fc 1 (1)
;

gerichteter Ponourf lann nicht

alt Pefdlimpfung einet chrifll. Äircbe anfgefajit toerben. — Cte oiitn.

Pifcheft über bte Sage btt ftlnbr In Cefterreich- — 3-P-Glarnt.
übor bie 2 üjlctr. ©eichoorlagen in Petrett bet geijll. (Bencnenfehaften.

— Cie efierr. Airchengefehe oom Mat. — Literatur.

Peiträge (ur (rrtäuterung bet beutfehen tHrchtt «. .fceraubg. ton 3-
9t. (»rueftot. S. g. 3. 3ahrg. 3-4. Heft.

3ab.t dtechltiiüe; Stoffen. — p. 3 a ct e I. bte Belbftänbigln:

ber Wmnbfehulb. — ®erf„ bie anfeCbtung ber Wrunbfdiatb. — <i.

3obn, bebarf e< jur llebertragung bet Gigentbamt einet cBtunbfiCnfct

an einen oon mehreren Miterbeu ber 9licflaffung? — Pretlner, über

bte llnjnliffigfrit, auflafiungen extra fornm entgegenjunebmen. —
Aapfer, lote ift bat fitort: „fintheil" in $ 15 bet ©r.-bet betr. bat

ebtl. ©üterrecht in btr Ptee. SJefifalen u. ben Aceifen üteet, One»
n. ®uitburg oom 16 . fiftil 1860 aufjufaffen? — Strüftt, übet tos

Gnttourf einer »eutfefieu ©emtinbefchulborbnnng. — tüteramr.

3ahrbücher für tRatianalütonomic u. StatiiHF. Hrtg. oon Sr. Hübe-
branb n. 3 L'b- ttonrab. 12. 3oh'g. 1. Pb. 3.-5. Heft.

3nb-: gr. o. Sioerl, lurgot t Stellung in btr fflefchlhte ber

Sationaicfonemie. — G. Kaffe, (ue grage btr Xarifetböhnng anf

ben oreug. Giftnbahnen. — H- o. cdjeet, bie Ginfoncmentieuer ic

Gt. Peru nach bem (Stieb 0 . 18. Stärj 1865. — Pteralnr; SRUceüen.

SfiradjkHnbE. Citcrafurgcfdjidjte.

Pomponii Porphvrjonis commenturii in 0* Haratium Flaccum.

Hecunsuit Guigl. Meyer. Leipzig, 1 H7-J. Tcubner. (X, 393 S. S.i

1 Thlr. 12 Sgr.

(Aus d. „Bibliotlieca seript. graec. el ruman. Teubncriana,“)

Jiaum giebt e$ eine S^oliemnaffe, bie für Aritif unb

erfldrung fo geringe Ausbeute gerohrt, n>ie bie Kommentare
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><4 ^JorpOprion unb bei Vf«tbo»äcron jum .^>otaj. Senn bic

rcßteii ScßoIieii beä Vorpßption bcfcßaftigcn ßcß mcifienä mir mit

3er grammatiftben unb rbetorifcßen, gar rccnig mit ber facblitßen

5rlduterung
;
ber Kommentar aber, ber unter bem Kamen beä

irren gebt, ift gar nur eine hier unb ba burib Sluäfaffungen

unb 3u|ü|e nerdnberte JBieberboiung ber Scholien beä V°rpbp»
rinn, bie, ctoa im 6, 3aßrbunbert entftanben, feit bem 15. ben

Kamen bei ©eleniuä Seron mit Unreibt annabm. Sie Kiafje

tiefer Scholien lag nun biäb<r sereinigt oor, nenn man non

liieren abjiebt, in ben Iritil» unb orbnungälofen Suigaben non

ßaulg unb ^autbgl; barauä mußte man müßfant unb mit Ueber»

oinbung eine* gemiffen SBibermiDenS bie roenigen brauchbaren

'lotijen jufammenlejen. 28er jemals in folrber Sage mar, mirb

Perm Sieger bantbar fein, baß er, unbelümmert um ben mobt

ntbebrlitben Sfeubo-Scron, nur bie Kommentare beä Vorpßprion

n einer banbiiiben SiuSgabc ebiert bat. Sie bietet ben Seit beä

od. Monaccnsis Kr. 1 S 1 . 2» a . X, oerbeffert nantentlitß mit

>QIfe ber Sjcerpte beä Vfrubo-Kcron, unb beä commentator

irugmanas; borb finb auch ßmenbationen in ©auiefä unb

pautbal'ä Suägaben nicht unbenuft geblieben. IHit biefen

Kitteln iß ein im ©anjen lesbarer Seit gemonnen, ber für biefc

lefte antifer Literatur febeint genügen ju (innen, menn auch

o<ß mantbeS flreuj im Sejte bie Verlegenheit beä fcetaulgeberä

nbeutet.

lommentaliones in honorem Francisei Bnecheleri, Her-
mann! (Jsenerl editae a sccictatc philologa Hunnen si. Bonn,
1673. Marcus. (2 Bll., IMS. gr. 8. u. I Tar. qu. Fol.) 25 Sgr. »

Saä non ber ©onner pbilologifcben Societüt ihren jroei

'ebrern jum Sant für ihr Verbleiben an ber ©onner llnioerfätüt

argebraebte Sammelroerlihen (ibt jum Vergleich ein mit bem
864 non berfelben Societüt (bie bamalä freilich auä febr net«

hiebenen Klitgliebern beftanb ) oeriffentnebten Liber misecl-

aneua, ber auch feiner 3eit in biefem Vlatte befprochen rourbe.

|m Ungemeinen fiUt ber Vergleich ju ©unften ber jüngeren

ßußlication auä, foraobt maä Kletßobe ber tforjeßung tote Slannig»

altigleit ber Stubien betrifft. Ser Liber miscellaneus enlbilt

licßts, baä freb an Iritijcbem Geßarfffnu mit ben (rit. Veitrigen

on §erm. Siels; KichtS, baä fid) an gleiß mit ber Uitterfucbung

>. n. Äobben'S über ben §iatuä bei Cottginuä unb Onefanber;

ließt», baä ftcb an arcbiologifcbcm ÜBertbe mit ber Utiterfuchung

i. o. Subn’ä de pictura quadam eidem formae vasculari

adem semper foro inducta oerglettßen ließe. Sä oerbient

Derbingä auch btroorgcboben ju toerben, baß bie meißen (ober

De?) Sbßanblungen biefer Vublication nicht oon Stubenten,

tttbern oon jüngeren, fcßon in Smt unb ÜBürben ßebenben (Be-

ehrten oerfaßt ßnb unb man alfo mit bäb«en Snfprüchen an

e brrantreten barf: aber immerhin muß man ben beiben ©ro»

rfforen ©ücheler unb Ufener aufä greubigße ju ben b>« b*r*

ortretenben Früchten ihrer Sehre gratulieren. Kußer ben febon

rtoübnten Kbßanblungen ßnben mir noch ©eitrige jur Rritil

eä Vßilofopßen Genera oon ff. Sdjultcß; Veobachtungen (meiß

tetriftße) jur griecßifcßrn Cpigrapbit oon ©, ffaibcl, mo mir

anj befonberä auf bie bübfeben 6.27 gegebenen Veifpiele oon

nbermeitiger Vermenbung febon epißierenber ^nfeßriften auf»

terlfam machen; Anecdoton Lugduncnse eclogas e tragoodiis

enecae continens, edidit J. Leo (bie, toenn auch b'ßarifcb inter»

fant, fö hoch ohne großen ßinfluß auf bie Rritil ßub), unb

'bservationes Plautinae et Terentianae, oon 0. Vrugman,

<i>rin lectus mit gen. naih ber oierten überjeugenb für Am-
bifcr, 313 unb mit SBabrfheinlicbleil als Acc. plur. für Ter.

iant. .125 naebgemiefen mirb, nebß Vorftblügen ju Phorm.

74 ff. Unb Hec. 493, bie beibe recht anfprechenb ßnb. 3Bir

ßließen mit bem äBunfcße, baß eä ben Vetfaffern ber oor»

egenben arbeiten oergönnt fein mige, noch öfter unä mit ben

rücßten ihrer Gtubien ju erfreuen. W. W.

Koker, K.II.J., spccltncn lilerarium Inaugurale evliibens
de Lucio Valerio Atireliauo disquisitioiu-iii histürieam. (Iluclor-

dissertation.) Utrecht, 1873. v. Rooyen. (68 8. gr. 8.|

SRit größerer Unbefangenheit, alä oon bem Verf. gefdiiebt,

fann ber Sroed einer Schrift nicht leiht gemelbet merben. Um
ein Vromotionätbema oerlegen, ließ ßcb ber junge Gelehrte oon

feinem Vrofeffor brei nennen unb ergriff baä erße, mit metebem

mir bt<r erfreut merben, ooDIommcn überjeugt, baß feine

Rrüfte non tantas esse, quantas veilem (6. 8). Sem enifpriibt

baä Satein bet Kbbanblung. Sie Vrolcgomcnctt belehren uns

über bie böfe 3eit : aetas despotismi militaris (G. 11), in melcbcr

Kurcliamtä bie hahenas imperii (G. 55 unb 59) ijanbbabte:

immerhin erfahren mir (6. 57) auäfübrlitb, baß eine ftrainme

SiSciplin int Kriege febr nötßig fei.

Keueä bat Kef. fonß nicht gefunken. Von einer Krbeit biefer

Slrt barf man aber boeb ermatten, baß fte neben ber forgfiltigen

literabijeben Unterfucbung Vrunner'S über Vopifcuä unb neben

ber fißönen Slonograpbie GaOrt’ä über Valmpra, bie behaglich

benußt ßnb, bie ßrißigett fyorfchungen 3ab- Cberbicfä nicht

itt alter, fonbern in umgearbeitetcr tSeßalt (.bie römerfeinblichen

Vemegungen im Orient*' Vetlitt 1869) unb bie für 3mobia’ä
©e jebiebte ©poche macbenben Vnblicationen in beä ©rufen be Voguö
Syrio centrale (Variä 1868) fenne. Sann roöre baä beUnm
Palmyrenum anberäauägefaDtn. Ueberbieeipeditionos Germa-
nicae (G. 18 ff.) bürflen bie beutfhen fforfebungen oott 3ruß au

fhtoerlitb ohne Gehaben ju oentaibldfßgen fein. Sem Verf. unb

elmaigenKacbfolgern fei übrigens empfohlen, bei einer Sarßellung

ber innerenVerbültniffe oon Kurelian’S Stegierung, bie mau hier

Kap. CI. .res imperatoris Bomaegeatae“ S. 39 ff. freilich oergeb»

lieb fueht, Sb- Blommfen’ä Krbeit über baä Siodetianifcbe ©reis»

ebict (1851) lieber nicht ju überfeben.

Sa auch ber Verf. 3»ß>noä jureebtmeifen ju müffen glaubt,

meil er Vom oor Kurelian äiat;ioior nenne (6. 45), fo möge

baran erinnert fein, mie man ganj gute flunbe baoon haben lann,

baß Variä im Slitteiailer eine ftarle fjeßung mar unb boeß

behaupten barf, eä fei oor SßierS' äortipeation unbefeßigt ge»

roefen. Kn 3oßtnoä ßnb maßriieb Gcßtoierigteiten oon ganj

anberer Krt ju (Öfen! — Ser Srud iß nießt genau reoibterl;

baä Vapier iß auSgejcicßnct gut.

Vanicjet, SU., ©pmnaftaibir., (ilementar»(MrantmaiiI ber lateini»

feßen Sprache. Selpjtg, 1873. Zeubner. (VI, 260 ®. gr. 8.) 20 Sgr.

ÜBAßrenb oon ben Gchulgrammatilen, toelcße bie fforfhungnt

ber neueren Gprachmiffenfhaft ju oermerthen fuchen, für baä

©riechiihr oon oornberein bie StirtiuS’fcße in Seutfcßlanb unb

noch meßr im Stuälanbe allein ju allgemeinerer ©cilung gelangt

ober boeß für befcßrünlenbe Kaihaßmungen maßgebenb gemorben

iß, (onnte oon ben entfpreeßenben Verfucßen für baä Cateinifcße

noch (einer in Ähnlicher löeije Voben faßen, ©emiß erfeßtoert

bie ©igenart ber lateinifcßen Sprache unb ber frühere Knfang

beä Unterrichtes im Sateinifcßen bie Stufgabe; marum foDte fte

aber, ihre Surthfüßruttg einmal alä oerbienßlicß oarauägefeßt,

mit Vereinigung roiffenfcbaftlitber unb fcßulmänniftber Kinficßt

ttießt ju löfen fein? Vanicjet, ber ftbott 1856 (Vrag bei Kaloe)

eine lateiniitßt fjormeuleßre nach biefem ©effcßläpunlte bearbei-

tet hatte, oerfuißt nun burtß möglitßß engen Kitftbluß an Surtiuä’

griecßiftße ©rammatil, beren Vorjüge auch feiner Veßanblung ju

fiebern; aSgem^ine ©rdörungen finb Surtiuä fogar meiß mört»

lieh entlehnt. SBir müffen jugeßeßen, baß fo im SVefentlicßen

eine für ben Slementarunterritßt unb fpülere Srliuterungen

brauchbare Jo^menleßre entflanben ift ; fo ßnb mehrere Kbfcßnitte

ber Sautfeßre unb im ©anjen bie Sarßellung ber Sedination

unb Slnorbnung ber Sonjugation all gelungen ju bezeichnen.

Sem müffen mir aber auch fofort binjufügen, baß Vanicjef, mo
er oöDig auf eigenen grüßen ßeßen muß, oielfacß bie fein Varbilb

fo auSjeicßnenbe tattooDe SXißigung oermiffen laßt. So oer-
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lichtet er nicht auf bie Zrennung urfprünglicher unb abgeleiteter

©ocale (§ 3), auf grörterungen bet anomalen (fiepion bet ©ro>

nomitta, auf eingehenbere Snalgfe bet ©erfonalenbungen unb

ZempuSfufppe, auf nabeju nollftdubigc Slufjdhlung bet Bort.

bilbungSfuippe. Ba* fott pottcnb? aber in einer Elementar.

grammatil bie hoch auch lebt problematische ßrtenntnih, bafe jam

unb dum „perfleiuerle" Subflantip.jlccufatioe ftnb? Sag Bellt

bann frei! ub jo au*, aI4 fode, roie (Segnet ber ganjen Melbobe

behaupten, auf ber ßlementarftufe Spraebroiffenfihaft getrieben

ipetben unb al* banble e* fttb nicht
,

abgefeben non ©efeili.

gung offenbatet Qlebler bet alten Sletbobe, nur barum, für

bie ju etlcrnenben fpraeblicben [formen rum potnbetein Siuf-

metlfamlcit naeb riebtigen ©epcbläpunlten ju erregen unb ba-

butib auch bem ©ebdebtniffe |u £ülfe ju fommen. Unterlaffen

ift bagegen in bet ©rclination bet notbmenbige $inmeiS, bah

bie ©luralenbnng -lus an confouantifebe Stdmme nut mittel*

be* -i- antritt. fRocb empfinblidier ift, bah jebe beftimmte Er-

örterung bei fogeitannteu ©inbroocale* in ber Coujugalion be*

©rdfenSflamme* fehlt unb e* baburib nabeju unmöglich toitb,

bie btitte ßonjugation al* bie (onfonautifebe non ben nocalifiben

ju febeiben; bie Altere, ©ragcr Bearbeitung nerbient in biefem

unb anberen fünften fteber ben Sorjug ©aju tomml hier ber

fcblimme ©rudfebler, buh in ber Definition be* Serbalftamme*

ftatt helfen „©rdfenSflamm“ flebt (§ 1 GS). Mehrfach ift Deutlich*

feit ber ©arfleflung ju nmniffen; gleich §3 beifit et : „Selbft.

laute ftnb : nrfprünglicbe a, i, u, abgeleitete e, o. ©nm. 1, a

erfcheint baber aU a, e, o: Status- sst - tnorior“. [ferner mirb

§ 3 Snm. 2 ba* ©aniebt ber Bocalc al* non a ju o, u, e, i ab.

fteigenb angegeben, boeb nn Sapitel Steigerung § 1 1 bann noceo

ju noco alä Steigerung angefübrl, ineil in neca ba* e uriprüng.

liebem a cnlfpnchl. ©ei mie nie! Bohrern rechnet Saniejel hierfür

auf Serftdnbnih? unb ma* foll jene Cautfpallung unb ba* elp>

malogifche Serbdltnih non neco ju nocoo in einer Schulgram.

matif? Cegtere* erfcheint aber noch einmal in bem offenbar

nerlebrten TU'idjnilte über bie Eaufatioa § 275, 4.

Scniger HuOfteDungen finben mir au ber Sgntap ju machen,

bie ficb gleichfall* möglich an Eurliu* anfehtieht unb bie mir

nach ber flnorbnung unb meift auch ber ffajfung ber Siegeln unb

©uSroabl ber ©eifpiele für ben 6ehulgebrauch bi* }tir Obertertia

inef. für geeignet halten. St.

Ileyne, Mnritz, kleine altsürhslsebe n. nttnlrderftlnklsrhe
Grammatik. Paderborn, 1073. Schfiningh. (I2U S. 8.) 15 Sgr.

?ln bie Stelle ber Sarflellnng ber altfdchBBhen ©rammatil

in feiner, bereits in jroeiler Suflage nergriffenen, lutjen ©ram-
melte! ber aitgermanijehen ©ialtcle hat M. $egne jeft bie not-

liegenbe au*fübr!ichere Arbeit treten (affen, bie jundhft bajn be-

fiimmt mar, eine Begleiterin berfchon por längerer 3«lt in biefem

©(alte befprocheiien $etianbau*gabe be* Berf.'S ju bilben (f.

Eentralbl 1873, Sp. 6112). ß« ift erfreulich, enblieh auch einmal

bem Slllidchfifchen, für ba* feit Schmetter’* jmar unfeheinbarer,

aber boeb gnnj nortrefflicber Synopsis tocabnlorum saxonicorum

grammatica eigentlich laum SiennenSmertbe* geleiftet ift, er*

neute Sorgfalt jugemenbet ju (eben; iaSbefonbere muffen mir

bem ©erf. bafür bantbar fein, bah er auch bie, auch noch ®on $ol$.

mann ganj bei Seite gelaffenen Heineren altidchBfchen unb alt-

nieberfrünlifchen ©enfmdler in ben ftrei* feiner ©arpettung

grjogen bat, über bie man bisher nirgenb* genügenbe Äu*funft

fanb.

liefern Cobc muh aber Kcf offen auch ben Zabel gegenüber,

ftellen, ber feiner Knfccht nach bie Ausführung trifft, ©or Allem

Bub e* jmei gemiebtige [fehler, bie nach be* SKef. Meinung bem

'Berthe be* ©uebc* Abbruch tbun. Einmal nümlicb fteüt (lepne

ben Eottoniauu* be* ^elianb al* miebligften Keprdfentanten ber

altuicberfrünl. Munbart bin, fuht alfo namentlccb in ber Saut-

lehre burebau* auf ihm. Sin Dialect aber mie ber be* Sotto.

nianu*, ber confeguent bie ©iurale be* ©rdfen* auf -ad, -at

bilbet, ber regelmdhig cüth, mfitk, sfith, öthar u. bergl. fehreibt,

ift notbmenbig al* ein jdchfifcher ju bezeichnen
;
bie paar uo unb

ie unb bie ganj oereinjelt unb erft gegen ba* Snbe hin auf«

tretenben ©Iurale auf -nt Hinnen bagegen nicht* bemeifen. ©a(
Kefnilal ber .^epne’fcben ©arftettung ift unausbleiblich ba*, bah

ber Anfänger, ju beffeu Einführung hoch ba* Büchlein beftimmt

ift, non ben eharalteriftifchen Unterfchieben be* SdihPfcbrn unb

[frdntiltben, bie fo mie fo auch heutjulage noch nicht überall fcharf

genug gefonbert merben, (eine Hare ©orfteBung belomntl.

©er jroeite ©ormurf, ben Srf. ju erheben hol, bejieht fi<h aui

bie fprachmiffenfihaftliihe Unterlage. gundchB ift c§ fchan ent.

{(hieben unpratlifcb, bem Anfänger, ber erfahrungSgrmdh feint

liebe Jloth mit bem Stiemen ber ©arabigmen ju haben pflegt,

flau ber beftimmt einjnprdgcnbcn mirllichen Sprachfarmen, bit

er hernach auch bei ber üeetüre mieberfinbel, erfehloffene Stamm,
formen barjubieten (mie e« 5>cque bei ben Ueberfichten ber

Barten ©erba thut), bir in fnliher (form hoch nie epiftiert baben

3nbeffen ba* mag unmefentltch ericheinen, aber faft überall, os
$epne ju jpraehmiffenjchaftlichen Srörlerungen greift, jeigt et,

bah m nicht ben Stanbpuntt ber neueren fforfchung tbeilt. ©crabe.

ju irrefflhrenb unb oermirrenb iB J. ©., um nur Sine* berauSju*

greifen, bie ©arBeBung be* ©ocaliSmu*, ein Zabel, ber in bem-

felben ©Iahe übrigen* £>egne’* neuefte ©earbeitung be* gntifcher

©ocaliSmu* trifft. So giebt gleich ber erfte Saf non § 3 bmi-
au* eine unrichtige ©orfteBung non bem urfprünglichen ©oral-

bepanb ber germanifchen Sprachen mdhrenb ber ©eriobe ber

germanifchen Spracheinheit. ©er ^lauptirrthum $irpne'* aber

iB ber, bah rr gal- in unb si al* birccte (fortfebungen eine*

inbog. ü unb 1 betrachtet, .inbetn ü in ben meiften jdBen mit

einem ©orfchlage pon i gefproeben unb bemgemdh burch bie

Schreibung in auSgebrüdt mirb". Unb boch fteht es feit 3obr-

lehnten unbejroeifelbar jeft, bah in (formen mie goi. biaga ba*

in au* bem gefleigerten au beroorgegangrn ip. Ober hdltvnjtu

e* für möglich, ba| bie germanifchen ©rdfentia erfl ©eubilbunjiB

ftnb, bie nach ber Zreunung ber germanifchen Sprachen non dBts

übrigen ©ermanblen p<h bifbeten? Bohl fchmerlich.

Ueberhaupl mdre e* nach ber Meinung be* üief. beffer ge-

roefen, auf einem ©ebiete mie ba* ber btuiichen ©rammatil, oo

noch (a menig ganj Sichere* feftfleht, in einer einführenben Xar-

Bettung einer Sinjrlfprache fpraehmiffenfchajiliche Srgebniffe, bit

gar nicht birecl für biefen 3roe4 in ©elraiht lommen. ganj fort.

julaffen. Ober aber e* mdre ©Picht geroejen, bie fpraehgcfehichl-

liehen ©epchtSpunttc confeguent burchjufübrcn unb nicht immc;

miebet einjelne ©udbrüde bem alten mechanifchen Sppeme
Stimm'* ju eittfebneu; man nergl. j. ©. ba* 6. 5. 13 über ben

füüdumlaut ©orgetragene u. m. 9. ©ie Unübeepchtlichleit, bie

burch bie Mifchung biefer beiben Stanbpunlte entfleht, mirb fehlith-

lieh noch erhöht burch bie nielfach hteoortretenbe unb Behtlih

bem Streben nach ©ariierung entfprungenc ©efchraubtheit ur.b

Untlarbcit bei HuSbrude*, bie fchon non anbertr Seite nie

fahren mit ©echt getabelt morben ift. E. S-

MiltelniedrrdeuUchfs Wörterbuch ron Dr. K. Schiller u.

Dr. A. Lcchben. V. Heg: de veslok— endrachlichliken. Brenn e.

1874. KAhtmann * Co. (S. 513—MO. 8.) 25 Sgr.

3nbem mir ba* ©rfiheinen be* nnrliegenben .^tfleä, melche*

bie ungeftbrte fforiführung be* Unlernehmen* in erfreulichen

Beife befldligt, anjeigen, berichtigen mir eine Ungrnauigteit, bie

p<h in unterer ©rfprechung be* pierlen Riefle* pnbet. g* pnb

bort
,
al* mir angaben, bah nl«h ©ommern nur ein gpempbc

nerlangt merbe, jmei Spemplar; überleben morben
, bie nah

Stralfunb abgefeft merben. Seiibem gehen auch noch nach

©reifämalbe jmei gpemplare unb ein* nach Stüfumolbe, 3mmrr
noch menig genug, menn man bagegen hüll, bah h © nach

Medienburg 20 gpemplare gehen, banon 9 nach fflnpod. Bir
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tDoUtn noch einmal auf bat miehtige SetI nachbrfirflichft auf-

metlfam gemacht t)aben.

HerU, M., vfndk-iae Getliunae allerae, ein Brief nn J. N.
Madvig in Kopenhagen. Leipzig, 1S73. Tcubner. (91 S. 9.)

SJIaboig'S 9iuf alt einet her bebeutenbftcn ^btlologen unb

namentlich Rrititer ber Sieujeit ift ein fo allgemein anerlannter,

baff fein Sab ober Zabel Iritifcher Stiftungen Hnberer biefe un-

möglich unempfindlich bagegen taffen (ann. Hbgefehen non ben-

jenigen, bie et .non enrat, eontemnit“ ober bgt., dufter t SRaboig

in feinen Adiersari» critica u. St. ein bejonberet SRiftfallen an

SS. Jjjerft' Huigabe bet ©eDiul. Ser „pereersa, ridicula, in-

credibilia.pravisuima“ unb fogar .proreue praviesima“ giebt et

in berfetben nach SRabnig eine fotifte Illenge, baft $)<l h mit SRecftt

feinen wiffenfeftaftlitften Suf für gcfdbrbei hielt, itienn et iftm

nicht gelänge, biefe Sonpütfe non jteh ab|uroä(|en.

ÜBeitcr geftt §erft in feiner für lint benmnberntioerthen 8e-

fefteibenfteit nicht. Sr hätte unferet @rae|tent bat Hecht gehabt

ju fragen, auf »efftu Seile bie .pereersitaa“ ic. bleibt, bie naeh

SRabnig’t ©ehauptuug nun einmal obmaltet, naeftbem er bemiefen

hat, baft fte in ben meiften unb nach SRabnig fchlinimften (füllen

ihm nicht jur Saft fällt., fcerft geht barauf aut, SRabnig ju über-

zeugen, baft er ihm Unrecht gethan habe, unb ihn ju bemegen,

bieft offen einjugeftehen, unb appelliert babei an feine .nur auf

(feftfteüung ber SBahtheit gerichtete Sinnetart, eon ber et auf

S. 652 eine fehr ancrlennentmerthe tftrobe gegeben habe'. Sa5
ift menig unb niel oerlangt, fenachbem ncan't nimmt. Sl ift non

einem anflänbigen SRenfcften nicht iu Diel Derlangt, baft er ju-

gefügtes Unrecht nach Kräften mieber gut mache; aber et ift Don

SRabnig oiet Derlangt, baft er eingeftehen foll, im Zone einet —
Unfehlbaren non Singen gerebet ju haben, Don benen er fehr

roenig oerfteht. SBir fürchten, £>er| hat fich fefton in feiner Suf-

faffung ber „anertennentmerlften iftrobe“ non SHaboig't SBaftr-

heittliebe geirrt. SRabnig hatte Adrers. I, 1 52 eine Gorrectur

]um SSeften gegeben, nach ber ein Senat fcftlieften foll aliqua«

(ftatt atticae, übrigent auch ein ©emeit grober Untenntnift ber

©ebeuiung pon aliquis). SBenn er nun jeftt behauptet, er habe

bamali nur uergeffen, „rersuum rectam formam restituere“, fo

fehen mir barin ganz elcoat Slnberet alt einen tBemeit doii SBaftr-

heittliebe, |umat ba aut SRaboig’t fonftiger Seftanblung oon

Seifen beroorgeftt, baft er non SRetrif gar feinen ©egriff hat unb

in ber Srofobie oor ben grbbften (Jeftlern nicht fttftcr ift, unb

jumat mir bisher nur erfahren haben, baft SRabnig frember

Belehrung über feine eigenen 3rrthümer ebenfo unzugänglich ift,

Die er et unbegreiflich finbet, baft hin unb mieber felbft Siefenigen,

bie fonft befoubert bereitroillig ftnb, pon ihm ju lernen, an ber

Untrüglichleit einzelner feiner ©biete jn jtoeifcln fich erlauben

lönnen Sr fpridjt fich öfter in blefem Sinne mit mahrhaft

fomifefter Slaioetdt aut.

$erft ift meit baoon entfernt, Don SRabnig ein Gingeflänbmfc

in ber fjaffung, mie mir fte oben formuliert haben, ju perlangen.

Gr befehönigt unb becomplimentiert im ©egentheil SRabpig’i

Unmiffcnheit nach Kräften (man fehe ). ©., mie er ji<ft S. 8

f6rm!icft entfchulbigt, über ben Satin lumine bei ßato nicht

SRabnig, ber boch eben burch feine Gorrettur lumini gezeigt hat,

baft er ihn nicht tennt, fonbem anberc fiefer belehren |u muffen).

Slber mie lann SRabnig jugeben, baft $>erft Hecht baran gethan

hat, Di qai« (qnes, quoi«), (hominon) crediturum, rtpaare,

abhinc rtit bem Sblatio, etsi maxime unb buftenbtoeife bergl.

nach SRabnig „incredibilia, perversa“ ic. in ben Zejt ju fe|en,

ohne einjugeftehen, baft feine hoeftmüthige Serurtheilung biefer

Siftreibmeifen nur auf Unmiffcnheit beruht habe? SBoju ben

SRann in eine fo fcftlimme Sage oerjeften? unb mat liegt baran,

ob SRabnig mahrfteitiliebenb ift ober nicht? Sacftgemäfte ©rob-

heit hätten mir bei fo flarer Sache lieber gefeften. über bat mag

©efehmadfache fein.

Saft fich unter SRaboig’t ©eflint-Gmenbationen mehrere

gute befinben, perfteht fich ebenfo non felbft, mie, baft Sperft bie

©elcgenheit nicht oerfäumt hat, eine Sülle Don ©elehrfamfeit

autjufeftütteu, bie }um Zhcil auch oon meiterem Sntereffe alt

für ben Zejt bet ©elliut ift. Saft fich über Sielet ftreiten (äftt,

betont §erft felbft mieberholentliih. Huf einzelnes ein|ugehen,

müffen mir unt leiber nerfagen unb motten, um menigftenS einen

Deinen ©eitrag ju geben, jum Schluffe nur ermähnen, baft bat

Slbjectioum probrus (S. 29 ff.) non Hitfehl auch bei ©lautu«

Most. 408 hergefteQt ift, baft duo bei Gell. XIV, 2. 26 (6. 69)

auch bureft bie folgcnbrn ©orte nt testes non intorossent geftugt

roirb, aber quod non $>erft nicht richtig gefaftt ju fein iifteint,

baft enblich non SRaboig’t Gmenbationeu bie 6. 591 »orge-

I rageneu zu II, 23. 10, S. X, 19. 1, S. 600, XII, 1. 20,

S. 602, XVIII, 10. 5, S. 609 ganz neriehrt ftnb unb bie

munberbare 3nterpunftion unb Grlldruttg pon IV, 9. 14 6. 595

quaato, multo etiam, tanto auf Untenntnift ber Sprache beruht.

Ebert, Ad., Gesehirlite der ehriitlieh-laleinlsrhen Literatur
von ihren Anfängen bis zum Zeitalter KaiTs des («rossen.

Leipzig, 1S74. Vogel. (XII, G24 S. H.) 4 Thlr.

A. u. d. T.: Allgemeine Gesebichte der Literatur im
Abendlande. 1. lid.

SBir ftnb gemahnt, bie ©efttieftte ber ©orfte unb ber allge-

meinen (b. b. ber nicht fpccififch gelehrten unb fachmäunifchen)

Eiteratur zunächft oom nationalen Stanbpunfte au 4 zu betrachten

;

unb mit Siecht, ben» bie Sprache ift gemift bat bei ihnen juerft

int Äuge zu faffenbe SRoment ber 3uiammeugchärigteit. Sabci

bemerten mir freilich balb, baft bie ©renzen bet einen Slollct

nicht autreichen, um ben Gaufolnejrnt ber literarifchen Grfchei-

mengen innerhalb beffeiben erfchäpfenb barzulegen, ja gerade bie

bebeulfamfteii SRomente pflegen auf Hnflöfte pon ienfeitt bet

©renze zu toeifen. So mar et in Seutfchlanb zunächft bie

chriftlich-Iateinifche Eiteratur, bie Me alten nationalen (formen

perbrängte, neue {formen, neue Stoffe, neue 3becn unb ©eftalten

ber $hantafte erzeugte ober einführte, fo mar et fpäter bie

fran|äfif<he Sßotfte, burch becen ßinftuft ftch ein gleichet Slorgang

mieberholte; unb mie in Seutfchlanb, fo mar et in ©nglanb, in

Scanbinapien unb ähnlich in (franlreich felbft, obmohl bieft im

SRittelaltec in Urzeugung poetifefter 3been actioer mar, alt ein

anberet Sloll bei Hbenblanbei. Siefem national umgrenzten

Stanbpunlte gegenüber miO nun ber Slf. bet Porliegeubeu Suchet

ben roeltgefthichtlichenStanbpunlt geltenb machen, er miD bat ben

nationalen Eiteraturen bet Hbenblanbet ©emeinfame fchilbern,

beffen ©nlftehuug, feine ©ntmicflung unb feine Huibreituitg, bet

ber et in ber Zhat burch üie nationalen Schranlen über ©rmarten

menig aufgehaltcn marb. .©ine SBeltliteratur“
,
beginnt er fein

Slormort, .mie fte ©oethe pon ber ulu nf t ermartete, beftanb in

ber Zhat fehen im SRittelalter. SBie bie Silbung biefet im

Hbcublanbe eine gemeinfamc ift, bat $robuct bet Sufammett-

mirlent ber germanifthen unb romanifchen Slatianen auf ber

Saft« ber aut bem Hlterlhume überlieferten Guitur, fo ift bie

Eiteratur, bie aut biefer Silbung hecoorgeht, bie felbft ber Hut-

brud! berfelben ift, auch eine gemeinfamc, ein einheitlicher
Organismus. Sie ©efchichte beffeiben pon feinen Sufängen

an zu erzählen, ift bie Hufgabe, bie ich mir gefteHt habe: et ift

bieft bie allgemeine ©efeftieftte ber Eiteratur bet SRittelaltert.

Siefclbc |O0 alfo lein äuftrrticftrS Aggregat non Siationallileratur-

gefehichten fein, noch biefe etfeften, fo menig mie bie SBeltgefihicftte

bie $articufargefcfti<httn ber einzelnen Eänber unb Staaten. Sat
nationale SRoment, bat nicht bloft bie befonbere Stet bet tSelhei-

ligung ber einzelnen Stlter an ber aOgemeinen literarifchen

©emegung beftimmt, fonbem auch eigentümliche Schöpfungen,

bie aufter bem Kreife berfelben liegen , hernorruft, mirb zmar

befthalb leinetmegt unberüctftchtigt bleiben, aber et fleht hin nicht

in bem ©otbergtuabe : bie einzelnen fRationalütcraturen Derben
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hier oietmrßc alt ©lieber eines Organismus, aiS Smeige eines

Raumes betrachtet toerben, biefelben 3been bilben fie, unb biefe

er{<$einen in gteicßen ober üßnlicßtn formen*.

SBir haben eS bei ber iReußeit bicjeS ©eßcßtSpuntttS für

angejeigt gehalten, ben SBerf . mit feinen eigenen Sorten fprecßtn

ju (affen, bie ein prägnanter AuSbrud bet Anfcßauung unb Stuf*

faffung ßnb, non ber er auSgeht. San ficht ,
er serfpriiht eine

burehanS eigenthümiiiht XatfteDung, roie fie bisher noch non

• Sliemanb in biefem Umfange perfuiht toorben iß, unb man barf

gcfpannt fein, mie er fi<h feiner Aufgabe entlebigen roirb. Xer

oortiegenbe Sanb giebt gemiffermaßen bie ©nmblage beS gan|en

SBerteS, er enthalt bie Seit oor bem Auftreten ber nationalen

Siteraturen unb führt unS ein in jene Siteratur, bie ben Uebrr»

gang aus bem Stitertßume ju ben Stationaltiteraturen beS Sittel*

alters auSmaehte, bie thtiftlich'Iateinifihe, bie gleithfam ben Stamm
beS Saumes abgab, ber, feine JBurjeln gleichmäßig im griecßifcß*

römifchen mie im orienta(ifch*chriftlichen Altertßume ausftredenb,

feine Steige >n ben nationalen Siteraturen beS SittelalterS

entfaltete unb über ben gefammten Occibent ausbreitete.

3n biefem Sanbe erwirbt fuh ber Serf. außer bureß bie geiß*

noQe Eigentijüinticßteit feiner Suffaffung noch «in befonbereS

Scrbienß babureß, baß er uns in baS |ufamnienhüitgenbe ©eifleS*

(eben einer 3*it einfüßtt, über bie man meißenS fo gut mie gar

nicht unterrichtet ju fein pßegt. Unfere Kenntniße Don bem

geiftigen Seben unb feinen jrögern pßegen in ben lejlen Seiten

ber römifchen itaifer foeben ju perrinnen, unb ße pßegen

erß roieber ju beginnen mit ben 3‘i'en ber Karolinger, ße

pßegen mit ber SBetlbitbung in ber SBellßauptßabt SRom ju

jeßtießen unb mit eng ltmgrenjten, nationa(*beutf<hen ©eßcßiä»

punlten roieber elnjufeßen. Hai bajroifcßen liegt, iß für bie

mcitauS Seiften ein Xoßuroaboßu, ein unbefchrieben gebliebenes

ober nur ftßr mager unb fporabifcß befcßriebeneS Statt ber

©eißeigefeßiehtt. ipier nun tritt unfer Serf. ein unb entwirft

uns ein treues, (ebenSoolIeS unb jufammenßängenbeä Sitb Don

ben Jbeen, bie in jenen Saßrßunberten bie ©eißer beS äbenb*

lanbeS beßerrfeßten, Dort ben Sonnen, in benen ße auftraten,

Don ben Sönnern, bie ißre Xrdger unb ißr Stuäbrucf mürben.

SS iß ein reifes, ein reiches SBerf
,

baS uns nortiegt, bie

Orrucht jahrelanger, müßfamer Stubien, umßcßtigßer, forgföttig*

fter Uebertegung, Stießt* ßaftig jufammeugeraßt, jeher ©aß doQ*

getränt! Don ernßeßem Socßbenten, unb aßeS Xenten unb 3or<

feßeu umgrifft in ttare ßißorifcße Stnfeßauung. SS iß baßer nicht

immer eine leichte Seetüre, bie baS Such unS bietet; aber anberer*

feitS ßat eS ber Serf. butcßauS perfeßmößt, in ber bei mittet*

mäßigen Köpfen fo beliebten Sanier ben Sorneßmen ju

fpieten unb ß<ß geßeimnißDotl in ben Kreis ber ißm getöußgen

Kenmtniße perßedfpietenb jurüdjujießen, um fo ben 3iimbuS beS

Unerreichten unb Unerreichbaren um ßcß ju Derbreiten; er iß

pietmeßr in ßoßem ©rabe mittßeitenb, unb einfach unb dar in

feiner Xarfleßung, Derßhmäßt fetbß nießt
,
unS aueß über baS

Keußerlicße Sericßt ]u erßatten, unb tßeilt unS, toaS befonberS

bantenSmertß iß, überall genau ben fytßalt ber befproeßenen

Säerte mit. greiließ, (eitßte Säaare ßnb auch biefe einfachen 3n*

ßattSangaben nießt. Xer Serf. iß bemüht gemefen, „bie Som*

poßtion beS betreffenben SBerteS bureß bie Stnatpfe ßeroortreten

ju laßen, feine ©iieberung, bie Serbinbung ber ©lieber, bie

Uebergünge barjutegen unb jo baS maßre Siefen btS SucßeS mie

bie Kunß beS Autor* objectio ju jeigen“.

Xer nortiegenbe erße Sanb beßanbetl feinen Stoff in brei

Sücßern; baS erße führt nach einer uortreßtießen Scßilberung

ber 3ußönbe beS römifeßen ißeteßeS im jmeiten unb brüten 3aßr*

ßunbert unb ber Somente, bie bie Einführung beS ßßrißen*

tßumeS porbereiteten, Don SinuciuS jjelif bis auf bie Seit Eon*

ßantin’S. Süßer SinuciuS gelir merben XertuQian, fipprian,

Atnobiuä, SactantiuS, Eommobian beßanbett. XaS jroeite Sucß

entroidelt bie beßnitipe Serguidung ber ßeibnifeßen Silbung mit
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ber beS SßrißentßumeS, eS umfaßt bie Seit ber Kinßrnpötcr uni

feßtießt mit bem Xobe beS Augußin. 6* iß bie clalfijche Seit

beS älteren SßrißentßumeS. hieran feßtießt ßcß baS britte Sucß,

baS Don Äuguftin'* Sobe bis auf bie 3‘it flari’S beS ©roßen

füßrt, in jmei Epochen, juerft bis auf SoetiuS unb Sajßolt:,

bann bis auf bie Angelfacßfen Albßetm
,
Seba unb Soitifiriii:

ES ift ein Sergnügen, über biefe Selten unb Sännet nun

©eleßrten fpreeßen unb ißre Sebeutung bartegen ju hören, ln

frei ift pon aller tßeotogifißen Sefcßränttßeit. Xie Stßiibenmjecc

beS Ambroßu*, $itrongmuS unb Augußin ßnb fiecne Kniet,

ftüde ßiftorifeßer Eßarafterißit, mie benn überhaupt bet Serf

für bie ©efammtauffaßung Don Serföntiißfeiten ganj betoniert

geeignet erfeßeint.

SBir entfagen ungern bem Sergnügen, noch weiter auf ben

3nßalt beS SucßeS einjugeßen, baS, wo wir eS auffeßtagen,

anregt unb padt. SBir ßnb ber Seinung, baß fett lange ci

Xeutfcßlanb (ein SBert allgemeineren 3nßalteS erfeßienen iß, kl-

eine fo bebeutfame fiüde unfereS SBißenS in fo gebiegenet tu»

gefchmadooüer SBeife auSgefüUt hätte, unb mir meinen, ei Bit.'

bauerab unferer Station jur Ehre gereießen.

Xrud unb Auäßattung ßnb porjügtieß, ber Xrud »nett:

(leine geßter, mie 8. 252 SrubentiliS ßatt tßrubentiui, ßnku

ßcß nur fetten.

3eitf4riit für Bergt. Sptadifotfeßung auf btm (Btbieie b. Beatftn

©rießifeßen n. Sateinifcßen. 4crig. non Ab. Kuba. ’Ji. 2. ?b. 4-6

t

3nß.: SB. Eorffen, oififeße 3n|cßrlften. — 3°ß- 6*»-:
Stumologfeu. — Atqrfgrn. — Srroibernng ton A. Ameling. -

Qtpmologifcße Beiträge non X. R i cf.

Stifter für bai banerifeßt (üpmnaßalfcßulmefen, rebig. cjcnffi.?n«

n. ®. grteblein. 10. Sb. 6. $eft.

3nb.t 9t- Scßrefbtr, ßnb bie mit ben ©tjmnaßen oednlaa

örjlebungilnitltiile aufgubeben ober gießt? — Sacfmunb, biefrtwi*

atjtalt ber ©rönber 9tonc4. — 8. 6cßm ibt, ad Com. Nep. pno-l-

otepucl, Semertungen gu ben „©ebanteu überben becbmif4nSUn>

mu» in ber mebernen Stußf u. Soefie". — dt. Stiller, ja Jnin'l

Anabaß«. — Si enge, de auctoribus coenmentariorum dcbelbo-

viti
,
qui Cacsaris feruntur. — $örmctnu. der heber gül in litsa-

Süterarlfcße ötotijen.

Sine 3aßrbücßcr für ‘Philologie unb ftlbagogit. ^r»g. reiß
gledeifem u. 4>. StSaffuS. 109 u. 10. Sb. 4. $eft.

3nb.: I. 8. Sie», ein angebliche« Attribut ber pbrobfu.

~

A. I.owicilti, jur ftrillt beS ’üefcßptoS. — 8. poffmana. nt”
go«' pirteicgefdjidUen. — A. Subwtcb, besametr. Unterfucßnugcn. 1-

p. ffiaeß, ju ben Scßoiien ber ^eßobifeßen Xßeogonte. — ®.ßc't
9ti«ceüen. 41. 42. — iR. Sancßenftetn. gu roßa«' 10. Seit.

-

p. pagen, Ürnern« unb Stein«. — S. Steifer, »n Caesar de W#

Galüco (I, 26, 3). - D. Keiler, jn Suciiiu«. — 3. Anette, P

Cornelius Nepos. — 8. State, ju Sicero « Ligaxiana [9, Jl|.

II. 3- Sanneg, ba« lateintfeße Socabuiariuu. — ffioltfelßil

Sericßt über bie 10. Serfammlung rßein. «cßulmlnner am IS. Jru

1873. — Setfoualnotijen ; Anjelgen.

Romania publiee par P. Meyer et Gaat. Paris. April.

Inh.: G. Paria, hiatoria Darelia Frigii de origine icur.-

rum. — S. Bugge, etymologies franj-aiaes et romanea. — '

d'Ancona, le Fonti del Noveflino (fln). — F. Bonnardol, es-

de ctaasemenl des manuacrita des Loherains. — A. Coelho, r*

mancea aacros, urxcrVs e ensalmoa populäres do Minho. — be

langes: Phonetique franc;aiae: oi, ui; ch; 1z, in (lä. Schucli*- :

Etüde sur le vocalisme des Serments de 842 (J. Storm); Taklen

recctiflcatif des nsaonances du Roland (G. Raynaud); FrammeoDo

una raccolta di favole in proveiuale (P. Rajna); Lea joors de*-

prunt fP. M.). — Correctiona: l.es lettres satiriques de Diec

Hurtado de Mendoza (A. Morel - Fatio). — Comptes-Rendei
Th. älahn, Gedichte der Troubadours; A. Itocher, lea Rapport*

la ville du Puy avcc Girone; A. Coeiho, queatiöes da lingusg*'

tugueza. — Periodiquea; Chronique.

3aßrbucß für romait. u. engt. Sprache u. Literatur, ^rlg. tei 2t>

Sem de. 91. g. 1. 8b. 4. $eft.

3nß.: St. Stelnfcßneiber, Sfopet ßebcllfcß, eia Beitrag fu

Befcßldite ber Kabeln im Süttelaltrr. — ®. So (bau, jumJau™
catalantfcßeu ißterepol. — 4>. Sucßier. jur Santleßre bet eau 1
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fcuigtt 81t«. — Ctrf., jur SJtctril ber 8ala(la«Stgiieuj. — Ärltifipe

Sojetge. — Bibliographie ttr 3a!jrt 1871—72. '

‘5t4is Kr ijittiratuigifchiibtt ijr4g. neu ftrj. Sipnorr t>. Sarol*«
feit. 4. Bb. 1. $ep.

3»6.: 3- 9- Seibemann, fiutber* (trinnrtungtn au* feinem

SrraitMrrtbrt mil ben 3talientro. — 3tu* ffl. jteputr* Brieffauuu«
iuig. IV. 3»b- IBUp. fiubi». ffiletm. — 9L Bring. ungtbrutfte Briefe

Stffiiig'*. 2. — SB. 6. Blebtrmann. ®oetljt'* ünibtil an beu in feine

Stift angenommenen Stecenffonen an! ben prantfurter gel. Stngetgen.

—

t\ Stört n. Sa if enberg, Water Wuflet'f Sipriften. — 31. Bot«
berger, tnr.it iiin SpiDet'* bitlor. ütrbeiten, bef. feine „Untre fal«

bijiorifipe Ueberfiept bet 3*'*'* Sfriebriip'* L* — 6. Eünper, gu

ädiiCti — Slngcigtn; Wieceürn.

Xcutfdjrr Gpraipmart. Jpr*((. »on W. Sttoiife. 8. Sb. Sr. 9.

3»b. : D*fljabT»fiefe (Ueberftbdbung ber Stulünbcr. Cbt m
JüiTIletf «It erllnt. änmtrff. rrn 3- ®. ®ruber. — Slulfprüipe von
9. g. 3- Iblbauf. 2—7). — Ä. Slrfer. ber ©labrtim bei btn
neuern benifiben Dichtern. (gortf.) — 91. Sipmann. Mt Schreibung
ber S.üaule. — Stimmen u. Wiltb*Uungen ic.; Sr rach«, fiptift« nnb
vvldtbümiicbe* allerlei.

^Utertijumskuniie.

3d|8nptrt , Dr. Xao
, über bie finge bet angeblich »etppilltetm

Stimrrpabt SMnjn. 3nn4bretf. 1873. SBagner. (23 6. 8.) 5 ®gr.

Union Soppmann, „t. f. Bibtiotbetariu«, o. 9. Unioerptdt*«

Sotariu* unb roo^lläblitt f r tgro I ilcf) et Sanbftpaft* • .fjit’torio«

groppu*“, bat in feiner in Ulm im 3apre 1746 erftbienenen

SebenJbefcpreibung bei bringen Salentin, Sifcpof* ju Baffau,

bie Behauptung aufgefteflt, bap an ber Stelle bei Xdrfer Ober»

unb Untermai* bei Meran cinpmal* eine römifipe Stabt Samen*
Bia ja gelegen habe, roelcpe in ber 3*** juaifefttn 783 unb 1250

unferer 3fitrr<bnung burtb einen Bergfiurj nom ^finget ^etab

ooDftttnbig, bi* auf ben lebten Stein, oeeftpüilet worben fei.

Xiefe non nieten fpflteren Scbciftfiellern tnieberbolle Behauptung

wirb in beut norlitgenben, anjiebenb getriebenen Stbriftiben in

überjeugenber ffleife miberlegt. 3undct>ft weift ber Berf. nach,

bap au* geologiftben ©rünben ein foltber Bergfturg, mit mtltbem

eine üerdnberung be* Saufe* be* Baffe* nerbunbtn gentefen fein

foH, in b'Potiftper 3'il nitbt flattgefunben baten fann. [ferner

geigt er, bap ba* einjige 3'ugnip, meitpeS mir für bie öjifteng

unb Sage ber Stabt Bia ja haben, ber Beriet be* Sfribo, Biftpof*

non tjrreipng, in feiner SebenSbefcprcibiing be* heiligen Korbinian

(benn bie in ber 3nf(pti)i eine* non bem laiferlitben ffreigetaffenen

filctetu« erritbteten Sitar* ber Xiana ermahnte statio Uaiensis

ift, tnie Sb. ffiommfen im Corpus inscr. lat. V, 543 ermiefen

bat, nitbt Main bei Meran, fonbern ba* jejige Biaienfelb bei

Spur), nitbt auf ba* Xorf Blai* ,
fonbern nur auf bie Stabt

SJi e r a tt papt, bereit Same, Biairania, alfo au* einem alteren

Biaia entftanben ju fein fibeint. Ob übrigen* biefer Same
Bi ata, melier, mie ber Berf. bemerlt, ju Sribo’*3eit bie ganje

ISegenb non Bierait begeitpueie, mit bem Samen bet Blutter be*

Biercuriu* in irgenb meltbem 3ufammenbange fleht, ift bem Sef.

fehl jmeifelbaft. Bu.

fläbagogik.

Bo fr, Dr. ©., ba* enangtliftbe BolfiftpuUeprerfeminar ju Ctben.

bürg. 3®*!*" Settrog Jur fiiinng ber Seminarrefcrmfrage. Sebjl

ofnctelleu SUtenitütfm. Clbenburg, 1873. Bültmaun u. Oierriet*.

(42 ®. gr. 8.) 7V, Sgr.

Xcr Berfaffer, nach S. 19 ein ehemaliger 3dgling be*Bot(3«

itbullrbrerfeminar* ju Otbenburg, bat in einer 1872 rrftbieucncn

Schrift ,3ur Seminarreformfrage* befoitbere tRücliiept auf bie

Sinritptungen bet genannltn Snftalt genommen. Xaburip bat

er einen Stbriftenmetbfel mit ber Stpulbepdrbc unb einige ihm

lbeil* guftimmenbe, tbeil* entgegentretenbe 2lufjd|;t neranlapt.

Sa* norliegenbe £»efi ift jutidcbft eine llntmort barauf unb in-

fofern niibt non allgemeinerem Ontereffe. Sin jolcbe* burfle e*

mobl nur buttb bie lebten Seiten für ftcb in Sniprutb nehmen.

Jlier pellt ber Serf., ma* er forbert, ungefähr in fform eine*

Seminarftatut* jufammen, SBir fünnen hier nitbt naher barauf

eingtben, müfjen aber au*fprethen, bap tnir bem auf S. 38 f.

aufgePeüfen Sebrplane nitbt in jeher ®ejiebung jujuftimmen ner*

mSgeti.

Dflenborf, 3-, Rea!ftb.*®ir., ba* bäbere Sdjulnitftn unferr*

Stontt*. Sin iPtridil, btn ftcSbliftbtrt Sibbrben ju Xüffelborf er>

potlet Clffelbcrf, 1873. be 4>oen. (64 S. 8.) 12 ®gr.

Xie norliegenbe Heine Stbrijl ift ein an bie fiablifthen

Bebbrben gu Xüffelborf ermatteten SBeritbl, burtb melthen bie non

bem Berf. eingereithlen Bidne ju einer Umgcftaltuug be* bortigen

pdbliftben bübrren S^ulroefen* eingebenb begrünbet roerben

tollen. Sie entbdll jum grdpten Zbcile eine Rritil ber iept in

Breupen bepebenben Organifation ber hbfieren Stbulen 3n ben

meipen Banden roirb man bem Berf. beiftimmen müfjen. 9lm

menigpen grünblitb ift bie Bebanblung, welche ben jogenannten

Seatftpulen 2. Crbnung ju lbeil mirb; ihre Beurtbeilung ner«

langt mehr ftenntnip ber Ibatfdtbfitben Berbdltniffe, al* pe bei

einem einjelnen Stbutmanne in ber Segel norau*jnfe|en ift.

Sin befonbere* Berbienp bat ptp ber Berf. burtb bie eingebenbe,

aüerbing* burtpau* niept günpige Rritil ber PSitteljtbuIrn im

Sinne ber BePimmungcn be* preupiftpen Sultutminiper* nom

15. Qctober 1872 ertnorben. Sie grünblitpe unb fatbgemdpe

Befpretpung ber reorganiPerten Broninjialgerorrbeftpulen fommt

gu bem Sefultate, bap ber @runbfrbier biefer Stpulen in ber

Berbinbung einer aDgemeiuen Bilbung*anftalt mit einer ffatp«

ftpulc liege. 3ebenfa!l* muffen mir bem Berf. hierin Setpt geben,

obmopl er in feinen eigenen Borftpldgen für bie Organifation

be* Stpulmefen* ben Begriff einer allgemeinen Bilbungdanpalt

taum immer ftparf genug im Suge behalten bat. Sutp ba*

mBtpten mir ipm biefen Borftpldgen gegenüber gu bebenien geben,

bap bie Bübagogil leinen Unterritbtdplan anerlennen tann, ber

ni(pt ftpo» f“t ben erpen Unterricht ba* burtb ben gefammten

Unterriipt gu erreitpenbe 3' ( t unb bie für bie Berfolgung biefe*

Siele* gepattete 3'it mapgebenb fein Idpt.

Stirm, Dr. Rarl $. n., ba* Bolfoftpulmcfen in fifiürttcmbcrg.

(Bctba, 1873. Sefjer. (71 €. gr. 8.) 16 Sgr.

(Stmbttobbrnef au* ber „Bäbogcg. öntoflopJMe.")

Xap non bem ba* BoIfSftpuImefen JBürttemberg* bepan«

belnben Srtilel ber Sncpflopdbie be* gefammten Srgiepung*«

unb Unlerritplimefeni, meltpe ber Obrrpubienrotp 6tpmib in

Stuttgart perau*girbt, ein befonberer SIbbrutf neranftottet morben

ip, müp um fo bonlbarec anerlannt roerben, ot* ba* Stpulmefen

SBürttemberg* nitpt in bemfetben Blapc betonnt ip, mie e* be»

lannt gu roerben nerbient. Xaffetbe entpdlt fo niete* Eigenartige,

bap feine Bergleitpung j. B. mit bem norbbeutjipen Stpulmefen

Sntereffante* unb geroip antp Seprreitpt* in Sülle bieten roirb.

Xie norliegenbe XarfteHung Idpt in Begiepung auf Ucbcrfiipt«

litpleit unb Srünbiitpleit nitpt* gu roünftpen übrig.

Denirif^tcB.

Blunck, Dr. A., Obcr-Stalwurzt a. 0., die meklenburgiarlien
Acrzte von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart mit kurzen
Angaben über ihr Leben und ihre Schritten. Schwei in, 1674.

Scbiniedekampr. (XII, 255 S. gr. 8.) 1 Ttiir. 20 Sgr.

Srbeilcn mie bie norliegenbe gepdren gu ben bait(en*roertpe«

pen, ba pe feinen befonberen Supm eingutragen pPegen unb boip,

roenn pe gunerldfpg gefertigt pnb, in laufenb [fallen eine roiU«

tommene, ja unerfepfitpe $ü(fe gerodpeen. SBir trpalieu pier

ein Bergeitpnip ber fdmailitpen, in Bletfltiiburg geborenen ober

by Google
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in RRcdienburg geroefenen Aerjte, in oier Gapitel georbnet, bereit

erße« bie ölteßen S^len bis jum 3ahre 1600, bie folgenben

bfl3 17., 18. u. 19. 3ahrh- umfaffen. Den biograp^tfc^en Anga-
ben finb ausführliche, ofl nur ju ausführlich« (man ogl. &. 203 ff.

unb gar 197 ff.) bibliograpbif<fc< SWotijen beigefügt. Die Anorb»

nung bAtten mir innerhalb brr einjelnen 3abrbunberte, roenigßcn«

feit bem 17., lieber alpbabetifcb gefaben; e« iß aber ber lag ber

Promotion bei ber ^Reihenfolge ju ©runbe gelegt, roa« ba« Auf*

fiubcn fahr erßhmert. ftür bie Altere 3«t iß bie hißoriföt An*

orbnung aQerbing« intcreffanter. Der erße Slrjt SRedlenburg«

erfcbeint im 13. Oabrbnnbert. 63 iß ber Wagißer Sobanne«
phiaicus, Öeibarjt ber Sifchöfe non Schwerin. Sin anberer

gleichnamiger finbet fich non 1271 bis ca. 1300 in JRoßod unb

2Öi«mar. Auch SeßaUungen unb leibArjtliche ßontractc ftnben

ßch abgebrudt. Seit ber ©rünbung ber UnioerfitAt mehrt ßch

bie 3a|?l ber Aerjte, bann erfcbeint auch ber erße Doctor in

medicinis, SRegmaru« Sroeber, acabemifcber Sebrer in SRoftod.

Vorher finbet ßch nur ein licentiatus in medicinis, Heinrich

Wegbentin, 1406 in Süboro. Si« jum 3abre 1500 jAblt unfere

Schrift 31 Aerjte auf, ba« 16. 3«brh- liefert 45, ba3 17. beren

92, ba3 iS. 191, ba« 19. bereit« bi« jum Anfänge be« 3abre«

1874 nabeju 500 (498). Die Sermebrung ber Aerjte ßnbet

alfo in febr progrrfftoem 2Raße ftatt. ^ntereffant iß, ju beob*

achten, wie bie Ausübung ber mebicinijcben $rafi« in manchen

ftamilien ßch einbürgert, jo bei ben Äortüm«, ftabriciu«,

Dctbarbing«, Srüdner« u. a. Die ©enauigfeit unb 3uwr*

lAißgfeit ber Angabe» ju prüfen, iß SRef. außer Stanbe; nur ju

ftabriciu« S. 96 bemerft er, baß ba« lobeSjabr 1847 febcSfall«

falfch iß; oieüeicht iß e« ein Drudfahler ßatt 1827. Drud
unb AuSftattung ßnb recht gut, aber bie 3ufammenbeftung

febr fehlest.

St «ung«Prrichte ber f. f. Afat-rmie b. SBiffanfcb. in JÖten. ^^tloü*

bißor. 61. Oie. 12— 14.

3nb.: O. $trf<bfetb, epigrapbifche Aaddefa jum Corpus inscrip-

tiouum latinarum vol. 111. au« Dacica unb 'IWötien. — At>. Stroh*
'IW tu er, über bie SWafoor’fche nnb einige anberc $apua*S?rachcu auf
9ten*(Üutnea. — '211. im ber, (Hcfd>id)te ber Ginfübrung unb Ser*
breitung bei Gbrißcntbuml in Sübottbeutfcblanb. 1. Sb. — lljanei,

bie Summa majislri ItaUndi. — Sa bien, über Anftotelci’ tyoetif. —
Die. Grb mann, Spntax ber Sprache Otfriebl. — ftrj. SWif lofidj,

über bie SWunbarten unb bie Silanberunaen ber 3'«<nntr Guropa«. 4.:

RWärchen unb Vieler ber 3*«eiiner ber Sufowtna. 1.1b- lejt mit

lateinifdjer 3nterliuean>erficn. — fcrbr. ÜRftllei, über bie fchwadje

Serbalßetfin im üteupe rftfeben.

iWatbeni.matunr iff. (Haffe. Ar. 13 u. 14.

3nb. : lieber t, über ben SBertb unb bie Bereitung bei ßbitin*

ffelettl ber Aradmifcen für mifroffopifdje Stubien. — SR. SDtalp, über

bie OucOe ber Stagenfaftfäure. — ^b. Sernb. 5Äeper, über neue n.

ungeuügenb befannte Sögel »ou 9teu*®iiinea. ~ Ä. Xäpler. über

eine eigenlbüoili<he (Srfcbeiuuug auf ber eleftrifchen ^unfenitrede. —
üang, fruftaOograpftifdie unb oprifd>e llnttrfudiung bei frvitallifirtea

©lucerin«. — leeop. 3®f* ?fi«inger, (ritifche HnterfuAung ber jur

natürlicben Familie ber ^irfme gehörigen Urten. — SRÜblniann,
Unterfudningcn über ba! Jufammenmirfen ber aWulfeln bei einigen

häufiger oerfemmenben JteblfopfßeUung/n. — v. $ aullab. über bie

aialurgefepe ber äußeren formen ber Unebenheiten ber (Srbobcrfläche, —
Circular IS. — Seebadjtungen an ber f. f. Centralanftalt für Steteoro*

logie unb Crbraagnetilmul; höbe JBarte bei ©ien, ttprU. — öwalb
gering, $ur 8ebre vom Vicht ßnne. 6.: ©runbjüge einer Ibcorie bei

Aarbenfinnel. —* 9ticmtf<bff, über bie Conirruction ber Vinien

2. Drbng.. welche 2, 3 ober 4 Vinicn berfelben Crbnnng berühren. —
j^r. SR odj leb er, vorläufige SWittbeilungen über mehrere llnterfudjungen

in bem feiner Veitung anvertrauten Vaboratoriuui. — SBefelifu,
über bie Darfteflung von 3obfubßitutionlprobucten nach ber 2Wetbobe

mit 3ob unb Duecfßlbcrojcpb. — v. Vittro», SWittbeilung über ben

von Goggia in ÜRarfeiQe entbedten Gometcn.

t'eutfche SWonatlhffi«* 2. 3o^fl* 4. Sb. 1. $eft.

3nb.: X'rei beutfehe atatioualbenfmaler. — Sprichwörtliche fter*

mein ber beutfehen Sprache. — 3ut Statißif ber evanael. Kirche in

Itrenßen. — ^ie (flräbenvelt Serliu«. — G. Öratufched über bie Stell

lung ber (ßbÜoiwbie jn ben ffachwiffenfchaßen. — Die fgl. $or$eDan>

ÜRanufactnr ju Serliu. — Die ^auptfonnen be! djriftl. Äirchenbaue«.

1. — Die Gcntralißrung ber Sefanntmachungen ber JJabrif» jL©aar«=
»eichen. — 3ur Äepißon be« beuttchen ^anbetlrechtl. — Gbronif bei

Deulfdjen SKeich«. — aWonatlchronif für April. — Viteratur.

Garintbia. 'Her. : V. Gauaval u. A. v. Wallenftein. 9br. 6.

3nb.
:
3. ©ruber, über einige ftortfebritte in ber Aniutnif; bei

©ebirnel. — »li. ft obimauer, jur ©efdjlcble bei oberen Drantbalcf

3. — Ö. A. ^wan^iger, Ibiere, ^ßanien u. Steine auf ber dieser

SSrltaulßeQung. &. — Witterung im Rübling. — ftl. SLWutbeilungen x.

3abrbü<her für bie beutfehe Armee u. Siarine. Serantwortl. rebig. coi

©. p. üWaröel. 12. Sb. 1. Jpeft.

3nb. : A. v. G r 0 u fa j, bie GavaRerie ^nebrich’« bei CÄrcptn. —
Dal norwegifefce Schlittt<hubläufer*Gorpl. — lieber ba« Serpßegiage«
wefen im 7jäbrigen ftriege. — Die neueften Seftimmunjjen über Me
Aulbilbung ber ^nfantene* u. GavaQerierecruten ber mit. Armee. —
p. b. ® 0 1 p, Senbi»ue. — llnu djau in ber SRtlitärttteratBr.

AUgem. aRilitar*3eitung. sHeb. 3er nin. 49. 3abrg. 91t. 22— 24.

3nb- Gine franjöf. Stimme über ba! beutfehe ©eneralflablwexf

pon 1870—71. — lieber bie 3nfa*terietdf!ir ber ©egenwart. — Süd

bem lagebuch eine! bauer. Gooipagmecbffl wäbrenb bei Jeltiuae
gegen Dänemarf »on 1849. (Sdjl.) — Die Selagerung pon $}aril umc
ber Gommune. — Auch ein 2ö*?rl jur llnterofncicrlfrage. — tRacbricbtti

Revue rritique. Nr. 26.

Iah : Bav«l«berr, rtuda« omHiiome*. — Btchmtna, I« Jas Posiiiata
et 1« Lei Corncl>a. — 4» Sali es, histoire «Je Koulque S«ra. — Oeuwo
dramatlque» de Ix)pe de Vetf», tr. p. Barel- — VarhHIs. — 8sdM
MvaaltB.

lUfttt 3<it. oo» Sub. ® o ttf<^ all. $. 10. 3alprg, 13. fh.

Mb.: 'S. Raufer, tu ntufftc OMAtdtt« Äpanun«. 1. — fane ViMBftrer
loö. — öt. ;f r 1

1

dj c , Du nriurn (IrfifKinunacn im ÖtrWfte Per flchr. St*

(UavbK. 2. — U. IRtleaa, 4*4lP«r au« ÄrrhL \ — »etrcU^c. <Po»iL *«•«.

.f»ißijnfch»poIttt|'chf Slitter für bal fathol. Deutfchlanb, rebtg. pe:

Gbm. 3ö^8 «• Br«. Sinber. 74. Sb. I. ^eß.

3np. : Job jnnrl Äiun. pn 3(U> unD Jtun(taau<ti< fint&nd» — ti# »n
ttrtffui De* protefL tba'legcn tHiebarD (Selbe. — Tu all* Unioernur snf hr
neaefl «uaPe *tniri|4er »raher pt t't'lcana. — 3citlJiufe. — «ul fori —
3. t^aaMiiuet'« Sdgebtub iiDer Dir Äaiafiu'rb* «on SiagDePurg.

3m luntn firlg. oon «Ifr. Doee. Rr. 20.

Jnh. : ?. bJnfclmann. Die 4. JabrelvetCasualang De* fcaanCdjen 9et*«IUro-
ein*. — 39. 9ang, »um Vetrareafuhlliuni. — Su* PaPen; Die

angrltgtnheU. — flu* «liili^art: Die frrcfrt. VcrfafFungOftagc in S&rtirstet}. -
t*erlinn Öe^enjiba«. — Vüeratur.

Eit Srtnjbrtrn. £Ret>. $. ®l um. Sr. 28.

Jab- Ä- Siteler, Hatten. MeifebUDeT. 1. — OT, Jibn«. Pie IM)Ia4>t bei facu
am 21. gcDruat 1521, Da* .6eDan* Pe# 16. Jabrtj. 1 — t^te ffa*«; *«.-

Deita u. Der .Vertafl Der Rntfcbfecil*. — ?neft au* Der JtaiferlDaPt. — %
Sie ffett. Die reltttfdj* ^repe tat cfciejb. Sujeoburg. — Um (äurtofn u*
SBeiniar* roidairif^er Jett.

Eotfdt Säartt. SRtb.: Sr. äÄtnei. 6. Sb. 2. Srnl.^tf».
3nb.

: b. trllmanti. Da* Icple Jabr in Der prcteH Jttidje u. Ibedegtc
lanM. ~ «I. ®d»lagtntiv*inl. Die cftiettDaDnlinien naib Ucntraiaften. i
«. o. SiuDnip. Umiitjau auf De« OieDtete Der AcUlraiabtibaft unD De* 9ei

febrliFcren*. — fliibfrfdbati
;

teMenfebau.

Eit Wcjtnitiarl. Mcb. S- Stnbju. Sr. 27.

Jnb- : Ilali cu». relttifdic Vetraihlungen auf SReate 'i<tneie. — U. ** r a 4>r t gcl

teitr* Wcepcfcrr tu — »iteratur u. Jtuuft. — AerfepiePene*.

Etulfdt« Sioititnblatt. Stb.: üccp. Äapjlrr. 3. 3abr^. Wt. 1<]
.

Jup. : ütfdueD twm 9*fer. — (UreBDeuiftpe 'PuWirifhf. — Tie 39deftgent:f -
39»4enfipau. — CutemaL Ciprenif. — Öiretartfip#*.

Eit Sittratur. Stb. : ® I * I < tu u *. Sr. 27.

3nh. : di. Urifotli. Martin Crip in feinem OerDieute um Die >eutf«hc tSDr*

hinft. — CiD. v. fcartiuann. ftCaprPetl unD JntPnm im fanttnUmut I.

Jl.Jtnorr. neuefte cfMdjidiitbbiDtr über Da* tfifas. — 1t. SUlicena* Ccw
fan tun«- — Sr. öttiffer, ^biperfipau. — fttüpltng*mdr<p*n. — ft». p»*i>
de Dl. «etsintcnipiPue. (CbeDliplt.) — AerfipieDene*.

Stiiagt )um Etutfcfctn Stuft«, u. Ä. ‘Jr. Staat«. 'Jlnjtigtr. 9ir. 28.

3np. : Jum .KM'i|jbng*u JubilJum Del t*crlintf<p*ii CPomnanum* )um #t»-0
Jtleftcr. — SHeifePlältcr. 1. — Jur giieratur Der neueren (IrDDefiPrriDuu^ 1

®ijfrnf4ofll. Stilagt brr 8ti,(. jtitung. Sr. 83 u. 44.

Jnb. : 9ei«pte Waart. — 39t e feilen nir tauen l — telHgatl an cat*. — ti*

XunftrcDal ron (ID. Jadjattae. — Ca* £taat*ar<pit>. — Ca* Cerf ftupi«. -
0. ¥ aut. Kttpjiger Oper. — Seeenftenen.

®itntr 'übtnb,,ft (Stil. j. ffl. 3tltBng). Sr. 14G— 150.

JnP. : b. JcitfPcr*. »eiifctifcte. I. 1 — 9. p. fcStmann, «tpenftaffage. — II

0. VtaDDoP. Vueiu* Caeereu. («etlf-1 — i&oelDe all fVaturfeehper. — *
39aigtr, S'ilDer au* Den» fämtaer. $cil*lfpcu. — Juridifipc*. — *!.»«••
Die«. Drufppe Otenaiitanec. — SifeenfipaftlicPe*. 1. 2. — Kareleon lU —
b. ütellelt. Dret äabtueiltftift Der antitca »lernt. — Hett*en; ZPeatt:

©iHtograrpi*.
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•najf«. Sciluij (9uj»b.). StlUgt. Sr. 112— 178.

>V: 8. Timet <rt »wtbtl k.intr*nitl. *.*(«(. 1. 1 - Rr. ttbir.
griedtifdx Xuftenfabrten. tft. — £. Xlud l>ebn. Me 3Dumi»tateji u. Mt Auf»
rlürung iu Hauern unter Xatl Zbtobor. 1 — 3. — AriübleiiPe Cl&tunaen. —
Cie Weftauraiien be* Com# tu walu». — am £anbbud> ber Xtaufeiirrleg«. •-

.X Sepp. Meifebriefe aul Mt Hcpautc. 4. — X. Zb. Zeiget, Ptc ftnirtiiifec

be# Xurfürftrn Xarl Albert reit Mauern auf Me tfllerr. tfibtulge. — ;)u tan»
&a<f>fcn# Abrentag. — 3- £ über. wlffenföjafiL loaelfragrn. 1 — Ca* (Sapi.

ttilar ber Milbomint be# Äonbaco bet tebeldji in HcncMg. — C«l Weer. —
3»r t*M<bid<ie bt* ffirfU, fedpMTiCftb. flrtbip» tu ©.Hnsinenberg in Uranien —
ArnfttfdK# au* Italien. — Ca* braunübireig. CnvigefüR. — But Corgeid)i<bte

bcr Wrugcftaltung reulfdjlanH.

SUltrr fit litnarifa« ttulrrfcaltuiig. $,(3. «. $. OlottfdiQll. Wr. 28 .

Bull.: Ib. p. b. Ammer, ®ammeli»«Tft. — t. Wüderi. jut brutfifeen u. roman.
Eltern Hiteralur n. epracbgtfdmtte.. — »M. Karriere. |nt Jtunftge fcfeiifetc. -
t>. Wiotte, neue Womane uub Wwellen. — BcniUetcn; Hiblicgrarblt.

(Europa. flr. 28.

3M. : Cie engJiü&en $trbftmauWet. — Ca* fcaul bc* Cnfcll. — Armmuni*
raiicu*nuiel iu bcn WcItpooUr. — ©amfrageu uub Bürt ^üifltr. — Hitera* ;

tur; Milbtnbe tunt; Wuüf; Ibeattt.

ruiuftrirtr jnhing. Sr. 1BI9.

3nb. : Cal Metrieblrcglment für bie brnti-Atn Aifenbabuen. — ©o^cnl-bati;
SRannigfaltUfeitcn. — Bum 5. Ueutenanum br* Irbeltag# fratttcleo Heirat*
*•’•* — ?• ©tubl, btr (Brrbdlodnec u. ba# lounfttnbaii# auf ber Aliiabctb* I

rub«. — Cie WOjübrige 3ubclielcr bei tuibruer Walbbaufe*. — lobtfnidiau.—
Äari JBcmrr. — Win fürftl. Hrautpaar. — Cie Bcelcatfdx Station in Wea*
dL — ttuHurgefdtiAtl. Wa<bri<bten. — Cie 3uWiaiim#fri«r be# AHjmnaniim#
iu WotbbauftM. — B- Br er in a. bie ^ipnjcbriufe bei £anta Huela im bflerr.

XGftenlanb. — Cie 3ntctn«liondlc HanbirittbühaflL fluifteüung iu Hrcmcu.

—

H. flltenborff. flibclirrirrbnh.iuftt. 2.

Utk« e«nt tmb nett. $rt*. wx ft. linker. St. 12.

3*t-: Hi* l«m Herbrtiien. (Bortf.) - Ca« t>au#*eadil.C«nfmal |u Wüntberg.—
Woiijblüttcr. — i\ Xletufe. Mruimtn- u. Mabefuren. — (Bt, taniire*. emti
Xditcthonen. (Bortf.) - u. f raifepogel . Hefen. 1. - W. Hera an, am ul*
len etaWgrabtn tu »ürnberg. — '*

ifl ^euen**ri». (ötebiibl.t — Arme $unN.— Cie 9iabel Per Xlrepaira, - üinr i'terr. »iirtel-Ätatipn. — B. ®. 4>aif*

Unber, iralienifcb« Htlberbogen. (Burtf.) — Iljitr* u. ^agbtalnibcr, 3uli. —
3Uutraiiouen.

‘nOgemeine ganilien. Jntunj. St. 43.

Buf. : Bt. BriePri*, ba* Vrbcu ein Xampf. — Cie (trrlle ber (Igeria bei Wrui.— W. tttllcnburg, Ifanb u. Heute iu lew*. — C. OTejrr, rin gebcimnlfi-
ppfler ®<i#frbrfiSiirürfT. — Cte Sctlbeibigung pon Hilbap. — ^ennp^irieb,
fremb« Brbcrn. — Cie Htrmäblung be* ^eneaf Augen pon ©finirmberg mit
ber Otroffiirftin ‘fleta Xcutanlinnpn« ren Mutiaub. — Au* Xalur u. Heben;
Ubrenit ber g egenroart.

IftartntUubt. 9tx. 28,

Jnb. ; 9. Serner, gefprenglc Beffrlu. Itorti.) — 3m «rrbeigebn. («ebiibi.) —
Br. fl. Bür n, bie XamadientuAi in Ceutf<Wanb. {6<bL> — flu* beuifdien

VenibtbfGIrn. 3. — 0. (Probe, ein unwaefel. 8<fcn>efterpaat. — HaflWaia,
eine Hriptiget JRuüfgerbe. — HUtlcr u. Hlülbrn.

imrini. Sr. 41.

3nb. : 98. fr. tRiebl, bie a(üifli(ben BreunN. (BoMf.) — ©. t>. Cünbeim. bi«

greje Atmet • Xonfcrnnfabrif in Wamt. — (I, ©liiert, ba* grün« Iber.
(Borif.) — {warbÜHbUrinnrn in Hieibtcnftiin. — Am Bamilientifdi«.

9tcb. tt. Ä. Öiebetreu. 9lr. 27.

3n|.: t*. fluerbaii, eine Xletoiiitf ren Unierireg*. — Cie .beulet CerfgtfthiAl«
un* ibr Halabru. — ©. HatfenriR. »uaoma*. — fl. Hernftein. btt Cunb*
aang bcr Hcnu*. — A. Bob (er. ber 0iebc*geit iu bcr grieeb. Xuujt. — iP.

Hremnfao, Siraicnlebrn in ttbino. — Hofe Hiüilce.

f <rt neue 9tatt. 9t*b. f^ranj 9lr. 42.

3«b.: 3- ©elf gong, bie VerüdUcr bt* ©eibe*. iBurli.) — f. 9 dB ein. €em*
Dierniiit in venebig. — C. Hlumeuibal, ba* Zurnicr ber Cnmmcn. —
Br. e. Canfelmann. ba« 3eoerlaub. — 3üuflnrie (Peftbidite bc* be.ufcbtn

Helft*. — Sine neue Hrftaltunalirrifc Hrrflerbcntr. 2. — Cer Korporal. —
CamenfcuiUcton. — vanJd u. Herfebr. — ADerfei ic.

Wngajin fflr bi* Literatur bei ^lullanbrf. 43. 3^0* Wr. 27.

3nb. : b. Serrig, bcr Hitbcrgaag bei btutf.tm Zbeater« unb ba* bitor. Cramo.
X (8<bi.) — Uebcmaguugen bei Arenbl’fibtn 8i(iioardpbie*€pf)cinl auf frembe
«praiitn. — Cie tariert ber Xommune, 3. — ®barefpeare*Snriefa. — f riefe

eine* Holen. — $. Haebde, bänifdie ^umoriftn. 1 — XI. limariidjc Mepac;
©pttibfaaL

fa# flu4lönb. «r. 26.

3nb. : Heir* Weifen in Wiearagua. 2. — W. Xlcinpanf, 9Ut> in 9)ni*3«Tiiia[nn.

3. — C. o. Weinlbeig’CbttnglfclD. Selflgrbriuiit in btn Xempen.
(®4L)— flu*af|ti*n«te Hiibltnlipliflungen beim Ädiletfen harter Sletnarteti.

—

Unter ten Arabern. — Watbrubten ron Dr. Waibligal. — Hceba Jalung eine*

Holarliibte*. — Hom Hüiiertiftb. — OTuteDm.

f tc 9Iatiir. von O. Ule u. fl. SKfiller. 92r. 2(J.

3nb. : C. Ule, Hebeuluna ber Wabranglmiiicf für bie Xultureniioidlung ber 4UM*

fei.'«. — $. 9Reier, t rct Ihierdien aul unfern (Brühen. 2. — ». vellmann,
ber internationale UfctfOTelogenfongtef ju »len im 3abrt l*<73. I.

*u« flOen ScItticU[ffl. 9leb. O. f elüfdf. 5. 3afrr0. 3nnL
3«b.r TO. a. f tdjucl . «ifdje, arinnerungen an ^aroaii. — X. fl. Herne*

mann, du« Seneiucla. 4. — D. Cclitl©, an* ben frangbf. iPtbirgeu. 1. —
,

fl. Hog, Hctbfina u. bie flfeniannfAen lirol*. — Hcmper. Ziberbtüden*

btlb«T. — K. Hibmeibler. JuHünbe in HriliMi * Dflinbitn. — filringftciic

•

Weife }u feiner legten Wubcftütte. — a. Wed ft tob, ©anbtrftubicn aul bet
,

europüitibtu lürfei. X 3. — HtilrcUcu.

Xusfiljrliibm Iriiiktn
erlittenen über

:

Knbrefen, bie altbeutfcben ^erfonenniiiuen. (Ccu^DrSemauu: Kubnfl
3tfd)r. f. »erfjl. Spradjf. 22, 4.)

Mucrbadj, b»»b 9l(tieu»efen. (3bb. f. 9tat&f. u. St. XII, I, 3*4»d.)

^efeler, Si^üeu beb ftem. b«Kfd»en ^ribülred)!#. i5(on Örudjoi: Srllr.

*. (Irläut^. b. f. dledit#. 9i. 3, 3#4.)

f unber, bte {tomeriidien fragen, (lion ©eil: Itev. cril. 27.)

Fornaciari, riisei?»o stnrico ilclla lcttcnl. iUtl. (N. Antol.eiinc.26, 6.)

Ctf oetbe'ft Raturwiffeufdiafll. (Sorrcfponben^ Mfl* pon ^.tb* Sratro*
neT. (©onfflnber: ?lug4b. %. 3ta. 172 f.)

il artseil» priucipes de logique. (Von b. ütci(t}lin»2RclbC|jM : f.

•jtyilof. «. pb* Är. 65, I.)

p. ^ellioalb, <5ufturgeüf)id?te in ihrer natürl. (Innricflung. <9i. coang.

ÄJtfl* 26.)

J&fpbe u. ftroefe, Öefd>iifcte ber Velagerimg »on ‘Jlarib int 3* 187«—
71. Üiitbl. V 2lRg. aXililfig. 21 u. 25.)

Reumann, baft I ber inbogerra. Spradjen gehört b. inbogerin. (Wruiit;

|prad>e an. (Von Ve&enberger: Äuhn’l 3*)djr. f. pgl.Sprad»f. 22, 4.)

^ offmann, Vorfdjule ber ©eomelrie. (Von 0eh>var|: Jlfcbr. f. matb.

n. natunriif. Unterr. 5, 3.)

3ollp, 6d)Blgrammaiif ii. SpracbirifTenfchaft. (9Rag.f. b.^it.b.Tlnll. 26.)

ÄtpHnrr, bie Tlctien» u. bie Sommanbitge|rUfd>aften auf ‘Jlelien. (3bb.

f. Watör. u. et. XII, 1, 3.4*5.)

gaubert, lieherficht ber ^orfd>ungen anf bem (Behiete ber franjöf.

‘^biloiogif* (Rav. cril. 27.)

Lieh ten uer^er, hisloire des idees religieuM.*» eil Allcinague. .

(Xheol. 3J bre#her. 9, 6.)

2J?artbaler, über jfbingiro gebre vom ffllaubeu. itfbb.)

ÜRaor, Siaiiftif ber bapri|d)en Sparfaffen. (3bb. f. Watöfon. u. St.

XII, I, 3«4«5.)

Ce bl er, Xbeologie heb 9. Xeflament«. (Xbeol. 3abrr4ber. 1), 6.)

Crelli, gebrbueb ber Algebra. (Von e^nax^ : 3lf4r* f- fnarh« m*

nalurwiff. lluterr. 5, 3.)

ÜtyefdKl, VölferFunbe. (f. SÖodjeubl. 25.)

Vbiltppfon, bie änfmicfelung bcr relig. iui 3nbeiUbumf, Gbri*

l'l.nibunte u. 3# ijm * (Xbeol* 3abreftber. 9, 6.)

Vru0, JHateir in « ftortfetyung ber (iesla Fridcrici impernloris bc#

Cito von ^reifing. (Kcv. cril. 27.)

Äofcber, Stubien j.pergl.2Äijtbologie b. ©riedjen u.iHöuier. (Rudi. 25.)

de Salics, histoire de Foulque Nerra. (Von üKolinlcr : Hev.cril. 26.1

Sd)!eiben, ba# 2Reer. f?lug#b. 91.3(0* 177.)

Schrater, bie Aeiliufcbrifien u. ba# 9Ufe Xeilamenl. (Von Otöfd):

Xbeol. Stub. u. ftr. 4.)

Schul in, über einige RiuoenbimglfUe ber Publicinna in rein nelio.

(Von GiruAot: Veitr. #. (Irtiul. b. f. Är6t*. Ä.Ü. 3, 3«4.)

Sirider, neuere $eid>id}te b. Stabt ^ranfftiri. iSchwäb. iDierf. 151.)

p. Strom be cf, ein Votum jur iReiorm b. btfd)en ‘Xctiengefebgebung.

(3bb. f. «atöfon. u. St. XII, 1, 3*4*5.)

X b ö n e #, Scftleierniacbfr'# hanM'djrifll. 9tnmerfungen »uni elften Xbeil

ber ®lanben#lebre. (Von Sieffert: Xbeol. Stub. u. Är. 4.)

Ublborn, b. Äampfb.dbnilentbura# mitb.^eibentb*(S<broSi,*9Ä. 151.)

Vanfctef, ftlementargrammatif ber latein. Spradje. (Von 3oöb :

Äubn # 3tfd>r ’ f* ®0(- Soradtf. 22, 4.)

VBtfcb, bie Aoproflafe. (Von (Driinm: 6oiiefpbl.f.fdi»eij.9lerjte4, 11.)

Wesenberg, emendationen alterae live annotat. criticae ad Cicc-

ronis epistularum editionem. (Von Xburot: Hev.cril. 27.)

Wilhelm, de iullnitivi Unguarutn sanscrilae badricae persicae

graecae oscae umbricae lalinae guticae furma el usu. (Von ‘JXcper:

Äubn# f* 2prad)f. 22, 4.)

o. Si Dieben, ^eittrtdb Platon o. Jefcbau. (91ng#b. 91. 3*0* 1 78.)

Horn >. bt* II. 3uli fhtb nadjllebrnbr

neu frfd)imtnt ührke
auf unferem Rebatiienlbureau eingclicferi treiben-

Vebrmanu, 9ltla# be# fftbl. aejtirnten X>imme(#. 9iebft Sternoer^eid)*

nip. geipjig, Vroifbau#. 3 Xblr. 10 Sgr.
Veridjt, amtL, fiber bie Wiener SeltandfteQung. 8. X'eft : XIII. ®ruppe:

9Raf<binempefen u. Xran#portmittel, Pon ^»err mann, -jpartig u. ’M.

Vraunfcbrocig. Viemeg u. Sobn. 1 X^lr. 26 Sgr.
Vri#fer, ba# 9ieale u. ba# 3beale a(# ipelibemegenbe Äräfte. föien.

©ecffdje Unir.*Vud)b. (VI, 58 S. 8.) *
Vrubn#. afhonomtfd)*geobätif(be Arbeiten in ben ^^bren 1872, 1869

unb 1867. geip(ig, dnaelmanu. 4 Xblr. 20 Sgr.
f oetfd), 3ut*enal ein Sittenrichter feiner 3*ib- «bb. 15 Sgr.

f iiraid)en, bie etfle bi# jept aufgefunbene iidjere Angabe Ober bie

(Regierung #(eit eine# ägpptiichen König# au# bem alten (Reid). (|bb.

16 Sgr.
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CütfAff, antifc SJilbwerfe in Cberitalien. L: 2>le antifen ©ilbtterfe

b«4 Campo santo gu ©Ifa. (tbb. 1 l^Ir.

(tpifteln.bie, be« G.$oratlu* ftlaceu#. jDtföiMmJ. O.ftreib.v.Äorben»
f 1 p d9 1. ©re«lau, $trt. 25 ®gr.

t>. fttfdier*©engon, ba4 ebeli<b« QQtemdjt in bcn normal# flauen*
bürgten THifriften£elftein*. Äitl, r>. ®«djmar. 1 Iljlr. 20 ©ar.

— ba# tfanb* unb <ZRarfd)*9ted>t. Gbb. 20 ®gr.
ÄtoDimaan, barralofe ©tutiea. I.©b.: ?Profaiftpe Buffäfc«. 3(na,

ftr. ftrommann. 24 Sgr.
(8rn«al#©crid>t üb« bie enrcpäif<f>e ©rabmenung für fea# 3*b* 1873.

iRit 6 litb. Taff. Berlin, ©. dleimer. 1 X(>!r. 10 ggr.
t>. £olfb bl« ^bmlnlftration flnbren? ^uffon’i. ©ftffclborf, ©ubbeul.

10 ®gr.

Älfferiblp. Sebrbudj b«r elementaren ©eometric. 2. ©b.: ©t«eo*
metrie. 2Rit 140 $oI.jfd>nn. ©etertburfl, ©udjbr.oonÄrnbolb. (75®.
gr. &•) .

Uodiner. toro^rap&ifcpe Xafela gut ©eftbicfete bcr 9te(<$ljfobt 9tftm*

b«g. $rt#bcn, Sßolf. (4 ©. 4., 9 811. ftol., 9 8(1. 4.)

l'ofcrtb, bi« Äbnigfaalcr Cftf|'djld>tb,iu«n«n. SBien, ®«olb’# g. (51®.
gr. 8.)

Cpoenbtim, t^ctrcrbcacrldyt nnb Jbonlraftbnub. ©erlin, Oppenheim.
12 6«r.

Otto, 3ebannt# ßo<$laen# b« $umaniji. ©re#lau, 9U»rrpoI§. 1 Xplr.

10 ©flr.

©tper, bi« 3<Hg*" b« Jüabtbfit. 2. 8b. tfelpgifl, Xaud)ni|). (X,

826 6. «r. 8.)

Print, Alessandro Manzoni. Mailand, Fratt. Rechicdei. (VIII,

165 S. 8.)

9t «i narrt. SBitlem# ®rbi<fet »an b«n ©e# 9t«inacrb« nnb bi« Um«*
britnnfl nnb ftortfe&ung 9leinaert# Jfriftorie btranfara. unb erläutert

tcn (I. Martin. ©aberborit, gdjbninflb. (LII. 521 6. 8.)

gdjmitt. b« 4>orf«nban mit Orabt. ‘Nannbrim, SDrucf 3* ©«^neiber.

(3 8a., 32 e. gr. 8.)

da Silva Dias, o Lalim do Snr. Joaquim Alves de Sousa. Purto,

typ. de Percira. (90 S. h. 4.)

Stecnstrup, studier over Kong Valdemars Jordcbog. 2. Afd»
Ko|H*nliagen, Klein. (S. 271—493. 8.)

t. gpbel, <B«fd>idit« b«r {Reoolutiontgcit oon 1789— 1800. 5. 8b.
l.fMtty. Oüffelborf, ©nbbeu#. 2 Xblr. 15 ©gr.

lllfila« ober bi« unb «rbaltrnen ©enfmäfer brr gctlubrn 6prad>e*

X«t. Ö&rammatif unb SUörlcrbud). *Reu (nad> $. tf. ©tamm) brog.

pon Dr. 2R. •£*««) ne. 6.*ufl. ©aberborn, Sdjbningb* (XU, 442 8. 8.)

vanderVliet, studia crilica in Dionysii llalicarnasscnsis opera
rlietorica. Leyden, v. d. Hock. (3 Hll., 100 S. gr. 8.)

Safcbotp, $crgoa Otto non ©raunfdjweifl, $ürji o. latent. ©rrtlau,

UbetbeU. 10 ©gr.
2öri§ bacb, £«brbud> brr Sngtnitur» u. 2Rafd)inen*3Red)anif. 5. Prrb.

u. oervoQjh 9lufL brarb. pon ©. £err mann. 1. X&ril: Xbeoretifdje

Wcdjanif. Wit gegen lOOO'ßolgrtiebcn. 11. n. 1 2. Ülef. 8raunfdjn>rig,

8ir»ra u. ©obn. 1 Xblr. 10 ®gr.
Wimmer, Furnnyrdisk forinlüre. Svcnsk omarbelad upplaga. (6.)

Lund, Gleerups forlag. 2 Kronen.

Willigere tDerkt btr ttoglänMfdjen fiteratnr.

9(mrrifanif(^r.

brigham, W. T., cast catalogue of antique sculpture. With au
introduction U» the study of ornament. (Large 4. with full-page

Photographie illustr.) London. 75 s.

Furness, H. 1L, cuncordancc Io Shakspeare's poems: an iudex to

etcry word (herein conlained. (8.) London. 18 s.

GngUfthb.

Kracken bu ry, H., the Ashanti war: a narrative, prejuirrd from
the offlcial documents. With maps aud plans compiled from the
SlafT surveys, reports of special comiuissioners to native kiugs,
and other official sources, by Harry Cooper. 2 vols. (788p. 8.)

25 s.

Drayson, the cause of the rappoeed proper motion of the flxed
star'«, and an explanalion of the apparent acceleration of the

Moon’s mean motion. With other gconietrical problems in astro-

nomy hilherto unsolvcd: a scquel to wthc glacial epoch.“ (334 p.

8.) 10».

Napier, J., manufadluring arU in aneient time». With special

refcrence to bible history. (374 p. 8.) 6 s.

Napoleon III, life of. Dcrived from state records, from unpubli-

slied family correspondence, and fnim personal testimony. Ky
Hlaneli. Je rrold. With family portraits in the posscssion of the

imperial family, and facsiiniles of lettres of Napoleon I, Napo-
leon 111, queen Hortensc, dtc. (4 vols.) Vol. 1. (480 p. 8.) 16 s.

Nult, J. W., a skctch of Samaritan history, dogma, and litenturr.

Fublished as an introduction to „fragmcnts of n Samaritan Tar-

gnm." Editcd from a Kodleian Ms. (172 p. 6.) 5 s.

Ralston, W. R. S., early Ru&sian history: Four leclures delivered

at Oxford, in the Taylor inslitulion, according to the terru* of

Lord llchester's request to the CJniversily. (24U p. 6.) 5 s.

Saxby, H. L., the btrds of Shetland. With observation» on thro

habits, migraliou, and occ&sional appearance. Ed. by hi» brothrr.

Stephen H. Saxby. (400 p. 6.) 21 s.

Sa 1 1 y, J., Sensation and Intuition: Studios in psychology and acstbc-

tics* (368 p. 6.) 1U s. 6 d.

Sy inuns, (j. J., British rainfall, 1873; or, the distribiilion d
rain over the British Kies during the year 1873 as observtd
at about 1700 Station» in Great Britain and lreland. With map*
and illustratioiis. (198 p. 8.) 5 s.

*rims8jif(&c.

Bcrlioux, SL-F., doctrina Ptolemai ab injuria recentiorum vindi-

cata, sive Nilus superior et Niger verus, bodiernus Ecliirren, a!>

antiquis cxplorati. Gpus tabulis inslmclutn. (87 p. 8. ct 2 carte*

Paris.

Bethuis, G., les Maasacres de Machecoul et Considcrations geo^

rales sur la guerre de la Vendee. 1 16 p. 4. a 2 eoL) Nantc».
Billot, A„ droit international. Traite de lextradition , «iiivi d'n

recueil de documents etrangers et des conventions d*extraditi<ir

eonelue« parla France ct actuelleiucnt en vigueur. (IX, 5S6 p. 8

Paris. 10 fr.

Bonnassies, J., les Auteurs dramatiques et la Coniedie- Fran^ai*
ä Paris aux 17. et 18. siecles, d’aprcs des documents inrdiU ex-

traits des archives du Th«*Atre-Franvai». (145 p. 16.) Paris. 4 f<

Ca raven -Cac hin, A., sepulcrologie fnofaiie. Lo Tarn el

tombeaux, suivi de l'histoirc et de la geographie de cetb> pro-

vincc sous la dominatioti r«»rnainc. faisant Miitc atix S^pulluro
gauloiscs, romaine» et frnnques. (223 p. 8. ct II pl.) Paris.

Cartulaire de l’abbave de Flines; publie par l’abbc G. Hautcurur.
T. 2. (p. 495—1031. 8. et 17 pl.) Paris.

Cb a mp Henry, histoirc de la caricature sous la republiqne, FErn*

pirc et la Restauration. (360 p. 18.) Paris. 5 fr.

Croisct, M., des idee» morales dans Teloquencc polilique de IM*

niostbene. (IV, 278 p. 8.) Paris.

Desnoiresterres.G., Voltaire et la societe fram^aiseau lK.weele.

Voltaire et J. J. Rousseau. (520 p. 6.) Paris. 7 fr. 50 c.

Documents rares <»u inedits de Phistoire des Vosges, puLli«* p:tr

le Comilc d’hUtoire vosgienne. T. 3. (X, 414 p. 8.) Paris.

Magnan, V., de 1’alcoolKme, des diverses formes du delire ald»-
liquc ct de leur traitement. (266 p. 6.) Paris.

Marlin- Marville, C. P. H., essai sur les cluUeaux royauv, villxs

royales ou palais du fisc des rou merovingiens ct carlovingieit»,

avec plans des vestiges ilc ces ehAleaux ou de leurs annev^.

(142 p. 6. ct 33 pl.) Amiens.

(ExU«il du L 23 du Memoire* de la Sorlttd de« uliquairti de Pieerdlt.;

Netter, A., vues nonveiles sur le cbolera (cause, nature ct trailr-

ment), avec une etude sur le» injections faites dans les X’einrs.

(XI, 101 p. 8.) Paris.

Tableau general du commerce de la France avec ses colonic* «4

les puissances elrangeres pendant Fannce 1872. (LXXV1I, 713 p.

4.) Pari».

Ujfalvy de Mczo-Kovetd, Ch.E.de, nielanges altalqucs. (VIII,

205 p. 9.) Paris.

3toIi«nif4)«.

Caleudario generale del regno d'ltalia compilato per cura del

Minislcro dell'luterno. AinioXlI. (XXXII, 1432p. 8.) Roma. L. 10.

Cnppelletti, G. t
storia di Padova dalla sua origine fino al pre-

sente. Fase. II. (p. 65—129. 6.) Padova. Ogni fase. L. 1.

Corradi, Alf., dello studio e dell'inscgnamenlo ddl'anatomia in

Italia nel Medio Evo cd in parte del Cinquecento. Notizie e eon-

siderazioni. (64 p. 8.) Padova.

Tapparonc-Canefri, C., xoologia del viaggio intorno al Globo
dello R. Frcgata Magenta duranle gli anni 1865—68. Malac«d«-

gia: Gasteropodi, acefali e braebiopodi. (152 p. 4- con lavtde.*

Torino.

(EstraUo d«Hc Memoric dalla R. Aecademla dalle acieuxe.)

ttadj rieten.

I>«r ^roffffot ber X6«ofeg(« Dr. .$e(8 mann in X>«ibrlb«rg felgt

im t'frbft« b. 3- finem 9tnf« nad> 6tra§tmrg, b«r $ripatbcc«nt Dr.

Such i er in Marburg ebenbann einem {Rufe al* erb. i\ OircfctTcr

Google
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?er romanlfdjeit ©bilologie nnb ber engfifdjen ©yracfrc anb SttttOtar

in bi« Unimfltät 35*^*

©er orbentl. ßeljrer Dr. '31 ug. Irauim am ©lartenftift« * ©tjaina*
j

tum in Stettin ift tum Cberlebrer am ©bmnaftum gu Inflam, bi«
|

>rtentlf©en S^ltr Dr. ftriebr. Onebefelb am ©omnajium ju freien*

ralbta.C1., Dr. 3o&. Ä. @©ul tfce« am ©qmnaftum au Äenb«bnrg

mb (5. 2ß. ©üf©e( am (Stymnafium gu ©albenburg ftnb gu Ober*

«brern ernannt worben.

©ett (Sltymnafialoberfebrern Dr. SB. X eil in Storbbaufen unb Dr.

Ridj. ©rojjer in Farmen ift ba« ‘Jlräbleat ©rofeffor beigeiegt worben.

Slm 5. 3uli t ^ ©afe( ber orbenti. ©rofeffor ber clafftfdjen

Bbilologie, »atb»b«rr Dr. Söilb. ©if©er, 66 3apre alt.

Slm 9. 3nli t in 2Bi«n ber al« ©efdjidjtfdjrelber befannte ofterr.

!egation«ratp Dr. SU fr. e. ©ivenot.

Slm 12. 3uli t in (Sifenad) $r(p Deuter, 64 3«$re alt.

* Anfrage unb Sitte.

?lugnft SM (beim 3fflanb. ©er Unterzeichnete i*b bereit« feit

ber einem 3*fa* bamit befdjj'tigt. ba« SXateriai an einer burebau«

’cQftJtnbiaen, in ft© abgefdjlojfenen ©ioarar&ie 91. SB. 3fflanb«, (Scf*

of « grbßten Schüler«, gu fammeln. Selber bat Reh für aQe ©erleben

c« fegen«rtidjen Söirfen« biefe« ©tanne« nicht eine gleich grope Sin*

abl non Duellen aufftnben laffen unb f(iefteit bi« (eptercu befonber«

parli© über einige feiner grbperen ©afttplclreifen unb mehrere feiner

erfonlidjen ©erbältuijfe. 3<h erfuebe baber alle diejenigen, benen viel*

Md?t 9t öligen, vor adern aber banbfcbriftlicbe ©eiege gu Rauben fein

.'Ilten, mir folch« im Original ober Slbfdjrift auf furge ^eit gütigft

« £ e n t r a t b I a 1 1. — 18. $uti. —
überlaffen gu »eilen. Sind? ba« fcheinbar Unbebentenbfle werbe ich mit

gri'ptem ©anfe entgegennehmen.

ßeipgfg. 3ull 1874 (Sternwarlenftr. 19).

3ofepl> Aürfcbner.

NU. (Beehrte iRebactionen werben um Slbbrttcf be« Sorjlepeuben frennb*

licbft erfucht

Ctoncur$mt$fd)reibuHg.

Sei (er ®cmcinbe>Cberrealfd>ule in fieitmerij — mit

brutfei« Unlerrid)t4fpradie —
>

nielt^e mit ben Staatsmittel,

fdiulenim Serhättniffr ber 9iejiprojitüt ftefct, ftnb mit l.Crteber

1874 jipei Ceirerftellrn ju bejejen.

Sie Sine für bit Sngtifc&e Spraye at* £iauptfa<b unb

für bie Sranjbfifcfie als fKebenfacb. Sie jroeite für bie

3ranjSfi|($ e Spraye alb $auplfa$ mib mit Seutfeber
Spraye, eoenluetl @eograpf»ie unb ©ef(flt(flte atS Stehen.

faeti. Sei festerer Stelle ertbeilt bie Befähigung für Seutfe&e
Spraye ben Sorjug: Stil biefen Steilen ftnb bie folgenben

4‘ejage nerbunben: '\abre4 .(Wetialt 1000 fl. — SctiottüH«

iulage 250 ff.
— bann Ouinquennaljulagen ju je 200 fl.

—
Sie Seroerber babrn bie gebSrig inftruirlen @e{u$e bis läng-

ten« Unbe 3»li b. 3. an ben Stablratfi in Ceitmerib gelangen

ju laffen.

StaMratb, üritmerig, ben 1. 3uli 1874.

16 1J Dr. Jltifdtmann, »ürgermeifter.

AM« .'Hebactlon rietet an bie Herren ©erleger wie ©erfaffer bie ©Ute, baffir Sorge tragen gu »ollen, bap ade neuen SBtrfe ven
Mffen fdjaftlidjem ©«halte (neue Auflagen fönnen nnr au«nabm«»eife ©erflrfflctjtigung fiubent ihr gleich nach bem (Jrfcheinen gugefantt
•erben (SCbr. d^vebltion bei SRcpfataloge«, (Sbuarb Slveuartu«); im ftalle e« ge»ün|©t werben foQte, »ft bie Äebaction, na© erfolgtet

lefprecbung, gut fRücfi’enbung berielben bereit. Zugleich erlaubt jtc ft*, an reebtuitige dinfenbung ber ©ork|ung«verici©niffe unb ber

lniverfität«*s wie S©uIvrograntme unb ber ©iffertationen 11 erinnern; an© bei riefen ift fte auf ©erlangen jur diüdffenbung erbütig.

«verliffige 9ta©ri©ten in tranfierten ©riefen über erfolgte ÄnfteQungen, Sluögeichnungen unb Xobe*f4Ile au« bem Greife ber ©elebrtenwelt
'erben mit ©anf benupt »erben.

MT Einladung: *9S l
168

zur

47. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.
Nach Beschluss der in Wiesbaden abgehaltenen 40. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

findet die diesjährige Versammlung in

Breslau vom 18. Bis 24. September statt.

Die Unterzeichneten Geschäftsführer erlauben sich, die Vertreter und Freunde der Naturwissenschaften und

Medicin zu zahlreicher Beteiligung freundlichst einzuladen.

Die Versendung der Programme findet im laufenden Monat statt.

.

Breslau, den 1. Juli 1874.

Löwig. Spiegelberg. (Br. 1975.)

£iterarifd)t äitjeigen.

57] Verlagsbericht der Weidmanuschen Buchhandlung in Berlin.

1874. Januar — Juni.

rerniker, C-, Tafel vierstelliger togarlthmcn. gr. 8. ®UtnM-5tfiftrt, eaitiniförörammatif. 14.Kufl. 8. gt&. 2 Sit.

geh. 60 Pf. CCntfd)(i&nngrtt, Ci0ilr«d)tlid>e, brr obrrft. ®rriifit«^6f« ifimifccn«

urtius, E., Griechische Geschichte. Bd. I. 4. Anfl gr. 8. für bit gtmfinr«$l(i<tieit SJejirfe beä $rcukifc6«n StaatrS ju-

geh. H. 7. i fammrngrfieBt non ©. fjenncr u. b- Sfr dz. fünfter 3a^r.

Bd. III, 3. Auflage, gr. 8. geh. M. 9. gang. 6rjtr4 u. jroeite« |)cft. tprriS brt 3a^rgang« ju nier

Register za Bd. III. der alten Aufl. 8 U. 40 Pf.
|

|>rften 6 Kart.
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Festschrift in der dritten Säcularfeier des Berlinischen

Gymnasiums mm grauen Kloster verüffentl. v. d. Lehrer-

Collegium. gr. 8. geh. M. 8.

fiaodlC, Aufjnbtu (um Utbrrftptn int üutrinifdic grftrr

$b«il : ttufgobcn für Sfjta unh Quinta. 6. Auflage. gr. 8.

geh 'Ui 1 CO ®f.

XrittcrZteil: Aufgaben für lertia. 4. Sufi. gr. 8. I

g<b m. 2.

IJSnlf , 6 ,
Scmnfungr« tinrd bnitjcpen (Juriflrn jutn ?!rocefe

ülajainr. gr. 8. Ut 1

Heidemann, J., Geschichte des Granen Klosters zu Berlin.

Mit 4 Tafeln, gr. 8. geh. M. 8.

Hermes. Zeitschrift f. klassische Philologie. Achter Band.

Zweites und drittes Heft. gr. 8. Geh. Preis pro Band in

•1 Heften M. 10.

üloriltn, Di S! d., fcnnbbudi her Grbfunb«. 3. Aufl. 2. fflanb.

Sief. 3 u. 4 ober Sief. 18 u. 19. gr. 8. a Sief. ÜJi I.

»Ifiiit 2d)ulgrogrobl)it. 8. grb. 80 dii-

Knies, C., Weltgeld u. Wellmünzen, gr. 8. geh. M. 1.60 Pf.

Lange, L., Römische Alterthümer. Register zu Bd. 1—111.

8. geh. 60 Pf.

Martens, F., Das Consnlarwesen and die Consularjurls-

dirtion Im Orient. Mit Ergänzungen d. Autors übersetzt

von H. Sk erst. gr. 8. geh. M. 14.

illiitintr, <5 ,
Ermann unb Xbueiutbr. 3tomantij<^e4 &d>aufpiel.

3i»<itt Auflage. gr. 8. @eb Di 2 ®eb di. 3.

Perthes, H., Lateinische Worlkunde im Anschluss an

die Lectttre. Für Gymnasien u. Realschulen bearbeitet.

Dritter Curaus : Etymologisch-phraseologisches Vocabu-

larium im Anschluss an Nepos Plenior.
\epos Plenior. Lateinisches Lesebuch für die Quarta

der Gymnasien u. Realschulen bearb. von Ferd. Vogel,
gr. 8. M. 3. Vocabulariom mit Nepos Plenior. Vierter

Curaus: Lateinisch-deutsche vergleichende Wortkunde

im Anschluss an Caesars bellum gallicum. Zur Durch-

nahme in Unter- n. Ober-Tertia und zum Handgebrauch

in den oberen Klassen, gr. 8. M. 4. SO Pf.

Zur Reform des lateinischen Unterrichts auf Gym-
nasien und Realschulen. 11. Aufsatz, gr. 8. geh. 20 Pf.

Philippi, A., Der Areopag und die Eplieten. Eine Unter-

sncimngx. Athenischen Verfassungsgesch. gr.S.Geh. M. 8.
j

Röhricht, R. ,
Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge.

I. Band. gr. 8. geh. M. 8.

Sallet, A. v., Untersuchungen über Albrecht Dürer. Mit

2 Abbildungen, gr. 8. Geh. M. 2.

Vega, Georg Freih. v., logarithmlsch-trigonometrlsches

Handbuch. 57. Auf). 18. Abdruck der neuen vollständig

dorchgesoh. u erweit. 40. Stereotyp-Ausgabo. Bearbeitet

von C. Bremiker. gr. 8. Geh. M. 4. 20 Pf.

Zeitschrift für deutsches Alterthum. Herausgegeben von

Karl Hüllenhoff u. Elias Steinmeyer. Neue Folge.

V. Band. Zweites u. drittes Heft gr. 8. Geh. M. 3.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Herausgegeben von

H. Bonitz, W. Hirschfelder, P. Rühle. XXVIII.

Jahrg. Der neuen Folge VIII. Jahrg. Heft 1—6. gr. 8.

geh. Preis des Jahrgangs von 12 Heften 18 M.

Zeitschrift für Kapital und Rente. Monatliche Uebersicht

des staatlichen u. privaten Finanzwesens. Herausgegeben

von Freiherr v. Danckelman. X. Band. Heft 1 — 5.

gr. 8. geh. Pr d. Jahrg. von 12 Heften 17 M.

Supplement zu Bd. IX. 3 Helte, gr. 8. Heft I. M. 3. 20 Pf.

II. III. ä M. 3.

Zeitschrift für Numismatik. Herausgeg. von Dr. Alfred

r. Sallet. 1. Band. Viertes Heft Preis für den compl.

ersten Band 1 4 Mark.

Isocrates. Von Rauchenstein. I.Autl 8. Geh. M.I.ScPf

Ciceronis M.Tullii, ausgewählte Briefe von Fr. Hofmn«
I. Bändchen. 3. Aufl. 8. M. 2. 25 Pf.

Cicero’s ausgewählte Reden. Erkl. von K. Halm. Zweite

Bändchen : Die Rede gegen Q. Caecilius and die Anilin-

rede gegen C. Verrea. 4 u. 5. Buch. 6. Aufl. 8. 11.2. 25 Pf

Apollodori bibliotheca. Ex recognitione R. H e re her j

8. geh. M. 2. 40 Pf.

Homeri OdysseaediditA.Nauck. Parsl. 8. geh. M. 1. SO Pi

Publili Syri sententiae. Beceus, A. Spengel. 8. g»b. StP!

Tacitus, C., a C. Nipperdeio recogn. Pars HL 8. pt

M l. 50 Pf.

Bei 8. Hirzrl in Leipzig erschien soeben

:

Scrlptores
Herum PrussicaVum

oder

Die Geschichtsquellen der Preussischer

Vorzeit.
Herausgegeben

von
Dr. Th. Hirsch, Dr. . Töppen und Dr. E. Stabile.

l'Unfter Band.
Mit dem Register zum III., IV. o. V. Band. Hoch 4.

Mit diesem Bande hat das Work vorläufig seinen. Abbcltl*»

gefunden.
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Men

^tnnunn cSofct.

0r|lti Xbell :

3>rct Südjrr her ?ogif.

gr. 8. VIII, 598 ©. 3 tpli.
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1 Exemplar

Heeren u. Ukcrt, Goachichte der Barop*'*
1

;

Staaten. Gotha 1829 — 1870. Ganz vollständig 11

erhalten in 60 Hfrz. u. 10 brosch Bdn. (Ladsnpnv f

1 53 */z Thlr.) offerire ich zu 00 Thlr.

Isaac SL Gonr, in Frankfurt a./H
,
Ross»*11

Digiti

©ru& tpon B. ©TN«alln t« Selpji*.
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roublter, AcitfetiliK Hr# ’Ültmtinm#.

Maibarbrr, tfolmiir hk# blt ftdirrifniljcit.

Ältirfct. iteuerc (Ref&iifelc pph granffuel 4. IR.

r. 0(11), IdfibüAn.
Gravier, dlrouverle de TAiB^riqua par Im Normende.
'IRafln#, RfC0tarl?ifd'<* üeübudf.

Xarte brr tkratrale. Crrtien
Clt Buntm» Megielri Rolandl, br#fl, tPH Rr. Ibantr.
Rrltbberg. brr Staat mtb tie f*tfdipf#n»abJ««t tn

I’eutfcbtanB.

® di r # b e r, Weidiidi tr b<# eb<(. ® fite rredi t • in rrutidflanb

.

Zentner. Cie (Srunblagtn bti yre|ftrafred)l#.

tBei^crl. Irjttl* unb Seftetbuutimbuftrte.
»*ebm, Hie SAafjudfi.

t. *atbufl«#> JttniglboTn. über Hie Senmtbun«
ber Stile.

Siemen#, üb. Srennftoff; ®et*innuna*. allen u. SlatRl.

Sauer, fpradjroiiienfdiaMi. dtnleituug lu ba# 0rl«d]ifi^c

uub Vdiiint'M'f.

van Hfl len, Ml SrmeTfungen j. Arimm'fdica®#rtfrHudje.

«olrd, 12 Stiefe eine# SbafeifHarewanen.

Stabt, ba# Heulfd^e fanbererf.

Serologie.

Das Buck der Jubiläen oder die kleine Genesis. Unter
Beifügung des revidirten Textes der in der Arabrosiana auf.

gefundenen lateinischen Fragmente sowie einer von Dr. August
Di II mann aus zwei äthiopischen Handschriften gefertigten

lateinischen Uebcrtragung erläutert, untersticht und mit Unter-
Stützung der kgl. Gesellschaft d. Wiss. zu Güttingen herausgeg.

von Herrn. Könscli. Leipzig, 1674. Fues's Verl. (R. Reisland.)

(VI, 554 S. gr. 8.) 4 Thlr. 20 Sgr.

Sou bem perbienten Toctor bei Slmbroftano ©eriani Rnb

auä einem ebemalä btm Klofter fflobbio angebärigen $altmp|ejl

[ateinijebe [Jragmente jroeier atlteflamentlicben Spotrpphen, ber

Parva Genesis unb ber Propbetia et assumptio Uosis beraub*

gegeben roorben (Monumenta eacra et profana I Stil). 3<nt,

ihrer bebrdiitben Urftbrtfl natb notb bem {liernngmub btfannl,

in grietbiftber UeberfeRung notb non ben Bpiantinern benubt,

jpdltrbin aber nerloren gegangen, ifl non ßroalb unter ben bureb

aJiijfionar Bralff auä Stetbiopieu milgebratblen Büchern in dtbio*

pifeber Ueberfebung aulgefunben unb auä biejer 1851 bureb

SiQmann in heutiger Ueberjebung, 1855 ihrem ütbiopifcbeu

Icfte ttaeb ber bffentliben flunbe jurüdgegeben tnorben. Sie

beftebt in einer angeblich bureb einen ßngel bem SJIoieä über*

gebenen parapbrafierenben Datfleliung brä Hauptinhaltes ber

lanonifeben ©cnefis unb ber erfteu Gapitel beS ßfobuS unb ift

bejonber« baburtb mrrtmürbig, baR Reben erften Sterfueb enthalt,

bie in ben genannten bibtifeben Urlunben erjüblte ©efebiebte ber

SBelt unb beä tBotleS 3iraet, unb jmar unter 3ogrunbetegung

ber angeblich in bem bimmliitbcn 'Stiebe berrfebenben ijraelitijcben

3ubetperioben Pan je 49 3abren, tbronologijeb ju fafjen, mamit

ber meitere, auf ben Vorgang bei Buebeä Henocb gegrünbete

Sierjueb nerbunben tsirb, baä jübijebe Monbjabr non 354 Zagen

bureb baä ju 364 gerechnete Sanncnjabr ju erfeben: jroci Unter*

nebmungen, bie, abgefeben pan allen anberen SJtertroüibigteiten

beä Bucbcä, allein binreicbenb Rnb, ihm bie Sufmerlfamteit ber

Sarjeber ber ©efebiebte beb flttertbumä ju geroinnen. Die anbere

Schrift, bisher nur ihrem Flamen unb einjetnen Sattheiten natb,

tuie Re pan Origenei unb Späteren nerjeiebnet tperben, betannt,

enthalt in ihrem non Seriani entbeeften unb hetauägegebenen

erften Zbeile eine BSeifjagung JJtoie’ä an 3°fua über bie fünf*

tigen ©efebide beä Bolleä. Um feiner 6ünbe mitten mirb 3frael

in bie Berhannung geführt unb, naebbem eä pan bannen tpieber in

fein Sanb getammen unb neue Berbreeben Reh unter ihm auf*

getban, bureb entfeRliebe ©eriebte geftraft merben. Sann aber

tairb ber bö<hft« ©att Reh erbeben, bie Reiben süchtigen unb
j

3fraet bis |u ben Sternen erhüben. Söas baä jjeagment toeiter

bietet, iR bie ©inleitung jur ©efebiebte beä Zobeä, beä Begrab,

niffeä unb ber assumptio Siofe'ä, in melcber Baä feine Stele

gehabt haben tairb, raaä nach bem 3eugniffe beä Origeneä ber

SpoRel 3»baä in feinem Briefe über ben Streit beä ©ngetä

Michael mit bem Zeufet auä ber Schrift entnommen bat.

Biefe lurjett Änbeutungen reichen bin, (u erlldren, mie bie

beiben nan Seriani entbeeften ffragmenle in Reigenbem gort*

febritte ber ©egenftanb aufmertfamer tbeatagifeber Beachtung

unb eingebenber Untetfucbung gemorben Rnb. Männern mie

©taalb, Biflmann, ^itgenfetb, Sottmar, $ol|mann, tpclcbe baä

polte ©croiebt ber jübifeben Siieratur in ben 3abrbunberten par

unb nach ©hrifti ©eburt für baä BcrRünbniR ber ©efebiebte

3ftaetä unb beä Seuen ZeRamenteä ertennen, mar in ihnen

eine tfunbgrube bargebaten, mie Re miDtammener nicht gebaebt

merben tonnte. 3 nfonberbeit iR ©eriani'ä ©ntbedung bie Mutter

jmeicr JBerle gemorben, beren eineä: Bottmar’ä „Mofe Bro*

pbelie unb Himmelfahrt“, fieipjig, ffueä, 1867 bureb eine Seihe

auänebmenb febarfRnnig entmidelter SiifReOungeit über baä

BerbdltniR beä Spotrppbonä jum S. ZeRamenle bie 3fagogiter

feil biefer3cit in fltbem halt; beren anbereä, ber Bormurf biefer

änjeige, bem erRgeborenen Bruber an ©mR unb ©rünbtiebteit

ber fjorfebung nicht naebftebt, feiner Haltung nach jeboeb
,

bei

aDer Kühnheit einzelner Behauptungen, infofern pon ihm per.

febieben iR, alä eä in Reter Snertcnnung ber ©renje beä SBiffenä

bie Sntfebeibung jroifebctt einjeltten gegenfd^lieben Snfebauungen

nicht fomobl giebt, atS ju geben unternimmt unb Re bureb grünb.

liebe Borarbeiten ]U ermöglichen Rrebt.

Hr. Biatonuä Sönfcb, ber juoerfüiRge fführer bureb baä

©ebiet ber oft feltfamen unb Rbmrr ju töfenben, aber immer lehr,

reichen fpracblicben ©rfcheinungen in ber Stala, Butgata unb

permanbten Schriften, menbete juerR gleichfalls bem oom Jtuä*

gange Mofe’ä tjanbelnben Spotrppbon feine Stubien ju. H' (r *

pon jeugen feine „Sprachliche BaraDeleit auä bem Bereiche ber

3tnla unb Borfchtdge ju MoRä Bropbetie unb flffumptio" in

Hilgenfelb’ä 3(<ti<hrift für miff. Zbeol. 1868, 1. Heft. Ungleich

reicheren Stoff bot ihm bie SeptogeneRä bar. Sr Richte biefen

juerft in einem StuKaRe berfetben 3*<tf«Hrift 1871, 1. Heft ge.

orbnet barjulegen, faRte aber meiter b'n ben SntfchtuR, einen

ausführlichen ©ommentar über bie ©eriani’fchen Fragmente biefeä

Bucbeä auäjuarbeiten. Biefer nun liegt in bem oben genannten

SBerte oor unb bitbet ben HuuptbeRanbtbeil beffelben. Ba für

; bie Stuäarbeitung beä ©ommentareä atä erfteä ©efeR bie Rete

SüdRcbtnabme auf ben glüdtichermeife anbermeit porbanbenen,

!
mie bemertt, pon BiQmann berauägegebenen Zeit ber tleinen

‘ ©eneRä gelten muRte, fo erhob Reh ber Berf. ju bem ZBunfche,

°sle
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bah eb ihm oergännt (ein m*hte, ben Kfticmi’fhtn lejl mit einer

buthgüitgigen Sergteihung beb äthiopifhen 2>rteS gerieten ju

(Anne«. $r. tßrof. XiUatamt, bem er biefeS Anliegen oortrug,

ging auf baS Bereitwiüigfte batauf ein unb überfe|te, bamit bie

Begleichung befto bequemer unb fixerer oottjogen werben (Antite,

bie ben Keriani'fh«n gfragmenten enlfptehenben Stellen ber

äthiopifhen (leinen ©eueftb auf eine ber alten lateinifchen lieber«

fefjung fe niei alb mAgiich fiep anf^miegenben ÜBeife in baS Batet«

niihe. E c - DiatonuS SRAnjh bat Rh in golge beffen in bem

glficllihen QfaQe gefeben, feinem Kommentare eine Sufammen«
Rettung ber Keriani’jhen Fragmente mit ber Xittmann’fhen

Uebertragung, fette nehmen je bie linte, biefe bie reihte Seite

ein, ju ©runbe (egen unb fomit ber ni<bt Keinen 3ahl ber mit

ber athiopiflhen Sprache uiiht nertrauten Sfteologen unb Bhilo«

logen Stoa* bieten ju (Annen, wofür fte feinem gelehrten Reifer««

manne tu befonberea Xante verpflichtet ftnb.

SSttfer Kommentar, ju welchem auch bie folgenben Abfhnitte

über bie Stalabefianbtheile beb tateinifchen 2ejleb, über ben

Umfang feiner Fragmente im SerhiUniffe ju bem beb urfprüng«

liehen Suche«, unb ber auffaDenber SDÖeife erft an einer weit

fpAteren Stelle beb ffletteb etfeheinenbe Slbfhnitt über Sortfft,

Sprahhatader, Sntftehungbjeit unb Baterianb ber lateinifchen

Ueberfehung ju rechnen ftnb, bilbet ben loertbooüflen, roeil eigen«

thilmlichflen Xheil ber Arbeit beb SSerf.'b. ^ticr ift er burchmeg

auf einem ©ebiete, roelcheb er feibftünbig beherrfcht. Aus bem

S^afie feiner eigenen grünbliihen Stubien, ben er burch Sc«

nuhung ber beften, jurn Xheil entlegenen Duellen, j. B beb non

SbomaS hrraubgegebenen lateinifchen ©loffarb aub cod. lat.

Mon- 6210, beb Novum Glossarium Latino-Germanicum non

Sor. Xiefenbach, beb Glossarium latinum bibliothocao Pari-

sinae saec. IX non {tilbebranb, ber cod. S34 ber fllofterbiblio«

thel tu Corfch in ben StJungSberihten ber ffliener Stab, ber

Söif. oermehrt, giebt er eine grofteSteihe non Anmertnngen, bie,

roie für bab Berftänbnifi ber ooriiegenben fjragmente, fo für bie

Jtunbe ber &atinitüt bcrfpüteren 3ahrhunbertenon unjrocifelhaftcm

ÜBerthe flnb unb hie unb ba mertmürbige Analoga ju neutefta«

mentlichen ÄuSbrflefen an ben 2ag bringen, jjür 3eneb fei

unter olelem Anbern auf fein JBort über bie Bertaufhung beb

ftbilierenben j mit z 6. 113, für biefeb auf bie für Apoc. 12,
7'

bebeutenbe Sonflruction beb vsrbum substantivam mit ut,

roelcheb auf rrn mit i jurüefgeführl mirb (S. 109), auf bie bei

ßue 12, 19 ju beachtenben SBorte ber Barentation (S. 124),

auf bie für 3o. 7, 16 mächtige Unterfcheibung einer engeren unb

weiteren Sebeutung ber SHebenbart littoras discero (6. 114)

hingewiefen. ®em nicht feiten heroortretenben Sebürfniffe, ben

2e{l burch Konjecturen ju heilen, mirb ber Serf. auf einfache

unb glüdliche JBeife gereiht, inbem er j. 0. ftatt gerarum bie

Jorrn Gerarorum (S. 14), ftatt Abraham bab allein paffenbe

Adam (ib.) lieft, wobei 9tef. Hh in Bejug auf bie 6. 26 oor«

(ommenbe lüdenhafle Bhrafe hic mihi orit nitatio, für beren

Shlufimort ber Serf. praesoutatio giebt, bie (frage erlaubt, ob

nicht einfaher unb weniger grraallfam seminitatio im Sinne

eon Bftanjung, Jlahwuhb, ju lefen fein mbge, weihe (form nicht

nur burch hie (Jfequentatiue locitare, mersitaro u. bergl. ftatt

locare, mersars, fonbern namentlih buth bab oorlomntenbe

semontis unb sementare nahe gelegt wirb. Srojbem inbeft,

bafs ber taleinifhe Zejl nicht wenig (fehler aiifjumeifen hat,

fheiitt er bem Äthiopifhen Zejrte an Sfihtigteit, befonberb in

©iebergabe ber Sigennamen, uoranjuftehen, unb um ja mehr ift

eb ju bebauern, baft, wie ber Serf. nah Keriatti'b Angaben
berehnet, nur etwab über ein Siertel beffelben erhalten ift. 3m
Uebrigen fuht er mahrfheinlih ju mähen, bafs bie lateinifhe

Ueberfehung auf ©raub eines gtiehifhen 2ejte3 burch einen

aub ißalAfttna gebürtigen puben in Aegppten aber in einer bem«

fetben benahbarten Brooinj um bie Kitte beb 5. Sahrh- lu

Staube gebraht worben fei.

* Centralblatt. — 25. 3uti. —

Sbenfo bandniroerth alb begreiflich ift eb, baft er mit ferner

Arbeit innerhalb ber ©rtnjeic ber erhaltenen (ateinifhen fjrag«

mente beS Apolrpphonb niht hat eingefhloffen bleiben motten;

erheifhtr boh ihon bie (frage nah bem ßufammenhonge bet

einjelncu Fragmente untereinanber ben ©lief auf ben 3nftatt

beb ©anjen, wie eb in ber üthiopifhen Ueberfehung erhalten

oorliegt. Unb fo fhritt er benn ju einer Seihe oon Unterführungen
übet ben Snftali bee oollftdiibigen Shtift, einer 3ufammenftcUung
ihrer hronologifhen Angaben, einer Siahmeifnng ihre« Ber.

hdltniffcb jutn Buhe §enoh unb anberen Apofrpphen fowie

jum 91. Zeftament, einet Klarlegung ihrer Sigcnthümlihleitra

hinfthtlih ber (form, beb Stoffes unb ber Jenbenj , einer Sr«
forfhung ihres ©rnnbtej teS, ihres SaterlanbeS, ihrer AbfaffungS«
«eit unb ihre« Berfaffetb weiter unb legte, um übet alles Dich
mit gtbperec Sicherheit urtheilen JU (Annen, ber Beantwortung
biefer fragen eingehenbe ifagogifhe 6tubien über bie Bejeugungen
beb Buches bei gtiehifhen unb (ateinifhen ftirhrnoAtern, fowie

bei ben Spjantinern Sqncettub, ©torgiuS KebrenuS, 3*anneS
3onaraS, Kihael ©tpcab, IheoboruS Kelohita, ferner über

bie oielfah oorlommenben Einbeulungen auf ben 3nha lt bei

Buheb oon ben Slementinifhen Kecognitionen an bis auf ben

oon ben Bogomileu herftammenben Liber 8. Joannis apocry-
phus bei Shilo, weiterhin Stubien über rabbinifh*, mibrafhiihe
unb arabifhe Benuhungtn einjetner Kontente beS Buhe«, fhtieft«

lieh über bie oon ben 3e>trn beb 3ohann Htbreht QfabciciuS bis auf

unfere Sage burch djtiftlihe unb jübifhe ©eiehrte aufgefteStcn

Beurtheitungen beffelben ju ©runbe. Xec Kaum erlaubt niht,

aub biefen jwar ben Krgebniffen nah houptfAhl'h an XiUtnann'S

Unterfuhungen fih anlehnenben, in bem Hbfhnitte über bie oon

Kbraham, 3acob unb Kfau haubelnbcn Kibrafhim oon Or. 3<l«

- lincl unb beffen Eürer Dr. 0oBa( in fflien abhängigen, aber

überall oon fetbftünbiger 3orfhung burhbrungenen Xheilrc M
ffierleb KinjelneS auSjuhtben. Kur 3meier(ei (ann nicht über-

gangen wetben: bab über bie Sigenthümliehfeiten beb HpofrqphenJ
unb baS übet feine Hbfajfung Beigebrahtc $er (Jornt nah
erfheint bem Ern. Btrf. baS Buh als eine Äpotalppfe mit con«

fequenterXurhführung ber ftreng hrplabifhenSubilAenrechnunj;

bem Stoffe noh als ein Konglomerat jübifher Sagen unb
anberer, bie fpfitcren jübifhen ©ebrfluhe unb ßehren in bal

Batriarhenjeitatter jurfleHeitenber, non fiartem fübilhen Barti«

cuIaribmuS erfüllter 3uthaten ju ben (anonifhen Bert'hten,

unternommen in einer bibeltrilifhen, apofogetifhen unb prüto«

nifterenben, gefehoerfhürfenben, ronciliatorifhcn, polemifhen,

rcligiAS erbaulihen Scnbenj. 3n bem Umftanbe, baft barin eine

genaue Betanntfhaft mit bem Buhe Emoh oorhanben unb baft

bie Keine ©enefib anbererfeitS non bem Serf. ber Testament!
XII. patriarcharom benu()t worben ift, fleht ber Bcrf. mit ®cll«

mann richtig bie grunblegenben Kontente ber 3ritlnftintmung

3n runber Summe fehl er baS Buh jmifhen 100 oor unb 100
nah Khrifto; ift jeboh geneigt, auf ©runb beffen, baft feilt Beri.

bie KSbra«Kpofa(ppfe getannt haben möge, fowie unter StOcfftht

barauf, bafi berfe(6e an mehreren Stellen wiber bie Khriftrnfecte

ju potemifieren fheine, feine Sbfaffung in baS erfte hrifttihe

3ahrhunbert unb jwar in bie 3«tt oor bem Sorhanbenfein ber

ncuteftaraentlihen Schriften ju fe|)en. Krf. gefleht, baft er für

biefe 3eitbeftimmung, bie in bie 3ahre jwifhen 30 unb S2 nah
Khrifto führen würbe, in ben für bie Annahme einer Bolemit
gegen bie Khriften oorgetragenen ©rünben (eine Berehtigmig

ju ftnben oermag. Um fo mehr hält er eS mit bem Efn. Serf.

jür burhauS mahrfheinlih. boft baS Buh auf einen fahtunbigen

Shriftgelehrten BalAftinaS jurüdljuführen fei. Xrffen ßebenbjeit

aber fheint, benn auch bie (Parallelen aus ber SSbra'ftpolalppfe

ftnb für jene Berechnung niht erweifenb, näher an bie ©nt«

flehungSjeit beb BuheS Eenoh (gegen 1 10 o. Ghr.) herangerüeft

werben ju müffen. Kiht bloft in oielen einjelnen Bunden, fon«

bem in feiner ganjrn Bctrahtungbweife hängt eb oon biejem
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ab. Jüan (amt jagen, ei fei bic Hnmenbung bet im t>cno<hbucbe

gegebenen Jbeen auf ben jnhalt btt ©eneps. Zn-jeS ©ecljältnih

erfldct Rh leichter, nenn mit annehmeu, fein ©erfaffer habe e>

halb nah bem ©elauntmerben unb unter beut Ginbrude bejjclben

gefhrieben, alt nenn nit einen 3e>traum non uieQeiht einem

Jahthunbert ober mehr |Dijeheu beiben Suchern anfeRen. Zweitens

aber mäht Sief, auf einen ©unlt aufmerlfam, meiner gtrabegu

crfotbetl, bap bai jubi(denbu<$ nicht nach 46 not Gör. angejeft

nerbe. Slah bem Siege, nelcben in biefet 3*'* bat Sonnenjahr

mit feinen 365 übet bat bit bahin gebräuchliche ©{onbfaljr

(354+ i Zage) in Kom baoort trug, nah bem Suffe&en, neichet

bie bamit Detbunbenen hronologtfhen Senberungen im rämiihen

3Jeihe hernorbringen muhten, äenberungen, bie auch ben jübifhen

©ropingialen nicht fern bleiben tonnten, läht (ich nicht benlen,

bah ein Jube noch mit bem ©orfhlage einer ©erbefferung bet

URonbjahreä burch ein Sontttniahr non 364 Zagen, nie ihn

nach bem Borbilbe bei §enotbbuthti bat Jubititcubuch bringt,

aufgelrcten märe. ÜBenigftent bem Sief. fleUt Rh bie Sache fo

bar. Jm Uebrigen hebt ihm feft, bah, mer Reh heutjulage mit

ijagogifeben Stubien, fei et über bat HIte, fei et Aber bat 3!cue

ScRament, ernftlich befchdftigt, not biefer ncueften Xrbeit bet

gelehrten Serf.'ä nicht oorübergehen linne. E.

(lernt Siom (ernten! Gin ÜBedruf an bat beutiche Soll non einem

Cenlfh«. CBotb». 1874. g. 31. ©erlM- (4 ÖD., 100 ©. 8.)

10 6gr.

Zieje (leine Schrift behanbelt in Reben Gapiteln, benen eine

(Einleitung corangeht unb ein Schluh nachfoigt, bie ©«fahr, bie

bem heutigen Solle son Seiten bet ©apRthumeä non jeher

gebroht hat. Zer anongme ©erf , anfeheinenb ein theologifher

Dilettant, nie Reh aut mancherlei Unebenheiten unb Unrichtig»

leiten, bie einem fjachtheologen nicht jo leicht pafReren, fchliehert

läht, mill babei gleichjeitig jeigen, Deichen oerberblichen GinRuh

auf Zeutfchlaub bat $>au4 ^abtburg im ©egenfabe gu bem

$auje {»obenjotlern geäuRert habe. Ziefer jßathmeit ift noch

bat ©efte im Suche, obmohl non Sinfeitigleit nicht gang freiju«

fprechen. Huch bie gejcRicbtlitben ©arlien Rnb, inbern Re mauchet

fonft jetRreut Siegenbe (urj jujamcnenfajjen, beachtentncerth.

3m Uebrigen müffen mir bie Schrift alt burdhaut ihren 3med
nerfehlenb bejcichneu. Zer ©erf., bciläuRg ein Segnet ber fjrei-

maurer, bie er naterlaubtlofer ©eRrebungen bejichtigt, meint,

an ber ehemaligen 3“iffellh*il bet beulfchen Reichet feien, nicht

etma biejefuiten, fonbern — bie Gatniniftcn fchulb. „3a et

hätte leicht Zeutfhlanb gang lutherifch (siel) Derben (innen, !

wenn ber ÄurjürR (non ber hßfalg) nicht fo eigenRnnig gemefen

reäre" (S. 4S). Zer Dermeintliche GigenRnn beRanb nämlich

barin, bah er Reh nicht gum Sutherthume einet £>e«huRu« be« I

fehren lieh- — Zat hierin boeumentierte Cnthertbum jeigt Reh

rnetterhinamaIgamicrtmithengRenbergifchcm©ictitmut. Soethe'J

ZBahibermanblRhaften unb SBerther'ä Beiben haben, nach bet

Seri-’t HnRiht, eine „fhlüpfrige ©ahn“ eingefchlagen ! Zie

•5egeff<h< ©hilofophie leitet bie Jugenb „gum Zünlel ber Sclbft.

cergttterung" an; 8. o. .Jmmbolot, ein Wann »ohne 4>erg für

bat GhriRenthum unb bat beutfehe ©aterlanb“, arbeitet bem

flXalerialUmuä in bie £>änbe; Zieftermeg brachte
,
Verbannung

unb Sermerfung bei ©lauten* mafjenhaft* unter bie Schrerl —
Strauh ertlärie bie Goaitgelien .für ©{drehen unb gifheranef«

boten* (S. 78). Gt mar Sief, oft, alt läfe er felbft ein ©{drehen! I

Bllfo baburch fall Siom beläcnpft Derben? Zat Reht ja faft tut«

eine ©unbeigenoffenjehaft Siomt aut! 3" ber Zitat S. 83 Iefen

mir: ,Jn biefen beiben SXanifeften (Gnctjclica unb SpIIabut)

mar nie! ©iahte« gefagt. 9u<h proteRantifcherfeilt muh über

ben mobernen Unglauben, über Hlheitmut, SKaterialitmut,

Selbfloergätterung ic. gellagt Derben*. — Zer ©erf. hat feine

Schrift einen „ffledruf* genannt. Zat mag Re auch fein, nur

in einem anberen Sinne, alt er gebaut. St ifl 3«it , bah Reh

bat beutfehe ©all bemüht Derbe, et ttnne ber Stab Komi jo lange

nicht gebrochen Derben, fo lange bie ©roteRanten, bie einfluhreichen

oorab, felbR noch in rtmifchen ©anben Reden, Die hier ber ©erf.

GrR mache man mit bem proteRantifchen ©rincipe ber Stauben«*

f r«ih*it uoUen Gruft, gebe ber KircRe, b. h- ben Semeinben, nicht

ben GonRRorien, ooüet SelbRbeRimmungtrecht, auch in Sachen

bet üirchenDermtgent, hebe jebe Hrt ber ©tahregrlung, mo et Reh

um boginatcfche Snfhaucingen ber SeiRlid&en hanbelt, auf; mil

einem 953orte: man befreie bie SeiRer oon bem cSmifdRea Zrude,

ber noch auf ihnen iaRet unb rufe bie ©efreiten jum Kampfe
gegen Siom auf: bann mirb't gelingen. Ueber Solche ÜBedruf«,

mie Re hier ber ©erf. trgehen läht, reiben Reh bie Jefuiten nur

oergnügt bie ©änbel — 1.

.ieitfebrift fir bie btRoriRhe Ibtologie. $r»g. oon (1. gt. 3t. Xa hielt.

4. ©eft.

3rtb. : g- ©iper, bol dmälicbe ‘DUfcum ber llctiwrfiti» in

©erlin IS49—74. — S. ’SuKcnficg, Stubien gu fflielif. (Siogra.

rbifhet Igortf.]). — 3. Jt. gelte mann, fiatbanna o. ©ora. 1523.

152t. ütärnbcr.jrr u. Sltlenbcrger ©crf8nlld)tetten. — Ä. Stcfeler,
über einige Data out bem Beben Butber't.

Zbeotpgifche Stubien u. flririlen. ©rtg. oon tt. Stebra n.j. ÄbRIin.
4. $eft.

3nb.: Ötbjebfag, jur jobannetfehe» Krage. 1. — Äaweran,
Butber unb blt 8befd)lle§uim. — ©ubbe, Ober r>ermeintll$e metrif<h<

gotucen In ber bcbräL]d)fn ©oefie. — SScccnftoneu.

Zorpater 3'itfchrifl für Xbeologie unb Kirche. 9t. g. 2. Sb. 5.©eft.

3ub-
:

g. Butber, etbifdje Stiebten. — g. Sterling. noAmatl
bat (ülricbnig »ein lluhaut unter bem Stilen, nebjt einer Seife«

gnenj. — g. SUbla». Sachwert |u ootilebcnbem Hnffape Obre

‘fflaetb. 13. — 3ß. Sold, ber jagen, nofalfche äcbbpfungtbcridit.

©roteR. ttir ebrncritung IC. ©rtg. u. reb. ton ©. ®. 64 m lb t. 9tr. 26.

3nb. : Zt« tage ton Rtrlch. — Zer ©arteilanrtf Itnerbalb bet

etangellftbnt Kirche. 2. — Sorteftcnbinjeit u. Machrlchtttt.

Zeutfchct ©roteRantenblott. ^rlg. t. S. Manihot. 7.3abrg. 9)r.20.

3nb-r Bochenicbau. — Cie SonfefRontfehuIrn In ©aben. — Cie
Kufrltatiantlcbre unb bie öibtl. 1. — eientratterfammlnng bet naf«

faulicbcn ©roteilantentereint. 2. — Cie teliglbfe ©ilbufprt^e. 3. —
Befeirüthtc; Sermlfebtet; ttebentiagc.

9tiue Hanget. KirCheiijtltnng. $rtg. t.^.SRehner. 16. 3*hrg- 9Ir. 26.

3nb.: 3»” 2. >11. — Cie gortbilbungtichule, eine neue Reit«

fdbrift. — !lu» bem MadjlaR 8. B. tb. ©eate’t. — gr, t. .('cBrralb t
Siiltnrgeitblcbie. — Xroloaetij'tbe 3>orcr4gr. — 3ln< ber beutfrhen

Clatoora In Snglanb. — Ufrita.nnb ber Sclatenbanbcl. — Sorte«

fponbengen; Biterahcr.

3IUgtm.ttang.>Iulbtr.Xir4<u)iitung. Sieb.: S.8.Butba;bt. Sr. 27.

3nb.: 3t na Süürllembecg. 4. — Cte Konftreng ju ©teigen. —
Klrchliibe 3ia4rld)teu. — 3tut ©tbmeu.

Cer Xatbolit. Sebfg. ton 3. S.^einrtcb n. Sb-SSoufang. ®. g.
16. Jabrg. 3unt.

3nb.r 3teen gut ©b'lofotbie bei Scicbicbtc. — 3u bem 6. Stute«

narium bet (eil. feratb. Kitibenlebrtrt Öonatentura. — Cte Rater be*

fi. Sentenarinmt teS bell- Ibocnaä In ber gangen fflett. — ©robabi«

lUmug ic. trobabiliü. Stfteme. — 3ob- Sencblin u. fein Xamrf mit

ben KMner Comintlanem. — Sugautiniidie fflefebiebten. — lieber bie

(Strengen ber Stalunttlfenirbaft. — Cie neue StnRcüt für bie bbbertn

tatbol. Slubien in Gngtanb. — Biteratnr.

®cfd)id)te.

Doublier, L., Prof«, Geschichte des Alterthums vom Stand-
punkte der Kultur mit besonderer Rücksicht auf die Entwicke-
lung des Volks* irthschafllicheii Lebens in Ackerbau, Handel
und Industrie. Zum Gebrauche für höhere Lehranstalten und
zur Sclbstbclehning. Wien, 1&74. Beck’sche Univ.-ßuchh. (XVI,
7.36 S. gr. 8.) 3 Thlr.

3m erfreulichen ©eflenfa&e gegen manche ^oefetrabenb ein^er-

fc^reitenbe Qucbfabrifanten tritt ber ^3erfaff(r be3 oorliegenben

©uc§e5 mit bem offenen $3efenntniffe oor ba3 ^ublilum, nur bie
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Hnorbnung unb paRenbe SÄuSifof)l,,bit ©erarbeitung unb ©er.

tbeilung bed SloRed fein Höf rl neunen ju fönnen HieR berüd.

Rdiligrnb n>irb man nid)! umbin (innen, bat Sud) alt eined brr

brfltten Kadleiebüder begrüfeen unb empfehlen ju müRen. SBtr

begegnen in ibnt in brr 2bal brn GrgebniRen brr nrurftru gor*

idiungtn (u 8. pon fipeü, Hplor, Garud, BaRen, flaparb, Hunefcr,

Gurtiud, äXammirn, Jntblänbrr, JeuRel, ©ernburbp u f. f.);

dJietbobr unb fRefultate brr ©itier’jden Grbfunbe ftub forgfültig

benüpt. oor UDem bit, aüerbingd eltond toeitlduRge, abrr nirlfad)

anrtgtnbt Ginleilung, bit auf bit ©rgebrnbtiteii brr 9?atur unb

MeiifdenraRen binarift, |u (obtn. Ginjelned foUlr aüerbingd

utrmirbrn fein, fo j. ©. bit aüju rargrorrfrnbr ©eufeerung über

bit {liRoriograpbie brd 9)ittr(altrrd (S. 13), bit noch immer

auf $rrobot iufeenben Angaben über brn Hob brd ffprod (234)

unb Stande* in brr rimifden ©rfdidle. Sit Sarftrllung

3itaeld (innlt türjer frin, ba Re fid) obnebiefe mg an bie ©ibel

anfeblitfit — mann roirb man, ntbrnbti grfagl, einmal mit brr

Ibralagifitrrnbrn ©erbiutmeluiig Saoib'd aufbdrrn? — ;
rbrnfo

rrfdjrmt bie Gtnbrjiebung brr d'neRfden ©efebidte aid über*

RüfRg. $0$ im ©anjtn mirb bie Anlage unb ©udfübrung brd

Reifeigen, nornebmtid brn GullurncrbültniRen in ringebenber

unb Harrt ffleife Rd iurornbenben ©udtd nur ju rühmen fein,

mir benn aud) brr brmdbrlr ©erleget für bie ©udftattung gut

grforgt bat. Had fflert eignet Rd fonad) nornrbm(id) für Bebrer*

unb Sdületbibliotbelen brr Mittelfdulen. Ä. H—ti.

©atbgebcr, 3ul., 'Dfarrer, Golmar nnb bie 2d)redend(tit. Gin
Xagtbud) unb ©ftenftücfe and brn iXeoelutiontjabrrn I78t>— 1 796.

Hut nngtcrudten Cneflcn gefummelt u. brrautgtgeben. Stuttgart,

1873. Jfrbner. (Vlll. 116 6. gt. 8.) 20 Sgr.

3und<bft localgrfdiitbtfitbrn 3nbaltrd, bieten biefe ©ufjeid.

nungen, rorldje aud brm banbfcbrifllirbrn SadlaRe brd 1796
geworbenen Golntarer Staconud Stegmunb ©iüing, BerfaRerd

einer ©efdidte unb ©cfdreibung bed Glfafe, berrübren, hoch autb

©landerlei non allgemeinerem JntereRe. ©njiebenb ift nament*

lieb ju (eben, mir bit non bem Gentrum audgebenben rrpolutia*

ndren Grfdülterungen ihre ÜBedenringe n ad) unb nad) bis an

bie ©eripberie bed Sanbed raerfen; befonberd merlmürbig ift für

ben Sief. aufeerbem bie Sdürfe bed confcfftonellen ©egenfaped

gemefen, ber unmittelbar nor Sudbrucb brr Revolution im

Glfafe berrfibte. F.

Striefer, Dr. SBilfe , neuere ©efdidte non fpranffurt am SRain.

1. Sud: SSefdliite pon ipratiffurt Pom Untergang ber SReidjdliabt

bid jnr ©efdtpJrung ber b'onftimiiont-ttrgäniungtaite 1806-1816.
granffurt a. 58.. 1874. Huffartb. (2 SD., 54 6. 8.) 10 Sgr.

Sad lebbafte 3ntereffe, rnelibed in ber neueren Seit bie

@ef<bi(btdforfd)er bem fldbtifiben Beben jumanbten, ift Urfadie

gemefen, bafe fogar mande Stabt jroeiten Kanged ihren {liRorifer

gefunben. Sranlfurt, bie altberübmte ÜSablfiabt, märtet no<b

immer auf einen HatfteBer ihrer gefammten @efebid)te. Sie
illtereii geilen ftnb frbon mebrfoib in jufammenbüngenber JBtife

gefebifbert, mir ermähnen bie ©Berte non jjidarb u. ffiedner, ein*

jelne berporragenbe ©unfte ftnb burib flriegf grünblid unb

erfdidpfenb brbanbelt: mer ft<b aber ein ©ilb ber ©efdidt* ber

Stabt feit bem 30jabrigen Äriege madien miO, mirb bad Wate*

rial mübfam jufammentragen müffen, benn bad Keine ©ud oon

Bange ift bot taum ju neunen.

Somit bat jeher Berfud, bie neuere ©efdidte grantfurtd ju*

jammenbüngenb barjufteOen, fei cd in groben ober, mir ber ©eef.

bed porliegenben SBetled, in Keinen 3*i träumen, feine polle ®e*

reibtigung. ©Bieroeit nun aber biefer ©etfud hier gelungen,

bad ift freiliib eine anbere [frage. Dr. Strider, ber bie guRlitbe

rjrantfurtd pon 1806—66 fdiilbern roiü, befpriibt in bem nor*

liegenben {leite ben Untergang ber Seiddftabt, bie geilen bed

ffirofeberjogtbumd, bieüBiebererlangung ber Freiheit unb fibliebt

mit ber ©efdtoirung ber neuen ©erfaRung am 1 8. Dct. 1816. 3n
febmudlolen Sorten, ohne weitere ©ttdblitfe meber nad) retbtd

unb linld, noch in bie Sergangenbeit, mirb 4roni(enartig ju*

fammengeftellt, road A4 in jener Spanne non 1 0 Jahren ereignete,

unb ber Serf übnelt autb infofern einem Gbroniflen nergangenrr

Jahrbunherte, als er bie auberüdien Sorlommniffe ganj be*

fonbetd breit febilbert, in Sergleidi ju benen bie entfdtieben

roiditigeren inneren Serbülmiffe tnapp abgefertigt raerben. 3»
bie Qttellenforlibung ift berfelbe autb triebt gar ju tief einge*

brungeu, bie Wlotijen, bie er und giebt, ftnb ohne Sudnabme
aud Sfldiern jufannnengetragen, bie nidlt nur 3<bem, ber ji<b

eingebenber mit ber üiergangrnbeit ber Stabt befafit, fonbem

autb fo jiemlicb jebent gebilheten granlfurter jur {anb ftnb

Soll nun bad ®utb etroa ein Seitfaben für bad grSfttre

‘ßtiblilum fein, um bie bidber jerftreuten Dotijen (eiebter als

porbem ju firihen, fo mag ed feinen beftbeibenen groetf erretd:

haben, flaum i ft anjunebmen, bah ber Serf. feinem fflerltei«

,

einige meitere ®ebeutung für ben {ifloriter beilegen mailte; benn

I fonfl toütbe j. ®. ganj unrrfldrlidg fein, marum er bie ihm leidt

jugünglitben, jabfreitben gnbioalien ber primatifc^en 3e 't burtb-

aud ni<d)t ju feinen Arbeiten jugrjagen. Gin Sormort, melde*

und über ben Sianbpunft bed ©erf.’d unb bie Sufgabe, bie er

Ach gejteQt, aufKdrte, ift leibet ni<bl Porbanben.

(Men|, 3fr. o
,
lagebüiber. 9tud bem Kadlafc öarnbagen’d n. Gnfe

2. u. 3. Sanh. Beipjig, 1874. Srcdbaud. (491 , 384 S. gt. 8.)

» 2Ibtr. 20 ©gr.

fflad Sief, bei ©efpreibung bed erAen ©anbei biefer Hage*

büeber mit ®ejug auf bie ju befüribtenben fofgenben poraudfagte,

bad mirb burd) ben bi» Porliegenben in einer non ihm felbt

taum für mDgtid) gehaltenen Seife nicht blofc beftfltigt, fonbetn

überboten. So Küglidl unb bütflig jener erfte ©anb ntar, er

gemdbrte immer noch ein fpannenbed 3 tl tf reffe im ©ergleilb ja

ber troAlofen Debe biefei jroeiten. Ha berfelbe bie 3abre 1 S 16

I
—1821 umfafit, fo Idnnte »ieDeiebt ein ungemamter Sefer fo

I leiditAnnig fein, b'(t für bie ©efdiiebte ber GongreRe unb Gon*

ferenjen jener 3**1. !u beten am tirfflen in bie ©ebeimnifje ber

Hiplomatie eingemeiblen Hbeilnebmern ßenb gebdrte, neue

2(uffeblüRe ju fudien; mrnn er aber mehr ju Rüben glaubt, all,

mit mein unb bei road für ÜBelter @en| rodbrenb biefer fünf

3abre fpajieren gegangen, mie er ju JRittag gegeRen unb roo et

. feine Sbenbe jugehradji, melde Kddte er gut unb meid« fdled!

gefdlafen, brr roirb Ad bitter getüufdt Rüben. 3" bem ganjen

©ude laum ein mirKider ©ebante, taum eine bed Sefent niertbe

82otij; road man etroa atd intereRnnt bejetdnen linnte, bad

mürbe bequem auf Pier Seiten ©la| haben, aSrd Uebrige iS

ÜRacufatur, angefüllt meiR nur mit enblofen Siomendaturen, unb

ed mdre ganj unbegreiflid, mie 3emanb bat auf ben ©ebantes

lammen tdnnen, biefe ©(alter, bie im Original lebiglid für ben

üutograpbenfammler einen SBertb buben, burd ben Hrud biefcd

ibred tittjigett SBertbed ju berauben, roii feien mir nidt, bafe ed bie

{eraudgeberin für einen Sei ber ©ieldl gegen bad Snbenfen

ibred Cbeimd hüll, roenn Re feinen ©apierlorb umRülpt. ©am*
bagen mufele f ehr roobl, marum er nur eine ©tobe biefer Hage*

büder nerdRentlidte. Had porliegenbe ©ud aber, bad mui
offen audgejproden merben, gereidl bem beulfden ©üderaartU
jur Unebrr, nidt burd feinen OnRaK, fonbern burd feine abfo*

(ule 3nboltdIoRgfeit; ed ifl ein grober fflifebraud, ber pon ber

§rraudgeberin auf Sofien bed©ublitumd mit ben Slamcn ©en| S

unb ©ambagcn'd gelrieben mirb.

SRittlermeile ift aud t>» britte ©anb erfdienen ©on gut

brei ©iertbeilen beRelben gilt gattj bad ©ümtide mie non bem

parbergebenben. Gr befpridt bie 3abre 1824— 26, bie 3**1

einer äufeerft aulgcbreiteten puMiciftifden unb biplomatifden

Hbüligleil bed ©erf.’d, ber er mit einer aüerbingd flaunendroertben

Srbeitdlraft milten unter ben 3i rßi(uun8(n 8» narnebmen

J8T4 Mb 30. — B t 1 e r a r t f d e d Gentralbtatt. — 25 3ul>.
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ääiener fflelt obliegt; aber baS Sinjige, mag er oerjeidnet, ift,

baft er ben ober jenen Artifel [0t eine Seitidr'fl- beionberS

Idr ben ©eobadler, bieje ober jene Xepi'jdje ober ein Ridmoire

für ben StaatSlanjlrr gefdvicben, bicfeS ober jenes ©ud gelejen,

0ber ben 3nhalt nidjt bas ©eringRe. ©JetdeS 3ntere([e iiiii&te

eg gerodhren, roenn ung bieje prioalen Aufjeidnungeu, mie fte

eg lönntcu, einen Süd in bie politifcjtc äflerlflülte ber heiligen

AHianj thun lieben, in meldet bamaig bie orientalifde unb bie

fpanifdjte Jrage an ber XageSorbnutig maren! Aber mir erhalten

uidtS aU eine langroeilige RegiRratur, unb als Erfag roirb bem
tiefer fein Sdnupfen, fein 3»iden beg ©obograd, fein ©Setter-

beriet! geidenlt; jo geht e3 gemiffentaft ein 3ahr naet bem anbcrn
oom 1. 3nnnar big )um letten Secbr.

;
eg muft eben Alles gebrudt

werben. Sie ßedttre roirb baburet ju einer cbenjo ermübenben
als mitlojen Qual, unb Ref. »übte über fte ni<bl3 XreffenbereS

ju fagen, alg mag ©eng f-'lbfl auf 6. 287 über ein SBerf be

©rabt'S auSjpridt. ©SenigRenS einigertnaben beffer fleht eg um
bie 3eit beg EongrefjeS oon SSeroiia, roo beiläufig ©eng mit

A.o. .fpuinbolbt jujammentraf (6.98: ieh roar hödft unjufrieben

mit aüen feinen AcuRerungen unb froh }U oernehmeit, bag

er nur noeh fürje 3*ü in 21er ona oerroeilen mürbe. 6. 103:

Vieler mir unertrdgliehe Rleitid!). tJreilich ift baS Xagcbud
au<h hier immer noth überaus bürftig, aber bur<t bab üorhergehenbe

nicht oerrodhnl, empfiubet ber Sefer roie ber ©SaHbercr in ber

Müfte, ben fehon ein oerfrüppeller Strauch erfreut. Auberbem
jehen mir ©eng unabldjfig mit ber Xagedprefje befchaftigt, beren

Aeuberungen er mit einer Art rafllofer Angft perfolgt; 6. 142:

„Saun noth big halb 12 Uhr in bem traurigen -jeitungdrabe

fortgefihritten. Sie ©etoall ber ©egemoart forbert e4. ©Senn

man bem SJeinbe auf einen ©iflolenfduji nahe fleht, ift man ge-

iioungeu, ohne Unterlab feine tOofttion ju recognofcieren". —
©Sie eü ftheint, roetben mir noch einen fflanb ju überftchen

haben. F.

Anteiger für Stunde ber beutfdien A»rjeit. Rebb.: A. (fffenwein,
(H.S.Är ommano u. A.p. (ipc. S.f}. 21. 3abrg. Ar. 6.

3nb.: 8. ffiernlde, bie alten Stbapoerjeldniffe ber Rfarr-
fltcbe ju g-dnoelbnit- I. — 0. (i D f . RtefRngbedeii oom 15. 3al>rb.

aue ben Sammlungen bet german. AlitfeumS. — :H. 'Sergau, Rorträt»

.

ÜRebiiUen auf 3amiper. — 3* St- Seibematin, Sebjjlian Abam, ein

nubefannter ASiltenberger SSaler, f 1547 . — f?r. Heinrich, ein 3n*
»eutareem 3. 1425 . — Svbrjgiiiiftbe Aphorismen. 80. 81 . — Srom-
mann. ftinhllog. — öhronif bet getman. äSufeunt« u. ber giRor.

©ereile; 'Jladjndjten.

Monummfa historim Dnnicte. Ilistonake kildeskrifler von Holgei

Kordani. II, 2.

Inh.: A. S. Velleius, rcrum bellt» Svelico gestamm (1503—>1570) series el narratio »uccincta. — Ttllxg. —
• Au. Gyl-

denstjerne, den nordiakc Syvaarskrigs Iliktoric, som det syncs
ammemakreven 1571) af Meuter Jon Turan efter samtidige Op-
legneluer.

£8nöer- unb Uölherknttöe.

Gravier, Gabe., decouverte de r.Vinc-rique par les Nor-
aianda au tu. siede. Paris, 1874. Maisonncuve de Co. (XXIX,
250 9. 8.)

Sie obige Arbeit ftübt Reh auf bie Urfunbenfammlung, bie

Main unter btm Xitel Antiquitutos Amoricanao 1845 heraus«

gegeben hatte. Reue Xhatfaden ober neue SthriftRQde roerben

unt nicht bargelegt, ben 3»balt ber alten igldnbifthen Ehrenden
unb Seridte beutet aber ber ©erf. nach ben AnRichten ber nor>

bifthen, meift bünifchen AItcrthuin4forjcher, betten er übrigens

mehr Vertrauen fthettft, als Re hin unb roieber perbietten. Rlit

beutfehen Arbeiten Uber ben gerodblten Stoff ftheint ©raoier

nicht belannt geroorben ju fein, baber auch fein ©ud nur ber

fronjöRidtn ßefrroelt genügen bürfte.

« Eentralblatt. —
Rlafias, 4>erm., gtographifthes Sefebud). Untriffe unb ©über aus

ber lirb« unb itölferfunbe. 1. ©b. 1. Abth. haß«, 1874. ©udjl'. b.

Saifenhaufet. X, 280 ®. gr. 8.) 1 Ihlr. 10 Sgr.

Seutjchc ©uchhüxbter bebirnen Ridj im pcrtraulichen ©efprdchc

als 2ob ober Sabel für eilten ©erfagsartifel bet AuSbrüde
leferlich ober unlejerlich- 3 n biefem Simte ift baS obige Sefebttth

fehr leferlich, roirb alfo, roie bie „Slalitrflubien" beffelbett Serf.’S,

eine Reihe non Auflagen erleben. AUeS, roas ©laRuS jehreibt, ift

mufterhaft in ber fjorm unb oerbitnt fehon ber jjorm roegen

fl ubiert ju roerben. Aber nicht WoR biefe „Sejerlithleit" haben
mir aitjuerlenuen, jonbern baS fiejtbueh ifl auch lejenSroerth. (58

bringt meiftcuS Sthilberttngen, feltener Srlldrnugen oon fRatur.

gegenftduben, unb jroar behanbclt ber oorliegcnbe ©anb mciftenS

Abfthnitte ber phoftlaliicheit Srblttnbe nach ben beften QueHeu.
(5c lann nicht roarnt genug Senjenigen empfohlen roerben, bie,

ohne ©ortenntniffe, auf jenem rotffenfthaftlitheu ©ebide eine erfle

Umfthatt hallen roollen. Sie ndthflen ©dnbe bagegen roerben

unS .Gharalterbilber" aus Seulfthfanb, Europa unb ben anbern
ßrbrduineii bringen.

Karte der Bergatrasse, aurgenummen in das trigonometriaebe
Neu der allgemeinen Landesvermessung vom grosstugl. hess.

Gen. -Ouartiermeistcratabe. Section Zwingenberg. Masstlab:
1:25,01)0. Darmstadl, 1874. Jonghaus. (2BII.) In braunem Druck:
15 Sgr.; in schwarzem, mit Hbheazahlcn u. Curvcn in roUicm
Druck : 21 Sgr.

Unter ben 14 ©Idtlern, welche hie @..Q.-St >ffarte beS @roft<

herjoglhumes {teffcn-Sarrnftabt bis nun umfaRt unb bie, im
lRaRe oon 1:25,000 ber jlatur auSgeführt, nun in jroeifather

Ausgabe (mit unb ohne §öh<ncuroen) erfdiienen, ift bie Section

3roingenberg baS obere ber jroei füblithen ©Idtter, auf benett

bie ©egenb ber ©crgftrajie oon iRfungSftabt(auRer bem Rahmen)
bis Saubenbath bargeftellt ift, beRehenb jur (idlfte aus ber Ebene
beS RhcinthaleS, jur £>difte auS ben uiebrigen Jäheit beS Cben>
roalbeS, bie im ©ieübocuS Uber 500 Rider anfteigen. ©efanntlith

hat ber grhrjgl. Q..Stab Rth einer abroeitheuben SchrafRerung

jur Sarftellung ber ©dfthungen bebient, bei bet gerabc (Striche

mit punUicrten unb getadten oermengt abtoethfefn, um ben fJaU*

rointel befto fitherer ertennen ju taffen. 3n neuefter 3( it finb

bie fihängeftothenen ©Idtter im ithroarjen unb im braunen

Stüde mit einem Ueberbrud oon 3fohopieu in rolher Sache

oecft'hen roorben unb mit ^öheucoten in Rider, um attth ber

ncueften Anregung ju genügen , bie ein roefentliihereS Eingehen

auf bie Höhenlage [ich jur Aufgabe gemacht hat. Samit ift nun
ein Schritt oonodrlS gethan roorben, beffen ÜBirfung Reh fehr

bemertbar macht, ber aber beunoih bie Jlnforbcruttg einer er*

höhlen IfSIaftil beS XerrainS nicht ju erfüllen oermag. 3m Rachen

ßanbe erfcheinen Schichten oon 10 ju 10 Rider gejogen, im

fteileren Xerraiti beS ©ebirgeS Schichten oon 25 Rider SiRanj,

bie Sinien für 100 Rleter ftdrfcr unb puitllicrl. 3ah(rciihe

§öbencoten, bie früher gauj mangelten, unterfingen ben ©ergleich

ber relatioen Erhebung. Jüeitu für baS Auge im ©egenhalt jum
nitUberjogenen Abbrude R<h nur ein fehr jiocifelhafter ©eioinn

beS XerrainbilbeS herauSftdlt, (o liegt bieft oor Allem in ben ju

(rdftigen Cinien beS 3iunoher8, bie baS Xerrainbilb eher ftören

als heben unb (oon ber ReUenroeife fchtoierigen SeSbarteil brr

3<ffern ahgefehen) jum relatioen ©ergleiche nichts beitragen.

Siefer ift bei fo jahlreicheii Citroen (jroifden 100 unb 500 Rlt.

erfcheinen 19 Schichten) nur ju erreichen, roenn eine Scala Rei«

gettber tfarbetildne in Aitrocnbung lommt, mittefft ber baS ©leich-

hohe auf ber Harte auf ben erReit ©lid R<h beut Auge barhield.

JBUrbe oon 100 ju 100 Rleter eine Reigeitbe Scala oon 3farben>

tönen (man hdtle mit 2 Sachen für C Schichten auSgereithO

augeroeubet, bie Sthidten ber Criginalplatte fein eingraoiert

roorben fein, fo mürbe fi<h fider baS Refultat ergeben haben, baS

man beabRdtigle, nämlich eilte beutlide, plaftifd roirtenbe lieber-

Rdt beS Steigend unb ffallenS ber Unebenheiten. 3u ber jegigen
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SBeife bat bic obnebenc von Ratur aus roenig bewegte Utibulation

beS ©obenS an leistem SJerpftnbnifTe ber relatipen §6he buttb

bic bio&e 3u8abe bet 3fohppien beinahe mebt eingebaut all

gtroonnen, unb ift man noch nicht ber Aufgabe überhoben, bem

Mangel bequemer Ueberftcht be« ^9pfometri{4cii ©erbdllnifleS

bur<b grocdgemöjjc 3‘>tbaten abgubelfen.

Mittbrilungen ber f. f. fteoamub- Ekfrlfhaft in äüien. fflebig. »on

TO. «. Seiet. 17. Sb. Re. 6.

3nb-: Der internationale Gongten für geograpb. S©»Ttnftbafecn

in ©arc». — G. TOarno, über Sclaoerel u. bie (üngften ©erginge im

egnpt. Suban. (Die 'Anfrage.)— 3 . $. Scbmid, jnr pbof. (irtlirunj

ber öiegeiten im TOittelmeere u. in ber ?tbria. — :H. Tlnbrue, jur

geograpb. Serbreitung be» TOaria-Iberefiaibaler». — 3- ®t. ». öilcto,

bie Gntiumpfung bet Siebernngen ber ibeij u. be» ©anal». (Sd>l.) —
3. TO. ;iiegler. 3»bre»bert<bt an bie f. f. geograpb. (befcilfcbajl. —
®eegrapb>ftbe Sitcralur ; Röttgen.

«lobu». $r»g. ren Ä. Tin b ree. 26. Sb. Rr. 2.

3nlj. : ©nicanlfdie Seritürttingen auf $amail. — Sie Mn»»an-
betung ber X Td> erfe |7fn au« bem AautafuS. — Kerguelen- Hanb, bie

benlftbe Station tut Seobaditung be» Senulburibgangel. 1. — ;)n>ei

lebcnbfge ©pgmäen au» (ftniralafrifa In Salto. — .pucdjlnü'tl über

bic Jllienbümet ©ent». — Au» allen Crbtbeilen.

4'iibrograybifAe TOittbeilunaen. f>r»g. bau bem hpbrograph- Sureau

b. taifrrl. Abmitalllät. 2. Jaijrg. Rr. 13.

3nb.: Seife S. TO. S. „(tlifabritr een Malta burdi ben Sneg-

.(banal unb ba« Rothe TOeer nach ‘Uten. — Heber einige 3nf<ln im

fühl. SllHen Oteau. — Steife non ben bJJljilipvieten nach Sturirallen.

ttedjtfi- unb Staatßtmlfenfdjaft {ürdjcnrrdjt.

Dir Summa Magistri Roland), nachmala Papste» Alenander III.

Nebst einem Anhänge: Inccrti aucturis quacstiune*. Heraus#, von
Prof. Dr. Friedr. Th an er. Innsbruck, 1874. Wagner. (IV, 303 S.

gr. 8.)

Shaner ift auf bem Sebiete beS canonifchen SicehtS bereits

oortheilbaft befannt burch eine rocrtbooHe Abhanbiung über bie

Snlroidlung ber pdpftlicben ©efe&gcbungSgeroail (Si hu ngSbericbte

ber philofophifch-biftoriichen Elaffe ber f. Alabemie ber ffliffen-

fefiaften in ÜBien ©. LXXI, S. 907 fj. unb befonber» abgebrudt).

Sie oorliegenbe neue Arbeit ift ein febr banlenSroerther ©eitrag

jur genaueren Äenntnifj ber dlleften Siteratur über baS Rechts-

buch Oratian’S. Sie Summa beS TOagifter RoianbuS, non

roelcher guerfl Maaften, bann Schulte auSf ü&rficfecre ßunbe ge-

geben haben, ift pan äBichtcgleit nicht nur befimegen, roeii f!e,

nach ©aucapalea bie Alteffe ©earbeitung beS SecretS, einen

lehrreichen Ginbiid in ben GntroidlungSgang ber canoniftijchen

3uriSprubeng gerodhrt, fonbern ebenjofehr tnegen ber ©erfdn-

lichfeit beS ©crf.’S, melier 1159 unter bem Ramen Alrganbcr IU
ben pdpftlicben Stuhl beflieg unb burch feine Secrelalen ben

©runb gum Secretalenrechte (egte; fte ift bemnach in befanberem

©iahe geeignet, ben ©unb groifeben Schule unb ©apfltbum, aus

melihem baS Jus canonicum beroorgegangen ift, erfennen ju

(affen. 3n ber forgfdltig gearbeiteten Einleitung hat Shaner

nicht nur bie Hutorfchaf t Aleganber’S III mit flatteren ©rünben,

als fte ©tauften beibrachte, unb in obllig übergeugenber SSeife

bargethan, fonbern auch bie Entftehung ber Schrift nor 1148 in

eingebenber Unterfuchung ju großer ©iahrfcheinlichteit gebracht,

ein Grgebnift, nach tneichem bie Gntftebung beS Secrets in eine

frühere Seit, als non XRaafien unb ber herrfchenben ©ieiiiung

angenommen mirb, ju nerfejjen ift. Sie im Anhänge jum erften

ÜJiale oollftdnbig, früher pan Schulte bruchftüdcpeife nerbffent-

lichte, nur um toenige 3ahrjehnte jüngere Sammlung »an

Cuaftionen geigt einen rafch eingetretenen ©crfaQ ber fcholaftifchen

3uriSpruben). Shaiter hat ftch burch biefe fchon por gmei 3 ahren

angetünbigte änSgabe ein mirtiicheS ©erbienft ercoorben; machten

halb bie oon Schulte feit längerer 3<it in iluificht gefteQten Aus-

gaben anberer Summen, beS ©aucapalea
,

Stufin, Stephau

p. Sournap, nachfolgenl

Friedberg, Ecu., der Staat und die Blschorswahlrn ia

Deutsrhtand. Mit Acienstc'ceken. Da» neunzehnte Jahrhnn-ierC.

Leipzig. 1874. Duncker & Humhlul. (XIV, 486; die Actenvlüfkr

VIII, 274 S. gr. 8.) 5 Tlilr. 10 Sgr.

Son bem gtofeen SBetle über bie ©ifehofSmabten, beffen Au»,

arbeitung Emil Jriebberg por einer längeren Reihe non 3 aheen

unlernommeit hat, liegt gundehfl bie gmeite Abteilung tn gsrt

©dnben pottenbel nor und. 33ir (innen eS nur mit aufrichtiger

ffrrube begrüben, bafi ber ©erf. fcch entfehloh, baS reichhaltige

unb bebeutenbe, gu einem guten Sheile unbefannte Watereal,

nielcheä er über bie beutfeben ©ijchofämahien be« 19. 3at|rbua-

bert« gefammrlt hat, ohne melieren ©ergug bec Oeffentlcchteit ga

übergeben. 3ft boeh bie ©efefung ber bifchifii^en Stühle aui

gegenmdrtig noch unb auf eine lange 3u(unft hinaus oon grSfetr:

SBichtigleit für bie meltlichc ©emalt; haben hoch gerabe auf

biefem Gebiete bie beutfcheii Regierungen in einer Sieihe doz

(JdUtcc über ©tihuchtung unb ©erle|gung beS oertragSmdhiget.

gu anberen 3eiteu oon ber Surie rüdhailSioS anerlannten Rede;

ftch gu befchcoeren gehabt unb gum Xheil burch bie 3ühiale>t bet

rimifchen ^iofe«, gum Sheit burch btn Schmachntuih unb bic

mangelhafte Acten- unb RechiStenninih ihrer eigenen ©erlrctrt

mieberholie Rieberlagen erlitten. Um ia crmünjihter muh be«

SiaatSmanne unb Sipiomaten ebenio mir bem Eanonijicn ueb

^iftoriter ein XBert fein, meicheS ba« gefammte actrnadbigr

Üateriaf oeretnigt unb in ber Emil ffrirbbrrg eigenen Ilaern

unb fcharfen SBeife bie gefchichtliihe fintmidlung unb baS geltende

Recht gut Sarftellung bringt.

tfriebberg giebt in einem erften ©uche eine Urberftcht bec

bipiamatifchen ©erhanbiungen, melche feil bem ReichSbeputatcoo»-

hauptfchlulfe pan ben beutfcheii Regierungen mit ber rSmciden

Surie geführt mürben, um gu einer Reuregeiung ber Si&ceian-

perbdltniffe gu gelangen, ©an ©apern abgefehen, hat ber Snf
burebmeg auS urtunbiiehen Cueflen gejehbpft, unb obmahl ©iclri

bereits Pan Cito ÜHejer u. A. oerdffentlicht ift, fo mar er be<h in

ber Sage, für bie mücttembergifihen unb babifchen EoncotbotS-

nechanblungen non 1807, bann für bie ipdleren Rrgociationer.

non $annoper unb ben Staaten bec obrrrheiuifdirn Rirchenpropinj

in matxbrn ©mitten neue Auffchiüffe gu liefern, ©an grobes

3nlerrffe ift bie im gmeiten ©uche ebenfalls auf ©runb bei

TOinijlerialacten gegebene SarfleQung ber eingelnen (©ifchoft-

mabten in ©reufecu, fpannooer unb ber aherrheinifdien Airchem

praping. RiihtS ift lehrreicher als bie bipiomatijehen Schathgüge,

bie geroagten unb ftih felbft miberfpreihenben 3nterpretatianen

gu perfolgen, burch melche bie Eurie feit ben ßöliter Ußirren ba»

pectragSmdbige Recht ber preu^ifchen Regierung gu eiiminiereo

perfuchte, nichts meclmürbiger als bie ©ebulb, mit roeicher ber

preufiifthe Staat bie rdmifchen ©cdtenlionen, guieft noch bat

unmürbige Spiel bei ber jüngften ©efc|ung beS ftblner ßrg-

ftuhleS ftch gefallen lieh. Auch bie babifchen unb mürtiembergi-

fchen EoncorbalSnerhanblungen ber 3°hre 1854— 1859, fomic

bie ©erhanbiungen über bie betannle heffen-barntfldbtijche Eos-

pentian geigen an einem lehrreichen ©eifpiele, mie ber rSmiic&f

£>of früher gemdhrte, fpdter als unbequem empfunbene oertrag»-

mäfeige 3uü ( f,fl nbniffe gucüdgunchmen gebuchte. SaS britte

©u<h enblich giebt in fbrgfdltiger bogmatifcher Sunharbeitung

baS geilenbe Recht ber SifcbofSroablcn in Seutfchianb unb (obbi

im ©fefentlichen gu benfeiben firgebniffen, melche bereits in

3abrc 1869 oon jfriebberg felbft, bann oon Schulte unb $crr-

mann aufgefteDt morben frnb. Ein Anhang befpriiht aufer bem

dflerreichifiheu unb bem frangbfifchen, in Elfah-£othringen gel-

tenben Rechte unb ber altlathalifchen ©ifchofSmaht bie Errichtung

ber ie(t mieber aufgehobenen prcufeifchrn Armeepcopftei unter

TOittbeitung ber bis babin pftUig unbetannten biptomalifchen

©erhanbiungen. Sec ©eilagtnbanb enthalt neben ©etanntem
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oicle bisher unbefannte actcnßflde, barunter auch jene beul-

mürbige Deptiepe be« preupifeben ©iniPerprüpbentcn d. ©an-
teuffel über bie ©irren in ber oberrbeiniftben ßircbenprooinj,

rceicbe ber preupifeben Diplomatie leineJroeg« jum Wttbme

gereicht.

Schröder, Hich., Geschichte de« ebelirhen Güterreehts in
Deutschland. II. Th,: Das Mittelalter, t. das schwäbisch-
bairische Hecht; 2. das fränkische Hecht; 3. das sächsische u.

das friesische Recht. Stettin, Danzig, Elbing, 1968, 1871, 1874.
Saunier. (234; XVI, 274; XVI, 429 S. gr. 8.)

So ift beim ber grobe fflurf gelungen unb mir befiben eine

©efebiebte be4 beutfeben ebelitben ©üterreebte«. (§bre bem bo<b*

nerbienten Berf, ber in mübcooder Srbeit, mit ftauneiiäwertbera

3leipe ein ©ert oodbratbt, ba« oor notb ni<b> langer 3<>t »19

ein überhaupt nitbt ausführbare« faejeidjnet toorben ift. jjreubigen

Danl jugleitb, bab er bie energifdje Knjpannung aller Kräfte

unb faft ein halbe« ©enfebenalter baran gefept, um un« ben

Schlüffe! jur Srlennlnip be« beutfeben gamilienrecbte«, bamit

br« beutfeben SBrioatreebte« überhaupt ju geben. Der 93erf
.
hat

fein Butb nicht ohne leifett Wnßug non Wepgnatton abgefebloffen

;

er roifl fogar gegen bie urfprüngliebe Jibficpt feine ©eftbiebte mit

ber eben abgegebenen britten übtheilung abjehlieben unb ba«

neuere eheliebe ©üterreebt, mie e« ft eh auf ben oon ihm barge-

legten ©runbiagen feit Weceplion ber fremben Strebte geftaltet

hat, nicht mehr h'ftorifeb, fonbern in bogmatifcher Sntroidiung

norführen. ßiegt nun auch bie Wetblferligung für biefe Sinne«*

üitberung barin, bab feine Wejultate bereit« unmittelbar an bie

(Segenmart heranreieben, bab mir bereits att« feiner gefebiebttieben

Dcirpedung bie überrafebenbe ©eroippeit fepöpfen, mie bie beut-

feben Barticularrccbte für ba« eheliche ©üterreebt ben fReebt«ftanb

be« ffiitteialter« auch unter ber ^errfebaft bei gemeinen Wechte«

nicht mefentlicb mehr oerünbert haben, fo ift e« bocbju bebauern,

bab mir auf biefe ©eife um bie Weception«gefcbiibte (ommen.

Tjnbeb jene Berpimmung, meint überhaupt oorhanben, fann ja

nicht attbauern. Dem SBerf. felbft lann e« nicht jmeifelbaft fein,

bab ber oorliegenbe jroeite Dheil feine« ÜBerfe« (über ben erben

oergl. 3ahrg. 1864 für. 44) nicht allein eine in ihren Dirnen-

fionen noch gan) unüberfehbare Bereicherung unb Bertiefung

unfere« te<bt«biPorifebcit ffliffen« enthalt, fonbern auch non bem

erheblicbben SinPufie auf unfer nationale« ©ejebgebungSroert unb

bamit auf unfern tünftigen WcebtSjuftanb fein mub. Schon fe|t,

mo mir un« in ben erftrn iOorftabieu beffelben befinben, febeint

peb jener SiliPup bemerllicb )u machen Sine Benorjugung be«

ehelichen ©üleretnbeitsfijftem« (ber Berroaltungägemeinfcbuft,

mie e« ber Berf. genannt toiffen roill, ber ©ütertrennung, mierS

bie preubifhe 3tccht«fprache nennt; bie Sonfujion ber äuSbrüde

ift bellagenimerth), welche man nach einer einfeitigen Wichtung

ber ©iffenfebaft unb ber ji<b ihr gefangen gebenben Brnji«

(cf. Bctbanbiuiigen be« beutfeben 3urtftentage« oon 1878) be-

fürchten tnuble, ift nunmehr grünblicb abgetban.

Der Berf. betlagt (Borr. ju II, 3), bab bie furtpifeben Bral-

liier bi« jeht bie bereit« feit jüngerer 3*'* oorliegenben 9bthei-

lungen feilte« ffierte« im fflefentlicben unbeachtet gelajfeu hätten.

Sr hätte bie Üebrbüeber hinjufügen follen, bie in biejer ©aterie

noch immer Srftaunlitbe« leiften. Sief, min nun (mar weber bie

einen noch bie anbem in Stbu| nehmen; aBein hoch möchte er

bem Berf. porhalten, mie er e$ beibett nicht gerabe leicht ge-

macht hat. Wef., ber p<b (ine gemiffe ßennerjebaft in ber Sache

jußbreibt, hat mehrere ©oeben h<ngebenben unb unauigefehten

Stubium« oermenben müffen, um überhaupt fjerr be« fo überreich

©ebotenen ju werben. Der SBerf. jepöpfte au« bem tBoden. Den
gefammten jugünglicben Cuedenoorralh be« mittelalterlichen

Wechte«, barunter mancherlei Ungebrudte«, hat et nerroertbet.

©an fcbminbelt bei ber DurcbPcbt ber blopen Dueflentitel, bie

in Wcgifierfortn auf acht eng gebrudten Setten am Schluffe ju-

fammengeftedt werben, allein gerabe bie ©affenhaftigleit be«

beigebraebten ©atcrial«, bie juroeilen compficierte ^terbeifebaffung

ber SBelege au« Urtunben unb Btocepactcn erfebmert bie lieber-

pept beträchtlich, fo (epr man an4) bie burebgüngige Schürfe ber

3nterpretation, bie Scblagfertigteit im Sombittieren, bie Selb-

pünbigteit unb Sicherheit gegenüber einem coloffalett Stoffe an

Cueden unb Siteratur berounbern mup. Da« ©erl ift ferner

nicht au« einem ©uffe entftanben, oielntehr hat ber SBerf. bie brei

abtheiluttgeii ju nerfebiebenen Qeiten veröffentlicht. Sr hat

fobann feine anpepten oielfacb erft bei ber Üuiatbeilung felbft

(lüren linnen, mup fleh juroeilen felbft miberrufen ober mobt-

pcieren; feine StufpcBuitgeu gemimten mehrfach erft hinterher

ihren 3uiammenhang unb bie richtige SfJointe. Da« ift ttun Slde«

fehr belehrenb unb attregenb, man erhält ben Sinblid in bie

Stbmierigleit ber (Probleme unb ben ©apftab juc ©ürbigung

be« oon bem SBerf. GSeleifteten. Doch aber lann bie (ärbeil nicht

immer hen Pubienhaftcu Sharalter oerleugnen. 3a, Wef, möchte

bem SDerf. bie fftagc norlegen, oh er e« nicht für gerathen erachten

michte, feine Wefultate in ihren re<bt«hiPorifchen unb bogmaliichen

©auptpuulten noch einmal fo anfpreepenb jufammcujufleden, mie

er e« für rein hiporijebe SBctracbtung in feinem 9uffafe in ber

biftorifeben 3eiti<brift XXXI neulich getban. Um bie Bitte ju

motinieren, genügt ber Umpanb, bap ber Berf. noch nach Bern-

bigung feine« ©erle« in einer nicht unwichtigen 3ragc feine

Sttpebt geänbert bat. Sitte für ©efebiebte be« norb- unb oftbeut-

ftbeit Sbereebte« fehr fcebeutung«oode Srfcbeiniing, nämlich bie

am Wieberrhein erfolgte 9u«bebnuiig ber aitfränlifchen Errungen-

jebaft«gemeinfcbaft ju adgetneiner ©ütergemeinfehaf t mit $>albtbei-

iung mipt er tteuerbing« (biftor. geitjidir. 1. 1. 30S) friefijcpcit

SiuPuffert ju. Da« ip fehr intereffant, erforbert aber Doch noch

nähere Begrünbung unb 8uäfüfirung.

Unter hen Schroierigleiten, bie fiep einem (Problem oon ber

©ropartigfeit be« »om Berf. grftedten barbolen, hat hie erfte

Slbtijcilung be« Banbe«, enthalteitb ba« febroübijeb-batjrijebe

Stecht, am raciften gelitten. Sie hat nicht adein burtb bie beiben

folgettben wichtige ßorrecturen erhallen, fonbern empfängt erp

burch bie Darpedung be« fränlifcben Wechte« ba« richtige Picht.

Der Berf. führt un« nämlich oor rin bäcpB merlmürbige«, in

Sinjelpeiten räthielbafle* (Phänomen unjerer ©efchichte: bie

nodpänbige Durcbbringuttg be« fübbeutfehen mit fräntijebem

Wechte, ademannifcb-fcbmäbifibe«, bapertjeb-öftetreiebifcbe«, auch

ba« thüringifebe Wecbt, pe ade pnb für unfere Sftage lebiglicb

3meige be« fränlifcben.

Die jmeite, ba« fränlifcbe Wecbt enthalten«« Jlbtbetlung

febeint Wef. ber au Weicbtbum unb Bebeutung ber Wefultate per-

oorragenbfte Dheil bc« ©erte« ju fein, mie er benn auch wobt, trojj

ber Dorbanbeuen Borarbeiten, ber febmierigpe mar. ©ir haben

e« hier mit ber ©rfibiebte ber ehelichen ©ütergemeinfebaft ju tbun.

Dant ber non bem Bf. gegebenen b«<bP betaidierten Wacbmeife miffen

mir nunmehr mit Bepimmtbeit, bap bie particuläre ©ütergeinein-

fdiaft, biefe« noch gegenwärtig Süb- unb ©ittelbeutfcblanb bc-

herrf^enbe Sppem, bereit« im ©ittelalter beutfebfrüntifebe«

Wecbt mar. Sie ip alfo meber Srjeugnip roncaniftifcber 3uri«>

prubenj, noch Srgebnip befonberee ftübifeper Wechl«cntmidlung,

fonbern gemeine« Sanbrccpt gemejen. Sntftanben ift pe au« ber

in unmittelbarem Snfcbluffe an bie lei Rib. ermacbfetten Sr-

ruitgenfcbaft«gemeinfebaft. 81« eine blope Sonfequenj biefer Ie|j-

teren hat ba« $auptprincip he« fränlifcben Sbereebte« (ptap

gegriffen: bie gelammte $anb bec ©alten am 3>nmohiIiarner-

mögen. Denn ba ber ©runbbepp bie oornehmpe Cuede ber

Srrungcnfcpaft ip, haben bei Bcräuperung biefer SittnahmrqueUe

beibe ©alten ju confenticren. 3»bem nun aber jene Srrungen-

j<baft«gemeinf4aft fepon im ©ittelaiter unter bem SinPtiffe che-

lieber Bergabungen rcgcltnäpig auch auf bie eheliche Jahrnip,

alfo au<b auf bie Scpuiben erftredt erfebeint, ergiebt pep al«

allgemeine Signatur be« fränlifcben Sbereebte« im ©ittelaiter

©emeinfebaft ber ffaprnip, bet Stbülben unb bet Ommobiliar-
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errungenfcßaft mit SüdfdUigleit bet übrigen 3mmobiliatoer-

mögen«, rodbrenb ber Ghe gefammle £>anb.

$öebft intereßant ift nun aber ber non bem Serf. gefühlte

Siaitdori«, baß biete Büterorbnung bei gemeinen früntifiben

3te<bte« bereit« roähtenb be« Mittelalter« in nerbreitetem $arti>

cularreeßte ju allgemeiner Bülergemeinfchaft erroeitert tnorben iß,

rocfdfce ba« gelammte Actio- unb Saßiooermögen ber ©alten

foioobl bei ßeßenber, all bei aufgelößer Gbe all genoßenfcßaft*

liebt« Sigentbum berielben auffaßl, jebe Sfidßcbt auf bie lt r*

fprünglicße 3ußänbigleit ber jujammengebraebten ©üter fallen

laßt. Dieje Gntroidlung ift eine jroiefaeße, territorial nerfibiebene

gemefen. Sie erfolgte einmal inlbefonbere in [Jlanbern unb am
Bieberrbein unb bat unter bem Ginfluße ber oldmifcben Goloni*

fation ba« eheliche Büterrecbt be« n6rbti<ben unb ößlicben

Seutfcßlanb« jum großen 2beile beßimint. 6« ging biefe Werbt«*

bilbung banou au«, baß ber altfrdntifebeu Grrungenfcbaftlge*

meinfrbaft nicht bloß bieJFabrniß, fonbern ba« grfammte ebelicbe

Sermögen mit ^albtßeilung an Stelle utfprünglicbet 2>ritttßei-

(ung einnerleibt mürbe.

Sie anbere Secbtlbilbung ßubet ihren Scßauplaß in Cß>
fronten, Schmähen, Bagern, Sßüringen. AuSganglpunft ift hier

bie Ceibjucßt be« 8uporste« an bem binterfdüigen 3mmobiIiar*

nacßlaße be! Serflorbenen. Siefe Ceibjucßt nahm für ben [fall

brr beerbten Gbe unter bem Ginßuße ber Gbeoerträge febon feit

bem 12.3abrb. bieBeftalt be« gefehlten Serfaugenfebaftlrecbte«

an. Stieß iß ber eigentliche Sppu« be« früntifeb-fübbeutfcbcn

Strebte«: Sonberung be« ehelichen Mobiliar« unb 3mntobiIiar*

oermägett«. SBäßrenb ber Gbe gejammte £)anb an bem leßteren;

Berfügunglrecbt be« Gbemanne« über erßere«. Sei Aufllfung

ber Gbe wirb beerbte unb unbeerbte Gbe unterschieben. 3m
etßeren [Ja Ile- Serfangenfcbaft, bereu Jbeorie in II, 2, S. ISO
in eleganter Segrünbuug gegeben ipirb. 3m leßteren jjalle Ceib-

jucht am 3mmobiIiarnacb(aße be« Serßorbeiten; mehrfach inbeß

Sermanblung ber Ceibjucßt in Gigeutbum, bereit« Alleinetbrecbl

be« noch Ueberlebenbcn, fo baß allgemeine Bütergcmeinßbaft auch

bei unbeerbter Gbe Blaß greift. Biefe fübbeutfebe Gittcoid lung ift

ber be« plämijeb-iiorbbeutfcbeii Wechte« ooUenb« nahe gebracht

morbrnbureb Ginfüßrung be! Ibeilrccbte«, gemäß bem bie Idßigc

Serfangenfcbaft auf Serlangen ber itinber ober be« superstes

mittel« fRealtbeilung be« gefammten ehelichen Sermögen« ab>

gelöft roerben tann.

Biefer bißorifebe ßnlmidlungigang, beffeu große Ginfacbbeil

unb Slanmdßigleit außerorbentlicb mertmürbig iß, bat ßcb frei»

lieb bem Serf. erft bei Ausarbeitung ber britten Abteilung, alfo

bei Abfcßluß feine« ffierte« feftgeftellt. G« ift namentlich |u be-

bauern, baß bei BarftcQung be! frdnlijcben Sedhte« ber Serf. bie

Schichtung bcroldmijcben Bütergemcinfcbaft mit bem au« ber Ser-

fangenfehaft entjprungenen Sbcilrrcbt jufammenroirft. Seibc,

bem Sefultate nach ähnlich, ßnb bem jurißifeben Srincip nach,

mie mir ben fpdteren Ausführungen be« Serf.’« entnehmen, böcßß

Perfcbiebene Singe Such möchte Sef. eine Cflde in ber Barßel-

lung monieren; ße betrißt eben jene« plämifcb-nieberrbeinijibe

Sicht, ba« beßimmt mar, einen „Sriumpbjug* bureb Worb- unb
Oftbeutfcblanb ju halten. Somobl in ber alten al« in ber neuen

$)eimatb bcßrlbcn gebricht e« leiber an aulbrürflicbcn Quellen*

jeugnißen für abfolute Scrfügunglfreibeit be« Gbemanne« (auf

biefe ift botb roobl ju condubieren; aber in SBiberipruch ßebt:

II, 2, S. 19, S. I) unb Stbulbengemeinfibaft ber Batten. So
lange e« an folcben fehlt, behält immer ber mehr inbuctio ge*

toonnene Schluß be« Serf.’« auf allgemeine Bütergemeinfcbaft in

II, 2, 6. 180 etma« Unliebere«. Stau beule nur, baß ber Serf.

auch bem Seebte ber Start Sranbenburg allgemeine Biilergemein*

febait oinbiciert. Ba« ßeßt mit ber gemöbnlicben Annahme unb ber

allcrbitig« erß im porigen 3äh r b- filierten Srafi« in folcbem

Siibcrfprucbe (cf. neuerbing« floin in Seßreitb unb Baßn 3-
VII, 353), baß man benn boeb noch gern anbere Argumente

haben möchte al« bie [Formulierung: ba« But iß halb unb halb

SBie, toenn bet Sacbfenfp. unb bie feit bem 15.3ahrh. anhebenbe

gelehrte 3urt«prubenj be« fdcbfifcben Seihte« (Bietricb oon ©odl-
borf) hielt hoch einen bebeutenberen Ginfluß geübt hätte, al«

Serf. in ungerechter Solemil gegen Sef. (III, 3, 6. 364) «u*

geben möchte? Sen höchft nötigen ?luffchluß roerben hoßentlccb

bie Selen be« Sranbenburgifcben Schößenßuhle« erbringen.

Bie bereit« ermähnte britle Abteilung giebt un« nun fcßließ*

lieh ba« fäcbfifebe Saht, mit ihm jugleicb einen höcbß banlenl*

roerthen Abriß be« friefifeßen, ba« im Allgemeinen roeßfälifcbe

Srincipien : Irennung ber beerbten unb unbeerbten Gbe, auf*

roeiß. Sef. (amt auf ba« höcbß intereßanteBetailbeSaurh bureb

concinne unb burebgrarbeitete Barfteüung oor ben übrigeu her-

oorragenben Sanbe« an biefer Stelle nicht eingeben. Gr begnügt

ßcb mit Angabe be« einen, nunmehr ßcbergeßeOten Grgebnifje«,

baß bie Bütereinheit be« Sacbfenfp. factifeß nur ein Keine«

Belluuglgebiet hatte; in SBeftfaien unb ben Stählen roeßfäli-

fchen Sccßte« brßimmte ße bie unbeerbte Gbe. Sie galt bann

auf oftfälifcßem Boben unb al« Canbrecßl in einigen Strießen;

allStabtrecßt inroenigen Stdbten beScolonißertenBeutfcblanb«.

Schon au« biefer Stijje erhellt mehrfach, roie fruchtbar be«

Serf.’« Grgebuiße fuß für bie gegenroärtige, inlbefonbere pro-

nin|ialrecbtficbe Start« in ben Bebieten be« nießt cobißcierten

ehelichen Büterrecßlet heraulßeOen. Aber faß noch höher all

biefer Beroinn möchte boeß bie Sebeutung anjufcßlagen fein, bie

biefer an bem feßroierigften Sroblcm unterer Se<Patre<bt«gefcbicbte

mit fo glänjenbtm Grfolg berodhrte Serfutß, bie gefamralbeut*

feße Gntroidluitg eine« Secßtlinftitute« barjuficUen, für unfere

ft&ißenftßaft haben muß. Banj abgefeßen oon bem Sorbilbe unb

Mufter, ba« Serf. un« für methobiftße Xurchforjcßung ber

beutfeßen WecbtägueHeii giebt, iß ganj unfehäßbar ber Beroinn,

ben roir aii« feinem SBerle für OueUenlritil gießen. Sur eine

neben ber ßammelrecßtlicben bie gefammtbeutfiße Secßubiibung

gleichmäßig in« Auge faßenbe jjorfeßung ermöglicht eine Gontrole

ber einjrlnrn Secßt«auf)eiibuungen auf ißre Blaubroürbigleii

unb Sidltigleit hin. Giner folcßen Gontrole ßnb ße aQefammt

bebürftig. Ueberrafcßenb ßnb bie Streiflichter, bie au« be« Serf.'«

SarfteUung auf unfere Secßtlbücber faßen. Manche geromnen,

roie j. S. Seutjcßen* unb Scßmabenfpiegel, manche perlieren,

beträchtlich >. S. bie Stiftinctionen, in etroa« auch unfer lieber

Sacßfenfplegel.

So mag benn ber Serf., auch roenn in unterer oon ber Seeßt«.

ßiftorie fteß bcbenlf icß abroenbenben Begenroart ber äußere Grfolg

feilte« SBerle« junäcbß jurüdbleiben foSte hinter bem inneren

ÜBertßc, feinen fcßöitßcn Boßn in bem Seroußtfeiit ßnben, unfere

Säiifenfcßaft mit einer Maße neuer fruchtbarer Bebanlen unb

Anregungen bereichert, unfere Sßeorieunb Sraji« in richtige unb

juperfäfßge Sahnen geroiefeit, unferm nationalen Befeßgebungl*

roerle bie ßiftorifche Brunblage gegeben ju haben. F. ?. M.

fientner. Dr. Jerb., bie BrunMagtn be« 'I!reßßrafred)t«. Gin
Seiltag jnr Seform bei Sreßgefepgebung in Ceßemicb u. Oeutfcß-

lanb. (Mit Materialien.! Alien, 18 <3. Maitj. (106 S. gr. 8.)

Xer Serfaßer oiH ba« Sreßftrafrecßt nach ben normalen

Brunbfdßen be« Strafrechte« beßanbelt mißen. Gr oerroirfi ein

anomale« fRecßt oon bem Beßcßtlpunlte ber .Befäßrlicßleit* au«.

Gr mißbißigt bie „Serfübrungitbeorie“. Br hält bei Sreßper-

geßen ba« bem ,3nßalte“ unb ba« ber „Oform" nach Befäßrlicße

für unfeßeibbar. Gr erleitnt auch bie oon Dr. Blafer aufgrfteUte

Scßeibung non uneigentlicßen unb eigentlichen Sreßoergeßen oom
ftrafrcehtliehen Stanbpunlte au« nicht al« gerechtfertigt an; roenn

er auch non anberem Stanbpunlte au« ju einer ähnlichen 6<ßei*

billig gelangt. Gr prüft unb oerroirft oon biefem Stanbpunlte

au« bie ,^aß* unb Seracßtiinglparagraphen* unb ben oiel

berufenen g 20 bei 1873 bem Deut fehlen Seich« tage oorgclegten

Gntrourf«. Gr prüft banaiß bie Theorien ber fofibaren unb ber
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redü f»Q feine anomalen Theorien nan oerfuitter Slnftiftung,

culpofer Hnftiflung, amt feinen fingierten dolus auffteflen. —
über ba8 Serbdltnifj bes Staate# jur ©reffe litjst fid) übertaupt

im Straftritt niitt erjctöpfen. Die ©refft muß nielmetr gugleiit

©rgenftanb beb facialen ©ercnattungbrcihteb fein, bleiben unb

iptrben. gür bie maberne ©efcflfihaft reictt bab an nationale

unblerrilorialeSitranten gebunbeneStaatbreiht niitt metraub.

Sben bcttalb reictt amt bab gemeine Strafrecht ba jur niitt. Sb
muß oiilmebr «ein neuer 3f«ttborganibmub conftruiert inerben.ber

bie auf eigenen guten ftetenbe, non jebet Slrt ber Unterttdnigleit

befreite ©ejeUfitaft unb beren Sulturintereffen umfpannt*. Die

treffe ift por Stürm iBilbiingbmittel, unb groar bab entlitieben

grofcartigfte, aUgemeinfte unb micttigfte für ben gefammten

geiftigen ©ilbungbfianb im Staate. Die ©reffe ift anbcrerfeitb

ein gimrrbiitbeb Unternetmen, bab in bem Stabe an Umfang
unb Sinfliiji geminnl, in melctem eb bie läge#. unb Sonber.

inlereffen gu cuftipieren unb gu nermertten ocrftebt Sb liegt

banait ein tiefer ettifdirr 'ffliberfprud) in bem SBefen ber treffe,

melltet Tut amt reibtlitt fütlbar macht Die bibterigen Situ,

fctlüge unb ©erjuche (©rüjungen für bie Sournaliften, ©mang gur

Siamenbntnnung u. bergt.) erioeiferl fiit gut Stbtülfe ungureietenb

unb unaubfütrbar. „2Ran muß enbtiet anerfennen, bab bab

gange pofitipe ©roceßreiht, abmeictenb oom alten ©oligei. unb

Sameratrecht, auf einem Unterfttiebe non geiftiger Jtat, butct

inelite ber Sebanfe alb ein fertiger in bab geiftige Heben Stnberer

einlrilt, unb geiftiger ürbeit beftctt, wellte fortmirfenb bie

Crgebnijfe unb Sioraubfetungcn gugleiit urrmittelt, unb fo eine

analoge geiftige Jtdligleit in Slnbern rocdt.' Sb banbeit fiit

alfo tier niitt Mob um eine ©efehebpetleßung, bie in ber ®er-

gangentcit lirgt, fonbern um bie meitcre grage, ob bie Druif.

jitrift ihre pom Sthidfale itreb Urteberb unb Sierbreiterb gang

unabhängige ÜBirfjamfeit fortfegeu lötine. Ueber ber Sirrant.

mortlidlfeit beb eingetnen Slelilelfitreiberb flberfat man bibter

bie ©ebentung beb Unternehmen# alb fociafer ©oteng. — Sb
folgt baraub gunäthft bie principale &aftbarleit beb 3°urnai.

unternetmerb. Sb folgt baraub abrr amt bet meliere ©eruf ber

abminifiratioen ©oligei gur SBatrung ber miittigen SRatur- unb

ßulturaiifgabrn ber ©reffe, roeltte bie ©tfabrlidifcit brr bunt

bie ©reffe publicierten fociaten Stnfitauungen, bie ©ertinberung

ber gu beforgenben aeiteren Slachtheile in bab Singe gu faffen tat.

D>ab Sgftem ber ©efitlagnatmen unb ber ©rrbote netterer ©er.

breitung tat batcr neben bem ©refiflrafreibt feine befonbere

©ufgabe unb ©eruhtigung alb „©reßpoligeireibt', für toeliteb

ber ©erf. eine befonbere Schrift porbetatten tat- — Die Slub*

fübrungen finb tiernact unooflßänbig, bie iurifiiftten Oeftchtb.

punfte nicht immer fitarf. Sine Seihe guter ©emerfuugen über

bie SBirffamteit ber trutigen ©reffe begingt inbeffen, bab ber

Sßerf., felbft feit 6 gatren alb ©ublicif) thätig unb mit ber

Xecbnit beb *ieitung*tpe[en* brfannt, ber grofsrn ßrilaufgabe fr<t)

mit ernflem SZSiUcn gugemanbt tat (VU).

3abrbuth f. Wefepjtbuiig, ©ermaltung u. Meihtbpflrge teb D. 'Jieidi»

tr»g. non grg. p. ©pißt leb orff. 3. 3ubeg. 1. ©elfte.

3nt- : 'Hebel, lteberfiitt btt fflrßhäfl»tbätigFeil be» Deutfdien

tHeidjbtag» tn ber 4. Sißungbprriobe brr i. tfeglblaturpertobe. — 21.

aöagner, ba» Sttiiberuunjirtfen: I) Die fmanjiefle Seite Ctä trntfd).

franjäf. Krieg»; 2) ba» :Miiihemt,iti(>rn'cn 1872— 74; 3| Me polt»,

nurtbfibaftl. Strfungen ber frangöf. 6'ontributicn auf Deutfihtanb. —
®ie 9Feieb»gefeßgtbung Don Hille 1872 bi» Silbe 73. — W. S! a m m e r »,

.vanbrt u. goüneftn; ftonfulanorfrn ;
91u»ipanberting ; rvlrtbfcfcartl idje

<Befe0g(bung.

3ei»f*rift für ©ergredit. fRrbig. u. br*g. eon©. ©raffert. 15. 3aprg.

2. .fcefl.

3nb. : ©erggeirpgehing in Oefterreid), SaCbfeU'SUtenburg imb

‘©renpitn. — Kod). gcfduditl. (iuürideluug be» ©eegbaue» n. Salinen*

Betriebe# in tftfaß.Hctbringrn. — 3. ©bageratb, Wefebiitte u. ittrcbi».

rertÄItntffe ber 'Äibaf«3nbufirie im gürftentb. ©irfenfrlb. — Weblte,
<«e|'djid>te ber fitlef. ©ergbauprtpilegien. (gortf.) — 3nm Stcinbruit».

98D

betriebe in granFretet. — ®ntfd)t(bnngen c.r Werldnsbofc. — Hi •

tbeilungen au» ber ©rajti» brr ©errraltung»bebotben.igorti.) — Sltrralur.

3ritfibrifr für Kapital unb Kentr. ©r»g. non gr. b. DaniF rlman.
VI. VII.

gut.: ginangieOe Honat»d>toml b. 3 : 3“»or—Härg. A. Stcue

Sinliguntn u. fonutge Hoblfitatienen: Staal«., Korporation»., fflnrtl.

f^aft». u. üttalfrebit; B. Sitlrrlri; t’. Satbregifirr. — üieüuntrulijtr

pro 1. Duartal, nebü 3ntall»regfürr. — Stu»,|üge au» brn in b. 3abtr
prrbffentl. ffiefibäinberiibtrn ppb Slriiengefellfdnlftrn. (gortf.) — Ht».
erürn. — tHunbiebau auf bir grgenrpärt. Sage brr brtanntrürn ©ripat*

Sifenbabnrn. (gortf.) — Sltrratur; Kotigen. — ginfeiitabeDru für bru

Sfftitrnbanftl. (gortf.)

Stariftiftbt» Vabrbud} für ba» 3. 1872. .Sr»g. pon brr F. F. ftaeift.

ti e n t r at.tf ommiffien. $rft I. 2, 5 u. 9.

3nb. ; giüibrninbalt, ©erbiFrrung, Silobnortr, ©rrprgnng ber ©t>
pölFrrung. — 8anbirutbfdjanl. ©robuction. ©itbitaiib, HarFlprebt,

Honlaninbuitrir. — ©ripal* u. Sirafrettt*pftegr, (ütfälleübtrtunfngtn.

— ©pareaffrn.

Hitrbeilungtn br» ftatijb. ©urrau» brr Stabt Httpgig. ©r»g. pon

(9. g. Knapp. & ©eff.

3nb- : ©rpiMFrrnnaön'fitffl n. StrrblidiFeit; ©epöIFrrimgoirrdifet

in ben 3* 1868-' 73; Strnbrrungrn ber SterbiidiFett pom 3* F 75 1
—

J87U; TtnmcrFungen. — DiebtlgFrit be» Sttobnen» 11 . ©lerltibFelt : bie

4'au»t)aitungen georbnet na* brr DidüigFeit für 1867 u. 71 ; Strrbli*.

Teil nad) SBobutuigbperbältniffen für 1867 11 . 68 , 1871 u. 72. Stiuner*

Fungen ju btn lafeln 22. 23, 24. — tafeln über ©etilorbtne im Sabre
1872 u. 73. — Weberin u. Sbefitlfepunaen Im 3abre 1873.

Ijaitltfl unb JnbiiBcic. trdjnih.

Weigert, Br. M„ Textil- und Bekleidungs-Industrie. Hraun-
schweig, 1874. Vieweg n. Solm. (2 Bll., 218 S. gr. 8.) 1 Thlr.

10 Sgr.

(AutoHsirtcr Ahdr. a. d. nrntl. Berichte über die Wiener We! !.m V-

sletlung im J. 1873. I. ßd. 5. Heft.)

Diele Sitrift iß einer ber rptrthPollflen Slbfitnitte aub bem

amtliihen bculfitrn ©eriitte über bie SBiener SBeltaubfleüung non

1873. Sb rorrbrn bariti, na<h einer aUgemrinen Sinleilutig

(S. 3— 21), fotgenbr ©rgenftünbe befprodirn: SdrafnioDipaarcn,

©aumipollipaarcn, Heincumaren, Seibeunb Seibempaaren, ©oja.

mentierarbeiten, Spipen, Slidereien, (ünftlutc ©turnen, Sfiir(<

magren, ©elteibungbjtüdc unb $üte. Sieben einer Sctilbcrung

ber Seiftungen, mellte biefe 3nbuflriegipeige auf ber StubftcIIung

gur Schau gebracht hatten, finbet man inbattrricbe unb ctaraf.

terifterrnbe ftatiftifihe Slacbricbten.

©obm, 3 ,
Me 2d)af;udit nad) ihrem jepigen rationellen Stanb*

punFt. l.tbell: Die SollFnnbe. Hit 16 färb. taff. n. 109 in

ben lebt gebt. $oljfdinn. ©trlln, 1873. ©iirganbt, ©cmpet n. ©artp.

(XXII. 469 S. 4.) 4 thlr. 15 Sgr.

Sieten ben Schriften über bie Sitafioolle pon 3*Püc (1847),

Schmibt (1852), flirte (1862), Slathuftub (1866), 6ctlegaft

(1869) nimmt bab gegenmürtige SBerl einen anbgegeiebneten

©lat ein. Sb erfdlbpft niitt nur ben ©egenftanb, mellten ber

Ditel begeiihitet, mit erfrculiiter ©ollftünbiglrit unb ßrünbliit*

|

feit, in Ilarer gefälliger Darßrüung unb burtb mannigfaltige

eigenttümliihe ©eitrüge bereiibert, fonbern bearbeitet bab gelb

in gr5ßerem Umfange al» bie ©orgdnger, inbtm eb tinerfeitb im

©eginne toeiter aubtolt unb bie ttierifihe ©ecpebrlebre (§ifto«

logie) im SiHgemeinen betanbell, anbererfeilb bie SBoQe bib in

!
bie letten Stufen ihrer ©rrarbeitung perfolgt, alfo eint grbrängte

Dntnologie bitfeb fo unenbliit miittigen Ülobftoffeb anlnüpfl.

Sine lurge Ucberfiitt beb 3nta!tcb mirb bieß näher geigen:

£>ifto(ogie im Slilgenieinen (*Jeüc, guntuugbfugeln, fleimhldttcr,

3eUgetoebe, @en>ebe ber ©inbtjubßatig, ©lublelgemebe, Kerpen,

gemebe, ©efdße unb Drüfen). Die ©aut (Seberhaut, Oberhaut,

in ber 4)aut oorfictblicfge organifite ©ebilbe). Dab ,f)aar (bab

^aar felbft , bet £>aarbatg, Sntcpidluug, SBaitfcn, SBectfel

beb §aareb, gorm unb öcftalt beb $>aareb, Sluorbnuug ber
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£>aare in bcr Jiaut). Eie ©Solle unb ihre (SigenRbaftcn (ba«

SBoUbaar a(« einjelne«, ba« S3lirfe, Slufbau bes SBIieRe«, fjorm

unb 19(im be« Stapel«, Stapelung). Eie tecbniicbe fflerroenbung

ber Solle. Tie ©cbanblung bcr BBoDe )u ihrer Jiertlellung alb

Btartlmaare. — Eie RuäRattung in ©apier, Erucf imb Sbbtl-

bungen ift «int oorjüglicbe, bcr ©reis für ba« ©«geben« billig.

SSatbunu« Sönigabotn
, SB n., übet He ©crmertbung t«r Solle

mub geiditheim üabrifwäübc. jpjlle. 1874. Sucbt). b. äiUiienbaufe#.

(27 6. gr. 6.) 10 ©gr.

ISS ift bieR eine (ehr jacbliinbigc ßrürtcrung ber Jrage, in

meinem 3uRanbe bie SBoQe mit bcm gröRten Uiortbeile für ben

SibUfereibeRber in ben ftanbtl ju bringen fei, ob Rbroarj (gdnj.

lieb ungtmaiCben), ob naib Südtmoaicbe, ob no<b tfabrifiuüiibe

burrb bie neuerlirb aufgelommeuen ©SoUroafcbcreien. Eer Scrf.

entfibeibet R<b (mobl in Uibereinftimmung mit ber ©lebrbeit ber

gacbleute) iür ben lebten biejer btei 'Begc; er jeigt jugleirb, mie

roünjrbenäioertb bie fbon After in Anregung gefommenen Sin-

Rallen jur Gonbilionterung ber Sode (b. b- ©eftimmung ihre«

©teingemnbtes mit KüdRcbt auf ben §euibtigf«il«gi'balt) Rnb.

Siemens, Dr. C. Will., über IIren ü-l o II, Geber Gewinnung vnn
l.tsen und Stahl durch direkte» Verfahre«. Vorträge, (Vlitcr

Milwirkung dev Verf.’s voianslaitelo deutsche Ausgabe.) Mit

Ahhildunge« in Ilotzachn. Berlin, 1874. i. Springer. (2 Bll., 70 S.

gr. 8.) 28 Sgr.

Eer geniale ©erf., nebft feinem ©ruber SBerner Sitmen« ju

Berlin im ga<be ber eleltrifrben Telegraphie wie burrb mehrere
j

anbere GrRnbungen tübmlubft belannt, giebt in biefer (leinen

Srbrift ben 3nRalt jroeier ©ortrage, non betreu er ben einen am
30. September 1873 oor ber Dritish Association ju ©rabforb,

ben anbern am 20. JWarj 1873 oor ber Chemical Society ju
,

Bonbon geballen bat. 3" bem Sortrage über ©rennRoff, roelcber I

befonbere DtücfRcbt auf bie arbeitenben (Jlajfen nahm, toirb bie i

Sialur ber Örennftoffe, bie Quelle unb bie rillige ©erioetibungS-

toeife berfelbtn erbrtert, fotoie bi« Slolbmenbigleit narbgeroiefen, 1

burrb miffenjcbaftlicbe Mittel bie SuSnuRung ber burrb bie Stein-

lobte ju «rjieleubeii ©Sanne norb meit mebr ju perooUtommnen,

al« bicR bisher gejdjebm ift. Een jroeiten ©ortrag bilbet eine

rbemiirb-terbniirbe ÜbRanblung über bie oon bem Serf. erfunbene

bbrbft foigenreirb« Bictbobe, Srbmiebeeifen unb Slabl birect au«
Grjcn, aljo mit Stu«jcbIiiR beb JpccbofcnproceffeS, barjuitellen.

Sera- «nb büttenminnifibc Jeitunj. Oiebb.: ©runo Ätrl u. jfriebr.

SS I m m e r. 33. 3abrg. Sr. 24 — 28.

3«b.: 9t. ü. 9t e id>eubudi. jur Krage ber Serbüttuug ber Sifen-
erje mlttelü ©raunleble. — jt. 91. ttum, über .Rtnfwaljen. (Stbl.l —
alle Kangoorrnhtung. — Cie Siellenruna be4 Tiootac-Iunutle. —
äSurfart, bie MineraKoblen an ber ©übfetfüRe ber 2J. Staaten oon
Olorbamerifa u. auf bem •Jtarlle oon Sau Rranrilto Im 3- 1873. —
Cb. ©eutino. über rationelle Wafoerbrennung. — lieber ba* E3m-
Ofen, ba« 9ln> n. Jlubblafen btr jobbten. — Ea» (u'itlenmefen auf ber
ÜSiener ttmütllimg. — R. ’H. Sil e n b I, antimongeirinnnng u. Srbmel-
jung in ttauaba. — EariteQung oon tarfcblcd) am Ural. — 91. 4» i l-

ton, über einige (ioletöfen. — Eie (»eioinnang u. EarfleHung beb
Sdnoefel« in Sirillen. — Eie Sitbcrbcitelamrc oon Banban. — SJer*

fahren gut Steinigung ber UueinlberrnBrräpe. — Dterbanifdx (frjauf.

berettnng. — ö. Be 9teee Roder, übet bie 'Amalgamation bet «Siclb*

erje in Italien. — üteferate; ©efpreibuugtn
; 3nbalt»angaben ; Steuere

Bltecatur; Stotigen.

Sjjradjhunbe. fitcroturgcfdiiiftte.

fl n n r, Or. Ford., Prof., spraohwissonschafllichc Finlrilung in
dos Griechische und l.ateinisrhe für -obere Gymnasial-

|

clncscn. Tübingen, 1874. Lnupp. (XVI, 110 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Eie oorliegenbe Srbrift miQ junatbR alb Seitfaben bientn

für einen in ben oberRen ©gmnaRalctoffen ju ertfjcifcnben fprarb-

miRenfrbaftlitben ©uriuf. Eer SJerf. uerbeblt firb aber nicht, baR

Rtb an unteren Knftalten Rbmerfirb bie genügenbe 2tnjabl pon

— 25. Jfuli. —
SebtRunben mrrbe berauffebfagen taffen. So mit! er brnn roenig.

Renf bem Siebter, brm bie Sprarbmiffenfibaft ferner Rebt unb

brr leine 3rit Rnbet, Reb tiefer mit ihr einjulofftn, ein reirberei

SKaterial unb anbererfeitS bem Rrebfomen Schüler ein ÜBittel

an bie &anb geben, burrb SelbftRubium feine in her Stbule

gemonnenrn SprarbfenntniR« ju pertiefen. Eiefen breifarben

3>oe(t furbt bas ©ürblein ju erfüllen, inbem cJ narb einer aDgr-

meinen fproebmiRenftbofllirbrn (Sinleitung eine Sautiebre (mit

ongebüngtem SBurjelpetjeirbniffe, 6.20 — 48), eine ffiut}«!-

unb StammbilbungSlebr« unb enblirb «ine gleiionülebre bei

©rieebiieben unb Baieinifrben giebt. Eabei mirb aurb noch unter

ber Urberfrbrift ,6onionanteinofebfrI in ben ibg Sprarben“ baf

„©rimm’febc Eautgefeb" bebanbelt, oon bem el fonbetborer SBeiie

beiRt, baR fafl btr grfammle conionantifrbe ©au ber ibg. Sprach»
burrb baffrlbe bebingt fei (S. 17). ©erounbemfiotrtb iR, m«hb<

SRaRe Stoffe« ber SJerfaffer auf 110 Seiten jtifammenjnprtRei

oerftanben bat.

ßinein Sichrer, ber feine ipeaibioiffenfrbaftlieben flenntniffe

jrban anber«n>ober geholt bat al« au« be« SBf.'« Schrift, »irb biete

ohne 3>o<iftl oon SuRen fein fbnnen, mag er nun einen firm-

litben iprarbmiffenfrbafllirben Surfu« abbalten ober nur gelegent-

lirb, etnia bei ber $omerlectüre, feinen Schülern einen Sintlid

in bie fflerlRatte ber Sprache oerRatten. Eenn er pnbel Sirlei

in begutmet UebrrRebl beifammen, n>a« man Rib oon oerftbiebenrr

Crtrn her jufammrnjufitcbrn hatte, ©in folget Slebrer mag auej

immerhin bn« ©urb feinen Srbülrrn in bie ©anbe geben, fofent

er einjelne paffenbe äbfcbnitle aii«n>at)lt (ba« ©ueb enthalt in

ber 2bat, namentlieb ju Anfang, einige treffliche ©artien) unb

felbR ftel« bie Seele be« ©ortrage« bleibt. Eagegen hüll lief

bie Srbrift für burebau« ungeeignet jur ©rioatlectüre emel

©rimaner« ober gar Sccunbaiter«. Sine folrbe 3üBe be« Wert-

riale« in fo compenbiarifrber ffortn muR ben Srbfiler oielfa#

gerabeju oenoirren ©iele« muR er, ohne ba« ÜBie unb Qanns

tinfebrn )u (ünnrn, auf guten ©tauben binnrbmen, toabrenb tc4

meiRett« einige menige ©Sorte jur Kufllarung genügten. Sa«

hilft e« J. ©. ,
bem Schüler ju [agen

,
Innoio Rebe für lanotn,

wenn ihm nirbl im ©itlfernleRen angrbeulrt mirb, ma« un* benr.

jur Knnabmung brr ©nbung ajo berechtigt? 4Ba« hilft t*.

arbiter unb botere jufammenjubringen, menn bie ©ebeutuni

be« Sefteren ganj unberücfRcbtigt bleibt? Siebt SBenige« ib

auRerbem febr untlar unb oermorren bargeftcllt (|. ©. ISocali-

Rerung oon j ju «, Sooaleinfcbub n»i< in öp-i-yu unb ©oral-

oorirbiag mie in i- pedpo; Rgtirieren unter „©ocaloerlnberungeu

unter coiifonantiiibem ©niRiiffe‘0, unb baju fommt beim rnblieb

noib, baR ber Srrf. eine 9teib< ganj oager Sermulbiingen un>

felbft offenbare ©etlobrtbeiten für feRRebenbe SiabrReiten oul-

giebt; ju erReren reibnen mir j. ©. bie Snnabmen, opimus ent.

balle prolbetifcbt« o (S. 12), tendo, offendo Rünben für ten-to

olfon-to unb feien ©Übungen mie pec-to; augtnicbeinlicb oei>

lehrt iR j. © S. 22 bie 3ü!amnm'R'ü lln0 : rx°

”

— *ömiu;

gotR. hanan (bb. ©raterit. hioh)*, benn etRücb giebt ti lein

golb hauan unb (min lein« gegeben haben, fobann aber fsuu

meber ba« u oon hauen noch ba« ctft au« v oerbartctc b tue

hieb ctma« mit bem n oon itmu ju febaffen haben. Unter

biefen UmRünben lann ba« ©ueb am aüerroenigRen .bem Sebrei.

ber feine tingrbenberen fpracbroiffenfcbaftlicben Stubien gemadi

bat", empfohlen roerben. Brgm.

Helle*, Dr. W. L. von. Lehrer, filhil BcmcrkonBcn lum
Grimm'arbcn WBrterburhe. Rollerdam, 1874. Dunk. Kicht«

A Haravvuwilz iu Leipzig in Cntnm. (Vlil, 80 S. 8.) 20 Sgr.

©orliegenbe Schrift bt« auf bnn ©(biete germanifeber Stu-

mologie oerbienten Serf.’« gieb! 3<n3n'R> mil »eU^em Sntereffe

auch in §oQanb 3acob ©eimm’« groRe« ©ermücblniR betrachtet

mirb. fflambe ber 50 ©emtrlungen ju ebrnfo oielen Hrlürln

be« 0rimm'jebtn Serie« enthalten roirtlicb Sütbernbe« ; oft frei-
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(ich ifl b«r SBerf. gar ju (ihned in Snfebung oon SBurjeln unb

SeRimmung ihrer ©runbbebeututeg
;

boch büft rr Rh burebtoeg

an bie ©efefe brr Gautoertretung, bie leibtr nod) io nieljacb oon

elomoIogiRetenben ©ermaniRen nicht beobachtet ererben.

Irr Kaum geRattet nur bir Beitreibung eint« Ibcil« brr

©emertungen; nehmen mir beifpieUbalber bie Setabe 20 — 30.

Sie ©ebanblung ber german. ISurjel likanl^ nerbirnt ade«

Gob (20). 3« Flur (21) ifl iriieh lir 3!ur — p-14ra ju Reden,

bie Sffiurjel ifl mohi plö = gerne. flö, füllen, oergl. lit. pjlimg

pilti, einen Samm „füden“*-aufjtbütten. 3U losch (22) m u j; t e

an. füinn, feyja geftedt merben. „$aben“ ifl (23) richtig ju

lat. capors gefleQt, goth. haft-s= lat. captus. §übfeb ifl bie

Deutung oon hackemack au« nieberl. hak <m zigti gemack;

ju hake brinerten mir, bah bie $Mer no<h heute in Güneburg

Boübalen bei|eu. Slugelf. hecen
, koedus mirb (25) unrichtig

berioieet; ©runbform ifl haklna, unb bie| eitlfprichl bem flau,

kozü, kozilii — fanffr. chaga, chagala, cbäga, Soef. Sie ©c.

metlutig ju häufe (27) bielet nicht« Keue«; übrigen« (jeifjt bie

äBurjel kup unb nicht kub. ©aitj serfehll ifl berSerfuch, fjaupt

oon lat. caput ju trennen; an. hSfud unb agf. heafod, engl,

hoad jeigen bie reine Sotm habuda; im goth. haubit— ubb.

(jaupt ift ein feeuubdre« u oor b entwidelt, mie in l&uba,

Gaub —• lit. lapa-s unb fonft. 3» 30 ifl ju bemerfrn, bah bie

SSurjel ju lauern nicht kur, foiibern ku lautet, Silbung, mie

ahb. scaharün, jehaben u.f. m. Ber Scriucb (31), goth kaupön

al« urgermanifche« ©Sott barjufteden, fcheint uu« mihlungen;

(jutlehnung au« lat. caupo, cauponari liegt auf ber £>anb unb
rrtlürt fcch obDig au« bem $anbcl«orrfrbre ber ©ermanen mit

ben Körnern. Socb mir hoben bie ©robebetabe ichon überfrbrit*

ten unb ftnb in ba« ©Siberfprecben hineingerathen, roieba« unter

Etgmologen üblich; ba« SüchleHi enthält übrigen«, mie fchon

gejagt, oiel ©eberjigeiiöroenbe« unb Slnregenbe« unb fei Gebern,

bem bie SlufheQung nuferer JKulterfprache am ©erjen liegt, jur

Pachtung empfohlen. Fck.

Koird, G , jroölf ©riefe eint« 'Ipnfcfpoaromnnen. Geipjig, 1874.

Steil u. (keine. (62 8. gr. 8.) 12 Sgr.

Senebif geht in feiner „Sbatjpearomanie'1 oon ber Sluficht

au«, bah ^halefpeare jmar ein bebeutenber Sichter gemefen, je*

hoch nicht, mie einige feiner eifrigften Serebrer modelt, ooUftün*

big übet f einer 3eit unb feinem Solle flehe unb baher ein Sichter

fei, ber füT alle 3c > tc« gefchriebeu habe, nie übertroffen morben

fei, nie übertroffen merbeit lönne. Sieben biefer Slbroeifuug ereifert

Senebif ftch befonber« barüber, bah oiefe Seutjche burch ben

Sbatejpearecull ganj ungerecht gegen bie groben ©elfter nuferer

eigenen Station mürben. Uuparteiifehe (önnen mohl biefen Slu«*

führuitgen juftimmen, merben aber babei finben, bah biefe au«*

gefprochenen Slnfichten leine neuen fiub
,

ionbern bereit« oon

Slnberen mit meit mehr Gachlenntnih unb ©arteiloRglcit oor*

gebracht morben. Einen oie! größeren Ibcil be« ©enebif'fcben

©uche« al« befagte Erörterungen nimmt eine ©etrachtung ber

einjelnen Shalefpearebramen ein (£. 35— 106), unb in biefer

Slbtheilung ift eine Slrt ber ffleroei«führung, ein Ion ber Sar*

fledung angefchlagen, bah 9ief. mehrmal« auf ben ©ebanteu tarn,

ob (ich ber Guftfpielbichter ©etrebif mit bem ©ublitum nicht einen

Scherj erlaubt habe. Sldein, mie anbere Steden bemeifen, ifl e«

Senebif oöUig Stuft, unb alöbanit jeigt er eine folche Einfeitig*

leit ber ©eurtheilung unb eine folche ©arteilihleit, bah mir e«

nur herjüch bebauern (önnen, bah Senebif feine Ihütigteit mit

einem folchen ©Serie befchloffen hat. 8« ifl nothmenbig, bah ber

©erf. oon 3<it ju 3" 1 oerRrbert, er halte Shatefpeare boch noch

für einen grohen Sichler, beim Gejen feiner flritil lommen mir

auf anbere ©ebanlen.

3u erroarten mar, bah ba« Such nicht nur unter ben Shale*

fpeatomanen, fonbern unter adeit Berehrern bieje« Sichter«

einen lebhaften Ugmiden hetoorrufen mürbe. Sa« erfte öffent*

liehe 3eugnih bajür Rnb oorliegenbe jmölf ©riefe. Sie meiften

ber fei bei: Rnb ber Sache gemüfi gegen bie unmürbige ©etrachtung«*

meife ber Shafefpeare’fdhen Stüde burch Senebif gerichtet, unb

mit Stecht hebt Koitd heroor, bah man manche 2tu«|prüche felbft

leien müRe, um Re ju glauben. Soch nicht nur laltloRgleit unb

©efchmadloRgleil merben Senebif oon Sioirö nachgeroiefen : oor

Sdem jeigt Gehterer im fechften ©riefe, mie Senebif boch eigenl*

lieh febe« Serflüubnib für mahre ©ocRe abgeht. ©ea<hten«merth

ift auch brr Rebente ©rief, mo ber abfurbe Sah 0011 Senebif, in

Sticharb 111 unb ©tacbeth fetnbe Reh leine poetifche ©erechtigleit

(S 201), belömpft roirb;eben|o ber jehntc ©rief, ber bie ©ene*

bif'fche Ertlörung fcamlet’« jum ©egenflanbe hat, unb ber elfte

©rief, rooriit ber 2!ormurf, Shatefpeare habe literarifchen Sieb*

ftahl begangen, grbührenb jurüdgemiefeit mirb. Bor ädern aber

heben mir ben lepten ©rief heroor, ber S. 61 bemeift, bah Koird

Shatefpeare burhau« nicht »mit beit Slugen eine« Srrliebten"

anReht, fonbern für beffen Schmüchen, mclche theil« in 3eü unb

©oll, theil« aber auch in Shatefpeare felbft liegen, ein offene«

Soge hat. 3um Schluffe fei jur ©eherjigung noch ber 9u«fpruch

Koird’« angeführt: »Sticht Siejenigrtt, roelche jeht ben Ärititer

Senebif betümpfen, oergehen Reh an brffen 'Anbeuten, fonbern

Siejenigen, roelche bie hinlerlaffene Schrift jum Srude beförber*

ten, oetunebtlen feinen Kamen*. — Unb fo tönnen mir nur jum

SchluRe roünfehen: möge ber Guftfpielbichter Senebif lange in

gutem Slnbenten fortleben, ber Jtritifer Senebif aber recht balb

oergeRen feinl K. W.

Scutfebcr Sprahwart. ©r«g. oon ©t. ©teilte. 8. ©b. Sir. 10.

3ab.: ©aQfabr*Gefe (Sa« Siiort ber Kraft; oen Ä. rarer. -

—

91u«frrücbe ton ». R. J. ibtbaut. S —14). — ft. Sitter, ber Stab*

reim bei ben nenern bentfeben Sichtern, t-—1’. — 3t. ütijntiann, bie

Schreibung ber S. Gaule. (Süll. I — Stimmen u. ©littbeilungen ec.

;

Sprach*, fdirift* n. ooltilbümlichel 3( derlei.

Ser Shriftwart. 9tr. 5 u. 6.

3nb.: ©• Krieg, bie Stenographie auf btr ffiieuer ®eltau«*

ftedung. (Schl.l — 3Iediriu'Aaft*bertcbt über bie Srtbeilung be« ileno*

gtapb. llnlcrriAU Im Shuljabr 1873— 74 am grohbjgl._SAullehrer<

Seminar ju Rriebberg. — 8. ffltnbt, bie Sonne ber Stenographie

am ©Imme! be« grilligen 3luffchipung». (»ertrag.) — fHürfblicfc auf

bie ftenograpb- »ufütllung In SSien. — Sfnterlich. 3at>re*berldjt

be« Babelsberger Stenographmberein« ju (Sbemnip ju» 1874. — Gilt*

ratur; Rrilung.

Dtrmifdftes.

Stahl, Dr. Sr. 3Bith , ©rof , ba« hcntfdte ©anhmerf. 1. Sanb.

(Siegen, 1874. Sticter. (2 ©ü., 432 6. gr. 8.) 2 Ihlr. 20 Sgr.

Sieier ©anb bringt juuöchR «ine Einleitung über ba« ÜBefen

ber alten $anbroer(eroerbinbungcn überhaupt, behanbett bann

(S. 35— 269) ba« Berhültnih ber Gebrtinge in ben 3ünfteu

unb bann (8. 270 — 432) ba« Sethültnih ber ©efeUen in ben

3ünften. Geben unb 6itten, 4)anbmert«gebrüuche unb Sorfchrif*

len, ütrbeit«* unb GohnoerhöltniRe unb bie Entroidlung berfelben

bi« jum Untergänge ber 3ünfte merben [ür Seutjchlanb unb

mit £>inblid auf anbere Oönber quedenmöhig grünbtich unb ju*

gleich anjiehenb gcfhilbcrt.

Sie ErgebniRe biefer trefflich unb objectio burchgeführten

gefchichtlichen Unterfuchung über bie .paiibroevtergenoffeiifch elften

berichtigen bie üblichen ©orfteüungen über bie 3ünfte oielfach

unb merben in ©erbinbung mit beit ärbeiten Sdlönberg’8 (jur

mirthfchaftlichen ©ebeutung be« beutfehen 3unftmefen« im ©tütet*

alter, ©erlin 1868) unb ©rentano’äfbiearbcitergilbcn brr ©egen*

roart, Geipjig 1871 unb 72) fehr geeignet fein, ba« Unheil über

bie ©erehtigung, Dlotbroenbigteit unb an inbuftritder Orga*

nifationen ju Hören.

$>öhli<h ju bebauern iR e«, ba| burh ben lob be« BerfafferS

ba« ©5erl unterbrochen unb e« fraglich gemorben ift, ob bie San*
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jefcung, welche bie Berhdttuiffe ber Weiter ju behanbeln $aben

mürbe, au4 feinem 'Jiadjlaffe wirb Ijeraulgcgebett werben lönnen

Sollte birjt aber auch nicht ber {JaU fein, fo bat bü$ Borliegenbe

irbettfadd felbftänbigen Bierth genug, um ber Beachtung ber

Öefer beftenS empfohlen werben |U fönnen. H. S.

SNonatebcricbt ber fonigl. preufj. ftfabemie brr Stiifjenfch. ju Berlin.

®pril.
Die Mit einem • bejrtAnetra SJcrttäge finb obn* lutm.

3nb-: 'Borcharbt. über bie Integration ber ©leidmngen be«

©leichgcwichte« frpftaflinlfdjer elafiifdxr Körper. — Dooe, über ben

allgemeinen tfbaracter milber Sßmtrr. — •DuBoi#*9ieoinoub. über

bie Araufe'fche Xppothcfe über bie SiSiifung ber Herren auf bie ’IÄii#*

fein. — “ber ben ftarbenwecbfel ber Gbantaeleouen. —
*£agen, über ben ÜÖiberftanb , ben Blanfcheiben erfahren, wenn jte

in normaler Siichtung gegen ihre Qibene burch bie 8uft bewegt werben. —
* Ar oned er, über bie congrurnten Xrandformationen ber bilinearen

formen. — *21 uw erd, neue Beobachtungen bed Broepo«» Begleiter«

auf ber ©ulfomer Sternwarte. — ‘Aiepcrt, über bie Sage ton

©ajafa, bie Xauptftabt beb Sltrcpatenifcben OTebienl. — Xefmamt,
Sontbefe beb ätberi'chen Celd, ber Coclilearis <*fflcinalis; über Grote«

nnlfeuföl; über tad ätberifefae Cel ron Trop&olum mgjus unb Nastur-
tiuiii oflicinmle; über ‘Ulctbölanilin; Spntbefe aromatifdber Bienamine
burd> ‘Jltomwanberung im ’JRolecul. — Xiemann u. X'aarmann,
über bae Goniferln unb feine llmwanblung in bad aromatische Brhuip
ber Banille.

Btonattfcfcrift für ©efdjichte *»“b ffiitfenftyaft bed 3ubenthum4. -C>r»g. I

von X1 - © raffe. 23. 3abrg. 7.

3nfe.: X'- ©raeto, bad jDatnm ber Schlacht bei Äbarfbemifih u.

ber Beginn ber chalbäifchen Xerrfcfaaft über 3ubüa. — X». 3anlud,
tR. Simeon ben ßernach Duran. (Äortf.) — ßueferm anb el, Berbalt»

niü ber Xefifta jur Btifchna u. ber jernfalem. ©emara jur babploni*

(eben. ßugleid) Slrtifel jur Xalachafritif. ($ortf.) — Slecenftonea.

Siuijlfche Sieour. Xrtg. ton G. fRbttger. 3. 3abrg. 5. $eft.

3«b.: (?. Schmibt, bie (Jxpebition gegen Gfeiwa im 3- 1973. 2.—
S- cbwane badj, bie rnfftfebe Stäbteorbnnng oom 16. 3““! 1970.

(Scfeü — 9t. tf.Äubn, ber neu erworbene WRR«fitril«84|ht —
Da* ruiT* Xelegrapbenwefen ira 3* 1972. — Jtteine ÜÄittbeilnngen. —
Viteraturbericht. — iHeoue rviff. ßcltfchrfften; Bibliographie.

Xeurfchc Blätter. X**ft* oon (i. J$. ©pnefen. 3“li-

3nb.: 3* ßiefe* wo fteben wir? — ©. ©obet, bie ©rün*
bung ber unabhängigen Airche in Wfud).itd. — Die Cuinteffenj beb

Soctalidmud im X>i“blicf auf fßrobuction u. Gcnfumticn. — @. ?oth#

bol.i, Xbierfdj unb bie Äönigin dlifabeth* — Gbr. Äinb, bie Sara«
|

eenen in ben rhät. 9Upen unb ber Bilbercpflufl oon ßiQib. — ö.
SBpnefen, bie Staat0omnipo:en) in ber 9tc<htbrbilö|'crbi*.

9fatur unb Offenbarung. 20. Bb. 7. ^cft.

3nh.
: % SRefd?, 9leptunUmu« unb nevtunifihe Bilbungen. —

X*. Bola manu, bie Bogelwelt ber X>aiben u. ÜRoore beo alten 9Rün»

tterlanbeb. — Gb. -peio, bie ©rabmeffung be« 52. BarafleW tu iRufj»

lanb. — Derf., Bergleichung ber Xemreraturen oerfchiebener Certcr

Bfienb. Guropat u.^mericap unter bemlO.— 41.' n.Br. — G. Scheibe»
m ad» er, antiraaterialutuebe Stubien, auf Xbatfachen begrünbet. 19. —
G. Bert holt, Bafilittf b. ©r. X'onulien über baa Sechatagewcrf. —
Xb. Garu«, ber 9laturforfcher am flmajunenjfrotn. — Bermifchte#.

—

ij.j. X“lbfamp, naturwiffenfchaftl. 91ooitäten be« beutfehen Bucbban»

bei« au* ber erften ^ilfte b. 3* — (L X«ib» bie ^intmelaerfchetnun«

gen im Blonat September.

Itevue oritique. Nr. 27.

loh.: Coole« Av»re», p et Ir. p. Schiefoer, ave« noie« de Kuahter. —
Duotzer, Ie* <|uc»ltoa« llunt^rlnue«. — Wc«enber|C, oouvelle» cor*

rertion» »u tezte de* Lettre« de CiceroR. — Liabirt, «tqoitM de» pro-
grr» de la philotogie >ur le terrain de la lao^uc frao^aite — Pr alz, la

cooliDuation par lUilcwiu de» Gr*la Fridericl. — Soriete« tavaolei.

Nuova Alilologia di scienze. lettere cd arti. Anno 9 . Vol. 20 .

Fase. VII.

loh.; A. Conti, di Atccolo Tomma«eo. — Emma, la Y’eriti »lorwa lotorno

a Luerezia Itor^ia. — Ad. T. Tonet ti, la Ao«ira del 6orl e il Coo-
i;rr».o Uotaoiro d> Fiteoze. (Schl

)
— F. Trlbolati, Lord ftyron a Piaa.

— G Car ran o, 1‘ultiiuo Amu re. — CMibodiI, la Dife»adello Siato.—
Fr Alberti-Lutti, paardalt dall areio di na dolce. (Proverbio) —
FUtae^oa maiicale; Ri‘ i.ta »cienlilica

,
Raa«, politira, Itotl biltllo^rafico.

llafmScÜ. v I
-.M., oon »ub. © o 1

1
f ch a U. 9f

. a

•

H>. 14*X>ft. I

3nb. : Äent^ gnrendi Jöilptlm IV een ¥«ui*tt. — Äti. Vnael. W< ^ttanjm*
j

riefen unnrtr tlrec. 1. — tSuKi unt eit ßuMmr. 2. — «elrclc^e.

3m neuen Sei<$. ^t»j. mm Ztfr. Ctu. Sr. 29.

Jul). : fi. Srieatf. tit Panh twiiArn trm 3nhu» u. Um Zl«rtl. - Czlfid-
trefrn in Ctn^unb u. rcutfcpUinft. Vtdlcrial tum 'HtlifelbJnfjrvi — ItztH.-

(hrn: Mt iBabrhtit übtr ttaaetn. — Briefe «inrt tcoilifcNnKtl: tu «n«
Mtuiprifd)«« Ottjimeut. — Bettina %teihrnfit)4U. — V iteratur.

Die ©ren^bstrn. Äeb. X* Blum. SRr. 29.

3nl). : ®. 3c(U, |u ®itrdT<d'i cPtM*ljiijtf««C- — W. 3 ihn«. Mt Ziiali te

•Fdi'ia am 21. ftbnidt 1525, t>a* .6ctan* b<» IG. ^dtirf). 3. — 3« nun
iDlehrratwlnnuna (lifai.ifeibringttie. — n. U »ubtrnat»*, u«nta. brA
— «. StTjaa. pj* tan* • 2fd(b#Mnfmd! jii SfirnMTi- — Cu «rzfci

9td$riifctcn.

Deutfche ®arte. Sieb.: Br. Bie per. 6. ©b. l.Bia: = Xtts.

3nb.: üt. C ctbn. ßbarttf ®nmn«. 1. — ®t. Wtetr, über fanÄttnfd«t Sttnr
rtructJ- — U. 0. Änil(d)t*, (in ÜJott übn Mt tlulirjuttrnn^. — CilM»
btitlbtltnnhutt eint# fliifdibdiftn. — £iubrrfifeau

;
letitnfitau.

Eie (gegenmort. Set. (>. g in 9 an. Sr. 28.

Jnb. : Ä. SM in*. XHirMli Mr SUtlgcftaltiijt. — 3*<1 Mt frtw. -

Vttrratur u. Jtun|L — flu* Mt ^auptfldM. — Otttijnt; ttiM»ojT«pMt

Die Literatur. Sieb.: Söiblitenul. 9ir.^9.

3nb.: dm flHAtcibtt. •- (IM v. (arimanu. fitdbtbcit unb Jmtn# i« to
irini*mit*. 2. — X. Xnorr. ntnefte »t(d>irbt*Mub*r übtr ba* tlliai. ftdl. -

Ot. drifolli, USarlin Cpip in ftintm ‘RttMcnflt um Mc Kutubt tiidui

(ffAl.) — f. S9i#lltenu#. brti Weeiriitn. — fl. 3a bei, ffiAcrübaa

Ätüblidjlmartbrn. — D. ®tltcu, ^iinncnfAiatbl. (®<M(ht.) — SnvMitRd

Beilage fum Deutfchtn Siei<M> u. A. Br- Staat«. ‘Jlnjtigrr. 9fr. 27.

3nb. : tibtenif Ml CcnlfCbcn Ot«kb<*. — Cit fuWicalientn bt* t.XHät- 1 w
Äjl. t>r<ufi. €tddt*an)(igtr* cen l!«jG M# 3unt 1874. 1. — WttftbUitrt. 1

BUgem. 3fii u“g {'?liig«b.). Beilage. 9ir. 179— 185.

3nb.: fl. SB (Hm er. mein «rfiblinft in 3tuUa. 4. 5. - fl. X (udbc b« K: ,'A

mindttn u. Mt flufmrund tu ffdettn unter Jtarl Ibwber. 4—6. — Ätm fc

wicfluuatn in flfun. — j. ^ubtt, tptiirufitdftl. laarafrajrn- X - O'«
tfbrenif. 47. — Ctfi flrtrn Mt tMtdltuna. — 3ut natunpirntfAaftL StMbr.

— II. 2*u Areatl. jnfti amt n!. ffi4dtla4mui. 1. — 3. ®t*z.
aul btt Brtunir. 5. — Cie Italien, fluln-anbetunj. — ©. fftmir«:

fftom«ne. — SÄ. ff dumaatfen, bet engl. €taat u. ba# rfm. ifarfhhe*. :
-

t1
. v. Octtfl, Peona et Ferro. — flu« bem ffre^ro^enpalb. t.

BMener ‘Jl&cttbpoft (Bell. ). ©. ßettung). 9fr. 151 — 156.

Jnb. : tfrnibrun*. — Cer flntbeil ber CrutfAen an ber OnotfA«m* tfrinl -

SR.®. 4* tat beit, Butui* Caroren. (gortf.) — ü- Jtub. ein Sitj hf*

Banb. 2. — ffrantönfAe (UttOMl. — In'itntlt^unj ron ffeejtMeia a c>'

lanb. 1. 2. — tfbmcnb flbout über 3ule4 Janln. — fib. Cbreaer*»'» 1 '>

lienifAe Weitaiffsnet. i. Burrepa Rtpr^ia. — Cie ®pi|en auf bee Boskwi®
nationalen fluoflelluna- — AunAgeirerbt. — Sciiien, ffiMioiXJpMe.

Blätter für literarif<he Unterhaltung. Xt6g.o. 9i. © ottfchall. 5t-*-

3nb.
: 3“* Antif u. flpolcgelit be# Gbnfleutfeum#. — A. Ubbt, Mem« 1

len. — «ctulitetdlur. — X. SRCHIer reu £alle. ein naiunpiifeniOdW. «;:
"

brtef. — 3»t ®efAid|it ber Banner. Armee. — Jeuiüetea. ffiMwir»?“*-

Guropa. Sir. 29.

3nb. : ’ÜRolife tn iCtrfiiAen Cirnfttn. — Ca# (ul be# Cntrl*. i^Li “
tn bdnbeln. — Cd# SBenAen .ye»* im (tnjlif&rn. — Cie fftb“|b*'lLi<T

K

IpieneelL — Biieraiut, ffubrnte Äunft, SRuüf; Ibealtr.

ßnnftTirte ßettung, 9lr. 1620.

Jnb. : Ca* ungarinbe 3neempdttbilit4t*flefe|. — ©oAenfAau, 3Ra«n«*WJ4(i:r

— Ter Ccm u. Me MfAOü Oteftben* in vaffau. — 3#lanb. 1. — Ifbw*“- "

?b. S'ercltpini. SRIbet au* Ungarn. — Cie neue Wtgibab«. — *• “jr.
|un Genienartum be* frbeftdgr* UraitteMc SUlrarca'c. tCALt — *j*r

gefAiAU. WaAtiAien; iöcm ffiubtdi'A. — Tenipi pa»»aii. — 5t. ff u «A *•

jroettebigt gaultbier. — ^clgtedfmfAe SRittbeiluugen.

lieber 9anb unb SReer. X>t*a- ö®» %• ®* tfUnb er. Är.4 3 *

Jup. : ffi* tum fBetbreAen. (oertü — .©rad*. — 9tott#Mitter. — C1
-

CcmmtrfniAe. (UtebiAt.) — »r. ©amarcir. jiret AdtHTfrcntB. Ion’’

U. guA». Birabia. - <4tne 4tdf*tüAe tu ©len. — ÄlfAotteti** '» tv
lanb. — ©alcric ueelbl. Cnginalfeftüme. ron X. (janfftinal: flumaa. d**0 "

SMitter au* ben ORemoiren eint* beutfAen Cirlemdlen. l. — 3. ••
*

®etiu<Ae, ober ®rtaA* u.9tufif bet unbelebten Stalur. — Jfluftantao

Slügemeine Familien »ßeitung. 9fr. 44.

3nb. : ©. faffauer. per ber ffrbinr. — grih Situier. — tei
Cer flu»bruA be* grepen ©aiTti-Sttfetooir* bet ©iUtam*buf8b '*

URanaAuiett*. — gT. griebrtA. ba* Beben ein Aampf. (ffA4) - V*
fran**üfA< 9Rtmfterium. — Cie McAt«r6ege in ber ®A *€1*. — *
meterne Stobinfon*. — flu* Jlalut u. Beben; Gbrcnit ber Oegenimt

©artenlauhe. 9fr. 29.

Süh-

nen.
8— Xh- 3 v < r i u a.' aus bem Cennerleben ber fceijtgeiHiU. — ®*B! ‘

fflftibe*.

Daheim. 9fr. 42.

3nh. : ©. t. ütebl. Me glüdlidien ftreunbe. (®Al.) — be« B<4* vS
hau*, — C. I bei e mann, unter Ciotletian. — «. ©t Aeit ba*

(Äortf.) — ®räf< Mt 3w«0e u. feine flugenbeUantalt ju C?aH« a. r **

«m gamilicntlfAe.

J

: 0 . Serntr, gefprengte geifelu. (gortf.) — tb. ÄirAboft ®*n •j®*.

tn ber 9banta{l< unb in bet ©irtUAftit. — ff epei«-* *** !
i.>

r. ..... m ... tt. i ... ji.... n a..... J
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Sanntagb-Sta«. Meb. C. g. filebetreu. Rr. 28.

Jab.: J. 9. © «ftmit, 3uainHr.ium*. — «in grfKt ©l®H. (tikMAU— fl. Sentier
®ufU* ©l«f*T. — ft. v. tfamrcnj, 3util&tn. — D. ©cu. ta* fifunt. —
ft. Aal« mann, ein ©«wag jur «efifcuble ftum Aulen«. — fMtrtcfet. ftcl4)»

tbum btt ftatur. — toit ©lAlttr.

Bab neue Statt. Reb. granj (Itf4- Sr. 43.

3n*.: 3. ©clfaan*. tu 4krA4>Ut btl ©riK*. — S. ©ÄwIVt»
ö 4 baut«, flautmien au* btt Kutt&cn Jtaifcrftatt. — flu* Kt ©erbrcAtr»

imII. 3. — 3fluftnrt< 4*cfd)*d*t« K* Kullcbtn iBolft« — ftt tfervcral — U».

Toberra, 5 »ctidjttlAller. — flgrieela. tie feanjJt ftrr-iiiifcr. 1. — Weitere

«kreutfa. — 0&t $au« u. $«t. — «Oetlei ic

Wägern Für bie fitterutur be« Sublaubeb. 43. 3abrg- Sr. 28 .

3«b. :
9Mtt|a ©dbaff«. — 9. 9. ftatte*. eint »cliNfdbe «ntrerue 1314. — «Ine

ytJKnlbai Kt Vkrtfoaraplffe. — Th« Arrh«alorle ofRom«by J. H. P*rktr.—
La moral« unW«rscli«. - ©<t* tranu K* wfur*. — de i«»arje —
ÄWmc litetdt. ftfvuc ; ©rredjfaal.

Dal Süllan*. 9h. 27.

3>n$. : ©elf# ftrifen in ftitaragaa. 3. — 3ur mt>iufUfA*u Altewlur. — «ln bah»*

leaiMxi «pc«. — dt ©ieKnt&ran «Jdrfen. — t>et Marbel an bet Oftl&fle

Sfttfa*. SunKr bet ®Wbnmg. — «int neue antbropolo^iiibt 3eitf$rift. —
©tmenbunj be* JtcbltnffouK*.

I'it 9Ut«r. -irr?-;, von O. Ule n. &. 9R filier. 9tr. 30.

3«k.: A. 3Ä aller, ftelfe nad» Vappinnb. 4. — ®. y ellmann. Kt tutenuUtonale

Welmotogenconarel *u ©irn im Jahre 1H73. 1 - SR. ö». üi'br. 3uiammtn-
itrflung bet fdiSbi. unb giftigtn ©ftanjtn, mit Äam^ofJjiMikuna bet barin Kr»
fommtuKn ®ifrflcffe. I.

^oifnbrliibert ftritihen
endjlcinn über:

Bergbau«, pbbfflal. SBanbfarte btr Brbe. (Rubi. 28.)

Sinter, Sbariinb ©irtbeimrr. (BouSuMoff: Xb»l. fillbl. 9, 15.)

Söbrtnaer, Sltbunafinb u. äririb. (Bon Sangen: dbb.)

6 ol vor). Me Xbonfou’febe (örolbeie non ber enM. Xemptralnraui*

g!tl4ung Im SBeltoD. i«ou 3. S. Stauer: Elugbb. 51. 3la. 181.)

Colin, Quarnnluines, (Ben ». ©igmunb: 39! Bjfebr. f. bff. ©efunb.

btilevfl. 6. X)
Xuncftr, ffl(fd). beb EUfertbumb. (Bon €Araber: 3en. Sltjtg. 27.)

Q ggetb. Cbriff. ©anlel Saud». (Bon Saniert: SO. f. Ilt. u. 28.)

Franz, >1. Aureliu» Cazaiodorius Senator. (Bon Wafer: Xbeol.

Cf4r. 56. 2.)

griebberg, ber Staat n. Me 8if4ofb»ob!en in ®eut|(filanb. (Sou

». 6$ulte: Xbeol. Sitbl. 9. 15.)

Gachard, les nrehives du Valican. (Bon El. v. Xrufftl: (Sbb.)

(fietjet. 4»trt. Wirtel. *anbb. b. bff. (fiefaubbrlrtpfleje u. b. »eroerbt*

Rranfbriten. (Bon Bfeiffrr: 3en. fiitjta. 27.)

Seelbe'l natunvilTiniiboftl. Sorrefronbenj. (S. Sbenbto# 148.)

(fiuttÄabt, blr ‘joefenroibrniie in Br<“6en. (Bon SKojer: ®. Sj(d)r.

f. off. (Befunbbeilbrfl. 6. 2.)

Be(fe. bob Siurolori'frbe ffrajmenl. (Slh. rv.-Iulb. St)la. 28.)

». b. tieuben. Seitröne *ur fflei'd)itbte «ntiedjn» brt «rojen. (Bon

Senf*: Xbeol. fiitbl. 9. 15.)

^irt, bie Jtranfbeilen ber Srbeiter. (BcnSemou: ®. Bjfi^r. f. Sff.

Wefunbbeitbufi. 6. 2.)

Doffmann, Sntio^ub IV Bvivbanrb. (Ben Srnfd): Xb. fiitbi.D, 15.)

•Ö&Ifenbetf. bab römlfifie ttaffefl Sttfo an b. gi»o». (Bon 6d)neiber:

3en. Vitjla. 27.)

Äabnib, Me benlfd» Seformalion. (SonÄnnt: Xbeol. Cfdir.56, 2.)

Äleln. ®ittnb ber Rbnfte. (Bonönntn: Xbeol. fiffbl. 9, 15.)

ftllnaer, bie Slallemrribemie beb 3- 1871 n. bie 3omnng In »Obern.

(Bon Katrub: X. Bjltbr. f. bff. CSelunbbrilbvfl. 6. 2.)

Fällfe, Seguplenb nene 3*il- <3m 3t. 98*1* 28.)

Biatomer, bie Irennnna b. jeridill. Ibebuln von b. Jffenll. Sefunb»

beitbcfleae. (Bon Barrenlrapp: t>. Bjfifir. f. 6Ä. (üefnnbbtbbff. 6. 2.)

Hanuscrita oricnlnux. Calalogoes des inanuncril- >yriat|Uo.< cl »a-

böens de la bihliolh. nationale. (Bon ©llbemrifler: 3en. filtjta-27.)

Wan mb. über bie Uriaien bet brtrfdienten aOg. Xbexernng. (3tf*r.

f. Äao. n. Str.lt 10, 6.7.)

Sfleibercr. »aulinlbmul. (SO«, es.-tatb. fljta. 26.)

Slitt, 3injenborfb Xbeolo^ie. (Bon ®o|: 3en. «it)I(i. 27.)

Fotthant, reeesta Ponllllonm. (Bon ffbinr: Xbeol. Dfd)t. 66. 2.)

Stnan. ber «nHdir«. (1(0.). eo..lmb. «Jt«. 28.1

Saoelb&erjl, nmbrifdit Elnblen. (Re», crit. 26.1

Srbbberleln, Me ®ebeimniffe b. «lanbenb. (Bon Witbelib: Xbeol-

fiilM. 9. 15.)

Eifer ob er, bab ebel. ®üterte*t Sorbbeutfrktanbb n. ber »lebetlanbe

im Walter. (Bon 3. o. Warlif: 3en. «itjla- 27.)

— (9efd)irblc b. ebrl. »Merrnbtb fn Xenlftblonb. (Bon®rmbot: »eilt.

«. driaut. b. X. Stdjlb. S.R. 3. 3-4.)

Siamart, fiojlt. (Bon Star) : Xbeol. £Sfd»r. 56. 2.)

Siebenboar, Jbeen üb. Me Sbfoffa eineb Mfdm bnrjetl. ®efe|)bnibb.

(Bon ®ru<bct: Seilt. ). Brläut. t. B. Weifilb. S. g. 3. 3*4.)

Smith, air and rain-tbe beginningi o( a olicmicai cliinatotngy.

(Bon trnlnir: ®. Bififir. f. Jff. fflefunbbtbvff. 6, 2.)

». Sbbel. llerifale »olilit im 19. Jabrb- (X. ffiarle 6. 8.)

Trcsling, Ire) bonwen van Arbeiderswoningen. (X. Bjfdjr. f. bff.

«efunbbtllbvff. 6, X)
Urbne*. Reform b. meafd)!. (Srtenntnb. (Bon jamma: ib.Dfdir. 56.2.)

o. Bio mol. OurOen ). d)t|cb. b. btfdjn ftaifcruoUtlf CefferreUb toSbr.

b. franj. Seoolulionltrirje. (Bon 3'lHbrrj: ffl. Kbenbo. 146 f.)

Bütlilein, ber golbtne Stbnit!. iSeibL i. 3lf®r. f. bllb. Hnnff 39.)

Bitffelb. 3eonograpbie ©otlrb u. ber ^eiligen. (BenWejjner: Xbeol.

fiUbl. 9. 15.)

Bern IX H# 18 3ult gnt na*ntbtntr

neu trfd)itntne Wethe
auf unferem RtPattionthurtau eingtiitfert re orten:

Snb, ®mnblage ;u einem loiffenffbaftl. llnterrlible In ber mofalfiben

Stligion. 2. orrm. n. terb. Suff, fielpjig. Sauuigärlurr. (VIII,

156 6. 8.)

Serldit. amtl., üb. bie Bleuer SBeltaubHeOnng. 9. .f»eft, XVIII. fflruvre:

Sau- unb ffioil -Snaenitunvefen. Bon Sibw-ebler. Slernberg,
Bierbberg. ^ouffelle. Srannfibneig. Sieireg n. Sobn. 20Sgr.

Semftein, Satnrtrafl unb SciffebaaUtn. Serlin, g. Xnnder.

1 Xblt. 15 Sgr.
dcCain&en, os Lueiadas. Hrsg, von C. v. Reinbardaloetlner.

I. I.icf. Strassburg, Triibner. 1 Thir.

®efd)i)b<*Mntinäler, Bommrrfdie. 4. Sb. : Ü. goifb «eben nnb £ -trif-

ten, brbg. ton Xb- »bl. fflrtifbmaib, Slnbewalb. (2 »II., XVI,

143 S. 8.)

®oefd)fe, bab Suib ber drbbeeren. Serlin, Spotte n. »oigt. 1 Xblr.

20 Sgr.
—

, bie ralioneQe Soargeijnibl. 8bb. 16 Sgr.

^arlmann, 3nftitutionen beb uratiifiben Söllerreibtb In griebenbjeiten.

Bannooer, Wnjer. 1 Xblr. 20 Sgr.

$egor u. Äaltenbaff). bie ooeralToe »viiüologie. «rlangen. QUilc.

e»inf-biu ü. Me Orten u. flongregationen ber lalbol. ftinbt inSreuffin.

Serlin. fflullrntag. 1 Xblr.

•ßonegger. ®rnnb|ieine ber aOgem. SnUurgefdjIibt« ber neneffen 3e(t.

5. Sb. fielwlg, SBeber. 2 Xblr. 15 Sat.

Äalld). tbrologif-be SeuMen. Sauffen, Rtibl. 18 Sar.

Äotrbtr, t«r lyphug »bdumin&li». ‘UiTmAfn* 3» mojlerHn. 9S^r.

filebli'-b, bie In gorm oon Xiluoialgefdiieben ln Srblepen oorlom-

menben mafffgen norbifdien ©effelne. Sreblau, Ubbner. 10 Sgr.

Waffart Kaoonr. Ueberfe|)l non 8. Sejolb. fieipjlg. 3- *• »artb-

12 Sgr.
Oeffner. Me Snirenbung beb Ebininb bei ber Sebanblung beb Xurb“*-

Wiuubrn. 3- S- ginfferlln. 16 Sgr.

OueOen unb getfdiungen jnr Stradi- unb 5u!turgtid>i(bte ber gmna*

rlfdjen BMIer. X'rbg. oon S. lenStinf n. SS. Sdjtrer. S 1 ra(i.

bürg, Xtübner. 24 Sgr.

»onle. Übolera.jnfettlonb-Beriucbe an »eigen Wäu|en. (Borlrag.)

WÜTuben, g. «. Äinilrrlin. (15 6. gr. 8.)
. , „ , ,

Seiler, über bie ärrntiung u. bin ®e|rbä|i4belrlib ber L b. Central-

3inDfanf)alt Wümben. dbb. (21 S. gr. 8.)

Sa 41 . 8ebrbu4 btt Sotanü. 4. nmgearb. Snff. fieifjlg. engtfraann.

®4Uim»
2

nn^ jur fiebre »om 3»ange. firifjlg. Steilfopf n. $5rtel.

1 Xblr

Sonnenbnrg. bie Heroen ber benlf4en filteralnr. 2. Hubg. X filef.

Siaunf4»elg. Bieiueg u. Sobn. 15 ©gr.

Spa 4. moberne iiulrarjuWnbe im tti|aff. 3. Sb. ©traffburg, Irübner.

SluMen' rom«nf4e, btbg. oon ü. »ob »er. 4. fiefl. dbb. 1 Xblr.

10 ©gr.
Xutf4ef, über bie Ber»enbnng ber .{»oblnabel )« Magnoff. n. tberapeul.

3»etfen. (Bortrag.) W6n4en, giniierlin. (14©. gr. 8.)

Bogel, Ilnlerfu4ungtn Ober bie Srrtira bei ©Untren. Wit 1 l«b.

Xafel. fielpjia. dngelmann. 1 tblr. ...... - . „
Bofen, flirre Einteilung <nm drlernen ber btbrSif4en Stta4e. 12„

nmatarb. Bnff. ton gr. Äanlen. grtiburg I.Sr.. (-erber. 12 ©gr.

SBatla* btr €><untit«£amn «nb Ätang*9lnftoIteit. ®l(t ®onrort von

9» ®» ©eili«. ©dfotteu. »oifli. 24 ©flr.

Wii^tigm Werkt «er «ntlänktf^en fiteratnr.

enfllif^e.

Bäte man, J*. a monograph of odontogloasum. (Fol.) £ 7. 7 s.

Boebmer, Edw., bibliotheca WilTeniana: Spani*h reformer* of

two eenturies from 1520. Vol. 1» (8.) 12 s. 6 d.
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Coli in;, J. K., cxamples of English mcdiaeval foliage and coloured
decoralion. (4.) 42 s.

D a t h a v a n s o
;

or, Ibc historv of the Tooth relic of Gotama Buddha.
Pali text and English tramfation. Wlth notes. By M. C. S wimy.
(8.) 10 s. 6 d.

Dodsley's select Collection of Old English plays. 4. edlL, by W.
C. Hazlltt. Vol. 5. (410 p. 8.) 10 s. 6 d.

Fragment of a Samaritan Targum. Wtth introduction by J.W.Nutt
(S.) 15 s.

Ftirness, H. H., concordance to Shakspcarc’s poems. (roy.-8.) 18s.

Gillmore, P., prairie and forest: a description of the garae of

North America. Wlth personal ad venture* in their pursuK. (302 p.

8.) 12 s.

MacGahan, J. A., campaigning on the Oxus, and the fallofKhiva.

With map and numeruus Illustration*. (44G p. 8.) 18 s.

Milton, J., the Lyddas and epit&phium Pamonis of Milton. Edited,

with notes, by u S. Jerram. (8.) 3 s. 6 d.

Walcott, M. E. C., Scoti Monasticon; the ancieul church of SeoU
land: a bistory of the catbcdrals Sic. of Scotland. (4.) 42 s.

ßarni, J., les moral Istes fran^ais au 18. sktale. Vauvenargucs,
Duclos, Uelvetius, Saint- Lambert, Volncy. (Vll, 235 p. 18.) Paris.

3 fr. 50 c.

Berenger-Feraud, L. J. B., de la fievre jaune au Senegal (etude

faite dans les hdpitaux de Saint-Louis et de Goree). (XV, 440 p.

8.) Paris.

Bonn affe, Ed., inventnire des moubles de Catherine de Medicis

en 1589. Mobilier, tableaux, objets d’arts, mannscrits. (223 p. 8.)

Paris.

Caix de Saint- Aymour, A. de, notc snr an temple romain de-
couvcrt dans la for£t d'lialattc (departement de 1’Oise. (35 p. 18.)

Paris.

Des Periers, B., le Cymbalum mundi. Texte de l’ldition princeps

de 1537 avec notice, commentaire et index. (I.XXVU, 135 p.

12.) Paris. 7 fr. 50 c.

Ex-Libris, les, fran^ais depuis leur origine jnsqu'a nos jours.

Notes sur leur usago et leur curiosite. Fac-similc du plas anden
ex-libris franfats connu. (54 r». gr. 8.) Paris. 10 (V.

Harr isse, M.H., les Colombo de France et d’ltalic, fameux marins
du 15. siede, 1461— 1492, d'apres des documents nouveaux ou
inedits tires des arcblves de Milan, de Paris et de Venise. (139

p. 4.) Paris.

Lambert, D., hygienc de l’Egypte pour les gens du monde, pr&-

ccdee d’unc etude physiologieo-biologiqne. (200 p. 18.) Pari*.

Mourie, J. F. H., la Guyane fran^aise, ou notices g«k>graphique

et historique sur la partic de la Guyane habitee par les eolons,

au point de vue de l'aptitude de la race blanche a exploiter, de
ses mains, les terres de cetle colonie, aeeompngne«** des caries

de la Guyane, de la ville de Cayenne, des lies du Salut, et

d’nn aper^u sur lad ran sportation. (360 p. 12.) Paris.

Tournois, le, de Compiegnc qui cut lieu en presence du roi samt
Louis au mois de juin 1238, ptibliö d’anrös le manuserit de la

bibliolhcque de Valenciennes. Commufflqul par E. deBarthe-
lcm y. (39 p. 8. et 1 pl.) Samt-Quentin.

Van llendc, Ed., histoire de Lille, de 620 ä 1804. (227p. 18.)

Lille.

Jlntti|narird)t fiatalogr.

(Wtlgrtbdlt ri>n tti «nttauadjt*. einHanHuiifl Jtlrtboff u. Slfsuk.)

Antiquariat, ftftirtijrr., in 3öri«b. 9tr. 59: ®<f<$td}tf.

9?araberg in (&reit#»alti
. $r. 6: (Philologie. ÜingnifHT,

£cbcrle in tf&In. 91t. 74: (ftilhirqefcHfbtt.

V^ltfer'4 Antiquariat in ftranffnrt a. 9JL 9tr. 45: Serraifchtel.

ttad)rid)t(H.

Crr 1'rofciTot 8 a b 1 e n in SBien 18 befinfti» alt $a<bf*ljet $au«t'f

für bie UmoerfitSt Berlin gne turnen «orten.

Cer Brioaltocent Dr. ©Im. Samuel in Ainlglberg i-Br. I# p«
aufjerortenli. Brofeffot in bet metitin. gatullit bet boitigeu Union,

fität ernannt »orben.

Cie ortend. tfebtrr Dr. Bnlon am ©«mnaftnm tu C<l* «nt
Pr. gajatcmirj an lyomnafium ju 6nlm (tut ju Cbttltbreni be.

ftrbrrt »orten.

Cer fflwnufultirector Broftifor Brau« In Bramtberg bat la
fbnlgi. «reup. Äronreorbtn 2. Slajfe nbalttn.

OricntnliftcB = Äoitnreß in üoniwn.

14.— 19. September 1874.

BHtgtlctrr. «riebe Blittbeilnngeu an btn flongrej ju mndben ba>

bin obn Bcrlrügr jo ballen nü«f*eu, irrrfrn gebeten, ben Barenrt
car bem IS. 8 aauf) raren ju btna*riebligen unb üdj eutteeber u
Brcf. SRobrrt Jt. rouglaa, lionor. setrcl., ober S. 9t. Cccrer.
22. APteraarlc Streei, W. ju tnenbeu.

Cie Brifibenleu ber 6 Sectlenen finb Me felgenben

:

1) KriWe 6ection: $ro[. ®. JRQUet.

2) ßemitifäe Sedion: 6ir Jienrg Saiolinfon.

3) Zuranif4e gretion: Sir Jöaller 8 lliot.

4) ^>amitif<S< Sedion: Dr. Sam. Stic 4 .

5) ®re64ologii4e Sedion: ©raut Z>uff, M. P.

6) St&noIofliM)» Setlion: $rof. Omen.
Sa* bem €*(nffe bei Jteugrejfef «erben Mt Brrbasbluijn

fo halb alt meglitb gebruffl «nb ben SSIIgliebern Sberieubet »abtu
Cie erften nter läge «erben btn Crlenlallfibin S«ra*en unb ibrr

Slieratur genibmet fein; ber 5. ber Ttrdjielegie. ber 6. ber öibnclt

gle unb ben MatnrtrebutTen bei Cjitnl. ‘Programme «erben im fe.

jinne bei Äongre(j<i «ertbelll «erben. Sm £*lui)e beffclben «ert

über btn Cd ber uS*ftcn Btrfammlung unb ibren Brafibenten 9ef*Uf
gefaßt «erben.

Btitdtttfarten |« bem RongrejTe «rrben ben Centfdteu Zbr.
ntbmern, bie et »lnf*tn. gegen 3 Iblt. 6 ©gr. non bem UntngeU*
neltn nberfenbet »erben.

Serlln. ben IS. 3«>< 1314.

91. Sebfui*.

Gonctttäauäfdireibirag.

Sei ber ©omeinbe. OberreaI(*uIe in Seitmerib — v.l

beult*er Untem*täjpra*e —
,
mtl*e mit brn 6taat(miitr!>

i*u(tn im BertiSlIiliffe brr Slejiptojitat liebt, pnb mit 1. Cttnber

1874 jmei ßebrcrfteilen ju bejc|cn.

Cie ©ine für bir©ng(ifi*e Spro$e als ^auplfa* mb
für bie gran}ifif<$e ai) Slebrnfa*. 3>ie jmeile für btt

JranjSli j*e Spra*e alt {unplfa* unb mit 3>nutf*er

Sprache, toenlueü ©eograpbie unb @tf<bi$lt alt »tbcr..

fa*. Sri Unterer SteQe rrtbeilt bit ©efübigung für X>«ulf4t
Spraye ben fflotjug: SRit bfefen Stellen ftnb bie folgcnbes

©ejüge oerbunben: 3*f)rrt ©<*<!! 1000 fl. — 8ctioiiatP

juiagt 250 fl. — bann Ouinquennafjnlagcn in je 200 fl.
—

Cie ©enterbet baten bie gtbbrig inftruirten ©efutbe bi« lang

flent (Snbe Juli 9. 3- on ben Stabtratb in 2eitmeri| geiangti

gn La fielt.

Stabtratb, 8cii«tri», ben 1. 3uli 1874.

161] Dr. -/Uifdjmaint, ©ürgermeifler.

173] Crklirnng.

^tn SD. 3aglellti. frtber Serlagibu*b4nbia in Sertin. ;epr

in B ofen. bat »an meinem 1842 in feinem Berlage tncbitunrn Ba*>
.fi ber Bau unb (iinrid)tung ber frefburgen i(." eine neue Buffagt »er

anüallel. b. b- et« ntnei ZiitibUtl für ben Sie# ber alten »«flogt

brnifen taffen. 3* erfllre biermit, la« fiat 3a«iel#ti obne nm
Bnnaiffen gebantelt bat, nnb bag i* für blcfe gaafi nene »uflaae

(einerlei Betantmoriung jn bbanebmen mi* für »errfliibttl balle.

Breitan, ben 19. 3nll 1874.

Dr. Sitnin «<bnl|, a.t ©tof.
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t tterorifd)t
Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen an belieben:

Geschichte der Steiermark
von

Dr. Albert von Muchar,
weiland k. k. o. l*rofe*aor an der Cnlrereitäl Orsi sic.

liand IX,
enthaltend das vollständige Orts-, Personen- und Sach-

register Ober eäramtliche acht Bände,

verfasst vom
Studiendirector Dr. Qoeth,

herausgegeben vom historischen Verein für Steiermark.

30 Bogen. Preis 3 Thlr. 10 Sgr.

Der Preis des sollständigen Muchar'schen Werkes son

$ Bänden und des Begisterbendes ist auf 1 6 Thlr. festgesetzt

worden, die Bände II u. III sind ä 2 Thlr. 7 /» Sgr., Band
IV— VIII ä 1 Thlr. 20 Sgr. käuflich. Band I kann apart

sicht abgegeben werden.

i72] Leuschuer & Lubensky,
k. k. Universitäts-Buchhandlung in Orai.

r antcl, Dr. 91., £anhbuef) her ©cographic. 4. 9lufl.

Sorten fr.tl r;i

:

gjtm&bttd) ber fjgeograpljie
VOR

Dr. ^trutann 'gf&afß«! Janirf,
»eil. fref. u. 3nfrcttor ae|unttnl am Jtfaijl. flc jjrj. jo fatlc.

bierlt ntrlfndj orrbclfrrle Anfluge.

IBoHflflnbig in 4 Bdnbot.

(frfter »attb. firti« 3 Iljlr. 6 9tgr.

Eie ®ortre(f[icl)felt birfei in etflcr, jroeiter unb britter

Suflage |o i<$neü nergriffenen SDcrtcä ift allgemein nnertannt,

alle SRecenfioneri ftnb Oberau« günftig unb beben betoor,

baß bal Dnmel fdie fiterf ftd) butdt lebenbuoUe, ben geroöbn-

lithtn tiehrton nermcibenbe Tarileliungtioetfe rOßmlidtfl au«,

gtidme «or allen anberen obnlidjen SBcrfen, bie meifl nur

eint troiene 3ufammenfleQung be« Maierial« bieten.

Eie Äug* bärget ÄUgrtn. jeitung fegt Ober bat fflrtt

:

„Sanier« nenefte« finnbbmb bet ®e«genpi|ie gebürt ia

bie fiiblistbel Jebe« (Bebilbeten.

(iS gilbt uns ben gangen Webalt genialer Änffaffung brr

äBiffeufibafl nnb brr neutn Aorfdinng In »Mlenbeler Rurm au*

einem Wulfe. Biffenfebaflllibe Sijilentatlf nnb blflbenbe cfaffifdi

flemOrjte Sibllberung bnrtbbringen ficfi in gelangender Seife nnb

ntatben bat StnMuni (um gelingen Solei, bliebt« Unbebentenbc«

rrnrbe aufgenommen , nl<bt« Scfentli<be« übergangen. Eie an.

giebrnben Übarartergemälte Den janb unb Leuten, bie bObfibtn

Stablbilber, Me martanten .leitbnungen be« eolltifeben unb ferlalen

geben«. bet Staat«, unb Uerfa|Tiing«jurtänbe, Me gefdiiibtlidie

Gntroitflung unb UmgeOallung eon ianb, Sott nnb Staat, bie

cerglelibenben Wittbcilungen Ollerer unb neuem 3u00nbe unb

ftotf<bungen. bie lufituolltn ftatiUifdjcn Beigaben — erfdjelnen al«

rooblprovortiomrte (»lieber (nlcfat (lin(clbilbtr) eint« fdiniuden

ijtaut«, brr In ‘Plan , Crganitmu« unb Äu«ilat:ung mirfllcb

tiiuig in feiner Ärt. Eie Wlebelung bat brrfelbe In be« Cer>

faltet« neutfltm Seit bn Seerlalbttraditung een Eratfiblanb

erbalten, ba« tbenfe btr eatetlänbifeben Wefinnung be« SertaffeT*

alle dbre ma*t. tele et für bie rrliTenfdjaftlidje unb tatriotifd)«

•Jlnffaffnng ber ttrbfnnbe allgentein Bahn brechen wirb."

fripjig. -fure’s Drrlog (K. Hrielanb).

3Ujeigen.
Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung ) [170

Lehrbuch der physiologischen Chemie.

Anch uiitsr dem Titel : Lehrbuch der Chemie für

den Unterricht auf Universitäten, technischen Lehranstalten

und für das Selbststudium.

Dritter Band: PhysUdogluche Chemie.
Von Dr. E. F. v. Gorup-Besanez,

ord. Prof. d. Chemie u. Dir. d. ehern. Laboral. a. d. Unit, n KrUngen.

Mit einer Spcclrallafel lm Texte und drei Tafeln in Holz*tich,

den Münchener Respirations-Apparat darstellend. Dritte,

vollständig umgearbeitete und verbesserte Auflage, gr. 8. geh,

Ercte Lieferung. Preia 1 Thlr. 10 Sgr.

Der Umenfriedhof
bei Darzau in der Provinz Hannover.

Von Christian llostmann.
MH 11 Tafeln Abbildungen, gr. 4. geh. Preia 7 Thlr.

Die Heroen der deutschen Literatur.
In lebensgeschichtlicher Form. Znm Gebrauche auf

Gymnasien, Heal- und hflheren Tächterschulen, sowie für

Lehrer und tum Privatstudium.

Von Ferdinand Sonnenburg,
Rektor der Bilrgertcbule in Bad Oeynbauaen

' Zweite Ausgabe. Drei Binde in I« Lieferungen, gr. 8. geh.

Preis jeder Lieferung 15 Sgr.

Jeden Monat erscheinen 2 Lieferungen. Erschienen ist: Lief. I.

Bei 3. Hirtel In Leipzig erschien soeben: (182

Berichte und Studien
aus dem

König!. Sachs. Entbindungs-Institute
in Dresden.

Von
Dr. F. Winckcl.

Hofrath, Profcuor dar Gynäkologie atc.

Mit 11 Holzschnitten und 4 lithogrnphirten Tafeln,

gr. 8. Preis: 3 Thlr. 14 Gr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind soeben erschienen:

Schultz, Dr. Ferd.. Prov.-Schul-Bath in Münster. Latei-

nische Sprachlehre tunächst für Gymnasien bearbeitet.

Achte verbesserte Ausgabe. 1874. 6SS S. gr. S».

1 Thlr. 10 Sgr.

Reinaert. Wllletns Gedicht van den vos Ilelnaerde
und die Umarbeitung and Fortsetzung Reinaerl’s Historie.

Herausgegeben und erläntert von Ernst Martin, Prof,

in Prag. 576 8. gr. 8«. 3 Thlr.

Ulfilas, Fr. Lndw. Slamm’s oder die uns erhaltenen

Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Grammatik

und Wärterbuch. Neu herausg. von Dr. MorittHeyno,
Prof, an der Unir. Basel. (Bibliothek der ältesten deut-

schen Litteratnrdenkmäler. I. Bd.) Sechste Auflage.

456 8. gr. 8®. 1 Thlr. 20 Sgr.

Paderborn. Ferdinand Schöningh.
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Verlag tob Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig-

171) (Ko belieben durch jede Buchhandlung.)

Tyndall, John. In den Alpen. Autorisirte deutsche

Ausgabe. Mit einem Vorwort ron Gn stav Wiedemann.
Mit in den Text eingedruckten Holzsticbon 8. Fein

Velinpapier, geh. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

"Werke
von

l I)r\ Hilgenleld.
Hermae Pastor. Veterem latinarn interpretationem e codi-

cibus ed. gr. 8. I Thlr. 10 8gr.

Messias Judaeorum, libris eorum paolo ante et paulo post

Christum natum conscriptis illustr. gr. S. 3 Thlr 20 Ngr.

Brr Paschastreit der alten Kirche nach seiner Bedentnng

für die Kirchengeachichte und für die Evsngelienforschung

urkundlich dargestelit. gr. 8. 1 Thlr. 24 Ngr.

Die apostolischen Väter. Untersuchungen Ober Inhalt nnd

Ursprung der unter ihrem Namen erhaltenen Schriften,

gr. 8. 2 Thlr.

Der Kanon und die Kritik des neuen Testaments in ihrer

geschichtlichen Ausbildung und Gestaltung nebst Her-

stellung und Beleuchtung des Muratori'schen Bruchstückes,

gr. 8. I Thlr. 6 Ngr.

Die Propheten Esra nnd Daniel und ihre neuesten Be-

arbeitungen. gr. 8. 15 Ngr.

Zeitschriften für wissenschaftliche Theologie herausge-

geben Ton Pr. Dr. A. H ilgenfeld. XVI. Band. 4 Hefte

1873. 3 Thlr. 20 Sgr. (Erscheint auch für 1874).

Leipzig. Fuea’a Verlag (K. Beistand).

!69| gorbm nfebienn »nb in aOrn gmbbanMuagnt pi beben

:

(Demerbc0rrid)t nnii Contmctürnd)
jttr Seoifioii bet bentfdjcn Ncirf^gtUerbcorbming

0011 & (pppenfam.

8*. IV u. 100 geilen. 5rti* 12 Sgr.

Srrtag non Stöbert Cpü en beim in Serlin.

3ol). äug. -frcinimiörtfrbud)

bur<$auS neu bearbeitet unb bis auf circa 90,000 SBort-

erlldrungcrt ermeitert

non Dr. Sari ®ötlgtr,
f roftffar am •tpamafvum »u C'tffga.

56 ÄreJ-Xotilciifoniiii. JJtris: 2 IEfr.; grt. 2 lifr. 12 Sgr.

£er aflfltniHn anerfanntr 9iamt nadj brfien bewährtem
2nftem ber burefc feine ©ewiffenbaftigfeil unb WrünMicbfm rilbm*

licbft befannte nnb bar* feine €pr«®for'<!)ungen befoiibeT# baju be*

mfene ftJrofeffor Dr. länger tiefe# 28erf mit feltenem ftlcip be*

arbeitet bat bie an#flejeid>nete tnpoarapbifac Irinricbttinc», weldje bei

aller Ufbc rftefcrlidpfrit eine fteicbbaltigfeit unb AJofclfeülifir etraca*

liebt, wie ne bi#bex nod> nicht bagewefen. »erben bemfelben halb jabl*

reiche ^reunbe ii( nflen Äreifen be# $tiblifum# enterben. Den» e#

foQ niebt nur ein 9laeb <'<ftlagebu(b für 3titun^#lefer fein, fenbern auch

ein unentbehrlicher üRdibgeber bei populär trijTenichiaftlidjer SJectüre,

welche bäuüj genug bür* wenig befanntr J^rembwcrter erfebwert wirb.

3a felbft bera (Belehrten wirb e« in manchen fällen wiQfomraene
Autfuuft über ^acbwbrter au# ibm femltegenben X, i#eiplinen bieten.

I'a# grope fttablifum aber wirb gern nach einem ffierfe greifen, welche#

minbeften# ein -Drittel mehr SorterflSrnngen enthält al# bie heften

biiher eriftireuben ^rembwbrterbficber unb ihm trepbein ja gleichem

$retfe wie bie nntergeerbneten Arbeiten tiefer Art geboten wirb.

£ripjis. Jnrs» Drrlng (R. ttrislanil.

Xnttfaa rtfdier findjerDtrk tljr.

B. Seligsberg, Antiquariatsbuchhandlung in Bayreuth,
offerirt, uniform io Halbfranz gebenden, wie nen: [p

Riedel, Codex dlplnnuilirtis BrandenbnrgensU. 3b

Bände, Namensverzeichnisse u. chronol. Bogister. (Alles,

was bis jetzt erschien.) Ladenpreis 180 Thlr. ungebunden,
für 90 Thlr.

ProiscriHäeeiguug. [15

Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zell und

nur so lange der hierxu bestimmte Vorrath reicht, zu des

beigesetiten bedeutend ermäßigten Preisen

:

Suidae Lexicon,
liarrty. 2 Bände in 1 Abtblgu. 4. Halae. 1834—33.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ermässigter Preis

16 Thlr., jetst: Wenn Thlr.
Dl»n inagtb de Pracht lP|ihrighD dentichtn Malta«* und da*tich>-
Behar i lirhkelt, erfahr die Aaaieichnang, König Friedrich Wilhelm IT

dadicirt iu werden. Io Herzog'* Realeucyclopidie wird dai Wert
•la ein onentbehrli he* Kachichlägo hoch für den klaitiadiM
Philologen lownhl, wie auch alt wichtigea Qaallenwark für die Tko«.-

logie und Kircheugaachlchte warn empfohlen.

A’PTQ'HHoQ Gr,ece w. Dindorfii 3 roll. 8. maj.

iUiöWU.00, Lips. 1829. Ldprs. 1 4 Thlr., jetzt : 2 Thlr

Tf’m'ntcitQQQ philosophiae raonumenta. Graece et

XjpiuUuLL'djUj Lat illustr. J.Sehwelgharnser. 5 voIL

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

(SdIIhcHiIQ «• ,ar- *<*• F-0. Gerlach. 3 velL 4

OalilioUlUO Bas. 1824—31. Früherer Preis 9 Thlr,

jetzt: 2 Thlr.

Quintus Smymaeus
gr. 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 20 Sgr. zu 20 Sgr.

Mus Marcellus
zu 1 Thlr. 6 Sgr.

Pnttmorm I**ü<>F“ o4- Beitr. z. griech. Wort-
X) ULuLLlClllLLj erklirung haupt«. f. Homer u. Hcsioi

2 Bde. 4. Aufi Berl. 1865. br. Ldprs. 2>/s Thlr. xs

1 Thlr. 10 Sgr.

Diodor SiCUlUS,
1791—1806. Ldprs. 28 Thlr., jetzt: 3 Thlr. lOSgr.

Lexicon Herodoteum 1
1824. Ehemal. Freie: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T l-trino c- not. rar. cnr. Dralicnborch 15 Toll. gr. 5.

JjIVillo Stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 4S Thlr., »zr

auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22 '/t Sgr.

T)f,Jn Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bdt
DUU.C) iu5Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldpri

12 Thlr., jetzt : 1 Thlr. 15 Sgr.

annotationea in Platonis opera. 2 voll Lips. 1819

—

32. Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-
lung zu beziehen von

Isaac St Goar, Bossmarkt 6 in Frankfurt a. M.

CtuS wo fl. Cmiulio la fcfrlls.
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Srfcheint jeben Sonnabenb. 1. 9lnp(l. Sreit oierteljührlich 2 '/i Zh>r.

P«ul*, bit röm. Äalftr. tlfd» oen <lb. T o tbltr.
Manumenla Dlid«n8la(«nii«, au» d. Na<bla»» von Fr.
Böhmer hr»*. von C. Will.

9i» ermann, hie Malünct Im Urcl. Brott.-SirtanDr.
Hendeltiohn, de »enali coniulti ab Joaepho relall

temporibu».
9<ftbe(, fDcMfrifuntc.

91 ö#l«r, hu llralfufrage.

Xiterrt, 9rcvin|>Cdiul-B<inhtart(n. 1. IMrti.
8 m t) Ul, Vtbrbu© hrr ftrtrn •Urrlrrfllrt.

tröllfdb. «»hrbudj brr Chrmbriirunbe.
fl mann, jut mrthaniftbrn 8tbanblung her SJ«flonfn
unb nicrtonm brl Uitmf.

Jt 1 fd» . ba« flimahrniihr flltrr btr Jraurn.
v. b. 31 1 dt. bie Ctbolrra, bit fHubt, bat ii'edfitlritbtr u.

bit Htlmlnihiafi«.

(Urfienuitn, «rfthiAte bt# bruifthtn Sriai^ftaminti.
b t f

n

1

5

, Mr 8vraitm<ifirnfd)aft. brarb. ton Jolle.
Surln^ ir, dlttirhoruiu proverblallum »eatentlarum
Uber a. ulandorplo.

8 obrmann, Julie e. Ponbtli,

Jobntn. bit ©uihfranfbtU.
fBorltfun^tn Im ©mtrrfemtfltr 1874

1
75. 1) Sbr^burg;

2 ) (lilangm; 3) Ctrajiburg.

Seult, M., bi« rSmifeRen Äaifer aut bem $aufe btt AuguRut
unb btm glaoifcRen ©eRRIecht. Deutfeh bearbeitet oon Dr. Sb.

Doehler, Cbtrlcbrtr. 3. Stdrn.: Cut Slut btt CBermanlcut.
.£iaQt, 1974. Sud})- b. fflalfeuhoufet. (170 ®. gr. 8.) 15 Sgr.

Mit bem etioai gefugten Autbrude „bat SSIiit btt ©er«

manicui* begeic^net btr franjöRfche Sf. biefet Suchet bert brüten

groben Slbfcbnitt biefer Gffagä über bat er ft e gahrhunbert ber

rflmifchen Raifergefchichle: er meint bie gamiliengefcbichte ber

fürftlichen Cinie
,

bie burch Drufut unb Antonia begrünbet

isurbe unb, mit Saligula auf ben $atatini[c$en Ihron erhoben,

mit Siero ihren grauenooDen Untergang finbet. St ift aifo bie

«»eitere ©ejetichte bet Baiferthumt, genau naih bemfeiben

2Jiufter unb nach benfelben ©runblinien behanbeit, nie mir et

bereift bei ben betben früheren, in b. S(. befprochenen Ab-

tfceilungen biefet JBerlet fanben. Die alten Sorjüge mie bie

alten gehler ber Seulü’fchen Arbeit treten in biejem britten

SEheile noch energifcher alt bisher ju Sage. Mit bem immer

greller, immer bümonifeher ftcb geftaltenben Stoffe müehft bei

©eulü bie SBürme ber DarReüung, bie ©luth bet Soioritt;

feine ©efchiilichleit in ber effectoollen Seleudjtuug ber Situa-

tionen, in ber Sntmerfung non büftern Stimmungibiibern, in

ber {terautarbeitung ber Sharaftere ift aufcerorbentlich. Da-

gegen ftnb auch bie Schattenfeiten biefet Suchet hier noch leimt-

lieber alt fonR. St ift auch fchon in anberen Sefprechungen

biefet JBerlet bemertt morben, bah Seulü in ber {terautbeutung

ber Sharaftere aut ben monumentalen Mitteln, aut ben in

(Sameen unb in Süften oon Marmor unb Srj unt erhaltenen

iportrütt, bie er in ber Shat baib mie ein Photograph, balb

roie ein Anatom ftubiert, uiel ju meit gehe. 3n ber Sh»t (menn

mir abfehen oon ber mirflich brillanten 9trt
,

bie Autartung

bet Slero-Gharaflert in bem paralelitmut feiner SüRen mieber-

jufinben, S. 158 ff.), in biefem Sanbe hat Seulü, namentlich

bei ber Autbeutung ber grauenportrütt, mehrfach bie Cinie

überfchritten, mo ber Dichter, mo ber Stomanfefireiber anfüngt

unb ber beionnene §if)orifer aufhtrt. Sloch bebentlicher aber ift

in biefem Sanbe für einige fehr roefentliche Partien bie tenben-

jiüfe Art feiner Betrachtung bet burch Süfar begrünbeten

ftaifertljumt gemorben. St haubelt Reh babei nicht gerabe um
bie aQerbingt in biefem {tefte ebenfaüt immer unoerhüDt burch«

brechenbe Polemil gegen Napoleon III; aber bie fchmermütbige

iöegeifterung für bie aJigeRorbene römifchc Senattrepublif, noch

mehr bie unoertilgbare 3öb'flleit, mit melier Beulü an bie

SRügliehfeit ber SieRauration ber Stepublil noch nach Saligula't

lobe glaubt, führt ihn ju h'ftorifchen Urtheilen ber bebenllichRen

Art. Darunter hat namentlich Slermanicut |u leiben. Mit
%b. Stahr, bem beutfehen Apologeten bet Ziberiut, begegnet Reh

Beult in ber geringen Schüjung biefet jugenblichen Prinjen;

nur bafi Reibe ©eleRrle ju total anberen Srgebniffen fommen.

Auch bei Beult ift Slermanicut eigentlich ein gutmütiger
Schmachfopf, höflicher gefagt eine {tamlettnatur, unb lebiglich

ber Mann feiner grau. Aber roflRrenb bei StaRr Agrippina

nach ber römifchen flrone fchon bei AuguRut’ Zobe glüht, iR fie

et bei Seult (6. 27 ff ), bie roahrfcheinlich ben ©ermanicui
beftimrat habe, bie Srhebung ber Slhelnarmee gegen Ziberiut Reh

ju oerfagen, roeil Re gerne am iRhein regiert unb roeil Re alt

PrinjefRn nicht bie Wepublif, fonbern bie perftnliche {lerrfehaft

für i h r {taut begehrt. Der Sohn bet „Siepublifanert“ (S. 3)

Drufut, foQ ©ermanicut bei ber Slheinarmee unb bei ben

Siömern nur behhalb fo beliebt gemefen fein, meil man oon ihm
bie Sieftauration ber 9)epublif mit Sicherheit erioartete; unb

Beult mirb nicht mübe, ihn politifch unb hiRorifch ju oerurtheilen,

roeil er biefe Hoffnung ber Sitmer getflufcht habe! ffleber Stahr
noch Seult, fo oerfchieben fanR ihr Stanbpunll, haben eine Spm-
pathie für bie felbftlofe Sraoheit unb für ben tüchtigen Sntfehluh

bei ©ermanicui, ber oor Adern ooc ben ©reueln jurüefbebte,

bie ein neuer foloffaler Sürgerlrieg mit ben roilben Siheinlegionen

über bat Sieich bringen muhte. ÜBahrhaft tragifeh aber muthet et

unt je(t an, menn mir, gegenüber Seuft't eigenem Scftidfale,

auf S. 70 ff. bie Sorfchlüge lefen, bie er bei Saligula’t lobe

|ur {tecRedung ber Siepublil macht: Sorfchlüge, bie ihre un-

mittelbare SBiberlegung bann freilich burch bie treue Schilberung

ber mirllichen 3uRünbe bet Sollet, bet 6euatt unb ber ©arbe

ju jener 3 C 'I erhalten.

Dagegen Rnb bie fpüteren Partien bet Suchet, bie Sharal-

teriRit bet Slaubiut, feiner grauen, oor AQem jene bet Siegi-

mentt ber greigelaffenen, fpecieD ber müchtigen Sabinetiminifter

bet Slaubiut, mie nachher bet Sieronifchen Ouinquenniumt ganj

oortrefflich. Auch bie Schilberung bet Slero ift htehR geiftooD;

boch mürbe Beult hiRorifch mehr burch pfgcRoIogifche Analgfe

biefet Sharaftert erreicht haben, alt burch bie immerhin geniale

gronie, mit melcher er bie gefammte felbRünbige {terrfchaft bet

Slero alt bat ooüenbete BunRmerf einet fatanifchen Bünftleri

behanbeit

Die beutfehe Searbeitung iR mieber recht mohl gelungen;

für einen fpüteren neuen Abbrud empRehlt Reh bie Sorrectur

einiger Serfeben bet Originalet. Die Rabtrümifchen Strolche

in ber Slheinarmee lann man boch i- 3- 14 (aum noch (6- 16 ff )

Sielruten nennen; bie Sntlaffung mehrerer fchlechter Senturionen
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(S. 17) (tfolgtc erR na $ ®erRedung her Stube bei btr !R$(iii>

atmet; Stgeippina (S. 27) oerbinberte i. 3. 15 it. Gbr. ju

ftöln, fonbtrn ju Gafira Betera ben Slbbroch bet Sbeinbrcide.

Nicht bei einem rbeinifeben, fonbetn bei einem gegen Britannien

geaanbten 3U 8 { Iie& Galiguta (6 65) bie 'lUccfcbelit bei Cceanb

jammeln. Giiblich gab eb (S. 76) wohl ju Mijenum, aber nicht

an ber Tiber eine Station römifefjer Seefoibaten, unb Glaubiub

würbe (6. 30) auf Galiguta’S Befehl in bie fRbone, nicht in ben

Shein geworfen. Such ber Bergleich ber jjreigeiaffenen, btr

„Bebientenariftofratie* (6. 107), mit ben fog. breißig Tprannen

non Stbcn foQte biQigerroeife geftrichen werben. Sitiub enblich

(6. 121) trug juerft nicht nach ber ftrone Berlangen, fonbetn

mürbe erR burch Blcffalina bahin getrieben.

Monumenta Blidenstatcnsia Saec. IX, X u. XI. Quellen Kur
Geschichte des Kloster* blcldonstat aus dem Nachlass von Juh.

Fr. Böhmer. Mit Ergänzungen nach Druckwerken und Mit-

theilungen ans dem Codes Blidenstatcnsis im königl. Itelehs-

archiv zu München. Herausgcg. von Dr. Cornelius Will.
Innsbruck, 1674. Wagner. (XXII, 56 8. 4.) I Thlr. 10 Sgr,

Ser erbitterte Streit jroifeben ben nerftorbenen Slnbioaren

Ipabel unb fianbau wegen eines uralten Gobtf ber Traditioues

Blidenstatonsss ift allgemein befannt unb würbe erfl neuerbingt

oon ft. 8<hwar| in feinen Beiträgen jur tSefchichle beb üiaffauifchen

SKtertbumboereineS ausführlich unb getreu bargefteüt §abel

hatte belanntlich biefe loftbare Blanufcripl mit einem großen

Tbeile non Bobmann'b Nacbtajfe erworben unb geftattete nun
in aQerbingg febr egoiftifcher SBeife füiemanb einen Ginblid in

biefen feinen Schaß, wag Banbau ju nicht ganj ungerechtfertigten

Ueufserungen beb SMißbehagenS oeranlaßt hatte. 8u$ Böhmer
gelang eb nicht, tro| lodenber Tinerbietungen, Vabel jur Gbition

ber Traditiones ju oeranlaffen, unb fo bewahrheitete fich iciber

feine Befürchtung, bah biefe wichtige ©cfcßiebtlquefle jum britten

lliale nerfchwinben würbe, inbem fich ber Gobej nach |>qbei'S

Tobe wirllich nicht unter beffen Nachlaß oorfanb.

$er Bertuft biefer TrabitümSbücher, bie ebenfo alt unb oon

gleicher fflichtigleit jlnb, wie j B. jene oon SBeißenburg, fjulba,

ßorfth, wab unter Nnbetn fchon Böhmer 1853 im britten Banbc
ber Fontos rer. Germ-, Borrebe XXV heroorhob, ift um fo mehr

ju beliagen, alb wir oon ber ©efchichte biefeö ftlofterb, einer ber

dürften fpflanjftdtten lirchlichen Bebens am ffiittelrheine, nur

fehr fpdrliche Nachrichten haben. — BJir wiffen ungefähr nur,

bah Bleibenftat oon bem Nlainjer Bifchof Sudub, bem Nachfolger

beb heil. Bonifaciub, geftiftet würbe unb bah Bifchof Nicholf

im3abre812 bie bortige ftirihe cinweihtc. lieber bie fernere

©efchichte begegnen unb nur jerftreute Nachrichten
,

namentlich

bei Bobmann unb in einigen Schriften über Naffauifcbe Special-

gefehlte.

Gs wirb baher namentlich in b'ßorifcben Streifen jur adge-

meinen Befricbigung gereichen, ju erfahren, bah wcnigflcnb ein

grober Tbeil ber Traditiooes in Nbfchrift erhalten ift unb nun
enblich an bab Tageslicht tritt. Unter ben Moguntinis in Böhmer’b

Machiah, welche $rn. Dr. G. 23id jum jfweefe ber Bearbeitung

ber Slainjer SegeRen jur Berfügung gefledt würben, fanb Reh

ndmlich unter änberem eineHlbfchrift oon Brucbflüden ber Bleiben-

ftdter Trabitionen aub ftinblinger'b fDtanufcripten im I. Bro-

oinjialurchioe ju fDiünfler oor, welche Böhmer noch «m fpdten

Sbenb feiueb Bebens, im 3a|re 1862, genommen hatte. Biefe

Sbfchriften umfaffen namentlich ben über traditionum monast.

Blidenst. (878 — 889), ferner mehrere ©üteroerjeichniffe, Ur-

tunben, bie fchon einige Male publicierte ©tctijbcicbreibung beb

ftloftergebieteb vom 3. 812 ic. Man muh $>rn. Dr. BJid Baut
wiffen, bah er fich nicht nur entfchloh, biefe Ie|te ijrucht b'Ro-

rifcher Tbdiigfeit beb unermüblichen Böhmer jum ©emeingute

ju machen, fonbern bah er bie Monumenta Blideustatonsia

noch burch Biitthcilungcn aub einem |öcbft wertbooden Bleiben-

ftdter Gabe; beb (. KciebSarcbiocS ju München erweiterte unb

enblich burch einige Urfunben (813— 1096) aub Bobmann’S
rheingauifihen TllterthDmcrn unb fonftige aub oerfchiebencn

SIBrrlen mühfam jufammengefuchle Nachrichten ju oeroodRtln-

bigen juchte.

Bet Münchner Gobep ift wohl eine ber Gimelien beb bortigen

Tlrchioeb fchon burch feinen Ginbanb in mit @olbblech oon r(jei*

nifcher (nicht Bimoufmer) Slrbeit überjogenen Jtoijbedeln. Nnßer
ocrfchiebenartigen Ginjeichnungen enthält berfelbe alb wichtigstes

Stüd bab Nelrotogium beb ftlofterb Bleibenfiat, beffen bei

ÜBeitem gröfster Shell ber erften §dlfte beb 12. 3ahrhunbertb

angehört, ßtwa 30 Beitrüge beffelben hotte Böhmer in feinen

Fontes (III, 152) oeröffentücfjt; hier erhalten wir bagegen ba*
ganje, weitläufige Nelrotogium. Sußerbem wirb aub biefem

Gobej noch hauptfdehiieh ber über contratornitatis oeröffentlicht.

SBectn auch biefe legten Stüde bie ber Bublication gejogenen

©renjen einigermahen überfchreiten, fo (ann biefe Heine Sb-
weichung hoch nur erwünfeht fein; benn eb werben unb hier

Cuedett geboten, beren @attung in ber @efchi<hlblileratur nur

febroaeb oertreten ift. 3hr hoher SBerth nicht nur für bie ©e-
fchichte, fonbern auch namentlich für bie ftenntniji oaterldnbifcher

Gigennamen, bie man nur feiten in fo reicher fjüde oereinigt

finbet, fleht außer adern 3®*'!*!- — Ber Gobrj wirb in ber

Ginleitung genau befchriehen; hieran reiht fich bann ein Heiner

Gpcurb über Biptpchen unb BerbrüberungSbüher.

Ben Schluß beb Bierfeb hüben jwei fehr genaue, nach Orten

unb Berfonen gefchtebene Megifter. Bab 3(nteref|e beb erften

wirb burch cMift'üung ber meiften Ortsnamen wefentlich erhöht.

3u einer tdngereu Tlnmerfung gab b'to unter anbern ber Name
„Qjlringebate" aub ber @renjbefchreibung oon 812 Beranlaffung,

ber hier jum erften Biale richtig gebeutet wirb. BSeniger ei«-

Ieuchtenb erfcheint unb bie Beutnng beb Namens (Jurfenfole. —
Bie tppographifche Tlubfiattung beb Bierleb ift fehr gut. Ginige

wenige Brudfebfer ftitb übetfehen worben.*)

Schließlich woden wir nur noch hie Hoffnung aubfpre^en,

eb möge burch bie an bab Sicht getretene oerbienfttiche Arbeit bab

oermißte Original ber Traditiones Biidonstatonsos aub feinem

Berftede heroorgelodt werben. H. W.

*) SBir machen j. B. auf fotgeube aafmertfam: ®. IX, •). 9 0.

u. tfrö dedicaUo galt dcdJcato; — Cf. 3 e. u. fehlt nah !i‘» bab
SSon „tec“. woburh bet Vtxi um einen ftuß CU furj wirb; —
S. XX. 3- 4 ». o. lieb 1 52 ftalt 162; — S. 19, 3- 16 ». u. lieb

290 flatt 209; — S. 25, 3- S ». o. unb 3- 7 o. n. finb s unb c

rerfegt werben unb eb muß heißen mlhibuit unb nnl>i« flatt adhibuis

unb nobit; — ©. 32, 3- 15 ». u. Heb propineiti flatt prupiuem; —
S. 43, 3* 1 o. o. lieb ItegiMrum flatt Itrgi-tram ;

— ©. 49 finb

bie fltottnjablcu bet flterfngon unb Numingrbbatbc ecrtaafht.

Bidorainnn
,
Dr. II. Ign., Prot., die Italiiinrr im tirolisrlien

Provinzial - Verbände. Innahruck, 1874. Warner. (XV,
303 S. gr. 8.) I Thlr. 20 Sgr.

Schon im 3<>ßtc 13 IS unb feit bem dßiebererroachen c ;n(g

politifchen ßebenb in Ceßcrrcich im 3<>hre 1861 wieberholt hat

eine jiemiieh jahtrciche unb noch mehr rührige Bartei in Bidlfch-

tirot auf eine Sobtreiimmg beb italienifchen Bheileb oon Birot

oom beutjehen Bheile hingcarbeitet unb oor TIflem mit größter

Gnlfihiebenheit einen eignen Banbtag geforbert. Bie SBort-

führer biefer Benbenjen flüßlen ftch tbeilb auf bab fRationalitdtb-

princip, theiib auf bab gefchihtüche Stecht, inbem fte barjuthun

fuchten, fflülfcbtirol habe oor ber Sdcutarilierung beb geiflticben

Sürftenthumeb Brient im 3 1803 weher ju Sirol, noch auch

nur ju Beutfchlanb gehört, fei ftetb ein ilalieni|<heS Banb ge-

wefen unb habe ju Beutfchlanb (eine engeren Bejiehungen gehabt

alb bab übrige 3talien. Biefe Behauptungen hat fchon 1864
3. Burig in feinet gebiegenen Tlbhanblung .über bie Raatb-

rechtlichen Bejiehungen beb italienifchen BdnbcStheilcS pon 2iro[

ju Beutjchiaitb mtb Tirol* auf bab SrflnblichRc wiberlegt (ogl

3ahrg. 1804, Sp. 1083).
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Siel weitläufiger, all bie£t in bem Vcogramme einet Mittel*

jehufe gefbehen (onnte, mit einer ©elehefamleit, bie mir in allen

'Arbeiten biefe! SBerf.'« finben , grofseutbeil! auf banbj<$riftii$e

Quellen ber ocribiebtnen Sammlungen in 3nn$brud unb bei

SJtiniReriumi bei Innern in SBieu Rb flügenb bebanbelt

biefe fragen Vibermann, ber ebenfall! ju bem Kefultale lammt,

bag bie Knfprübe ber TBälfbtiroIer, fomeit pe Rb auf bai

RiRorifbe Kebt Rügen, poBRdnbig unbegrüubet feien. Senn
nur etwa! mehr als bie fcöljte beb Srentino, roie ber neu er«

funbrne Karne für ÜBälibtirol beifit, ftanb uor ber Sicularifatiott

umuiltelbar unter bem Vifbofe *bon Srient, unb autb biefe!

©ebiet ftanb feit einem halben Sabttaufenb in ben engflen Ve*

jiebungen ju Sirot, mar in mitbtigen Singen von biefem ab*

hängig. Ser Verf. beftreitet ben SBülfbtiroIern fogar theilmeife

ihre italieniftbe Kalionaiilüt, inbem er einerftil! auf bie Kcful*

täte ber gorfbungen üllcoli'! über bie itaiienifben Siaiccte,

anbererfeit! auf lörperlibe unbgeiftige ßigenfebaften ptb Rügenb,

130.000 oon ben niibtbeulftben Vewohnern Sirot! ben Sabinern

lujdhlen mill, rooburb bie >Ja£)l ber Italiener auf mtnig über

220.000 berabjtnlen mürbe. 9uf bie Mittel, welche ber Verf,

jur Sefriebigung ber VSdlfbliroIer porftbldgt, lann hier nicht

naher eingegaugen Derben. Hb.

M cndeUaohn
,
Ludov., de senati eonsulli Komanoruitt ab

JoKpho anliq. XIV, 8, 5 reiati temporibus commeutaliu. Leipzig,

187.1. Trainer. (37 S. b.)

Sie Heine Schrift enthalt mehr als ber Sitel befagl. Sie

unterjucht nicht nur bie 3eit jene! einen Senallconfullel, fern*

bem überhaupt bie officiellen Vejiehungen jwifben 3ubcn unb

Körnern bis jum 3. 139 p. Clfr. Sal erfte Socumcnt hierfür

tR 1 Matt. S — Joseph. Antt. XII, 10, 6, mal mit Siecht oom
SBcrf. nicht all foodus acquum, fonberit nur all 3uR4erung

ber Qfreuubfchaft oon Seile ber Körner aufgefafst mirb. 3“t

Vergleichung ift (ürjlicb non ©rimm (3eilfchrtft für miffenfeh.

SReol. 1674, S. 231 ff.) ber Vertrag mit TIRppaiaia (Corp.

Inscr. Gr. 2485) beigejogen morben. Sal jroeitc in Sic trabt

IommeitbeSocument(lMall. 12, 1—4.16 — Joseph. Autt. XIII,

5, 8) mirb pom Seif, menigflenl feinem Rente nab all gefbibt*

lib perlheibigt gegen bie unmotioierten 3®eifcl con ©rüg. 3U

eingehenberen Unterfubungen giebt bann bal Vünbiiifi ber Körner

mit Simon Veranlagung (1 Matt. 14, 24. 15, 15— 24). Kab
bem Vorgänge oon ©roulb unb ©rimm mirb überjeugenb nab*

gemiefen, bafi uni bal hierauf bejüglibe Scnatlconfuit oon

3ojephul in ganj anberem 3nfammetihange unb unter falfber

hiflorifber Vermenbuug aufbemahrt morben ifl (Antt XIV, 8, 5).

Kombiniert man ben Seit bei Sofephul mit ber Chronologie

bei 1. ÜJlattaböerbubel , fo ergiebt fib hteraul bie mirtlibe

Seit jene! Senatlconjultel, nömlib ber 13. Sec. 139 o. Chr.

Ster Seit bei (Jofepbul wirft jugleib aub ein erroünfblel £ibl

auf ben rdthfelhaften Conful Cuciul, welcher nab 1 Matt. 15, 16

römifberfeitl bal Vünbnil abfblofi. Senn nab Sofephul

leitete bie belreffenbe Senatloerhanblung ber Ißraior Cuciul

Valrriul; unb wir müffen bem Verf. beiflimmett, wenn er biefen

mit jenem angebtiben Conful fiuciul ibentifteiert. 3war hat

türjliih Kitfbl (Kbein. Mufeum 1873, S. 586 ff.) nabgewiefen,

bah ber eine ber Confuin bei Oahrel 139 o. Chr. nicht Cu. Cal*

purniul RJifo, fonberit 0. Calpurniu! Vijo hieb. Tiber bie oon

Kitichl beporjugte Sbenlificierutig bicfel Segieren mit bem

1 Matt. 15, 16 genannten ift fbmerlib ftatlhaft, ba, wie wir

nun {eben, bie belreffenbe Senatloerhanblung non einem Tßrdlor

Cuciul Valeriul geleitet würbe. Siefer tonnte aber leibt infolge

ber hoppelten Ueberfegung (aui bem ©riebifb* 11 in bal $ebröifbe

ltttb wieber in bal ©riebifbe jurüd) ju einem ConfuI werben. —
Sie auffaüenbe Citcfenhaftigleit bei 3ofephu! in ber ©efbibte

Simon’l fubt ber Vf. aul folgenbem Umfianbe jtt ertlören. Sal
1. Mattabüerbub fegt ben Sob bei Ttntiobul VI in bal 3. 170

aor. Sol., bie ©efangennahme bei SemetriulII in bal 3. 172 aer.

Sol. Sie übrigen Duetten fegen bie ©efangennahme bei Semetriul

oor ben Sob bei Kntiobul. Sofephui nun fbliejit Rb hiuRbt»
1 lib ber Kcihenfolge ben legieren an, hinftbtlib bei Saturn!

oon Slntiobul' Sob aber bem elfteren unb fegt befchaib bie

©efangennahme bei Semetriul oiel ju früh. Snfotge beffen fei

er genöthigt worben, einen groben Sheil ber folgettben ©efbibte

ju [treiben, weil babei Semetriul nob all in ffreiheit hanbelnb

erfbeint. Kcf. begnügt ftb, bieR hier mitjutheilen ,
bejmeifelt

aber, bah bie perfubte Crtlürung wirtlib befriebigtn wirb Till

Sruct ober Sbreibfehler notieren wir bal iweimatige 142 patt

172 (S. 20, 3 13 oon unten unb S. 21, 3- 3 non oben).

Mittbritungen bei Verein! für ©efbibte bet Seutfben in Vöbmcn.
Kebig. oon Üubw. Sblefinger. 1 2. Jzbrg. 6.(3blufi*)hejt.

3nb.: ’S. Ragrrotpflp. bie £aa|cr Sbule. — 8. Schein*
pflüg, Materialien ju einer ©efbibte oon Vlap u. feiner Umgebung.
(£41.) — iS. Sbebecf, aul bem heben bei höhnt, grell). Sbriiioph

Garant o. Voljcig u. SBeferig. trjSblt oon beffen 8ruber. — M. Van*
aerl, Nachtrag jum heben bei erflen vertu oon SÄofenbera. — 3of.
Üüal jrieb. Beiträge cur ©efbibte ber Stabt Xachau. — Milceilcn;

©eibiftlibe Mittbriiungrti.

3ritfbrift für brutfbe ftulritrgrfbibte. .präg, oon 3. V- Müller.
K. g. 3. 3abrg. 6. Veft.

3nb.: 8. SDmmlcr. nenn grauenbrieft bei 15.— 16. 3abrb-
?lul b. »tablap bei Ltr. jur. 8. Kopier, — V. Vartmann, bfeCebcnf*

weife rel Clnabrücffbttt Sftll im 16. 3Jbrb. — 9. Snnen, aul brm
©ebrntbub tri Verm. äürinlbrrg. (gortf.t — 1t. ffl. bei big. 8iibrr

unb Sprübe auf ben gtibjtibtn furiSbf. Keglmenter toSbrenb bei

30jigrlgen Rrlegel. — Vübrrfban ; Vnntei.

fäifbei:- unb tiöUtfrkunbe.

Rlefbet, Die., Sölfnfunbe. Seipjig, 1874. Sünder u. ®umbIot.
(X, 570 S- gr. 8.) 3 tgir. 22 Sgr.

BJahrenb bie Crbfunbe fthon frühzeitig im Tflterthum unb

fafl unuttlerbrothen bis auf bie ©egenwart einer regen f^örbe*

rung unb eine! fortgefegten Slulbaiiel ftrh ju erfreuen gehabt

hat, ip bie Vlltertunbe Reil nur fehr Riefmütterlich bchanbelt

worben; nicht ohne ©runb, beim ber praftiRhe Kugen jener ift in

tlar, wöhrenb ber ©ewimt biefer nicht fo offen auf ber $anb
liegt, ©in reiche! unb ireffiiehei Material ifl in ber neutRcn 3<it

aber auch auf bem ©ebiete ber Vöiferlunbe |ufammengetragen

morben, unb nur ber Rbtenben unb orbnenbett $anb beburfte ei,

um bal Cinieiue ju einem organifben unb harmonifchen ©anjen

}u oereinen. Ofriebrich MüUer’l erftcr Verfub im anlhropoiogi*

jchcit Sheile bei Kooara*Keifemer(ei, mie beffen jmeiter in ber

„Mgemcincn ©thnographie'
1

Rttb eben nur Verfuhr, bie febon

bejthalb nicht allenthalben befriehigen fonnlen. Müder ifl Sprach*

forfeber oon gach unb auf biefem ©ebiete eine anertannie Stu Io»

rilöt, wdhrenb er R<h mit ber Clhnographie immer nur nebenbei

befböftigt hat, unb ei ift baber ganj nalürlib, menu fein SBerf

fehr uttgleib auigtfaDen ifl: auf her einen Seile ttnbcbingie

Voüenbuttg, auf ber anbereu grofter Mangel an SelbRönbig*

(eit unb eigenem Urtheiie, ja fogar TlnRbten, bie als über*

wunbener Stanbpuult ju bejeibnen ftnb, unb Sbatiaben, an

melbeu Pb bie nötbige Rritif oetmiffen Idfet. — Ser Cinjige, ben

mir für fähig halten tonnten, bal gewagte Unternehmen jurTlui*

führung in bringen, mar tßefbei; mir müftlen Kiemanbtn auju*

führen, her gicib unferm trefflibeit ©eographnt befähigt gemefen

wüte, au bie fbmere Tlufgabe heranjutreten, bie ju Ilfen btlher

nur fbmabe Verfube gemabt morben maren. Vefbel oerbiubet

mit einem reiben allgemeinen TBiffen bie cingehenbRcn unb um*

faffenbRenReniitniffe auf bem ©ebiete ber Vöiferlunbe, ©igenfbaf*

ten, bie gerabe auf bem ju bebauenben gelbe ganz uncr lüftlib fmb

;

Tillfeitigteit unb Siefe Rnb jmar feiten ju pereinigenbe Citreme,

beren aber hier burbau! nicht ju entralhen ifl unb melbe Vcfbel

in bet giüdiibReu Sffleift bcRgt; baju iR er eilt fbaefer Senfer,



1007 1874. Nb 31 Siterarif$ed Eentraibiatt. — 1. HuguR. — 1008

bem bie ©ab« btt Äritil roie SBenigen ju ©ebote fleht, bie rr

aber mit tintt folchert Eeichtigleit auäjuführen oermag, bah man
bat Brüdcnbe bed geroidjiigen Unheiles (aum oerfpfirt. Seine

clafjijchen ©eitrdge jur nergieiihenben Erbtunbe haben aber auch

gezeigt, bah ihm ber Inhalt niemals Aber bie Srorm geht, bah

jur BoBenbung beibe barmonifch nereint fein mUffen unb bah

bie umfthliehenbe 4>üUr einer nicht minber forgfAitigen Behanb*

lung bebarf ald bereingefchioffene ßern. B'Rh'l bat fich nun nicht

nur |u unftrer, fonbern auch l“t fjreube aller Bcrer, bie Reh mit

Sölterlunbe befchditigen, nie überhaupt auch eined 3'bcn, bem

roiffenfchaftliche Belehrung ein Bebürfnifi ifl, ber nicht ju unter-

fehdfenben Sufgabe Unterlagen unb biefe in einer JBeife |ur Slud*

führung gebracht, bie feined Kantend roürbig ift. Burdf Beichers

Slcbeit ift bad SBeri }u Staube geion;men, bad ein bringenbeb

Bebürfnih mar, an melched beranjutreten nur SBenige magen

lonnten, bad in einer, alle gerechten Snfprüche erfüllenben ÜBeife

audjuführen ber SBerf. aber ber eiujig Berufene unb Kudermdhlte

mar. B'W'I lann ftol} auf fein SBerl fein, benn baffelbe Irdnt bie

miffcnfchaftliche IMliglett eined ganjen BRrnftbrnlebend, cd ift

nicht non geftern unb heute, fonbern bie reife jjrucht aUed Beffen,

mad ber Berf. im Saufe bu Sabre geforjeht, gebacht unb in fich

ju einem organifchen ©anjen geftaitet hat.

Sei ber Beberrfcbung bed Stoffes, mit bidparat berfefbe auch

ift, fo bah ber Berf. in feiner groben ©efcheibenheit nicht unter*

(affen lann, heroorjuheben, bah <h" bei ber Bearbeitung bad

brüdenbe ©efübi nicht oeriaffen habe, als pffftefe er Stolen in

fremben ©arten, bei ber trohbem oorhanbenen Beberrfcbung bed

SDlateriaied, jagen mir, unb bei bem baburch gemonnenen lieber*

bliefe lonnten mir oon Befehd ooraudfehen, bah bie allgemeinen

Betrachtungen ein CabinelSftüd ber Barfteflung merben mürben,

unb finb barin nicht getdujeht morben. 3Rit einer Einleitung

beginnenb, in melier bie allgemeinen fragen ber Stellung bed

Kenfehen in ber 6cböpfung, bet Sitteneinheit ober Hrtenmehrheit

bed SRenfchengefchlechted, bed SctöpfungSberbeS bed SDlenfcben-

gefchlechted fomic bed Sllterd beffdben behanbelt merben, Inüpft

Befehd an biefelbe bie allgemeine Betrachtung ber pbgRIcben mie

pfgehifchen Btertmaie bed Btenfchengefchlechted. Entfprecbenb ber

groben Seiebrfamteit bed Berf.’d ift auch fein Urtheil ein über*

aud norffchtiged, mitunter, machten mir faf) fagen, ein jurüd*

haltenbed; fragen, bie in unferent Seitalter, mo Med Bartei ift

unb mo bie Bartei fogar auf bad miffenfchaftliche ©ebiet hinüber*

fpielt, afd audgemacht unb über jeben Smeifel erhaben gelten,

merben non Befchel mit einer rühmendmerthen Borficbt, bie

fich Slnbert jum Beifpiel nehmen (innen, analgfiert, mit unbe*

fangenem Seifte jnr BarfteBung gebracht unb rüdfichtdlod auf

ihren mähren SBertb jurüdgeführt, juroeilen, mo cd angebracht

ift, nicht ohne bad Saij bed €artadmud. Bah auch Barmin'd

natürliche Suchtmahl unb gefchiechtliche Sludmahl ]ur Sprache

tommen muhte, nerfteht fich moht oon felbft, cbenfo mie mir non

ber oorurtheildfreien Bebanbluiig ber in Stage ftehenben Sehre

fiberjeugt fein (anneu; Befchel ift lein Segner ber Befcenben}*

(ehre, aber ebeufomenig ein unbebingter unb blinber HnbAnger

ber Seiectiondtbeorie; unterfchreiben lann man baher nur, menn
rr fagt: „Bad Barmin’fche Bogma gilt und gleichmohl, jmar

nicht ald rin gelungener, immerhin aber aid ber befte Berfucb,

ben Sufammenhang ber alleren mit ber neueren Schöpfung ju

eriiaren, unb ed mirb fich nur burch eine befriebigenbere Sdfung

mieber nerbrangen (affen. Ed ift nicht recht nerftänbiieb, mie

fromme Semüther burch birfe Sehre beunruhigt merben lonnten;

beim bie Schöpfung geminnt an SBürbe unb Bebeutung, menn

fte bie (traft ber Erneuerung unb ber Sntmidlung bed SoB*
(ommenen in ftch felbft tragt.* SBie mir fehen, brüdt fich Befchel in

Sejug auf ben Barroinidmlid (ehr referoiert aud, erlennt aber mit

Sntfdiiebeiiheit bic Slichtigleit ber Beftenbeujlehre an, nach melchrr

bie Organismen im Saufe ber Seil ftch audeitianbcr heraus, fo

bah immer bad BoBtommenere aud bem minber BoBlommenen her*

norgegangen ift, nicht aber bunh Siete non Keufcböpfung gebiibet

haben, mdhrenb freilich bad SBie oon ber ffliffenjebaft noch nicht

befriebigenb bargethan rootben ifi. SBciehe ftröfte hier jufammen*

gemirlt haben, ift noch ein SiAtbfci; fo nie! lann man aber fchon

mit Beftimmtheit behaupten, bah bie Erfcbeinungen ber organi*

fehen ©eit nicht allenthalben mit „bem dampf um'd Bafein*

erllart merben lönnen unb bah Re fich nicht in bie fpanifchen

Stiefeln eined oorgefahten Bogmad einfehnüren (affen ;
ja Barmin

felbft ift non feinem eptremen Stanbpunlte, ber aber nicht ber

eptremfle mar, melcher nur be^beffen übereifrigen Sluhangern ju

finben ift.iurüdgelommen, inbem er lugiebt, bah nicht aUe Sebilbe

ftch aud ber natural aelection ableiten liehen, mie aud jenen

©orten in feinem fflerle über bie „Slbflammutig bed ffienfeben*

hernorgehl, mo er fagt; „3<h batte früher bie SpiRcnj nieier

6tructurnerhdltniffe nicht h'ureichenb beobachtet, melche, fomeit

mir ed beurteilen (önnen, meber mohlthdlig noch fchüblich ju fein

Rheinen, unb ich glaube, bieh ift eined ber gröhten Berfeben,

melched ich bid jejjl entbedl habe*, unb bann an einer anberen

6ieüe forlfahrt: „Ohne 3a>«if<l bietet ber SRenfch, cbenfogutmie

jebed anbere Bhier, Sebilbe bar, melche, fomeit mir mit un-

terer geringen denntnih urteilen (önnen, jegt non (einem

Kühen mehr für ihn Rnb unb ed auch nicht mdhrenb einer frü*

hertn Beriobe feiner Epiftenj, meber in Briug auf feine aBge*

meinen Sebendbebingungen, noch in ber Briithuiig bed einen

Sefchlechted jum anbern, geroden Rnb. Berartige Sebilbe (önnen

burch (eine fjorm ber Suttmahl, ebenforoenig mie burch bie Btt»

erbten ©irlungen bed Sebraucbed ober Kiihtgebrauched non

Ibeilen erllürt merben." Beutlicher (onnte bie Unfehlbarleit ber

6e(ectiondtheorie mohi nicht in Slbrebe gefteßt mrrbrn, ald burch

beren Begrünber felbft, unb gemih ifi, bah bie eigenartige Katur

eined Crganidmud in erfter Sinie bebingenb für befjen Schal-

tung ifl, unb bah bir natürliche 3»<htroah( biefelbe nur in unter*

georbneter ©tife beeinflußt.

Ed mürbe und ju meit führen, roollten mir auf alle bie

einieinen 3ragen, ju beren Erörterung bad Beftd’fche SBerl

Beraniaffung giebt, hier ringchen, unfere Bermunberung lönnen

mir aber nicht unterbrüefen, bah mir hoben bemerten müffen,

roie ber Berf., ber boch eigentlich mehr auf bem hiRorifchen unb

nötlerpfgchologifchen Gebiete ju $aufe ift, ft<h auch in ber Rennt*

nih ber phgRjchen Ratur bed SRenfchen h<imif<h fühlt. Seine

Barftellung ber dörprrmerlmate unftred Sefchlechted nerrüth

ebenjo grünbliched Stubium mie eigened Urtheil, unb befonberd

angenehm hot ed und berührt, bie treffliche SIrbeit SBeicfer’d

über „Bau unb ©aebstbum bed Schdbeid* nach Bcrbienfl ge-

mürbigt ju faßen. Bah ba, mo ber Berf. auf ein ferner [iegenbcd

©ebiet abjuichmeifen gemungen ift, noih (leine Unrichtigleiten

mit unterlaufen, (ann nicht hefremben, menn man berüdfiebtigt,

melched Riejenntaterial ju bemöltigen gemefen ift; barum rooBen

mir ed ihm auch nicht }ii hoch anrechnen, menn er hier unb ba

charaltrriftifche SRerlmaie überftebt, fo bei Betrachtung bed Beden!

ber Bufchmönner, mo er jroar richtig bemerlt, bah entjpreehenb

ber geringen Rörpergröfie bief eiben bad IleinRe Beden unter

aBen Kaffen mit einem Eingang, ber manchmal (hochgrabig)

ftebenbonal mirb, befiffen, jeboch bie mefentüche unb bebeul ungl-

nofle Erfcheiiuing, bah bie Seitenbeine im Berhültnih jur Sünge

ber Barmbeinlume jiemiieh lang unb höhrr Rnb ald bei irgenb

einer Kaffe, rooburch bad Beden ber Bufehmdnner mehr all

jebed anbere menfchliche bem Bhierbedrn fich nähert, unbetfld-

Rchiigt iaht. @on] dar ift ed auch nicht, menn ber Berf. non

papuanijehen Beden fagt, bah ed „an ber ©renje jur queronalen

tjütnt" flehe, mdhrenb boch SRartin in feiner Sibhanbiung
:
„Beden-

mrffung an oerfchiebenen SRenfchenracen* 6. 56 bie grohe Con-

jugata vera unb ben (leinen Ouerbutehmeffer, foroie bie mdhia

fchrdgen Burchmeffer hernorhebt. — Süd Jacil ber Beitaehtung

ber phgfifeheti Kaiur bed Blenfchengefchiechted jieht ber Berf.

ben Schiuh, bah und nach immer bie charaderiRif^en jooiogifchen
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SKerfmale |ur (BePimmung ber SRenfehenraffen fehlen; mit muffen

jur gePfefcung berfelben noch anbere @ciic^t$puuttc herbeigiehen

unb namentlich bie Sprache mit inj Sage faffett, jur Diagnoje

bebari t? ber aUjeitigen (Betrachtung beb ganten Btenfchcn, au*

bet Bhüpt aQeiu iaht Reh leine Bienfchenrafte beftimmen.

Sniiptechenb ber KJichtigfeit ber Sprache ipibmet Befehd ihr

noch einen eigenen äbfehnitt feine* ESerte«, bcffen ©langpunlt

aber in ben culturhiftoriicheu Dheil, in welchem bie techniichen,

bürgerlichen unb retigiöfen Sntmidlunglftufen ber Btenfchheit

behanbelt »erben, füll. Sie fpecieüe Betrachtung ber einjelnen

Bienjchenraffen nimmt ben nicht nur oerhültnifjmdfiig, fonbern

auch abfoiut Heineren Staunt ein. EJir muffen un* leiber Per-

fagen, »eiter auf ba* inhaltlPoQe E)er( einjugehen, »ir linnen

jum Schluffe nur nach bebauern, bah ** bem Serf. nicht perginnt

gemcfen ift, fein reiche* SBiffen in »eitere gönnen ju gieheit, ali

bie fmb, »eiche bie engen @ren)en eine* ftanbbuche* bieten, i.

Roesler, Hob., die Arnlseefrape. Noch einmal geprüft. Wien,
1873. Gerold's S. in Comtn. (88 S. Lex.- 8.) 14 Sgr.

[Aus: „SiUungibor. d. k. Akad. d. Wiss.-J

Sine meifterhafte Abfertigung ber leichtfinnigen gjopothefe

Sir $enrg Karalinfon’*, bah ber Kralfee petiobifch ncrfchrouuben

fei, fo pft ber 3ag;atte* (Spr Xarfa) unb ber Ofu* (11mu Daria)

(ich itt ba* Safpifche Bleer ergpffen. Blei Segierbe haben auch

in Xeutfchlanb geographifche Dilettanten biefem hpbrographifehe"

lafchenjpielertunftpüd (Sefchmad abgemonnen. Der ®e»ei*
aber ift ungefähr frigenber: ©eil Blarco Bolo, »eil bie rata-

lanifche Harte, »eil Balbucci Begoletti ben Kralfee nicht fennen,

lann er im 13 unb 14. Sahrbunbert nicht porhanben geroefen

fein! Schamla* gerabrgu ift bie Berufung auf Begoletti, ben

bie SReiften nur au* SluSjügen (ennen; felbft Roller gefleht |u,

bah «r bie hetreffenbe Stelle nur au* gmeiter §anb bejogen

habe. (Balbucci, ein glotentiner Kaufmann, fchrieb ein §anbbuch

fürßaufiente be* 14. 3ahrhunbert* Sr jählt barin bie groben

§anbel*p!ate ber bamaligeit 3tit auf, giebt bie Srtlich herr-

fchenben larife, bie fflaarenpreife, bie grachtenfdfce, bie Blapc

unb ©cmichte an. Sin eingige* Sapitel barin ift bem ßarama-

nenroege oom Dan nach geling gemibmet. Such hier »erben nur

Drtfcfcaften genannt unb angegeben, auf »eiche Söeife bie Etaaren

befördert »erben, ob mit Dchfen, Bferben, ßameelen ober glufi-

(ahnen. Da Balbucci auch ba* Safpifche Bleer nicht nennt,

(»nnte »an mit gleichem Siechte annehmen, bah biefe» grohe

(Beden ju feiner Seit nicht porhanben geroefen fei. geigen »ir

noch h'nju, bah, fotoie bie Sraber am Sralfee erfchienen »aren,

ber Kralfee unperünbert in ber arabifchen Cdnberlunbe cpiRiert

hat. Sia*Ier gelangt alfo ju bem Srgebniffe, bah ber Kral nicht

ju ben periobifchen Seen grhSrt, bah er feit ben alteften ge-

fchichtfichen 3 e'ten porhanben gemefen ift, bah auch ber Cpt* in

ber gerichtlichen 3 c <t »enigften* mit feinem fjauplarme jenem

tiefen IBeden guRrömte unb fclbfl im SIterthume nur noch eine

feb»achrre Sber nach bem Safpifee fenbote. Seziere Snfitht lann

übrigen* erft bann al* bemiefen gellen, »enn man ba* alte IBett

be* Kmu noDftaubig erforfcht hat. Koch fehlt ein gute* Stfid,

unb j»ar gerabe ba*jenige, auf »eiche* KHe« anfommt. ESohi

ift ein alte* Strombett Pont Batchan-Bufen be* Safpifchen Bleerc*

bi* gum (Brunnen 3gbp perfplgt norben, allein noch je|t ift e*

erlaubt, biefe* Stinnfal für ben ehemaligen Sauf be* Debfcheitb

ober Ctho* ber alten Seographie ju halten. ©dngtich entfehieben

»irb baher bie Streitfrage erft burch bie PoQftdnbige Bepchligung

biefer Sroponäfurehe bi* )U ihrer Bereinigung mit irgenb einem

ber gtüffe Durieftan*.

Kiepert, Heinr., Provinr-Sebul- Wandkarten. 1. Provinz
Fasen. 1:200,000. (hruinolith. iicrlin, 1673. D. Reimer. (6 Bll.

Imp.- Fol.) 2 Thlr.

Sine Schulmanblarte hat ihre befchrdnfte unb boch nicht

glrithntlhige Kufgabe, unb nach biejer Aufgabe muh ihre Anlage

Sentralbfatt. — 1. Kugufl. —
fleh richten. Sie muh eine hinreichenbe ©rohe hefigen, ohne ba*

Bläh |u überfchreiten, »eiche* burch bie aüerbing* oft nur be-

jehrantien EJanbftdchen ber Schulgimmer auf Dorffchulen oor-

gefchriebeit ift. Die norliegenbe Harte hat, bei einem Btahftabe

pon 1 : 200,000, eine £öf)e pon 133 unb eine Breite oon 120
Sentimetern. Sine Etanblarte foQ einerfeil* recht beutlich fein,

auch »enn pe au* gröptrer Sntfernuug gefehen »irb, anberer-

feit* perlangt man pou ihr, oorgüglich auf bem Sanbe, eine

möglichft coüfianbige Angabe aller geographifchen Dbjecte,

namenllich aller Crljchoflcn. 3ene* flicht mau burih ftarle

Irdflige Seicbnung, perfchirbenarligen garbenbrud unb bunte*

Solprit ber ©rengen ju rrreichen: Hiepcrl hat blautn (unb gu-

gleich fcb»arjen) Drud für ba* pieUeicht naftegu poügäbtige unb
in ben $auptPüfien taum hinreichenb trüflig gehaltene glupneh
unb für bie gasreichen Seen permenbet, bie Etauptgrengen mit

breitem Solprit in fchüncr carminrotber garbe angegeben, bie

gtufinieberungen mit grüner Schattierung beroorgeboben. Sicher

ben Stabten, beten Sage burch ftarle, fette jth»arge Buntle ober

Stinge auch für gröbere gerne beutlich genug begegnet ift, pnb

auch jahlrciche Dörfer aufgenommen; bie Kamen pnb ooüfianbig

auögefchrieben, boch mit £>aarfchrift, fo bah pepon Säeitem, »a*
ber Beftimmung einer Schulmanblarte enifpricht, nicht gelefen

»erben lönneit. Die Bergfchraffierung perurfaeht bem 3eithn*r

einer Harte ber Bcopinj Bofen nicht nie! Kolh; biefelbe befchrdnlt

pth hier auf eine leichte hellbraune Sihattierung ber Kbbaehungen

in ben füblichftcn Hreifen unb beren Kathbargebieten. Die

Sifenbahueit, mit müpig ftarlen fchroargen Pinien angegeben,

heben Reh gut herpor. So hat e* bie Hiepert'fche SBanbtarte pon

Bofen perftanben, netfthiebenarligen Knfprüchen möglichft gerecht

ju »erben unb ben Schülern unb Schülerinntn innerhalb ber

Brppinj ein tlare* unb boch auch möglichft PoUpdnbigeS Stilb

, ihrer §rimath oor Singen |u führen : ein (late*, »eiche*, au*

ber gerne erpehtüch, einen guten Ueberbtid über ba* engere

£>eimalh*tanb giebt, unb ein möglichft noOftdnbigc*, an Beichern

ber Schüler, nathbem er für fein Säiffen im allgemeinen ©runb
gelegt hat, in ber Kühe ba* Sanb, bie glüffe unb Seen, bie Drt-

fchaften, ben Sauf ber Sifenbahnen fiubieren lann.

SRittbeilungen au* 3. Berthe*' geograpb. Knftalt it. auf b. (Bcfammt-

gebiete b. iScagrapbie oon St. Betermann. 20. (Bb. VII.

3nh.: 3of. ßbooonnc, ba» .rrfiHcbt geltlanb u. Bolarmeer. —
Die Umtcbc ber .paö’fdifn Bolarespebition nach ben KnOtagen btr Df-
pclere (mit Harte). — Brief oon Dr. Stachtlgal au* Säabaf, 12. Slug.

1873; feine Steife nad) Dar iHunga (mit ftarle). — 8. 6d|lagtnt<
»eit, Bebar, ber Sctiauplag be* Kotbftanbe* tn Bengalen. — ®eo-

gravbifdie Sileratur.

ölobu». i't»g. oon ft. Bnbree. 20. Bb. Kr. 3.

3nh. : Stach Sattfornlen. 1. — flcrguelen-Sanb, bie bentfebe

Stalion cur Beobachtung be* Benntburihgangt». 2. (£d|l.) — Da«
gtiriicntbuni Btontcncgro. 2. (Seht.) — Die »Iffenfthaftl. Steife be*

beutfehen Sditpe» „(«aiclte". — Dal Bott ber Drang ftubu» auf Su-
matra. — An« allen (Irttbeilen.

Bnbrographtfthe Btittbeitungcn. fcr»g. oon bem hpbrograpb. Bureau
b. (aifert. Slbmiratltai. 2. Jabrg. Kr. 14.

Jnb. : Sötigtnbcülmmnngcn auf Ste unb bie loiffcnftbafil. Sc-

banblung ber Sbronomcterbeobacbtiingcn. — tlrbcr einige jlnfcln Im
(Tibi. Stillen Dccan. (Scbl.) — Befebrelbung btr fiiiftc ber Brooln)
Blctoria »om ftap Kcnbumbtrlanb bie jum ftap Dtnap. — ftleluerc

bpbrograpl). Kotigen. — Kachrlihten für Seefahrer.

ÜtötljEinalik.

Smolik, Frz., Prof., I<chrbucb der froien Perspektive für

OlierreflUrhulen, Realgymnasien, Lebrerbildungs- Anhalten und
höhere liurgeracliulcn. Mit 0 lith. Tntr. Prag, 1674. Tentpsky.

(VIII, 124 S. gr. 8.) 26 Sgr.

Die freie Berfpectioe, b. i. bie |ur üäcPenfchafl erroeiterte,

non bet Kbhangigtcit be* geometrifchen Srunb- unb Kuftiffe*

* •
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ftcfi emancipierenbe Eentralprojeetion, ift in teßlerer 3«it ßbou

buc$ mehrere beroorragenbe derte oeelreteu morben, jo nament-

lieb in bem Suche oon unb floutng (oergl. Jabrg. 1SGS,

Sr. 33, 6p. 888 b. 81.). Sai Dorßebenbe dert, ju einem 2eit>

faben unbPebtbucbe beflimmt, joll inibejonbere jenem Maße ber

8erjpectiolebre genügen, meicbei bai (äßerreicb ) Seal jejmlgejej für

bie oberfie Eiaßt ber Cberrealjcbulen »orfibteibt, nicht blofe

ben Hnforberungen ber 2rbrerbilbiingianfla(ten, Unterrealgpm*

nofien tc. 3U biofem 3a>ecfe mürbe ei in brei abüpeilungen jer.

legt, beren erfte nach einer turjen Einleitung in ihrem tt)coreti>

feigen Sbeite bie Sarßeüung perfpectioißbet Silber oon 8unlten

unb ©eraben, bie Sbeorie beb SbeUungipunltei unb bie ^ülfi*

eonftructiouen, in ihrem praftijehen Tbeile bie Sarßellung ein*

fachet Objecte, mie gerab- unb [rummtiniger Qriguren, eiliger

unb IrummfUchiger ftbrper, fpüter aber jujammengejeßter Objecte

behanbelt. Sieh hüben in erfter Hbtbeilung geroifjermafeen bie

Elemente ber freien 2inearperjpectioe. — Sie jroeite Hbtbeilung

geht auf bie perjpcctioifcbe Sarfteüung febiejer Ebenen unb ihre

8e]iehungen jur geraben 2inie unb ju ftörpern ein, mobei nach

Borauigang einfacher Hufgaben bie Schnitte cbenfiücbigrr

Äörper mit Ebenen beflimmt, bie Bejahungen ber Ebenen unb

©eraben ju Eplinber*, Siegel' unb Motaiianißdcben burchgegangen

unb enblich bie Schnitte jaeier Störper fHnjchnitte unb Sunh<
bringungen) perfpectioifeh bargeflellt roerben. — Sie britte Hb-

Iheilung enblich behanbelt bie Scbattenperfpectioe in einfachen

8eifpielen, fomeit biefelbe noch in bai Bereich ber 2inearper!pcc>

tine gejogen eoerben fann. — Sie Sarfteilung ift eine burchauü

roiffcufchaftliche, unb baher miO bai Buch nicht bloß gclejen,

fonbern mit Hufmerljamteit flubiert fein. dai biefei Stubtucn

freilich etmai erfchmert, iß bie Hnhüufung ju Dieter fjigureit auf

eine 2afel unb ju Dieter Bucbftaben in eine {Jignr, melche bai

rafche Huffinben beiber uerhinbert. Sagegen muß bie forgfültige

Surchficht beb derlei, roelcßei nur fehr menige Srudfehler auf'

jutoeifen hat, lobenb anerfannt merbeu. dir fehen, ba bie Be-

feitigung auch biefer menigen fehler bei fpüteren Huflagtn ohne

Scoeifel ermünfeht erfcheiut, bie oon uni aufgefunbenen hierher:

So fteht in f}ig. 13, 2af. II ftatt II ein H; S. 57, 3- 6 D. u.

Serbinbungi' ftatt fflerfcbroinbungilinie; S. 75, 3 . 12 0 . 0 .

fchneibenben ftatt fchneibenbe; 3ig. 19, laf. IV ss0 ftatt sf .

S. 84, 3 . 14 0 0. htcw ftatt htew; S. 109, 3- 9 D. 0 . or'

thogonalc ftatt orthogonalen. Sie Huiftattung bei derlei ift

eine gute. Sie Jigureu ber Tafeln finb (00m JBerfaffer felbfl)

ganj correct gejeiebnet, hoch ift bie 8ucbftabcnbejci<huung berfelben

biimeilen eiroai. unbeutlich unb in Bejug auf Hrt nicht ganj

confeguent burchgeführt. — dir linnen bai Buch ali oor]üg>

liehe* Sehrmittel empfehlen. A. 0.

Hrdtio bet ÜKatiiematit unb 'ilcjcipf. vri.j. oon 9t. -ßoppc, 56. Iljcil.

3. $eft.

3nb.: 2- SRatthleffen, über einige Brobleme aus her Theorie

ber ßentraibetoegungen. — <8. Scftor, propriälö des deterralnanls.

— Serf., surface des ciuadrilatercs exnrimie rn dc-Ccrminanls. —
Serf.. propriele du lölracdre. — Serf., du sinus des triedres. —

.

9L$oppe, jicm Stehlern bei breifach orthogonalen Rläcbenfpßctni.

—

S. Wüntber, über fohar. Surren. — Serf., jur mathemac. iheorie

bei Schachbrett». — Serf« Semerfungen über öpltaberfnnetioicen.—

St. Scflcr, calcul clementaire du nomhro des boulets coutenus

dans les pilcs des Arsenaux d’ArCillerie. — ß. Senbcr, Be{Hm*
mung ber grüßten Hnjahl gtetch großer Hügeln, »eiche fich auf eine

Äuge! oon bemf. Stabcui, »le He übrigen, auflegen taffen. — Rünf
ungebr. Brtcfe oon Wemma Rrißu». gj alg r C it Originalen in ber llni-

oerfitäwbibiiothef ju ltpfala hrig.oon®!. ßurße. — HiiieeOen.

aSnthematifcbe Hnnalen. cßrig. oon 6. Meuraann. 7. Sb. 3. ßeft.

Jab.: SB. ßibbrlng, llncerfuiungen über bie Ißetlcoerlbe ber

jaeobi'fcben Xheiafunctioncn n. bie int ©ouß'fdicn Hadsiafft mitgetbeii'

len Begebungen berfelben. (Rortf.) — 9t. Seej, über bai fltüm«

mungimaaß oon ÜXannigfaltigleitcn beberer Crbng. — S. Sobplt».
über bie geaenfeltige ponberomotorifibe Stmeirfung uoifcben 2 elettrlfd)

gefabenen Kugeln. — 4'. @. 3eutbcn, tur les aiSerontos lorracs

des onurltes planes du qcialriömo ordre. — Stör bau. über ben greß.

ten gemeinfamen Jactor. — S. Gtunbelfinger. gnabrat. ItJic:

mationen eine# eiliot. Slferentialei. — Setf., über bai fimnlt. Soüra

jtttier binären cublfchen formen. — H. (Innerer, llnterfuchnngei iber

ortbogonale ^[ürbempiteine.

Journal für bie reine unb angenanbte üttnthematif. $rig. oci l
SB. Boriharbt. 78. Bb. I

*

2., 3. u. 4. Ocfr.

3nh-: 91. Siofdiiß. Huibebnung ber Theorie bet OTisina!.

flächen. — Biertens, ein Beitrag jur analotifdren Jahlentbeone. -

Sd)lftftt, über bie aügrmeine SKögluhleit ber conformen Hbbcltsee

einer oon Steraben begrenjten ebenen Slgur in eine Dulbebesc. - t
Hello, jur Theorie ber juiammengefepten (Bruvoen. — (8 . ntebe>

nlnf, über bie Berianfchinig oon Hrgument u. Barometer in ben Je»
gralen ber linearen Siffcrentlalglcicbungen. — Th. tRepe, Srirean

rung ber Bolarenlbeorie algebraifehcr Älöcben. — Serf.. gtemmiiäe:

Beioec* bei soloefterichcn Säße» : »jebe guateroäre eubifche Jctmre

baiücübar ali muiiime oon fünf ßnben linearer Rormen." — Sec.
Sarücüung guaternärer biguabrat. Rormen ali Summen oon |etn

Bignabralcn. — D. d. Bteoep. jur Tbeorie ber inneren 9teibnna. -

tp. Hron, bai Stieithgendcht u. bie Becoegung einer unenbi. bünset

beliebig gefrüncncten eiaß. Schale. — iH 1

1

j n 0 rr c f i. jmei ßrcecre-:

Iriimm<geometr. Ötebilbe. — Serf., jur flteometrie ber ebenen (Soren

3. Ctbnnng. — S. SB. Ibomr, jur Theorie ber linearen SiffettDnl'

gleldnmgen. (Rorlf.) — SR. Siofchiß. iRebuction ber Becoegung nid

Süffigen homogenen EOipfoibi auf ba! Barialionioroblem eist» ra-

fachen Jntegral», unb Beßimmung ber Bemeguug für ben Qtrcai'd

eine» unenbi. eülrtifchen ßplinberi. — #. 4’tlmbolp. über bie tbce-

rie ber ßieftrobunamit. 3. — Exlrait d'nne ietlre de c'h. Hermin .

Borcfiardt sur ta Iransfunnalion des forme* guadratigues Icnue-
en clles-im-mes. — 9t. Siofchiß. Be»eii einet» Saßei ber ßiafien

tötileßre. — B-Rucbi. über bie Slbbtlbnng burch atgebr. Rnnfiieen
— Stern, übtr ben SBertb einiger 3ntcgraie. — Th. 9t

e

0 e . SM
bie Augelßächen, »eldje ben ßloltetraebern einer Rläihe 2. türabei CS-

feßriebett »erben fönnen.

Reitfchrift für matbemat, unb naturwipenfihaftf. Uuterridjt. ßctg

oon 3. ß. B. {coffmann. 5. Jabrg. 2. u. 3. ipefc.

Job. : Börner, bai Be»eiiom'abren in ben inoerfen :ltf±<ce..:c

arten. 2. — S. 4>5br, über Bruchrechnung an Bebrerfeminarict. -
R. fi. Rrefeniuo. bie geometriftbe Bebeutung bei SAmerountcei.—
Sch»arj. Theorie ber abgetürjten ütrdjnung mit Sectmatjableo. -

Müller, Jt füge einet neuen Organifatlon bei Unterriehti in ber H::n*

lehre an Btittelfducten. — Steinere ßßitthtUnngrn; Ütterarifcbe Senile

Bäbagogtfche JtUung.

Ülföirin.

Trältsclc, Pr. A., Prot. , Lehrbuch der Olirenheilkuade mii

Einschluss der Anatomie des Ohres. Mit 21 llolzselili. im Test

5., verb. u, vielf. umgearh. Aufl. Leipzig, 1873. F. C. W. Vogel-

(XIV, 551 S. gr. 8.) 1 Thlr. 1» Sgr.

denn ein 2ehrbu<h her Ohrenheillunhe innerhalb 1

1

Jahren

bii jur fünften, bie erfte an Umfang um minbeßeni bai Sappe!:-

übertreffenben Huflage gebieben iß unb rodhrenb biefer 3rt

mehrfache, teiaeicoegi ju untcrfchüßenbe Eoncurrenj ßegreiß

beßanhen fjat (bie injmifchen erfchienenen Cchrbüchcr haben et

bii jeßt noch 1» feiner jmeiten Huflage gebracht), fo iß hieß boh

mohl ein Semeii für ben inneren dertb biefei Suchei unb fn:

bie b°l>e roiffenßhaftliebe Begabung bei Serf.’i; jugleich »»4

eine dibertegung her bemfelben oon geroißer Seile gemahlen

Singriffe unb Berhdchtigungen feiner difjenßbaftlifbleit unS

feiner Hrt unb deife, biefelbe ali Theoretifer unb Braftifer js

bocumentieren. JehenfaQi fann $err 0 . Iröltjch ruhig

ftramer'fcbeii Ecgüffe über ß<ß ergehen (aßen unb unbeirrt

auf hem con ihm eingefchlagenen dege rüftig fortfcßreilen. —
Sie oorliegenhe fünfte Huflage jeicfinet fuß pan ber oierten buch

Umarbeitung ber Hbfchnitle über ben chronijchen Chrlatarrh unb

bie Bchanblung ber ßlafenrachenaßectionen, über bie Sßaraeenlrlt

bei TrommeiießeS, bie Ctorrböe unb hie fuhjeclioen t>6 rempfii>'

bungen aui; auch finb bie £>o(ji<bnitte oerbeßert unb oermchrl

unb ein Hcgiftcr beigegeben mürben. uj

Digitized by Google
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Amann, Dr. J., Privatdoc., zur mechanischen Behandlung
der Versionen und Fleiioneu des Uterus. Erlangen, 1S74.

Enke. (IV, 98 S. gr. 8.) 20 Sgr.

(Sin neuer Beitrag ju ber grage, ob man Sageoeränberungen

ber ©ebärmutter intrauterin behanbeln fotte ober nicht. Ser

Berf. entfeheibet Reh für bie intrauterine Behanbtung, ba er, roic

er angiebt, bie mebicamentöfe Behanbtung burch mehrere 3ahre

hiubureh ohne roejenlltcheii Riupen angeroenbet habe. SBie bie

gröRere Jtnjahl berjeuigen Autoren, codcRe für bie intrauterine

Wethobe auftreten, fo giebl auih Berf. ein neues ^nftrument an,

ba er mit ben bisher gebrauchten nicht ausgetomme* ift. Zjfeo*

rctifeh betrachtet jeichnet fleh baS Snftrument not anberen biefer

Ritt nicht einmal aus, inbem es, mie eS jeheint, nur mit großer

Blüht in bie nSthige Sage gebracht roerben tann. BorRehtig,

bas muh mau ihm (affen, ift ber Berf.; beim er forbert, ehe bas

3nftrument richtig angemenbet roerben tann, foKeii bie trant>

batten Gfolgeerfcheiicungen einer ©ebärmutterliiiifung bereits

burch eine Borcur beteiligt roorben fein. Sorooht in ber tritifchen

tfiehanblung beS Stoffes, als auch in ben beigefügten Belegfüllen

finb oiele Bunlte, melche Don ben ©eguetn ber intrauterinen

tBehanblung herausgegriffen unb gegen ben Berf. felbft angemenbet

roerben tonnen.

Kisch , llr. E. ttr., Privatdoc., das klimakterische Alter der
Krauen in physiologischer und pathologischer Beziehung. Eine
Monographie. Erlangen, 1874. Enke. (VIII, 199 S. gr. 8.)

1 Thlr. 10 Sgr.

ßS ift als eine fehr t>erbienflli(he Arbeit ju bejeichnen, bie

SorgängebeStlimafterifchen TllterS einer miffenfehaftlichen Unter*

fuchung ju unlerjiehen. Seiber hat ber .£>r. Berf. jnr Berdffent-

lichung feiner Sefullate (ich theilrocife einer ungeniefibaren gorm,

ber Zabcdenform, bebient unb baburch bie Arbeit mohl campen*

bibfrr, fiher aber nicht anjiehenber gemacht. SBaS nüpen, im

3)elonbereii, bie ZabcBen einer gröReren Stnjahl unbelannter

auSlünbifeher Autoren, über beren ©rünbtichfeit unb SBahrheitS*

liebe mit im 3n>eifet fein (Sniten. ßinc grünbliche Bearbeitung

beS RBaterialeS, melche? bem Berf. )u @ebote ftanb, hülle ber

23iffenf<ha|t mehr genüht, als biefe 3u[ammenfte!liing ber än*

gaben unb StnRchten obfeurer Berfbnlichteileit. immerhin müffen

mir ben gachgenoRen bie Eectüre biefer iehr ReiRig gearbeiteten

'-Monographie empfehlen, ba manche Buntle, in brr Sileratur

bisher ftiefmflUertieh behanbelt, nufer h)ntereffe in Snfprinh

nehmen. A.

v. der Recke, Willi., die Cholera, die Ruhr, das Weehsel-
lieher und die llelminthinsis auf ('trundlage 25jiihriger

Erfahrung als verwandle
, nach einem und demselben Principe

zu hchandelude Krankheiten dargceteltt, Leipzig u. Heidelberg,

1873, Winter in Couem. (XXIV, 232 S. gr. 8.) 1 Thlr. 15 Sgr.

Schon ber Zite! belehrt uns, baR mir es mit einem Sonber*

ling ju thun haben, mit einem Saien; im geroöhnlichen Seben

mürbe man richtiger fagen: mit einem ßurpfufcher, ber Reh ein*

bitbet
,

roenn nicht ben Stein bet Steifen, hoch etmaS ebenfo

SchmereS, bie Urfache ber ßholera, gefunben ju haben. Uiur in

jtürje fei cS bem Bef. geftattet, bie ftnjicht beS Berf. ’S ju geben.

Z)ie BispoRtion jur ßholera bocumentiert Reh nach ber Meinung
beS Berf.’S burch Zrucf in ber (lerjgrube, ber burch ben lüurm*

reij hernorgebrachl mirb; gleich ben barauffolgenben Borboten

roirb er burch äBurmmittel aufgehoben unb bamit jugleicb bem

SluSbruche beS ßhoieraanfalteS oorgebeugt; bie ßhatera ift nicht

anftedenb, mit ber (Ruhr unb bem RBechfelReber peemanbt unb

nach gleichen Brineipien ju hehanbeln. 3US Banacce gegen bie

genannten Srantheiten Rnb bie Flores Artemisiae bcjeiehnct. —
ZJiefe furje Uiotij mirb ben Sefern b. BI. genügen, um Re baoon

abjuhatten, bem merthtofen ©ejehrodpe beS Berf.’S eine Minute

3eit ju fchenten. M. F.
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Beutfche« 'Jtrcfjco für flinlfcRe tWcbiciu. Stetig. oon$. ». 3iem§en
u. ff. 21. genfer. 13. Br. 6. -v* ft.

3np.: gletler u. Birib.-hlrfebfelb, jnr RammbiuttranSfu.
Ron. —Barnacf, jnr Balbogeutfe uni XRerapte bcS Hialicles mel-
litus. — Bebtet, einige Btmtrfungen über fiimattfcfje ßnrorte unb
beren Siteeatur im flDgemelnen it. ben Snrort ®aooS im Betonteren.—
Alelntre Miltbtllungcn.

3nbrbud) für Stnberbcilfunbt u. phnRfcht ßrjlehung. 91. g. Set. ton
Slberhofer. Bolipern. ’H. 7. 3aprg. 4. girft.

3nb.: ®. ßlatnS, über Bpbafie bei Älntern. — ©. Sibot.
über einige Dperacioneiuetbeben bes cpornbautRarboiomS.— ®.®eg*
net, über ben angeblich Ippifehen Berlauf ter 9tbact)ttiS.— ßLMaiitr,
Becncrfungen jur Bebanblung ten Xipblberilis unb Scarlatina. —

Senator, über baS BtrpättnlR ber BariceQa jnr Baritla. —
kleinere Mlttbeflungen.

'Memorabilien, $rtg* u. rebig. ton gr. Bef. 19. 3abtg. 4. C'eft.

3"b. 3- $oppe, taS Rereoffop. '’lnfctianen ber beiten Hälften
einer burdifehnittencn Rereof[op. Bboitgratbie unter 3lnSeiiuiibetrücfen

ober gufaminenfdiieben biefer beiten gülden. — gronnc feiler scn.,

fttetijcn ans ber A'ofpital* u. amtt. Bragis. — Iherapeutifehe Snalefien;

Sileratur.

DtutRhe Alinit. (>r?g. ton Weg. fflöfdien. Br. 26 n. 27.

3nb.: Baas, über bte primäre 'Pneumonie. — Siaffen, über
Setinitis u. ülenroreiinitis im gn'ammenbange mit aügem. flranfbei.

ten. (gortf.) — Ubbe, über Doarloiomlen. (gortf.) — Bier bäum.
Urämie beS ffleblrnS. (gortf.) — (Segenerfläruug.— Siter. üiunbfefiuit

;

Botijen. — geuitteton: Arabmer. worauf feil bte Mebtcinalgefep*
gebnitg achten "f (Seht.) — Zbtmas, Bifa als ctimat. SBIntercurorl.

Wonatsblatt 9tr. 6: B- Börner, einige Bemerfungen über Rranfen»

häufet. — Die Slerbliehteit in BreSlan im 3abre 1873.

Beutfdfe Biertctjnhrsfchrift für öffentliche WefunbbeitspRege. Seblg.

ton ®. Barrentrapp. 6. Bb. 2. .f>eft.

3nb-i SUbetfchiag, bie SanilälSgefehgehung beS prenR. Staa-
tes, namentlich bie (hefepe über bie ßholera. Ihre ßmilebung unb baS

BebürfnIR Ihrer Meform. — gtepin, jur Srriebtmcg öttl. Sefunb*
beitsämter. — 8 i o n scn., jur ‘Jteforni bes preuR. JKetieiiialn'efenS.

—

Bt. p. Bettenfofer, über bie bibnabme ber IppbusRerMietdeit in ber

Stabt München u. über baS Xrfnfiralier als angebl. inobneurfache. 1.

— gr. Sauber, bie fanitären RuRäube ber 3nfel Bdtiolanb. — Bl.

Müller, üb. blt BuSmabl bes Materials juStraRcnbammfihüttnngen. —
Der f-, über ben ßlnffuff Rarfer Spülfauchenrlefelung auf ben Beben.—
gr. iffoeper, bie Xridifneu ber amerifan. Schinfcn. — Äritifefje 8e<
fprtehungen; Rur Xagesgefchiebte; Aleinere Mittbeilungen.

SjiradjkHnbc. Cttcrotucgcfrfjidjtc.

Förstemann, Ernst, (ieschiclite decj deutschen Sprarh-
stnmnies. Erster Band. Nordhausen, 1874. Fdrstemann. (VII,

618 S. gr. 8.) 4 Thlr.

Blir erhalten hier ben erRen Zheit eines, nach ber Borrebe

auf brei Bünbe berechneten, fehr umfangreichen ÜSerteS über bie

ßteichichte ber beutfehen Sprache non einem um bie @ermaniRi!

oerbienteu BerfaRer. Cbmoht ber BerfaRer Stimm feinen un*

milteibaren miReufchaftlichen Borgünger nennt, fann man hoch

fagen, baR fein RBerl ber erfteBerfuch einer ausführlichen, fpfte*

matifchen Sefchichtc ber beutfehen Sprache iR; benn 3 . ©rimm’S

Buch ift nicht baS, maS mir iept unter einer ©efchichte ber Sprache

oerflehen. Zier in ber Borrebe ausführlich angegebene Btan geht

bahin, jebe beftimmte ßpothe beS SprachtebenS nach ber ßntrnid*

(img ber Saute, beS SpeathfchapeS, ber SBortbilbung, glejion,

Bcbeutuitg, Sncttaj ju charalteriReren unb juiept auch ben Sin*

RuR frember Sprachen ju unterfuehen. 35er Berf. bejeiehnet feine

llrbeit felbft als »ein (Riefenmert, baS ich h<<r jmar nicht gebe,

fonbern füt roetcheb ich rin mögtichft fefleS ©erüfte jn liefern beRrebt

bin, baS bann 3eber an feinem Orte mit Baufteiuen auSfüOen

mag”, unb man muR anertennen, baR berfetbe mit allem QfleiRe an

ber Stuffteüung biefeS ©erüfteS gearbeitet hat. Der erfte Zheit

ift beRimmt, bie gunbamente ju legen
; er enthält bie RJerioben,

in beneu baS Zeuljche noch mit anberen inbogermanifchen Sprachen

eine ßinheit hitbete, unb bie urbeutfehe 3«it; 3roed biefer beiben
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Hbfpnitte iß, feftjufteden, welpe 'Äbroeipungfti oon bem atä

uejpritiiglip inbogermanijp gebapten Sautbeftanbe u. (. ro. be-

reilä ooUjoaen waren, ehe baä ©rrmauifpe [eine Sonbetentwid,

luug begann. 3UC ßtreipung biefeä 3 rof<l eä fehlten nun freilich

bem Söerf. bie Mittel in hohem ©rabe, oor alten Singen eine

epacte fleitntnip beä Stawifpen unb Sitauifpen, auf welpe

Sprachen eä ihm, ba fie noch feiner eigenen 2tnftpt bem ©er,

manijpen naher liegen, aU irgenb roetebe anbere, bejonberä an,

tommen mufite. SBec im Stanbe ift, fotgenbe jwei 3«ilen (S. 18)

neben einanber ju jehreiben: .fanftr. ma : gr. u(, attir. mö,

altfl. mg : goth- mik — fanffr. svnjam : gr. «, tat. so : gotbsik

(attft. freilich sja)", atfo bie ruffifpe [form sja für alt halt, nicht

roeip, baä eä altil. fogut sg roie mg heißt, lefctereä allrufßjcf) mja

[ogut roie sja, jotttc alle ^erbeijiehung ftatoifcher JBortc unter,

taffen. Sap biep nicht etwa ein oereinjetter Satt ift, beroeift faß

jebe Seite, auf ber eine gräpere Stnjahl ftatoifcher SBorte oor-

tomml. S. 25 rnirb behauptet: .wo baä u bie äBurjet nicht auä,

lautet, ift hier (im Stawifpen) bie Steigerung ertappen", ahn,

tiep S. 28; a ift aber im Slamiftpen urfprilngticp ftetä lang unb

burep benfetben ©rocep auä au entftanben, roie fo oft tat. u;

S. 27 werben bie ©enetioe pgtü, igte, täte für „alte [formen*

gepalten, e für ben Steigerungäbipptbongen ai, oergt. mit fanffr.

ares, tit. naktäs
;
bie [formen ftnb aber ganj jung unb ju lefett

pgtja u. f. n>., entftanben burp ben Ucbertritt ber i- Stamme in

bie Sccliualion ber ja -Stamme, bie alte Sonn ift pgti, worüber

bei Millofip, Bergt, ©r. UI, 4S fehr leipt baä Siptige }u fiubeu

mar. Stuf berfetben Seite figuriert ein angeblich (tarn, bouk

(Buche), baä S. 24G wieberteprt; gemeint ift buky, unb Genügt

wirb eä, um ju jeigen, bap oergt. mit urbeutjpem büka, attb.

buokba hier bie Serbumpfung beä ©ocateä oon ä in ö- Staut

oorurbeutfp fei: buky ift ein Sepnroort auä bem Seutjpen. ätu

mehreren Stellen wirb tit. pretelus ((. prötelius) für ein ept lit.

Sfflort gehalten, eä ift baäentteputeflaw.prijatclii Untenntnip ein*

faper Sautgefepe oeraulapt ju ber Meinung (S. 252. u. 253), in

altjtaw. pista (Wahrung), ruzda (Soft) feien s u. z eingefpobene

ßonfoiinnten, auf eine Sinie ju ftelten mit bem oft oor Sujfipen

auftretenbeii 8; st u. zd ftnb betannttip gteip tj, dj, atfo j ©.

riizda -rüdja. Sap ber Serf. nipt unterfpeiben (ann, wetpe

Morte im Ititauifpen Sepuworle auä bem Stawifpen ftnb, beruht

auf berfetben Uufenntnip, kuinas ift baä flaw. konji, gadnus
u. rnacnus (S. 130) ftnb ftaro.; ber Serf. mupte bop wiffen, bap

c gar fein tit. Saut ift. Saju lammt eine Menge oon oerteprten

unb naptafftgen Spreipungen flaw. u. lit. Morte: S. 7 lekau

ftatt löku; ligükü ftatt ligükü; vlukii ftatt vlükü; S 9 lezuvis

ftatt läzuvis; S. IC vozesi ftatt vezesi; vazeti ftatt vozetl;

S. 17 zanda- ftatt zanda; S. 18 reze ftatt vezÄ, dezinü ftatt

dezinü, odmi ftatt odmi
; S. 19 ligükü ftatt ligükü; S. 20

okes ft. oces ; 6. 245 ligükü ft. ligükü; minu ft. rnenu.; S. 243
blocha ft. blücha u. f. w. Slbgefepen oon biefeti ©injelbciten,

ift aup bie Sergteipnng beä ©ermanifpen mit ben oerwanbten

Sprapen unb ftnb bie barauä gejogenen Splfiffe fo oerwunber«

liper Sri, bap man jie nur burp mangetnbe Itenntnip ber

Sprapen erflüren fnnn. 6. 31 heipt eä: .bie Sgntope ift ur«

att in mehreren Süllen, namentlich wo r alä jweiter (Xonfonant

fleht. So fpwinbet bie Silbe tar ju tr in ben ©erwanbt|paftä>

bejeipnungen, j. Sö. goth. ©en. brOthrs, lat. fratris uf.ro;
oergt. attir. mütbrathatu (matrimonium) oon mathir, ©cn.

mathar. Sop nehmen baä ültefle Sanftrit unb baä ültefle

©riepifp an biefer Sgnfope nop nipt Speit, unb aup unter ben

curopüifpen Sprapen führt fie faft nur baä Satcinifpe unb
©othifpe oodftänbig burp, b. h. überall, roo baä r nop einen

©ocal hinter ftp hat". Sun (ennen Sit. unb Staw. biefe Sgntope
gar nipt; waä heipt atfo in bem citierten Äbfpnitte .uralt*?

Seite 121 werben bei ben ©eifpieten beä Suffijeä -u- (eine

flaw. angeführt; benn nop (JSrftemann »falten bie u-Stümme
mit ben u- Stimmen jufammen“, waä betannttip in ben
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dlteften Quellen teineäwcgä ber Sott ift. S. 246 wirb be>

bauptet, bie ©erwanbtung beä ä in « fpeinc in mehreren 336r-

lern fpon oorurbeutfp ju fein. „So hat baä urbeutfpe mödar,

ahb. muotar (mater) ebenfo wie bröthar überall ein 1, nur im
Sit. ein ü; ebenfo entfpript bem altn. stöb, Stute, nop imSUtfl.

ein stado, stadi, aber im Sit. ein stodas !..... §iftorifp werben

mir atfo bie Sape fo faßen muffen : 9U fip eben bie Speibung
jwifpen ©ermanifpem unb Situflawifprm oorbereitete, atfo am
(Siebe ber ftawogermanifpen tßeriobe, begann ein Spwanten
jwifpen reinem 4 unb 0 ; auf germanifper Seite ftegle, wie wir

im britten Wupe (eben werben, baä (eptere, auf ber lituftawifcpen

baä erftere, bop fo, bap bie Sorfabren ber fpütcren Sitauer ber

beutfpen ßntarlung folgten, oieQeipt erft, alä fie beutfpe

Stämme unterwarfen.* Sie ©rwügung ber Sautoerhüttniffc

im Sit. unb Staw. hätte bie Unmägtipteit biefer SuffteQung

{eigen muffen. Saä Staw. tennt gar fein ö, baä Settifpe eben,

fadä nipt, ja nipt einmal ade lit. Siatecte; atfo tann baä Sit.

eä am Slnfange [einer Sonbergefpipte aup nipt gehabt hüben

unb tann eä feine ftawogermanifpen ©eifpieie baoon geben.

Stuf ber fotgenben Seite wirb als ganj befonberä wiptige lieber,

einftimmuug jtoifpen Situflawifp unb ©ermanifp heroorge-

hoben ,baä tßerfonatpronomen ber erften ©erfon, wo griep. ejä
unb tat. ego nop ooüen auätauteuben Socal haben, roährenb er

im attft. azü fpon oerflüptigt wirb, im litau. asz
, goth. ik

u.f.rn. aber fpon oäQig abfallt*, ©ine fpiefere Sarftedung tann

mau fip taum benten: baä urfprüngtip auälautenbe -am tann

nap ben Suätautägefepen bop etft im ©erman. abgefaQen fein,

im Slaw. ift -n ber unmittelbare Sapfotger oon -am, atfo mup
eine ftawogermanifpe (form nop auf -am, b. p. auf bie attinbo,

gerat, ©nbung auägelautet haben; wie tann man ba oon einer

befonbereu Uebcreinftimmung unb gemeinfamen ©nlwicftung

reben? S. 252 wirb ein ©eifpiel oon ©onfonantenafftmilatioa

befpropen: „für bie Tifftmilation (innen wir hier nur einen,

bafür aber fepr wiptigeu unb für bie jlawogermanifpe ßiabeit

fepr (aut fprepenben Süd anführen. 3P meine baä tn ber pto>

nominalen Seclination auftretenbe ©lement sma, oon bejfen

erftem ©onfonanten (eine beutfpe unb (ituftawifpe Sprape mehr

eine Spur hat. So junäpft hei ben ©ronominen, j. ©. goth.

thamma (bem) auä tasma— attft. tomü [t. tomu], (it. Utuai.“

3m Sttpreupifpen heipt eä stesuiu, kasmu u. f. w., wo bleibt ba

ber .taut iprepenbe Süd* ? Sop genug : waä in bem ©tipe bie

beiben erften Sbfpnitte in ben 3ufammenftedungen beä Sprap*
fpapeä nap culturhiftorifpen flategorien u.f.w. Süpliped geben,

oerfpminbet gegen bie überwiegenben Mängel ber eigentlcp

grammatifpen Sheite. ffltr müffen eä offen auäfprepen, bap wir

unä wenig Supen oon ber Suäführung beä ©ebdubeä per,

fprepen linnen, baä auf biefem ©runbe erriptet wirb. L.

Sie Sprapwiffenfpaft. 29. S. fflhitnep’ä Sorlefungen über
bie ütrlniiplen ber rergteidjenben c vc.ubferfcbung für baä bcutfdje

fttubtitum bearbeitet u. enoeitert bon 3>‘i. 3 D 1 1 ü- Mfmpeet, 1974.
Ttifertuann. (XXVIII, 713 6. gr. 8.) 3 Zplr. 10 Sgr.

ÜBdbrenb beutfpe ©eiehrte fip rühmen bürfen, bie oerglei,

penbe Sprapwiffenfpaft begrünbet unb ju ihrer fo tafpen

©tülhe baä Meifle beigelragen ju haben, währenb bie auä biefer

Siäciptin gewonnenen tinfpauungen in immer weiteren ttreifen

©oben gewinnen, fehlt eä bop nur jur 3*'t an einem populären

2Berte, in wetpem bie ütefuttate dar jufammengefapt unb bie

Metbobe ber Sorfpung, fogut eä mit bem 3u>ede bec ©emein,
oerftänblipteit oeteinbar ift, bargelegt würbe. Siefem Mangel
wirb eintgermapen burp bie Ueberfepung frembtänbifper Söerte

biefer Xtt abgehotfen, unb bereits haben Map Müder’ä Sot,
(efungen übet Sprapwiffenfpaft in ihrer beutfpen Uebertragung

ein bantbareä ©ubtifuin gefunben. 3c|t tritt ein neueä 29c ct

hinju, beffeit Serj., tflcof. SS. S. SBShitneg in Sew^aoen, alä

Orientalift unb Sprapforfper gteip angefehen, ftp burp nüp«
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eine gorfchung unb Kaie Darfiellung auSjeichnet. Seine in .

öoftott gehaltenen Borträge über bie Btincipien ber Dergleichen-

)tn Sprachforfchuug liegen bereits in mehreren Auflagen gebrudt

lor unb eifreuen ft$ eines jo rooljloerbienten Beifalles, bafs eine

leuljche Bearbeitung ein jthon längft auSgefprochener Bunjch

nar. 3“m ßlücte lonnte biefe benn auch in leine befjeten $änbe .

Setalben als in bie ibreS Autors, ber fein ©cfchid, allgemeine
j

oiffenfthaftliche gragen in gemanbter unb anfprerbenber gorm
,u bebanbeln, jcbon mebrfaib beroiefen. gn ber 2bat lieft fith

>ie oorliegenbe Ueberfrbung jo angenehm unb fliefienb, bah man
llauben (ann, baS Buch fei nie anberS als in unterer Butter- 1

prarbe getrieben gemefen. Auch fonft bat gollp ieine Aufgabe

richtig erfaßt unb mit Serftäubnifi burrbgeführt. Abgefeben oon

reu mannigfaiben Umänberungen unb Srroeiterungeit
, roelrbe

>er Bf. bem Originale jum 3®edc ber Uebertragung mit banlettS-

oertber Bereitroiüigleit ju Ibeil roerben lieft, bat auch ber beut-
|

ehe Bearbeiter eine Sieibe roefentlichet 3 ufäb' unb Betäube-

rungen eingefflbrt, roelcbe baS ©anje auf ben Staubpunft ber

tegemoärtigen gorfrbung erbeben unb manche Süden ergänjen.

üot AUcm muftle, ba SSbitncg für fein Bublilum ftelS oon ber

•ttglijchen Sprache auSgegnugen ift unb ihr feine Beijpiele ent-

ebnle, für baS beutfebe Bublilum bie beutfebe Sprache jut

Srunblage gemacht merben, unb hier bat gollp faft überall mit

Slüdütbem Saite bie Beifpiele beS Originales burih foldje auS

tnferer ‘IKutterjpracbe ju erfefen geraufit. Sobantr fehlte Süt)it-

rep'S Borlefungen ein Ueberblid über bie ©efthichte ber Sprach-

oiffenfebaft, toelchen befbalb ber Bearbeiter in @efialt jroeier

teuen Borlefungen binjufügte. Der @ang ber Darftellung ift l

troa folgenbcr: Den AuSgaugSpunlt bilbet bie grage, toober

vir unfere Sprache haben unb touS fpecieü unfere SUiutterfprache

ft. Dief führt oon jelbft jur grage nach bem fflefen ber Sprache

unb ihren Beränberungen, »eiche jotoobl nach ihrer pbonctifchen

nie nach ihrer begrifflichen Seite b>n ausführlich bejprochen

Derben. Die Urjachen biefer Beränberungen toerben geprüft unb

aie Spraehoerfchitbenbeit in ihrem gaitjcn Umfange erSrtert. Die

Slaffification ber Sprachen nach genealogifdben unb morpbologi-

4ien ÖefichtSpimlteu folgt einer Aufjdbluttg ber einzelnen Sprach-

amilien mit ihren Literaturen unb bilbet ben Uebergang jum

Problem oom Urfprung ber Sprache, tooran fith einige Slijjen

>er (S ntraidlung ber Schrift anreihen. Den Schluf biloen goUpS
reibe Borlefungen über bie ©ejehichie ber Sprachmiffeufchaft.

Dtan mufe bem SIBerle nachrühmen, baf eS mit gefunbem Urtheile

jrofer unb Befonnenbeit gefchrieben ift, baf eS ftch fern hält

oon jebem philofophiefenben 'Jiaifonncmeut, welches nicht feiten

>en ©oben ber Dhatfachen oerläft, unb baf eS überall greifbare

-fiele ju erreichen trachtet. Die Sprache erfcheint bei Bhitnep

rorjugStoeife als nationales gnflitut, unb überall roirb oon bem

oraltifchen Amerilaner ihre fociale Seite in ben Borbergrunb ge-

teilt, maS getoiffen Anfchauungen gegenüber nicht umsichtig ift.

Dabei hätte ber Berf. freilich an manchen Bünden recht toob!

tiefer gehen lännett, ohne bie Bopularität }u gefährben, unb hätte

auch ber beutfebe Bearbeiter an manchen entfebeibenben Ben-
rungen in ber ©efehichte ber Sprachroiffenfehaft unb heroor*

ragenben Berfänlichleiten nicht fo flüchtig norüberjueilen brau-

Ben. Drohbem roirb baS ©anje feine anregenbe SBirluug

nicht oerfehlen, im Sinjeliten aber roirb eS noch Bielerlei

natbjutragen unb )u belfern geben. ÜBir ermähnen hier nur

ISinigeS. Seite 84 Derben geroifje erftarrte 3ufammenfehungen

ermähnt, für welche unfet „oerlbeibigen*—verdogedingeu auch

in culturhiflorifiher Hinffcht ein nennenSroertheS Beifpiel abge-

geben hätte, Bo oon SntfteSungen bie Bebe ift, märe baS Am-
oon Ammann bis ju goth. andbabte aufjuffihren gemefen, ein

Bort, baS auch g. ©rimm für eines ber lehrreichfien ber Sprache

hielt. Sin Beifpiel für entgegengefrhte BebeulungSentroidlung

bot „fchlicht* unb .ichlecht" (engl. slaibUs), unb ohne lautliche

Differenjietung baS lat. obosas, AuffaDenb ift eS, roemt S. 329

an ber Spihe ber älteflen lateinifcheu gnfehriftcu bie DuiliuS-

gnjehrift (oerbrudt DiniliuS) aufgefühtt roirb (Bitfehl, de tit.

col. rostr. p. I: titulo Duelliauo Tehementer optandum est

ut tan dem nliquando desinant grarnmatiei ut monumento
aaeculi quinti eieuntis uti); S. 347 hätte ftch gut baS beutlebe

»Duell" neben ftammoerroanbtem „Sroifl* oerroenben laffett.

S. 640 fpriebt goUp oon bem „Etymologicum nuigimin unb

mehreren anberen großen Berten auS ber 3<ü ber Alepanbriner

t|tib charalterifiert gelegentlich berühmte Bhilologen früherer

gahrhunberte mit SpithetiS, mit betten mir nicht bttrehroeg einorr-

ftanben finb. Doch genug foicher Sinjelbemertungen. IDiäge

baS ganje Bert recht halb in erneuter Auflage jeigett, bah eS toirl»

lith einem Bebürfniffe entgegengelommen ift unb bah Berf. toie

Bearbeiter unabläjftg beftrebt finb, bie Srgcbniffc ber neurften

gorfthung in einer ja rafch fartfehreiteuben Biffenidiall auch

roeiteren Streifen jugäugltd) ju machen. Bielleicht entfchliehen fie

fich bann beibe, bie in ber gcgenroärtigcu Bearbeitung rorgge-

laffetten Bemertungen über bie ©rtncipien ber roiffenjchafllitheit

Stpmologie ju einer eigenen Borlelung auSjuarbciten, unb gollp

[
enthält ber neuen Auflage baS mißliche alphabctifche gnhaltS-

oerjeithnih beS Originals nicht mehr oor. CI.

Suringar . Dr. W. H. I)., distirhorucn proverbialium aenten-

tiarum rlcgaulissiimis litjer auctore Joan. Glandorpio Mona*
llerieiuti. tullatis gi-nnatiicis Agricolae pruverbiis ed. Lugduni-
Bal., IS74. E. J. Brill. (ir>2S. 8.)

Der Herausgeber, rorteber auf bem gelbe ber SprüchroSrtcr-

literatur roiebcrbolt eingehenbe gorfchuugen angefteUt hat, roeift

nach, bah gob. ölanborp (f 1564) in bem oon feinem Sohne mit

einer gefthid)l[><h<u Arbeit iujammrn 1576 herauSgcgebetteu, ben

Bibliographen auf bem gebachten gelbe bisher entgangenen ÜSerle

(S. 26 „aan do aandacht ontsnapt is“) eine Uebertragung

eines groben DhctleS ber älteren SprücbroSrterfammlungAgricola’S

(1526) geliefert hat. — Die Agricola'jthe Sammlung ift roegen

ihrer harten Seniijjimg in fpäteren ähulicheu SBetlen unb infolge

ber Uebertragung bcrfclben burih Sampen auch für bie niebee-

länbifche Literatur non grober Bebeulung, unb bchhalb nimmt

bie Suringar'hbe Arbeit unter ben in neuer 3e ‘t auf bem @ebicte

ber Sprüthroärterliteralur angeftelllen roiffenfchaftlithen gor-

fchuugen eine befonberS heroorragenbe Stellung ein. Suringar

bringt in bem Abbrude beS junächit ermittelten über seeuudus

ber ®lanborp’fd)en Diftichcu unter Berbrfferuttg oieler Drud-

fehler einjelite belfere Lesarten unb [teilt bie im ccften Drude

faft gänjltch oernachläffigte gnterpunltion her. Sr ift bei biefen

Acnberungcu jum Dheil bem nitht ganj noDftänbigeu, bisroeileit

beffere Lesarten enlhaltenben, oft aber mit neuen gehlem be-

hafteten Abbrude ber (Slanborp'jchen Diflithcu gefolgt, roclcbcr

im britten Battbe ber ®laitborp'jdien Diflithcu ber Dolitias Poe-

tarum Germanorum liuiua auperiorisquo asvi ill. Collectoro

A. F. G. G. Francofurti 1612 S. 411 bis 431 (nicht 435, roie

S. 115 bemerlt roirb) enthalten ift.

Suringar begleitet bie @tanborp'j<hen Diftithen mit bem

Bortlaute ber entfprechcnbrn Sprüchroärter ber Agrieola'fchett

unb ber Satnpen’fchen Sammlung unb roeift in einem befon-

bereu Abfchnitte auf Buthler'S Gnomologia, Beier Linbettbrrg'S

Moralia, @eorg SepboIb'S Viridarium unb einige aubere ältere

Sammlungen hin. — Benn auch manche (Slanborp'iche Diftichen,

j. 8. 'Jir 24.40. 7S. 82, eine fo freie Uebertragung ber Agricola'-

fthen SprüchroSrter geben, bah nuS biefen aDein bie Benuhung

Agricola'Sburch @lanborp fich füglich nicht uachroeifeit liehe, fo recht-

fertigt boch bie grohe 3“hl attberer, an bie Agricola'jthe gafftntg

genauer angelehnter Diftithm bie Suringar’f4e Behauptung, bah

in ber Dhat >» bem @lanborp'|chen Berte eS fich um eine Ueber-

tragung ber Agricola'fthen SprüchroSrter hanble, unb jroar um
fo mehr, als auch in bem nachträglich aufgefunbeuen liber pri-

mus ber @lanborp'fchen Diftichen nach ber oorläufigen IDiit-
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thciluirg (S. 152) unter 351 Sißitßen 230 enthalten ßnb,

welche an 9tgrrcota'4 Sprüctjiöörter angelernt ftitb. Hoffentlich

wirb au* bitte r libor primus, befien Srud non Ijöchflet Seltenheit

ij), eine Bearbeitung burch Surmgar erfahren. A. M. 0.

Bodrmann, Ed.. Julie von Bondeli und ihr FrcundcUreis
Wieland, HousM aii, Zininiermann, Lavater, Loucli-sciiring, l'stcii,

Sophie Laroche, Frau v. Sandoz u. A. Nebst bisher ungedruckten
Briefen der Rondell an Zimmermnnn und Uateri. Hannover, 1 874.

Halm. (VIII, 373 S. gr. 8.) 1 Thlr. 20 Sgr.

Ser ©erf, her {gl. ©ibtiothelar (Jb. Sobemaun ju .yannooer,

n>el<tier feiern burch mehrere oerbienßließe ©Irrte bie Scßäfee ber

batligeu ©ibtiotßel bem ©ublilum befannt unb jugdngiicb ge-

macht bal, bietel und in obigem !8ucbt einen neuen Schafe aut

ben Hanbfcbriften ber ©ibliotßef, momit er ßeß in ber Sßat um
bie ©erooUßänbigung unterer literarbißorifcben ßiteratur ein

niifet unroejenllitbcä ©erbienft erworben bat, inbem er bamit

„einer ber begableflen unb geißreiebßen (fronen bet 18. 3aßr-

bunberlä" ein literarifcbei Senfmal fefet, „einer (frau, welcher

fowobl burch ihre ieitenen ©eifiel- unb $)erjtn!eigent<feaften alt

burch ihren ßinßuß auf einen Breit autgejeichnelcr (freunbe

unb (fteunbinnen eine große Sebeutung jutommt unb beren

©ame not Dielen andern oerbienl, aufbewabrt unb gefeiert ju

werben*, — unb bie gleichwohl bitlang felbfl ber literarifefeen

üüell laum bem Kamen nach betanut gewefen feite ncbchte, obwohl

fte einft au ben literarifchen Seflrebuitgen bet oorigen 3abr>
bunberlt einen wenigflent mittelbar bebeuliamen Hnlbeit nahm.
Ser Strf. hat mit grofeem ©cjehiife aut aufgefunbenen tBricfen

ber ©onbeti bat Blotcrial ju einem ßebentbitbe ju fammetn

oerftanben, weichet mit großer Siebe unb ©ewiffenbaftigfeit aut-

geführt ift unb brffen ßinjeljfige in brr müntefeentmertben Schärfe

unb ©räcißon beroorlreten. ©ber nicht bat ©orträt atleiii

biefer merlwürbigen Same ift et, mat unt in biefer Slrbeit an«

jiebenb unb bebeutungtuoQ erfcheint; et ßnb außerbem auch bie

mannigfachen Bejahungen ju ben bebculenbften ©eiftern ber

bamaligen jjett, eine ©ienge interejfanter literar ifcher ©phoritinru

über bat jeitgenbißfebe geiftige fieben, bie bem ©ecuAIbe eine

grofie ßebenbigfett nerleiben unb et für Warntet ber SBlffenfchaft

fowobl alt auch für bat größere Sefepubtifum jn einer jebr

erfpriefetichen Sectflre machen, ©cfonbert für bie ©efchichte

©lietanb't unb ©oußeau't liefert ber SBerf . wertbnoQe, bitßer

unbefannte ©eiträge. Sic ber ©iograpfeie angefügten ©riefe

ber ©onbeti geben bem Sefer ©etegenbeil, bat Pom ©erf. ge-

lieferte ©ilb nach ©elieben ju erweitern unb feine ©ewlffen-

feaftigleit ju controlieren. S.

jffitßbrift für bat ©imnaflalwrfen. $r»g. oon©.©onlfe, ©).$irf<fe>
felbet u. ©. Säble. 9t. (f. 8. 3aferg. 3»H-

3nb.: ÜL o. Sollwärf, bie wfßcnfrbaßttche Spradjrorfdmng
imb bet cüormt.ineu. — .£>. ©t All er. jurpblloforbiitbtn ©ropäbetuif.—
£' f nr o A eit' S f 0 . iiir gbrberung ber beutfeben Sprache In ber ©rorictj

©ofen. — ©erd), über bie Echulbftage im Oediprw Tyrannus. _
ßctcrortübe ©erlebte. — Eotfebolj, ttrinncrung an (Sali 9luguft

©oettfger.

Sruttdrer SpraCfenart. ©rtg. pon ©t. ©tollte. 8. ©b. Sr. 11.

3nb-r ©aflfabr* tiefe (Sie ©tibfeanerfunfl . Me gRaleret unb bie

SitbcTuitß. Cbe ton fllopftocf, mit erläuternden Jlnraertmrgen mit 3-
®. ©ruber. — 9tut 3- 2tbiefftn' uew-oermebrlen Schief (Ibrtm. 2
— 3). — ffl. 'Äultmann, bie ©erwälfdiung bei beutfeben Sprache.

—

Stimmen u. fSittbellungenic. ; Sprach-, f<fert|t> n. peltetbürat. Kliertet.

Oermifd)tc6.

3obnen, Dr., Spitatarjt, bie JSutfefranffeeit. ©ine ©elebrung für

Sicht3r|te. Säten, 1814. tarnet. (31 S. gr. 8.) 5 Sgr.

Sine gute, populäre übfeanbtung über: 1) SBefen ber fflulb-

Irautbeit, Sorlommen unb Häußgleit berfelben; 2
)
bat ffButbgift,

feine Sräger, Uebertragung unb Söiebererjeugung beffelben;

3) bie erften Seichen ber ©Jutß bei bem Hunbe; 4) bie

Selbßbütfe nach bem ©iffe einet tollen Sßieret, alt einjigrt

fiiheret Schufemittel gegen EJutb bei Meufcbeu ; 5) SSertb ber

retigiöjen ©errichlungen; 6 ) ©erfahren gegen ben wutboerbAch-
tigere ß»mb; 7) ©ftege bet nmtbiranten fflenfeben; 8 ) SJiUtel

jur ©erbütung ber Uran fbeit im SUgemeintn; 9) bie wiebtigften

fanitättpolijeiticbeii ©orfebriften, welche bei bem Huftreten von
©iutblranfbcit ;ur ©ettung (ommeu. Sapitel I iß ooUfommen
ftar unb ben ©rfabruitgen bet lIBiffenfihaft gemäß abgefaßt.

Bur; unb gut wiberfegt finb bie Hnfrcbten ßorinfer't unb
©iajcbta't, welche bat ©ortommen ber 2Sutb bei SRrnfcben leugnen
unb bie bafür autgegebenen BrantbeiltfäQe für Zritmut ober

;
Zetauut ertiäreu. SWit ooUem ©echte lagt Johnen, baß Corinfer

unb ©laf^fa entweber nie wirltiche SBafferfcheu bei SRenfchen

gefeßen ober nur gau; obeißächtiih unb leichtfertig beobachte:

haben ©ei wuthlranfeu ©ienfehen unb Zhieren Knne niematt

pan ftarrlrampfartigen ©rjeheinungen, fonbern nur non Sah«
mutigen (©aratpfon) bie ©cbe fein. Ontereffant ift ber ©achmnt,
baß in ben lefeien Oahtjehnten eine Zunahme ber gäOr oan JBntb-

tranfheit bei ©ienfeßen unb Shieren ftattgefunben hat. So ßarben
im 3aßre 1861 — 1862 nicht weniger alt 15 9Senfchen im

©egierungtbejirf Bötu an ber SBaffetfcheu ; in SSürttemberg finb

1867 „341 ©teufchen* oon wüthenben Zhieren grbiffen worben,

unb oon ihnen finb 18 ©erfonen ber ßpffa erlegen.

3u brnr, wat brr ©erf. irr Sopitcl II niebergelegl hat, roüre

;u erwähnen, baß erfahrungtgernäß bie 3 ncubationtjeit bei ber

ÜButh unterer {lautlhiete Schwand jwifchrti 2 — 3 Sagen unb
neun ©ionateu. — 3" ©apitellU finb bie 69mptome ber SBulb-

(rantßeit oortrrfftich gefchilbrrt. ©ruufet würbe jur Sarße&ung
eine oom ©rof. ©iSwap in SBiern oerfaßte Hbhanblung. — 3"
ber Hbtheituicg bet ©u^et (IV), wo oon ber Seibflßülfe bie ©cbe

iß, hätte bet ätnäwafchent ber frifchen ©ißwunbe mit heißem,

feßc heißem ©Saßer gebaeßt werben mäßen. Huch bie Hnwenbung
ber ©ßeiihifäurc hätte follen erwähnt fein. — ©ußig, aber

energifeß eifert ber ©erf. gegen ben SBertß ber rrligitjen ©er-

rießtungru alt Heilmittel gegen bie SButßfranlheit in ©apitel V.
Hier ba weiß, baß in fathblifißen ßäubern viele ©ienfeßen, bie

bat Ungtücf gehabt hatten, oon tollen Hunbtn gebiffeu worben
;u fein, ju ©ruube geßen, einjig unb allein weil ße fuß allein

auf St. Hubertut unb nicht auf bie paffeetben ©eßanblungtroeifen

einet tübbdgen Hrjtet oertaffen, ber wirb bie Hutlaffungen bet

©erf.’t burchaut gerechtfertigt unb heitfam ßnbeu. Sat, wag in

ßapitet VI unb VII gefagt iß, fann man alt burchaut richtig

ohne ©leitetet unterfihreiben.

©lat bie ©littet ;ur ©erhülung ber Branfhrit im Hßgcmcinen
anlangt (Sapitel VIII), fo oertangt Dr. 3ahnrn. baß bie Hunbe
geminbert werben müffen, einmal baburch, baß recht ßoße Hunbe-
ßeuern auferlegt werben unb baß ben ^mrrbetrebt a bern bat

Hatten ber fragt. Sßiere burch oerjtßitbene Hnorbnungen verleibet

werbe (j. ©. baburtß, baß Haube aßgemein ©taulftrbe tragen

faßen, baß bat freie Umßerlaufen biefer Sßiere nicht geßaltet

werbe, unb baß jeher Hunbebeßfeer im ooßßen ©laße für jtben

oon (einem Hunbe augerießteten Schaben auflommen muffe ic).

33ir müffen biefen Suttafjungen ooßtommen beipßicßten, umfo-
meßr alt erfaßrungtgemäß feftßeht, baß bie ©dctblranfßeit recht

eigentlich Branlßeit ber unnüfecn Suruthunbe ift, baß biefe gräß-

liche Brantßeit unter ©lenfthrn gar nießt ober nur ganj menig
oorläme, wenn mißt übertrieben viel Hunbe gehalten würben,
baß bie Hunbe gemeingefährliche Sßiere ßnb, weit ße alt H (,‘

bergen oon einer ©lenge oon ©araßten, bie birrct ober inbtrccl

©Ienfeßen unb blonomifcßen ©ufetbieren Brantßeiten unb ben

Sob bringen, angefeßen werben mäßen; baß ber Srnäßrungüauf-
wanb für unnüfee Suputfsber jwetfmäßiget jur Hufjueßt unb
Haltung nüfelicßcr, ffletfcß unb ©litcß probucierrnber Sßiere oer-

wenbet werben ttnnte. (Dr. 3°hneiT berechnet, baß bie Hunbebe-

ßfeer ber 12,500 Sinwoßner jäßienben Stabt Süren, in welcher er
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oofwl, jährlich für 500 {rankt einen Hufioanb non 12,045 2fclr.

mben. 3n Oeflerreic^ roerben etroa eine Million SufuS^unbe

eballen. Ser für biefe Iljiere nolhroenbige (5rnähr“ng4ou|roaiib

oirb geroäb"l'<h auf nur 3 Millionen ©ulben angegeben, bürfle

iber mii 12 Millionen ©ulben noch nie! ju niebrig bejifferl fein.)

lapitel IX bei Stiche« enthält bie fbnigl. prcuji, ßabinetJorbre

com 8. lluguft 1835, reelle bie für $reufien ju Jiecfjl be>

lebenben, bei nortommenben SButhfäüen in Slnroenbuitg ju

'ringenben »eterindrpolijeiltchen Sorftbriften entbült.

{taben mir auch in unjerer fiileratur eine ganje Hnjahl ber

orleeffliibften Arbeiten über bie HButblranlbeit, beten Urfacben

mb Verhütung, unb jroar Arbeiten, roeltbc an ÜSertb über ber

>oii Dr. 3ob»en gelieferten fteben, fo mu je hoch anertannt roerben,

ufc bie 3obnen'fibe Schrift eine roerthooüe ift, umjomebr a(« |ie

lar, leirbt fafslich unb mit oollcr Saehleitnlnifi gefchricben ift unb

o namentlich baju beitragen roirb, bie irrigen Wnfichten, metcbe

eiber noch fo oielfatb bei ©ebilbetcn unb Ungebilbeten über

IButblranlbeit oerbreitet ftnb, ju beteiligen. Zrn.

Kotialtteriiht ber tinigl. preug. ‘Älabemie ber ffliffenfeb. ju Serien.

Mal.
Cie mii einem * bejeidjnettn Beiträge ftnb ebne «uljug.

3n^.: *Dropfeu. über b£e 91ttifd)en ©trategen. — •‘Komm*
en, über bie Xljronfolge in römifebrn ©rincipat. — ©eter«, über

ie Xafd)cnuäuff , Mager mit äußeren tafdjenformigen ©aefentafdjen,

inb eine neue Mrt frerielben, Hctermny* adspersus, au« Manama. —
tf&renberg, über ©erfudje be# ©leere« leuchten« auf tiefem ©leere«»

»runbe. — * Meliert, über bie oergleichenbe ‘Änatcraie be« ©djäbel«

ei normaler unb anomaler $brnrrbilbung.

<ta$rufcten oon b. Ägl. ©efenföaft b. 2ö£ff. u. b. ®. 9U llntoerfität $u

©öttingen. Mr. 13 u. 14.

3*>h.: U. ©taper, über bie Sie'fd?en Berührung« »Xran«forraa*

Ionen. — X ollen« u. Jlfrdjner, ocrlAufige ©littbrilung über ben

3flan$en(<hleim (onrgcl. non SBöbler). — Hübner« ©littbeMungen
u« b. ©btt Unip.»Saboratorium: ft. # rer ich«, über Xbibpbrobenscf*

An re, DitbiobenjorMäure u. ©romtbibpbrobeiyorfänre.

L4al tifcfie ©?omU«f<brift. Sleblg. ton Xb. •£>• ganten in#. 91. ft. 5. ‘-Pb.

l.(Doppel*).fceft,

3«tb*: $a« 3öbanni4feft ber Setten. — ßur Sage u. ftrage ber

inbl. Ärbeiter in Äurlanb. — 3ur •fcebnng ber ©ieb}ucbt. — ©ißung«*
cridjte ber furlänb. ©efeflfdjaft für Literatur u. Äunft au« bem %
S74. — ©efeQfcbaft für ©efcbidite nnb 9Utertbum«funt>e ber Cjtfee*

»rooinjen in Miga.

fltpreu§if<be ©tanaMtorift. 91. ft. v t oon Mut. Briefe u. drnjl
2Öid>crt. 4. $eft. ©tai*3nni.

3nb- 'S, $agen, Söilbelni v. jtaulbacb (©ortrag). — Or. X).

Scfcnaafe, ftnbrea« Surifaber n. feine Schola Dantiscana. — ©?.

Jcrlbacb, muß. Megeften bi« juni 9lu«gang be« 13. 3«brb* (ftortf.)

- 91. Aorn, ein ©lief in bie Sergangenljieü ©teblaufen«. — Antifcn

nb Referate; ORittbeilnnflen n. Änpanfl.

>ifrorifcb-politif(be Blätter für ba« fatboi. Deutfölcmb, rebig. »on
dbm. 3 R f 0 »• Är«- ©inb er. 74. ©p. 2. ^eft.

3nb. : üu* reu Ptitfcn te# rrotrfl. Ibtclffgcn flttdKirb Woibf. 2. — Ti* ©ftf<
von Vttbnii. br#a. Mit D. Ä I ei* r. — Ctutfi»« <SultiitWle«r au« t>tm IS. Jabrb-
— fttnlTdiiemui iuiD ftfttaaltimu«. — V<urAg< «ur (»efviiuttc bei iMt<rrti<bk*

iifcrn 6t4mmldtibel.

(m neuen Meid?. £rlg. von tllfr. Xooe. Mr. 30.

3nb.; 9t, fl. 8lpfiui, Me ^Imonfage. — ©lafetiborfi. Me fBtrfoIgung ber gran«
»Men ndd» b<T Veipjtger ©(bldfit. — JRililJrlicbe 6l«bien. — ®cm CMtelidfe:
K<i<b*laa»e«beeifbi. — «ul ©iiuim: tfanltagMeffuin u. JtletifalratriPien. —
««• eet S ebnet j: pMitlfdfe Hevoe. — ®. greptag, ein Witbruf für Sri«
(Keuler.

Dir (Ärcnjbotcn. SR«t>. <). Slum. 91r. 3U.

3ub. : Ile. ÄtiUner, Me re4)tt. SteUuna »er «IlfaibMifen. — 9t. Jibnl, Me
S<bli(bt Ni i>dna am 24. gebr. 1625, tal NI 16. 3abrb. I. (Sibl.)

— Ä. Stielet, ilalicnifdie fltclfeMller. X — <Mun«. ßii| iKeuler. — Criefe

aul Nr AiiiferftaM. — Cie feuetmafFe« u. Me tatllf. — XI. tJeirreebunge«.

‘
i iitüfcc ©hüte. Äeb.: ©r. TO e per. 6. ©b. 2. 2Rai»£cft.

3»b. : C. Cammer. Me <bem. JnPuflne. — «f. Sibwai). Spra*. u. Stiatm>
MlMtng u. Afbbet. tHumnafltf. — X. S<bm eitler. Me Ci(Nnt>. SacMrn. —
3. Cu bie. aul einem allen ^eftr. — gb. SM eit balin ^rilaentHT. Staat#*
minner 9ualaaM. 3. — X. gx. Vtlerlfcn. Zartunc im Muipr<nNn>9ti>(re.—
Xlrin« Umfmau , Ciubtivbau

;
Zceienfdiau.

^ie Wegen wart. Meb. ©. S inb an. 9lr. 29.

Jnb. : «tiCbler, ©at ©abcu „Cictalir*. — 3nrei VfjbrinNr ber ®tefie. 2. —
Literatur unb Xun(t. — Ünl Nr ^auptgabt. — Komm , Cffeiie Briefe unb
'JUitirorten.

Die Literatur. SÄeb.: ©. Süifllitenufl. Mr. 20.

Jnb. : (H. Siüegg, Julie v. 9onN(f. tfe greunMn «iouiftau'l unb Oiclanb'l. —
Hb. v. ^artmann, -Balttbeti u. Jntbum im Caromilmul. X — «. ’ilifiber.

Nt iftbeiiitbe «ft u. Mt reine gorm. — 1>. ttillteenul. materielle Befreiung
bei Nulfcben 8AriflfttilerftanNI. — greie Briefe aul u. iiNr Ceflerreifb ;

reu
Jutnui redivirti* — <Hraf ©alb«nar; beipt. ich 9- ©illieenul.— 8üd>rr*

i*au. — gtiibltuglmäribeu. (gotlf.) — 4»tr1d|l<Nuel.

Beilage )um Xeutfcben Meid»«* u. Ä. ©r. 3taat«*flnieiger. 9tr. 29.

3nb. : Cie ffublicaiirnen NI C. 9tci<bt> it. NI XgE. ¥reufi. 8laaifanieigerl oen
lb6tö bil 3unt tS'74. 2. — Ofeifeblirtci. X

Siffenfi^aftl. Beilage ber fieipj. 3'itang. 9tr. ö.'» u. 56.

3nij.: Cal fäifci. Cf tue birgt all Ccmmtrfnfdie. — ®. »uibbclj. tfeipjiger Blatt*

tbeaier. — Cer niaamtntendteil jictiibtn Ütfilug unb (Hccgc. — ®in Nr ,flr*

eena
-

. — Ofrcennetirn; «emffdflU.

tilgen«. 3«t“»9 (’ilugüb.). ©eüage. 9lr. 19G— 192.

3nb. : 3. Bebrifl, bi« Oelmatb ®allb<tl Pin ber ©ogelweibe. — ®i‘H bie Nut*
(dje Xunt central(firl werben? — S. 8ubfe. bie «ieflauraiiin Ni IRain^cr

Ccm# nedt einmal. — Ci« Cnlmldtuag ber Tinge in «fielt. — «ul Nm 4*re*

genitncalb. 2. — S* Rubber, Der Xampf Nr StfaBlfet gegen ihre «ki(di#fe. I.

— Cte bauet. 6iinN u. bie mcnuineniale Äunft — Harifer Ubrcnit. IH. —
Ci« geclcg. u. mliuralca. r'ileraiut bei XeMiigr. ÄaAfen. — 3ur neuegen inili*

tirifdien Kitcraiur. — Cie neue mcanifOK nurgeugrug. — Cie «rNiterver*

bilmtüe Nr 8<birei(. — «. Xlucfbchn. bie Juumlnaien u. bie «ufflirung

in Bauern unter Xatl Ibeebcr. 7. (€<bl.) — IR. Baiimgartcn, btt englii<b<

Staat u. ba# rdmiftbe Uapfttbum. — Petrarca.

Wiener Mbenbpoft (Beil. §. 5Ö. 3<iWng). Mr. 157— 162.

3nb.: Rb. "i ctbeiücu, ünfmaun-ßbarrian. — JiaOeniftb* Äenaiiianfe. 1. 2. —
(Inali'ibe Oiimane. — IR. 0. Braceou. 9ue(u# Carcten. (Rnrtf.) — Ifraf,

tifibcr Ucütipilmul. - Zbealerjugitite tu ffullan». - gb. Vet»iei|ien. eint

Nutfdje «fabemte. — «Itlieiiibau. — ilur vtrinuerung an fetrarea. — «ul
Nt Baubülit Nt ®#liptinbe. — Kotljen; BlMlbgtapljit.

Blätter für Iiterarifdje Unterhaltung. $r«g.P.SH.©ottfd?all. ftr.30.

3nb. : B. »ebf. neue Cramen. - p. «dtert rolf#winM>afil. fiteraiar. —
j^lit Xritif u. «piMcgclif NI «brigtntbiiml. (Bdtl.) — C. tKietft, ein nillur*

gefdjiib«. tNoman. — Stuileton ; Biblicgrapbie.

Europa. 9tr. 3ü.

3nb* : Cal £lnNlftft im Cryiial P»l»ce. — Bilber au# Seftpbalen. — SWaiiet*

tiufer in Nr «cfangcnfftafl. - «m Bltb Nr Ccpaftatinu - »in «OTfimpfer

be# «ulorilillprlneipl. — Viteratur; Bllbenbe Xunft; üRujtf; Jltealer.

3t(uftrirte 3«ituns. 9tr. 1621.

3nb-i Cer IRcrtanfdifag auf ben Nutnben Weidi#fanOer. — ©c.1)enf<bau; IIRau*

Hlgfaltigftileu. — X. Sbiglin«, t-auptmann «INrt Bdinttbl. - Cer Xampf
bei ügclla. — Zobienfebau. — W. IR. Beier. Jllanb. 2. — Werfel. Me
beutfibe Crtbcarapblt. — Gulmraefcbi&tl. Kaduidjteti. — Ca# iwtjitir, 8ttf'

lunglfeft ber Xutf<Nrgenc*i«nf(baft in IRümben. — ilin urwelil. Ibtet, — 2Ti*

Jnttrnaiionalr üaubipirtMibafil. «ulgeUung ln Bremen. 4. — Ilctotrd^n. IRil*

Ibeilungen. — üingg. Nr Xcmei. («HcMdtt.) iiempen. ren Br. fRamann.

lieber Uanb unb ’JHeer. -fcrlg.ponft. ©1. ^acflänber. 9tr. 44.

3ul}.: Bll rum ©erbrtdien. (Bcrlf.) — Huf bem «nflanb. — KotigbfAitcr. — Ofr.

Bamarcn», |wei Xaiferfroneu. (Birtf.) — «. Silber tein, burd» bie Iraun*

faQiibleuic. — Cie $ait»*2ad;#'B«ier in Nürnberg. — Tie Xapelle ren ®anijago

im Ceme wm Icitbc. — Xtr*e unb llfarrbcf im Jugebal. — (K. Bunge,
Braneelec BtiTarta. — Bonnlag# ln einem i'gerr. Cctfe. — fta«Icr*IXfist*

felb, Bliftet aul ben SRcmciren eine# Nulfcben Ciplcmaten. (BorU.) — Cie

neue Weife» u. Zaf<NuU lerne. — 3flugraileneu.

MDgeraeine Familien *3eitung. 9lr. 45.

3nM: W- Baffauer. per Der Bpliinj. (Bortf.) — tau# HnNrfen Xruger. — Cie
Mica bei Bibiarcni in Btnebig. — Cie Brauen im Crunt. — V. Xu mm er.

ein fdriunmer >>ais#gafl. — Cal neue Zbeater Per ®crtt Bt. Wartin §n ®aril.

— cpalene betülimitt Waler u. ibrrr ©erfr. 17. — «b. Bold taufen, ttln*

flum. — «ul Kanu u. Veben; Qbronif Nr Begcnmart.

Wartenlaube. Mr. 30.

3nb- : ®- ®trnrr, gefprengle Beiietn. (Bortf.) — 9.®. Bott mein ?ck«#Wg. —
*. Cborn, au# Nm eMferr. Xlogtrleben. I. — Rt. <iofmanu. ein aefetertr#

»irtljlbau#. — Br.Xepplcr. Me 3igeuner am ®ibf«e. — Blätter u, Blüibtn.

Daheim. Mr. 43.

3nb. : •, ©itfeert. ba# arünt tbor. (Bortf.) — tb- Cf lener, ffbleüfibt BiAMr.

1. Brtllau unb fein walbbau#. — Cie oerNinnltn Xommuniftcn auf Mentale*

Dcnitn. — ^at ibu! — «m Baimlientu'4?e.

•Sonntag« «Blatt. 9tcb. S. 9* Sie betreu. Mr. 29.

3nb- : 3. v. Wegmig, JugtnbtrAume. (Bortf.) — ttb. 2 tmpc lieb, ba# graue ÄIo*

ger. (®ebi4t.) — ®. ^a<fo»ip. aul Nm 1*4RN ber RelifdianNttT. — «ube
gut. «Oei aut. — S. X ule mann, ein Beitrag |ur Wefibi^fe «tumAnien#
(Btbl.) — 8ofe Bl Alt er.

Da« neue Blatt. SXeb. ^ranj r Mr. 44.

I 3«b. : 3- ©olfgang. Die SerAcbier bei ©tlNi. (Bortf.) — 8. Ubbe, eine Ce*
penebirte ror 100 3abrcn. — «gricola, bie frangüfUdfe Oteoanibe. 1. (Bortf.)

— ®. Aieiner, Bann»'# «IpcntranNrung. — SDuftrirte ftri<bi<btc N# beul*

fditn Bolftl. 2S. — Ter ffirporal. (Bortf.) — CamenfeuiDtlon. — ^anNl u,

Btrftbr. — «liertti ic.
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für btt ttitrratur fr* glnllanltl. 43. 3aNg. Kr. 21*.

3nb. : dTinntruti^ an Äranj betrat (a. — fltibuc G<kev<rti)A\ux une («in geuialrr

SRamdiNc. — Sicftfjuj« tut* tu Italien, Vittratur. — 5, <i»t« juj. Utaa#
über ö*tnic u. ttutir#. — Tic SRormonnt. — tlc Anfänge Nr Jtultuf. 2. —
JlldiK lueur. (Xtrut; ®rrtdjiaaL

Xai Aullnnb. Ar. 2S.

3*1),: O- 3 <*±a tial. \ax Ätitil NI Cinliiliaii — £j« ®elf Nr ftolW. —
ü. ilafioir, Nt inttmMntMK tiaiul. — dm CSarltel üNr Me JNiuruna. —
C. «San ft atl, na,* tfranlicn. 2. — fllunatiuNi 9!»4ri»l in linglanf u. 'SAult*

laut. — 9<ctu dtetfen in Hifntinira u. **clirta. — üRifetatn.

Xie Ratur. *&rlg. von C. U (e u. ft. I1 ? ü 1 1 e r. Rr. 31«

3nl». . C>. Ul». 0eNntimg Nr fRabntnalmitid für Me JtiiHurmitriffluna Vrt SW»
fer. fi. — Ä. *iR aller, Anfc na* ¥arrlanf. 5, — 3R. ®. ?#I)T. 5»(ihui*
Wellung Nt f.Kiti. unt giftigen i'flaitjtn, mit 9lambaftmaii!un^ Nt bann ncr*

(ommcnNn ft»ifrjtc*fe. 2.

Vorltfungtn im lüinterfcmcflcr 1874 75 .

1.

Töiirjburg. Anfang: 3. Jlooember.

1. g mllit.
1’fT. renjinger: £ogmaiif; Repetitorium u. Diiputaiorium üb.

rogntatif. — .ftergenrötber: ftirdjenrecbt; ftircbengefdjicbtc. —
e f ti »der: Apoloaetif; rogmatif. 2.1b.; bomilet. Sem. — Stein:

üDterallbeologie; ©atforaltbeologie; über tbridl. ftranfenfeelforge ; Gon«
verfatorlum über ben 1.1b. ber ©ieralibeelogie. — Scbolj: Grflär.

bei ©rorbeten .Jeuiaö; Grfl. b. Alagelieber bei Propheten 3<rtmia4

u. auigew. ©falmen, auifchl. ruefc bem frebr.; tjebr. ©rammatit mit

UeberfeRunn#üb^n. — Ptdoc. Stahl: Religiontpbilofopbit; Pbilof.

©ropäbrutit; Eogmatif (Rcpettt.).

U. 3 im fti f A » Kitiliit.

PIT. v. Albrecbt: geraeinbtfcbr Givllpreceü; ^ülfivoQürecfungi*

u. ©antverfabren in Ravern. — d b e l
:
gemeinbtfcbi Strafrecht. —

v. fcelb: btfcbi Staatirecbt; baver. Staaiiverfaffungi* u. Senraltungi*

reebt. — AHrfing: 3 ,,ditutionen u. ©ef<b. bei röm. ©rivatreebti;

Einheiten, 2. 1b. (#amilien* u. Erbrecht). — Rifdj: btichi Straf*

recht; fran^öf. Girtlrecbt. — Regeliberger: ©anbeften (mit Auifchl.

bei Familien* unb Grbrecbti) nach Arnbti; Givilrecbtivrafticuin. —
S ehr über: btfdji privat» u. Lebenrecbt; bürgerl. u. firdjl. <ft?prce^t

;

cxegct.*boamat. ltebgn im btfcbn ©rivatreebt.

HI. €ta«t»»irtti4«ftl idbt ftaraltit.

Pfl. Übel: ©olijeimiiTenfchaft u. ©elijeirecbt. — ©agner: djem.

ledbnolegie, l.Abtb. (Metallurgie it. d?em. ^abrifinbuftrie); vbarmac.
^räparatenlebre mit (iin>erimenteu u. remenitratt. (1., anor^an. 1b.).— G^erftner: tbcoret. u. praft. *Hatioualöfonomie; ; polittfebe

Statijhf.

IT. 9t die iiifde ffinltit.

PflT. v. JHinecfer: pfoebiatr. Alinif; über Weiüedfranfbb. ; Älinif

für Sqvbdid u. vaiitfranfbeiten; über i^autfranfbb. — v. M ölltf er:

Anatomie bei Menjefeen, I. lb.; öligem. Anatomie, Muffeln u. Gin*
geveibe; mifrefe. ttnri in ber normalen (^etpebelebre; präparierüb^n,

amfcbftl. m. b. ^rofectcr SBieberibti»«* (3n Sertretunji: SÖieberi*
beim: Cfteole^ie u. Spnbeimolo^ie; Öierfe: mifrofe. 'Änatomie u.

'l'bonolcflie b. rentralen 91ervenfvftemi.) — Scan *oni v. S ich tenfel«:
ftebundbülfl.»iiBnafol. flünif, vbb. mit Xencbierübflii. — v. ginbart:
ciirnr^. Älinif; djimrjt.*opbtb»Uraol. Cverationieurfui. — »y t cf : fpec.

*l<bofivlvJiie, vertat. Verriebt,jn; rbofiol. Ueb^n u. Unterfu^gn. —
Wtiiaril: mebiein. Alcnif; fpec. $atbologie u. Iberapie. — iHinb*
flelfdi: afljent. ^atbolo^fe; iemonüratt.» u. mifrofe.* tecbn. Gtirfui;

arbeiten im patbol. 3nit — v. Söelj: Äuflenriinif mit opbtbalmofe.

Unterfueb^n u. dtcfraetionibetfiuinign; ‘Jlu^encveratii'itaeurfui; Cbon»
tolo^ie; ‘Äuflcnoperaticuilebre. — (Seidel: ^oliflinif mit ambulanter
Äinberflinif ; öffenll. ©efunbbeitepfleje. — v. Iröltfch: ^atbelojie
u. Iberapie ber Cbrenfranfbb. — l'ebler: tbeoret. Gbirnrflie. —
TO ü Iler: Ibeorte ber ©eburtlfunbe. — l'rdocc. Schubert: ‘Jtepe*

titorium über pbarmae. (vbemte; atljjem. Gbemie. — 3* ®* Scbmibt:
aeburtibülfl. Cverationieurfui. — Oloyba^: bie Sebre von ben
Ölrjneimitteln u. ©ifteu mit IbierverüiÄeu n. fllecerticrübjn; flinifebe

^rovlbeutif (^krenffion, ftufeultatiou. ^anjnaofeovie ie.); Anleitung

Au pbarmafolo^. Arbeiten. — .fcelfreieb: Cpbtbalmolo^ie mit flin.

Jbemenihatt. ; Cpbtbalmofeopie mit praft. lieben; Au^encperationi«
enri. — Stöbt: fpeeiefle ‘i!atbolo,iie u. Iberapie; IXevetitorium ber

innera TOeMcin ; flinifeb » bia^noji. finrfni; ©efebiebte ber TOeMcin.

1. Abtb- ^ — Cfmminflba ui: flin. ^Jropäbeutif; llleftrotbcravie;

forenf. ^fpcbiatric; über ©ebirnhranfbb. — JRiebine;er: über St^c*
tnren u. Vurationen; fltn.*bia^nojl. Guri in ber Gbitürgie.

T. VbiUfiibif*» ftaenttit.

PfT. <*offmann: iJojif n. 9Rctarboüf. — ^ubwig: andern,

©efeb. von ber erden franjof* 9tcvoluticn bii auf unfere 3eit; ©efeb.

lentfcblanbi. — Wapr: l>ifferetttial* u. 3nteflralrecbnnna ; Ajhrenomie;
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SJogif u. äRetapbnftf. — Urliebf: Aefcbvlui Agamemnon; IrtbttVI

im pbilol. Sem.: Gieeroi Mebe für Seitini u. lieben. — Stael!:|

©efeb. bei ^eitatteri ber Revolution u. bei erfien Äaiferreicbi;

von Cdfranfen; bidor. Sem. — Sanbberger: TOtncralc^te: ibsl

Grftlagcrd&tten; Anleit, au mlneralog. u. geolog. Arbeiten. — gettr:

©efeb- bet älteren bentfeben Literatur; bidor. ©rammatif ber bwrdnl
Sprache; lieben iin Sem. für btfdje ^biloloflie. — Sa<bi‘* öjtE.

(

2^ctanlf «Anatomie u. i‘bpftoleaie ber ^flanAen) , Arbeiten im btin

Laboratorium. — SÖiilicenui: anoraan. (ffrpcriraentalcbemie; bex

ikaftieum in allen Richtungen ber reinen nnb analut. Gbemie;

iMlbpraftieura ; auijetv. Gapp. Aüf ber ergan. Gbemie. — #fili

beracr: griec^ifdbe Altertbümer; bie Rbetorif ber Alten in ivörur.

Ueberncbt u. mit lieben nach antlf. u. mobernen Ikrbilbem; tarn;:.

Seui.: Scpboelei* Ajax nebft fcbriftl. Uebunaen. — ^rpm bei«

^uttcttonentbeoric, 1.1b.; rifferentialrecfanuna; lleban im Cber< i

Unter* Sem. — Semper: aQaetn. 3ooloait (©etrebelebre n.

Anatomie); auiaetv. Gapp. aui ber®iolcaie ber Ibiete; (oct. »beiK.

Gurf. — Cninrfe: Gtverimentalpbpfif (1. ib., aUanu. ®bbdf, fisrn.

Afudif}; Gleftrieitätilebre mit ^enubuna b. Elemente b. Ctrferejmopi

3«teatalrecbnuna; vraft. Arbeiten im Laborat — 0tumpf: f*ct.

logie ; über ben Streit teleolo^. n. medjan. SBeltauffafrima in ’t«

ae^cbicbtl. Gnttvirfluna u. aeaenvärt. Ärifii; Leetüre u. fMfprdbo)

von 4>unie'i Uitteifncbnna äber ben menfcbl. Cerdanb. — Seih*;

böbere Alaebra; analut. ©eometrie b. Räume! ; ©eometrte b. Saat. —

Sebanj: ©efebiebte ber tPbUoloaie; TOetrif mit lieben ; pbilol. setL

Alatoni ®b&bon; Stiliiban; Arveiten. — Prdorr. dimer: ä«'

loflie; über ^efeenbenjlebre u. Cunrintlmni ; (ootom. nnb bidf'.:;

Arbeiten ln feinem Laborat. — 3ollo: Sanffrit, 2. Gurfui; ret:.

Spntar b. iba* Sprachen mit bef. Rficff. auf ©riech, n. Lateia; ;V»‘

arammatif ober armen, ©ramraatif. — $rantl: ‘IRonoarapbten r:i

tfger Gultnn’dantcn; Ärpptoaamenfnnbc. — ^icf: bie ©ranbAtt^r Je

meeban. AJärmetbeorie. — -vobn: Gboral. — ^ u cb 4 : Reithwtt. -

Agatha: §ecbt* unb lumfunff*

2. dr langen. Anfang: 28. Dctober.

I. tbc»t»|if*c Rieiltit.

PfT. ord. ibomafiui: Ccamaiif, 1. ^Ifte. — v. CicfmiBi:

bibl. ©efeb- R. led.; Guana. 3<?b* — Scbmib: Aircbengefcb.. I. U-
nach fnt. Lebrb. ; X^oamengelcb nach fm. Lebrb. ; Uebgn b. firebesbi^t.

Sem. — ffranf: ©efd?. ber fßbUofovbie feit ftant in ihre« Ginda’?

auf bie Ideologie; über bie ©riefe $anli an bie öpbefer u. Äclcüe-

— v. ^ejfcbwib: praft. Ibeologie, 1.1b.. ©ericopenlebre n. He Hfl

erden i'iiaplinen (Ind. Gultul); ^äbagogif n. Tibaftif; fat£d*erni.

3nterpret. bei ffatecfaiimui; lleban bei bomilet. u. fateebet- 2<nt* "

ft ö bl er: 3^f^j*>* 1. Hälfte; ©ef®. 3Srfltli in ber alttcdamenrt. jlrt;

ftobelctb im exeget. Sera. — l>erjea: Spmboltf; Grfl. b. Apo«:-1

gefcb, ; bomilet. u. falecbet. Ucbgn. — Pf. extr. *l)litt: Aircbeagcii

•

2. •t'lfte; (tvang. Lucä; ©efeb. b. röm. ftirebe feit b. Refermatirr.

Prdocc. Scbmibt: ber ©rief bei $aului an bie ©alater; berfkn:

bei 3«*lobui. — l>er(og: Gboral* u. liturg. ©efang; 4>amcttif«
’

Gomvciitionilebre; Crgeliplel» u. Craelbaufunbe. — dbrarb: Gi*^

itti »Jt. left.; Leibend* u. Auferftebunaigefcb. nach b. 4 (fvangg.

II. 3itliif4( R «enttit.

Pff. ord. ScbeUiita: baper. Staatirecbt; orbentl. Gtvilrreifi

unter ©erüeff. bei dnttrurti einer btfcbn GirilprocrBcrbnnna ; Ör®^'

principien bei Gioilproteffei nach ben neueden ©efrtjgebnngett.
-

v. Scbeurl: ‘^anbeften (mit Auifcblujj bei drbrecbti) nach Antft;

©efeb. bei btfcbn Staatifircbenrecbti. — ©enaler: btfcbi ©rivatreit:

auiaew. Lehren bei baver. Gtrilrecbti
;

germanifebe Recbtianeße« tn

aRerovinaifdvftarling. 3eit. — 3Sar quarbfen: RednipbilofovbJf *-

aügem. Staatirecbt; ©ölfcrrecbt; Internat, ©rivatredjt; daatitpifla-

fcbartl. Uebgn. — ©ecbmann: 3nftitntionen bei röm. Recht#; rö*.

Recbtigefcb- ; (ivilid. llebgn. — Ln eher: Strafrecht; Gncpflopäbu t

©ietbobologie ber Recbliiriffenfcbaft ; drafrecbtl. Gonverfatorium, tU.

mit praft. Ueban. — Pf. extr. ©ogel: btfcbi Reichiftaatirecbt; ttd<

1

ReAtigefcb. ; Gonverfatorium über auigetv. Lehren bei röm. unb H<

btf^n Givilrecbti, einfcbl. bei ^anbeli* n. Söecbfelrecbti.

III. StdieiilfO« Iicitlit.

Pff. ord. Lenpclbt: Gonverfatortnm über bie ©runblebren M
SRebicin im ^ufammenbange mit ber ©eich. berf. — ©erlacb:
temie b. Stnneiorgane; fvdera. Anatomie, 1. lb- (ftneeben*. ©ätiH:

iVuifel* u. dingetvcibelebie); anatom. Ceraondratt., vbb. mit Serifl-

übgn. — 3*nfer: aflgeni. ©atbologie (mit dimcbl. ber aOgem. 90&
Anatomie); Uemondratton** n. Scctionicurfui ; patbol.»Wdol. Hebt*-

Arbeiten im patbol.*anatom. 3nit — $einefe: bie allgem. Gbinig»

bie ftranfbb. ber©elenfe; ebtrurg. ftlinif u. ©oliflinif. — S<brötef ;

oeburtibülfl. • apnäfedog. Äünif; tbeoret. ©eburtibülfe ;
geburt#^^-

Cperationicuriui. — Rofcntbal: dxperimentalpbPÜologie. 2. ib •

öffentl. n. private ©efitnbbeitipfleac; bie ©rnnbprintipien ber Ran:-

y Google
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— Blumlti: 4b« ^auiftaitfbb. ; ®rj!ulwortnnn.iJ[f[)tt

mH »raft. Ueban) ; tfjjnoit. ®ra(t. Imtfrowoi'. u. d>f»i. Unltrfndjiina
« dtcrtlt, ©lajnefr am Rranfmbtti). — »cubt: mtbitin. Rlinit

I. ambulator. ’if

ü

1

1

F 1

1

n l f ; fp«. u. Ibcraplf, 1.1b.

;

Unit; laronacftop. ßuifu« (mit Dr. $raj,IM); <

4ufcn!tat<on u. 'Ufr*

ufScn ; b ( *aT. ). — PfT. eilr. trott: ‘Hrjnrimitltlltbtf. mit iRücff.

Bf bie btfcbt Srldjipb«raatoi'b(; i'ijgiiiiit. — Si!inltid>: aHatm.
tbtrapic mit bifisr. KbifMitfen; Rlnbtrfranfbb. — $agen: ijlf*-

biatiit mit Hin. t'imcnüratl. — ÜR t d) 1 1 : «btbalmoloj. ftlittit unb
Jtllflinif; Untnfnd)ntigimttbabra bt« 8njrt, Stfrattlonä., SUtomino»
atioii». n. äXulftlanamalicn. ‘Hujtnfpltgd mit praft. Utbjn.

IT. *>lt.f.,blf4i g.i.ltit.

Pff. ord. ^ i f cfj er : {Religiou«pbilofopple (na* b. 3. Sbe. feiner

.©runbjüge*. — ‘IRafowicjfa: Solf«tvirtbfd}aft«lepre; ftinaiutviffen*

cpaft. — v. {Raume r: gefcptdjtl. ©rammatif ber beutfcpen Spraye
©otbifcp, Altpochbeutfcp, {Mittel pocpbentfcp, Meubocpbeutfch) mit einleit,

leberblicf über bte Älteren german. ßiteratureu; über altbbtfcpe ©pracp*
toben. — £fttber: ßogir u. {Metapppfif; ber dntn?icflimg«gang ber

rtedj.*T5ra. Spilofoppie. — Spiegel: ©anffritgrammatif ; drfl. be«

th&ttikävya; pergl. ©rammatif ber tba. ©pracpen. — v. ©orup»
iefane«: dspertmentalchemie ; über Maprung#* u. ©enufimtttel unb
pre Serfaifcpungen; neuere cpemlfcpe Xbeorien; cpem. ^raftieum. —
jegel: aflgem. ©cf<p. feit ber franjöf. {Revolution von 1769 bi« auf

cnfere 3«tt; btfepe ©efdjtcpt4qntntn au« ber fäcpf. Äaiferieit im piftor.

Sem. — Sfaff: aOgem. Maturaefcp.; Geologie; Ärpftauograppie mit

raft. Uebgn im Seftiraraeu ber Ärpitall formen. — {Kuller: diceTO

le finlbus, 1 . u. 2. Sud?, mit (Jini, in bie <55efc^. ber grie<p.*rom.

3pi(cfoppie ; ba# {Privatleben berMBmer; im ppilol. ©era.: bie griecf).

. latein. ©tilübgu, vbb. mit mctpobolog.*blbafiif<pen Uebgn; Sergtl’«

leneibe, 1. Sucp. — ßommel: dxpcruneutalppttfif* I. Xi?. ; Xpeoric
er dlafticttat; praft. Uebgn im pbttfifal. Öaborat. — ©ebene: grieep.

Mteraturgefcb.; drfl. von Xbucubibc«, 2. Sucp, mit vorau«gefd?icfter

ftefep. ber grieep. -€>iftoricftravi?ic ; ppilol. ©ein.: Leitung ber fcbriftl.

ritifd^^ese^et. Uebgn; drrlärung von ipiutard} ©olon; piftor. ©era.:
eitung ber fcbriftl. Ueban; drfl. von Liv. Üb. XXI. — {Reep: über

fe 9iabeH)ü*l}ci u. tpre «ertvanbten; ‘Pparmafognofie ; raifro|copi'cper

Für«; Arbeiten im botan. 3*»ft- — Äletn: über au«getv. dapftel ber

eueren ©eometrie; über böbere Algebra; matbematifcpe Ueban. —
5 eien fa: Zoologie u. pergl. 'Anatomie ber 3nvertebraten; Antbro*
elogie; jootom. Itebgn. — PfF. extr. gabri: 9lationalbronomie. —
Winterling: Xante u. fein Zeitalter; Qnglifcp, ^ran^ftfep. Ken*
ried>ifdj. — {Rofenpauer: aufigerv. 6app. ber Önhvi<flung«gefd).

er 3»Kftfl*‘* allgem. u. mebiein. 3?*Iogie. — ©cfcmib: Üogif nnb
Jletapppfif; empir. {pfpcpoloaie u. {päbagogif. — Pilger: angeroanbte

• betnie, 2. Xfa. ;
analpt. Ubentie; cbem. ‘Jlnalvfe be« -*C>arn; diem.

3rafticnm; pppfiol.^cpem. Cnrfu«; (Surfufl über Kapanalpfe u. Xar*
eQung <pem. Präparate. — Docc. $er$og: QRutif. — ©areii:
jeiipenfunjt — gunf: Äeitfunft. — ^übfep: Xonjfunft. — Cuepl:
reeptfunfi.

3. Strasburg. Anfang: 19. Cctober.

I. ffoe»ltit.

PfT. ord. {Reup: Oefep. ber Hiteratur u. {Religion ber ^ebrier;

beol. dncpclopübie; aulgem. {pfalmen im ©em.; tbeol. @efeflfcp. —
5<pmibt: neuere Äinpengefcp. vom önbe be« 16 . 3abrp. — Saum:
Mrb feine Sorlefungen event. fpüter anjeigen. — dunip: örfl. be«

3ricfe« an bie {Römer u. einiger fleinerer ©riefe
; drfl. be« drang,

lob.; tbeol. ®efeflfd). — ©(pul^: neuteft. Xbeologie; epmbolif u.

tclemif; bogmat. Uebgn im ©era. — Äraup: Xcgmatif, 2. Xb.;
pomiletif; bomüet. llcban im Sem. — ^olftmann: Xogmengefcp.

i# §ur {Reformation; fflefen ber {Religion; ©em. für neuteft. Öse*

efe. — PfF. extr. 3^vff«l: (Itbif; Äir<pengef(p., 2. tb*. vom
Schluffe bei 12. bi« »um 19. 3®brb.; etpifepe Uebgn im @em. —
tapfer: drflÄr. be« Suipe« ^lob; drfl. ber Apoftelgefcp. ; ©em. für

icbT. ©rammatif.

II. 9t«4t«> tu) gaevttlt

PIT. ord. Abppen: Sanbeften mit Hubfcplufj be« dr brecht«. —
5 chm oller: lieber bl id über bie fflefeb. ber pent. focialen Setvegung

n ditgl., granfr. u. Xeutfcplanb; praft. Kationalöfoncmie (Agrar*.

Semerbe u. ^lanbeUpoIitif); bie ©emerbeverfaffung im Reitaiter be«

tu fgef (arten Xefpoti«mu«. — Sabanb: btfepe Staat«* u. {Re<pt«gef<p.

;

Nanbel«», ffiecpfel* u. ©eereept. — Sremer: 3n fti iQ ff°nen u * ®efcp.

*e« rom. {Redjt«. — ©opm: btfdj« {prlvatrecpt mit dinfcpl. be« gepn*

eept«; Ätrcpenrecpt ber Äatpclifen unb $roteftanten mit dinfcpl. be«

fpereept«. — ©effefen: (politif; Sblferrecpt. — ©«pulpe: divil*

Hrocei mit dinfeplup be« fummar. u. doncurdprocefte«. — Kiffen:
Strafprocep; Givilvrocepvrafticum; ©trafprocepprafticum. — QRerfel:
©trafreept. — PfF. exU*. Altpoff: frangüf. ttlvilrecpt. — göning:

8 dentralbfatt. — 1. Huguft. —
dncpflopübie ber {Recpt«mijTenfcpaft; btfcp« {Reich«* unb ?anbe«ftaat«*

reept. — 3immerntann: ©efd). be« röm. divtlproceffe«; drbreept

ale Xpeil bet (Panbeften ; eseget. Uebgn im r&m. {Reept; Uebgn in ben

©ebieten be« rbm. {Reept«, be« btfehn ’privatredjt« u. be« bt|chn divit*

proceffr«; ^nbefteuprafticum. — Prdoc. ©paltenftein: drbreept;

{pripattffima im rbm. :Rc<pte u. im ©trafreepte.

m. IRfMcintraie ffacullät.

PfT. ord. Salbeper: fpfteraat. Anatomie be« SWenfcpen; dni*
micflnng«gefcp. ; ©ecierübgn. — 3&ffef: Cfteologfe u. ©pnbe«mo(ogie;
topograpp. Anatomie; ©ecierübgn. — ©olp: {pppfloiogie ter 9Ru«fel*

bewegung; dsverimcntalpppftologie. 2. ^aupttpeii; Arbeiten im Pbpftol.

Saborat. — *©e ple r: Xoxicoiogie u. forenf. dpemie; ppoftol.

u. patpol. dbemie; praft. mebicin.*tpem. öurfu«; Arbeiten im pppfiol.»

(pemifchen Laboratorium. — 6chmiebeberg: bie 3ntosicatfcnen in

fiinifiper Sejicpttng; au«gen\U‘Ite dapitel ber experimentellen {pparma*

fologie; {Repetitorium über bie ffiirfung u. Anmenbung ber mlchttaften

Arzneimittel; Arbeiten im pparmaf. Laborat. — v. SRecflingpaufen:
adgem. patbol. Anatomie u. 'Ppnftologie; Xemonftratt. ber patpolog.

Anatomie mit ©ecierübgn; über SRipbübungen. — 6tropl: s
geri<ptl.

SRebidn; Xoxicoiogie. — Lepben: mebic. Älinif; mebic. {poltflinff

(im Serein mit {prbor. Jtobt«); fpec. {patpologie. 1. Xp. ; üb. Kieren*

franfpeiten. — Lüde: epirurg. Älinif u. ‘Poliflinif; fpec. dpirurgie,

1. Xb-; bie ibnochenbrücpe. — ©u fferon?: geburt«pülfl.*gpnÄfolog.

Äünlf; tpeoret. ©eburt«pfi(fe; Äranfpb. be« llterii«. — Aubena«:
Accouchements

;
Pathologie de la trossesse. — Sieger: Älinif

ber fppbilit. u. ^autfranfpb. ; aflgem. ^atbclogie u. Xberapie; ©efd».

ber dRebicin. — PfF. exlr. Lagueur: Älinif ber Augenfranfpeiten;

opptbalmofc. durfu«; bie Äranfpeiten ber 3«“ f8 ». ber dportoibea. —
3ollp: pipcpiatr. Älinif; tpeoret. $ftj<piatrie. — Prdocr. Äubn:
ttjeoret. --praft. durfu« ber Cprenfronfpp. ; bte Äranfpeiten be« üRittel*

opre«. — Äopt«: Äinberfranfpp. u. Äinberflinif. — v. 3Ripal»
fovic«: Anatomie u. dnttvtcflnng«gefcp. be« öcntralncrvenfpftem«.

IT. ftscsltlt.

A. ^umaniftifepe Abtpeilung.

PfF. ord. ©tapl: alte ©efcpichte; Äreujjüge u. {Mongolen. —
Sergmann: Cours de linguistique; Völu Spd. — Saumgarten:
©efep. ber {Revolution«jeit; Uebgn im ©em. für neuere ©efcpicfatc. —
«fceijs: grieep. Literaturgef^., 2. Xp.; {Reben be« Lufta«, im ppilolog.

*3rofeminar. — SB pro er: vergt. ©ramraatif ber roman. ©prachen:
{Rpätoromanifcp; Uebgn be« roman. ©em. — Seijfäcfer: Rtitalter

Lubivig’« XIV.; paIäograpp.*biplomat. Uebgn.; Uebgn Im ptft. ©em.
für {Mittelalter. — iMicpaeli«: ©efcplcpte ber fljiccp. Ännft bi« ju

Alexantcr b. ®r.; datutlu«; arcpÄol. Uebgn. — SBeber: {Religion«*

Ppilofoppie u. dtplf (mit Uebgn); ©efep. ber aiten {Religion u. $pilo*

fopple. — MBlbefc: Arabifdi, 2. durfu«; {Mubarrab'd Äärail; arab.

geograpp. Xexte; fcpwerere fpr. Xexte; Aetpiopifcp (3nbiläenbucp). —
fiaa«: ©efep. ber mobemen ppilofoppie; im ppüof. ©em.: erfenntnift*

tpeoret. Abfcpnitte au« Slato u. Ariftotele«, n. au«gen*. Abfcfan. au«
2>e«carte«, ßoefe, Serfelep, X'unte; Ueberftcht über bie bebeutenbftett

pabag. Xbeorien. -r ÄBpler: grieep. ©taatdaltertpümer; frit.*exeget.

Uebgn über bie ©efcpidjtfdireiber Alejanbcr'« b. ©r. — tenSrinf:
engl. Sortbilbung u. Spntas; mittelengl. Xenfmüler, im engl, ©em.;
{Milton« Heinere ©ebichte; dorneide’« Gib. — Scherer: gotp. u.

altbtfche ©rammatif; altbtfcpe Uebgn, 1. durfu« u. literarbiftor. Uebgn
im gerraanift. ©era.; über ©oetpe. — ©tubemnnb: ©efepiepte ber

grieep. ©praepe; Corner« 3Ua« u. Cvib’« ^aften (Sucp V), im ppilol.

©em.; Xerenj’ ^autontimorumeno«, im ppilol. i<rofem. — Pf. hon.
©paep »trb in biefera ©em etter niept lefen. — PfF. extr. f>fi midien:
altügppt. ©rammatif u. Uebgn im Ueberfehen Pferoglppp. 3nf<Priften,

1. dur«; 3nftn>retation pieroglppp. u. pierat. Xexte; aliägnpt. XenN
miler au« ftJtolemJer* u. Äaiferperrfcpaft. — ßtebraann: Sfpdjologie;

über mobeme ©taat«* u. {Recpt«pbilofoppie; über ©oetbe’« —
Ärau«: röm. Äatafomben; altchriftl. u. mitteialterl. dvigrappif; bie

{Mebici u. bie Menaiffance. — ©olbfcpmibt: ©anffrit«®rammatif

n. 3nterpretation«übgn
;
Mig*Seba. — Sitmann«: röm. Äaifcrg efep.

von däfar« Xob; Uebgn in rbm. Altertbümern u. ©efd?. — ©tein*
m etter: btfepe ßiteraturgefd?. bi« jum 13. 3<>Ptp.; altbtfcpe Uebgn,

3. durfu«, im gerraanift. ©em. — Prdorc. ©t(cp.

ber iMufif; über dntmicflung ber Over feit ©lucf; Uebgn in muftfai.

dompofttion; Leitung be« arabera. ©efangverein«. — ßu<p6: latein.

©ttntaX* — Leott. Sbite: Xennttfon’« ©ebiepte; Selections from
modern British Authors; Uebgn im dng(„ im engl. ©em. — din*

füprung in ba« ©tubiura ber engl. ©prad?e. — ßabm: de* di|Te-

rentes mesures de vers; Comedies d’Alexandre Dumas Als; Etü-

de» litteraircs (im roman. ©em.); Excrcices de grammairc et de
traduction fran^.; Exercices de convers&tion et de coinposilion

franc. — be€egarra: fpan. ©rammatif; ßufthriele be« {Koratin;

ßectüre u. Uebgn tm ©pan. — Saragioia: SRanjoni'« Promessi
Sposi; dinl. in bie itaf. ©ramm.; Esercizii dl tradazione.
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B. ©?atbematbtfcb*naturwiffcnfd)aftlidje Abteilung.

Pff. ord. S <fj Innrer: ©flanjenpaläontoloaie; ßinleitung fn Me
©eoloaie. — C«c. S dimibt beurlaubt. — ftlütfiger: ©barma*
fognefte mit dinfdjh trdjntfcb »idjtiger ©flanjenftaffe; ©ijarmade auf

©nmblage ber Pharniacopcea Germanica; Dcnicnftratt. jur ©barma*
fcgnorie; djera. Analpfe u. ebarmaFognoih 'Arbeiten int tüaborator. — ,

Kbriftoffel: Xbeorie ter Abel’fdjen tfunftionen; Xbeorie bcr guabrat.

u. ber bilinearen formen nebfl Anwenbgu berf. — beBartj: lieber*

ficht ber XbaQepbPten (Algen unb ©ilje); Anatomie ber ©flanjen

;

‘Arbeiten im betau. tfaborat. — SHnitctfe: tbeorifcfce Adroncmie;
ftufterufunbe; praft. lieben an beu ^nftrumeHten ber Sternwarte. —
Variier: unergau. Gjcpennientaldjemie ; praft. 'Arbeiten int djemifdjen

gaberat. — ©eneefe: ©aläontclogir; paläontelcg. llcbgn; 'Anleit, ju

felbftänb. paläcntch Arbeiten. — Repe: Geometrie ber gagc; neuere

©ietpoben b. analpt. ©eouietrie; au«gerr. Kapp. b. analut. ©feebaaif;

Uebgn tut inatbemat. Sem. — Äunbt: Gjperimentalebpfif, 2 . Xb.

;

praft. lieben im pbufifah gaborat; üb. Interferenz u. ©olarifatton. — i

©rotb: aügem. u. (per. djera. ©Mineralogie mit praft. llebgn; furjer

Abrin ber ©lineralogie u. t^efteinelebre mit llebgn; Anleit. ju felbji*

(taub. Unterfudjungen auf bem (Gebiete ber ©Mineralogie unb pbpfifal.

Änjüaflegrapbte. — Pn. exlr. Rofe: djem. Xedjnologie; Rcpetih

ber analut. Kbemie; praft. Arbeiten im d»em. gaberat — SBarburg:
Xbeorie ber Alarme; Xbeorie ber Kapillarität. — ©raf ju Sohn«*
gaubad): aQgeni. ©etanif; üb. bie Ardjegcniatea. — Rotb: algebr.

Analpii«, Differential» u. 3ntegralred)nung. l.Xb.; analpt. ©eometrie

b. (Ebene ; ^ntegralredjnung. — Rofenbufdj: ©etregrapbie ; Deuten*

ftratt. u. Uebgn int ©eftimmen ber ©efteine; Anleit ju felbjianbigen

petvograeb. Arbeiten. — PrdtCC. ©ette: l|||ti. Zoologie; aflgera.

Grgcimiffe ber <$ntrcicfluRg«gefd>.; mifrofe. u. jootom. Ueb.w im jooh

3ntt — S. Röntgen: (iinl. in bie praft. il bpfif; au«gew. Kapp,
aus ber pbPItfal. (»berate, inbef. über gafometr. l'lctbcben ; Uebgn im

Pbpitfal. gaboratenuin.

lusfülirlid)frt firitihtn
crftbtrntB übet:

Apollodori hibliuthcca. Ex recogn. K. Herchcri. (Bon (Eber*

barb: 3en. gitjta. 28.)

Arnolb, ba« altremifdje Xbratergebäube. (©biloh An). 6, 5.)

Au bei, ein ©olarfoatmer. lAQg. fit. An;,
f. b. ep. Dtfdjlb. 82.)

©ain, ©eift unb Äerper. (Au«lanb 27.)

©aitian, offener ©rief an -fcerra ©rof. Dr. d. «fcaefeh (Bon ,9. ©MüQer
pon $aQe: ©Q. f. lit. It. 29.)

©auer, ©feile, Siraufi u. Renan u. baö Urdjriftentfeum. (dbb.)

©anmann, bie StaatMrbre bei bdl. Ifccmai von Aguino. (©on
dl bmann; 3en. ^itjtg. 29.)

Bcllew, front the Indus to Ihc Tigris, (©cn Spiegel: 3« 9f. jReld)29.)

Bernhard, Index graccitatislnig-icae.(©pn Sdtirlij): ©bilof. An). 6, 5.)

©i er mann, ^cdtgebirge n. Üungent'dtiriHbfucfct. (Aerjtl.3nieQlgbl.27.)

©ifdtoff, ©icgrapbie bei ireubabour ©erubarb »on ©entjborn. (©on
Stengel: 3<“- 28.)

©raun, fodemat. rebrbutb ber ©alneotberapie. (3a^^* f- ©alneol.,

^pbrol. u. ftliuiatol. 4, 1.)

Chanaons hebralco- proven^ale* des Jiiife Comtadins reunic» et

trauscr. p. E. Sabatier. (AQg. 3ubentb. 29.)

KbriitlteD, bie beiten ©tetboben ber ©efämpfung bei meberneu litt*

glauben«, (©on ©alraer: 3^^* f* Xbeol. 19, 2.)

Ciceronis, M. Tullii, oralioncs scleciae XV1I1, edd. Eberhard
et Hirschfelder. (©on©2eufel: 3tfd>r. f. b. ©pmnajtal». 28, 7.)

De» Cloiseaux, inanuel de min^ralugie. (©on 2R. ©auer: (Bött.

geh Anj. 24.)

Cornelit Nepotis Uber de excellentibu* ducibus, ree. E. Ort-
mau n. (©on ©emp: 3tf4b* f* b. ©pmuafialtp. 28, 7.)

Dcjboeuh etude psychophysique. (©on ftedmer: 3en. Sitttg. 28.)
Jtr;yr]ats upawrarif ror Oaiftao-ro' «wJpoj roi» Xr/onirov BiXt-

oa^iov. hr#g. von W. Wagner, (©on @. "Dteper: ©biloh A. 6, 5.)

Dorn, Collection de monnaies Sassanides de leu le heut.-gen. J.

de Bartholomaei. (Bon Stitfel: 3^^* Sitjtg. 27.)

Droysen. de Dcmophanli Batmdidis Tisameni populiscitis. (©biloh
Anj. 6, 5.)

ß Iper 4, Bieter Afme £uber. (AQg. lit. Atu, f. b. ep. Dtf4fh 82.)

dm alb, bebraifdte Spradtiebre. (©Ott. geh Anj. 24.)

Äifdjer. bai ©eroujjtfein. (Auflanb 27.)
Fragments of a Samar itan Targutn. (©on Cppenbeim: AQg. 3tü-

b. 3ubentb. 29.)

©an», über ©ebanfengang» ©ebanfenentwifflung u. ©ebanfenoerbin*
bung im ©riefe be* 3«<o&ul. (Son Äattenbnfd»: 3aMb&* f* B.
Xbeeh 19, 2.)

©ebbarbt, ber S*ebrbegrtff ber Äpofalöpfe. (AQg. lit. Anj. f. b. ep.

Btfalt. 82.)

©eiger, ©etrarea. (©ott3fQf- ©rerub. 29.)

©regorooiu«, Vurretia ©orgia. (Sien. Abenbpofl 155 ff.)

©retn, Al*felber ©affton«fptel, mit ffiorterbutb- (Ben iBiifen: ©in.

geh Anj. 23.)

^au«ratb, ncntfjlamenth (©Q- f* Hh lh 29.)

X>irfd), bie Pharntacopoea Germanica, (©on •^ufemantt: ©ctL gel.

An). 23.)

^ollanb, ©efd)id)te ber beutfdjen Literatur. (Bon gelten: St l
’Di.»\faad) 7.)

4>oppe, über bie Spraye be« ©bilcfopben Sencta. (©on ^anur;
©biloh An). 6. 5.)

4>pe ». ©lunef, Sammlung ber nad) gepflogener öffenth ©erbash
lang geidtöpften drfenutnitie be« f. f. eitert. Äeid)4gerid)tc#. (Ben

UQmann: 3fn* Sitjtfl* *28.)

3en&fcb. bie geolog. u. miueralog. Literatur te« ftbnigr. Sarbfex.

(Bon 'Aöggeratb: Aug«b. A. 3*g* 190.)

Äetm. Kfl|u«‘ mabred Alort. (©Q. f. lit. II. 29.)

v. d. Kellen, le pcintre-graveur llollandai» et Flamarul.
Springer: 3en. tfit)tg. 29.)

ftbbler, Vutber u. bie 3uriften. (©on©aimer: 3bb.f.D. Xbeol. 19,

1

Ar eil, Aphorismen üb. ba« Unterrid)t«mefen in StrafanitaQten. -,frl

f. ©efingnigf. 9, 3.)

Bedtler, 3obann p. Söiclif. (Bon Sdtmabe
:
3bb. f. B. Ib«öL 19. 2.

tfegranb bu Sa ulte, bie erbl. ©ciitetftörnng. (Aerjtl.3nteQigbh2'.
Lenoruiant, les premieres civili»alions. (Bon Sdjraber: 3f2-

üitjtg. 29.)— les scicnces occultcs cn Asie. (De«gh)

p. tdjteuberg, bie 3u4tbau«ftrafe. (©Q. f. ©efängnifif. 9, 3.)

gier fe mann, Üeprbudi ber Arttbmetif u. Algebra. (Ard). b. Katt

u. ©bPf. 56, 3.)

Sbbfr, bie ©tagoaren u. anbere Ungarn. (©Q. f. lit. U. 29.)

t*oren) u. (Rotbe, Vfebrbudy ber Klimatologie. (3*brb. f. ©alnisL
•C^Obroh u. ftlimatoh 4, 1.)

l^über#, bie Dionofiidjen Aündier. (©on Sauppe : ©btt. geh An*. 2h
Sutbarbt, Kompenb. t. Dogmatil. (AQg. lit. An), f. b. ep.Dtfd>l.81i

p. IV alb an, Steifen in Arapien. (©Q. f. lit. U. 29.)

©ieiiter, über Däre«* pon ©brflgien de exenlio Trojae hi»i>rü.

(©biloh Anj. 6, 5.)

3Roo6, ©eiträge jur normalen u. patboh Anatomie u. jur ©typfielcgie

ber duitadn itben Qlöbre. (Boa©oli8er: Sien. meb. fel fchr. 27.)

©t filier, dinleitung in bie pergleicb. Utrligtonjmiffenfd^afr. (©csTe!
brütf : 3en.9itjtg. 29.)

Reel, bie materieue ©runblage be« Seelenleben«. (Au«l. 27.)

Ceblcr, Xbeologie be« A. leih (©onSdjulfc: 39b. f.D. Xbeoh J9,

1

©efdjeh ©ölfeifunbe. (AQg. lit. Anj. f. b. er. Dtfdplb. 82.)
©litt, bie Apologie ber Auguitana. (dbb.)

Podesti, Andrea Alciati. (Bon Xourtual: ©Ott. geh Anj. 24.)

p. ©uftfammer. ©efebidhte be« Aaifer ^ratij ©arbe*©rcnabier*dte$:
;

ment« Rr. 2. Ofitbh j. AQg. ©Ulitjtg. 26.)

Guincfe, balneoh Xafeln. (^abrb.f.Balneoh.^pbrohu. fllimatol. 4 1.

Ouibmann, bie ältefte ©efdiid>te ber ©aiern. (Bon ©angerl: ©frtti:

b. ©. f. ©efefc. b. D. in ©Obmen 12, 6.)

Reimer, climat.SBintercurorte. (3b.f.©atneoh,X'pbrohu.Slliinat.4, 1.

Sam wer et Hopf, nouveau recueil general de traiUjs, oonves-

tionsetc. (Bon ©rotfbau«: 3eQ * 29.)

SdHefner, amariftbe Xejcte. (Hev. ent. 27.)

Sdjraber, bie Xü'Qenfabrt ber 3ÜU* (®on Spiegel: Au«lanb 27. -
©ou Siegfrieb: 3«* Uitjlfl* 28.)

Sobm. ba« ©erbältniß ron Staat u. Äirdje. (©on©almcx: 3tt. f

D. Xb«h 19, 2.)

Spengel, Puhlili Syri sententiae. (BonRibbecf: 3fn - ^itjtg. 29.)

Stäbe, ©obenpentilaticn al« Sd}it|inaa§regel iviberKbolera u.Xppb^
(Bon ©felffer: D. ©jfebr. f. off. ©efunbbtapfl. 6, 2.)

Stabr, über Xiberiu« rtben, Regierung u.Kbarafter. (©bilel.Ä.f.ä.

Steinbart, ba« franjöfifdje ©erbum. (Bon ©vanmüQer: 3tfcbr. t

©pinnaftalm. 28, 7.)

Stein hart, ©laton« 9eben. (Aflg. lit Anj. f. b. er. Drfdjlb. 81)
Stimnting, ber Xroubabour 3anfre Rubel. (Bon Stengel: 3*^

Sttjtg. 28.)

Stbdfh Bebrbud? ber ©ibagogif. (Bou ©eftft: St. a. 9R *Öaa<fc 7.)

Studemund, Gaii instit commenL IV. (Bonitrüger: 3<n* Sitjtg.29.'

Xeirid», ©lütter für Äunflgewerbe. (©ien. Äbentpoft 156.)

Xe icbin filier, Ariftoteh Äorfdjungen. (AQg.lit.An). f.b. ep.DHfdd.8t)
Xittel,*fritif<be Beiträge ju ?ioiu« u. Kicero. (Ben Wartung

: ©&£!;:

Anj. 6. 5.)

Xrenfle, ©efdiidjte ber S<broar)mäiber 3wbn^rie. (©on ©trhngt:

3tf<br. f. D. Äultnrgeftfi. R. ft. 3, 6.)

ttpmann u. p. ©ieoer, ba« Scbteftoulper, bie diplofipforver n. bk
generwerferei. (Bitbl. j. Aflg. ©iilitjta. 26.)

Urlichs, Codex urbis Koinae topographicus. (BonDetleffen: ©bürt
Anj. 6, 5.)

Bamberp, ©ef$i$te ©ccbara'«. (Bon ©ietna^fi: ©btt. gel. Au.2X»
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8oljt, ünittamditalbojinatir. (R. tu. Sjlj. 28.)

Sttagntr. Srbrtmt fe. (fetiun (Stomttrlt. i'Hidi. t.’Jlalt. a.l<b»f.56, .1.)

\V allen S-At'ii et Duemmler, mouutnenta Alcuiuiaiia. (Seil

griffe Xfefol. üllbi. 9, 15.)

£tti§, Äcftümfurtt. (Don gallt: ;lt|4r. f. tilfe. flnaftS. 10.)

Seif, 8u«fe (Dfijloflet. (Sfen ffiogtimMtut: 3fefe.f.S. Xfefol. 19, 2.)

geJItr, feit Süd!« fetr (äfercalf. (aUj. lit. Slnj. f. fe. e». Etfdiife. 82.)

®e* 19. Hl 25. 3uit Rn& nadiftflKnt'f

neu trfd)itntnt Werkt
auf uaftrem ftctacltonttHKrau tingrliffcTt crcrtcn:

Aristotcli« de arte poetica über iler. ree. et adnob crit. aux. J.

V all len. Berlin, Vablen. 1 Thlr. 20 Sgr.

©ejolb, t-aö ikrfubcruug'&irefen. (X1

. 3«»t* ».Streitfragen III, 39.)

©erlin, (Jüberih. 12Sar.
©rutf, bie ©eirewtaft ^inndjtl. her ©efdjaffenfceit be« ftaufgegenftanbe*.

©erlin, 6. \vtmunn. 20 ®gr.
©ud?er, über ornamentale ftunü auf bet Wiener 5öeltau4fieQung.

(Samml. gem.»oerfb roiff. ©onr.lX, 203.) ©alirt, tffibcrijj. 10 Sgr.
siijfiTj Tfa*ü,7ovlo«, ßaoaro? Tw» t* r rj$ yoafije na« zfj$ irv-

poloyla$ ‘F'qqüfthnüy dxoöiitimr. Albet), Druck von Henne»,
(l BL, 82 ä. gr. 8.)

£o eitler, (imitebung unb (Inhricfeluug ber religiefen ftunü bei beit

©riechen. (Samml. gem.*0erfL tr
t ff. ©ortr.lX, 205.) Berlin, Süberip.

10 Sgr.
F.ger, selection of tlie new lechuical literalure of England. Heidel-

berg, Winter. 2 Thlr.

(Hemmte, bie, ber (Pbarmacie. $r#g. von 3. ©. .fcenf c 1. 3. Xljfil:

Zoologie, bearb. ©eu ©. 3äger. ceipjig, ©initiier. 2 Iblr.

dnael, ba# Sinnen« n. Seelenleben beb iWenfcben unter ben tropen.

(Samml. gem.» 0erth triff* ©ortr. IX, 204.) Berlin, Sübcrib.

7y, Sgr.
(5 (feilen, ba# ©ariauifdje Scblacfetfclb im ftreite Sedum. (Wit 1 litb.

ftarte. ((Ibenbub. 200.) Clbb. 10 Sgr.

% e h. Anleitung (um Ueberfrben an* bem ©eutfdpen in bab gateiniftfce.

Sucfemvalbe, Schulde. (IV, 32 6. fl. 9.)

fragen, bie triebhaften, ber ©egeturart in Staat u. flirre. 2. $ufL
Ältona, $aramen<b. (IV, 240 S. gr. 8.)

ftranp, allgemeine lleberfidjt ber ©rebuction, bei Äbfaheb nnb beb

Serbraudbb ber CberfcfelefifAen Steinfeblengruben tm 3abte 1872.

©erlin. <5. fceoraann. 15 Sgr.
^riebridj'b b. ®r. aufgewühlte JBerfe. 3”* ©eutfebe Dbertr. ron

$r. Werfen*. 2. Sb. 1. 6Slfte. Süqtarg, Stüber. 1 Xblr.

Wrimm, bie tlutberbibel unb ihre Xei;tet*.‘He0 iftijn. (®. ;J.« n. Streit*

fragen Ul. 40.) Serltn, ttüberip. (43 S. gr. 8.)

©rotbe, medjaniftbe XeAnclogie. Setpjig, ^6rocf^au#. (VI, 506 ®.
gr- 8.)

•frag er. Unterfudtungen. (f in £anbbucb ber HnUrfiu&nng, (Prüfung

unb ©ertbbeftimmung aller .panbclbivaaren sc. 2 ©änbe. tfeipjig,

©üntber. S.Ibir. 20 Sgr.

ftp 61 u, ©ottfrieb Hermann. (Wit Silbnip. ^»eibelberg, Sinter.

2 Iblr. 20 Sgr.
ftofer, ber ftanjleienftreit. .ftalle, ©efeniub. 18 Sgr.
ftulenfararff, Argtltd^er ‘Jtatbgeber für Seeleute. Seidig. Seit u. de.

20 Sgr.
IRcM, Örbbebeu unb Sulfane. (Samml. gem.*«rfl. triff- Ocrtr. IX,

202.) Serlln, bJübrrih. 12 Sgr.
dRüllcr, nolitlfdje ©e)6i6te ber ©egeuwart. VII. ©ab 3 a&r 1873.

Serlin, Springer. 1 Iblr. 15 Sgr.
(Uenraann, bie Ibeuerung ber ^ebenbmiitel. (©. 3** b. Streitfragen

111, 38.) Serlin, *&beri&. 12 Sgr.
Stifter, bie (Piccolomini. (Samml. gem.*t>crii. triff. Sortr. IX, 201.)

Qbb. 7 'j, Sgr.
Schlapp, ©runzlige ber fuflematifcben Zoologie, drfurt, Siflaret.

25 Sgr.
Solger, aügemeine ©ef6ld>te in aubgewäbllen drjäblungen. 2. tb.
©ab (Kittelalter. SürjbuTg, Stüber. 6 Sgr.

Stricfer, bie $euer$euge. (Samml. gern. »reift, trfff* Sortr. IX, 199.)

Serlin. tf&berip. 7‘/, Sgr.
Thomsc Kcinpcnsi» de imitati« Chrisli libri IV. Ed. C. Hirsche.

Ebd. 1 Thlr. 1« S*r.

llnteriucbungen aub bem anatom. ^nftitut §u dtoftod. «i'rbg. oou ^r.

(Werfel. (Wit 3 fturfertaff. dtoftod. Stiuer. 1 Iblr. 10 Sgr.

Sädltace, bie Ipiifenf6aftli6e ?lnfi6t beb llebernalürli6en. 3nb
Xeutf6e überf. »otr ©r. d. SBittig, br*fl- wn 911. Äffdfo».
geiptig, SWupe. 1 Iblr. 10 Sgr.

p. SBetierbbaufen, lleberfiAt ber Stabt» u. Vaubebbauptmannfd>aft

^of. J^of, ©rau u. do. 20 Sgr.
Zur ho r^, de XcnophonttN lilaTlo qui ’toqo* insmhitur. Berlin,

Weber. 12 Sgr,

(DiclUgtre Werke ber auslünMf^en Literatur.

granjlflf^e.

|

Clement, P., hiutolre de Colbcrt et de *on adminislration. Precc-
dee d’une prefacc par A. Geffroy. 2 voll. (XX, 1080 p. 8.)

Paria. 16 fr.
1 Colon na Ccccaldi, G.t nouveiles inscriptions grecques de Chypre.

(19 p. 8. et pl.) Paris.
(Eitrait da 1& Revue urcbbologlqae.)

Co*ta de Bastelica, Di., los lurrents, leurs lois, leurs cauies,

lenrs ciTets. .Muyens de le* reprimer et de les utiliser. Leur ac-

tion geologique universelle. (286 p. 8. et 3 pl.) Pari».

Delaporte, P. H., vie de Mahoinet, d'aprcs le Coran et les hi-

sturiens arabes. (272 p. 6.) Paria. 10 fr.

Guiffrev, J. J., Nicolas Eancret, »a vie et w>n oeuvre, 1690—
)

1743. (85 p. 8.) Pari».

Labeyrie, E., etude hiitoriqne rar la forme, le lieu et la dato

du mariage de Fran^oi» I avec Eleonore d’Autricbe. (44 p. 8.)

Nogent-Ie- Hotrou.

Les Essais de Montaigne, accompagnes d’une notice sur sa vie et

ses ouvrages, d’une etude bibliographiquc, de Variante«, de noles,

de tables et d’an glossairc, par E. Courbet et Ch. Royer. T.2.

(407 p. 8.1 Pari*. 10 fr.

Los Essai* de Montaigne, reimprimes »ur l'edition originale de

1588, avec Botts, tlMMirt et index, par H. Motheau et I).

Jouaust, et precedes d’une note par S. de Sacy. T. 2. (323 p.

8.) Pari*. 12 fr. 50 c. Les 4 vol„ 50 fr.

NuBez, IL, ensayo» de critica «ocial. (XII, 431 p. 18.) Rouen.

Parcliappe, M„ etude* «ur le goitre et le cretinisme. Document«
mis en ordre et annott’** par L. Lunier. (IV, 256 p. 8.) l'aris.

Paris, le comte de, hisloire de la guerre civile en Amerique.

T. 1 et 2. (III, 1177 p. 8.) Paris. 7 fr, 50 c.

Portal, Fr.de, politique des lois civiles, ou Science des Legisla-

tion* comparees. T. II. (322 p. 8.) Pari*. 5 fr. 50 c.

Storin, J., remarques sur le« voyellcs atones du latin, de* dla-

lectcs itaiioues et de l’italien. (64 t». 8.) Nogent-le- Rotrott*

(Eilrut da l. 1 das Mriuoira» da U Socibtb dt ÜDgultllqua.)

Summer, MmeM., histoire du bouddha Sakya-Monni depui« sa

naissauce jusqiiVi sa muri Avec preface et index par l*h. Ed.

Foucaux. (XVI, 208 p. 18.) Paris.

3tali<nif$e.

Calonzio, P. G., documenti inediti c lavori letterarii sul Concilio

di Trenlo. (XXIV, 680 p. 8.) Roma. L. 12.

Farina,S. V., la Flora Sicula, ossia Manuale delle pianle ehe

vegetano Hella Sicilia
,
piecedula da im breve »aggio »u la l)o-

taoica generale. (370 p. 16.) Sciacca, L. 3,50.

Opcre atoriche inedite «ulla cittä di Palermo ed allre cittä «Icillane

pubblicatc su'manoicritti della Biblioteca comunalc, precedutc

da prefazioni e corredate di note per cura di Gioacchino DiMarzo.

Vol. V. (376 p. 8.) Palermo.
Promis, C., biograße di ingegneri militari itaüani, dal »ec. XIVr

alla metä del aVHL (858 p. 8.) Torino.

(MiirelUnaa «II Storia ItalUaa, adita par rurt d«)la R. Deputnione di Sioria

patrit, Iobio XIV.)

tta^n^trn.

©er (prinalbocfnt brr (Pbilp'öbbie Dr. (p. (Heb. Sdjufler in

^ei0)ig ift jura au^frorbrntl. qjrofcffor in bei pbefef. ftacultit ber

Uuiuerfttät bafelbft ernannt werben.

©omnaftum jn Stargarb in (Pemmern wntbt ber erbentl.

gebrer Dr. Xorfdjcl (um Cherlebrer beferbert.

C«er ©tjmnafiaiebfilebrer Dr. D. (Welker an ber ftreuifAulf in

Xrelben bat bie Berufung ut einer orbentl. ^rofeffur ber ©efdjicfcte

nach $ubapeft abgelebnt.

©er fDnigl. baör. Cber*SDlebtrinaI* tt. ©eb. »Watb ^Prcfeffor Dr.

0. Wotbmuiib an ber UniucrfttiU (WünAen bat ben fenigl. rreufi.

ftrenenorben 3. Giaffe mit bem rotben ftreKgc auf treiftem ftelbe,

ber (Profeffcr Dr. ^aum garten in Strafiburg 1.(1., fewie ber Werter

ber ftibt. bi'beren Xbcbterfcbule für Wittel* unb Cber»’Öarnien Dr.

ftlefnpaiil ben (Reiben Olblerorben 4. Glatte erbalten.

9lm 6. 3u(i j- in (im# ber frftbere ©irecter beü Olaturbiüorif^en

Wufeumb ju ©r&nel, ©ernarb bu 'Öu4 b e © b^ft gnie t, gefeb^bter

ßeolog.

(Um 21. 3u(i f Strafiburg ber (proteifor ber tbeologie Dr.

©rud), 83 3abre alt.

y Google
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Ütterarifdje Anzeigen.

Philosophie.
Prof. Dr. 0. Heblar,

Philosophische Aufsätze. gr. 8. Preis 24 Sgr.

Inhalt: Die Lehre des Copemicus und die moderne Weltan-

schauung. — l'ebcr den Utililarianismus. — Feindesliebe und

Platonische Republik.— Lessfngiana: 1) Der Palast im Feuer.

2) Zur Ünslcrblichkeilslehre. 3) Lessing und Ncumann. —
Kantiann: 1) Kant u. Copemikus. 2) Zur Erkenntnisstheorie.—

Jeanne d’Arc bei Shakespeare, Voltaire und 3chiller.

Dr. Pr. Ford. Kampe,
Die Erkenntnisstheorie des Aristoteles, gr. 8.

Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

John Stuart Hill,

System der Logik, Obers, von Prof. Dr. Th. Gomporz.

3 Bde. 8. Preis 4 1 Thlr. 0 Sgr.

John Stnart Hill,

AugustComte und der Poeitivismus. Wiederabdruck

aus der Westminster-Keview. Aus dem Englischen über-

setzt von Elise Gomporz. 8. Preis 20 Sgr.

John Stuart Hill,

Der Umfang, den die seit 27 Jahren in meinem Verlas

erscheinende

Palaeontographica
von

H. v. Meyer, Dr. Dunker und Dr. Zittel

erreicht hat, ist so bedeutend, dass der Preis öfUn «c

Hindernies abgiebt, die Anschaffung zu ermöglichen.

Ich sehe mich daher veranlasst, darauf ganz best-dtf

aufmerksam zumachen, dass ich wesentliche Erleichtern».'

des Ankaufs elntreten lassen kann, — sowohl bes c«-

plettcn Exetnplaron , als auch für einen grösseren Theii v:

Bänden zur Complettirung von Fortsetzungen, die auiirye::

einem Grunde inhibirt wurden,— wenn die Unterhandln^:

mH mir direct gepflogen werden.

Erschienen sind Band I bis XIX compl., Band XI. Akt

I, 1.—6. Lief., Ahth. II, 1.—4. Lief., Band XXI 1.—5.U

Band XXII, 1.—4. Lief.

Cassel, Januar 1874.

Dio Freiheit, übers, von Prof. Dr. Th. Gomperz. Das
Ntttxlichkeitsprincip, übers, von Ad. Wahrmund.

Bectoratsrede, übers, v. Ad. Wahrmund. 8. Pr. 1 Thlr.

Prof. Dr. Edtn. Pfleiderer,

Gottfried Wilhelm Leibniz, als Patriot, Staatsmann

und Bildungsträger. Ein Lichtpunkt aus Deutschlands

trübster Zeit. Für die Gegenwart dargestellt, gr. 8.

Preis 3 Thlr. 10 Sgr.

Prof. Dr. Edm. Pfleiderar,

Leibniz als Verfasser von 12 anonymen, meist
deutschen politischen Flugschriften nachge-
wiesen. gr. 8. Preis 24 Sgr.

Prof. Dr. K. Ch. Planck,

Seele und Geist, oder Ursprung, Wesen und Thätigkeits-

form dor psychischen und geistigen Organisation, von den

naturwissenschaftlichen Grundlagen aus allgemein fasslich

entwickelt, gr. 8. Preis 3 Thlr. 20 Sgr.

Prof. Dr. Ed. Zeller,

Die Philosophie der’ Griechen in ihrer geschicht-

lichen Entwicklung dargestellt, gr. 8.

1. Th.: Alleen:. Kinl.nl. Vor&okrat. Philos. 5 Thlr. 10 Sgr.

(3. Aull.). [II. Tb.. I . Abth : Sokrate« und die Sokratikcr. Plato

u. die alte Akademie. 3 Thlr. 15 Sgr. (Fehlt, unter der Preaae.)

ll.Tti., 2Abth : Aristoteles u. die alleu l’eripaleliker. 3Thlr. 24Sgr.

(Fehlt u. erscheint neu.)] 111 Th., I. Abth. : Die nacharislotelischc

Philosophie. Erste Hälfte. Zweite Auf!. 4 Thlr. 10 Sgr. 111. Th.,

2. Abth.: Die nacharistotelische Philosophie. 2. Hälfle. 2. Aull.

4 Thlr. 20 Sgr. Register rum ganzen Werke. 16 Sgr.

Prof. Dr. Ed. Zeller,

Vertrüge und Abhandlungen geschichtlichen In-

halts. gr. 8. Preis 2JThlr.

Prof. Dr. Ed. Zeller,
Staat und Kirche. Vorlesungen, au der Universität tu

Berlin gehalten. 8. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Leipzig. Foes’s Verlag (B. Eeisland).

/Xntiquurifdier find)tn)trkf»r.

Agassiz, L, nomenelator zoologicus (nomina sj«rr> ; •

generum animalium vivent. et fossil). Accod. iodex uuv«t

1 2 partes. 4. Soloduri 1842/47. (24Thlr.) 12 Thlr-MV
rocherches 8. los polssons fossiles. 5 vols. 4«

gr. in 4°. et atlas de 394 pL qu. fol. Neuchatel IW."

43. (648 frs.)
155 1411

monograpliie des poissons fossiles du vieui grts

üu Systeme devonien des lies Britanniques et de i'/'1

3 livraisons av. 43 pl. 4. Soleure 1844—45.

zur 1 . u. 2. Lief, fehlt. (28 Thlr.) 1 Ti:

bistoire natur. dea poisBons d'sau douce dellW

centrale. 2 pties. fol. et texte 8. Neuchatel
25 Ib

dtndos crit. sur les mollusquea foaailea. 4 livr.

105 pl. 4. Neuchatel 1840—45. 26 Thlr. 20S?

inonographies d'Echinodermes vivaus et fe*-s

4 livr. av. 62 pl. 4. Neuch. 1838— 42. (28'/« TU

12 Thlr.

iconographie des coquilles tertiaires. Avec

Neuchatel 1845. S. A. 3 Thlr. l-'-T

memoire sur les Honles de Mollusques vivub

fossiles. I. partie (la seule publ.): Moules d'Acdp^

vivants. Av. 12pl. 4. Neuchatel 1838. S. A. 2 Thlr

Untersuchungen üb. die Gletscher. 8. Mit Atl*’ 1'

32 Taf. fol. Neuchatel 1841. (1 1 '/a Thlr.) n'

Buckland, W., Geologie u. Mineralogie. Uebers u. m. Ai®"*

von L. Agassiz. 2 Bde. Mit 69 Taf. (zur PaUeoiW.

Neuchatel 1838. (10 Thlr.) 1 Thlr. I'«r

Za beigesetzUa ermässlgtea Preisen xa hezkhrs

von JK. F. KOhlor'a •nll.juarliun

in Leipzig.

Orutf B«n S. C(U|uliB ln
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ttr. 32.]
4pcrnuSneticr nnb Dctcmimortlidjct SHcRacftur $rof. Dr. J?r. Sarntff.

# tri egt xi Ctaar) Aitiirim ii £(lpjig.

[1874

ßrfcReinl febril Sonnabtnb. -«-• 8. «» Breid oierlelia^rluft 2>/i IRIr.

Cailelli, il Mc»*ia Mtondo rli Cbrei.
Ccblcr, IlH'rti'ak tt# fllttti IdtjmtuU.
Ifang, ©ari# Ärubrfcb Sn.nu;,

tu ;I<u«*n Mr ftialirhni. *

The reti^. of Rome desor. by a Roman Bj Ho will.
Wim, «mticn iu ferner, Sorbett«#. «siriril*».

$4<tue unb titedbr.

Salti, WM® unb Jtönur.
It«9, jiiib ’ßroHnn Ctt »aitilc.

1> r«c«r. tat aiootbDÜf6t «‘tue.

£Ubtbidnb, Me lleibrtüungtmlilel b«r $fljit}<n.

SartlA. iriit-itge Ätailfbciun ter ifelaltbinme.

Jtabrtshmifct ül\ t. iH’iliJir. f. Ibltrdumlf, bi#«.*, »alt.
Ptoc^i de Raudirhon de Ja Maiaon ncuvp,
3d<tue#. RbbanMnn«fN j. Ätfcrm b. üHfrbgtt'ung.
ttnmiMlMinn, Filter aut ten Oerlblltmtien ter
lAuMt&ni ftibfltirteciMleruu«.

Zerret, Me tifffttttNaltdrifr Mt mftnbabnnt.

|
Tb* Paribi«hendu{«khar* eie., ed. by Kielhora.
Kohlmaaa, de «erb! graeoi leniporibu*.
Jell», S^Hlgtaiiimalif mir CrtoifcwiiTenidiafl.

iflanwuf, etomelo«. 2£wttrbucb btr laiefn. Gpradje.
Ziepet, Ihe reiga of Richaid II.

Vinte, v. ter dwdHdfte u. ¥tl«ratur Ce# SAoAfrlrl#.
SJcclHungfn Im flBlitterfetncf»«t IW4 1 75. 4» v'etpji«

;

5] (Möllingen; fi| Stfiburg i.Pr., 7) ttafri.

iljfologif.

Castelli. Dav., il Messia «econdo gli Ebrei. Sludiu. Flurcni,

1874 . U- Mcimicr. (XI, 35S S. 8.)

Sie Botrebe ifl von B'fa batiert. Sott bal ber iöerf. buch

Brof. ßompaictti bic Bnregiing jur Bearbeitung biefed SRcmad
empfangen, einer ßiitmidluiigdgefhihl' ndmlicR ber mcfRaniRRen
3bee, nnb jmai ooai Stanbpunlle ber BorauöjcRungdloRgfeit

aud, arlcRer bermaRen eingefallen il), baR man ftfroanten fann,

ob man ben Bert, ber ßirhe ober ber Sgnagoge jujdRIen foll,

nnb in rein pfghologifh.Riftorijhem 3ntercffe. Sie erfte JXtfftr

bei Buhcö beRanbcll biejc ßiitroirfluiigdgelhihte dom Bmtatenh
aui bid tu ben altlefiamentliefen SIpotrgpRen. Bon ben 91 u 4-

legern lirefliefen 6tanbpunlted tennt ber Berf. Rier laum einen

anberen als ©engftenberg, aber übrigend ift er mit ber beutjefen

nnb Roldnbifheu Siteratur ber 3fagogi( unb ßpegefe fo vertraut,

baR et nicht allein bureRroeg Auenen'd IritiftRe ©efhihte ber

Sucher Stilen leftomenleä betuefftefligt, fonbern in ber Borrebe

Rh au* über bad SerRültniR feines SBcrted ju ben gleiifjeitig

erjhienenen Borlefungen gleichen 3nRalted vom fei. Singer aud>

fprieft. Seine JliifuRtcn unb ßiilfheibungen finb roefentlih bie

gleichen : ber RJiejRad bed Stilen Seflamented, rodtRer er fl in ber

mittleren Adnigdjcit ald perfönlief er SReprdfentant ber erhofften

mefRanifcReu Hera in brn Borbergrunb tritt, ift meber ©ottrnen f<h

uoch Gclöfet von Sünben buref jüfnenbed Sieiben, fonbtrn Savi*

bibe, Sinig bed crliRcn Boited unb geiRliefed 4»aupt ber ganjen

lUienfiff eit. Sie {meite Jpalfte verfolgt bie Snttvidlungdgefif iif te

ber mefRaitifefen 3bce aeiter bis an bie @renie bed SKiltelalterd,

b. i. ben füngften UXibrafifim ober ^aggababdiferii
;
ber 'Uiefflad

mirb ba ald dberengelifefed, obmofl mtnfcflieftd JBefen gefafil,

old ßrldfer ^fraeld unb ber Bjenfcffeit von brr abamitifhen

Sdnbe, ald Begrdnber einer tünftigen Mell ber Seligfeit unb
ber Betlldrung — biefer altfgnagogafe BlefRad untcrfcheibet Rh
vom hriRlihen bureh nichts ald ana sola esoenziale difforenza:

la natura dirina. Sad ift rin unparteiifhed BrfenntniR, bri

meliRcm Rh aber bic (frage aufbrdngt, nie ed ju biefem 3nfam>

mentreffen ber iübifhrn BtefRadibce mit brr hriRfihm fommen
tonnte. Ser Berf. Itgt Rh auh felbft biefe (frage vor unb

fhaanlt, ob rr bieftn Sntmidlungdgang für eine Jortbemegung

burh innere 3mpulfe ober für eine vom Sfiriflenibume brein.

RuRte Raiten foDe. Sad SeRtere ift (abgefeReu van ber aufjer

Bctraht bfeibtnben, roeil nur in mitlelallerlicRcn SScrlen vor-

liegrnben Aabbafa) im RdhRtn @rabc untvaRriheinlih, aber

auh bad ßrRrre blribt unbegreiflich
,
mtnn bie aflteftamenlfihe

Schrift bem Sutmidlungdgange leineffidmiffcn unb Sntnüpf nng».

pu ulte bot; cd roill und affo bebäufen, baR bie biblifhe ^Seriobe,

rodher ber Berf. leine ÜBeiffagung eines BerfdRnerd jugeReRt

(von Zgpen ifl voQenbd leine Bebe), unb bie naeRbibüfhe unoer.

mittelt audeinanberffaffen ßr felbft Rdft bie RRejRadibee nur

für rin Sgmbol: brr BltfRad, ber ermartetc ßrldfer, tvdhtr von

Ur Rer lebt unb feben Sag erfheinen lann, ift ber ffleiifh, bic

RRenfhReit fdber, roeldje bulbet, um fhlieRlih |u triumpRieren,

melibc eigne unb frembe Sflnbe fiiRnt, bie Rh felbft von allem

Uebel er I oft (ehe redime sd stessa dal malo). Siefer Stanb.

punft, mefher bie funbameutalfle Begation bed ffubentRumed

nieRt minber afd bed ßRriftentRumed ift, dRnlih bem von Veiler

in feinem ßpod ÜRadver buriRgeföRrten, ifl nieRt ber unfrige.

Sennoh töiincn mir bem Berf. bad Sob eine? leibenfhafldlofen,

ebten ©eifttd unb Soned ber BeRaublung nicht verfagen, unb

feine fefbfldnbige, lüdenfofe AcnntniR ber filbifhtn Sileratur bid

auf bie erfl neuerbingd erfhloffenen CueÜenfhriftrn Rerab Rat

fogar untere Bemunberung erregt, ßin XnRang giebt jmdlf

hriftofogifh mihtige Salmub. unb ÜRibrafh'tlbfhnitte in Irrff*

lieber UeberfeRung. Seit 6höttgen’d Horn« de Messi» (1742),

;u benen HQdnfhe'd (bem ilalienifcRrn ©deRrten moRIbctaunle)

SRonograpRic Uber bie Seiben bed SNefRad (1870) mihtige ßr>

ginjungen bittet, iR bieR bic erfte, um Bieled voDRdnbigere unb

Riftorifh angelegte RRalerialienfammlung für bie ßRriftologie

bed Salmub unb Biibrafh. d.

Oebler, Dr. (inst., Prof., Theologie des Allen Teatamenlo.
2. IM. rrophetisnius u. alllesUinenll. Wrislieil. Tüliingen, 1874.

tleckenhauer. (VIII, 115 1 S. er. 8.) 2 Ttilr.

Seit man von bem Rrengen Begriffe ber Snfpiration, mie

ihn bad Spoiler ber OrtRobopie aufReDtc, jurRdgetommen ift,

Rat man ni<Rt nur ber menfhühen ©ciRrdtRötigfcit einen SutRril

bei ber XudprAgung ber OffenbarungdmaRrReiten ingrfhrieben,

fonbern man Rat auh die Offenbarung felbft von bem Stanbpunfte

gefcRihllihen Bierbend aud betrachtet. Bor Bllem Rat man Rin*

gemiefen auf brn ßinRuR, brn ber BerleRr 3fraeld mit feinen

beibnijhen fRahbarvöllcrn unb bad Brfanntroerbrn mit iRren

religiöjen 3bcen audübte, inbem bieR tReiid ben ©egenfaR fhörfle,

tReild eine Btreihcrung ber religiöfen Bnfhauung RerbeiffiRrte

(vgl. ald nrurRe ffruht biefer BrRanblungdmeife bic mertRvoQe

BtonograpRie Ober 3aRve unb RKoloh bed Sic. ©rafen von

BaubiiRn).

Sad RBrrl OeRler'd über aftteRamrntlihe SReologie miQ

auh eine RiRorifh'genetifht Sarftrllung ber in ben ScRtiften

bed %. Zrflamented entRaltenen Beligion fein, aber ber Riftorifh«

Stanbpunlt brd Berf.’d iR ein anberer. OeRlcr oerfteRt unter

Digitized by Google
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bißorifh*genetifher Darßeüung ni<ßt bie Darlegung ber gc
jitu-ijllntrn ©erßültniffe, bie oon GinHuß auf bie ©tneRd ber

Cffenbarunadlebren geroejen finb, [ofern fte Hh in ber fubjectioen

Jlnfhauung ber alttrftamenllie^en Beßrer roieberfpiegelten, fonbern

bie Ißatfaheu felbß ald eine jufammenbängenbe Seihe gAttlid^er

Ißaten unb Stiftungen unb bad baraud refultierenbe eigen*

tbümlih geftaltete religidfe geben treten jii ber göttlichen Cffen*

barung bureb bad Sott als eine Offenbarung @otteS in ber

©eießihte ergdnjenb ßinju. dagegen roeift Dehler rem geießiht*

lieben Stanbpunlle aus bie Meinung entfebirben jurüd
,
ald ob

bie Sehren bed 31. leflannnted bereit! im St. leßameiite enlbalten

feien, inbem er bei aQen Sebteu ben Unterblieb beiber Urtunben

barlegt.

Gntiprccßenb bem eben @efaglcn, gebt au<b bem jroeiten Ißcile

bet Serie!, ber ©ebanblung bed ©ropßetidmud, (99. 2, 6 1

—

275) ein bifforifiber Sbießnitt über bie Gntroieflung ber Ißeolratie

oom lobe 3ofua’ä bis jum Gilbe ber altleftamcntllcben Offen*

barung, geroiffermaßen eine innere ©efebiebte bed Solle! 3frael,

ooraud. Stil fitb betrachtet, ftellt flib biefer tlbjeßnilt bureb eine

Kare, dberfiebtliebe Beßanblung unb bureb ein Hebere!, felbfldn*

biged Urtbeil, bad überall oon ben grünbliebften Ginjelftubien

audgebt, bem ©eften jur Seite, road mir auf biefem ©ebiete

haben. Sud bem bibaltifeben Slbfißnitte beben mir porjüglicß bie

©eßanblung bed ©topbetidmud beroor, ba hier ber ©erf. oon

ber SaRd bed ©emeinmenjcßliheii aud an eine pfpebologifebe

©eurtßeilung bed propbetifeben 3uftanbcd innerhalb bed eigen*

tbflmlicb geftallelen ifraelitifeben ©eiftedlebend beranlritt, mobei

er befonberd auf bie Selbflaudfagen ber ©ropßeten feine ein*

gebenben Unterfutbungen grünbet.

ler britte Ibeil (Sb. 2, S 276— 321), meliber in fünf

SU'fcßnitleii bie altteflameiitliibe Seidßeil bebanbelt, if) unoer*

ßöltnißmäßig lurj, ein Mangel, ber fo oft GoHegienßeften, bie

ald opera posthuma erftbeinen, anbaftet. Jtier (dnnen mir und

mit ber Grlldrung bed Sorte! chokma (S. 277) ni<bl einoer*

ftanben erttdren. Iie etqniologifc^e Sbleituug barf nicht aud*

geben oon einer pbilofopbii<ben DeRnition, fonbern muß fuß auf

bie Slnfcßauung ber Sprache grünben. Oebler recipiert bie enb*

gültig feßgefepte ©runbbebeutung ber fjeßigteit unb Hebt in

chokma bad (Jofte, mad ber Menfcß in bem gluffe ber Gtfhei*

nungen gemiaut, bad ihm Sießlthnur für fein Urtbeil roivb,

mdbrenb bie ©ejeießnungen elbifcber ©egriffe im yebrdifcßeii

ftetd jurüefgeßen auf bad Organ bed etbifeben 3ußanbed ober

£>anbclnd, auf bad £>erj ald ben Siß ber inteUectueQen unb

moralifcben gdßigleit. Die chokma ifl alfo geßigfeit, b. ß.

lücbtigleit bed §erjend unb fomit fomobl bie tntellectuelle ald

bie praltifcbe Seidßeil, fann aber auch concret ben 3'ibalt ber*

fclben bejeießnen. Gbenfo if) bie Grlldrung oon nabf (6. 17)

fpracblicb nicht ju rechtfertigen.

Schließlich fei noch bed treuen (Heiße! bed §erdg.’d gebacht,

bureb beffen forgfdltige unb boeb pieldtooUe Sebaction mir ein

Sert oor und haben, bad nur in mutigen ©unlten ben Ginbrud
eine! nacbgelaffentn Serie! macht. KBit empfehlen bad ©uh
megen feine! reichen Materiale! unb feiner gebiegenen Jorfcßung.

Möge baffelbe baju bienen, einen Ginbcucf ju ermecten oon ber

heiligen ©röße bed Jl. leflamented. Damit ifl jugleieh ber Sunjeß
bed oerftorbenen Serf.'d erfüllt. V. B.

Sang, Silß., laoib Jriebricb Strang. Gine Gbaralteriflil.

Selpjlg, 1874. hirjel. (I 81., 60 S. gr. 8.) 12 £gr.

9idcbH S'ß't bürften Senige fo geeignet fein, eine ©iograpßie

bed oiel uraftrittenen Manne! ju fchreiben, oon bem mir hier

eine Gbaralteriftil empfangen, roie ber ©erf. Sicht bloß eine

grünblicße Jtenntniß ber Strauß-Siteratur unb ber Sebendfcbicffale

bed „lübinger Stiftler!“ fleht bem ©erf. }u ©ebote, fonbern

auch jene Unbefangenheit bed Stanbpunfte!, roelcße gerabe Strauß
gegenüber oorbanben fein muß, menn bemfelben eine gerechte
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Sürbigung ju Ibeil merbeu fad. Unb biefc Unbefangenheit hm

ber ©erf. iu ber oorliegenben Slijje, benn mehr empfangen »i:

hier freilich nicht, burihaud bemdbrt. Sacßbcm Derfelbe in joc:

lurjen, aber treffenben 3ügen ein ©ilb ber 3'it entmorfen bat.

in melcher ber ©erfaffer bed fiebend 3rfu gemirft bat, jeigt et

und bann bie ©ebeutung biefed Manne! inmitten biefer 3o,!

unb meiß ed jum ©eroußtfein ju bringen, mir bie XBirffamfril

Strauß’endeine nicht bloß notbmenbige, fonbern auch wobllbdtige,

meil befreienbe unb aufrüumenbe grmefen if), ohne baß er bat:;

bieGcnfeitigfeiten, bie auch bei Strauß H<h Haben, unb namentlich

auch bie Uujuldngliihfeit feine! lepten Stanbpunfte! oerfennt:

Sir tbnnen auch auf biefe Schrift Sange’d alle Diejenigen per-

mcifen, benen ed barum ju tbun ift, über Strauß ein rihtid«,

oom ©arteiintereffe nicht getrübte! 8itb ju erlangen.

Die Jtugen ber Wahrheit. Sebendbilber jum roangel. ßalent.:

auf eile läge ted .Vhrcl. Irdg. oon gerb. ©iper. J. »b. Tu
Seien 3<fu unt ter alten .-feugen bie cum grieben ber dttrcbrn m
römifdien Seich. Seipjig, 1873. 8. iaueßnip. (XVI, 804 6. gr. 8 i

2 Iblr. 1 2 Sgr.

Gd iß unftrritig ein recht oerbienflliched Unternehmen, mene

roie hier geichiebt, ber Unfang gemacht mirb, ben ©fiifchern bet

{falcnbermacben aud bet $ianb ju nehmen. Der ßalenbet i

nun einmal für 3ebermann unentbehrlich. Um fo mehr mat

Sorge getragen roerben, baß bad Unentbehrliche eine gern:»,

©oülominenheit erlange. Sad ßnb bie Samen ber etnjelnei

läge? theild eine gelte rdmifher ^eiliger, bie fein SSeuich met:

tennt, theild Objecte, an benen ein ©fufcher feine SBrifheit oi

ben 9Kaitn bringt, inbem er auf eigne ©rfahr an bie Stelle M
einen Samen! einen anbern, oieüeicht ben (einigen, feßt. Der ®f_

untrrflübt oon einer großen Sinjaßl beiilfcher ©eirhrter, bemibt

Heb, hier 2Banbe! )u (hoffen, inbem er bie fialenbrrnamen einer

grüitbiicbenSeoiHon unterjiebt unb, an ber SteHeoeralteter.Saaet

oon ÜRännern brr neueren 3<it, felbf) folcber, bie in biefem 3*bi -

bunbtrle geßorben Hnb, aufnimmt. — Sußerbem aber foD aueb

bad ©oll mit ben namentlich aufgefübrlen ©eriönlicbteiten befaant

roerben unb jroar burch fur|e ©iograpbien. Solche finb hier

abgebrueft unb reichen „bil jum grieben ber ßirche im rtmtiihea

Seiche", b. b- bis lum Goncile ju Sicüa. — So jebr mir bieß

SDed billigen, fo menig Kimen mir einige Ginmenbungen unter*

(offen. UBie fommt ed, müffen mir fragen, baß man nur ÜSdmut

in lircßücber Stellung, ober corrrctrr audgrbrücft, ©erfinlichfeiten,

bie bureb ibce Stellung jur cbriftiicten ftcrche bie Sufinertfamlei:

auf Hh lauten
,

bcrOctficbtigt bat? Der ßalrnber ift (ein Gr-

bauungdbueb, fonbern ein ©oifdbucb; alfo gehören TOänner an!

bem ©olle herein. Sobann iß betannte Ibatfacbe, baß H<h gerade

auf rtligföd-lirchlicbem ©ebiele bie Sage ein roeited ©ebtr:

erobert bot. Sd gilt alfo ba oor SSem, Sage unb ©efchichte jr

feßeiben unb jmar nach benfelben ©runbfdpen, bie auch fonß |sr
!

Snmenbung fommen. Dad aber muß man trop gegrntbeilign

©erHherunfl („baßer auch ber Strenge miffenfcbaftlicher Snfor-

berungen nicht! bot oergeben roerben foOen“) oermiffen. Sem
©. gleich in ber rrßeu Grjüblung: Sbam unb Goa, bie oon

Berf. felbf) berrübrt, bemerft mirb, ed foHe bie Grjflblung bet

heil. Schrift nicht angetaßet ober umgtbrutet roerben
, fo merk

man feßon, roorauf ed überhaupt ßinaud miß, nämlich : bie bil»

lifcßen Grjdblungrn gelten, meil ed bibiiftße Grjdßlungen ßod.

nach allem bogmatifeßenftram für gefcßicßtliih. SBiberfprücße, Us*

gereimtbeiten, bie Hh babei lunbgeben, merbeu oerlcßroicgen ober

oertufht (ogl. 3efaiad,DatßeBung im lempel unb Kagier) Ifnrv

bie Saßen ber Rritil merben hier jerbroeßen, bagegen bie TOeinuoj,

baß bieß SBed mit ber Strenge miffenfhaftliher Snforbenmj

pereinbar fei, aufrecht erhalten. Diefelbe Befangenheit jeigt 84

noch hoi fpöter lebenben ©erfönlihleitcn
,
menn auch nicht in fo

boßem ©rabe. SSm meiften ßat und gefreut, baß auh »eitere Streife

ßier mit bcu ©ebihlen eine! ©rubentiud helannt roerben, bie

ungeachtet ißrtr Ginfeitigleit eine größere Serbreitung oerbienen
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{in richtiges Brinctp in einteiliger SuSfflhning, — mit bieten

Borten faffen mit unter Urtheil über bat SJBerf jufammen. -1.

Tbc religion of Rome described by a Roman. Authoriscd

transiation. By Will. Howitt. London, 1873. Trübner Sc Co.

(XXII, 374 S. 8.)

Der SBerf. bet SBerle* ift ein ungenannter Italiener, $onjitt

at et int Snglilbf übertragen, um ber immer hih« fteigcnbcu

fluth bet ftalholicidmud einen Damm entgegenjufteHen. 3n
19 Briefen entmirft ber SBerf. ein burrbaut auf £a<f>fenntnifr

erubenbet SBilb non bem 3uftanbe bei rilnijb-latholifben Habe,

relibet an Sbütfe nicbU ju münjrben übrig lüjit unb ben fiefer

efjer gu informieren im Stanbe ift alt bie fjunbeete non phrafen*

eiben Bcofbüren, roelbe bie (ircblicbe jyrage erärteru unb ben

iterarifben JKaril überfbroemmen. Sine Bereiberuitg ber

Biffenfbaft enthält bat Bub nibt St ftnb mehr geiftrcibe

ieuiüetonartttel, bie jum Shell felbft auf Journale alt auf ihre

Quellen jurüdgreifen, bie barutn aber aub gerabe bem gelehrten

iefer Diaterial bieten, melbet ibai leibt entgangen fein mag.

fd mürbe unt freuen, meun biefe 3eüen baju beitragen ttnn-

in, ber intereffanten Sbtift aub in Deuljblanb Verbreitung

u übern.

lobrbübcr für bentfbe Xbcotogic, brJg. ton Dornet, Obren*
fenibtcr u. 3t. 19. Sr. 2. 4>eft.

3nb.: Stäbelin, jur 'itjutlnifben Ufebatologie. — 'Bartelt,
ie bitlifbe gehre ton ber lauft im (Segenfak ju Oer baptiüffdien

iinrldelt. 2. — Äraujj. über Xoleranj. — bamberger, Seriüd)

iuer 8n«inan(en'ebung mit Oen Herren IRerinfenten meiner „Physica
tcra.“ — Tlngtige neuer Sbriften.

Irttrü. JCtr*citjri!ung IC. ftrig. n. reb. non $. 9). Sbmibt. 9tr. 27

u. 28.

3«b.r poljinattii, neuere SerbanMungen über Religion unb

lemijfeu. I. 2. — ,,‘lßat unt Slotb tbut." — fiorrefponbrnjeu unb
labtiihten; SReuejlc Literatur.

teutfbet ’flrotrßantrnblatt. $r»g. ». 8. OTanboL 7. 3abrg. Sir. 27

u. 29.

3nb.r ©obenfbau. — Die göltl. BoOlommenbiit ber ©eit. —
(ie jnlVinationtletire unb Me Bibel. 2. 3. — ffiie ib ©bulmeiiler
utOe. 1.2. — Die BeOeutung Oer Äirbe in Oer ®egewrart. — Die
nbeniieiter In Baben. — (f In btnef. ltrtbeil über Oie ÜJtlffiouare. — !

ine neue geibenbefiattung. — gelbenoerbrennuug. — Bermiibi't; !

lebcnltag«.

leueenongel.Ätrbenjeitung. brlg n-ti.älleSner. 16. 3«hrg. Kr. 27
H. 28.

3»b.: SBa( unt Soll) tbut. — arbeiten unb drfabrungen einer

Sjabt. Ibätlgleit in ber inneren Bfiffion. — I)r. 8. Höriger. — Die
»eurer proteil. Bationaltirbc. I. — Hin Blid auf bie ueuefle Bolft*

Irratur. 1. 2. — Die ttreltfpnoben. — Wellen bie prenj. Bifbife
treu Trieben maben? — Die (Jlfenaber Jbirbenconferenj. — ’Hut

tr »enfer Rtrbe. 2. — But ber morgenlänO. Silbe. — SKifüon**

teorie n. *$10414. 1. — l>r. $>. Boigt t gunbamentalbogmatil. —
orrefponbenjin; giteralur.

figem.euang.-tutbir.Sitbenjiitung. Seb.: d.d.gnibarbt. Kr. 29
u. 29.

3n{. : :fnr neneften «eget. n. blbL*tbeol. giteratnr bet K.t. t.

—

nr Sefbibie bet tirbl. Berfajfnngttauipfet im @rogb. Reifen. 3. —
tnBorfblag. — Sut Württemberg. — Die anfjerorbentl. fäbf. gonbet*
uebe. — aut f?,innerer. — Det Schraub bet agenbor. Xrauformn*
rl. — Sirbi. Kabrlbten; Wobenfbau.

ayer, Dr.Ph., Schuir. u. Prof., Studien zu Homer, Sophokles,
Kuripides, Racine und Goethe hisg. von Prof. l)r. Eng.
Frohwein. Gera, 1874. Könitz. (V1II.412S. gr.8.) IThlr.lOSgr.

Shctnaüge ©gmnafialprogramme bed fürfll. reuüifben 89111.

ifiurad ju ®era. Die Sammlung unb BJieberheraudgabe her*

fei ben, hie urfprünglib in heu fahren 1842— 1854 erfbieuen

ftnb, ift ein Bet her Bieldt gegen bat Bnbenlen ihred alt honte*

rtfber Vfuiolog unb Schulmann oerbienten Berf.’d, ber alt Prof,

eloqu. unb Sbuirath ju föcra i. 3. 1668 ftarb. Der innere

IBerth berfelben ift feiner 3<it oon ben ffachgenoffeti anerlannt

unb burb ben feitbern roieberholl gcilupcrten 2Buiifb nab bereu

SBieberabbrud oon berfelben 6eitc her befidtigt roorben; oon

btm lebten berfelben, ber tilerarbiftorifb intereffanten unb tritifb

oerbienflfiben Bergleibung ber Sphigeitie bet grieb’fben,

franjdfifben unb beulfben Dibterd, roerben üb aub meitere

alt SbuKrtife angejogen (roenn aub nibt immer befriebigt)

fühlen.

Haiti, Alex., Prof., Geist und Körper. Die Theorien über ihre

gegenseitigen Beziehungen. Mil 4 Abbildungen in Holzschnitt.

Leipzig, 1874. Brockhaus. (4 Btt., 241 S. 8.) 1 Thlr. 1(1 Sgr.

A. n. d. T.: Internationale wissenschaftliche Bibliothek.
III. Bd.

Unter ben engtifben Bfütofophen ber empiriüifben fRibtung

nimmt Blei. Bain eine hemorragenbe Stellung ein. 6eine

Sldrle befiehl, roie bie bet ganjen Sbule, melber er angehürt,

in bec feinen Beobabtung ber inneren Srfabrungdtbatfabcn,

einer Cigenfbaft, bie namentlib feinen beiben in Snglanb mit

ftebt gefbühlen pfpboiogifben Vierten „the senses and tbe

intellect“ unb „the emotions and tho will“ ihren SBerth gieM.

3u bem oorlitgenben Bube fmb nur einige fyiuptrefultate jener

empirifb'Pfpbologifben Unterfubungen jufammengifaüt. Der
größere "Ibeil ifi ber Srürlerung ber allgemeinen ®eüb>6punlle

gemibmel, roelbe biefeiben für bie Beurteilung heb ÜQebfeloer*

hditniffed oan Selb unb Seele an bie £>anb geben. 3'tbem Bain
juerft auf ben burbgdngigen BaraUelibmud ber betberfeiiigen

(frfbeinungen hinroeifi unb bann einige allgemeine ®e{>{e for*

muliert, in benen üb biefer Varaüelidmuü auSipnbt, bereitet

er auf bad am Sbluffe auügefprobene 8efammtrefultal oor,

baü er in bie ÜBorte jufammenfaüt: „Die Argumente für jmei

Subflanjen haben gdnjlib alle Siü{en oerloren. Die eine

Subüanj bagegen mit jmei Staffelt oon Sigeufbaften, jmei

Seiten, einer phoüibcn unb geiftigen, eine Sinheit mit jmei

@eüblern, fbeint allen Bebürfniffen be4 ffaüej ju genügen".

3m Serlaufe feiner DatfieKung mdbt ber Betf. mehrfab oon

ber fflajime @ebraub, ber Varalleliamud bed inneren unb

duüereit Sefbehend bürfe, nabbem er fo oielfab befidtigt ift,

aub ba oaraudgefeht merben, 100 im Sinjelnen ein ndherer

Kabmeid nob fefjlt. SBir haben bagegen im allgemeinen nibtd

einjumenben. aber mir tragen grofeed Bebenten, bem Berf. auf

ben Biegen ju folgen, bie er in ünmenbung jener Btayime ein*

ibldgt. SOeiin einccfeild burb phoüalogiibe unb palhologijbe

Beobabtungen jiemlib Üb« flefteUt ift, baü alle Tleuüerungen

ber 3nleQigenj unb bed SBiUend an bie .^irnrinbe gebunben

ftnb, unb roenn anbererfeitd bie neueren anatomifben Unter*

jubungen bie ganjeftimrinbe in ein KeJ oon 3eüin unbtfajern

aujlijen, fo ifi biefi benn bob eine ju bürftige ©runblagc, um

Üb daf ihr folben 6peculationen über bad materielle Subürat

ber Berftanbedfundionen überlaffeit ju linnen, nie ber Berf. in

feinem fünften Sapitel üe anftellt. Die 1200 Blillionen @aug*
iietijeUen, roelbe er in ber ©rofihirnrinbe annimmt, follen

jureiben, bamit jebe ber 50,000 bid 200,000 BorÜeUungen,

bereu nab (iaer fehr jroeifeihaften 6bd{ung ein cutmidelted

Berouütfein fdbig fei, ihr befonbered 3f heu* unb Jaferlerrilarium

in Slnjprub nehmen linne (S. 131). fjflr jtbtd Clement einer

jeben BorÜeDung foU alfa ein befonberer Clementarthetl befiimml

fein. 3n pfpbologifber Bejlehuug bilbet biefe §ppothtfe bad

©egenfiüd ju beit phrenotogifben Knüblm. Die leiteten hatten

bie einjelnen aberfldblib gebilbeten Slaffen ber pfpbli<hcn Sr*

ibeiuungeu in befanbere $trnprooinjen oerlegt; ber Berf. nimmt
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für febe gtnjelerfcheinung (in befonberei ©find in Anfpruch-

Aber aui btr Höften Sbatfache, bah bie fcirnrinbe im Allgemeinen

ein 3eOen- U'ib fjafertieh barftcllt, Idfet Reh üb« bi« functioneile

©ejiehung biff« glemente jebleehterbingi gar nichts folgern,

unb bie fRefuitate, ju welchen bic efperimenlellcn unb patholo-

gtfehen grfahtungett fahren ,
bürittn fchwerlict) mit ein« frftrn

Socalifation ber ginjdoorjletluiigen in ginliang jti bringen

fein. W.w.

Ären, ßrnfl, jum ©rolilcm berÜRattrie. gine ptjtlof. Uutcriucbuitg

©reiftwctlb. 1873. Samberg. (VIII, 46 ©. 8.) 8 Sgr.

Sie Heine Schrift, bie ftdb befonberi gegen bie Ueberhebung

ber IKuturtpiffenfe^afteu rieftet , ftcHt mit grnft linier (Hebungen

über ben begriff ber SRaterie an unb weift mit (Reibt auf bie

nacb ungelbflen Sehroierigteilen beffelbeu bi«. Ser äRaterialiiniui

iann nacb bem Serf ali b« äKouiimui beb reinen fubjedlofeu

Objectei nur übertnunben roerben, wenn ber biamelrai entgegen*

gefehte fDloniimuS beb Subjedei wiffenfebafttieh bargclegt roirb

3nbem ber Serfaffer fo bie materielle 3Be!t fapt alb eine freie

€<bbpfung beb Subjedei, nicht alb eine bab 34 aan aufteu

befcbrünlenbe 'Macht, tommt er auf inbucltbein unb bebuctioem

Siege ju bem fRefuitate, bab bie materielle SBelt, bab Unipcrjum,

uicbtb tft, alb bie ©bautafieoarfteUung beb abfafulen 3<b, unb

baft bie einjeliten Snbiotbuierungen biefeb abjoluten 34, alb

mit (bin in tranfeenbenter ginbeit ftebenb, Sbeil nebmen an biefen

©banlaRegebilben unb fa }n ihren gelammten Sorflellungrn

lammen.

Sie (Realität ber AuRenweft ift fo geleugnet, bab Sing an

r«b ift geftruben, aber, um nur non ben Dielen ginmeubungen,

bie gegen bab ©anje |u machen fiub, einige anjufübren, ber hier

febr inb ©eroiebt faüenbe Unlerfcbieb jrotjeben einer blofien

objedlafen SorfteUung unb einer, bie bureb ein Object entftebt,

ift auch bureb bie Analogie beb Jraumei nicht jur ©einige auf-

gellärt, unb ebenfomenig ift befriebigenb bargetbau, toie ber

gelammte Socftrllungiinbull ber oerjebiebenen 3nbipibuen in

SBirtlicbleit febr oerfebieben jein Iann, obgleich boeb in jebem

3nbiaibuum bic ganje ©attung unb bie fjüüe ber übrigen 3"'
biuibuen in realer SBeije enthalten fein joll. — SBir muffen tro|

ber lebbaren Abbanbiung noch an ber realen gpiftenj ber Auften-

melt feftballen unb tbnnen bem erftrebteit reinen Obealibmub

nicht beipfüchten. M. H.

ttaturuiifjenfdjaften.

Preyor, W., dns myophysischc Gesetz. Jena, 1874. M.iukc's
Verl (X, 144 S. gr. 8.) 2 Tlitr.

Schon in früheren Auffdhen, bie in ©flfiger’a Arcbio brr

©bpfiologie erfebienen finb, bat ber Serf ben Sa} ju begrünben

gef uebtt
, baft bie Abbängigleit ber ffiuSldconlraclion non ber

Weijftärle bem nämlichen ©cfeRe folge, niclibeb nach ben Unter*

fuebungtn oon Sieber unb Rechner bie ©ejiehung jmifeben ©nt*

pftnbung unb fReijftärle aubbrüdt. 3m gingange ju ber gegen-

loürtigen Schrift nimmt er jene frühere ©egrünbung Jurücf, ohne

aber bie baratti abgeleiteten fRefuitate aufjugeben. „Aui unbe-

miefenen Sähen", fagt er S 4 ber Einleitung, .mürben Anfangi
in gänjlicb fehlerhafter SEBeife bie gubrefultate abgeleitet. AU
ich ieboeb an bie Stelle ber falfchen ©emeiifübtung bie richtige

gefegt batte, blieb nicht nur bai gnbergebnifs oollfommen riebtig,

fonbern auch bie ©runbannahmen ermiefen Reh alb triftig."

Seiber ift biefe Art boppelter ©rweiifübruitg, bie aui ben näm-

lichen ©rämiffen bureb gänjlicb oerfchiebene Schlüffe bie nämlichen

fRefuitate ju geroinnen weift, niiht febr geeignet, bai Suttuuen

ju ben SRcfultoten ju oergräfeern. 3n ber Sbat mirb 3eber, ber

nicht in ber mpopbpRftben befangen ifl, bei ber Seetüre I

biefei ©uihe§ ohne befonbere Schmierigieil bie gntbedung
1

machen, bah bie ©rämiffen hier ebenfo unjureichenb begrünbet

unb bah bie Schluhfalgerungen ebenfo falfch finb, toie fir c4

früher geroefen. Sie RBahrfcheinlichfeitägrünbe, »eich« ber Serf

S 3 ff. für feine Analogie beibringt, rcbucieren fleh im SBcfent-

liehen auf bie Sbatfache ber .Schmede", b. b- batauf, bah fehc

fchmache fReije (eine 3u <fung jur Jolge haben, ebenfo irif lie

leine merlliche gmpfiiibung beroirlen. ffleil bai pfpcbopbpfiüii

©efefj bie Jbatjacbe ber SchmeDe in fleh fchlieht, fo mirb, febücjt

ber Serf, roo eine Schmelle oorlommt, auch bai pfpchophpfiiche

©efeh gelten, eine Sebluhtorife, bie auf bie belannte logifcbe

Umfebrnng binauiläufl
:
„Söeil Sajui fterblich ifl, behhalb ih

er ein ©ltnjch", roobei überleben mirb, bah Sajui auch ein §unb

ober eine anbere flerbliche greatnr fein Iann. Anbererjeitl fomm!

ei bem Serf. aber nicht barauf an, bai nämliche ©ejeh auf bie

Sehnungen bei BluSlelS anjumeuben, ohne bah er ei für nälbij

hält, einen ScbmeHenroerlh ber Sehnung aiijiinehmen : hier ali*

foS jur Rlbmecbälung bab pfphophpftfehe ©ejej ohne Schmtbe

gelten, ma? unmäglich ift, ba eben biefeä ©efeh bie Jhotfcnb'

ber Sebmeüc nolhmenbig einfchliihl. Ser JBeg. auf welchem bei

Serf. oon biefen mehr ali unftchern Kuigangipuiilten aui jur

efperimenteUen ©rüfung feiner Sermulbuiig gelangt, ifl ein

|

©ewebe oon falfchen Analogien, Eirleljchlüffen unb unberoiefrncic

Annahmen. SBeil bie £>ubböb< bei gereijten RRuileli bureb ein

@i wicht unb bie Sehnung bei rubenben RRuileli burch einen

Seij coinpenfiert werben taun, behhalb fodert 3ufammenjiebung

unb Sehnung übereinflimmenbe, b. b- bem nämlichen Junba-

meutalgefehe fnh unterorbiieiibe Sorgdnge fein. SBeil bei bem

pfpehophpftichen ©eiche ali ÜRittelglieb jmifeben ben üuherrn

9leij unb bie gmpjinbung ber pbpftologifche Sorgang in bin

Seroenapparaten, bie oon jfeebner fo genannte .pfpchophpfüiite

©emegung", fich eiufchicbt, fo mirb auch jmifeben ben Steij unb

bieRRuilelcontraction eine „mpopbpjijche ©emegung" eingefcholict,

mährenb hoch bei bem ÜRuilel bie Sertürjung ein untrennborec

©eftanbtheil bei pbpflologiichen Sorgangei ift, ben bet Steij cs

ber contraclifeit Subftanj hetoorruft. Sie .mpophpfifihe ?<

megung" ift alfo tebiglich rin ber Analogie ju Siebe gefchaffencl

©bantont. Slbct brr Serf. brbnt bie Analogie noch weit« aut

Rechner hat angenommen, bah jmifeben gcmifjrn ©renjen bu

pjpchopbpfif4e ©emegung ber Seijftärle proportional fei, inbem

er ftch babei auf Serjucbc oon berief, welche eine ^Proportio-

nalität jmifeben RRuilelocrlürjung unb fRrijftürle »ahrfcheinlih

machten. So nimmt beim auch ber Sj. gelroft feine .mpophpüict'

©emegung* proportional ber fReijftärle au, obgleich er boch bureb

feine ganje Unterjochung bemcifeu will, bah bie ÜRiiileloerlütjung

ui <h> proportional ber IReijftärte, fonbern eine logaritbmifcbe

Sunction berfclbeit fei. Sie Analogie forbert ei nun eiamol:

fReij, mpophpftfehe ©emegung unb 3ucfung müffen fich burcbaul

ebenfo oerbalten, wie bei Rechner fReij, pfpchophpRfche ©emegung

unb gmpfinbuiig. Son bem funbamenlalen Unterfchiebe bubet

3üUe, bah mau ei bei ber RRuileljuctiing überall nur mit pbofw

logijebeu Sorgängen ju thun hat, mübrcnb man bei ber Srnphu-

billig aui bem ©ebicte ber dufteren in bai ber inneren ©rol-

achtung übergeht, nimmt ber Serf. gar (eine fMotij. Sehen mit

uni enbiieh nach ben Serfuchen um, welche bai fo abgeleitete

mpophpfifihe ©efeh empirifch begrünben foQen, fo werben biefelben

oon oornherein baburch liuficbct, bah R<h ber Serf. einer gänjluh

fehlerhaften Sidbobe jur Abftufung ber Seijfidrlen bebient bat,

wie ber mit ben etemeutarften 2batfa<hen ber eleltrifchcn 3™*

budion unb ihrer phpftologifcben SJirtiingcn oerlraiite Sefer aut

bin bdreffeuben ©efebreibungen auf S 68 ff. ohne RBciteret

rrlettnen wirb. Ser Serf. bat jwar feine eigenen ©ebenfen in

biefer $iinfi<ht burch bie ©emerlung bcfcbwicbtigl, bie Uebere n-

ftimmung ber Seifuchiecgrbniffe mit ben gemachten Soraut-

jehungeu fei binreicbenb groh, bah er „bie Anwenbung eigen?

ju conflruierenber complicierter Apparate porlüufig für nicht

nötbig eraebtdc". Aber Serfmbe, bie mit falfchen URelhobco

gemacht, ftnb genau ebenfo merthloi wie Sähe, bie nlltelfi
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falf^er Gchlüffe gettomteu rourbett. Sie bemeijett bichfieui, baft

jolche Serfucbigablen roichferne Sojen ftnb, au* benen febr ocr»

fthiebene ©eiche geformt roerben (innen, namentlich roenn mau,

nie bet Berf ., auf Sthroanfungen non 50 Sroc. unb mehr bet

beobathteten Berthe fein ©eroicht legt ober 3ahkn, bie mit bet

Rechnung nitht flimmert tooQrtt, einfach mit einem grragrgeichen

oerReht yütte bet Bert. feine {»ibhihen unb Dehnungen auf

itgenb eine anbete Guroe bejogen, hei bet bie Drbinaten ebenfalls

langfamet aU bie Äbfciffen gunehmen, j. B. auf eine {tgpecbel

ober Barabel, fo mürbe er mahricheintiih eine ebenfo grojic, nenn

nicht größere Uebereinftimmicng gefunben haben, uü mit bet

logaiithmifchen fiinie. Da ei fleh bei bem phpftologifchen Bor-

gange bet Sluifelgucfung unb bem pfgehophpftichen bet Ginpfin-

bung, nie gefagt, um total oerfchiebene ISebiete bet Beobachtung

hanbelt, fo muh man in bet Ihat bem SBerf. gugeflehen, bah er

unter ben oetfehiebenen mathematijehen Sotmulierungen, benen

fich feine fKefultate anbequemen lafjeu, getabe biefenige betaui-

greift, toelche bie möglich)! geringe innere Bahtfthetnliihteit für

fleh hat. Um bie jahllofen tJehlfchiüffe im Gingeinen aufgubeefett,

oon benen bie Schrift mimmelt, mühle man ein SBerf pan bem

bteifachen Umfange beb „mgopbgfiiehen ßeiefcö" ichreiben.

flngchenben Saturjorfchern unb uameutlich ShgRologen möge

übrigen! bie Bectüre biefet Arbeit alb eine gute Uebung em-

pfohlen fein. Sic linnen hier an einem febr prägnanten Beifpiele

lernen, nie man e! nicht machen fall, roenn man Unterfuchungen

anftellen oiQ. W. W.

llildebrand, I>r. Friedr., I'rof.
, die VorbrrltungsmiUel der

Pflanzen. Mit ‘> s Figg. in Holzschnitt, Leipzig, ISi3. W. Kugel-
mettm. (IV, 162 S. gr. 6.) 1 Thlr. t(t Sgr.

Rechtem in lebtet Seit fchon mehrere Spcciafarbeiten bei

Berf.’i über bie IBerbreitungimitlel einjetner Sflangenfamilicn

erfchieuen frttb, fahl berfelbe je^t aüei gur3<it bat über Befannte

üfterftchtlith iufammen, in ähnlicher Bcife, roie er ei früher bei

ben Befruchtungimittrlii gelhan hat. Der Stanbpunft bei

Buchei ifl, toiebort, ber Datroinifiijche. Ali fytupioerbreiluugi-

agentieu fieht fciibcbraub ben Binb, bai Baffer, bie Auilrod-

nung unb bie jlttere an unb fommt roie Raiter ju bent Sieful*

late, bah, vielleicht mit Sluitiahme eingcltier Jjdiie ber leiteten

Ratcgorie, alle biefe Agentieu nur fchrittroeiie unb nithl auf ein-

mal in roeite (Jemen mitten. Dann betrachtet ber Serf. bie im

Bau ber Silanen liegenben Berbreituitgimiltel im Serhiitniffe

ju jenen Agentieu im Allgemeinen unb roeifi nach, bah naheju

alle tnorphologifthen Organe fich bem geuanulcn Gubgieie ent-

fprethenb entroideln (innen. Dai britle unb oierle Gapitel

behanbeltt bann fpecieder bie eben in groben ,’jügeu bacgeftellten

Serhültniffe. Die gier Sthfu|capilel ftnb allgemeineren Betrach-

tungen geroibmet, namentlich fuchen fte gu crlüulern, roarum viel-

fach bm Samen befonbere Serbreitungimitiel fehlen, unb inroie-

fern gcroiffe Gigentbümlicbteiten betfelben ali ber Serbreituug

ttachlhetlig gelten bürfen, foroie ferner bai Serhillnih bei gangen

Segenflanbei ju ber jpecielleren Dheorie ber Gntflehung berartiger

Anpaffungen burch natürliche 3 u<hl»abl Har ju ftellen. Bit
haben jebt, roenn mir {tiibebranb'i Arbeit mit ber roirber oon

einer anberen Seile her biefen ©egenftanb behanbelnben Dar-

fteüung A. DeQanboUe'i in beffen Ociographio botauique gu-

fammennehmeu, eine oortrcffliche Uebcrftcht ber hierher gehörigen

Srfcheinungen, unb roerben auch Richtbotaiiifer, bie fich für bie

Anpaffung bei Baue! an beftimmle pbgftoiogifche Serrichlungen

interefficren, bai Buch nicht unbefriebigt aui ber {taub legen.

Hartig, Dr. Hob., Prof., wichtige Krankheiten der Wald-
bäume. Beitrüge zur Mycol Igif und Phytopathologie für It'ita-

niker und Forstmioner. Mit 160 Originulzeichnutigen auf 6 lith.

DoppcltaiT. Beilin, 1674. Springer. C
V 1 1 1 . 127 S. gr. 4.) 4 Tldr.

Der Berfaffer, ben Botanifern bereit! burch feine in ben

9ir. 19 unb 23 ber Botaniken 3‘<tung oon 1873 oerijjent-

lichten sotlüufigen SSittheiluugen über eine Seihe oon Baum-
Irantheiten belannt, lift mit {terauigabc bei oorliegenben Berte!

fein boct gegebene! Besprechen, unb roenn bem Grfcheinen ber

auiführlichen Bearbeitung feiner intereffauten Unterfuchungen

mit grober Spannung entgegengefehen rourbe, fo ifl biefe Gr-

roartung in jeber Begebung in GrfüIIung gegangen. Aeuherlich

gut auigeftattet unb namentlich auch mH (ehr guten Abbilbungen

gcfchmüdl, behanbelt ber ftattliche Banb gehn oerfchiebene oon

parafilifchen Bille» oerurfachte Rranfheiten oon Balbbdumen
uub bie Gnttoidluugägejebichle bcc betreffenben B'lgc in ftreug

roiffenfchaftlicher Bcife unb auf @ruttb eigener Unterjuchungen

bei Setf.'i. Dem roiffenfchafllieh gebilbclen, oorroirti flrebenbcn

(forftmanne roie bem Botaniler roirb bai Bert baher gleich

roittfommen fein, uub roenn für Grfteren ein Ueberblid über bie

Blorphologie unb Bhgfiologic ber B*4‘ im Aujchluh an bie

folgenben Unterfuchungen oorauigefchicfl rourbe, fo roirb Schierer

biefs au! auf brr {taub liegenben ©rünbett gern enlfchitlbigen.

Die in ben eingelnen Abfchnitlen mehr ober toeniger ausführlich

gefchilberten Büge fament ben oon ihnen heroorgerufenen Rranf-

heiten ftnb : Der {tallimafch (Agaricua melleus L.), ber Gr-

geuger bei {targftiefeni, ber ftargübcrfülle, Burgelfinie ober bei

Gtbfrebfei ber Rabelhöiger unb einiger Saubhöiger; ber Riefern-

baumfehroamm (Trametus Pini Fr.), Grgeuger ber Rothfäule,

Miitb-, Sing- ober Rerufchüie ber Riefer; ber Burgelfchroamm

(Tremetcs radiciperda B. Hart. n. spoc.), bai rafche Abfterben

oepfchiebcner Siabel- unb Saubhilger oeranlaffenb; ber Rcefern-

blafenroft (Ascidium Pini Pr.), ali Urfache bei Sabelrofiei,

bei Rrcbjei unb bei fogeuannten Riengopfei ber Riefern; ber

Rirfernbrchrr (Caooma pinitorquum Al. Br.), eigenlhümliche

8-förmige Rrümmungen ber Rieferngroeige oerurfachenb unb

namentlich in Schonungen oerfierrenb roirfenb; ber Sdrcheunabel-

roft (Caoonta I.aricis R. Hart. n. spoc.)
;
ber Särchcuriubcupilg

(Peziza WUlkommii R. Hart.); ber Jichtenrihenfchorf (Hysto-

rium macrosporum R. Hart.), ber Grgeuger ber gichteimabel-

bräune
;

ber Beihlannenrih'nfihorf (Hystirium norzisequuin

D. C.) unb bie oon bemfelben oerurfachte Beifttannennabel-

brdune; unb enblich ber Beibenrofl (Molampsora salicina

Leo.), ber befonbori jungen Beibenanpflangungen oerberblich

roirb.

Bon eingelnen Abfchnitlen, namentlich bemjenigeu über

Peziza WUlkommii, ber nur ihre richtige Stellung im Spfleme

angeroiefen roirb, bürfen mir fpdter auiführliche Bearbeiltingen

roohl erroarten. Bon Peridormium Pini iflfeitbem oon S Bolff

bie 3ufamiiiengehörigfeil mit Coleosporium Compositamm Loo.

form. Senocioni8 tiachgeroiejen (oergl. Bol. 3lg- 1874, S. 184).

Den roichligften, ungemein roertbooüen ShtH bei Buche! bilben

bie Abfchnilte über bie {tgmenompcelett, oorgüglich ber über

Agaricus mollous. 3n bem Ie|leren roirb uni ber 3ufammett<

hang bei {taHimafth mit Khlzontorpba fragilis Roth ali beffen

Bgcelium ali ungroeifelhaft hinge^ellt, eine Zbatfache, bie um

fo erfreulither ifl, ali bie Stellung ber Shijomorphen int Bilg*

fgficm bii ie|t eine fehr bunlle unb rülhielhafte roar. Sollte

bem Berf. ei fpiter noch, mai bii jeht miftglüdlc, gelingen, au!

Sporen bei fJruchtfSrperi eine gange Gntroidlungireibe bii

roieber gum {miptlg hin gu ergiehen, fo roürbe baburch bie lefgtr,

roenn auch unftrer Beinung nach ben übrigen Scfuitaten gegen-

über fchroache Ginrocnbuitg vernichtet roerben. Benn man bc-

benft, roie roenig man bii jeht über bie Gnlroidlung ber{)utpilge

au! ihren Sporen rotifi, roie roeuige oon ben Dielen Auifaatoer»

fuchen geglüeft finb, fo roirb man auch h>‘t beit Biiherfoig ber

Auifaalen nicht bem Berf. in Anrechnung bringen. Bit empiehlen

bai Berf noehmali au! ooOerUcbergeugung feine! Berthe! ttnb

roünfchett ihm ebenbürtige Slachfoiger, fei e! oott bem Berf. ober

oon anberet Seite.

i
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Jahresbericht über die Fortschritte der Thierrhemle.
Hernusgeg. von Prof. Or. Rieb. Maly. 2. Bd.: Für da» Jahr 1672.

Bearbeite! u. redig. vom Herausgeber unter Mitwirkung von C.

L.Rovida, O.llam marsten, J. Rreschfel d, E.Salkowskv.
Mit 1 xylogr. Taf. Wien, 1674. Braumüller. (3 Bll., 377 S.

gr. 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

Tie ftuSbehnung brr Z^tcrcfjemie ift wie bte aller ähnlichen

TiSeiplincn nicht jeharf begrcngl; fte greift über in bie ©ebiete

ber 'Hbpfiologie, Anthologie k. Sie fann auch nicht auSjchliefelicb

oon Gbetniferu geförbert werbe», otelmebr erhält fte iri'rtbooüe

Hinweijungen Uitb Slufflärungeit t»on ©erlretern jener SBtffen«

teu. @4 ift leicht begreiflich, bah ba4 toiffenfchaftliche ÜJiate-

rial in ben oerfchicbenften 3u<bj«itfcbriften, Tiffertationen ic. 4er«

ftreut unb e$ baher foroobl für ben ßhemifer rote für ben Slrjt,

bereit 3 f *t f<hon ba4 rein Technik« ihres Berufes unb bie ßec*

tiirc ihrer eigenen, nachgerabe auch etwas gasreich geworbenen

5achjeitjchriften übermäßig in Hnfpruch nimmt, faft unmöglich ge*

warben ift, ftch auch in jenem ©ebicte auf bem ßaufenben 411

erhalten, ©ei bem norfiegenben ©anbe hat ber rühmlich befannte

^erauSgeber bie banlenSwerthe Unterftüfeung non Mitarbeitern

in Mailanb, Upjala, Manchefter unb Berlin gefuuben unb ba«

burch „ben Jahresbericht 41t einer ©oflftänbigfeit erhoben, mie

roeuige ffliffenfehaften einen folgen beft^en*. Ten einzelnen

ftbfchuitten geht eine Ueberficht ber Literatur norauS, unb ben

fürs unb flar gegebenen Referaten ftnb ba, wo eS nöthig erfchcint,

9lotijen Iritifcheu, erläuternben unb corrigierenben JnhalleS bei*

gefügt. GS (ann nicht auSbleibett, bah her Jahresbericht einen

guten Fortgang nimmt, unb wir wollen 4U bem ßwede noch jene

Äreife, welche fich für ben ©egenftanb intereffieren, 90114 nach*

br ücflicb auf baS wichtige Unternehmen aufmerllam machen, hch.

tMeueS Jahrbuch für Mineralogie, (Geologie unb ©alntontologic.
$r«g. von ©. tfeoubarf u. 4». Ö. ©einifc. 5. Heft.

Jab*: Ö* r. Möller, Volborlbia, eine neue Glattling feffitcr

©racbiepoMn. — ftr. Maurer, paläentologlfdie ©tubirn im (Gebiete

M« rbein. Tepon. — Cf. Geben, gcogncfhfdwpttrograpb. Stilen au«
Sttfrifa. — H- Schröter. Unterfuchungcn über Me ©olumcomtitntion
einiger Mineralien, (ftortf.) — ©rieftpecb|«l ; 9teue Literatur; 3tu«)üge;

ftefrolog; ©erfam ml uiigen.

©olanifdje Leitung. Dtft.: 3l.be ©arp u. ©. Ärau«. 32. Jahrg.
9ir. 26— 29.

Jnb*: Gonweiih, über ba« ©erbältnijj be« Äampfer« u. ftbnl.

trlrfcnber Stoffe jutn Vebeti ber ©ftangenjefle. — 31. ©atatin, über

Me Berührung be* Gbleropbon« in ben lebcnten Crganen. — Tap.
etter bau, gut Äcnnlitifi pon rotlusptTiiiiini calcilrapifolium I>C.

—

I. be 9«rl, über ben logen. Brenner ber {Reben. — ®e|eüf<haftcn

;

Literatur; ©rei«aufgabe; ©erjbnaliiadjricbten.

Beitfcbrift für Biologie ponß. ©ubl, M.p.©eltenfofer, ß.Ütabl*
fofer. 6. ©eit. 10. ©b. 1. Heft.

3»b»: StteUfe u. ©Jilbt, llnterfucbungen über ftettbilbung im
Xbierförper. — Ä. ©ierortt, pbufiolog. Speftralanalofen. — lieber

Me ‘Hufnabme be« ©flantenfcbleime« it. be« ©itmmi« au« bem Tarnte
in bie Säfte. — 3 . Äönlg, Subültution be« Äalfe# in benÄnocben.—
ftb. Älug. llnier|ud>uugen über bie Söärmeleirung ber Haut. — J.
Up Inger, über bie ©erbauiicfcfeit ber leimgebenben Weirebe. — W.
©unge, eibnologifcferr Wacbtrag gur flbbantlung über bie ©eteuhing
be« Äochfalje« u. ba« ©erhalten ber Äalifolje im menfchl. CrganiSmu«.

•Jlrcbib für Maturgefcbicbtc. Hr«g. wn g. $. Zrofdjtl. 40. Jahrg.
2. Hfft

3ni?.: ß. ßanbbccf, jur Crnitbologie Gbile«. (Scbl.) — {R. 51.

©btlivpi. über eine neue 5lrt Trachyptenm au« bem Gbilm* Meere.

—

p. Ifi nüow, über Ichthyonoma sanguinciim (Filaria sang. lind.).

—

Terf., über bie Mnfcfulatur. 4>aut u. Seitcnfetber eon Filiroides mn*
siclaruni vaulk<o. — Sil. SalenSfo, ©eraerfungen über Haecfel«
Cüaflraea»tbeorie. — ‘©olau. neue Spatangiben be« iamb.Mufeum«.—
C. 9telnbarbt, über bie MoQu?fenfauna ber Snbeten.

Ter 'Jtaturforfcber. £r*g. pon 2Ö. Sflaref. 7. 3abrg. 9tr. 25 — 27.

3nb. : Stünblicbe ©ertbeilung be« atnwfpbar. ÜRieberfcbiage« tu

©ern. — Tiffociation ber wafferbalt. SaUe. — Ta« 3ttbmen ber ©tat*
ter im Tunfein. — Tie tberiuomotor. Schaufel u. bal tbermometor.
!Rab. — ffiirfung be« fflafferbampfe« auf ba« Sonnenfpectrum. —
lieber Me pbbf. ©efchaffenbeit ber 3»piter*Monbe. — Tijfufion gwi*

feben trocfeneT u. fencbteT ßuft. — ©ärmeabnabme mit ber it

Gbriftiania. — lieber ©nicane. — Söinterflima ia bea ba« Cifocü:’
Meer umgebenben Räubern. — Ta« Goniferin u. ba« aromaL '©iia;^

ber ©anifle. — ?J5rinelcitung«perraögen febiefr. ffleiteine. — Tie
glel<bmäpige©etpegiing berWietfcber.— Äl. Mittbeilungen; Streranfdbe«.

3«tf<brift ber biierr. ©efeflfebaft für Meteorologie. ÜRtbia. wo 6.

3elinef 11 . 3. Hann. 9. ©b. 9tr. 11 u. 12.

3«b. : M. Tapg, über bie ©erminberung ber Saffermenge bc
flichenbtn ©ewäffer. — 51. ©oeö, neue GlafÜftcation ber 5Bcl!etu —
kleinere Mittbeilnngen; ßiteraiurbericbt.

Ghemifcbe« Central »©tatt. {Reb.: JRub. Ärenbt. 3. ^otge* 5.3
«r. 25 -2S.

3nb.: SBochenbericbt. — 5Sei«feu. fflilbt, Unterfucbuajnt

über ?rettbilbung im Xbierförper. — Tuoernou. gut fienntm« t<«

froftaUin. u. amorphen Buüanbe«. — Äl. Mittbeilnngen; ledjn.Äctur:

ttedjtö- uitb JtnotBiöilfenfihoft.

Proc^s de Bmtdlrlion do la Maiaon dcuvc accusc d he/’t i
- .

1

Lyon 1534, puldiv |Kmr la premiörc f* i> d'apröa le manu^nl
original con.crve aux Archive de Berne el preccde d’un avaa:-

I pro|M« par J. G. Baum, IVof. cn tlii'el. ä l'ClIv. de Strwboarr.
Genive, 181). Fick. (VII, 2U2 S. b.)

®*i [einen, bie Gorrefponbenj Salnin’4 betreffenben orrtirj*

iifiben Unterlmbungen bat $ro[. Daum im Uribitie ju Sern eil

SRanujeript gefunbm Proeba de Baudichon de la Maise-c

Neufve 1534. natliegenbe Duib giebl einen btplomntiid

genauen llbbrud befielben. St banbeit fiib um einen $ra«;
megen ittferei, ber gegen ben oben genannten (Denier ftaufmaae

bei [einem Defntbe ber Sgoncr ÜSelfe non bem bortigen gei[t(iibe>

©erieble angeflrengt mürbe; unb jroar finb bie DrotoIoHe al-

ler 3'utt?iiocruebmungeii, ber Soufroutalion ber 3eu S<i< »d
bem Sngeflngteit, unb ba* Enburlbeil erballen. Ie|lere

erfeiint ben llugefibulbigten be* Serbreeben* ber $ftrefie rät

febulbig unb flbcranlmortet ibn bem meltlicben Siebter. 3eb.>4

bat bie energifebe Dermenbuug ber Denier bann ben IBoEjug

ber Strafe gehemmt.

Der Ikocefi (lietrt nor allen Dingen 3ntere[[e bar, mri! rr

faft aQrin in adelt feinen Qinjelbeiten utt* überliefert ift. 3»
Ucbrigrti ermflbel bie Monotonie ber 3(u8cnil>l ^l<1 9*n ,

beneit

ber ftngrtlagte beftdnbig eine Detborrefeierung be* ©eriebte* unb

eine Dermeigeruitg eiblitber ©rddrung entgegenfegt. Do<b Hierbei

nalürtieb manche intereffante Scblagtiebtcr auf bie ©utmicflung

ber Steformation gemorfen, bie un* freilich ju bem Umfange bei

®u<be* in feinem Serböltniffc ju flehen febeinen.

3ague*, Dr. ,§einr., Sbbanblnngen jur Seform bet ©rfeggcbaRf
I. »rnnblagen brr iflrebgefebgtbnnj. Seipjlg, 1874. Dunitr «.

.('umblet. (lD3S.gr. 8.) 2() Sgr.

?li»b nach Dublication be* 9)eieb*gr[rbe* über bie Drrffe

behält biefe fleißige, einfiebtige Ärbeit einen JBerlb für Rrili!

unb Auslegung, üebenlrocrtb ift junäebft bie gefebiebttiebe ©ia-

leitung megen Umfiebt ber AuSroabf unb Befonnenbeit im Ur-

tbeile; treffenb beifpiel*meife bir Dcmertung, bafe ba* in ftinm

Staebroirtungeu noch beult fühlbare franjtfiffle ©rfe( pon 1819,

um bie Autorität im Staate ju febügen, .rein ibeede Dbatbe.

ftflnbe von Derbreiben febafft, bah man e* jur Aufgabe bei

Sichters macht, im einjeluen Jade bie ©renjen jroifdben ber.

Denlen unb bem Dfoden, jmifeben ber fbritif br* Deftrbrnben

unb bem Angriffe auf baffrlbe mieber aufjufinben, rnelcbe bie ©e.

febgebung felbft mieber oerroifebt bat". 3n Srftftedung ber

,'Jlalur ber Drebbelicte* mirb junäebft ber uon Dugn uertrrtene

Stanbpunft uon ber Straflofigleit ber Drtboulfcbreitiingen, bie

Auffaffung be* ganjen SepreffionSfuftcm* all Arft einer .fociaten

j

Crtbobopie* permorfrn. Da* ©efrn ber Drebbelicte [icfttbe oiel.

mehr barin, bafi fte Aufforbrrungen an bie ©efamatbeit ricbtcct:

entmeber ju einem befltmmlcn recbl*mibrigen Derbalten Ader
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legen Singel tte (Shfbelt'bigungen, Strfpotlungen, ©efchimpfun»

[eit), ober (u einem beflimmten rethlötoibrigen Verhalten ?lUer

legen bie ©efammtheit (Hufforberung jum Ungehorfam, Stiiber»

taub, ipochoerratb, jur Begebung oon flrafbaren ©atiblungen

iberhaupt). Dab man in biefen füllen bie pcrjuthtc anfliftung

tlö ielbflAnbigeö Vergehen unter Strafe (teile, rechtfertige fich

tach linalagie aitberer StraffAQe pam ©efühlöpunf te ber „Störung

aber bet ©efübrbuug beö öffentlichen Jriebenä". Daju trete nach

ije öffentliche ISerhöhnung religiöfer unb jittlicher Ueberjeugungen,

pelche ber betroffene alö eine „Verlehutig ber eigenen berfön»

iehleil" empftnbe. Sö haitble fuh hielt in ber 2bat um ein Aufter»

nheö 2hun mit bent Sharalter ber Keehtüoerlebuiig, uteltheö man
licht alö ein „blojirö Volijeioergebeti'' charaflerifieren lönne.

Huch bie pon Dr. ©tafer aufgefteQte Scheibung non eigentlichen

mb uneigentlichen IßrejiPcrgeben tnerbe nicht ju hatten unb burch'

ufuhren fein, Von normalen ©runblAJen beö Strafrechte!

tu! muffe oielmcljr hier alö ftrafbar gelten, maö auö bet abficht

lerporgegangen ift, beftimmte Sntfchlüffe ju Äußeren $aublungen

lerporjutufen, unb jepar auö ber äbfiiht, inbirect jur Onjurie

lufjureijcn, ober birect flrafbare Staublungen ju praoacieren.

Straflos bagegen bleibe aüerbingö alles, maö mit ber SBifjen»

chaft im 3uiummenbange ftehe, alle Rritil, aUeö, maö feinen

Irfprung in ber Stbfichl hat, Uriheile, ©ebanlen, ©efühle,

Merjeugungen herporiurufen. Von biefer ©runblage auö

oerben junAchft bie fkebpoitjeimajuegetn im engeren Sinne per»

porfen. Ofür bie 3rage ber befchlaguahme fleht ber Verf. ben

stanbpuntten ber jRegierutigsoorlage beö Deulfehett ’fke jigejrbertt»

purfeö jiemlich nahe, ©ut ift inöbefoubere ber Stbfchnitt über

tie berantcportlichleit ber Zheilnehmer, mit eigenen beachtungö»

perthen borfchlAgcn, melche auch bei ber berathuug beö fKeichö»

>repgefe|eö jur Erörterung gelaugt ftnb. (7)

trümpelmann, äug., ©über auö bin berbältniffen ber länblichen

ilrbritrrbcpilfcrung in Xbürlngen, filfap, 2i'titrbaltlt u. Cftfricölattb.

Wotba, 1871. R. 3t. bertbeö. (80 ®. 8.) 10 6gr.

Das (leine Schtiflchcn ift ein Separatabbrucf auö ben beut»

eben blättern unb cnthAIt eine bejehreibung ber VerbAltniffe

ber länblichen ftrbeiterbenölterung im thüringijehen Snigellaube.

Cer Verf. ift ein Älterer pratlijcfitr Uanbiairth, ber in fchlichter,

ipabrbeitögetreuer Seife unb anfprechenbem Sone erjAhlt. (Sr

ronftatiert, bah Ö<h bie Sage ber fianbatbeiter in Sbütingen feit

10 (fahren trog beö faft auf baö Doppelte geftiegenen ©elblohncö

mefentlich oerfehlimmert habe, por allem burch ben SegfaO ber

Srntequoten, ber übrigen Siaturallöhnung, ber Möglichleit, eine

Ruh ju halten; er fuhrt auö, mie bie Separation faft auöfchlirft*

lieh ben befigenben ju ©ute gelommeu fei, ben arbeiten! bie

Viehhaltung erfchmert habe. Sr meift nach, bah bie aenberungen

in ber art ber Bejahung, in ber behaitbtung ber arbeitet

burchauö oon ben arbeilgebern auögegaugen feien, bie baburch

glaubten, einen ©eioinn ju machen. Sr räth burchauö, jur theil»

meifen Vaturallöhuung unb ju beu Srbrufchquoten jurüdjufehren;

legiere feien eine nie! richtigere uub einfachere art ber ©eioinn»

betheiligung, alö bie fchmer burchfUhrbare art, Santiömen Dum

Seinertrage in auöficht ju (teilen. Sief, (ann bem Verf. nur

burchauö juflimmen.

3n einem jateiteu abfehuitte fügt ber (Qerf. eine anjahl pon

authentifehen Mitteilungen bei, bie er über bie länblichen arbeiten

perhAltnifje auö bem Slfah, Seftfalen unb Oftfrieölanb erhalten

hat. auch biefe fiub nicht ohne 3ntereffe. Sö fpringt auö ben»

felben hauptiüchlieh bie eine Sahrheit mieber iuö äuge, bah, >po

ber Heine ©runbbefig beu Uebergaug jum länblichen 'Arbeiter

in ganj aQmAhlichcm Stufengange permittelt, bie VerbAltniffe

gefunb, ber Arbeiter tüchtiger, ber Steif) gröber, bie liieberlich«

leit geringer ift, alö mo fuh unpennittelt fchroffe ©egenjage

gegenUberftehen. Da! Schriflchen mill por allen Dingen bie

©runbbefiger aufforbern, etroaö ju thun für ihre arbeitet, fo lange

eö noch 3*it fei, ben Socialberaolraten juporjulommen; er meint,

cö fei noch möglich, aber eö fei bie höchite Jjfit, menn eö noch

getingen foUe. Da! Schriflchen ift hauptfAchlich ben Optimifleu

ju empfehlen, bie fortmAhrenb mit ber Shatjache eine! geftiegenen

©elblohneö glauben febe ftlage über unfere arhciterPcrhAIlniffe

auö bem Selbe jchlagen ju lönnen. 0. Sch.

Verrat, 3 ,
bie Differentialtarife ber (fifenbahnen. (Berlin, 1S74.

R. Duncfer. (XXXVI, 330 6.8.) 2 Ihlr.

Der SBf-, belannl alö unermüblicher Rümpfet fttr bie [Reform

beö Sifenbahnipcfeuö im Sinne ber Umgeftaltung ber Scfenbahncu

pon Speculationöunternehmungen in öffentlich gcmeinnUgige au»
flalten burch Uebergang jum reinen Slaatöbahnfpflem, bringt

hier burch fReprobuction jum Dheil eigner auffüge, jum Shell

ber Verbanbliingcn beö beutfehen fKeichötageö unb einer pon ber

SeiehSregierutig niebergefegten Sommiffion über bie Differential»

tarife ein jiemlich reiche! Material, leiber in nicht genügenber

Verarbeitung, bei, fo bah bem Sefer noch fiel eigene Arbeit übrig

bleibt, um ben Stoff ju fühlen uub (ich feine Meinung ju bifben.

Vicht einmal ber (Begriff ber Differentialtarife, unter beneu man
belanntlich (ehr Derfdjitbene arten oon fjrraehtbisparitdteit (butch

fije Sipebitionögebühr, burch flaffelförmige Sarife, burch Special»

tarife ohne 3ngrunbelegung eine! Meilenfageö, burch uerjehie»

bene ©üterclafftficalion bei perfchiebenen Sifenbahnen, burch

Segünftigung einjelner Abfenbcr) perftehcn [ann, ift auöreichenb

präciftert unb baö Vcrhültiiih ber Differentialtarife jur ölige»

meinen Darifpetipirrung unb ÜarifroiUtflr unb beren nothroen*

biger Dieform nicht genug Itargeflcllt. 3nbeh finbet ber aufmert»

fame Sefer Material unb auch Sitcraturnachmeifcin hinreichenber

Menge, um auö bem (Buche Vugeu ju jiehen. Seiber hat bie

prallifche Denbenj beö Vucheö bei ber betannten, ben Sifenbahn»

intereffenten fo fpmpathifchen VerlehrSpoütil beö beutfehen

Jteicheö rnenig auöficht, jur ©eltnng ju tommen.

|

3eitfd)iift f. bie beutfihe ©efeggebung u. f. cinbcitl. beutfehee Weiht,

t'iög. ton 3. 3r. Sehr enb u. J. Dahn. S. ’öb. 3 <4. -veft.

3nh.) 8- Dahn, ber Kampf für baö (Recht. — RBtltfomöli,
tjciiurtmigen ju bem Wenge über bie Vorbilbung unb anfleüung ber

Weiülicfctn. — ®. ’J) älter, jnr ttebre ton brr crrntiifllcu Sibcöbela»

tion «adi gern, beutfehen u. prenji. 'hrojthrtchle. — 8(. ». ®ob(a,
über Wciialtuag beö ebel. Wülerrechtö cm lünftigen bürgert, ©cfegbuche

für DenPchlanb. — Literatur.

archiP für Xbeorte u. u r . :
i brö attg. D. 4>anbetö» u. äüeihfel*

reehlö. 4>rög. pou R. 2). ‘Bufh. ’X. R. 5. 4)b. 1. jpeft.

3nb.: ttabenburg, bie Decfung. — 25. (Steiger, ber tRüeffauf

eigener 'tlttien, Qapitalörebuction n. aftienlibtrirung. — Rr. Meoer,
über Me Sleniing beö agenlen. — Detf.. eine Semerfung ju ber

Rrage, ob ber (fmpfänger einer ibot nnbefieUt jugeienbeten_ Jitaave

biefelbe ju beballett bat. — Derf-, ©emerfungeii über teil cacboer»

Uänbigetibemeiö in affeturaiijfaihen. — Derf.. über bie Ibeilmeife Diö>

pofuionöüeUung im Kaiifbanbel. — Derf., einige Vemerfungen ju ber

Klaufel »für behaltene antunft“ In Seeaffeluranjfällen. — Derf..
Vcitrag ju ber (lebte oon bem fogcit. »Rirgeidiäft". — Derf., itei»

Irag jü ber üebre ron beu (Berbmblicbtellen beö Sdilfferö. — Derf.,
einige Demertungen ju ber Sehre oon bent (icnimifiiouögefcbäfl. —
Derf., übrr bie Rögerung beö (Ucrfratbletö bei ber (tnllöfchuiig ber

eingebracblen ffiüler. — Derf., einige Stinerfiingeu üb. Me .f'aftnngö»

pfliebt beö Spebiteurf. — Derf., über bie Wrünbe ber lierjbgerimg

beö Antritt« ber 6eereife geiienö beö Sdjifftrö. — Snlfiheibungen.

annalen beö Deutfihen Dteiihö. prög. pon ffi. $irtb- 51 r. 0.

3nh. : ÜSalcrialien jur arbeiterfrage (Rortf.): Verlebt ber tfcli»

tionöeomraiffton beö WeiAietagö Pom 20. 5Rärj; 0nttpurf eineö Wefcptö,

betT. Me abAitberung einiger Vctltmutangen ber Wetoerbeorbnung, nebft

Molipen (Rebr.i; Sierbanblungcn beö tRriihötagö über ben porft. Sul»

irtirf atn 19. u. 20. Rebr.i 'Bericht brr 6. Gontmiffiou beö [Heut.Mag#

über ben Snttrnrf rtneö Wefcgeö, betr. bie abanberung einiger 'Be>

itimmungen ber Wrtrcrbeorbmmg; RnfainmttiUellung ber Homntifüottö»

Sefcblüije. — ‘Beriiht über $lan unb üietbebe bei auöarbcitung beö

Sitttociifö elnto bürgerlichen Wefegbmhö.

'Blätter für ©efängnihfuubt. Seblg. oon W. Sfert. 9. 25b. 3. beft.

3nl).: popnö, Xormen für eine rationelle Seitung beö 21rbeitö»

betriebeö in ben Strafanffallen. — Slatiftlfche llrberficbt ber 25crhAlt»
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nifte ber t. f. bfierr. Stiafanftaltin. — ffluiaiitert fBt bie 1874r Ber-
einSrerfitnmlnng. 8. 9. — gär bie entlafjencn ©efangeuen. ((Referat.)— glteratur; Gorrefvonbenj; Berfonalnachricblen; iWinJcuigeligen-
beiten.

SMtiitifdjt« 3al)[9u4 für tat 3«hr 1872. V. £ft. $r«g. een ber

f. f. jfatift. Senlrat-fioramlfficn in SBten.

3nR.: Sterus (1870), gebranftalten (1873), perioblftbe Breffe
(1872) btr im KelchSratbe »ertreteneu JtönlflreicRt imb gänber.

Sjiradjftuitbe. £itcrat»njerdjid)te.

The l’aribhäshenrfu^ekbara or Nacojihhnttn, cdllcil and
explaiued by F. Kielhorn, superint. or Sanskr. sind, in Deccan
College. Part 1 (the Sanskrit texl and variuus readinge). Pari II

(tramlation and noles). Bombay, 1888—74.(1: IX, HO; II: XXVI,
537 S. 8.)

A. u. d. T.: Bombay Sanskrit series. Nos. II. IX. XII.

Unter bem gemeinfameit Xitel: Bombay Sanskrit Seriös

erftheint feit bem 3äRre 1 868 unter B ü b le r’ä unb f? i e l R o r n’4

Ceitung eine fReiRe non Hutgabeit non Sanffrit-Iejten, roeliRe

fpecieü für bat BebürfniR bet Unterrichte« in ben inbifcRen

Sanftrit-Scbuten felbft befliinmt finb. Bubticiert ftnb baoon
bisher 12 Nos-, nämlich bat Paucatantra in brei .Sjejlen burcR

BüRIer (Buch 2— 5) unb flietRorn (Buch 1), bat Mälavi-

kägnimitra burcR Shankar Pamlit in einem $efte, bie erften

13 Bücher bet Ragbnvau^a in brei Rieften burth benfeiben, bie

erfte §ätfte bet Dafakumäracarita burih BüRIer, bie beiben

lebten Genturien bet Bhartrihari mit StuSjügrn aut jroei San-
[trit-Gommcnlaren burih Käfinäth T. Telang. Slngefünbigt

ift u. 21. noch eine Suägabe bet Mälattmädhava burcR Bhän-
därkar. Stile biefe äuSgaben (nur bie bet Bhartrihari ifl bem
SRef. muh unbe(annl) finb mit frilifihen unb jum XReit audj mit

tfegetifcRen bloten nerfchen. ®ie forgfättigfie non ihnen allen,

unb jroar fehorr einfach) barum, weit roeitau« bie fchmierigfte, ift

un jircitig bieoortiegenbe Bearbeitung bet Paribhäshendujekhara
butd) Siethorn. Bei ber für unt Guropäer gerabejn faft

erfehreefenben forooht BunftilioRtäl ber Strt ber Unterfuehung

alt Xrodenheit bet 3i>haltt« überhaupt, hat oon Seiten Rief-
horn’t in ber XRat ein hoher ©rab oon Setbfloertrugnung

baju gehtrt, fich burih biefe, man tann roobt fagen, enbtot er-

mübenben Sihraierigfeiten hinbnrchjuarbeiten, unb mir Kinnen

nicht umhin, ihm bafür nnfere hcrjticRe Slnerlennung fomohl
roie unfere befien ©lüdroünfihe baju barjubringen, bah ihm bieft

mit £ü(fe ber RScRft roertRooiten llnterftühung oon Seiten feiner

gelehrten Gottegeti Cintämani fästrin Thatte, Ananta (’ästrm

Pondharkar unb Vitthai Küv Oanef Patvardhan, milche bie

oierle, resp. fünfte ©eneration ber an Nägojlbhatta fich an-

fcRIicRcnben Schute bitben unb über beten Beiflanb er Rh in

feinem Bormorte in fehr marinen Santetmorlen auSjprirht, in

fo trefflicher SQeife gelungen ifl.

Der Paribh&ebondupekbara bet Nägojl ift eben eine ganj

moberne Srbeit, bat Reh aber rinet fo bebcutenben Grfolge« ju

erfreuen gehabt, baR bereitt eine fehr Ratltiche 3ahi oon Gora-

mentaren unb Supercommentaren baju cgifticrt. Büjürama-
yästrin unb B&la(ästrio jaRIen bei ©etegenReit ihrer eigenen

fritifcRen Beinertuugen büjii im Benares -„Pandit“ Nos. 5 ff.

brctjeRn bergt. ÜBcrte auf , oon melehen flietRorn brei, bie

Gotnmentare nämlich bet Vaidyanätha, Bhairava unb R&gha-
yondra, oerroerthet hat, rräRrenb er auRerbem noch einen oierten,

bort nicht genannten (oon Brahmänanda-Sarasvatl), benuRte,

ja auch noch «inen fünften (oon £esba(annan), ebenfaUt bort

nicht ermähnten, jut SUpofition hatte.

SuRer Xept, UeberfeRung unb Boten
, roelche leRtere intbe-

fonbere bie ^eranjicRung bei Bh&shya unb Kaiyata’S betreffen,

giebt unt ÄielRoni im Uebrigen auch noch eine autführliche

Sorrebe, in ber er bie $ertunft unb bat gegenfeitige BerhättniR

brr einjetnen paribhäshä, fomie ihre Bebcntung für bie Suter-

pretation Pänini’« forgfättig abroägt. 5>ie 122 (resp., t>a 93

)ehn, 120 brei Segeln umfaRt, 133) grammatifiRen paribhAshi

nämlich, bie Nägojt jufammeugeReOt unb commentiert hat —
betannttich Rnb et Marimen, beftimmt, jur 3"terpretation unb
richtigen Stmoenbung ber SRegetn Pinini’t anteitung ju geben —

,

foRen, ber einteitenben Bemertung Nägojt’i jufolge ,
aut bem

BhAshya unb bem Virttika entlehnt fein; et trifft biefe inbrR

nicht ftrict ju, ba Reh barunter junächR th«it* einige Rnben, beren

JBortlaut ton bem im Bhdshya oortiegenben „slightly* bifferiert,

theitt nber auch ferner nicht nur jotche, bie im Bh&shya gar nicht

birect oortommen nnb barin nur angebeutet ober Riüfchioeigenb

angemenbet erfcheinrn, foitbern auch fogar fotche (in Summa 16),

bie im Bh&shya gar leinen äubatt haben, ja bemfelben gcrabecu

roiberfprechen. fjür Pänini't Xejt roirb bie Sjiften) unb äüirf-

famteit oon ungefähr ber $ä(fte oller paribh&shä burih foge-

nannte jnäpaka, flennjeichen, unmittelbar erroiefeit, b. i. burih

Sfuibrüde ober SRegetn ober irgenb roelche Broceburen feinerfeitt,

bie feinen Sinn haben ober überRüfRg ober gänjtich jmedlot

fein mürben, roenn eben „a particular Paribhishi did not exist“,

bie Reh aber alt itothcoenbig unb jmedmäRig ergeben, fobatb

man bie Gjiftenj biefer P. annimmt; biefe P. heiRen jnftpaka-

siddhi. Gine jroeite ©ruppe btr P. ReiRt nyäyasiddhä, b. i. ihre

Sebeutung beruht entrorber auf allgemeiner Stnnahme (birf Rnb
bie lokany&yasiddhä) ober iR felbft-enibent: from the naturv

of what is taught (yuktisiddhi). Sie britte ©ruppe brr P.

ReiRt vlcanikl unb baRrt entroeber auf birecten Kegeln PAnini't

ober ReOt ganj unabhängige Marimen bar. SBat nun bie Stuc-

torität ber einjetnen in biefen brei ©ruppen enthaltenen Par.

betrifft, fo ift ju bemerten, baR 22 berfetben oon N&gojt fdbft

jurüctgeroiefen roerben
;

bie ©üttigteit anberer ift nur eine tReil.

meife, mirb nämlich tReilt burcR anbere Par. felbft, tbeitt burcR

befonbere jnäpaka bei P&nim „which indicate that cortaia

Paribh&sh&s are not universally valid“ auf gemifje Buntte

eiiigejchräutt, uuh auch ba, roo jotcRe Marten fehlen, Rnbet bie

([uctorität ber Par. ftRIiefttith immer im SprachgebraucRe felbft

iRr Gorredio: „the tost of tho universal Talidity of a Pari-

bh&shä is after all to tho üiudu grammarian only this,

whether or not its adoption in all cases in which it raay be

applicable would lead to the correct forme of the actual
lauguage, and a Paribhäshä is accordingly considered valid

so long as correct forms only result from its application and

not valid as soon as its application would give rise to iu-

corroct forms“. 2)a& fäniite nun beinahe mie ein ^ivIdfihluR

au&ieRen, beim, mer lehrt un3 nun, mctcRe gormen correct

finb? iiibeften bafür tritt ja eben P&nini fetbfi ein.

Mit ben angegebenen Keftrictionen gilt es beim im Uebrigen

oon ber bei ÜOeitem grbRten StnjaRt, unb oor 9Hem oon ben mich-

tigften ber hier oon Nägojl gefummelten Paribb., baR Re in

ber 2 Rat
:
„either conscioasiy or unconscionsty have been

adopted atready by Pänini and must therefore be adopted

also by us when wo wish to explain and apply the rules of

that great grammarian or to ascertain tho valne and accu-

racy of their traditional Interpretation“. Unb hierin beruh!

bann eben bie groRc Bebeutuug be& JBerteS N&gojl’ü fomoRt,

mie ber bemfelben oon Seilen unfereS gelehrten äanbimannee
gemibmeten feRroercu MüRe unb Krbeit; bie jn&paka“ ber oon

iRm barauf oermenbeten Sorgjall liegen überall fo Kar ju Sage,

baR mir und feiner Heilung beim ÜBanbcrn burcR bitfe gramrna-

tifch-IabprinthifcReu Itrruj- unb Cuergängc mit S'ioerRiRt an-

oertrauen tännen. IRur jmeierfei oermiffen mir bocR, einmal

nämlich einen atpRabetifcRcn iSorlinbcr jum Minbcflen für bie

paribhäshä felbft, unb jobaim ein BetjeicRniR ber bcjüglicRtn

sütra Pänini’«, resp. ber Stellen, roo biefe beRanbett roerben.

BcibcS märe eine ungemein fchäRenSmerthe 3ufläbe gemefen, be-

ren Mangel fogar fcRmerjtiih empfunben roerben bürfte. A. W.
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Kollimann. l!ud„ de verhi uracci tcmporibus. Halle, 1873.

LjppeiL (13 S. jtr. S.) 12 Sgr.

3!ac0 einer (urjen (Einleitung
,
melcbe oom Urfprunge aller

Spraye anbebt (S. 2 beifit eS: Id erat linguae exordium, ut,

si quid in rernm Universität© occurrebat, quod signiticatione

riderctar dignum[!], proprium ad id exprimendum iingeretur

unius pierumque sjllabac vecabulum), roenbet ficb ber Serj.

;u einer Betrachtung ber ©ebraucbSroeifen ber grieeb. Sempera.

Siejc merbeti, junäebfl in einem allgenteinen Sbeile (bis 6. 29),

ttaib bem jroeifaeben ©cRcbtSpunfte ber 3‘ttftufe unb ber 3eilart

Mtrcbgeiprotben. 3)aS Selb, meldet unb non ben nerjcbiebeneit,

in ben Xempora piot StnSbrucfe gelangten ©ejiebungen gegeben

airb, ift tlar unb anfebaulieb. Qitbep ift bie ganje ©rörlerung,

l'emobl in biefern allgemeinen Xbeile, als au<b in bem fub an*

itbliebenben ülbic&iiitte (nteliber «ben Öetiraueb ber einielnen

Xempora bei ben ScbriftRellern" jum ©egenftanbe haben joü,

sie fcitriftfteUer aber (aum bie unb ba berührt), in ber fcaupt*

ia<be b0<b nur eine Xeprobuction bereit® betannter Sbatfacben,

unb ben SQerf. itbeint fomit bei Sl&fofjung feiner Schrift nteniger

>ie abnebt geleitet ju haben, bie Sijfenfebajl bureb neue 3been

u bereicbern, alb eine UeberRebt über bie bisher auf bem ©ebiete

>er grie<bif<b<n SempuSiehre gemonnenen Kefuitate ju geben.

SaS bie Slbbanblung UteucS bietet, bat jebenfaUS Slnfprucb

auf Beachtung. ipie unb ba merben nübliebe Sinle gegeben ju

richtigerer Sluffajfung nen befanberen ©ebraucbSroeifen ber Xern*

jora; fo j SB. S. 6, me bie bisherige Sluffaffung beS Praesens

iistoricum angefotbten ntirb. S. 8 ff. ntitb bie ©ebeutung beb

üugmenteS erörtert. Xer Serf. frbliefct fitb ©urtiuS an, ber in

tem a einen ©ronominalftamm ftebt unb ihm bie ©ebeutung

,ba", „bamalS* beilegt, mebificiert inbeffen biefe Sluffaffung in*

oroeit, als er annimmt, baS Augment nermeife bie $anblung

siebt nur auS ber ©egenmatt in bie SBergangenbeit, fonbern

tuch überhaupt aus ber ©egrnmart unb Sirllicbleit binmeg in

iaS 3enfeitS ber 91icbtioitltieb(eit. Xiefe legiere Munition habe

ai Augment in ben btjpotbetifeben 3mperfecten unb in tzt/n*,

'tu ti märe nöthig, meiter in ben Seriften ber bomerifeben

Ülciibniffe unb in ben gnomifsben Storiften. Xanacb mürbe man
. 10. A 33 oif d ar« Tie re dpaxorra itüv nuUvofoos änitnrj xzl.

troa ju fiberfegtn haben: roie roenn einer beim Snblicfe einer

schlänge j utücf treten mürbe. B.

olly, Julius, Schulgrammalik und Sprachwissenschaft.
München, 1 874. Ackermann. (VI, 92 S. b.) Iß Sgr.

Xiefe Schrift bebanbelt in anregenber SarfteDung eine ber

Oicbtigften gragen, melcbe gegenroärlig bie päbagogifcbe Seit

efdbaftigeri, unb nerbient non allen Denjenigen gclejenju merben,

scldte ficb für baS ©ebeiben bei grammatifeben Unterrichte® an

ttfern höheren Cebranftailen, oornebmiieb ben ©gmnaRen, inter*

iüeren. Senn auch Xerjenige, melcber nicht gerabe mit allen

teformvorfibldgen bes Söerf.’ä einperftanben ift, mirb manche

Webrung unb piefe fruchtbarere ©eRe&tSpunlte auS biefer ärbeit

häufen. Ser erfte Stbfdjnitt banbeit nen ber beutfeben Schul*

rammatil, unb eS merben barin lurj bie 3rrroege norgeführt,

uf melcbe feitber pielfacb biefer UnterricbtSjnieig geralben mar.

Hit fRecbt fcbliebt ficb ber ©erf. ber 2tn ftdb t Xerer an, melcbe ben

uffenfcbaftlieben beutfeben Unterricht nur auf bie oberen ©(affen

ejcbrünlt jebeu moQen, mobei unfereS (Trachtens überbiefs bie
\

röfste 3uTüdbaftung geboten erfebeint. Ser jmeite Sbjebmtt

rteuebtet bas Hierfahren, mefcbeS SurtiuS bei bet ßinfübrung

er fpra<bmiffenf<baft!i<ben Dicfuitate in bie Scbulgrammatil

.•folgt bat, unb leigt gegenüber manchen unüberlegten Siarmürfen

nb ©inmenbungen, mit melcber HflaRballung biefs im ©anjen

tfebeben ift. Xer britte Tlbfcbnitt befeböftigt ficb bann befonberS

it ber Umgeftaltung ber lateinifcben ©rammatil. $ier merben

ie feitberigen ©erfuebe nach biefer Sichtung tbcilmeife jiemlicb

ngebenb befpracben unb bie Scbroierigleiten richtig betuor*
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gehoben, melcbe ber rationellen, miffenjcbaftlicben ©ebanblung
ohne grage enlgegenReben. SaS babei 3oüg über bie oerdnberte

Sluffaffung ber Sputaj fagt, ift an Reh febr richtig
, pafit aber

natürlich mehr auf bie griecbiRbe als auf bie lateinifebe ©ram*
malit. Ueber siele ©untie ift bie miffenfcbaftlicbe Unterfucbung

noch lange nicht abgcfcbloffen genug, um febon als ©runbtage

für eine gemeiufaRtiebe XarReüung in ber Scbutgrammatif ju

bienen. Xen rührigen SBerf. bat offenbar fein ©ifer für bie neuen

XiScipfinen, melcbe er oertritt, in feinen SeformoorRbfägen bie

unb ba ju meit geführt. So entRbieben mir auch für eine miffen*

fcbaftlicbere ©ebanbtung ber ©rammatil überhaupt eintrclen, fo

febr mir auch ben Stanbpunlt ber alten ©rammatifer, über

melcben noch immer fo IBiefe nicht binauSgelommen Rnb, für

üherrounben halten, mit ber ©infübrung ber oergleiibenben

©rammatil unb ©tgmologie als SebrgegenRanb auf ©pmnaRen
lömten mir uns nicht befreunben. Uüenn mir nicht allen ©oben
unter ben fjüfcen oerlieren mollen, fo iR eS unfete ernftefte ifiRicbt,

bie ©pmnaRen gegen bie erbrüefenben fforberungen ju Wüjen,
melcbe jegt oon allen Seiten an biefetben berantreten. 5iücbft

ber gefteigerten $Rrge beS matbematifcb*naturmiffenf(baftlicben

Unterrichtes innerhalb befummlet ©renjen haben biefe Hn Raiten

nach mie sor ihre ©oncentration in ben clafRfcben Sprachen ju

fueben, mobei mögiicbR Rcbere llcnntnijs ber grammatifeben Xbat*
fachen bie münfcbenSmertbe ©rmeitärung ber ©elefenbeit unter*

Rüben mirb. Xer übrige grammatifebe Unterricht bat Reh an
biefen ÜHittelpunlt anjutebnen, unb in ben neueren Sprachen,
befonberS bem granjöRfeben , Rnb mehr praltifcbe 3<*lo |u er*

Rrebect. Stur meun bie ©pmnaRen unbeirrt um ihre febnöben

Angreifer auf biefem SBcge fortfebreiten, merben fte ihre

Superioritdt auch fernerhin unb, mie mit hoffen, auf immer
beroabren. CI.

Vaoiexck, AI., Gymnuialdir., etymologisches Wörterbuch
der lateinischen Sprache. Leipzig, 1874. Teubncr. (VIII,

256 S. gr. 8.) 1 Thlr. 18 Sgr.

Xer ©erf. bat Reh bie Aufgabe geReQt, „bie bisherigen ©r*

gebniRe ber oergleicbenben SpracbforRbung in ©ejug auf bie

lateinifebe Sprache ohne ©eimifebung oon ©ontrooerfen unb
Sitaten jur allgemeinen Snfcbauung ju bringen“. Später gebend

berfetbe, „biefen erReu ©erfueb (U einem etgmologifcben SBörler*

buche ju rrmeitern, in bem bie Scbmefterfpracben beS inboeuro*

päi jeben Spra^ftammeS (Sanflrit, ©rieebifeb, Satcinifcb, Oitauifcb,

Hitbulgarifcb, ©otbifcb) in ber nun eingefcblagenen SBcije be.

banbeit merben foflen“. SBir münfeben bem ©erf. oon iprrjen

flroft, ©efunbbeit unb arbeitSluR, um eine fo gemaltige Xrbeit

ausjufübren, bie nicht ohne reichen ©eminn für aQe bie genannten

Sprachen ju merben oerfpriebt, roenn bie fofgenben Xbeile bem
oorliegenben erjten an JBerib unb gebiegener JItbeit gleichen

merben. Xenn ber SSürbe ber Aufgabe entfpreeben bie Slräfte

beS ©etf.'S, bie berfetbe gar ju betreiben anjuftblagen febeint,

in erfreulicher Seife, unb baR bie ©ermertbung ber fpraebuer*

glcicbenben Dtefultate für bie iSufbellung ber Sinjelfpracben ein

in jebem ©etraebt banlenSmerlbeS ©emüben fei, bebarf feiner

meitcren äusfübrung. 3n einjelnen ©unlten freilich meiebt 9tef.

oon ben ünRcbten beS ©etf.’S oon ber in etgmologifcben Serien

biefer Jlrt einjubaltenben ©letbobil ab. So bat Reh ber ©erf.

bafür entfebieben, „bie Surjel in ihrer mögiicbR urfprünglicben,

bem gefammten inboeuropäifeben SpracbRamme gemeinjamm

J5orni aufjuReDen“. Sun geigt ja aüerbingS „ber unter jebc

Surjel gereihte Sortnorratb, mie Reh bie Surjel für baS üatein

fpecieQ geftaltet bat“, allein bie ©ruppierung beS SpracbRoffel

nach formen , bie in ber Sprache felbfi nicht in biefer ©cRaft

erfebeinen, giebt biefen etroaS girembes, über bie Sprache hinaus*

meifenbtS, baS ber Harmonie beS ©anjen ©intrag tbut.

^lier unb ba nimmt ber ©erf., roie uns febeint, noch gar |u

roeite ©renjen ber Sautoertretung unb Sautoeclaufcbung an;
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raetugflenä müthte fitt) SBechfel von anlautenbem v mit m in

yoIo unb melior, bie bet 2}<rf. 6. 153 unter eine BBurjel

bringt, im fialein fonft fchtverltch nac&roeifen (affen.— 'l)l5ge biejeS

hächft empfehlenbioerllje* unb oerbienfllithe SBert feinen 3«’«(

nicht verfehlen, bie Philologie für bie eble unb nur au« Un<

lunbe gejchmühte SBiffenfthaft ber Stgmologie freunblither ju

flitnmen. A. F.

Zlcpel, C., the reiKn of Riclinrtl H and commcnts upon an
alliterative poem on the deposition of that monarch. Berlin,

1874. liruck von llräger. (1 Bl., 42 S. gr. 4.)

Siefeä SBerlchen ift unter ber PorauSfebuitg gefehrieben, baft

mir von bem @ebithte über bie Gntfchung Bitharb'b n nur bie

beiben Srude von SBright befäften. SBrighl'b Bubgabe lieh

aflerbingS an biefem Siebe noch viel ju erllären übrig, unb fo

märe eb eine reiht oerbienfllithe Brbeit gemefen, baffelbe noch*

malb mit einem Kommentare abjubrutfen. Bber albbann tvüre,

tvie immer, menn man über ein oon SBright heraubgegebencb

@ebi<ht eine Monographie fthreiben roiU, eine nochmalige Per«

gleithung mit beut Originale unumgänglich nothmenbig gemefen.

Slllein biefer Mühe ftnb mir nun überhoben burch ben burdtaub

juverläffigett Srui oon ©leal, ber alb Slnhang ju Sept C ber

Vision of Fiors tlio Plowman für bie Early English Text

Society verbffenllicht mürbe, Pergleitht man ben Bbbrucf von

Sleat mit bem von SBright, fo finbet man, bafi Ieffterer (Belehrte

ftch J- P. im Paffuä I beb ©ebithteS, ber nur 1 1 4 Serie umfajit,

nicht mcniger alb fechbmal ooBitäubig verlefen hot, in minbeftenb

eben jo vielen fällen fteQt Sleat burch Keine Benberuttgen un,

jroeijelhaft bie urfprüngliche fiejart her Siefe Seräffentlichung

von Sleat hot ber Petf. vorliegenber Schrift offenbar nicht ge*

lannt, fonft hätte er gerotj) SJlanthe« anberb gemacht. ßrmähnt

fei hier nur Paff. I, S. 90 Iiurlewaynis kynno, bob 3>epel

jolfch, unb Paff. III, P. 362 dogon and dobyn, bab er gar

nicht erllärt. Buch fonft geigt 3<ep<( gerabe teilte grobe Per*

trautheit mit bem altenglijchen SBortjcha^e. So wirb 6. 42
wocches alb „anknown word“ erllärt „meaning perhaps
rovels“. Sinn, biefeb unbetonute SBort finbet ftch alb Siebenform

)tt waccke=vigilia in Ancren Riwle S. 138, 144; Orm 1451 ic.

dagegen merben tvieber ©orte erllärt, bie (einer Grllärung

bebürfen, j. P. S. 35 ff.: passion, eke, rede, hole, newed,

haylo shouris u. a. Pen ^aupttheil ber Brbeit btlbet eine

Sarfieüung ber ©efihithte Dticharb'b, uttb hier bringt ber Perf.

aus fjroiffart unb anberen jpäteren Khronilen Plantbeä herbei,

mab jur Grllärung bunller Stellen unfereb ©ebithteS bient.

Siefer Shell beb Schriftthenb ift nur ju loben.

©änjlith verfehlt hingegen ift bie Pelämpfung von Sleat’b

Bitfiht, unfet (Schiebt fei mobt bem Perf. ber Vision of Piers

the Plowman jujufchretben. Perfehlt ift biefer Sheit, meil hier

giepel äöriflbt gegenüber ju leiihtgläubig ift. 33er Pf. oermirft

bie Butorfhaft fiangleg’S bauptfäcblitb befhalb, meil in unferem

(Schichte nicht, mie eb in ben Pifioneu fo beliebt ift, (ateinifche

Säge eingejehoben ftch finben. Poch biefe Sä(c flehen in ber

4>anbfchrift. Sleat hot fte, hoch SBright lieh fte aub Iritijchen

Pebenfen, ohne eilt SBort ju fogen, roeg. Ser ottbere ©rimb,

ben 3i*P'l onfühtt, bah ftch ber Siebter ber Deposition nie

clork nennt, ift ganj hinfällig: er betrachtet ftch eben nicht alb

©eiehrten. Gbenfo foB gegen tangiert Sprechen, baft in ber Depo-

sition niemals worth — heutigem mirb gebrauchl ift, mäbrenb

cb in bett Pifotien häufig angemanbt merbe. SüaS miU bieft

aber heifen, menn man ben ungleichen Umfang beiber ©ebichte

beachtet. Pib atfo befferc Ginmdnbe gemacht merben, ift Slcat'b

Sin ficht aufrecht su holten. Sie Bbhanblung über ben Sialeet

beb ©ebiehteb ift febt vermirrt. ©Icich ju Slnfang fagt 3iep<l, ber

©ebrauch von ff im Bnlaute fchiene auf {üblichen Urfpruttg ber

pbjehr. ju beuten. Putt, märe btef richtig, fo müjjten bie 4>bfdjrr.

oeä Percoval of Oalos, beb Morte Arthure, beb Rollo do Ham-

pole auch aub bem Süben Gnglanbb flammen! Bflein auf S 31

oben hält ber Perf. felbft nicht ben Sialeet für fübenglifch. Sod
nur auf ben brei erften Seilen, bann meift ihn mieber PBeb aof

ben Süben hin. Unb mab foB SBeb für ben Süben fprethm

Saft bie Slomina ihren Plural auf s, os, ys, us unb nur feltei

auf n bilben. 3ft bie Pilbung mit n etma norbenglifch? Obe:

ift eb ein 3ei<he» beb Sübenglifhen , baf bie Sbjcctioe ihrer

Plural unb ihre „befinde* (form auf -0 bilben ? 2Bab foB >t

e

Grroähnung, baf bec SJoratnalip piuralib beb Pronomenb ber

2. Perfon ye lautet unb you nur alb obliquer Gafub fleht. Seif

bab nicht 3eber, ber nur atht Sage Sltenglifch getrieben bat!

Saf im ©ebithte noch recht viele 3npnilive auf -n vorlomm-
fpricht gerabe bafür, baft ber Sichter (ein Sübeugläuber tvs:

ebenfo fformen, mie they gaf. Shrop, mo Saugtet; lebte, geh4r

eben jum PJeftmittellanbe unb barauf meift bie Spraye bet

©ebiehteb.

SBarum ferner j. ®. beth unb ben „remarkable form»* >a:

foBett, (antt 9tef. nicht einfehen, ein „are“ märe nach bem Sialeet

unfereb tiiebeb viel beathtenbmerther. Gbenforoentg (ännen wa

(formen mie hadde uttb yhad=had, tbey mowen— neuengl buj

ber Grroühnuttg mettb holten unb to bou— neuengl. to ba, walk
—would, sbuld=*should, coutbe— could, enblieh write»it»
engl, written, ymakide*» neuengl. rnade, do ober ydo™ neuere:

done, wisto unb wüst« tonn nur ber alb „anomalous forme*

erfldren, ber vom Peuenglifchen aubgebl unb von bifoniAc
Gntmidlimg ber Sprache überhaupt (einen Pegrtff hat. R. W

Stubicn ;ur grietf). u. latein. ©rammatif hrbg. von ®. 6 artig).
7. Pb. l.pcft.

3tth«: SS. Slemra, Me neueilen fforfAnngen anf bent ®ef«
ber ßomveftia. — ®. ü urtiuf, utnu alt Svninnctin. — *p. G a>tr
uaeativues da pronominum personallum forini9 cd u»u Homericv. —
epp, über Me vent Stamme iuo (vnui abgeleiteten itali'djen '?:n

(ein. — ®. ÜSever. Gtvmolvaictt: 1) »avipoaev; 2) V , ( T, , ,(»« ! , ;— tl. ©inbit'6, Ktonös — hedera. — 11. pcu.tm.tn. über Me ft*

genannte gebrvdtene .'Hrtiuduatli'n in ben inbogetmamfeben SvratbetL —
Senfe u. Siegibmunb, bie »ichtigflen (vprifthen 3nfätrtt"ien. —
(ct. Gurtiub, griccbifiheb r unb jTr. k.

feermeb. prbg. von (imil pübner. 8. Pb. 4. peft.

3nb.: S. ßenrabt, über ben ttitfang bet Sieben gegen Xbebe*
beä Iteühvlub (V, t— 181). — :k. pirjel, über ben Unterfcbieb M
imaiom:rrj unb tn ber viatvn. dlevublif. — cSt. AatbeL
tituli 1‘hncici et Boeoliei inediti. — ll. v. 5öilamow iR.ÜVcIiea'
bvrff, 'Hbredtmtng eines beiotitäten hivvarthen. — Ct filier, übe
einige pertvntnbe)e(dmnngen grieth. Scamen. — p. 9la*. ;nm *ebei

pefivb'b. — O. plrfthfelb. anlig.*(rit. Pemerfnttgen ju rbm. Scbr: 1
:

ileOent. — g. Schmibt, Me pluralfvrmen beS pronvmenb ln, bc;

piautub unb Xeremlnb. — Patblrüge u. Pcriditigungen.

3eitfihrift für bie äfterr. ©qmnaf en. Sebb.
: 3- ®,® e t b I, 3- 8 a b I e «.

X. lemafdtel. 25. 3ohrg. 4, 4>eft.

3nh.: 3M). Cberbitf, )u 2lefdp)lu8; ju dnrirtbe«; ju SJianv!

Plctcrinue. — Sllerarifthe Stnjeigen; :inr ifcibaftil nnb pibagegtf;
MUtcücn. Pervrbnungett u. Permnalnotijen.

Bettfihrift filt ilöKerpfnthalagit u. SgtatbmitfrnfAaft. 4'rSg. von Ä
Üajartt« n. $. Sleinthal. 8.8b. 2. peft.

3nh.: ®. v. b. fflabelenf. ffleiteres jur vtrgltiAenben Soma
(©cn* n. Sagtlellnng). — SB. ©inbelbanb. Me tttlenntntpltbu

unter bem cöltervfpAMvg. fflcRAtSvuntte. — i>. £ t et ntb al
.
Bufss

ju bem vorfeb. Slmfcl. — 3- 3 C i I V . tunt einmal ber Stammham
ber inbvgermau, SrraAen. — Ptiirtbriluugen. — .*>. Stetutbal
Siebten aus tätneiüa. — Serf., tu: beulfAen Crtbcgrarbie.

SeutfAer SpraAmnrt. hrbg. von Sk. SkotKe. 8.8b. Sir. 12.

3nb.: -fanjabr, Hefe (bie beutfAe 8it>el. Cbe ven Älopfted. m:
ftläiit. Slnmerd. von 3. W. ®ruber. — Ueberftbnng«, *. SSeAbAm*
bnngbpreben att4 edld’ue' „Nowvermebrete Schles. Chronica.-

4

— 7). — $. g. Banger, SvrfAläge tn einer naturgemüpen 3Ufvm
ber Crtbvgravbit; mit Stnrnerd. vvn SR. SRvlKe. — SvraA*. fArtft*.

u. voKftbüml. 'Allerlei h.

PäbagogifAcO StrAiv. .fn«g. vvn R r u m m e. 16. 3*brg- Slr.fi.

3nb.: ®erharb. Me bob f re SAnle aub bem ®efAtbrunfte ber

greiheltbibee. — v. Salltvürf, bet Cüenborf'fAe SAulvlan u. bie
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Stellung tefl Jtanji'fifcben ln trmfelben. — öeurtbeilungfn mit 9In«=

jeiijfit. — Gbrctuf btr Spulen; 2fliic«Uen.

Dermtfdjttß.

Linde, Ant. van der. Geschichte und Literatur des Schach-
spiels. 1. Band (mit 415 Diagrammen). Berlin, 1874. Springer.

(XII, 422, 34, 50 S. gr. 8.) 6 Tidr. 20 Sgr.

Siefe: ftattlic^ie Ser! »an berfiinbe’: roirb nicht perfebten,

in ben l'rtrefjenbcu Rreifen baffelbe Sluffeben ju erregen
1

, toie

feine feit 1870 bereit: in jaeiter Auflage urtb in jroei Uebcr.

.-(jungen erihienene „ijaarlemmer GoRer-Segenbe". Siefelbe un<

irbilttihe ©Snbrbeit:liebe, mit ber er„bort, unbeliimmert um bie

rationalen Sorurlbeile feine: Satertanbe: unb um ben argen

sturm, ben er baburh über fein $aupt beraufbefhroor ,
bie

Bnfprühe fpoßanb: auf bie GrRnbung ber ffluhbruderlunft in

br rechte: Siebt fefjte, leitet ibn and) hier bei feiner 3erg(ieberung

inb tritifebeu 3 tt
l ( f}üiig brr bi:b<r über bie „©ejhiht« be:

scbacbfpicle:“, bie er mit PoBem Sehte ein „intereffante: Stüd
Suttur« unb 2iteratur«©eihihte" nennt, üblitben äiifhauungen.

Inb mit biefem Iritifhen Sharfblide nerbinbet Rh eine bühR
mertennenbisertbe pbilologifrbe iorcotjl toie bibliograpbifrb'lite.

arifebe äf ribie unb Sorgjamtrit, foroie eine narb aBen Sichtungen

pn gieiib (ebenbige unb offene SBeite ber biRorifhen änfhauung
Iberbaupt.

Sei einer Unterfu<bung über bie Urfprüuge be: Shahfpiete:

am e: natürlich not SiBein auf bie orientalifeben QueBen

rafüran; ber Sefect eigener fprahlihetReiintnifie auf biefem
Sebiete ifl bei bent SBerf . aBerbing: ein Uebelflanb , infofern er

rabunb bie unb ba ju (leinen ortbograpbifeben tc. (jebU-rn Der*

eitet morben ifl, bie in foliben Sailen unauSblciblitb Rnb; boc

b

rifft brefr eben faft nur geringe äeuhertihleiten. Senn er bat

i<b eben, um biefent Sefecte abjubelfeti, tbeilS burdjtocg je an bie

reffen gebrudten Jiülfemitlcl gemanbt, tbeil: aber auch un>

nitteibar je bei anerlannten Jfahmüntteni Salb: erboit, für ba:

ßerftfebe j. 9. bei ©ertfh, für ba: SIrabifhe bei 9lieu, Sieterici,

Irebl, Steinfhneibrr, für ba: 2ibetifh«®ogolifdje bei Stbiejner.

(uf 6tcinf<bneiber gebt ein ganjer äbfhnitt, eine eigene Mono,

.rapbie gerabeju (p. 155—202): „6cbü<b bei beu Subcn' 1 jurüd.

für ba: Scm:(rit (amen bem ©erf. jufüüig gerabe be: Kef ein«

rblagenbe Arbeiten trcffiiib ju paffe.

Sa: {Bert jerfüBt in jtoei SC btb ei I un g en. Sic erfte

rerfelben: „Tschaturanga ober Shatrandsch, c. 800

—

1500“ (p. 1—318) baubeit iunücbft oon ber „Sh a h m p :b o*

ogie", nümticb ben mplbif<beu SIngaben über bie Grfinbung

•cS Spiele: bei MasQdl (geft. 058), Firdüsl, Ibn Khallikan tc.;—
obann oon ber „S<ba hro'man til* (p. 14 — 39) b. i. ben

sagen über ba: üilüben be: Scbacbfpicle: am v°?e bet Omajja-

lon (be: Harün ar-Rashtd etc.) unb ber gleichseitigen Bgjan«

iner, be: Stbnig: Slrtu:, ©ippin’:, Hart’: be: ©reiften; — ba«

auj oom „ !)) f eu b o S cb a cb
“

(p. 39 —- 64), nümlicb oon ben

'ieljatben ©erroehfelungen be: Scbacbfpiele: mit aüeihanb ©reit«

pielen, bie bei ben äegpptern, ©riechen, Siämern, in ben Saga
re: Sorbett:, in Urlaub tc. corfommen; oon bejonbrrem ^ntereffe

fl bicr bie Unterjuebung über ba: irifebe Fldcill, melcbe: jebott jur

Seit be: flänig: Cahir-more im 3ubrc 177 u. 3- in Uebuitg

;e»efen feilt ioB, ronbrertb bie irifebeu 'Kamen ber Schachfiguren

ffenbar auf einer fo ju jagen gelehrten (!) Ueberfefjung ber eng«

ifeben Scbacbterminofogie beruhen (ospug, episcoptts, bishop;

iran ober brandubh, fHabe, ein ©libuetRünbiiih be: engfifeben

ook, b. i. Stoche), hierauf menbet ficb ber IBerf. ju ben bijlorijcb

uberen SIngaben über ba: Schach. 3unühR beim natürlich ju

en ültefteu Sacbricbten über ba: inbifebe Schach, roie fie un:

•ei Masüdl unb Firdüsl porliegen. SBie bie bortigen Irabitiouen

n ©emeinfebaft mit bem perfijcbeu ©amen be: Spiele: eben

luf 3nbicn al: ba: ’Mutterlanb beffelben hinmeifeu, fo bürgt
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anbrrerfeit: bafür, bah baffelbe über Verfielt nah bem Slbenb.

lanbe gelangt ifl, ber Same be: Ränig:, sliüh; hüllen bie

Straber ba: Spiel birect erhalten, mürben fie ben Ränig arabifcb

benannt haben Ser IBerf. untermirft fobann ben belanntlicb

juerft oon Sir SB. 3<>n«S befannt gemachten, angeblich au: bem
Bhavishya-Purüna entlehnten lejt über baä ©Sürfcloier«

febaeb, caturaüga, einer (ritifcben Unterfucbung unb gelangt

babei ju bem Sejultate, 1) bah bie Grfinbung be: Scbacbfpiele:

in 3nbien überhaupt erft in ba: achte 3abrbunbert ju fehen,

2) bah baffelbe uon oornherein ein 3meifcbatb gemefen (p. 77)
unb ba: „©Sürfeloierjhah nur eine jientlih moberne Slbaet"

(p. 78) fei. 3« ©ejtig auf bie etfierc Slunabme bleibt er ficb

inbeffen jebliefilicb boeb nicht ganj confeguent, infofern er nümlicb

meiter unten (p. 203) Rh babin au:fpriht, bah bie „Slimabme,

bah bie Slraber im neunten, oicBeicbt fhon im achten 3abr*
bunbert Shah geipiett haben, nicht mehr ju ben ungefhihGihen
Sagen" gebäre. Unb roie hier, fo mähte ber SRef, auh in ©ejug

auf bie jroeite biefer Stnnabmeit bie Sieten noch leineämcg: at:

gcfhloffcu betrahten. 3eber Sag (ann un: jeht neue Rimbe au:

3nbien bringen, melcbe au: bi:ber perborgeneu QueBen Siebt

fhafft. ©icBciht fühl Rh boh jener „antisnt treatiso of law“,

in metebem Golebrootc ba: Spiel oorfanb, noh einmal au:Rubig

muhen. Ser münasollüsa be: Cülukya-jJütRen Somepvara,

in roethem ©übler lürjtih (i ©lonatäberihte ber Sert. Sic. bet

SBiff. 1874, p. 283) einen Slbfhnitt über ba: Shahfpiei ge*

funben bat, gebärt ja anfheinenb bereit: in ba: elfte 3abr«

bunbert unb roirb un: hoffentlich batb jugüugtih meeben. Sie

Gitate enbtih au: Ootama in bem oon 3oncä übcrfejjten

Sepie, bie ftinroeifungen auf bie Rükshasa barin, foroie bie

auf Ge p ton bei Nllakantha taffen immer noh bie Hoffnung

offen, bah etroa auh au: fm bbl; i Rif he r QucRe noh eine

Slu:(unft ju geminnen fein roirb Rann Rh boh auh o. b. fiinbe

(p. 83) nicht ganj bem Giubrudc entjiebrn, bah ba: Shahfpiet

Rh febr mobt baju eigne, gerabe in bubbbiftif heu flreifen

erfunben ju fein. 3fceilih, hronologifh liegt hier ja einftmeilen

nah Stile: jiemtih im Stegen.

Sah einem turjen ©tide auf ba: Shahfpiet in ©inter*

offen (Siam, ®irma), Gbina unb 3apan betreten mir fobann

ben ©oben f * ft batiertet Shahliteratur bei ben Strabern

(p. 96 ff ), für bereu Stnfünge bie Serihte be: Masüdl immer

noh bie öauptqueBe bifben. 3m Sitter am nühiten ftetit eine

gelegentliche Gcmäbnung in ben oon Sieterici bearbeiteten

Slbbanbtungeu ber Ilihvün eg IJafi (p. 203). SU: ba: mihtigfte

erhaltene arabifhe Shahmerl aber erjheint ein Gobep be:

British Museum (7515 Sieb ) au: bem 13. 3abrbunbert, au:

roethem o. b. fiinbe burh bie ©üle Sieu': einige roihtige Tabi-

yat mittbeilt, unb befjrn ooBftünbigc ©ublication er für febt

roünihen:roertb büft. Sie perfifh' Shahliteratur (p. 108)

fhtieht Rh ganj ber arabiihen an, unb ba: perRfhe Shah führt

un: fhliehlih roieber nah 3 n bien (p. 121 ff ), ba ba: Spiet

eben in ber in ärabien unb ©etfien erhaltenen neuen äu:bilbung

fhliehlih roieber in ba: Üanb jurüdtebrte, oon bem e: ur«

jprüngtih au:gegangen roar (eine Grfheinung, bie ja j. 3). bei

ber äftrorogie in ganj gleichet SBeije oorliegt). Suh ba: I ü r»

lifhc Shah (p- 129 ff.) ift mit bent arabiihen ibentifh- Her

nühflfolgenbe äbfhnitt (p. 134 ff.) banbett oon ber ©erbt ei«

tung be: 6 piete: nah Guropa, bie ber ©erf. in febr an«

jprehenber ©Seife burh einen au: 3 lüg et entlehnten (urjen

Ueberbtid über bie ©rjhihie ber äraber in Spanien einlcitet.

Sa: ültefle fihere ßengnih für bie Gpiften) be: Spiele: in

europüifher Sprahc ift ein ©rief be: 3lalirner: Samiani au:

bem 3abre 1061 ober 1063 (p. 140), freilich nur in einer rrR

1610 erihienenen äu:gabe feiner ©riefe oorliegenb, roorau iih

bann eine Stngabe be4 betannten ©etru: äifouR (geb. 1062)

anreibt. äu: Spanien (am ba: Spiel eben halb nah 3taticn.

ämia flomnena in ©pjanj im änfange be: 12. Sabrb. fpriht
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bauen noch als non etroaS Weuem, Sie jroeitc SXUfte beS

12. 3ahrh. führt uni nach Qrrartf rei ßngfanb unb Seutjchlanb.

Sie $<riobe 1250— 1450 ifl bie ffllütbcjeit bei alten Schach in

(Europa; (2 rourbe jo beliebt, aiä ©elbfpiel, bap Staat unb

ftirtje fogar bagegen einfehritten (p. 143). ein §auptgrunb

für biefe Blütbe mar bie 3foIierung bei äbels auf feinen Witter-

bürgen, bie Sangetneile unb Monotonie barin, für roelche baS

Schach M ali ein wahres Cabfal geigte. Sähet beim auch bet

gtofce Ginffufc bet Scbacbfhmbotil (P- 14b ff.), u. H. auch auf bie

$eralbil. äuf Stelnfcbneiber’S Monographie „Schoch bei ben

gilben* folgt fobann eine ausführliche Grbrterung über bai

„Broblemfcbacb bei Mittelalters" (p. 202—316), nümlieh 372

Probleme aus bem arabifchen, bem ipanijehen, bem Um«
barbi fchen unb bem beut (eben (fpecieü bem StrSbecfer) Schach.

Sic jmeite Slbtheilung (p. 319—422) bchanbclt baS neue

ruropdifche Schach, roelibeS ftbh oon bem bei Mittelalters haupt-

fachlich baburch unterfcheibet, bah ber Fers (bie Königin) nicht

mehr Moft einen biagonalen Schritt, fonbern bis jum fRanbe bei

©rette«, unb jroar nach aDen Dichtungen hin, ber AM (Üöufer)

bagegen nach febem gelbe feiner ganjen diagonale entlang jiehen

burfte. (Xaä SSort „Same* (flönigtn) hat eben mit bem SBorte

Same für „grau* fprachlich nichts ju thun, fonbern bebeutet nur

:

Stein, resp, bis )u einem Danbfelbe ananeierter Stein, wie in

unferem „Same" -Spiel.) Ser erfte eigentliche SBertreter biefei

Silfchachei ift ber Spanier Sucena (c. 1497). Bon hier ab

nimmt bie SarficUuiig s. b. Sinbe'S einen roejentlich biblio-

graphifchen Gharalter an. Sr führt bie betreffenben Autoren:

Samiano, Siiip Siopej, ifSolerio, ©ioach- @rcco bis auf SlUgaier,

ber Seihe nach mit ihren Schriften, unb jroar ftets unter IBeigabe

orientierenber Bemertungen, auf.

21IS Beilagen folgen jroei Abfchnitte auS ber fo )U tagen

erften Auflage bei Wertes. Urjprünglich mar baffelbe nümlieh

rein ju einem bibliographifchen tpanbbuche beftimmt. Serfchlep-

pungen beS SrudeS aber, roelche feit grühling 1872 in golge

ber serfchiebenen ©teile* benfelben unterbrachen, peranlafsten

ben Serf., feine «rfte Auflage einfach ju caffieren unb foforl

gleichfam „bie jmeite, umgearbeitete Auflage" norjulegen. Socb

hat er eben biefe beiben Beilagen non ber ßajfterung ausge-

nommen. Sie erfte berfelben enthüll ben Sanffrittejt bei

inbifchen ÜBürfeloierfchachS, mit er fleh nach ber Bearbeitung bei

9tef. in ben Monatsberichten ber Bert. Afabemie, gebr. 1872

herauSgejtcllt hat (p. 1— 18; hier halt P. b. 2inbe noch an ber

Urfprünglichleit biefer gorm bei Schachs feft, roelche Meinung
er eben feitbem aufgegeben hat); bie jmeite Beilage bagegen,

paginiert 19 — 34 unb 104 — 154, enthalt eine ausführliche

Bibliographie bei Liber de moribtu hominum et officiis nobi-

lium sc popularium (super ludo scschorum) beS gacobui pou

fieffoleS (c. 1250— 1300), eines für „bie fpmbolifche Betrachtung

bei Schochs im Mittelalter" hSchft charalteriftijchen JÜcrfeS

Sin poüftünbigeS alphabetifcheS Segifter über baS ganje ÜBer!

roirb bem 6nbe bei Jahres erfcheinenben jroeiten (Schlup)-

Banbe beigegeben. Sie StuSftattung bei SBerteS ift hüchfl elegant

unb entfpricht auf baS SBürbigfte bem inneren (Sehalte beffelben.— Sprechen mir jum Schluffe noch unjere greube barüber aus,

bah non ber ßinbe biefe feine fchSne Arbeit hat in beutfeher
Sprache erfcheinen taffen. Sie hoQünbifch ju publicieren, roüre

aBerbingS, bei bem uninetfalen 3nterejfe ihres 3nhaIteS,

gerabeju eine Xrt Selbftmorb geroefen. 6S ift bei bem Berf. aber

nicht blofc bie richtige ßrfenntnifc hienon, fonbern auch roarme

Siebe jum beutfehen Deiche unb ju beffen roeltgefchichtiichem

Berufe, roaS ihn peranlafit hat, biefe feine Schrift nicht fran-

jopfch ober englifch, roaS et ja, roie er fchon anberroeitig beroiefen,

auch biehmal ebenfogut gelaunt hatte, fonbern beutfeh abju-

faffen. gr gebürt eben ju ben leiber immer noch wenig jahl-

reichen .yoHüiibcrri, roelche, auf ßrunb unterer alten Stammes» ,

bruberfchaft, auch fehl noch beu tfeh benten unb fühlen, ohne

babei ber Siebe ju ihrem eigenen Baterlanbe untreu ju roerber,

pielmehr gerabe aus richtiger politifiher Grfenntnif beffen, mos

auch ihm am Beften frommt. A. W

©Triften ber Uninerjität ju Siel aus bem 3apre 1873. Baut Xi
»tel, Unfe.-Buchhanblung.

3ut.: geftreben, Memoiren ec.: 6. hübeaann. Corte bei«

Segräbnij beS Äirdicnuibe ÜJrcf. Dr. W. tbomfen. (7 £.) — 4.

Watjcn, Scrjelcbntp ren hanbfrbriften ber Äleter UniP.-BiSIietbcL
2lbtb. 1—4. (65 6.) — Ä. äSeinbolb. bie tentfebe geirtige Scru
gütig 'vor 100 3abreu. (17 6.) — 8. hübrmann, Weihtet! bei let

feiert, Gtrunbfttialegung beS neuen Unioerniäiegcbäutel. (6 S.| —
6. p, Ccheel-Bleffen, Siebe jur feiert, lünmMleiulegung bei taa
ttnirerfitätlaebäubrl. (6 6.) — ftirchboff, iKebe jur drüffnung ber

geier ber ®rnnbfteinlegnng beS neuen lintoerfetätsgebäubes. (7 6. —
CP. cp off raaun, Berbanblungen ber Jtinhenuerfaüiuilung ju ®rhi'
aut 22. Ttugufi 449. (107 6.)

Siffertationeu: g. IRannijarbt, TtcccmmobarionSpemibgeu te:

Slrbatie. (12 6.) — 8. ®. Becfer, Befpredbung tlneS gatfeS rei

Iprbus. (15 £.) — 9. ftepler, eingaü ttn ercefno nietrtger Ährer
lemperatur. (20 S.) — 3- Bremer, jur (Bcurfit unb *PrcrH'.::

,

ber Srbtinbuugeu. (16 6.) — 3- 9$ , über commutiu ineviul.,

spinalis. (25 6.) — 8. g. ^ofmann, über »pomlylitiu unb bene

Xherapie. (19 6.) — 2t. Xcmrel, einige gltle reu BneurpSmen mU
bereu Leitung. (15 6.) — p. 3 r c r i f n. fiber lünSt. 3Sciiaeuiie ba

Cveratlc’nen. (12 6.) — 8. ®eber, QinigtS über UretlinaUmiii

externa. (17 6.) — 21. B. Äühl. übet 'iilruracifubate. (21 6.» -
8. ®. Vipmann. über Sammrtjfe. (17 ®.) — ®.2l. p. £ c ibltp

drperlmentaluutrrfuchnugtn bei ‘fttteipuugen ber Shortolbea. (13 6.) —
B. 9üttieh, über ben 2Red)aniSmuS bei BrecharteS. (20 6.) —
g. 6 ebu I(c, über ben numrrifihtn 2Berth ber Souüantc in Per gerad
Tür bie Srrcärmung non BtetaQbriblen burth ben galuanifihen Str.e:

(14 6.) — 0* Itbbe. über bie 6teüung ber Blufit tu Per Säinenfhaü
ber 21rilhrtil. (VI, 22 6. gr. 4.)

SiufgWe tRrtur. -OrSg. nen 8. SHbttger. 3. 3aht8- 6- <>fft-

3nb. : .t. 81 Sie, Beitrlge jur ®efdiiditc brr Äa niemer 3*05.
moihnift (1787) unb Ihrer Borläufer. — lieber bie Bergnilter ft*

JTaulafuS. — liefe, bie SitterungSeerhäUniMe in Sfaaurx cs ben

eeminermonoten ber 3- 1871, 72 n. 73. — Eie Sntirccfelung beS p».
SifenbahmnefenS in ben 3- 1871—73. — AI. IRiltbeUnngen. — Sne-

raturbendit. — (Seuue mff. geitf^riften ; Duff. Bibliographie.

Eeutfche Btenatsbcfte. 2. 3obrg. 4. Bb. 2. 4>eft.

3nb.: Bericht beS 3ui0ja»S|cbnife9 beS BiinbeSrathS. betr. bat

Ghitacbten ber 8emml[6on über bm Blau unb bir ÜRrcbcbr bei 2U4-

arbeitung beS öntrouri» eines btfcfcn bürgerl. fflefe|bucbs. — Eie Jtei*

ber bürgerl. fflefedfcbail. — 3er BepMfemngSftattnif beS rrtup. gt«a
1867—71. — Cie Serbreitung beS SHagbeb. 6ta(trecbtS im Webern

beS alten rein. Seich« ojhrürtS ber Beicbfel. — Cie .fMuptfomeen bet

chriftl. ÄirchenbaueS. 2. — 3ut 8itet,itur bet neueren Oif leiheeibdxe
— Blüftr'S Statue 3hrer Aaiftrl. u. ftenigt. heb. bet Jtronr rin jeifiic. —
Sbronif bei C. Deichs-, ÜRonatSchronit für Btai; 8iteratur.

jeitfehrift für bilbenbe Äunft. hrSg. non 8. n.Sügoin. 9. Bb. 10. Jpü.

3nb-: 21. Coltmann. bie OCalerie Suermcnbt. 3. — 3L SeP
tenbacher. Beitrüge jur Baugelchlchte ron 6t. Beter in Sem. (64U
— Ännftlitrranir. — Dt. Xbaufing, hüSgen'S Eürtrfammtnng n. tat

Schicffat een Eürer'l fterbt. lltbeneflen. — Sctijen. — flunübeUjicr
nnb 3üu|hattonrn.

2tllgrm. mujllal. 3riiung. Seb.: 3ef- ÜÄüller. 9.3abrg. 9lr.24— 29.

3nb. : Ca« 51. nieberrbrtn. Dtufcfteü tn Äftn am 24.. 25. t.

26. (Wat b. 3- (Seht.) — Cal Cratorium „SbtfÄnS* ton gr. Äue
(6cbl.) — 2. Dlttfrfbtriebt ans üüüiuheu. — 23 . Crtet, bie Crgd
nnb ihr Ban. (gortf.) 2 — 4. — 8tn Wacbfrie! jum 51. nletmbc.T.

Dlufit|(8. — 2ttipigrn u. Benrtbtiluugen; Birichti; Waebrtchten u. Sp
mtrfmigen

; pcrmtfchtc Kttrar. SRitthetfungin.

Stur 3nhrbüiher für bie lurnfunft. hrtg. n. rtbig. reu BL Atcü.

20. Bb. 3. heft.

3nb.: Or. Äart Srnjl Beil all Inrnarjt unb Inrnfrennb. —
Bebtter, ein ejfcnt« äOert an Perm Semiuarobctltbltr Berner ai
feine mir in feinem Bericht über baS iurneu in bem Behnllehrerfeau-

nar Weifen angetbanen Berunglimpfungen. — 9t. Berner, Sunreci

auf baS offrne 2i<ert brS -pru. Brbttrr. — Dt. 3ebtl*r, gut Betih-

tlgnng. — Bericht ron h- C. »luge in Britin über gelieferte inro-

gtrüibe. Xnrnbaüen-, lurnfaat« u. Iicrnplapeinrichtnngen. (84U —
Büchcranjelge : Wadtriihten u. Bermifcbtel.
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EiutW* lim • 3nhmg. S<>. 3- tt. 81»n. Mt. 26— 30.

Jnf.: SJ. 3«nnn, ®trid)t Ü6tr blt Xfcltijfeit btä BaJItt turn«
It&mwtla« lm 3. 1873 — 74. — $offmann. Srjtbnifft btt IRtf.

[niMta n. SBitgunatn btl btit Giollrttmi btt Stjl. SratraOXnrnanflilt

ln »erlitt. — iutttetlidjt« t»n bet 21. aUjtm. beulftbett

gtljrtrrtrfanmtinfl. — 3m'tminetii1tlltni,t bet Sefdilfiife btt ftülieten

beniitben ttttttlebrenjetfümmiuiiäen. — flleltte IRillijtiiutijen; ®ju<,
iDtttinS« tt. 9!4$ii$tin.

Rarue crltiqae. Nr. 28.

Inh.: U kling, lv Sanctuaire du fleuvc Inopoi i Dele». — Puntiehart,
le Dlveloppowent du droit civil ehe* le» Romain* — Pannier, lei
Joyau* «ln due de Guyenn«. — Marie- AnioineUo. Correspoodance aeergte
enlre Marie -Thcrise et le comte de Merry-Argentcaa, «t«., p p. d'Ar-
neth et Geffrov. — Pu ton, biographie de Stendhal. — Corteipoo-
dnnce. — SoeiBtes aavantes.

Trubncr’s American and Oriental literary record. VoL IX. No. 5

and 6.

Inh. : Short notice« of new publiralion*. — European, American, and Colo-
nial literary Intelligence. — New American boolu. — Auttrahulan Ute-
ratare. — Canadian literature — Oriental literary Intelligence-

Unfer« 3eit. X>r#j. »cn JRnfc. fflottfAall. 5). g. lO-Ja^rg. 15.$ft.

Jnh. : 9?. ?aufcr. Me ntuefle (*tfd)iible Spanien#. 2.-9. Ä di ta ginttreil,
ha# fclmalaw-ÄfinliingtliiTae, Mt «ttntwaP 3nMen# gegen ßenitalafieti. I. —
St. 9nge(. hie Vflanjenrufcn tuifem tttbe. 2. — Mtfrelog*. — Miene brr

MIMnbcn Aünfle.

3« neuen Meie. $rig. non Klfr. tote. Mt. 31.

3n^: K. Vrubn«, her Vorübergang her Venu# vor her Senntnfcheibe ($|9. Etc.
I$74). — Au# Mm Beben hei gelhmarfdjali# ®ra>'rn griehndj ui Cobita. —
Von her Aachener $eiüatbum#fabrt. — Vriefe eint« EentfcbparifcT#: Alle« heim
alten. — Vetlintr ©ochenfihau. — Bueratur.

Tie Grenjboteu. Ölet. $. ©Ittm. 9lr. 31.

3itb.: SD. ®ettbnunn. Aaaäic flir hal beutfchcMeidi. — (fine Steife uad) 977a*

heit«. — Aiaffuihe ginhiinge; mitaetb, von «. A. $. Vurfbatht. — 3ur noth*

tdiltswifl'difu grage. — Alclnc Vefviedumgen.

fi< Wrjjenroart. IReb. ty. Hinbau. 9tr. 30.

3nb.: 9. Eickel. gibt e# einen vielten Seanb? — 1$. ©*n|«IbuTger. her

pivMidie Muntiu# unh 6er «rjblfdiof von Utreihl. — Literatur unh Jrnnft. —
Au# Mer CiauptUabt. — Motijen

;
Cn«ne Vriefe u. Antworten; Vibliograpbit.

t if Literatur. 9leb. : ©. 2B i & l i c e n u «. 9tr. 30.

3nb.: Of. Srifolü, grt# Meuter. — tfe. v. Sarimann. ©abtbtii unh 3rrtbum
im Earwinilmu#. 2. (6$l.) — flt. Sifdjer, Mtiftbtti«bt Aftu. hlc reine Borm.
<S<bl. )

— 9t Mütgg, 3uii« f. Venhtli, Me BreimMn Meuifean
-

# unh Wie*
ianh'#. 2. — V- fBtlliee nuf, materielle Vefreiuna he# heatfditn ßihrtftffraer*

ftanht #. (0«bL) — Br. Muffcr, VCtd»crf<bau. — erftbll»6*nt4t^tn. t®<bU

—

Ved<^J«M»t*.

Blätter für fitcrariföe llnter^altttng. •Cnfg. d. 9t. ® ottfdjall. 9tr.3l.

3nb.: 9t. (Bottfdiall. dtomane von topfen u. Spielba^en. — ff. Web!, neue

Eramen. (6(111.) — 3«l. SrauenftSht, |ur <Bef.hi.tft* Mr '^btEcfcvoic .
—

Beuidclon; IMMiograpbit-

Huropa. 9tr. 31.

3nh. : 3m OTcor unh am 5Weer. —• (Sine Vefebtun^ im tSmlfd»en ©tvle. — EU
Cucilen. — Ueber 6pra.i>nttcn im vorigen unh jebigen 3abrtunhrrt. — Vite«

ratur; Vdhenhe Aunft; aSufif; I brate t.

BeiUge ;u:n Deutf^en 9lei<H* »• M 1 \ Stoatl^njeiger. 9tr. 20.

3nb. : libroni! M# Etutfdxn Mcidicl. — Eie UrTunhcn her Alleren heuifdfcn Äaifrr-

jcdtiltibicr. I. — Eie Mlhcnten Äünflc her ®cgcnufarL — 3«* ©afularfelct

Btatuc#(0 fctrarca'#.

föiffrnfd^aftf. Beilage her Seipj. 3<itUNg. 9lr. 57—60.

3«b. : <*h. Eevrienl'# (Bcfifciditc her hmtfiben Cibaufplclhtnft. -- EU fcrimalh Mr
(Jtiltun'fl.int<n u. ^anfthtete. I u.2.— ÜRuggcnhorf, eine Commcifnidtc in Mr
frinf. 6df»cii. — El« ßlcHcnvermU1clung#anftalt he# oilerr.-ungat. 'Prämien,

verein». — SB. Vudjholj, tbc.nra(ifd»e MCufblUfe, — 3*ot öapltel von her

7agr#vrnT* her (Beaemvart. — JB, 6u4fb#l|. 8<iPiig*r ©rahttbeflier. —
dtttcnjUwtn ; VermTfdf le#.

flügem. 3<il u »9 (*1ugSb.). ©eilage. fltr* 193— 199.

3«b. : 3vb. ^uber, ipivenfdyafrl. lagt#frag«n. 4. — Eie SBillacnen. — ftüegeiiM

Plätter. — 3^r neueften ®eiibi.ble Spanien#. — Wefammtfle ©erfe von ^erm.
Aur». br#g. von P. ^euf». — <>. ÄöbUr: VoMfrome ‘WtiflenveTTc. — Varifer

(ibronif. 4'J. — <Bei<bid}t#auea<n Mr Vrovlni 6adt(en. — IRatlhiu# MagiUer.
Kcfrolog.) — ©. OTanteuhredfer : etuMcn u. ßti^cu gur (BefdHdfte her tXc>

ormailonMeit. — ©ienrr Priefe. 16. — Au# hem Pregenjer ©alM. 3. —
Ea# MutfdK McfanWtUh. — 9. ®eigtr, i«r fetrarcafiUr. — ©aUUt ober

lewtonc?

Wiener 9lbtnhpojt (©eil. j. 2Ö. 3«Hung). 91r. 163— 168.

3nb.: Ä. gh. Aummer. grant Steijbamer. — 3taliiiilf.be lAenatifance. 3. —
2». ft. Pr ah hon. Ünclu# Earoren. (gerrf.) — AunftförMnina in OeHerreiib.

— 6. Borm. tin a(t<# neu«# Pudi. — 6tenhhal. — tt. Äub. Aholf ViAltr.—
«B. Ainfel. V. V. Muhen# (Vertrag). — EU grauen im Crient. — A. ©.
Arahto#, 6d>Tiftcn über fflufif. — 3m ©Urct ©ufibauf«. — Eanein über

hi* Äoraflniriffe. — gr. p. v 1 1 i io a ! f . eine gtogravb. 'ÜRpfttfiration. — ttr*

«verbungtn ht# t. f, #ftert. Wufeum#. — Aunft in VorhamiTira. — A. ©.
ambro«. flttt|hr<bc# au« SRümben u. Nürnberg. — flmirieantfib* Literatur. —
MottgCtt; Vihiicgraphic.

30uf7rirtt 3*ihmg. Br. 1622.

3«b.: t'it 290[AbT. 3ubilAum M# Schief. Selhfrirarüerregimeut# Mr. 1 hi VreMau.
— ©odienfdiau; IRanuigfaltigfelten. — AiiTmgcn am 13, Juli. — etaitfllfdie

Motiven; lobtenfdiaiL - Eer 'IBieuer AlpenaguAhurt. - fa# i'an#.Sad)#frft
tu Mütnherg — änltiirgcidiidftl. 9iJiijri(bten ; Vom Viiitjertifd). — Eie er(!e

©efliigclaulfleaung Mr ©efellfdiaft Sauna in Efiffelhcrf.

Ueber 9anb unb SReer. $r#g. »on^. ©S.^acflanber. 9lr. 45.

3nb.: VI» §um Verbrechen, (gorlf.) — ?. (Bermoulf, ha« 3ubii5um eine» »flerr.

Eicbtn». — Eer Vafnvalh ln ftteMn'ftetrtiib. — MsHiblAlter. — «i.Sami.
re re. jicei Aaifcrtronen. (gorlf) — V. guch», eint Vuhigt in her AatbehraU
von Ärafaii vor ADnig Siiifmuub II. — Eer <Bufr ter internationalen Slrtet tn

Van«. — «alerte trelhL Driainalfoflüme von g. vanfilänal: Wähdfen au# hem
ebtrn tfnitbal- — 9lö«ltr»3)ifiblfclh, Vläitrr au# hen IWemciren eiut# heul*

fifccn Eiplomaten. (gertf.) — 3- <B. Äobi. hie «triufibe, ober Spracht unh
ÜRugf tn her unbelebten (Ralur. (gorlf.) — ItjUf • u. 3agtfa(cnhcr, Auguft. —
3fluftraiionen.

91Qgemtine Familien «3eitung. 9lr. 46.

3nb. : ©. Vaffauer, iwr her Spblny. (gvrtf.) — A. VHtller, Mt Vfablhauten
her 3*b<|*n- — Otn «Anfehith. — Eit (Sbarfr(Uag«pro|cfFion ln Mr Aathc*
hrale her ’Diutltr (Botte# von Äafan )u St.-'JietfrJhiiTa. — 9. dcfflein, Va*
riftr ©aiferfreunhe. — A. Mcumanu-Strcla. Im Stuhenarufl. — Au# Ma*
tur u. Beben; äbronif her (Begcnnrart.

Gartenlaube. 9Zr. 31.

3nb. : 9. Werner, grfprtngtc gefTtfn. (gorlf.) — Ea# eMlftc 3>igMhier her VrairU.
— gr. Rriehrich, ber Heimgang eint« Eiditer#. — V. veinjia, in u. um
tiroi# Obrrammergau. 1. — 415. 3orhau, cpif.tje Vrteft. 1. — ViAtter unh
Slüthen.

Daheim. 9lr. 44.

3nh.: 9. Wiehert, ba# grüne tbor. (gorlf.) — 1b. Voatl. in ben Eolomitm
Siihiirct#. 1. — Kohr, (JiriiuM Mr eraften Saiiinnnenicbaft gegen Mt Beldjen*

pttbrtnnung. — «. fcHtl. 2W> 3ahr* «ul hem Beben eint# Mcgimeut#. —
Am gamilUntifdjt.

Se(ltrm«nn'« iflujlr. 8tutf4t Wonatt^fN. 3unl.

3nb.r C. Mognette, ÄAorga. — c. fco Hanf, ©olfgang Keujel. — «ine gabrl

von gloreui nach Konreratini. Au# h. 3talieu. ren t. bifft. — <S. V. Alun»
ginger, Met Jage tn einer VroviiMtaiitatt Ebcrägopten«. — g. Biditcrfeih,

Me Antilopen. — A. Vogel, hie (Srnübruitg im echrraähemitlit. — W. t*art*

mann. Moftre# u. gajoaio. (gorlf.) — i>. v. Kaigan, mohrrne arab. Vbilc*

fovh*n u. Jbeofovbtn. i©<bl.) — A. «lafet, auf Mt «iftnhabn. - B. Stng*
icr, Schiller u. Siebte u. ihr Verbältm# ju hen polit. u. ttlig. graatn her ©egtu*

wart. — 3ur Äunflgefibidjtt. — Meucftc« au# her gerne. — BilrtarifdM«.

;

€anntag#*©latt. £Rct. <5. gr. giebetreu. 9tr. 30.

3nb.: 3. p. ©eftrlg, Juaenhträume. (gort*.) — K. Memo, 3fdjC. — Eer Keifter

heutfdier Satirif. — d. ‘IHüller -g Lüfte uivalfe, über Me Vergiftung furch

Kiljbranh. — SB. (Brob, ein japantfd)*# VearAbnifi in ©len.— SB. frarher.
3ule« 3anln. — B. Kau rite, Stcppetmann • Vrautfabrt. — Boft SMAIUT.

Xa« ne« ®lnt(. 91(8. granj tilrfdi. SRr. 4S.

3nb.: 3. ©olfgang, hie 9cr&4ftcr he# ®eibe». (Rorif.) — K. ^tinjef, einer

jungen Schhnbeit. — D. Vlumentbal. Mt Vegrünhct einer nentu ©elton*

iSauung. — Aaiitela. hie fran(ff. Mcpan.be. 1. (gortf.l — 311ufttitie «efchidjle

ht# heutfdjcn Volte# — «. 8 viel mann, tin medienh. gfirfitn*Iue<ulum. —
^ Eer dorporai. — feilere übionifa. — gür vau# u. fieth. — Allerlei te.

SRagnjin für M( qUcratnr 8(« 91u«lan6(4. 43. 3a9rg. Sir. 3U.

3ul). : Ea# hmtfibt tanhire tf. — Le» deox elti*. — ESnifdjt t'umorigen. 3. —
3u Vettatfa # »chÄibtnifiUier. — Eie Anfänge Mr Auitur. 3. — Ab. A#n»f.

ein poiuifdjtr Boriler. — Eie Sopbicn*Aatl>ebiaic ln Alcn>. — Aielnt UUrOT.
[Keimt ,

Sprechfaul.

Da« 9lM«lanb. ;

:r. 29.

3nl). : 3. AI ein, Mtut# über bit Sonnt. — Ment gorfchuugtu über Me 9tru#frr.

— g.Aanl#. Ilrnovo, hie altbulgar. Rarcnftaht. — Ecutfcbe Vrefft u. Ecuiidj-

iljum in Morbamcrtfa. — Eit heuifdje 9nuhi6on an her Boaugcfüflt. — Vahe»

tin * Vefudi Mt Stulaen von Aataforum. — Eet ©einban in Mr €d)ivtij. —
KiUtQcn.

i 9lul «St« ÜBtlttötiltn. S(8. O. E ( 1 i t f *. b. 3ä8rj. Juli.

;

3nb- : 6. Vrubn#. über ben Vorübtrgang her Venu« vor her Sonntniiheibc im

3. |H7I. — K. <#. Vechuef *B#fd)c. tfimnerungen an (2d>L) —
A. Bok, «trhöina u Die Momannfdfen titol«. (Sdfl.) — fiatiHtnf u. Bi(arh.

hit vitigfitb. u. «vetiig hefudittu SBeüfriheu «nglauN.- gr. Ungei. «bar «Her

bUMr au# hem trop. Amttlfa. — 0f 3#llner, hie fran*. Wcfbong-ifrvthillon

1. — U. S rbiofltiivJIier. jmifcbeu Chenmaih u. Sptffatl. — 9. Mocfftrob,
WanMrgubien au# Mt turop. lürfci. 3. — Jtaiien. — Ktierlleii.

Barltfungeit im lüinierfemefler 1874 75.

4. ficipjig. SnfauQ: 10 October.

I. Ibeologifebe gacultar.

PIT. ord. ©anr: (Irfl. btr Wonefl«; praft. Grfl. cpanghl.

u. cpidol. ^rifophn; üb. Dante'« Divina Commedia nadi ihrer tbeol.

©ebeutnna;3eni. für praft. ibeolagie; bontilet. 6ecticn. — Äabni«:
Äird?eiK(ejcb. be# fpätern *JR‘Xlter«; Äirtbengefifc., I. XI). ; 6vmbülif;

tfeltunji* von lieben einer tbeol. ®efeüfd)aft. — gnfbarbt: Ifrfl.

lobannlBeoimfl. ; Doamatif; (öefdf. be« fbm bol. Uebrbegriff« ber lutber.

Äird)e; boautaf. ©efeflfdjaft; boamat. Uebgn ber Üawnb« ‘^rebigerge»

feßfebaft. — Vecbler; Äirchfiigfl*., 2. $Jk(fre; (Irfl. ber ©riefe $em;
iirdfenbi^or. lieben ber Saufiber fprebigergefeQfdfdft; llebgit fr. fireben»
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bifi. ©ffeOfcfj. — ftr». Dclibfcb: 3cfala; alttcft. ätiUgcfcft.; paläfrin.

Htibrafeb; au»gcn\ ©tfiefc au» 3<remia u. Gjedjtel, tu ber Baufiber

Srebigergcfenfcbaft. — Briefe: dtrittl. (Itbif; Arbeit 3efu nad? Kn **

(iwmgg.; AuoleguitgM ©alaterbriefel ; cregel. ©efellfcb. A. u. 91. I.;
Beitg Kr botnilcr. llebgn brr ^aufi^cr $rebigrrgefcnf<b., K»gl. ber bibü
tbeolcgifeben Uebgn berf. ©efeflfeb- — p. Zifebenborf: bureh Äranr*

beit bebiubert. — jfrofmanu: praft. Zbcologie, 1. Zb.; tpäbagogif

u. ©efch. ; fated>ct. ©en».; päbagog. ©ent., praft. Uebgn u. Öeiudje
von Bebr* u. Grzicbung»auilaltcn. — PT. hon. -frölemann: (frfl.

bc» Sudjc» -friob ; ejeeget. Herein b. A. u. H. Z. (einfcbl. ber Sociela*

cxcgeL Lips. Wineri): bie altteflaincntl. SeifFagungen im (ioangcl.

ÜXattb., aeroainat.«bialogifcb erörtert (Kl
I. rbt. mit Abbanblgn ic. in lat.

©pradje. — I*1T. extr. 3 dj m i fc t : Auslegung ber beiben ©riefe $anl(
an bie Äorintbcr; ucuteflamentlidje .frermeneutif; fatedjet. ©efcüfebaft;
fatedjet. Uebgn ber ^auftyer ^rebigergefedfib. — Srocfbau»: cum«
bolif ber dmftl. flunft; ©efeb. be» gtijM. ©diaufpiel». — ©d>ürer:
bibl. Zbeologic K» 8V. X«; ©djlelermadjer'» Beben unb Bcbre; neuteft.«

«eget. ©efeflfeb.; — Prdocr. 3<>b- Deli&feb: djriftl. Dogntcngcüb.— ©tabc: (fcrtl. ber Sfalmen ; Urban fr. bebr. ©efeflfeb. — ©raf
Saubiffiu; (Irfl. ber nadwiliüben fl. Propheten; über .freibentbum

in ber altteft. >feit; altteftamentl. ©efedfeh. — .frarnaef: (linl. in ba»
j

91. I.; bie gnoft. ©ufteme; fircficii^ifler. ©efellfchaft.

U. 3 «rin if <br g a < «I t ät.

PIT. ord ftriebberg: beutfrfee Staat»* unb JKedjtlgcfdtirbte

;

bcutfdje» ©taatöreebt; $anbel»*, Secbfel* unb ©ccrccbt; Hebungen ber

firdjenredjtlidjen Öefellfebaft. — p. Sachter : blKenfiert. — Rattel:
Oueflenfunbe, I. Abteilung 3»Kbibtionen; (ixegcticiun Attferlefener

©teilen ber Digeficn. —
- Cfterlob: gemeiner Vcutidja Gioilproce§

mit bef. Serücf(. bc» Gntnmrf» einer Kutfcfcen Gioilprocefsorbnung

;

fächf. Givdproccp ; Uebgn im jHeferireu; Gioilproeepprafticum (höherer

Gurfu»). — Slüller: fäcbf. ^riralrecbt auf b. ©rutiblage K» bftrgcrl.

©efegbuebe», 1. Zb. (allgem. Bebrcn, Sachenrecht, (£rb]<baft»rcd>t)

;

HanKften»Srafticum mit eseget. Uebgn. — ©dtmibt: Hanbeftcn, 2.

Zb- (Obligationen. Familien» u. Grbredjt) itadt Arnbt»; innere ©efeh.

be» tönt i)iccbl». — Äunpc: 3nfHtulioneu bc» röm. Hecht»; äujjcre

u. innere ©cfdt. b. röm. Hecht* (mit (f infd>lu§ b. röm. Gioilproceffe»).

— Stobbe: btfdj» »^rivatredjt mit (linfdjluft beb Bebnredjtb; fatbol.

tt. mang. Äircbenrcdjt; gerraanift. Uebgn. — Hinbing: btfdj» ©traf*

vrocepredjl
; fädtf. ©trafproceprccbt; ©trafred?Wprafticum. — Sötub*

fdjeib: 3ui?itutienen be» röm. Jicdhto; ^anbefteit 1. Zb. (allgemeiner

Zb.» ©adjenreebt). — Pff e*xtr. ffietöfe: Hergrcdjt. — ä>örf: btfdje

©taat»s u. 9ied>t#gef(b. ; öaitbel?*, ’Äedrfel* u. ©eereebt; Beburedjt. —
(8ö(>: ^rioatiffimuiit fiber Zbemata au» bem Gipilrcdit; be»gl. über

Zbemata au» bera Z>anbel»* u. 2üe(b|elred)t; C bligationtf recht uad> bem
bürgert, ©.s©. f. ©. — Hoigt: (lucpclopäbie ber üHedjtSmiffenfcb.

—

Prdor. Neuling: preup. $ripatrcd>t; Hefprccbnng auege». Bebren

be» Girif* u. .^anbr(»red;t».

III. Vt(»itiiii<fee ftaciltit.

PIT. ord. Grebe: geburt»bülfl. Ocmoudratt.; üb. gcbnrtobülfl.

Operationen, mit Ginübg berf. am Hbautome; geburtdbfilfl. u. gunäfol.

Klinif u. itoliflinif. — ’Äeber: Anatomie be» ‘Jferpenfwftcm» ber

Äifcbe. — 9t ab in»: Hbannacognofte; öffentl. u. private Zugleine. —
Runter lieb: mebicin. Älinif tm ftäbt. Äranfeub-: praft. Uebgn; mit

Dr. 0acl|t: •Jlufcultation»* u. H<M»lTion»curfu». — Sfl|ltr. fvee.

patbel. Anatomie; patbol.-biüvi- Uebgn: Arbeiten im patbol. 3nflltut;

©ection»übgn <:tn Herbinbg mit Dr. xrübiger); mebicin. $olinintf. —
Bubrotg: JPbofu'logie ber Gmpftnbung u. Hcwcgung; pbufiol. Uebgn

für Jlortgcfcbrittcnere; mifrofeop. Uebgn (in Herblnbg mit Dr._^lecbfig);

pbDftol.*a>em. Uebgn (in Z^erbinbung mit Dr. Xredjfell ; pbufioiog. He*

fprecbgn. — Zbierfd»: ebirurg. Älinif; Sorlefung üb. Gbirurgie. —
Gor ein»: Älinif für 9Uigenfraufbb.; opbtbalmofcop. Gurfu»; Grfeuitt*

nip. Hebanblung ii. Overationolebre ber ‘Augapfelfranfhb. — ^ti»:

Anatomie be» 9Äenfdjea imit 2lu»fd}lup ber Äuocben», Häntcr*. fowit

ber ©efaplebre); ©cfäplrbre; $räparierübgn (in Herbinbung mit bem
(JJrofector ötauber. — Staune: Änodien* u. Sanberlcbre; Opera*

tion»lebre, mit Se^iebuug auf bie ©cbuppctlebuugen; aufgm1
. Gapitel

au» ber topograpb- Anatomie; Hräparierübgn für ^ortgeicbriltenere.

—

PIT. exlr. ©onnenfalb: ftaat»äntl. Htafticum; gericbtl. 'IKebiriit

für 3uriilfn ; gertdjtl. Hfödjologic. — Garu»: «natomie n. Hbotio*

logie ber &au»tbiere; Zbeorie ber Zbietüud^t; rergl. Anatomie ber

SBirbellbiere. — Sinter: Ginl. in ba» Stubium ber tDtebicia; 9ie»

ceptierfunft. nebft Ueberfidit ber widjtigften Arzneimittel. — ©ermann:
über #rauenfranfbb. — -öntnig: Äepetilorien über ©eburt»b&lfc mit

Sbantomübgn; päbiatr. Äliuif. — Oleclam: öffeutl. ©e|iinbbeit»pflegf

mit (ii^crimenten u. Otmonftralt ; gericbtl. ‘XWeMcitt, erläutert bureb

I'emouftrJtt. n. Gtverimente; £ugieinc ber ©täbte n. Sobuungen, mit

Demonftratl. ; Uebgn Im Anttellcn boguiiiifcber llnterfucbgn. — Hier fei:

HbPfiologte ber menfcbl. ©pradte minacbü für Hbih'logen) ; lanjugiatr.

4*oliflinif (mit praft. Uebgn). — ©cbmibt: ebirurg. HoUfUnif; Ana*
tomie am Bebenben. mit Saug auf ebirurg. Olaguofttf ic. ; ortbopäb.

Glpiturgie. — tlponia»: 4>iltri(t»polifUiuf; über Ibaapie; biagno^.

U uterfuebgn u. Sefprccbgu. — Sen je!: Dtcpetüorinm Kr gefammten
fpüemat. Anatomie be» Hiettfeben; anatoiu. Horträge für 9iid>tmebi einer,

infibef. für ^äbagogen, 1. Zb-, Semegungflapparat unb 9ierpenlcbrc.

—

•fcofntann: ^Qgieine mit Oemonftratt.; Gurfu» ber pbpfiiU.*patbol.

Gb^nie; Arbeiten im patbol.*<bem. Baborat. — Zauber: Sräpnrier*
übnngen (in Herbinbg mit Z'ii»); ©etrebelebrc; üb. ©djäbflnieffung. —
Senbt: *prioatcurfe über bie miduigften Äraufbb- be» ©ebororgan»,
ber 9lafe. be» 9tadien» unb te» Äeblfopf». »erb. mit patbol.*anatom.

Oemonjlrait. u. Giuübg ber biaguoit. u. tberapeut. Zedniif, Holtflinif

für Cbrenfranfe. — -^eubuer: flm. $ropäbeutif; fpec. Satbolcgie u-

Zberople ber Bocalfranfbb. — Prdocr. Hieipner: geriebll. ©eburtf*
funbe; tbeoret. u. praft. Operationblebre für ©eburt»belfer. —J^a afc:
Hortcägc über au»gem. Gapp. ber ©eburtabülfe; 9iepetit. ber tbeoret.

©eburt»bulfe; Oepiationen be» Utcru» u. beren Sebanblung. — 91 au*
mann: Hbarmafobunamlf. — .fragen: otiatrifef?e HolifJmif; ctiatr.

Gurfu»; (arpngo*pbarvugo»rbinofcop.Gurfu»; elefirotberapeut. Gurfu».

—

{IriebUubcr: fpec. Hatbologie u. Ihcrapic ber acuten Gonftitutton*»

franfbb. — Äortuann: geburt»bülfl. Opcration»lebrc am Sbantom
u. ©pirituepräparate u. Gcamiiiatonum ber tbeoret. ©cburt»bülfc

;
ge*

riebtl. ©eburt»bülfe. — ©iegel: Gurfe über ©taat*arzneifunbe ; über

mebicin. ©tatijHf. -- Väbiatr. ^clifUuif; fpec. Hatbologie u.

Zberapie ber Äraufbb* be» Äuibe»al!cr»; gcburtebülfl. Hropabeulif. —
Äroneefer: ÜDtuefel* unb 9icrpenpbviiologie mit dtüefi. auf Gleftro*

tberapie; pbvfiol. Hcrfuci)»nietbobeii mit Ucbgu im ©ebraudje mebicin.

Apparate. — ©djröter: Satbologie u. Zberapie ber Augcnfranfbb-

;

Augeitfpiegelcur u»; objcctire u. fabjectioe llnterfudjung»raetboben be»

Auge». — Ablfelb: tbeoret. ©eburt«bülfe; iHcpeiirortum üb. ©eburt#*
I bülje mit Giafdjlup b. Operaticn»übgn. — Beopolb: Hatbologie u.

Zberapie ber ^rauenfraufbb. mit Dcmonftralt. an vatbolog.>anatom. n.

I mifrofeop. Präparaten; über geburtdbülfl. Operationen mit Ginftbg am
l Phantome unb an ber Beid>e; Ginnbg <birurg

;
*gpiiäfolpg. Operationen

[

an ber Beie^e. — © djön: opbtbalmofcop. Gurfu»; opbtbalmiatr. Unter*

fudjungflmetbobcn.

,
IV. 3 « (« I tat.

Pff. ord. 8 eil cf art: vergl. Anatomie; praft. Hebungen auf be*
jool. 3nfUtute. — Drobifdj: Biologie; über bte teleolog. 9fatur*

anftdu. — ^ e cG u o r : über bie ©runtbejiebung be» raatcrieüen unb

geiftigen Hrincipc». — ftleifdicr: CSrfl. bc» Äoran nach Heibbäiri

;

Ürfl. ber ©ebidjte Hiutaiublu»; Grfl. be» Diwan be» Z'afti; Grflär.

von Sieferbaufer”» türf. Gbrcftcmatbie; aral*. ©efefltehaft. — 31 e T d» « r:

bie geiamntte praft. Aatioiialöfonoiuif »u SirtbfeMttrolitei; Finanz*

njijfeufenaft; .frauptlebren bei laubwirtbfcbaftl. AationaDOefouomif tuib

©tatiftif. — S rodbau»: (Srfl. ber epifebeu Fragmente in Senfep »

6anffnt*6breÜomarbif ; Grfl. oon ©aoana'» Gommentar be» dtigpeba.

— Suttfe: Hbüofopbie ber ©ef<b- : biflor. ©ein., (Ourflenfunbe n.

Durd>gebcu biftor. Arbeiten). — .fraufcl: Hboftf. 2. Zb., (Hfagurti»*

uiu», Gieftrlcität u. Särme); pbpftfal. Uebgn für füuftigc Bebrer unb

Htebiciner; pbuüfal. Uebgn. — 3 am cf e: bt fd>e ©rammatif; (linl. in

ba» Aibclungenlicb u. Grfl. beffclbcn; im btfdbn Seminar, auper Kn
fcbriftl. Arbeiten, CSrfl. ber flciueren abb. Denfinäler (naeb Hfünenbof
u. ©djerci); in ben Uebgn ber a. o. Htitgliebcr bc» ©eminar», VfL
von Otfrtb’» Ärlü (nach Äelle). — Overbeef: im arcbäolog. ©em.:
(irfl. pou Haufauia»' Sefdireibung ©riedicnlaub», Such V (Olpmvia)

u. pon au»gero. Äunfhoerfen; antife Äunftlebren (Zcdniif n. Aeftbetif

ber bilb. Ännft). — Abren»: 9Iaturreef(t ober Sbifofopbie be* iHeeht»

tt. K» Staat»; Bogif nebft (linl. in bie Hbilcfopbie u. cncpflopäbifdte

lleberfidjt üb. bie bauptfüeiblid^Sen pbilofopb. Stffenfdjuften; pbilofopb.

Sem. — Gurtiu»: gried». ©rammatif; Uebgn bc» pbiloh Srofeai*

nar» im Juterpretieren von -fromer’» 3lia» (Such A

)

u. tm Deputieren
von fcbriftl. Arbeiten; graamat. ©cfeQfcbaft. — IKafiu»: aQgcmetae

GiZiebung»lebre; Sdmlen u. ©dmlorbnungen K» 10. u. 17. 3a brb>;

Uebnngen be» pabagog. ©eminar» nebft Horträgcn über 2Äetbobtf. —
Gbert: Ginl. in b. oergl. ©tubium ber roman. Sprachen; proren}al.

©rammatif nebjt Grfl. p. Sartfcb» Chrcntom. proven^nle. — ftitfebl:

3ntea'retation altlatcin. 3nfcbrtft»n u. pbUol. Deputationen im fgt.

:
pbilol. ©cm.; Ariftopbane»' üröfcht nebft ©efd). ber grieefa. Äotnöbie;

I 3,,lfn>retation Pon ©ueton » Vit» Terentii u. pbüolog. D(»putationri
; in Kr pbilol. Socictät; Uebgn be» ruff. pbilol. ©era. (in Herbinbung

|

mit Dr. .frörfcbelmann). — Äolbe: Horlefungen über organ. UUperi*

mentalebemie; praft.«ebem. Uebgn u. Unterfucbgn im ebem. Baborat —
I Hotgt: ©efdj. ^e» beutfeben Äaifertbum» pou Äarl b. ©r. bi» zum
i Untergänge ber «taufen; ©efeh. ber franiöf. 9tePolution; biftor. 4t*

fedfeb* — Sebeibner: Zbtorle ber efllpt. ^unftionen; Ainpenbung b«
ellipt. ^unftioneu auf ©eometrie u. 2Wcd>amf. — ©thenf: (Jcpert*

mentalrbpfiologte ber Hdanzcn; Uebgn u. Arbeiten im botan. Baborat.
— Hrubn»; Ginleit, in bie Aftroiomie mit Ueberfiebt Kr aftronom.

dlefultate; tbeorifebe Aftrenomie, bef. über bie SabnbrfHmmitngcn ber

Äometeti u. Planeten; ©cifpirle au^ ber tbeorifeben Aftronomte ober

j

Hcrecbmmg pon Gpbemeriben u. Sabnen. — Heumann: aualuttfehe

©eometrie; Zbeerie ber gunftionen complerer Hariablen; matbemat.
1

©erniuar. — Slomepcr: bie allgemeinen ©rnnbfÜ|fe bc» Acfcr« nnb
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pflaiqrobaue# mit Ginf*(nß ber Sieljre von ton ltetorma*ungen unb

ReJiorationen; fpec. Bflanwtbau, 2. Xb. (Gitllur ber $autol#geip5cbfe

i. ber Siefen). — 3irfcl ; aflacm. Mineralogie; repetitor.«niineraI.

leban; geolog. llrl>erftd>t dentKbianb#; geolog. u. mineral. Arbeiten

i. llnter|u*gn im 3nftitut. — BMe bemann: anorgau. Gxverinjental*

bemie; *em. u. pbnftfal. Arbeiten im SfaboraL; pboßfal. unb cbem.

iofloquia. — gange: Gicero de domo Mia nebft Ginl. über Gicero

i. (eine 3*ü> llebgn bei pbilol. Sem. im interpretieren non Gicero’S

Briefen u. im disputieren Fib. f*riftl. Arbeiten; llebgn tor rönu«anti*

itiar. ©efeQf*. (Boltybiu#, Bu* 6, u. fcbriftl. Arbeiten. — Befiel:
iber rbpfifal. Grbfuitbe; Seminarübgiu — 3 ** : Artrepboiif; üb.

lani# nahmoiffenf*aftl. 2 di ritten. — Springer: ©ef*. ber Re*

taiffancefunj) (15.— 17. iabrb.); ®ef*. ber nioberneu 'Malerei; funrt*

»iftov. lieben: ») GnttricflunaSgef*. ber altdmftl. Äunft, b) <f rflär.

nsgetp. C.ueflenf*riften für Äunfiaef*. — Ärebl: Gncoflopäbie ber

emit. Biologie; Grfl. ber MuaOafa be# Xarafa (na* ber Ausgabe
•cn ft. A. Arnclb). — .fcdlbcbranb: btf*e SÜteraturgef*. beb 18.

labri?. ; über S*ifler‘«f u. ©oelbc'# philofcpp. di*tung i^ortf.). —
•f. hon. S trfimpcU:_©ef*. ber alten Bbdofopbie; uiiileit. in bie

Jbtlofophit u. gogif; mij|enf*aftl.*päbagog. Brafticum. — OFT. exlr.

jobbe: te# $oralius Gpoben. — Marbach: 'Jlrttbmdif (Btt**

:abenre*nung u. Algebra). — iatobi: lanbn»irtbf*ftf. Betriebslehre;

iinl. in ba# Stubium ber Gameralwifjcnfdjaftcn ; iogcf*»ctpmol. Be*

aiiMung uaturgef*i*tl. u. oorbirtor., forcobl geo* alb topograpbt|’*er

ianten, mit Berücff. lautl. ©e|l* tSpunftc. — Wen*: ©ef*. dtfdilb#

790—1815 ; ©cfd». dtfd)lb* oem großen3ntmegnum bis tu beut Auf. ber

jufftteufampfe (1256— 1419). — ftnp-fdje: grie*.*röm. Metnf mit ;}“•

riintoleginig feines comp, melr.; ppilol. ©efcQfdj. (lat. dtSputatr. üb.

cbriftl. Arbeiten u. Grfl. auSgetv. di*tgn be# $oraj). — Hermann:
»inl. in bie Bhilcfopbie u. goaif; Aeftbdtf; oergl. darjtcfluug unb

Iritif ber roi*tigrten neueren pbilofovp. Sprteree. — Änop: Agriatltur*

hemte ;
djenu ^rafticunt.— Mincftrift: ©ef*. ber btf*n poetle pon

740—1870; ^ortf. ber btf*en ©efeflfeh. für Äritif, BerSfunß K. —
11 Iler: ®fv*ologle; pbilofopb. ©efcflfdu; päbageg. Sem. — Gef*

lein: lat. Grft pon tloralii Satirae; llebgn bt# pabagog. Sem. u.

Jortr&ge über bie Crgantfation ber ©omnaiteu. — B raube#: ©ef*.

{rauftet*# feit Bbilipp IV.; ©ef*. Mitteleuropa’# in ber Rcforma*

lonSjeit; germanift. ©efellf*. : biftor. Grlüuteran ,iu XacituS’ Werma*
:ia. — ©lebermann: nenefte ©efd>. »cm wiener (Kongreß bis jur

Gegenwart; btfdjf ©ef*. (pclit. u. (Knlturgef*. pon 1648—1740. —
)ir»el; ‘Jibarmafie (anorgan. ^rai'arate). — Sepbel: ©efammt*

ibandtt Ober bie ©efd*. tor ^bilofopbie; Fiber ftx. '®ilb. 3ofepb oon

sdieOing« inr J^eier feines biinbcrtjÄfjrtgen ©ebnrtStaacS (27. 3an.

>75). — (Uüifert: fadif. ©ff*.; beutidje ©efd?id?te »eit tern weitf.

friebenSfdjluffe ; llebgn an ©ef*i*tSgueflen ber f&*ft|*en Äaiferjeit

t bi etmar oon Merfeonrg). — Birnbaum: über ^uebfübrung unb

UrationSlebre; ©ef*. u. Literatur ber tfanbipirtbfAaft; Fiber ipi*tige

taaeSfragen. — Änapp: Wef*. ber fodakpolit. *3eireggn in ^ranr*

ei*. Gngianb unb £entfd)!anb. — IJiofiuS; XbufobibeS, ftiidj 2;

lebgn ber gried).*antiquar. ©tfeflf*. in Grfl. ton Xemoftbenes’ Otebe

legen MeibiaS (Äortt‘.) u. im disputieren über fdbiiftl. Arbeiten. —
iberö: Ginfübrung in bie bterat. Sdirift; Snntar u. 9lnaIV)fe bicro*

dPv'lj. n. bierat. Xejcte; Sitten u. ©cbräudje ber 'Äeapptcr im 9llter*

bum unb in neuerer 3^t. — SeSfieu: litauif*e ©rammatif. uad?

rileidjer, .{>bb. ber ^it. Sprache, 1. 2.; ©ramm, ber ebcrforMfdmi

oberlauf.«ipenbif*en) Sprache mit bef. ‘5erütff. beS *W!eber|orbifdieii

;

flbnograpbie u. Alterte Wefd?. ber flawif*en Stämme. — Krebner:
illgetu. ©eologle; geolog.*paläontol. JRepetitorium; Gdjinobermen. —
stobniann: cbcin. Xecbnclogie, l.Xb., anoraan. ‘iterbbgn; ‘Prafticum

ut l^aborat. bcS lanbit.*pbofioloa. 3nrtit. — Kaper: dlflential* unb

Integralrechnung; Xiffentialglelmungen ber dpnamif. — Jürn: 2lna*

omie li. *l‘oimolcgie ber laiibivirtbfchaftl. .^austhicre; ©efunbbeitspflege

aubwirtbfd>aftl. .tvniStbicrc; i'ufbefdjIagSlebrf ; tbicrär^tl. tXrjneimittel*

tbre für ^anbirlrtbt. — GarfUnien; gerichtl. G bemie. — ÜUaul:

jlefd). beS mufifal. dramaS bei allen (uilturpöirern mit !8erücff. ber

wrchrirtl. *lelt; .{'armonif unb Metrif; tbeoret. u. afurt. 'Änalpfe oon

Weiftcnperfen. — t'ou ber Mühll: Ginl. in bie matbcniat. ‘^Jbpfif

;

iber bie matbemat. Xbcorie toS £id)tcs; inatbcmat.*pbprtfal. llebgn* —
iotb: über bie mubameban. Religion u. StaatSoerfaffuna; Grfl. oon

ilfacbri. ©efd). beS islam. dlecdiS, brSg. poii ‘Hblirarbt ; tnrf. ©ramm,
u Grfl. ber Qyrq Wesir. — Stburter: ©efd)i*te ber alten u. neuen

ßbilofopbie; ©ef*. ber engl. 'i)bilofopbie; Grflär. oon Tlriftotelel de
mima in einer ybiIol.*pl}ilüfopb. ©efeüfdjaft. — Prdocc. SeiSfe:
Meteorologie. — delltf*: bie geoarapp. ^orfdjgn tu Gntbecfuugen

3er lebten Aabrjftjnte: 3nntr*^fT^ä * Äurtralieu, 9torbpolargegenben ic.

^eograpf). SRelatorium. — '^ranf: ‘JJfl'iniienfranfbh* — 9nt|*e: aü»

jeni. u. free. 9laturaefch. ber SHirbeltbiere ; aiigem. tu free. 9laturgefd).

3er Mofliisfen, mit bef. ’Serftcff. ber fofiileu formen; gool. !Befpred)gn

u disputierübgn. — ^>tr)el: Ärtrtoteles’ Ifeben, Schriften u. ?ehre;

Ginl. in bie pbilofopb. Schriften Gicero'S u. Grfläruna ber Schrift de
latorn deorum. —

- Sodiffe: über »Jflanjfnchemie; (finleihtng In bie

Ägritnlturcheraie. — üuetßen: Morphologie, ^bprtoiogte unb Spffr*

matif tor 9Ugen, flechten unb ‘JMlje; Äepetitorium ber ^otanif. —
ftuhn: ©rammatif ber Sanffritipradje na* Steitjler; lleberft*t

ber Ceba»iiiteratur; Interpretation eine# SanffrittejcieS. — ©arbt*
pan fett : röm. ©efdu; biftor. Uebttnacn (^mmtanus MarceQinuS). —
fölnbelbanb; Wef*. ber neueren ybilofopbie; über ton Jufainmen*
bang ber btf*n ^btiofopbie u. ber bti*n dichinna; pbilpfovb. Giefell*

f*a(t mit ^efprcchgn über Spinoja'S Gtbif. — wülcfer: altfraujöf.

©rammatif mit Ginf*luß beS in Gnglanb gefpro*enen ftranA&ft|<h;

©ef*. ber engl. Viteratur in ber 1. valfte beS 19. 3<»brb. mit bef.

©erficff. l^DronS u. Grfl. pc*n ^uron’S Childe H.*rold’« Pil^rimage;

engl. ÖefeOf*aft: Grfl. altengl. Stücfe na* feinem altengl. tfefebu*e,

1. ib. — langer: aflgem. Mitfiflehre; mufifal. ^ormenlebre; liturg.

©efaiigSübtinafn in perf*iebenen tflbtblgn; llebgn beS llniper(.»©efang*

pereine# ber ^auliner. — iHouj: ^e*ten. — gricbcl: langen.

5. ©ö Hingen.

1. ff aciiltSt.

PfT. ord. G brcnfeud'tr r: ba# gefammte Softem ber praft.

Xbeol. ; fgl. bomilet. Sem. — dunefer: Äir*enge(du tor neueren

3eü; Äirchcitgef*. 1. .f>älfte. — S*öb erlein: dogmalif, I. Xb.;
‘iirclegonteua tor degmattf; tbeol. Gtbif; *rtftl. i*äbagegif; praft.*

tbeolog. Seut.; bogmat. Sem. — ©lefinger: 3 errten Gpaitg. tt.

Nebelt 3efu; Ginl. in baS 91. ÜijL; fbnigl. bomilet. Sein.; fate*et.

llebgn. — Sagenmann: Äir*engef*., 2.
.Hälfte; dogmcngefdM*te;

fatemet. llebgn; birtot.«tbeol. Sodetät. — 9fftf*I: compar. ^pmbolif;
dogmatif, 2. Xb. — PH. oxtr. Uünemann: Goang. tu ‘Briefe be#

3ob.; flor.«öriefe. — 3abn: SHömerbrief; ©ef*. be# Äanons toS

91. i.; patrift. llebgn. — Prdor. dupm: Sfilmtn. — Repell.
Summe: bogmat. SHepet. — ©uthe u. Äattcnbnf*: curfor. Sectüre

alt* u. neuteft. Bü*cr.

U. 3

h

r i fii ( <# « 2 oevttit.

PIT. ord. 3^<hariä: bcntf*er Strafproccß; btf*fl rtlei*#* unb
93unbeSre*t. — Briegleb: Xbcorie b. gern. btf*>t G ioilproceffe#. —
Xhbl: 4>antoll* u. 2ße*fdred>L — o. Ehering: Baubeiten mit 9luS»

f*(uß bcS gamilien* u. Grbre*tS. — Meier: beutf*e# Staat#re*t;
.^aiiptpuufte aus bem Streit jtpif*en b. beutfdjen Staate u. ber rbnu*
fatbol. Äircbe. — ^artmann: 3u)Htut tu ©efdu bcS rünt. 9ie*tS;

©ef*. beS rönu GirilproccffeS; röm. ^amilienred?t; Gipilproceß*Braf*

ticunu — dope: ©ef*i*te b. Aird?en«Bcrf. tt. be# BerbaltniffcS poii

S taat u. Air*e; btfdje 9le*tSgef*.; Air*eure*t einf*l. b. Gbere*tS.

3iebartb: btf*S Strafrecht; prfufu Bfioatrc*!; ^anbmirlb!*aftSr.;

criminallrt- llebgn. — ^renSborff: btf*S Brioatrc*t mit *fcbnre*t;

llebgn im Grflaren btfdjr iKeAtSgudlen. — Pf. cxlr. äBc
I ff: rbm.

Grbre*t. — Prdoc. tan Briefen: ©ef*. ber Staats* u. üRedjtS»

pbilofopbie.
III. VtrbUiitfAr BtcvttiU

PflT. ord. Marj: Bhan,lijfologif. — 21* übler: praft.**em.

llebgn. — Baum: ©ef*. ber Gbirurgle; Gbirurgic, 2. Xp. ; *irurg.

Alinif u. Boliflinif. — Aäcnle: Ano*en* u. Bantorlcbre; fpftemat.

Tlnatomie, 1. Xb. ; topograpb. 9tuatomie; Secier*llebgn mit Ur. oon

Brunn. — Wrlfeba*: Anatomie u. Bhvrtologfe ber Brt^iuen. —
«C*affe: fpee. B‘dbologie n. Xberapie; nteb. jRünif u. Boliflinif. —
Meißner: ßrver. Bbpftologie. 2. Xb.; bifcntlldie ©efunbbeitspflege;

praft. Hebungen im ybvftolog. 3njlitut. — S *tparp: ©eburtdfunoe

;

aeburtSbülfl.'giutäfol. Alinif. — Meoer: Baibologic u. Xberapie ber

©drteSfranfbb.; S*Jbdbeformitäten; pfp*latrif*e Alinif. — tfeber:

Alinif ber Augcnfranfbb. ; AugenoperationScurfuS; praft. llebgn im

©ebr. b. Augenfpiegels.— Pff. extr. ^imlij: licjl ni*t. — ^ erb fl:

aflgem. u. befontere Bbufic legte mit Gjcperimeuten unb mifrofcopif*en

demonjlratt. — Ära m er: allgemeine Batbologie u. Xberapie; ^aut*

franfbb- u. St'PbiltS. — Äraufe: patbol. Anatomie, l.Xb.; geri*tl.

Mebicin; mifrofeop. llebgn im palbol. 3«iliIu l. — 8obmeher: all*

gern. Gbfrurgie; Siebte pon ben *irurg Operationen; *irurg. Älinif.

— Xm fe mann: Arjnduiittdlebre u. Meceptierfunbe; narfot. ©ifte;

Repetitorium ber 21rjneimittd(ebre mit praft. ReceptierQbgn; pbarnta*

folog. unb togifolog. ltntcrfu*gn. — Marntö: Ariueinutteltehre unb

Recepticrftinbc ; aDgem. Batbologie u. Xberapie; Gleftrotberapie, l.Xb.

mit praft. llebgn; auSgeip. Gapp. au# b. fjcveriment.*geri*tl. Xorifologie;

pbarmofol. u. todfof. ltnterfu*gn int pbarmafol. 3*$* — Prdoc c.

Stromeper: Bbariuacie; einjdnc 3n^lflC ber tbeoret. Gbemie. —
SiSiefe: pbpfifal. diagnoft. mit praft. llebgn. — mofenba*: ^ebre

p. b. *intrg. Cperationen ;
ausgetp. tfapp. au# ber aflgem. Gblmrgie;

Repetitor, m fpec. Gbtrnrgie. — $artmig: geburlSbülfl. Cperatt.;

Äranfbb. ber SSoAuerimteu. — p. Brunn: mifrofcopif*e Hebungen

(normale ©etvcbelebre).

IV. •Pbil»f*p|if«t J aculeät.

PIT. ord. Ulrl*: Xbeorie ber elnfa*en Maf*inen. — $ütf:

^Iteraturgef*. — 28eber lief! ni*t. — Bartling: Ginleit, in ba#

Stubium ber Botanif; Raturgef*. ber frpptogam. ©<toä*fe; botan.
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fcemonfhationen ; botan. (itcurfu'nen. — £anffcn: Bolfowirtbfcbäft«'

VoIitiF
;
5inangn>i|Tenfd)aft, bef. bie tfebrc vou ben Steuern. — Polp:

Aeftbetif; Religionlpbilofopbie. — v. Ücutfd): piitbar’« ©eb.; ©efd).

ber griech. poefie mit bef. Rüdhcbt auf Metrif; Xilputatt. im pbiiol.

Sem.; pbiiol. profeminar. — SB a i p : aUgem. Berfajiunglgefcb.; btfebe

©efd).; biftor. Uebgn. — Bertbeau: ©cnefti u. äußern. Stüde au«

ben übrigen Büdjern be« Pentateuch« ; frit. “• bermeneut. Ginl. in b.

Ol. Xtjl.; arab. u. fpr. Sprache. — Slofce: Raturpbilofopbie; pfmbo*
logie. — Sartortu« t. SBallerlbaufen: pbvf. ©eologle; utinera*

logifdie« prafticum. — i ft i n a : Arvftaflcgrapbie mit Arpftadoplif;

über Singe u. Mifrofrop; vbuMral. Gelioqium; pbpfiful. Hebungen im

maibeiiiat.*pbpitfal. Sein. — Süüftcufclb: andern. Stüde au« arab.

Scbriftftellern. — SB te |el er: ard»ai?lea. Mctbofcif, Aritif u. $erme«

neutif; Hmrift ber brarnat. Äunft be« Slriftopb. u. Grflar. tcr Böget

beffrlben; fgl. arebäolog. Sem. — SBappäu«: Gntbedung«gefdud>tc

ton Slmerifa. — SÖllb. Müller: ©efd). ber beutfeben Rationalliter.

Lud jurn 16. 3Jbrb*I auögov. abb. u. mijb. £id)tgn nach SB. Söadcr*

nagel’« fleinerem altb. Ueiebucbc; Uebunacn ber Mfdin ©efedfebaft. —
Sauppc: gried). u. latein. (ipigrapbif; Xcrcnj, Slbclpbi ii. $eautont.

;

fgl. pbiiol. Sem. (Ariftotele«’ Rbetorif, 1. Pud}); Profcui.

(ityfta«’ 24. Rebe); llebgn b. fgl. päbagog. ©em. — ©rieb ent tri:

lanbn>iitbf<baftl. Xhicrprobuctionalebre; Ipeoric ber Crgouifation ber

tfanbgüter; Slderbaufajhmc; praft. lleban u. Grcurftoiien. — Stern:
Medjanif; algcbr. Analtjfi« mit Sin!, über bie ©runbbegriffe b. Aritb«

metif. — Senf cp: Srfl. b. 2. u. 3. Abtbeil. feiner Sanffritcbrefto*

matbie; Srfl. be«. S. Buche« bc« Rigpeba. — Prugfcb: biercglupl).

u. bemot. ©raimuatif; ©efd). ber IS. I'unaftte ber cgupt. Aenigc. —
Xbeob. 'Müller: ©efd). b. fraru. Drama« »i- Srlaut. von Gornelde’«

Gib; lleban in ber freu), u. engl. Sprache; remaniil. Sec. (aulgeip.

altfraiu. Dicbtgn uacb Bartf4T« Gbreftomatbie. — Seherin^: Xbeerie

ber Sctomerfraft bc« Maaneti«mu« u. ber (ileftricität; im niatbemat.*

pbvfifal. Sem. au«gen?. Gape. au« b. ifebre een b. galean Strömeu;
matbent. Societit. — Söadjemutb: griedj. Wefcb.; rgl. pbilel. Sem.
(Cicero de rcpubl. I); pbilol. ißrofem. (Cic. Somnium Scipioni»);

Uebgn in ber alten Wejcb lebte. — be gagarbe: Olrabifds 2 . Gurful;

Srfl. ber l^cbr. lieben, ber ‘Mafamen be« |>ariri (berautfgegeben »ou

Gbenerp). — Saumann: örfenntniHtbeorie ii. 'Metavbuüh ©efdi. b.

neueren ‘XH'ii^KVble mit Sin!, über $ahrifHf ltub €<bolaftif; pbüof.

Soc. (Srijiotele« ntfomaifcifdje Stpif). — $aulf: ttint. in b. Wefd».

be« vteitit. Staate«; ©efd). be« ber franj. SRevoIut. unb ber

9cfreiung#fr1ege ; bifloriftbe llebgn. — v. Seebad?: $alftonto!ogie;

petrogravb. u. paläontol. Hebungen; gcolog. ©efeQfdi. — X^retbölcr:
lanbu'irtbjebaftl. ®etrieb«lcbre; über lanbipirtbfdjaftlidje ‘JJadjtoerträge;

latibwirtbfd). ^rafticum; (freurnonen u. I'cmonftratt. — .venneberg:
lanbmirtbfdj. ^ritteruugtflcbre. — (fbler#: pergl. Olnatoinie b. 8htw
tpicre; Sntwidlung«gef(b. b. 2Birbe(tbiere; Sntprcpologie; jool. llebgn;

jooli'iV Soetetat. — ftudil: edivt. ^unftionen; Elemente ber 3jbien*

tbeorie; matb. llebgn im matbem.*vbpfifal. Sem.; mattem. Societ. —
•Vübuer: aOgcni. Gbemie; adgem. organifd?e Gbemie. — Pf. hon.
Soetbcer: SmI. in bie pollt. Cefonomlc; rameralifl. llebgn. — PIT.

extr. SIMager«: ‘fbannacie. — ^ ob cf er: praft.«d»em. llebgn im

Vbvfi0lcg.«4em. Üaborat. — Unger: über bie Spotben ber mittleren

w. neuereu Äirdjengefdj. nad? fr. „lleberfidjt ber Wlbbaucr* u. 2Waler*

febulcn". — Arüger: ©efd). ber firebl. unb ireltl. fERufif; ©ruitbriii

ber beut. Si(icbung«(ebre. — $ e 1 p : adgem. ©ef<b. ber ‘jbilofopbie;

9teligli'u«pbilofopbie n. adgem. ©cfdi. ber StcUgionen; pbilofopb* 2oc.

(Örunblebrcu ber £oojf nad> Xrenbelenbnrg Element* logiccs Aristo-

leteae; Olriftotele« Metapbpfif, 12 . 8n|. — Alinf erfue«: fpbär.

Oltlronomie; afhon. ^eobadjtgn im matb.#pbüfif. Seminar. — llllar:

‘llbarniacie; Organ. Chemie. — (Inneper: ©ifferentfa!« iu 3ntegral*

redbnuna. — iHieefe: Stpcrim.*3)bpftf; bie l*ebre p. ifidjt u. Söämie;
praft. llebgn im Pbplif. Vaborat. ; llebgn über abfclute ÜWafibeftimmgn

im matbem.»pbpf«fal. Sem. — tollen«: tcdjn. Gbcmle; llebgn in

djem. Dtecbnungen (Stod'iometric) ; praft. Hebungen für fcanbwlrtbe im
flgrieulturdbem. Uaborator. — Steinbor ff: tiplomatif, bef. Sebre

von ben Urfunben ber älteren btfdjen f'errfiber; biftor. Hebungen. —
©bbefe: S bafefpeare’« Seben u. Schriften. — IReinfc: Olnatontic,

Morphologie u. Sntivi(flimg«gef<b. ber 'X’flanjen; Ciirfu« im ©ebraudj

be« Mifroftop«; llebgn. ber botan. Societit. — S djrrcppe: IHeit*

unterriebt. — .f>ille: Harmonie* n. Gompofltion«lebrc mit praftifchen

llebgn, ftng*afabem. Cr^efterfpielvereiu. — Cf f f e r : Anatomie u. ^bp*
fiologie ber ^aultbiere nebft 3Jferbe* u. iKinbplcbfunbe ; Xbeorle be«

•bufbefdjlag«. — Prdoce. Xtttmann: ©efd}. ber btfdjn tidilung

feit beut H. 3abrb. : btfebe ^elbenfage. — SÖüftcnfelb: ©efd). ber

Italien. Goramtmcn feit bem 11. 3Abrb- — t'ebe: (Snepflopabie ber

Staatemiffenidmftcn; kXiclUeired)t; ?eben u. Sirffamfcit p. Scharn*

borft’«. — lUeiper«: ©efch. ber alten ‘.ßbilofopbic; vbiIofopb.*pbilol.

Societät (9ll'fd?nitte au« dtitter*« u. ^reder’« historia philosophiac

graccae et romanae; gMate'« *Ub^bon). — ÜBilfen: altb. ÜRetrif;

au«gc». lieber ber Sbba mit gramm. Cf inl. ; btfebe Mptbol.; altbtfebc

©efeflfd?. — i^ofi: analpt, ©eometrie be« IRaume«; b^bere Mecbanif,

bef. bie tbeorien von Hamilton u. 3atobi. — i) oft: teebn. Gbemre,

1.

Xb. (anorgau. Xed)no(ogie) ; Repetitorium ber oraan. Gbemie. —
Rebnifd?: vogif u. Sncpflop. ber ^bilofopbie. — ^eyenberger:
Sauffritgramm.

:
gotb. ©rammatif mit ^erücfnibtigg ber penvaubteu

Sprachen u. Ücctüre ber gotb« ötbclfiberfe^img.

6. i 53r. Anfang: 15. October.

I. IbetflPftifAc ÜKlIlit.
PfT. ord. Maier: Srflär. be« i'uca«*(£paugc(iuni«; (»rflär. be«

Briefe« an bie Römer. — Stolj: itaftoraltbeologie ; i‘äbagogif. —
^ll^og: Äircbengefd). unb djriitl. ^itetärgefd?., 1. tb* bi« 81<C vbb.

mit einem Gonverfatcrium. — Aönig: Slrabifdi ob. Sprifii, Jyortf.

;

bibl. Archäologie; Sinl. in bie Schriften bc« A. Xcft. — Sörter:
cbriftliebc togmatif, 1. .^älfte, pbb. mit togmenaefeb- — Äöfflng:
Sncpflopäbic ber tpeolog. Siffenfchaften; d}ri|tl. Moral, 1. <$>älfte. —
Senti«: fatbol. u. proteft» Aircbenreebt.

II. 9 acaltit.

PfT. ord. v. Snf: Gnepflopäbie nnb Metbobclogie ber Recht«*

n. StoatlviffeRfchafteu : Ratnrrecht ; bffentl. Recht be« btfcbn tRcidil

u. gern, btfcb« u. hefonbere« bab. £anbe«ftaat«recht; gern. Äirchenrecfct

ber Äatholifen u. 'Proteftanten mit öinfeblup be« (fbereebt«; ^olijei*

winenfcbaft mit Ginfchl. b. Recbt«volnei. — ^cbagbel: Code Naj>o-

Icon unb babifebe« Uaubrecht; Givilproccpprafticum u. Relatorium. —
X*artmann: 3uftitutionen b. röm. Recht«; 'Panbcften, 2. Xb»; llebgn

im ‘Panteftenredbt. — Rire: btfibe Staat«» u. Red}t«gefcb. ; adgem.

(Pbilof.) Staatlrecbt; ba« Staat«recht be« btfcbn Reich« unb fce« bob.

ifanbe«. — Sontag: Strafprocejj ; Red>t«pbtlofophie. — Gifele:
ändere ©efch. be« röm. Redjt«; ^Janbeftcn, 1. Xb»; ereget. llebgn.

—

p. Marti«: btfebe« privatreebt mit Ginfdil. be« £ebnre<fat«; bentfebe«

Xianbel«* n. ©ed)felred)t.

III. SRdici aif Ae ^acaltit.

PIT. ord. 6 cf er: Anatomie be« Menfiben, 1. Xb»; Sccicrübgu;

topograpb. Anatomie. — ». $abo: unorgan. Gbeuite; Arbeiten in

ehern, ^aborat. — Aufimaul: l’pec. Pathologie u. Xberapie; innere

Alinif. — ftunfe: S^verimentaUpbpfioIogir, 2. Xb.; Pbpftol. praft 1*

cum. — Maier: adgem. Pathologie; Staat«arjneifunbe. — £egar:
gcburt«bülfl.»gpnäfo(. Alinif; geburtdhülfi. Cpcralion«Iebre; tpidrue

Ibemata au« ber ©eburt«bü(fe. — X>tlbebranb: adgem. Sotaiil;

botan.*mifrofe. llebgn. — 65er np: Chirurg. Alinif; adgem. Gbirurgie;

Alinif für .fwutfranfbb» ’*• Spphili«; Sinl. iu bie Ärieg«chirutgic. —
Manjj: Augenfpirgekiirfu«; Augenflinif; biagnoft. Gurfu« über bie

ftunftiou«ftprgn bc« Auge«; Äranfhb. ber Goujimctira unb Gornea. —
Rotbnagd: Receptierfunft ; poliflinif; Balneotherapie; Aufcultaticn

u. percuifton. — PIT. extr. Scbinjiuger: fpeeiede Gbimrgie. —
Äaltenbadj: fpec. ©pnafologie mit Sinfcbl. ber gpnäfol. Cperation*»

lehre. — Prdocc. ftritfdüi: Äinbcrfranfbeiten
;

©eiuRbpeitapflege;

Privattifima au« ber ©efaramtniebicin. — £angerban«: CTteolcgie

u. Spnbeomologie; Secierübgit.— gatfehenberger: pbpftol. Gpcmu.
— Bern«: über Hernien.

IV <Pbiiof»pMrAt 9«caUit.

PfT. ord. Sengler: Anthropologie mit Beiug auf ben bettttgen

MatcrialUmu« u. Raturali«mu«
; Aeftbetif; pbilof. Gonpeifatorien —

Müller: Grperimentalpbpfif. I. Xb»; geometr. ikJdjnen. -- ftifeber:
Mineralogie; miueralog. prafticum. — Reumann: Polf«ttirtbfch'» ft« s

lehre, aflaem. Xb- :
politehvlffenfcbaft; camerallft. Sem. — Scb mi bt:

Aefchine« Rebe gegen Atefipbon; 3»Hfrvrctation bc« Xbeogni« unb Pe^

fprechg ber pon ben Mitgliebrrn be# pbllol. Seminar« elntureicbenboi

Abbanblungen; gried). Sd^rcihübgu u. lat. X'l«putatiouen uh. aufgero,

Steden griedi. u. röm. Schrlftfteder. — Ae Iler: röm. Satirtfer;

gried). Archäologie; XMrgil’« Aenei«: X'omer’l Cbnffee; lat. Stilnhgn.
— Söe(«mann: fpec. Zoologie; «ool.^ootom. Prafticum.— v. X>olft:

©efd). ber franjof. Revolution; friti|cb*biftor. llebgn. — Xbomae:
beftimuite 3n, oörct^' ©auH'fchen nnb Äourier’fmen Reiben; über

Peugung«erfcf>eiiunigen. — Pf. Iion. Raum: ©pmnafialpäbagogif. —
PIT. extr. Glau«: au«ge». Gapp. ber orgau. Gbewie; augemeivr
Gbernie; ehern. Uaborat. •— Äiepert: polit. Aritbmetif; Xbcorie ber

edipt. gunftionen; analpt, ©cometrie. — paul: beutfehe ©rammanf
(gotifd), alt*, mittel* u. nbb.i; ßrflür. von liebem ber Minnennger:
llebgn bei Sem. — Slmfon: btfebe Staatlaltertbüraer im Aufchlup
an bie ©ermanla be« Xaeitu«; röm. ©efd}. ; geetüre raittelalterl. ©e*
fchid)t«guenen (iitnächfl Ginbarb'« vit* Caroli Magni). — Prdorf.
Spider: ©efd». ber neueren pbilofopbie von Aant bi« auf bie ©eges*
wart; Uogif unb SrfenntniOtbeorie ; über Splf unb ?prif (^omer unb
©oetbe). — AI ode: angem. Mineralogie; mtneralog. Peftimmübgn.

7. Bafel, Anfang: 2. Roocmber.

I. lbf#(>|if<br Jiciltlt.

PIT. ord. 3. 3. Stäbcliu: b«hr. Abfcbnn. b. P. Daniel; eutf.*

grammat. Srfl. leichterer Steden b. A. X.; Anfanglgrünbe b. ^ebr.—
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TO R II er : drfi. be# dpang. l>. $ufa« bi« i. ?eiben#gefcb. ; neutertmtf.

©rammatif mit grammat. ^Rtcmdt.; curfer. liefet» apoftol. $üter. —
dtiggenbad): esangel. Sittenlepre; Grfl. b. Briefe an b. Äorintber;
fjtecbet. Utb^it; Gonoerfatorium.— Coerbecf: Äircbengr'ch.b.WAIter#

;

Grfl. b. ©attoralbriefe ; ^ertflrr au#geip. Stücfe au# Giemen# p. fliegen*

brien. — Äaupfcb: drfl. au#gerp. ©fällten; bebr. ©rammatif für

©orgeuufterr; €pr fd»; af« beeter b. Freb*®rpnüifcben3nft.: affteflmil.

•efeQfdjaft — p. Crellt: Grfl. b. ©ueb# b. *Ridster; Gntipicflg ber

mrfftan. ‘JBeiflagnng ; bibl.-frermeneutif ; {Repetitor. b.alttertamtl. Cfttuf. —
PT cxlr. ;K Stäbelin: t^mengefd).; £eben u. üebre Schleier*

raacher'#; flrcbrn^efdjicfctl. (Sonrerfatorium. — Drr. Stetf tue per:
bomilet. Seminar, 1. Gur«; 8rfl. be# 2. ©etrn#« u. b. 3«ba#brief#.—
Äaftan: fcogmatif. I. Hälfte; drfl. be« üdefferbrtef#.

II. Imllit
I* fT. ord. Schnell: fchwetger. :Nrcht#gef(h.. 2.tb.: ©e'd». b. eing.

{Retbtdnrtiluie. — .frru«ler: btfcb# ©rinatTecht; X^eortr ber fummar.
©roceffe n. be# Goncnrflrroceffe«; ßirilprcicfh'rafticum. — e. 9Öo§:
übreetger. ßictlred)t, l. tb. (alldem. (linl., ©ertönen* u. Familienreiht,

3 ad?eurcd>t ) ; Gioilrrafticnm. — Schul in: ©anbrften; ©efdj. b. rem.
(iirilprocfffc#. — l*f. exlr. X e i ebrnann: Strafrecht; StrafpreceR;
üb. b. ©egriff b. Staate# u. b. ©unbe*tiaatc# ; Strafcechtlprafticum. —
Dr. ^ v elfer: •franbeUrecht.

tu. Web iiiii (4m gaealtit.

Pff. ord. TO i ef e

r

sei».: ein flbfdm. au# b. free, patbol. flna»

tomie. — fRütlmeper: rergl. Crteologte; oergl. Anatomie b. SBirbel»

tbiere (flkichtbeilf); gedog. ©efd». ber Säugetljiere. — fl. Socln:
Chirurg. Altnil; öligem. Chirurgie. — 3 m nie rmann: raebic. Alinif;

alldem. ©albdogic tftieberlebre n. Störungen ber ©Intmtfchung); free,

©atpelogle (acute 3"fectien#franfbeitrn). — 4» offmann: tpftemai.

Anatomie, l.Xb. e TOoclc^ic. Sdancbnol., Angiologie); anat. Ärängdjen

f. Aeltere; Secierübgn in ©emeinfdj. m. ©rof. I'i..frtrmaun.~ ©ifcboff:
aeburt#bülil. Alinif

;
geburtlbülfl. Cperationlcurfu#; ^rauenfraufbb.—

iwi efd» er jun.: ©bpjidogie ber animalen Functt.
; pbpfld. Chemie;

r befiel. lieben; pbufiol. Ärängcben. — fflotb: fpec. patbd. flnatomie

;

Secierübgn. — Pff. extr. .froppe: adgtui. tberapie; Argneinpirfung#*

lebre mit ©erfuchen; fciitetif. — Brenner: rfpchialr. Alinif. —
@d)iep: rvbtbalmd. Alinif; tbeereiicum üb. Augenpellfunbe; fluten*

fpiegelcur# (p. Affirtfugargt abgeballen).—$a g e n b a cf» : Alinif im Amber*
fpital ;

Äinberfranfhb. — l>rr. X’e’SJetie; aeridjll. TOrticin. — W.
©urcfbarbl: Aeroenfranrbb-: neuroratb. Alinif. — A. ©urtfbarbt:
ftepetitor. b. free. Gbiruraie; 'JJatbd- u. tberapie b. fupbilit. Aranfbb.
— t'nlacber: analyt. Cbemte. — Älf^er:flin.flijnein»itiellebre.—

(^btti#beim: offentl. Ölefunbbeit#rflefle. — 9t. 2R affin!: fpee, *Ua»

tbdogte u. tberapie b. Oerbauungboraane; dtepetitor. b. fper. patbol.

u. IbtTaple. — ^reiting: in Urlaub abiref. — Hermann: 9ecier*

übgn, gemeinfcbaftl. mit %iü $offmann; Cfteol. u. Spnbe#nidogie; üb.

ben feineren ^au b. ttentralnerrenfoflem#. — (Sartier: tiiftoaenele u.

'JÄorpboaenefe b. Sirbeltbierffelet# (im flnfd>l. an bte 55orlefg ür. rergl.

Cftedogte b. $f* SÜtimeberi; iootom. Uebgn an Üßirbeltbieren,

IT. flbiltfvfblfOe «•(Itlt.

*l«bildegif{b*bhlorif<be flbtbfiltt ng.

I
k
ff. ord. ffierlarfi: iJJIauti ®tenaeAmi ;

©efd». b. röm. Serfaffung

von ben ältefieu feilen bi# auf fluguitu#; im pbildog. Sem. Silin#

3talicu#. — ©irarb: Wefeb. ber franiöf. Literatur im IS. 3abtb>;

frau*öf. Stilübgn. — Steffenfen: ©efd». b. neueren ^bUrfopbie. —
3. ^urcf barbt: neuere ©efd». feit b. ‘Witte be# 15. 3abrb>; Äunft b.

‘JJifllter#. — 9tiebfd»e: ©eftb. b. gried». Literatur, 1. Xb-; (Irfl. ran
flriftotele# IRbetorit; im pbild. Sem.: Cebipu« rer. — 4>eb«e: neral.

©rammattf ber altgerm. £<ialecte; üefjing unb feine 3 C6* germaum.
Arünjcben. — tüfdjer: ©efib. be# fcbmeijer. *5unbe#» unb 6 antonal*

ftaat#red»t# bi# !‘9$; biilor. Uebgn. — &ein#f: (irfenntnißlebre u.

ifogif; ©efeb. ber ^t'agogif; p&baaog. Sem.; rbüof. Uebgn, ^nta-
pretation ton Spinoja’# ötbif. — r.Wia#fow#ft: t'olf#n?irtbfdjaft#*'

lebre nebft ©efd». ber tdf#itirtbf(baftl. Xbeorien al# (linl.
;

^iuan;*

wiffenfebaft; ftaat#wirtbfdjftl. Sem. — Pff. extr. Äeber: bie iRcto*

luticnen b. Scbweij feit 1759— 184s . — Wablp: Briefe b. .fcoratiu#;

Literatur be# 19. jabrb« — ©oriit: flrabifeb. 3. Gur#; Sanffrit,

ycctüre eine# Urania#; ©eograpbie r.^aldfHna. — 3*®f<rlan: Webea
be# ffuripibe#; Cben ton ^oraj. — 9ernou!M: (Irfl. ton tadln#
tiiflorien; ardjäol. Uebgn mit ^ugrunblegung ber »orlegeblütter ton

‘3rnnn u. Con^e. — Wirte li: Formenlehre be# Latein., mit ©erütff.

ber terwanbteu Sprachen; Formenlehre be# Sanffrit, mit ©erüeff. ber

wrwanbten Sprachen; pbtlofog. 3wlerbrrt. pon Ü^ud» XIX u. XX ber

3lia#, mit fpracbtergl. DigrefRonen. — Orr. Fr. 4>agenbad»: flrirto»

pbane#' fliolfen; Xadtu# flgriccla. — Weper: $artotann ton flne,

©regoriu#; german. flltertbümer. — tRoraunbt: (linfübrung in bie

'JJbiloforbie; in einer Sodetüt 3nter?retaticn ton Äanf# Äritif ber

reinen ©ernunft.

Watbema tifcb »naturwif fenfdjaftlirfie flb rbetlung.

Pff.ord iP.Werian: ‘JJeirefaftenfunbe. — db.^agenbadi: (Irpcri*

mentalpbpfif; Wdecularrbufif; vbufifal. Uebgn. — Ä infei in: £iTT«*

rential* uub 3 ,degralrc(buuag; analQt. ©eometrie; tn'brre Algebra;
matbem. Uebgn. — W aller: (iinieit. in bie Wiueralogie; ©eclogie
mit (Ircurfionen ; Uebgn iiu ©ertiuiuten ber Winaal (en. — S^iven*
ben er: artgem, ©otanif; Arpptogainenfunbe ; mifrofeep. iirafttcutn. —
©iccarb: organ. Gbemle; Keine# ‘iirafficum für WebUiner; djein.

‘^raftienm. — Pr.exir. Fr.©urcf barbt: dtepetitorium ber element.

Waibematif. — Pr. ©4 Im er: barfieflenbe ©eometrie, 2. tb-

Ausfülirlidjfrt firitiken
ciMtMMKn über:

A rnet h ct Geffroy , Marie Anioinetie. (©on Soref: Hcv.cril.2S.)

©ain, ©eift u. Äör'per. (©on .fäafehclcper: tbed. ÜitM.9, lOu. 17.)

©artfd), ba# 5Rolanb#lieb. (flitg#b. fl. 3]fl. 195.)

©ergmann, SielgeTpanbt#* Sprüche unb ©roa*# ßaubagefang. (Aon
Siehrecht: ©btt. gel. flnj. 25.)

Calalogus codd. lat. biblioth. reff. Munaccnsi», compos. C. Halm,
G. Thomas, G. Meyer, (©on Wepncfe: 3*n - 3ü*)

p. Öotta, bie ©edogie ber ©egenwart. (flaturf. 7, 30.)

durtiu#, griedj. Säulgrammatlf. 10. flufl. (©onScbenfl: 3tfihr. f.

b. i'fterr. ©pmn. 25, 4.)

Cu vier* diseoure sur lei revolut. de la surfnt «* du glol»c. (Den
Schirmer: ßtfehr. f. b. ©omnaftaltr. 28, 7.)

Ueh sie, m»te *ur le catalnf,rue general de» mnnuscr. des hildioth.

de» depariements. t©on Wepncfe: 3fn* ?itjtg. 30.)

£ope, bie I'oppelchromf ton dteggio. (Von Scbeffer»©eichorfi : dbb.)
t'iiufanp, (Sanier ober leutone? (flug#b. A. 3ig* 199.)

Firf. bie ebemal. Sprachdnbeit ber 3nt,°g(r,nanen duropaf. (flon

3oflp‘. 31'Ar. f. ©ölferpfpdjol. u. SpradjtP. 8, 2.)

Fristedt, I,:iroh<ik i organisk Pharmakologi. ;©on^ufemann: ©blt.

gel. Aha. 26.

i

Füller, bie Cffenbartina 3obanni#. (©on Reiften: 3en. 30.)

©entbe, über ben etru#r. taufd?i?aubel nad> bem Sterben. (3 fd»r. f.

f. Äulturgefdj. *Jt. F- 3. 7.)

Girard, dudes sur relou. attiquo. (©onSauppe: ©ölt. gel. fl. 26.)

4>annaf. tfebrbnd» ber ©efdjichte b. 9teu,)eit. (©on Aratochmil: 3*f^ r *

. f. b. örterr. ©pmn. 25, 4.)

4>ebu, Gnlturpflanfen u. ^an#tb(ere in ibrem Uebergange au# Arten

nach ©riedjenlanb u. 3(alien. (Slff* ©eil. b. t?p$. 3lg- 58n.59.)

^erbart # pübag. Schriften, hr#g. ton O. SBillmaim. (©on ©aQ*
aurf: ©äbag. flreb. 16, 6.)

•fr
e tnu, Keine altfäcbf. u. altnieberfränf. ©raramatlf. |©on -frelnjel:

3tfd»r. f. b. örterr. ©pmn. 25, 4.)

3abrbud» f. ©efebgeb., ©ermalig u. :Hecht#vrt. b. 9teid>#, br#g. ron

Fr. p. -frolbenborff. (©on fränel: 3en- 'Jiijlg* 30.)

3afpar p. ©ennep, ^omnlu#. 4»r#g. ton ‘|i. Storreuberg. (©on
(Innen: tbeol. üitbl. 0, 16.)

3mmer, 4iermeneutif be# 9i. teftameni#. (flllg. eo.dulij. Ajtg. 30.)

Kcrekhoffs, l’ait monumenlnl dans »cs mpports avcc les idees

religieuses. (©on Weimer: tbed. ©ttM. 9, 16.)

Äod», ber femitifche 3 Hfinitip. (©on Socin: 3en. ?it,Ug. 29.)

Aöbler, polpthrorae Weirtenrerfe ber monument. Annfi in 3talien.

(©on mit: «ug#b. fl. 3tg. 195.)

Aörner, ©ninb^üge u. ©eiiröge g. fprtemat. ©ebanblg b. Steliglonl»

politif. (©on ©aimer: 3bb. f. t“. tbed. 19, 2.)

Änrg, gefammelte fl^erfe, br#g. ton ©. Jfrepfe. (flng#b.fl.3tg. 195.)

Anken, bie ©raffd». ©lab. (©en 3- Schmibt: ©äbag. flreb. 16, 6.)

üaanann u. Schulg, Umrijiseidjngn. §u b. Xragcbten b. Sophofle#.

(©on JRublorf : tbed. )?itbl. 9, 16.)

Warj, ba# Aapital. (©on p. Sdieel: ©Q. f. Hi.lt. 30.)

Mnssari, il Coole di ('avoar. (91. et. Ajtg. 29.)

Waurcnbredjer, ©tubien u. Sfijgen gur ©efeh. b. iReformationljeit.

(flug#b. fl. Bta. 197 f.)
Wenger, bie 3ul5ifigfeit neuen tbat)Ächl. ©erbringen# in b. b?b. 3n*

ftangen. (©ondccin#: ßffdjr.f. b. £.©efebg.u.f.einb. t'.9t. 8, 3*4.)

Weper, bie 3"f«nft ber btfehen ^othfrtjnlen. (©on temafchef: 3 (f^r.

f. b. örterr. ©pmn. 25. 4.)

Wufter#, unter b. ©atagoniern. (©on ©iernabK : ©ött.ael.flnj. 25.)

91 et io, bie ©bönigier in ©rafilien. (©on©i!berneirter: 3en.Vitgtg.30.)

Opib, ba# Spftem be« ©aufu«. (ffijf. ©dl. b. fipg. 3lft* 60.)

Coerbecf, über bie dbriftlithfeit unferer beut. Xbeologie. (©on ©al*

mer: 3bb. f. ©. tbeol. 19. 2.)

©angerl, bie Söltigonen. (flng«b. fl. 3*0- 193.)

Pnton, Henry Bcylc. (Rcv. crit. 28.)

©anü, bie ©enennung be« körnen bet ben 3nbogermanen. (©on 4».

p. Solgogen: 3lf4r. ?• ©ölferpfpehd. n. Sprachw. 8, 2.)

©ertp, bie Anthropologie, (ffliff. ©eil. b. Upj. Jffl- 60.)
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Bftiffer, bie BolflfAule bei 19. 3<tbrb* (®Qg» Kt 9lu|. f. b. n.
DtfAlb. 82 f.)

^ u n t f cbart. Me Gnttoitfelung bei grunbgrfcbl. GioifreAt* b. ferner.

(Bonfflieier: Rcv. cril. 28.)

». iKeuni ont, ^orento be’SRebld (( SHagnlficc. (fBien.Äbenbp. 1 58 ff.)

t>. 6 4 a ebi na. ber ‘XRatcrialilmul in ber (Erhebung. (Ben Bfaffraty

:

Xbeol. SltbL 9. 10.)

o. S cbla g int weit, bie ÜRermonen. (BonBübm* 2Rag.
f. b. Sit. b.

Null. 29.)

©Araber, bie fcpflenNibrt ber 3ftar. (9t. et>. Hjtg. 29.)

SA rüber, ©efA. b. ebel. ®DterreAt* in Dcuh'AL (Bon3-0*®ofen:
3tfAr. f. b. D. ©efrpg. u. f. einf. D. 9ieAt 8, 3*4.)

Summa, die, magistri Rolandi, brlg. non $r. Xb^ner. (Bon OTaapen:

3en. Sitjta. 30.)

Ussing, Flogduden Inopos Ilelligdom paa Delos. (Von Vidal-

Lahlachc: Rcv. criL 28.)

Benetianer. SAopenbaner all SAolatlifcr. (Sin 300 fl
: Wag. f» b.

Sit. b. »ult 29.)

Borte, gern. «bei. (Wüter* u. GrbreAt in DentfAL (Bon 3* o. ®ofen

:

3tfdjr. f. b. X». ©efepa. n. f. einb. X. JÄeAt 8, 3*4.)

SÖafferfAleben, bie irifAe Hanonenfamuilung. (‘Bon v. SAultc:
Xbeol. Sitbl. 9, 16.)

fBeiganb, beutfA«* ©erterbuA. (Bon Beterl: 3*tAr. f* b. bflen.

©ümn. 25, 4.)

SB eite miau er, bie Gleftra bei Scpboflel- (Ben SUbloff: Xbeol.

Sitbl. 9, 16.)

Sirtb. ©efAiAte ber $anbel*frifen. (SAmül'. hierfür 169.)

$0» 3u(i fi* I. flufult nnt iu4ßcbfnM

ne» erfdjitnrne lUcrhe
auf nnfeicm StcCactionlburtau cingcticfert tretftn:

Ada k. s. martyrum Edcsscnurmn Sarbolii, Barsimaci, Guriae,

Sainonae cl Abibi. Fase. 1. Coli. etc. G. Mu es in ger. Innsbruck,

Wagner. 24 Sgr.

Appel, quaestiunes de rebus Samaritanorum sub i inper io Roma-
norurn peraclis. Güttingen, Dieterich. 29 Sgr.

Slrnojb, Beiträge $ur JSntnjirflunglgefAiAfc Ml Äuge*. 9Rit 4 litb.

Xajf. X>eibelbcrg, Bafferntann. 1 Xblr. 25 Sgr.
Bene de, SB&rtcrbuA ju $artmanu‘l 3i*eiii. 2. Äulg. beforgt oon 6.

föilfen. 1. Sief. (Wettinern, DieteriA. 24 Sgr.
Bernftein, 9taturfraft u. ©eijielmalten. Berlin, Duurter. (2 BQ.,

312 0. gr. 8.)

Beftiratunngen, ajtronomifAe
. für bie europäifAe ©rabmeffuna aul

ten 3Aren 1857 — 1866. -fcrlg. non 3* 3* Baeper. Keipjig, Gngel*
mann. (3 BQ., 125 S. gr. 4.)

n. Bö hin, bie £anbfAriften bei f. f. $aul», *>of» u. Staatl*9lrAml.
Supplement. SBicn, Braumüßer. 1 Xblr. 6 Sar.

Cbappcll, the hislory of music. Vol. I. Lonuou, Ciiappell Sc Co.

16 s.

Datib, iReligionlbllputationen im Wittelalter. ffiiea, Brüber Sinter.

(23 S. gr. 8.)

6m alb, bebräifAe Spra^lebre für Anfänger. 4. Äulg. Böttingen,

DieteriA* 24 Sar.
6xner, ber Äntbeil CeilcrrciAl an ben teAnifAcn FortfAritten ber

lepten lüü 3abre. 2ßien. BraumüQer. 12 Sgr.
Ftlebue, über bal 6b(Dru*£tef(ft|Ae ^tbrnun^lpbanomen. 6r(an^en,

Befolb. (41 ©. (jr. b.) 12 S^r.
j^ranp. bie preupifAe ^nteQi^enj uub ihre (Brennen. SKünAen, <^utt*

ler*# Sit. 3nftitut. (1 Bl.. 95 S. gr. 6.)

n. $obenberg, bie beiben 3<ui"t lOff. 3ob. 11) »nb ber Sügenpro»

Pbet (Cff. 3«>b- 13» 11—17). (laffel, Söürttenbergcr. (2 BQ-, 52 S.
«r. 8.)

n. vofmann, bie Cffenbarung 3<>bunni4 binfiAtliA ihrer Bebeutung

für bie ©egenwart. — Söiei inger, ©liefe in ben ©äbrunglprojep
unferer 3r,t - 2 Borträge. 6r(angen. XeiAert. 7 Sgr.

Heller, Wrunbrip einer biüi>niAen Oinlcitung in bie Bibel. 9larau,

Sauerlänber. 28 Sgr.
BtcIAior Bteor. BiograobilAel, Briefe, ©ebidjte. ^craulg. non Bt.

r. Botbmer n. 2Jt! Garriere. Seiprig, Brodbanl. 1 Xblr. 20 Sgr.
Btilton’i, 3«Jbn. politifAe ^anptfAriften. Ueberf. x. non S. Bern*

barbi. 1. Bb. Berlin, Jeimann. 1 Xblr. 5 Sgr.
ÜPtüller, Formenlehre ber franjofifAen SnraAe. 1. Stufe. 2. Äufl.

©erlip, XglAafAel. (IV, 109 S. gr. 8.)

9taAriAten, ttatiftuAe, über bal ©ropber)ogtbuui Clbenburg. X>rlg.

non bem grofibcrsogl. ftalift. Bureau. 14. ^eft: 6rgebnif)e ber Bolfl*

jablung non 1871. Clbenbnrg. 1 Xblr.

Bolliper, ber practifAe 3«|enienr unb Baumeifter. 1. Brünn, Bu*
fAat u. üjrrgan^. 2 Xblr. 1 0 Sgr.

Raccolta di leggi cd orAnanzc della monarchia austriaca. Vol. I.

Ed. II. Innsbruck, Wagner. 20 Sgr.
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Staket SBanbcrtage einel 9tatnrforfAerl. 2. Xb- : SAilbetungrn u*
Siebenbürgen nnb ben Mlpen. Scipjig, Brodbanl. 2 X^lr.

SAmib, ©efAiAte ber fatbolifAen ÄuAe XentfAlanbi. BtüaAni
Clbenbourg. 3 Xblr. 18 Sgr.

SAnelter, bie Bo(tlfd)u!e in Xirol nor 100 3abreu. (Bumaf
3nnlbru(f, ©aoner. 8 Sgr.

SAwarje. bal dteiA4»Br*P8ffeb 1,001 7. Btai 1874 erläutert, (blo
gen, Balm u. 6nfe. 1 Xblr.

n. XreitfATe, ter Sociaiilmul u. feine ©egner. (Tlbbr. a. b. 34.fbe

b. 3bb.) Berlin, Xrurf non ®. SHeimer. (110 0. gr. b.)

Balaoritil, bal Stanbbilb ©regor‘1 V, BatriarAen von Gen^jnr.

nopel. XeutfA °°° Btanarafü Ätben, Goromilal. (21 S. gr. 8.)

Seber, einige llrfaAen ber Stener Äiijil ncra 3*b« 1873. Sm«>
Beit u. Go. 24 Sgr.

©e ft er map er, ber vpfil bei BlMo. Grlangen, XeiAert. 16 Sgr.

mistigere ttlcrkt ber anslänblfcpen Citcratu.

Jrani»(iW*.

Bouton, M., traite de l’art beraldique, ou la sciencc du blase.

(76 p. 12.) Paris.

Chardon, H., les Xools de Jean Daniel, dit maitre Mitou. 152'»—

1530. Precedes d’une etude sur sa vic et scs poesies. (LX1

65 p. 8.) Le >Ians.

Kerviler, R., Ic Chancelicr Pierre Seguier, second protecletir 4
l’Academie fran^aisc. Etudes sur sa vie privee, politique et Ö-

|

teraire et sur le groupe academique de ses familicrs et comir.'i-

saux. (XV, 672 p. 8.) Paris. 7 fr. 50 c.

Lu ne au et Gail et, docuiuents sur Pile de Bouin (Vendee), pro

ceiles d'unc notice historique. (628 p. 8. et 2 cartes.) Nantes.

Memorialc beati Petri Fabri, primi S. Ignatii de Loyola alur&:i

nunc primuni in luccm editum a B. Marcello Bouix , SocicUL'

Jesu saccrdote. (XI, 411 p. 12.) Paris.

Seynes, J. de, recherchcs pour servir a l'histoire naturelle ie

vegetaux inferieurs. I. Des fistulincs. (72 p. 4. ct 7 pl.) Pari».

6nglifAt«

Cbappcll, W. , the history of music (art and Science). Vol. I

froin the earliest records to the fall of the Roman empirt. Witt

explanatioiis of aucicnl system» of music, musical instnimecK

and of the Irue physiobgical basis for the Science of muue.

whether ancient or modern. (480 p. 8.) 16 s.

Corrie, G. E., a concisc history of the church and state of EaE*

land in conflict with the papacy during the Reign of Henry Vlll.

(136 p. 8.) 3 s. 6 d.

Long, G., the decline of the Roman republic. VoL 5. (524 p. 5.)

14 s.

Macaul ay , Lord, critical and historical essays contributed lo Ai-

Edinburgh review. Authoriscd edil. (S50 p. 8.) 3 s. Cd.
Nord ho ff, Ch., Northern California, Oregon, and the SandwiA

Islands. (256 p. 8.) 12 s. 6 d,

Wh ec ler, J. T., the historv of India. Vol. 3: Hindu, Baddbisi

and BrahmanicaL (514 p. 8.) 18 s.

JAutiquarirdjr Uatalagr.
(tWügfibrlir reu »er Äimquarutl- PnifcbanMnng tlrd>»eff a. 6ti*sl.j

91Aermann in 9RüßA<n* 9?r. 31: Bfyi(°f°Pbtt °nb Baria. — Se

feiger 9tr. 71: Baria.

Ballborn in ‘Nürnberg. 9tr. 9: Baoarica.

Gjerniat in ©ien. wr. 4: Bibliotheca medica.

SAmib in ölberfelb. Mnjciger 91r. 77: Baria.

ScllerfAc BuAb- in Baubrn. 9ir. 50: ^^ilologie.

Uadiridjlcn.

Xcr Bn>feffor Dr. SBoIttrl an brr Unirrrntät ^aOr b-5 * ^
fgl. preup. Ototbcn 9lblerorb«n 4. Glaffe erhallen.

Xem 8ebrer ber HnnjlgefAiAte an ber fgl. ’Xfabeaie ber Ää'<;

in Berlin Dr. 6b. Dobber! ift bal B'äbicat Broffffcr verlieb»

morbeu.

21m 20. 3°li t in Hamburg ber Cberarjt am bortigeu aDgaui'

nen Hranfenbaufe Dr. Xbeob. Simon, befaunt burA feine Hrteita

auf bem ©tbiete ber ©fvd^ialric. 36 3<>bre alt.

*3lm 21. 3wli t au f ^em ©°te X>üllbojT bei ‘Diüniier ber Mm»
ÄaturforfAer gerb. F«»b. o. Dr o fte*$üllboff, B^fibeni berbnt*

\ A( n C rmtbo (oge n * ©efedfAaft.
'2t ni 2. ‘Xugud f in Salggitter bei ©öttingen ber $ofratb u. feri

ber StaatlirtqenfAafteu an ber Uuioerfität %t \ pjig Dr. Ähren*.
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t iterarifdjt äitjetgeu.

fjdTa.s uni) Äom.
populäre $ar)Mung

ks öfcntlidjfu mib Ijaußlidjett Cekns kr ©rieten unb ttömer.

So it Dr. 5Il6frt Swfcfger.

ßrjte 2lbt&eilunß: 9ioin im 3^italtcr fccr Sntoitie.

3 todf. gr. 8°. J)rri#: 2 Wir.; ge&. 2 I&fc. 13 8gr.

I. Vanb. 1. Hap. Keife na<b Kura unt erfter Aufenthalt
*afelbjh (Darin u. A. ganbhraüen. 2Birtb#bäufer. gimiriüfe Art
4« rd|». Änfunft. Griter Gintrwf. dmpfang im .frauf« te#
oornebmen unt reid»_en ©aftfreunbe«. ©flapenwrieit. Vudjläten.
v
44&d?errclltn. ©arfüeben unt Xaberneu. Väter. Vatrioer unt

;
Vlebejer. «entliehe 3uftrobc.) — 2. Äap. »eitere in Kora

;

gemalte Grfabrungen. (Freilaffnng eine# ©flauen. Leitungen.
wf«© mehrerer ©erfjtotten. Voflhäntige Veftreibuug aller

! Äleibungfhiicfe. »affenbantlung. ©aftaapl unt ©elag. Kaffine*

}

Vetoirtbung. Fester. Xäujerinnen. ©riefe.) — 3. Hap.
1 Dad rlmifte frau# unt feine ©erätbftaften. (llnterftieb

!
An>if*en Vaiai# unt Vßrgerbäufern. ©erätbftaften. 2Beingefä§e.

;

Hcebgefebirre. SBaftgefatje, «Wühlen.) — 4. map. Die Villa.
. VanMebeu unt ganbwirtbftaft. (Veftretbuna ter Villa unt te#

;
prächtigen ©artenfmit friprotrom u. f. w. 9öirtbftaft«gfbäiitc.

J
»ein* unt Oelpreijf. FM<btef<be. »iltporf. Verwalter. 91cfer«

• gerdtb. Veftreibung eine# Dorfe#, feiner Vewobner unb ihrer

!
Verbältutife.) — 5. Äap. Familienleben. Frauen unt Hinter.

|

(Gbefteu. öbefdjribungen. Hintererjiebung. 6<bnlen. loilrtte.

. ©d)bnbei!#mittel. ©flarinnen unt Färben ter .fraare.

;
Frifuren. Varfümerien. Sdjmmffihiben unt ibr 3nbali.) —

• b. Äap. Die Sdjaufpiele. (Circus max intus. »ettreiineu, »ett*

I lauf, Kingfampf. Xbeatraliicbc Verheilungen. Veftreibung te#

|
Theatrain Pompeji unt te# Amphilhe.ilrura Flnvium. ©rojje#

j
Fecbterfpiel unt Xbicrbepe. dguilibriheu, ©aufler unt lüften*

\ frieler. Cf in Goacert im Odeum Pomiliani.)

J
ll.Vanb. 7. Hup. Der faiferffte frof. (Sdjilberong be#

« Halfer# Marcus Aurelius. frofbeamte. geibärjtc uut (frjieber.

1 <frofbienerftaft. Autienjen unt ©aihnäbler.) — 8. Äap. Der
• Iriumpb unt tie (»onfeeration. (Veftreibnng te# oon Marcus
• Aurelius unt Lucius Verus gehaltenen Xriumvbe#. frihorlfte

J Kothen.) — 9. Äap. ©ottcftienfl. (Alte italifte ©ottbeiteit.

j
©rope# Vittfeh unt fttolfte Cpferbantlung. Xempelbau. Veftrei»

• bung eine# Vradjttempel#. Vricfter.) — 10. Äap. Die Fffttage
• unt religiäfen F<he- (Siurfttung te# Haienter#. Kmjaljratag
• unt «mt#antritt ter Gonfuln. SebÜbenmg ter einbeimiften unt

$ au#lantiften Feite.) — 11. Äap. Der Aberglaube. (Dpferfteu.
• Aufpltieu ober Augurie*. Xraumteutung. Räuberei, ßaubergott*

• beiten. SKenftlicbe 3«“i>erer. Amulete. Sprapatbetifte ffcuber«

5 raitteL) — 12. Äap. Die trei St&nte. (©enatoren, Kittertfant

J
unt IBBrgeiÄant.) — 13. Äap. Äünfte unt »ijfenfdjaften.

! C4^ufunft, ©fulptur, SRalerei. 9Rufif. ©efang. ^frilcforbte.

; Didjtfunft. dtbeiorif. Deputationen, (fntartnng ter ^erett«

J
famieit.) — 14. Äap. -frantel unt 3ntuftrie. (jmportbantel.

2 Emporium in Korn unt »aarenfpeitber. ©etreitebantel. i'ieb*

5
Ijuntel. .frantel mit SBiltpret, .fronig, »ein, 8eter, ©ott, ©pp#,

% A#pba(t u. f. ».)

s III. '?ant. 15. Äap. 'IRunjen, Hupfergelt, (finfTibrimg te#

J Silbergelte#. ‘Dtöngreebt. öinf. t. ©oltmünien. 3efcige römilfte

^ ©olt*, ©Uber* u. Hupfermftnjen u. ibr 9)erb4ltni§ gu einanter,

5 2Äape, ©cn'idjte. — 16. Äap. ffleltwbälhuffe unt ©eltwertb,

5
frau#balt, greife ter perftietenen Kabruna#mittel tt. Arbeit#*

s löbne. ®erftrrenteTifd>er Auftant Tei<ber Korner, ßinlfuü unt

^ »mber, ’öanquier#, Hantel#* u. ttajfabüiber. — 17. Äap. Der

[ Staat#bau#balt, dinnabmen te# Staat#, Aflgemeine Steuern,

©efontere Steuern, $aubel#abgaben, 3^^f, ©trafgelter, X'er*

f&mmlfte ©eftenfe fßr ten Halfer, ©taat#au#gabeu, Hollen te#

Jöeere#. ^envallung ter dinnabmen unt Aufgaben te# Staat#,

Staat#fta$. — 18. Äap. Die Slaateoerfaffuna, ©olf#oer|aium*

lungen, ter Senat, Senai#oerfammlungen, ©taat#ämtlr oter

9Äagiftrate, Die Gonfuln nnt ihre »irfiamfeit, tie $rMoren,
Aetilen. ©olf#tribunen u. Cuiitoren, ter Pracfeclus urhi mit

feinen Unterbeamten, te# Haller# Aorredjle u. 4>mfterge»alt. —
19. Hap. Verwaltung 3taliea# u. feiner ^roniiaen. dolonien,

’lliunicipien uut VräfectureR, teren llnterftieb, »efen unt Ver*

faffuug. Die (iintbeilung te# Keidje# in 47
_
Vro*

Dingen, tbeil# faiferlicbe, tbtil# fenatonfdie. Verwaltung terfelben.

Verid>ietene Arten »on StStten. dinwobner. — 20. Äap. Da#
©erftt#wefen. Kftcfbluf auf ta# mangelhafte ©erid)t#wefen ter

Kepitblif. Umgestaltung, Drei 3nftangen, Itnterfdiiet jwiftben

bffentlitben Vertreiben u. ‘Uripattelicten. »wiften ftebeuten unt

aujierortentlften ©erlebten, ftwiften driminat* u. dioilproceffen.

öonüituirung te# ©erfttlbofe# ter ©eftwornen, Auflage unt

Vcrtbeitigung, , Abftimmuug unt UrtheiUfprudj.

AppeQation tageaeu it. Seuat#aeridjte u. ©erlebte te# Pontifex

Maximus, Unterfudbunglbaft u. driminalitrafen, Xote#itrafe, Ver*

urtbeilung jum ©latiatorentienfl :e. Verbannung. Herferftrafe,

Givilproeejfe, ®erftt#btfe . ©eftwornengeridite, -frergang bei

einem (fioilproteffe, FonmUarproeefi per einem ©eftwornenge*

riibte, djeeeution te# Kftterfprn$#* dröffnuiig eine# Goneurfe#. —
21. Äap. ^eer n. Ärieg#wcfen, Kudbluf, ta# 4>eer ter Haifer*

jeit, tie Regionen, dtntbeüung u. Offeriere, tie Vr&torianer, tie

eohortes urbanae, tie colu vi^ilum, tie Auxiliartruppen,

Keiferei, Eciuites singuläres Au^usti, tie Kid)t(ombattanten.

Hleitung u. Vewaffnung. Au#bebung, Vereitigung, Seit, Dienjt*

jeit. Qinerertiren. Verpflegung ter Xruppen. Di#riplin. Strafen

u. Velohnungen. SRarftortnung. ©ep&cf ter Soltaten. ?ajier*

ortnuna. Anlegung u. dtnritbtung eiue# gagerd. gagertiemt u.

gagerleten. Sdjlaibtortnnng. ©iebenfaibe Art terfelben. Ver*

ftietene Arten ter Aufhellung. (Frühere Vbalanp* u. Manipular*

ftellnng. 3^b^c Gobortentleflung.) Angriff#arten uut KBifjug.

Feitung#fneg unt Velagermig#apparate. Sturmleitern, Vtinen,

‘Äauerbreiber ic. ©eftüp oter Sftup» u. »urfmaftinen. Ver*

theitigung#mitte[ ter Velagerten. — 22. Äap. Seewefen. ©rün*
tung ter röuiiften Seematbt. Die jepigen Ärieg#flotten $u

HÄifenum, Kaoenna unt auf ten ©trömen Kbein unt Donau.
frantel#floite. Veftretbung te# rbmiften Sdjirfe# in allen feinen

^heilen, mit feinem gefammten ©erätb u. feiner Au#ftmücfnng.
ÜÄaite, Segel, Xauwcrf, Anfer, ©feuerroter, tie antero Kuter.

GbarafteriuiiifceSWerfinale terHrieg#ftiffc. Scbiff#ftnabel. Guter*

bafen, ©cbifffftcbeln, Xbilrme unt ffiurfgeftüp. Atmiralfebijf.

Antere Arten non Sdjiffen: Xrandport* unt gaftftiffe, Späber*

ftiffe, Vchebifff »bw Itofetbote, ftneQfegelnte 3acbten u. ©ee*

räuberftiffe, Heinere Vote, Kacben unt Häbne. Vemannung ter

Sebiffe. Art unt Seife te# ©eefampfe#. Auflaufen u. guftration

ter Flotte. Warftortnung. Aufhellung jum Hampfe unt Ve*

ftretbung te# Hampfe# felojl. dntlft no«b Velobnungen unt

©trafen rer ©<blff#mattnftaft.

J
«tipjij. Juts’e Ptrlag (K. ttcislanb).
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Dorrätbfg in aflrn ©LKbbaabluagtn:

ßltdUc, ®ej(4id)t« ber Qiuilijation in Suropa, bnilj<b non Dr. Stiller. 3 281r 5 i

•ÖESfarttB, IJl&iloiopbiidie SBerfe flberfe^t »on o. Sir$mann. 1 . 15

Oiiliring, ßrilif((K ©eic&icfctc bei l|51)i(ofop(|i». II. Suflage. 2 „ 20

’ßflllt, Sämnulitbe JSttfe Ijetauögfgeben »an ». Jtir($mann. 8 SBbe. 9 „ 15

£cdti), @e|<bi(bte be» ©eifleS ber Huldärung in Suropa, beutle »an Dr. Kitter. 2.10
Kofcttkraitl, SBon Blagbeburg bis «Bnigöbcrg. 2 , 20

'5ptltOj(t, Eöinmtlicfle SBerfe beutle^ »an $rof. S^aarf^mibt unb ». ftir$mann. 2 „ 20

tüinchelmann, ©eft^te ber ßunrt »an Dr. 3. Celfntg. t .
-

»oritebtnbe SSJtrfe finb glclitfallö in banerbnfleu Kinbänbra bunt) jebe tBndtbanblnng ju belieben.

Der Verleger

Serlin W., Jturf ürfleieflr. 3t. Grtlf) fiofd)lti)

(2 Jeimann’« SJrrlog).

*) fteiartt«, Bant nnb Spin eia wirb jeber ‘Pnnb unb jebeb -t>eft nu* apari abgegeben.

Neuer Vortag von Brei tkopf&llä riet in Lei pzig: 1 176

Zur Lehre vom Zwange. Eine civilistische Ab-

handlung von Dr. jur.Siegmund Schlossmann, Gerichts-

Assessor n. D. und Privatdocenten in Breslau. S. brosch.

Preis 1 Thlr.

Jn der vorliegenden Schiift hal der Vei-fanner die in neuerer
Zeit viel behandelte Lehre vom Zwange sowohl bezüglich der
allgemeinen, sie beherrschenden Grundgedanken, als nuch des

in den römischen Quellen sich darbietemJen Details einer neuen
Prüfung unterzogen, und auf Grund derselben es versucht, die

bisher von den Emen ignorirte, von Anderen zwar anerkannte,

aber nicht befriedigend erklärte Verschiedenartigkeit der Be-
handlung erzwungener Geschäfte im römischen Recht auf fest-

stehenden Prinzipien des letzteren und aus dessen historischem
Entwicklungsgänge zu erklären, und so die anscheinend in dieser

Lehre sich findenden Widersprüche und Inkonsequenzen zu
beseitigen.“ (5426)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: (177

BAtKclünstkij . W. Theorie der arithmetischen
und anderer verwandten Reihen. 2 Hefte. 8. Freie
ä 15 S g r.

Diese Schrift enthält unter anderm namentlich Berechnungen
für die Zahl «, sowie Reihen zur Rectiflcirung der Ellipse.

Leipzig. Schmaler & Pech.

Im Verlage von F. Scbulthess in Z&rich ist soeben erschienen
und in allen Buchhandlungen zu haben: (175

Dr. Alb. Mousson,
1'rofeiB r an dar gchwiiipr. nolyt. Schule.

Die Physik aufGrundläge der Erfahrung.
Zweite umgearbeilete und vermehrte Auflage.

III. 2. Schluss des Werkes. Die Lehre vom Galvanismns. Mit
i

291 Holzschnitten.

Preis 2 Thlr. 8 S g r.

Durch directe Bestellung beim Herausgeber sind zu beziehen:

Vierzig grosse Modelle zu Com-
binationskrystallen

“
incl. Verpackung 1

5

1/3 Thlr. Die Modelle amd in Pappe

solid und sauber ausgefDhrt; Grösse 20—45'”.

Grosse Modelle der einfachen Kry-
cfallfnrmon (2<; Ei) herausgeg. von Dr. Richard
autlliui MICH

||eser in Dresden . preis inci. ver.

Packung 1 1 ’/l Thlr. Grösse und Ausstattung wie oben.

Ausführliche Prospecte auf Frankoverlangeu gratis.

Für Mediciner.
Prof. Dr Mor. Benedikt,

NervcnpathologienndElectrothorapio Z*f«i

Auflage der „Elektrotherapie“. I. Abtheil ueg. Md

j

1 Holischnitten. gr. 8 ". Preis 3 Thlr. 22 Sp|

Prof. Dr. C. Emmert,
i Lehrbuch der Chirurgie. Dritte Auflage. I- 8‘*-

Chirurgische Krankheiten des Kopfes, Halse? Elf

|
der Brust. II. Band: Chirurgische Krankheit«

I Bauches, Beckens, der Glieder und der Wirbelt'
|

Mit vielen in den Tott gedruckten Hohsebailt«'

i Lex.-8 ». Preis S Thlr.
|

< -I

Prof. Dr. Ludw. Mauthner,

5 Lehrbuch der Ophthalmoskopie. Lex.-8 *. *4
t 4<i Holzschnitten. Preis 3 Thlr. I#SF-

j
Prof. Dr. W. Preyer,

:
:

Die fünf Sinne des Menschen. Eine populäre 'f!

: lesung gehalten im academischen Rosensaal io Je:

5 am 9. Pebr. 1870. 8“. Preis _IS_Sp{

Dr. Alb. Thierfelder,

: Pathologische Histologie der Luftwege *»4

: der Lunge, ti Tafeln mit erklärendem Text. U.« i

3 Atlas der pathologischen Histologie. I. Liefern? v

|
fol. PreisJTtkj;

Dr. Alb. Thierfelder,

|
Pathologische Histologie des VerdioaBg'

:
:

canals (Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre, V*r E

: und Darm). 7 Tafeln mit erklärendem Text. P. *” :

7 Atlas der pathologischen Histologie. 2. Lief«“*?

I
fol. Preis 2 Thlr. I» 5i"

Dr. Alb. Thierfelder,

: Pathologische Histologie der Leber, der P» n
‘

5 kreas und der Speicheldrüsen. 0 T»[*Iinl

: erklärendem Text. U. a. T. : Atlas der patbologw*"

• Histologie. 3. Lieferung, fol.

|
Preis 2 Thlr. Mj»

;

Fues's Verlag (R. Reisland) in Lelplijf-

ttriuf Mn ». »tufnltn In
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ttr. 33.]
^trouJgebfr unb ucrnnttturtliibtt SHcbactcnr frof. Dr. ftr. 3 uni (ft.

Verlegt » • * ilxil Jtocnartio ii C e < » } I g.

[1874

(Srföeint jeben Sonnabenb. 15. Hupft. Stei« pierteljdhriich 2 */i Si)lt.

Glafon, römlMn (Bcfifcidilt.
|

9lo4. italUnifd>«t €«bud>.
S* cretiul, BtltrAg« jur öavlrularienfritif. fltepert, vtnjftfJlifA« SdiuftranPfarttn.
®im. »«# teil. r*m. ; Müfe von ft. Slndltr. fcdnPVutfc Ptr affammun ft«(|ea|>ellfunD«, rtbl*. von
l^tltt, iur t« rt'mif.t*rtvin'd)tn flragt. , (Krotfc u. eatmifib.
o. üXcitfelin* WrtPtiji*. Pa« «tken tint« tbtoiaHfltn lllridi. f«tbolo>iit unB Ibtraplt ber muftfulArtn sRiicf-

rö«nifd)*talbelifd)«il iiricftct«. I gratlwfriiimnunflcn.
Mapr. He Smnrwfpt n. Ihr« «Bretter «ul Itrol. IRarj. Ä. ®. SdmrlPer nnb M« Ädtaribt,

Deacriptione* terrae aaartae, hrt$. von Tobler. Jtrabmcr, cantbiub Per 8l4Jt#«ftr«ncifunPe.

ru Jittttt btuiftfce RcibpoldTfdbrt. I ©b.
]
Jabtbudj P. idjltf. gctftemln« f. 1872, bt«^. r.Iramnib.

ediarnaaftL b. ftorflwinbfdhaft im allen. Äiifltnlanbr,

?to, ftorftftatlfllf üb. CrulütlanP u. Defterrtitfc-Ungam.

Vertbc«. iiit Olrform Pe« laletnifiben Untentibt«.

®fbm. Pa« bawriidic ®o[f#fd>uln>rf«n.

Ätlle. Po« Unimitfetlireftn ln Oeflwetift.
JKIdMcr, Mt SHtform Per Vfbmfcmlnart.
Vorltfutigrn (m ©tnltrfemefttr 1874 75. 8) 3ürid};

9> ^riPtlbtrj, 10) Berlin; II) 9Xün<fcen.

®efi^id)te.

lason, Oclav., römische Geschichte seit der Verwüstung
Roms durch die Gallier. 1. Dil. Berlin, 1873. Calvary & Co.

(XXVIII, 428 S. 8.) 3 Thlr.

A. u. d. T.: A. Schwegler’» Römische Geschichte fortgeführt

von 0. CL 4. Bd.

Schnieglet'« SRömifche ©efchichte jehtieht helanntlich mit her

ntteren (Sefc^ic^te non her SBieber^erftcDung her Stabt bi« ju

en Stcinifc^en @efc^en ; bie in biefe 3rit foDenben Kriege bat

schroegler nicht mehr bebanbelt. Ser Söerf. be« porliegenben

Berte«, bureb eine Steife ftaat«recbttitber nnb hifloriogrophifcher

Ibhaubluicgen rübmticbft befannt, bat an ben Schuft be« 6cbtoeg-

er'jchen Starte* in ber Steife angetnflpft, bafe er ben gaQifibcn

9ranb nicht Mop für bie duftere ©efehiebte, fanbern auch für bie

nnere jum Du«gang«puntle nimmt unb fomil auch bie non

schmegler bereit« bebanbelte innere ©efchichte bi« )u ben Siet-

lifcben (Sefepen nochmal« barfteUt. Sieftcre« mar aQerbing«

ittpermeiblich, roetl Glafon nicht nur in ber QueHenlritif, fonbern

euch <>< ber potilifchen Seurtheilung be« Stünbelampfe« einen

oefenttich anberen Stanbpuntt einnimmt al« Schroegler. G«
ann baber au« jener Süeberljolung bem tSerf. um fo meniger

in Sorrourf gemacht merben, at« e« pietmrbr bei ber bebeutenben

rincipiedett Starfchicbenbeit ber Stanbpuntte fraglich erfeheint,

>b er gut baran getban bat, fein Star! at« eine e$ortfepung ber

scbmegter’fchen ©efchichte ju bezeichnen. Saffetbe ftcUt aUerbing«

iie römifche ©efchichte a fine Schwegleri bar; auch roitb in

temfetben roie bei Schmegter bie Srabition bi« in« minutidfefte

Srtail in monograpbifcher Huäfiibrticbteit auf ihren mirilich

liftarijchen ©ebalt geprüft; allein eine ffortfehung im eigent.

ichen Sinne be« Starte«, eine fjortfehung im ©eifle Schmegler'«

ft e« nicht, ©anje Partien be« Scbmegler'fchen Sterte« müh-
en total umgearbeitet merben, um )U Glafon'« ijortfebung ju

taffen; bie fjortfefung aber mürbe eine mefentlich anbere @e>

lall haben, menn e« Schmegler fetbft oerginnt gemefen rodre,

ein SBert meiterjufübren. hiermit foU inbeffen (ein Sabel

Iber GIajon'3 Stert an ftch auSgefprochen fein. SU« nur

luherlich an ba« Gnbe be« Schmegler’fchen Sterte« anlnüp-

enbe«, fonft aber neue« Stert, al« melche« e« megen ber

Bebeutung be« gallifchen Sranbc« für bie römifche Srabition

ehr mobl auftreten tonnte, orrbient e«oielmebr nicht btoh megen

je« roiffenfchaftlicben SDIutbe«, mit bem ber Sf. bie Utiefenaufgabr,

>ie 6ihmigler nicht oollenben fodte, pon Steuern in Singriff genom-

men bat, fonbern auch megen ber Oualitdt be« ©eleifteten ben

Eanl unb bie Jlnertennung ber jfachgenoffen inpollem SRafsc.

Siefi non oornberein au«jufprecheu, glaubt Sef. um fo mehr
perpflichtet ju fein, al« er ben Slanbpuntl Glafon’« in ber

OutHenfritil burchau« nicht tbeilt. Glafon fleht ndmlich im
ÜBefentlicben auf bem Stanbpuntte, ben ft. St. 9tipicb (bie

römifche Slnnaliflil) roifjenfcbaftlicb ju begrünben oerfucht bat.

Gr nimmt mit Stipfch an, bah bie Annales maximi erft mit

bem 3. 505 ber Stabt begonnen bitten, unb bah bie chroniten-

artig (lingenbrn ütotijen bei fiioiu« u. f. m. au« bem in Siipfcb'«

ffopfe entfprungenen Liber annalis ber plebejifchen üebilen

flammten; bah ferner bie miebtigfien ber perlorentn Snna-
liften bie rlmifibe ©efebiebte oom pofilifeben Sarteiflanbpuntte

au« bearbeitet, b. b- entftclll unb gefdljcbt haben: ffabiu«

Sictor non bem be« fjabiu« Gunctator, Sateriu« Sntia« oon

bem be« zmifeben Sullanern unb SKarianern permittelnben

3nterrei Saleriu« fflaccu«, Siciniu« Stacer, bem ßioiu« auch im

5., 6., 7. Suche burebau« gefolgt fei, oon bem ber bemotrati-

(eben Oppcfttion gegen bie non Sulla refiaurierte Oligarchie;

bah mithin bie römifche Srabition, theil« in Solge be« plebe-

iifdpen Gharalter« ber dlteften Ghronil, thril« in fjotge

ber Searbritung br« ßitiniu« Slactr auf ttoften brr SJabrbeit

plebejifch gefdrbt fei. G« ifi fchon non anberer Seite bemertt

roorben, mie mihlich e« mit ben Sorauäfehungen unb 6chiuh-

folgerungen pon9iif)fch beftedt ifl; auchKef. hüttegemünfiht, bah

Glafon ftch nicht begnügt hülfe, bloh ben munberlichen Ginfalt

jurüctjumcifen, ben belannten Gn. fjlaoiu«, Schreiber be« Sppiu«
Glauben« Gücu«, jum buchmdhigen Serarbeiter ber dbilicifchm

Ghronit unb fomit jum altefiten £>iftoriter 31om8 ju ftempetn.

Sach be« Sief. Suficht hülle er e« pietmehr al« feine ilufgabe

betrachten follen, mit Schmegler’fcher Kühe unb Sefonnenheit ba«

^unbament be« oon 9ii|)f(b aufgeführten ^ippathefengebüubei

unb bie 9eroei«lraft feiner einzelnen Argumente ju prüfen, ^tdlte

er ftch tbenfo fleptifch gegen 82ihf<h oerhalten, nie gegen bie

pertarenen unb erhaltenen Quellen, fo mürbe er ftchcr ertannt

haben, bah »Hr biefenigen %oti|en au« ber dltefien Ghronil,

megen beren Siipfch» eine übilicifch-plebeiiiihe Ghronil pofluliert,

fehr moht in ber Sontificafchronil geftanben haben linnen, bie

nicht poftuliert zu merben braucht, meil ihre Giiflenz burch glaub-

mürbige 3 (ugniffe überliefert ifi. Ser Pontifex maximus

hatte j.9. ein minbefien« ebenfo grofic« 3ntereffe baran, bie

Ginführung hrüenifiher Gülte unb Gultgebrluche unb bie ba-

bei entmidelte Shütigleit ber bi« 387 ber Stabt rein patricifehcn

Daoriri eacrornm zu perzeichnen, mir bie ptebejifchen Debilen.

Senn fchmerlich lonnteu frembe Gülte unb Guttgebrüuche ahne

Slitmirlung unb 3uftimmung be« Gollegium« ber Sontifice«

eingeführt merben; unb bah bie Sorge für bie dii patrii unb ben

Digitized by Google
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ritus patriae einerfeitt unk bat Jnitreffe für bie grie4if4*n

©fitter unb bin ritus graeeus anbererfeiti 84 lebe too^l mit

einanber oertragen, folgt j.-©. baraut, bap bie plebejifcftrn Aebilen,

bie aBerbingt ©ejiebungen |um grie4Ü4tn Geretculte batten,

unb bie moit 84 noch Sipf4 alt Anhänger beb gcie4<f4(» ritus

in färmli4er retigitfer CppoRtion gegen bie ©ontipcet benten

müpte, gemip ni4t ohne 3'itbun ber ©ontipcet im Sabre 326

ber Stabt, alt ftembe Gülte 84 ohne öffentliche ©enebmigung

oerbreiteten, ben Auftrag erhielten, bafür ju forgen, ns qui

nisi Bomani dii neu quo alio more quam patrio colerentur

(Iav. 4, 30).

3>o4 et i8 bttr nicht ber Ort, eingebenber bie £4n>d4«n

au4 ber übrigen §gpotbefen oon Sipi4 na4jumeifen. 33er bie,

felben für „erroitfen* anpebt— etnAuibrud, mit bem freilich bei

ben mobcrnen CucQenunterju4ungen ein jebe befonnenc Jor»

f4ung gefabrbenber Slipbrau4 getrieben roirb— ,
ber mirb an»

erienneit müRcu, bap Glafon mit gropem @e)4id unb burc&au«

confequent bie SibI4’f4cn Seagentien jur Aufltfung unb 3«»
fe|ung ber Zrabition, roie Re in unferen Quellen ooriiegt, angc»

menbet bat. 3a tro( bet entgegengefepten Stanbpunlte* betra4’

tet au4 Sief, et alt ein Serbien!!, bap Glafon, ftatt in ben

DueBenunterfu4ungen Reden ju bleiben, ben ernpti4<n Serju4

gema4t bat, einen Zbeil ber rämif4en ©e)4>4te auf ©runb bet

mobernRen Stanbpunltet berfelbcn ju rcconpruieren SBir

glauben, bap man angep4tt ber Bipf4’f4en Unterfuhungen

unb biefer Gtafou'f4en SeconRruciion 84 aBmdbli4 baoon über»

jeugen mirb, bap auf bem ©ebiete ber QueSenunterfu4ungen fo

gut mie auf jebem aitbcrem bie ars nesciandi ba geübt Derben

mup, do bat Unterfu4ungtmaterial unb bie Unterfu4ungt»

metpoben ein R4eret SfliRen nicht geRattrn, unb bap et beRer

iR, mit Denigem SBipbaren 84 I“ begnügen, alt fort unb fort

fpppotbefe auf {tgpotbefe ju bauen. Bon unferem €tanbpunlte

aut geben mir j. 8. gern ja, bap ber grtpte Zpeil ber in ben

oon Glafon S, 57 ff. bepanbelten 3eitabf4nitt faüenben Reben

Soltlerlriege fcpr mangelhaft beglaubigt iR unb baper leinen

Anjpru4 barauf bat, für bi|"torif4 gemip ju gelten; ebenfo menig

aber ltnnen mir et für b'Rorif4 gemip halten, menn Glafon

auf ©runb feiner Queüenlritil bie 3abl ber Aequetlrtege S. 77

ff., 273 R. babur4 ocrmebrt, bap er ©rdnefte unb Stbut fürut»

fprünglicb Üguif4e Stabte, bie Kriege Somi mit biefen Stabten

alio für Aequerlriege ertlürl. Gbenfo geben mir gern ju, bap bie

früheren ©ejiebungen jmif4enSom unb Gactbago nicht in biR°rif4

juoerldfpger ©Seife überliefert Rnb; eben bepbalb erf4eint unt

aber au4 bat poRtioe Sefultat, ju bem Glafon S. 321 gelangt,

bap ndmli4 ber erRe ©ertrag }roif4*n Som unb Gartbago meber

245 no4 406, fonbern erft na4 bem Üatinerlriege, etma 41S

ber Stabt, gef4loRen fei, nicht* meniger alt 84<r, jumal ba

babei angenommen Derben mup, bap bie oon ©olgbiut gefepene

unb int etRe 3apr ber Sepublif gefepte Bertragturtnnbe erR

turj oor bem 3. punif4en Kriege gefdlRbt fei unb ©olgbiui bur4

biefelbe 84 habe mpftiRcieren taffen

.

9u4 in ber politif4<n ©eurtbeilung bet Sldnbelampjtt

lann Sef. 84 nicht ganj einoetRanbcn mit Glafon erlldren. JJiefer

fucht ndmlitb babur4 ju einer unpartriif4en ©eurtbeilung bef»

felben ju gelangen, bap er ben RSarteiRanbpunlt ber ©atricier,

alt ber Sorldmpfer bet „gemorbenen* Seihtet, für ebenfo be»

rechtest erlldct, mie ben ber ©liebe jer, ber Serfe4ter bet „Derben-

ben" Me4tet. ®ie principieüe Grdrterung biefet ©ebaitlent

6. 25 — 36 iR febr intereffant ju (efen unb oon ernfter b'Rori»

i4cr ©epnnung bur4mebt. Au4 lann man et nur billigen, bap,

na4bem feit Siebupr bie @cf4i4te bet Stdnbefarapfet fo oft

oom plebejii4en ©arteiRonbpunlle bargeflellt morben iR, ber

©tunbfap audiatur et altera pars, bem au4 Sef. in feiner

©ebanblung bet Stdnbefarapfet gerecht ju merben oerfu4t bot,

na4brüdli4 jur ©eltung gebrüht mirb. Allein fomenig Sef.

jugeben lann, bap bie ©atricier baburh bie Se4ttcontinuitdt per»

Gentratbfatt — 15. AuguR. —
lept haben, bap Re na4 bem Sturje bet Zarqsiniul bic

2Ronar4ie nidpt roieberberReBten (biep iR ber principielle ©ot-

murf, ben Glafon ihnen ma4t), fo menig lann er et für Se4i
palten, bap Re, na4bem Re bierbur4 einmal anerlannt batten,

bap unmSglkb gemorbene (formen bet Staattlebent bur4 neue

etfepl merben müffen, 84 biefem ©ebanten, gegenüber ber immer

mehr erRartenben unb für bie Grpaltung bet Staate* immer

unentbebrii4er merbenben ©lebt, egoiRif4 oerf4(offen. Sielei

oon bem, mat Glafon jum 2obe ber ©atricier unb über ben

Silben fagt, ben ihre ©olitit für bie Gntmidlung bet Staate*

gehabt Rabe, lann man unbebent(i4 unterf4reiben; im ©rincip

aber mirb man gIei4mob! anerlennen müffen, bap bat merbenbe

Se4t bat beRere, ber ©efammtentmidlung bet Stautet juttdg-

lichere mar, unb bap baber bie Spmpatbie bet hiRoriter« bet

©lebefern, intbefonbereaber ben GinR4tigen unter ben ©atricier«

gebührt, bie, frei oon bem na4 formellem Se4te aBerbing« berech-

tigten patrici fchen Ggoitmut, ben ©lebeiern auf halbem ©lege ent-

gegen lamen
; nicht aber ben ©atriciern alt fol4en, beten Glafon 84

trop anerlennentmerlbec Bemühung, unparteiif4 |u fein, bit-

meilen mit ju groper ©Idrme annimmt. Uebrigent iR nicht i>

Abrebe ju Reflen, bap et Glafon oon feinem Stanbpuulte aui

mebrfa4 gelungen ift, einjelne ©bafen bet Stdnbclampfet an-

teiliger ju beleu4ten unb bat ©erftdnbnip berfelben babur4 ju

oertiefen. Aber fo gut mie Siebubr unb feine Sa4foIgcr, im

©tauben, bap bie Zrabition im patricif4en 3'itereRe gefalfdt

fei, mitunter b84ft ungere4t über bie ©atricier geurtbeilt haben,

fo fehlt et bei Glafon, ber bieSrabition für gefdlRbt ju ©iinften

ber ©lebcfer anpebt, nicht an bitteren Seuperungen gegen bie

©lebt, bie mir für unmotioiert halten müRen.

Iropbem nun aber, bap Sef. ben Stanbpunlt bet ©erf.'t in

ber QueBcnfritlf bur4aut nicht, in ber po!itif4en ©eurtbeilung

menigRent ni4t ganj tbeilt, erlennt er mit greuben an, bap bat

©u4 nicht nur oon auperorbentli4em gleipe jeugt, fonbern au4

ooB ift oon gldnjcnben ©roben einet ungcDbbulihen Schatf-

Rinnet unb reicher Gombinationtgabe. ©er 4ronologif4e Abicbnitt

j. ©. über bie befonberi f4mierigcn 3obre, me!4e bec Annahme ber

2icinif4en ©efepe unmittelbar ootangeben (S. 1 1 5 R ), beruht

auf einer dupetft forgfdltigen unb müpfamen, juglei4 aber au4

mirfli4 fcharf finnigen Grörterung a&er in ©etra4t fommenben

biRerierenben Angaben ber Quellen: Unb bie Art, mie ber Serf

bie einjelnen Biomente im ©erlaufe bet Kämpfet um bie S)ur4-

briugung bet Sicinifhtn ©efepet S. 130 R. in einen im ©anjen

bur4aut probabeln pragmatifepen 3ufammenbang bringt, Die er

intbefonbere bie Soße ber Slictatoren Bl. guriiit Gamitlut

unb ©. Blanfiut erllürt, oerbient unbebingtet 8ob*). Ueber-

baupt aber fühlt Sef. R4 ju ber Anerlennung gebrungen, bap

er namentti4 bie auf bie innere @ef4i4te unb bie ©erfaRungt»

enlmidlung bejügli4en Abf4nitte, au4 menn er bem Serf. nicht

juftimmen lonnte, mit bem grtpten 3ntereRe gelefcn unb man4e

neue Anregung baraut empfangen bat. SuRintnen lann er ihm

freilich in man4en {lauptpunltcn nicht, j. ©. nicht in ber Unter-

f4dpung ber S4ulbennotb ber ©lebejer, bie, menn auch b' (

Blcnge ber 64ulbner meit geringer gemefen fein foBte, alt Re

na4 ber Zrabition rrf4rint, bo4 Degen bet gerabe in bon SBir»

langen bet S4»lbre4tet befonbert llar Derbenbeu ©egenfapet

jDifhen formeBem Se4te unb materieBer Ungere4tigleit ein

flberaut Di4tiget Bioment in bem Singen ber ©arteien gemefen

fein mup. ©aper beim j. ®. au4, Denn bejügli4 bet Bl. Sfiarfiut

Gapitolinut roirlfieh nichts meiter biRorij4 fcRRdnbe, alt bap {

alt ScbeE ergriRen unb bingcn'4let fei (6 101), aut ber Shat
fach< ber SebeBion aBein ber 64(up berechtigt fein mürbe, «
habe, um feinen rebeBi)4en ©Idnen AutR4t auf Grfolg ju Der»

f4aRen, R4 ber armen ©lebejer angenommen unb 0erf4ulbete

•) Abgefeben so» bet cm-ce mo9lf*en Xienlng ber Ggäplung
von ber gabia, btr (Baltin bet tüeiniut Stolo.
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RStebejcr auä ber ScRulbfnecbtfibaft befreit, Sbenfo tonn Uff.

nicht luplimmen bet Anfleht, bafs bie Lex Licinia de modo agri

fleh auf ager pablicas unb privatus bqogtn habe, baR Re

eine Lex imperfecta gemcfen fei unb eigentlich nur btn Sinn

einet SufuggefeReg getobt habe. ÜBenn Clafon j.D. €.206 ftch

in Unterer DejirRung auf ben ©rammatiler Sex. Caecilins bei

®ed. 20, 1, 20 ff. bejiebt, fe bat et überfehcn, bafs biefet bie

LexLieinia unb bie Lex Yoconia nicht fomebl mit, alt t> o r ben

Logos sumptuariae nennt, baR et biefe ©efeRe alfo nicht alt

Logos sumptuariae auffafst, ionbern nur alg alte ©efeRe ermahnt,

bie nicht mehr in ©ültigleil Rnb.

Siefe ungenaue Anrufung bet Demeiglraft einet im Sufom«
mtnbange nitbl richtig geroürbigten Stelle erinnert Sief, batan,

ben üBmijtb augjujprech«, bet SBerf. möge in ben folgenben

SBünben hduflger, alt eg in bem setliegenben gefcRchen ift, ben

ÜBortlaut bet CuedenRcden, fei eg im Jette, fei cg in ben Sn*

merlungen anfübren. 3ii einem boch nur für ffacRgelebrte

beftimmten Dach?, bag, nie bet SBerf. felbft fagt, aug einet fort«

laufetiben Keibe von Wonograpbien beftebt, lann bicR ebne De«

benten gefaben. @4 bet aber nicht bioR für ben Sefer ben

SRuRen, baR er bie Auffledungen beg SBerf. (eichtet controlieren

fann, fonberu eg mtrb auch ben 95erf. uot bet Gefahr non Wifi«

oerflünbniffen ober übereilten SiRluRfoIgerungen beffer bemabren.

0o mürbe ßiafon j D. €. 250, menn er Rio. 6, 42, 1 3 im SBort«

laute nor Reh gehabt bitte, au* bem Auäbructf patricii iu-

venea nicht fe ohne DJeitereä gefch(offen haben, baR eg bigpoR«

tiongunfübige, non ihren Sütern baju im Sotaug ermächtigte

patrieijehe haugföbne (fllii familias) gemefen feien, bie Reh jur

Uebernabme bet floflen für bie Spiele erboten bitten. So mütbe
er }. S €.201 angeRchtg bei Sfflortlaute? non Plut. Ti. Or. 9

Rcb nicht auf bie Lex Sempronia beg Ti. Gracchus berufen

haben, um eg tnabrfcbeinlicb gu machen, baR bie Lex Licinia de

modo agri bie SpnifRon ber biefelbe Ueberttetenben nicht

lernte; beim nach ’jlutarcb muRten bie Ueberttetet bet Lex
Sempronia odetbingg iußatrBir ur ä<\xw: gxÖHtyno. So mürbe

et 6. 92 bit WiRoerRünbniffe nicht begangen unb bie unberech«

tigten Derbichtigungen beg Sioiug unb Eieiniug Wacer gurilcf«

gehalten haben, menn er ben ffioitlant non Rio. 6, 6 genauer

beachtet unb ang bem 3“fammenbange bet Stede erfannt bitte,

baR Sioiug ganj unfcRutbig iR an bet nittten 2/ictatur beg 6a«

midug; beim bet 3uiammenbang führt mit Kotbmenbigfeit ju

ber Annahme, baR bag ÜBort dictutorem 6, 6, 8 ein (Sloffem

ift, mte tchon Maboig (om. Lir. p. 131) richtig etfannit.

Ueberhaupt aber möchte SRef . ben SBerf. tnatnen, nicht einju«

Rimmen in ben Ion bet mobernRen $iRoriler, mefche bti jebem

Aniajfe fofott bereit Rnb, ben SchriftRedetn Abfurbiiaien adet

Art jujutrauen, um aug biefen bann meit ttagenbe ScbiuR«

fofgetungen übet bag SBethiltniR betfelben ju ihten CueUen ju

jieben, Ratt bie Abfurbitül entcoebet butch unbefangene 3nler«

pretation ober butch tcittritifebe Wittel ju befeitigeii. SBer mtrb

eg j- D. für möglich halten mit 61afon S. 135, 91 104, baR
Sioiug 8, 31 ben unmöglichen Samen Siciniug Weneniug ge«

bantenlog aug Siciniug Wacet copietl, biefet ihn aber in feiner

Sucht, Überad Sitiniet tinjufchmtiggeln, aug ben ihm notliegenben

Cueden gegen bie Kegeln bet römifchen Slamengebung combiniert

habe? Siegt in einem fofthen [falle nicht bie Annahme einer

einfachen Zeptegcocruptei bei Sioiug niel nöber? SHiteh fonfi ift

bet SBerf. nicht aufmerffam genug auf bie WöglicRleit ootban«

beiter Zepioetbetbniffe. So hüll et j. 8. €. 257 bag auffadenbe

SfStüRbium eineg debilen bei ben öbiiicifcben Somilien auf

©tunb beg Dcrichteg beg E. Difo bei ©ediug 6, 9 feR, roöbrenb
! eg boch febt nabe liegt, in ben SBorten beg RJifo für aedilis

qui comitia habebat ju (eftn aedilium ober aodilicia qui
* comitia habebat.

3um Schluffe fei noch ermahnt, baR bie neuere Siteratuc in

l groRcm Umfange unb febt grmiffenbuft b.tücfficbligt ift. TOenii

g 6 e n t r a l b I a t t. — 16. AuguR. — 1078

Sinjelneg bem SBerf. entgangen iR, mit j. 8. baR ber Senfug beg

3abreg 367 fcRon in beg Kef. ijpaiibbuebe Reh Rnbet (I, 572’)

unb nicht oon Door juerR ermittelt morben iR, fo ift bag natürlich

bei einer fo umfaffenben Arbeit oerjeiblich- 6. S. ©rotefenb’g

imporium Homanum tributim descriptnm (ftannooer 1863)

jeheint bem Setfaffer nicht befannt gemorben ju fein. $rnef«

fehler Rnb jientlich jablreich, jeboch in ber Kegel nicht Rnn«

Rörenb. L.L...O.

Borotias, All?., Beitritte zur Capltulorienkritik. Leipzig,

1874. Dunckcr u. HumbioL (X, 169 S. gr. 8.) 1 Thlr. 6 Sgr.

Sie ootliegenbe Steift fleht ihrem 3nbalte nach in enger

Serbinbung mit ber Beigabe, burth roelcbc bec SBerfaRer einige

Wonate juoor bie neue Auggnbe ber lex 8aliea oon Debrenb

bereichert bat. 3" beiben aber giebt er ung naehreifenbe [fruchte

oon Stubirn, bureb bereu SrRlinge („bie Sapitularien im Sango«

barbenteicRe*) et sor jeRn fahren bereits bie Hoffnung ermedte,

ber gelehrten SBelt an Siede ber Auggabe von S|)er|, bereu

Wange! unb Unoodtommenheiten er felbft am grünblicRften auf«

gebrdt hotte, eine höheren fritifeben AnfprücRen genügenbe De«

arbeitung bet 6apitularien ju fcbenfen. Kur mit freubiger

©enuglRuung tönnen mir eg baber begrüRen, menn ein fo fcharf«

Runiger, pbiloiogifcb mir menige gefcbulter [forfeher, naebbem er

Rcb, mir bir SMbmung an Drunner berichtet, 3ob'e lang „in bag

Kaufeben bet 3e>*' geftürjt, nun |u ber frieblicherrn Ibatig«

[eil jurüdleRrt, für roeliheer feiner Degabung nach oorjuggmeije

berufen fcbeinl. Snbern er felbft (6.147) feine tmjfenRbaftlicbe

Arbeit ungefähr alg ein aBiebeterfrnnen bei Srlannten (ober Ser«
1

fannten) lennjeichnel, mirb bamit treffenb bit pbiloIogiRbc ©eite

biefer Art oon Unterfucbungcn bcjeicbnel, bet IBertb berfelben

aber adjubefeReiben unterjebaRt.

Don ber Xeitlritif ber Dueden iR ber Augganggpuntt ge«

nommen. ®er Serf. fnchte jnerRbieUebeelieferung ju oerbeffern,

um Re richtig )u oerReben, nnb er giebt ung alg Stoben in ber

einen Schrift bit }ur lex Salica gehörenden Sapituiarien, big

auf eineg biefelben, bie auch Werlei babin gejöblt hotte, hier

mehrfach berichtigt unb mit fchöRbncrn erldutcrnben Anmrrtungrn

oerfehen, in ber anbern (6. 149- 169) bit auf bal Ipeermcfen

bejüglichen Sapitularirn ber Sarolinger. üilenn auch jur rnb«

gültigen $erRedung eineg guten 2ejteS bem fserauggeber ber

hanbfchriftlichc Apparat gtbroch, fo geigt boch bag hier ©eieiftete

butch manche gelungene Serbefferung, richtigere Abtheilung unb

3nterpun(tion bereits einen fehr mejentlicheu ffortfehritt gegen

bie Auggabe ber Monamonta Germaniao. RBeiter bauen Reh

nun auf ben alfo feftgeRedten lept jroei Abbanblungen auf, oon

beneit bie eine fleh mit ber Deflimmung ber Sapitularien im

tttgemeinen, bie anbere mit btm 3nbalte einer bejonberen ©nippe

berfelben befehaftigt. ®ie erftere enlroielelt, mit früheren ffor«

fchern mie SESaiR bie unb ba übereinftimmenb, aber burtbaug in

jeibRönbiger Degrünbung, ben UnterfcRieb oon lex unb c&pita-

lare, jeneg bag poifgmöRige ©emobnbeitgreebt eiujeiner Stamme,

unter gnRimmung brS SBolleS aufgejeiebnet, biefe Acte ber@efeR.

gebung beg Keiebc«, bie entmeber alg unmitlelbare gottbilbung

Rcb an einirlne ober an ade Solfgrecbte anfcRIieReti, ober ohne

Witmirlung beg Soilrg unb ohne Dejug auf bag Solfgrecht für

Rcb bafteben, ober enbliiR SpeciaiinRructionen für bie ftönigg«

boten mit territorialer ©ettung. ©egen bie Sintoenbungen

Defeler’g mirb biefe fcRon auf bie merooingifebe Seit Reh er«

ftrtdfcube Unterjcbeibung mit iuriRiflher Schürfe unb fllarhcit

burehgeführt.

Sie jmeite Abhanbiung hat jum Sb (,i einen negalioen 3««

halt, inbem Re ber falfchen Seradgemeinerung brr bag .peerroejeu

betreffenbett Sapitularien bei ben Sorgüiigern entgegentrilt unb

unter genauerer Dcftimmung ber Qeit barthut, baR eg Reh h><r

faR augnahniglog um ffeRieRungen non oorübergehenber RBirtung

banbell. Sie geigt fobann, mie bie oon aUen ffreieu (nicht MoR
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©runbbefibern) im fränlifcben unb tansobaröi 5ct(fn Seiche ju

leiftenbe ffiefirpfliebt, eine ber brücfenbften Saften, in ihrer näheren

Regelung bec umimjcbränlten ©eroalt be* ftönig* ober feiner

Beamten unltrlag unb nach (etjr toerfifeinbeit Karmen eingeforbert

mürbe, ©ribe in ihren ßrgebniffen burebau* fiberjeugenbe

Unterfliegungen fmb reicht an einzelnen JBuiten unb Anregungen,

bie über ihren unmittelbaren ©egenftanb binautgteifen, bie eine

juntal für bie ©efeggebung, bie anbere für bie Stellung bet

flönigtbuin* im fränlifcben Seiche.

San Ginjelbeilcn maDen mir noch ermähnen, ba| ber Serfaffer

(€. 32) fich mit ber ©laubroürbigleil ber fagenannten ßinbarb'-

(eben Annalen unfere* Bebauten* uGju leicht abfinbet, ferner bafs

für bie Abbanblung über bat Heermcfcn bal oon 5J!aahen neu

entbcefte Gapitulore Sotbar't oon 846, in roelebem ein Aufgebot

ermähnt mirb, jroar nicht* auügetragen haben mürbe, mohl aber

ein Schreiben be* ßrjbifcbofä Hetti van Sri er über bie Heer-

fahrt gegen Rönig Bernbarb non Italien unb eine öfter ange-

führte Stelle Siubpranb’t auf bie allgemeine SBebrpfiiebt unter

Submig bem flinbe bejüglich. Jf.

Slrpee, 3amet, SJrof., baS heilige tSmifebe Seich. Born Berfaffer

burdigefebeite u. Denn, beutfdje Aufgabe von Dr. Arlb. Studier.
Selpjtg, 1873. Bummer. (XV, 414 S. 8.) 2 Xblr. 8 Sgc.

ß* oerbient gemih bantbare Snertennung, roeitn ein ffrember

fich fa in bie beutfehen Serbältniffe hineinarbeitet, bah er ein

anmuthenbe* ©ilb bauen ju entmerfen im Stanbe ift. Unb
barum mallen mir nicht nur unferer ffreube über bat uarliegenbe

Such rücfbaltlo* Autbrucf geben, fanbern unfere Billigung au4-

fprechen, bah eine lesbare Ueberfehung e4 in TDeutfchlanb felbft

cingubürgern unternimmt. Der Berf. führt mit bießntmieflung

be# beutfehen flaifertbumet in erjäblenber fjorm oor, fa bah er

bie hauptfüchltchften ßreigniffe berührt unb paffenbe Rcfleiionen

unb Gbaralteriftifen baran tnüpft. Gr hat fi<h babei in ancr-

(ennenümerther SSeife in ber einfchlagenben auch beutfehen Site-

ratur umgefehen ; fein Unheil ift billig unb objrctiu. Seue*,

ober auch tue ©efichtfpunfte, bie bem gelehrten Sefer unbetannt

mären, hat ber Berf. nicht ju läge gefärbert, unb alt eine Be-

reicherung ber ÜUiffenfchaft (ännen mir bat ÜBert nicht ben ber-

felben flategorie angehtrigen Etudes oon Saurent gleich ftelleu.

Auch bie CueücnfteUen , roclche ber Berf. in ben Anmertungen

anführt, finb jmar nicht ungefchiitt autgemühlt, aber hoch folche,

roelche ohne attjugrofie füliihc aut gangbaren Büchern jufammen-

gelefen merben Itnnen. Da# Buch charatlerifiert fich barum

mrfeutlich alt Sefebuch für gebilbete Saien, unb alt folche* ift et

mohl geeignet, bat Berftänbnih bet rtmifch-beutfchen Reifer-

thumet nahe gu legen unb fomit bat bei mabenten beutfehen

Seichet ju beftrbern. Dah mir in oielen ßinjelbeiten mit bem

Berf. nicht einoerftanben finb, möchten mir hier taum näher aut-

führen. So fcheint unt bat ÜBefen bet 3noef)ilurf)reitet nicht

richtig erjagt, bat SBormfer Goncorbat nicht genügenb gemürbigt

ju fein, Sauretheimer Annalen bürften mit Sorcher ju oertaufchen

fein (S. 39) u. f. f. ßbenforoenig möchten mir einem Autlänber

jur Saft legen, bah er manche* roichtige Buch bei feinen Stubien

überfehen hat. iBobl aber moüen mir fhliegliib noch bie roarme,

mohlmoUenbe ©efumung betonen, metche ber Berf. ber neueften

beutfehen ßntroidlung gegenüber bejeugt. 3 11 biefer mie in jeber

anbern Bejahung mirb bat Buch namentlich in Snglanb felbft

geeignet fein, alte Sorurtheile ju jerflören unb bat Berftänbnih

für bie beutfehe [frage ju beförbern.

SKcjer , Dr. Otto, jur (Befchichte ber römifdi- beutfehen »frage.

3. tbeit. 1. 9lbtfc. : Keaesdationea proteflanHfd)« Staat» in Kom
1819, 1820 u. 1821 . fflofiod, 1874. Stiller. (229 6. gr. S.)

1 Ibtr. lOSgr.

Den ©rgenftanb bet fialllichcn SBerfei, beffen erfle beiben

lh«ilr im 3abrg. 1871, Sir. 47 unb 1873, Sir 33 b. Bl. be-
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fptoeben mürben, btlben belanntlich bie fagenannten SoncorbalP

perhanblungen, in metchen fich bie beutfehen SRächte über bu

Orbnung bet fatholifchen Rirtbenroefen# in ihren ©ebieten Bit

Korn ju einigen fuchten. SBobl mürbe bie miffenfchaftliche St.

beutung bet Buchet, fomie bat erhedenbe Sicht, metche* tu«

feinem 3'ibalte auf bie gemaltigen ftirchentämpfe ber ©egemoeti

fiel, altbalb freubig anertannt. Die oorliegenbe fjortfeguu;

nimmt aber noch »in erhöhtet 3ntereffe in Anfpruch; beim fu

behanbelt ben entfcheibeiibeu Iflenbepunlt jener Kegociatione«,

bie für Breuhen jur Bulle Dt salute animarum oom 16. Juli

1821 nebft bem neuerbingt oielbefprochenen Breoe Qood de

fidelium, für bie oberrheinijehe Staatengruppe jur Buße ProriJr

sollersque oom 16. Auguft 1821 führten. Der Berf. arbeilcl

aut ber (fülle unb BaQftänbigteÜ bet originalen Actenftoffet,

ber hin unb miebet au* ben Briefen Kiebubr’t, bem Seben Stcio't

unb bergt, eine tiefere Belebung unb ßrläuterung empfängt,

ßinjelne# au* jenen Berhanblungen mar bereit* in ben Serie«

oon Schulte (bie SKedttfrage u.f.m. ©iefien 1869) unb (feiet-

berg (bat Beta u. f. ro. Halle 1669) mitgetheilt, unb ms

(friebberg in feinem neueften Buche .ber Staat unb bie ©ifchof*-

mablen", bat mit bem oorliegenben Banbe iUejer'* faft gleid-

jeitig gearbeitet fcheint, über jene biplamatifchen Bargänge bei*

bringt, ift brnfelben Actenferien entnommen. Die meitere Raffung

bet Ihratat bei Weier unb ber autgebrhntere hiftorefche H>oriton;,

ben er fleh in ben Sotbdnbeu gefchaffen, bebingten auch ei»

freiere Bemegung im DarfteUen. ß* ift leine leichte Aufgabe,

ben ©ang biplomatifdtcr ©efchäfte nach Acten unb Beruht«,

bie eine ffülle bet Beiläufigen enthalten, überfichtlich unb «u>

btücdich oarjulegen. cpur oerbanb fich mit ber (charfen jurifci-

fehen Debuction ein entfehieben h>|tori)ch<* Zalent, roclche* bic

beherrfchenbe Xenbenj ber Berhanblungen feftjuhalten unb be«

Äctenftüden Seben einjuhauchen oerftanb, inbem fte fartmäbrenb

mit ben agierenben Berfönlidtteiten in Berbinbung gefeft, an*

beren Anfchauungen unb 3m«(on erläutert merben.

Die Berhanblungen ber aberrheiniiehen ©eianbtfchafl in San

unb bie 60 Sigungen ber BeuaQmdchtigten in ffranlfurt bieten

ein recht Unerguidlichet, aber brfto lehrreichere* ©ilb. C-fnc

ßinigleit unter fich, machten jene Staaten, oon jafephiuif<h*t(,,:
‘

tarialiftifchen ßntmürfen träumenb, Kam bie naioe ^umnthnn;.

eine $ragmati(, eine Magna Charta bet beutfehen ßpiftopold'

mut ju beftdtigen. Jhu ©efanbten reiften im HCI^e

baoan, man ermag unb lieg märten
,
mürbe burch bie einftilig

päpftlichen Berfügungen ber Bulle Provida überrafcht, nois

nach einmal ben fDiunb recht aaU unb gab fich mit ber Sdiloot''

jitfrieben. Diefe Borgänge eejählt fflejer, um bie 3' ' tfolße mit

aDju ftarl ju burchbrechen, im erjten unb oierteu Abfchnille.

Hannaoee (Abfchnüt 2) (am man, tra( ber unfähig» Sah

giebigleit bet ©efanbten oon Beben, ber gern etma* ju Staate

bringen moüle, balb auf ben ©ebanten, et fei beffer, überbawi

(eine Uebereinlunft ju fchlieften. Der anjiehenbfte, nach Umiauj

unb (Jnhalt bebeutenbfie Abfchnitt (ber 3.) erjählt bie Slegocioti»»

Kiebuhr't unb bic ©encjit ber preuhifchen ßircumfcriptianttiaSc

Blau mirb ohne ÜSeiteret jugeftehen, bah Srcujsen unb fpctiell

Sliebuhr bei ben Berhanblungen nach ben gerabeften 33<g ginge«

unb auch oon Bam.iutbefanbereoan Gonfatoi, nach bat offenfteS»:-

gegeiitoiunien fanben. Auch baburch geminnt biefe* ßapitcl «im*

befonberen Seij, bah feinen SKittelpunft eine fo bebeutenbe 'Jeu

jönlichteit bilbet, bie unfer Berf. einfl mit liebepoQem BerhönN

niffe in einem befonberen Schrifteben, .Sine ßrinnerung an

B. ©. Sliebuhr" (Mofloef, 1867), gefchilbert. ßr meih oiih h»1

bat biplomatijche Berbienft mie bie Schmächen Kiebubr*

feinen Bemerlungeu ju mürbigen. Dah ber ©ebanle, felbft bat

Slatnen einet Soncorbate* ju oermeiben unb fleh auf bie Girtun-

frriptian ber ßrjbitthümer unb Bitthümer, fomie auf ihre ®e-

fefung mit getreuen, oom Rönige ju bejelchnenben Slännern t»

befihränlen, nicht oon Sliebuhr autging, tote man nah Suniec
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früher allgemein annahm, bat hatte fDlejer fcRon im jmeiten

Banbe brroiejen. Vier aber erlernten mir, nie (lug unb gemiffen«

Raft Kiebuhr bte Formulierung ber in feiner FnRructioit nur

Inder angebeuteten ärtitel ju leiten unb jtt überwachen oerRanb.

Sr batte wdhrenb ber gangen BerRanblung faft unauSgefe^t mit

feinen eigenen, febr perftnltcRen SnfcRauungen ju lämpfen, unb

biefe ben Farberungen eine! höheren JSiBenä unterjuorbnen,

mürbe ibm Rchtlich ftbmer. Sr mar alt Btoteftant hoppelt

dngftlich, ben angebliib notbmeubigen Farberungen bet ,lati)0 -

liirben Spftemet' gereiht ju nerben. Ullef, not an Kuftldrung

unb Keeolution erinnerte, mar ibm jumiber, reijbar beobachtete

er bie Riberalen unb SBeffenbergifcben, bcren Zabel er im Srunbe

fürchtete. Sr tdufchte RcR über bie „HarmloRgleit“ bet pdpftliehen

Hofet, beffen Untergang er für unuernteiblitb, nie er auib ben

neuerwedten Seiuitenorben für bebeutungtlot hielt. ZennocR

löfte er feine Aufgabe mit SmR unb grobem ©efcRide. Sr fühlte

et mit oottera Kerbte alt ftrdntung, baR ber Staatslanjler Fürft

•fbarbenberg am tl.ffldrj 1S21 'in Kom eintraf, um abjufiRiieRen,

ben Subm einjuernten, ben Kiebuhr uorbereitet unb oerbient.

Buch geigt feejet, nie Hachenberg felbR bie lange geglaubte

Meinung in bie Ceffentlichteit brachte
,
alt fei er ber eigentliche

SfoUbringer ber Kegociatiou genefen. Sr fchnappte „im naiuen

Uebermutbe ber Slanbef überjeugung* bem bürgerlichen ©efanbten

ben KuRm bet BerbimRet oor ben äugen neg.

KeiiRlin.aRflbegg, Dr. fl. Jll. FceiR. o. rc., bat Reben einet ebe<

maligen römifh • fatbolifrben 'firieRert. Sine FubetfcRtift.

Hcibclbcrg, 1874. Saffermaiui. (XVI, 207 6. gr. 8.) 28 Sgr.

Der ZJerfaffer Icbilbert fein eigenet Reben, nelibet einet all«

gemeinen Fntercffet nicht entbehrt. Bon fatholifchm Sltem

erzogen, mürbe er bem geglichen Staube genibmet, belleibete

eine Brofejfur ber tatbolijrben ZRcologie an ber UnioerRtdt

Freiburg, gerictb negeu feiner Änjebauungen über ben Sblibat

mit ber Hierarchie in SonRict, muRte feine Stelle niebcrlegeit,

conpertierte unb nirlt nun fcbon feit laugen Fahren alt Brofeffor

ber Bb'lafophie in H<<belberg.

JBenn mir hier gleich biejenigen Bunde bezeichnen foOen,

töricht eine befonbere Slufmerliamleit oerbienen, fo ift auf bie

Shatalterifierung ber babifchen ©pmnaRaloerhdltniffe Rhiju«

roeifen, nie Re ber Berf. alt Schüler unb ReRrer lennen gelernt

Rat, neiter auf bie Stellung ber babifchen {Regierung gegenüber

bem bei ber Surie in Ungnabe (ScfaQenen, welche nicht geeignet

roar, bem überjeugungitreuen Schritte bet Berf.’t KacRfoIger ju

oetfehoffen, auf bie Schilberung bet Brieflerfeminart ju SRecrt«

bürg ic. BuRerbrm ift ber Berf. in feinem amtlichen unb auRtr«

amtlichen Berlehre mit einer folchen 3ahl betannter fiidnner in

Berührung gelommen, baR er jur Sharalteriftil berfelben manchen

»ejentlicRen 3“8 beijutragen im Staube mar. So Rnb über

$ug, Baulut, Schlaffer, ßaehareü, Kotted, Bieffcnberg ic. einige

nicht unnichtige ttKittheilungen gegeben, .ailerbingt aber auch

Diel änefbotenRaftet unb manche äutführungen, bie moht hatten

fehlen (innen; nie benn ber Berf. j. B. alle mit ihm glcichieitig

an ber UninerRtat Heibelberg nirtenben Rehcer minbeftent tu

nennen für geboten erachtet. — Fmmerhiu nirb bot Buch im

Stanbc fein, bem Refer bie tirchlichen unb poliiifchen 3uftünbe

am Änfange unferet FahrRunbertt anfchaulich ju oergegen.

»artigen.

Kapp, Rubw., bie Huenprotefft unb ihre (Segnet ant Zirol.

Siet Beitrag jur Siiltitrge|'diid)le. Fciiitbrui, 1874. ©agner. (IV,

170 ©. 12.) 12 Egr.

Zieje (leine 6chrift hat ben 3®"!. bat BcrbienR einiger

Ziroler flleri(er an bat Rieht ju Retten, welche ben fDiuth hatten,

gegen bie Heimproccffe aufjutreten. Zer Berf. girbt imiäebft

eine UeberRchl ber in Zirol mrhnnalt eifrigft betriebenen Heim«
perfolgungen unb bann biographische Slijjen non brei Bldnnern,

ncelche gegen bie Hrpcnproceffe unb ben Hepenglauben autge«

treten Rnb, mit äuijügen aut ihren biefen ISegenftanb betreffen»

ben Schriften. Zer erfte berfelbtn ift Kbam Zannrr, welcher,

1572 ju Fnnfbrud geboren, im IS.Rebentjabre in ben Fefuitcn«

orben eintrat, fpater ein gefeierter Rehrer ber Zheologie in

fDiünchen, FngolRabt unb ÜBien mar unb 1C32 auf ber Flucht

oor ben Schweben Rarb. Ziefer fpracR Rdl in feinem Hauptwerte,

ber 1627 erfcRienenen Thoologi» acholistica, ausführlich gegen

bat Unioefeu ber Hejcnproceffe aut, irat jeboch bem Hefenglauben

felbR nodb nicht entgegen, fonbern belfagte bloR ben Unfug, ber

mit leichtfertiger Singeberei ganj UnfChutbiger getrieben werbe,

bie man bann ohne gehörige Unterfuchung für fchulbig anrtehme

unb otrurtheile. 3ugl(ich mißbilligt tr febr entfehiebrn, boR man

gegen foIcRe ängellagte, brren SiRulb übcrbirR frhr jroeifelhaft

fei, mit ber Zobetftrafe einfehreite , unb empfiehlt oirfmrhr bie

SInroenbiing geiftiger Bülte!, BuRfibccngen unb Unterricht. Sin

jmritrr ©egner bet Hrirn»efrnt ift ©irolamo Zartarotti, geb.

1702 ju Kooerebo, welcher 1749 eine grüRere Schrift: Del

congresso noturno dolle Lamic oertffeutlibhte, worin rr bie

Unmtglichleit berartiger Borgange nachjumeifen unb bat ©erebe

baoon auf BiRonen unb Zrauniericheinungcn jurüdjuführen

juchte. Zer britte Beiampfer bet H'I'o^aubent (ft Ferbinanb

Sterjinger, geb. 1721 ju finhlmtrlh im Unterinnthal, Zhtatiner«

m ö ei ch unb Bütglirb ber Klabemie in Siünchen. Sr hielt 1766

riete alabemifchr Krbe über bie Kichtigleit bei Hrjentoejeni u „p

erllärte barin bie Herwgefchichten „„iüjKZ), üJorfdBe, bie

man burch Slerjte ober anbere unbefangene Berfonen unter«

fucRen laRen müffe, anftatt mit Sjotciimen unb Benebictionen

bagegen ju lampfen. Zie Krbe machte groRei SufjeRen, Re würbe

gebrudt, et etjehienen ©egenjcRriften, bie Sterjinger mutRig be«

aiilworlelr. Einige Fahre fpüler fcRrieb er auih gegen ben alt

Zeufcltbanner berüchtigten Baier @aRner unb gab 1785 u. 86

einige grtRere Schriften über überglauben unb BtfpenRcrerfchei«

miiigeu herauf.

Zir Biitlhtilungrn Kapp’t, obwohl nicht mit febriftReütri«

fcRrm StrfiRid beRonbelt, Rnb immerhin ein interefjanter Beitrag

jur @rjchiihtr ber Betdmpfuug btt Hrfrnglaubrnf, unb um fo

banlentwertRer, alt ber grnannten frriRnnigen Ziroler in ben

bitRerigen Schriften über bat Hejrenwtfen laum gebucht

worben ift. Um Schluffe giebt ber Berfafjtr noch flutjüge aut

ben Sieten einiger tirolcfcRer Hejenproceffe auf ben Fahren

1472— 1510.

Kcrieigei fdr Äunbe ber beutfeben Borjeit. Ktbb.c Jl. Sffcn» tln.

B. Ä.Froniman« u. Jt.P.tl pe. K.ft. 2l.3abrg. Kr. 7.

JnR-c *• Spe, jur BüchrnTrilerung bet 17. JaRrh. — 8. ©er«
nldr. bie ollen «dcagoerieictiiiiTe ber Bforrfircbe ecc Ecbweibnilj.

(ScRI.I — SO. JU

o

1

1

e n b o 4 . ouä tiner iunoniRenhanbichclci. —
Orull, $on> Bennau, 1502 — 05. — G lcrer.it bet german. 5Ku«

teumt ic. ber bifior. Brreine; ‘Jtactirlcbltn.

fänber- unb Dölkcrhuitbc.

Deurriptlenrü terrae eanctae occ icoeculo VIII, IX, XII et XV.
S. Wcihbalcliin. Conmicmoratorium de cusi» Del. Dernnrdus Mcmu-

clms. Innominatus VII. Jutiannea Wirriburgensi». Innominatua VIII.

t.a riler de lherusalem. J.dianne» l’nloncr. Nach Mond- u. Druck-

«chrUien herauf, von Titut Toblcr. Nebnt 1 Karle. Leipzig,

1874. liinrieba. (1 Bll., 539 S. gr. 8.) 5 Tlibr. 10 Sgr.

Zer ältmeiRer ber Ranbetlunbe oon BaldRina bietet unt

mit genanntem BuiRe ein ZBerl, bat feinen bitRerigen böcRft

nerbienRIiiRen Krheiten auf biefem (Sebiete ebenbürtig jur Seilt

fleht. Zer Berf. lieR RcR (ein Cpfer unb (eine Blüh« reuen, um
einen mifjeni<baflli<b brauchbaren Zejt RerjuRetten, wobei ihm

eine RiRcre fienntniR bet mittelalterlichen Ratein fowie bet Bit«

franjöRjcheu (ehr ju Statten lam Zem Zcjte folgen zahlreiche

Erläuterungen, burch bie etfl recht brr Bierth biejer alten Sc«

• •
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fcßreibungen bei Eiligen Sanbei in btt 3ugen fpringt. fitin

Snberer unter bnt gegenwärtigen (Jacßmannern tönnte in leßtcrer

Öejirbung gleich Sotjüglicßei (eiften wie 2oMer, ba er in ganj

eiujig großartiger Seife bie einjcßtagige Siteratur beberrfcbt unb

bureß oiermatige Steife ©alaRina unb befonberi ^erufalent turn

©runb aus tennt. ®ahec oermag er auch alfeitig nacbjtuoeifen,

welcher miffenfeßaftlicße SBertb jeber biefer Beitreibungen jutommt.

Stande topograpbifcße ff rage (ann nur mit SerüdRcbtigung her-

ftlben gelbft werben, fo namentlich auch bie über Erbauung ber

äfja- unb ber fogenannteu Dmarimofeßee. 3ucß geigt ei ftcb,

baß jwar ber ©tunbRod ber topograpßifcben Begruben Rcß fcßon

jur 3>it Sonftantin’i bifbete, baß aber bie Xrabition bocß oon

einem 3aßrßunbert jum anbern ÜBanMungen machte, unb baß

Re in ber Slütßejeit ber ßreujjüge noeß eine oielfaeß anbere ge<

wtfen, all bie mintßifcße ber ©egenroart. Seßott biefer oon Jobler

Warf beleuchtete Gnttotiliuigäproci’ß ber Begenbe geroüßrt ein

große! pfpcßologifeß-ßiRorifeßei 3nieref[e. ®ocß bärfert aueß

anberroeitige Sacßrießten au! biefen Xefcriptionen allgemeine

©eaeßtung beanjptueßen. fflilibatb ifi ber cinjige Steifenbe, oon

bem mir au! bem 8. 3aßrß. fRacßrießten über ©alüftina beRßen.

2roß sieter Seßranlen bei Serteßr! ftanb ba! ©ilgerwefen in

©(ütße. Eine Stenge träntet ©itger jucßte Rettung in 3orban-

bäbem. Ein Seit sar über ben Stuß gefpannt, an welchem bie

©abenben Riß feftßielten. Statt cuttioierte ©alfam, beutete

Petroleum aui, mai beibe! ßeutjutage nicht mehr gefeßießt. Stuf

ber itbaumreießen Sefreetiebene gab e! noeß Simen. 3 n ben

twteßfürapfen ließen e! Rcß ©üfjet moßt fein.

®ai Eommemoratorium aui ber 3<it fiart’i bei ©roßen
weift eine übertafeßenbe {fülle non ©otteißdujern in 3erufalem unb
gunj ©alaRina naeß. ©ei 3erujalem führte eine Üreppe non 19b

Stufen nom fiibrontßat jum Cfttßofe ber Stabt ßinauf unb eine

foteße non 7700 Stufen nom Sinaitlofter jur Spiße bei Serge!,

ber mit bem Xfcßebel Stufa ibentifcß ift. 3n ©etßteßem gab ei

noeß Sttulenßeilige. Stieß oon Suifäßigeu roirb aui Serufatrm

berichtet. Sie furchtbare firantßeit ßat Rcß bafetbft buteß 3aßr-

taufenbe bii auf ben heutigen Zag erßatten.

®er StSitcß ©etnarb au! ber jmeiten $d(fte bei 8. 3aßtß.

ermißnt jum erftett Stale ba! ßeilige Setter, bai naeß lügenhaftem

Sorgeben ber ©rieRer ein Engel am ©amitage nor Cßern in ber

©rabtapeüe enljünben foQ. 3oß. non SBfirjburg unb bie citai

da Ihontsalem führen uni mitten in bie Rreujfahrerjeit hinein.

Xrefflicß fcßilbert ber EtRere bie Dmarimofcßee unb ermaßiit aueß

ben Eccahomo-8ogen, aber nicht unter kiefern Samen. 3m
3ohannilerßofpitale lagen ju feiner Seit bei 2000 firanfe, unb
biiaeilen mürben an Einem Sage über 80 Seicßen in ber ®am-
merung auf ben Jobtenader im ©innomtbale ßinauigefeßafft. ®le
Citaz de IheruSalem gießt eine auigejeießnet Kare Scßilberung

Serufalemi aui ber 2. fyllfte bei 12. Jahrßunberti.

®ic Keinen Sefeßreibungen ungenannter 3utoren übergeßenb,

berießten mir noeß oon ber leßten descriptio, toelcßc ein 3°ßann
©oloner um bai 3aßr 1415 oerfaßt ßat. ©oloner feßreibt ali

Staun ber ffliffenfcßaft mit ©eijießung eigener unb fremberSeob-
aeßtung. 3« feiner Seit hieß man ein Keine! Xßor im 3iou!guar-

iier „Sabelißr" mit änfpielung auf bai belannte JDort 3«fu-
3m Saßr 3erta bei Edfarea gab ei firolobilt mie heute noeß.

Simen machten ben Sabot unb bie Umgebung bei Steromfeei

unRcßer. Sor ben Stauern Siboni prangten 3ttderroßrpRait-

jungen unb SBeinbetge. 3afe mar eine oeribete Statte.

Sobler‘4 gemiffenßafte ©enauigfeit unb umfaffenbe flennlniß

jeigt fteß aueß barin, baß er im Suifprecßen enbgültiger Urtßeile

jeßr oorRcßtig iR unb manche (frage noiß ali feßmebenb erachtet,

bie anbere, weniger grünblicße fforfeßer lingR gelift ju haben
meinen. Steferent müßte nießti Sennenimertßei an bem lflerle

auijujeßen. ®ie beigegebene ftarte bei Starinui ©anutui ent-

halt gegenüber ber Suigahe biefer mittelalterlichen fiarte in bem

— 15 . SuguR. —

fonR oortrefjlicßen unb feßr empfeßlenimerlßen Stenle’fchen

fflibelatlai einige mefentlfcße Serbefferungcn. K. F.

Nordpol.irfohrt, dl« eweitei deutliche, in den Jahren 1863 u.

IS'U unter Führung den Kapitän Karl Koldewey. Herauag.
von dem Verein fii r die deutsche Kordpolarfahrt in Breraen-

2. lid,: Wissen schaft! icite Ergebnisse. 1. Abthlg. Mit 31 Ta fr. in

Lithographie u. Kupferstich u. 3 lith. Karten. Leipzig, 1874.
Brocktiaus. (IV, 467 S. gr. 8.) 4 Thlr.

®er jtoeite fflanb bt! benliofltbigen Seifewerfei enthalt bie

©efeßreibung her wiffenfeßaftiießert Kuibeule, welche bie beutfeßen

Enthecfer aui ORgrinlanb heimgebraißt haben. Xie StoUenocr-

theilung mar eine h!4R glüdlicße, bertn für jehei Jacß mürbe

immer bie beRe oorbanbene firaft gewonnen. Ei genügt habet

wohl, folgenbe Searbeiter ju nennen: Klima unk ©Ranjenleben

CRgrinlanb! Slbolf ©anfeß (Riel); ©efaßpflanjen 3ranj ©ueßenou

unb SBilbelm Olberi fflode (Sretnen); Saubmoofe fiacl SKüOer

(Stalle); jflecßten ©. S3. ßirber (Beeälau); Sllgen ©. 3 f^ tr

(Stuttgart)
;

Jletfcßptlje fy. g. ©onorben (iterforb); enbopbo-

lifebt ’fjilje 8. gucfel (OeRricß, Sßeingau); Xrttbßiljer 0. Krau!
(Gelangen); Untßropologie S ©anfeß, ©äugetßicre unb [fließe

2B. ©eteri (©erlin); ©cßabel ber Eilimobuttbe o. Satßufiu!

(Jtunbiiburg); Sigel Ctto Jinfcß (©rcmeit); Eier Slfreb Seioton

(Gambribge); Xunicata G.fiupRer (ßiel); Bloliuiftn, SBürmtr sc.

St. »ibiui (fficl); EruRacecit !R ©ucßbolj (©reifimalb); TIracß-

niben S. fiod) (Nürnberg); §pmenopteren unb Xipteren (3. ®er-

Rdder (©erlitt); Sepibopteren 3. o. ^omeper (©eßtoeibniß);

§gbroibttt unb ©rpojoenßircbenpaiter (Hamburg); fiiefelfpongien

Cicar Scbmibt (Straßburg); ftall- unb ©aQertjpongim G. öaefel

(3ena); bai UeinRe Sehen ber ©olarjone G. ©. Ebrenbtrg

(©erlin). Siele biefer Sionograpbten beReben nur aui wenigen

©lüttem,, nur biejenige Ober bie GruRaceen umfaßt 137 ©eilrn

unb 15 Xafeln. Son allgemeinem jfntereffe iR bai Grgebniß

über ben Urfprung ber oftgrinlünbifcßen Jrcibb&lier, bie, wie

man naeß ©rifebacß'i SnRcßten im ffiorau! oermutßen burfte,

aui Sibirien Rammen. 3m antbropologifcßen Jbeile Rnben Riß

Sieffungen oon elf Gilimojcßabeln
, oon benen jebodj nur feeßi

Grwacßfenen angeßir! haben. Sebrreicß iR auch bie Xbatfacbe,

baß ORgrinfanbi R)Ranjenleben „nicht bureß fiülte unb ßiiRe,

fonbern bureß Xürre unb fengenbe ©hüb" eingcfcbrünlt iR, baß

man aber an begünRigten ©teilen ben bicßtcRen Xafen unb große

gleichmäßig grüne (fließen an ben ©tbängen ber Serge bi!

1000 guß über bem SReere antrifft, auf benen ^werben oon

Sentbieren unb Ocßfen weiben. ®ie ©earbeitung bei wiffen-

fcßaftlicßcn Stoffe! iR ber SeiRungen unterer Gntbrcfer oSQig

würbig, aueß bleibt bie 3uiRattung hinter ber bei erRen ©anbei

in feiner ©ejießung jurüd.

So4, {leinr., italienifißei ceebacß. Soturanfießten unb Sehen!-

Hlber tsoit ten 'IFvfilfrfn n. SircrcMüfitn Jtolien!. Stuttgart 1874.

«eff. (VIII, 482 ®. 8.) 2 ißtr.

©cßoit in früheren Schriften ßat ber Serf. gegeigt, baß er

ba! 3»l(reffe bei Sefer! ju erregen unb feßjubalten oerftebt

®ie fBeitrdge jur fienntniß oon Sank unb Scuten, melcße ber

Serf. 3U geben pRegt, Rnb nicht immer wichtig, erfeßeinen aber

in fo anmutßiger 3orm, baß Re Rcß oft ju wahren Stimmung!-
ßilbern geRaften. 3 ließ in biefem ncuefien ÜBerfe bei Serf.'i

wallet ba! Slimmungibilb oar; babti iR ei aber jugleicß ge-

eignet, bie fienntniß oon Sanb unb Soll StalienS wirflicß ju

fiebern. Son ©rfcbiißtr unb RunR iR aüerbtngi taum bie Sehe,

wie ber Serf. felbft in ber Sorrebe brfennt, unb über RJiiltel-

unb Unteritalien geben bie furjen Sfijjtn oom Semi-See unb

Gapri feine fonbeclicße ©ereießerung; abet Cberitalirn tennl ber

Serf. offenbar genau, aueß abfeit! bet oom ffrembenjuge be-

rührten ©egenben, bie er oielmebr lieber ju meiben feßeint. Er
ift Salurfreunb genug, um fein 4>erj bem Sauber ber itatienifeßen

Uferlanbfcßaften ganj ju erfeßtießen
;
aber er bat boeß ben btutfeßen
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tlpcn )u tief unb oft in ihre grünen, roafferburcßraufchten ©ßäler .

cefchaut, als baß er nic^t auch bie Scßänbung unb ©eeinträcßti-

cung bitter empfiiiben foQte, welche baä italienifcßeBanb bunß feine

•igenrn ©erooßner in Eigeufcßaften unb Ausfcßen erlitten hat.

SirBeicßt ift tS biefe aus 3ngrimnt unb SBeßrauth gemijcßte

tmpfiubuug, welche baä äuge beä ©erf.’ä bocb einigermaßen für

>ie ni<bt wegjuleugnenben angenehmen unb lobrnSwertßen Eigen-

eßaflen ber Italiener oerfcßloffen unb fein $erj umpanjert bat

,egen baä Ginfttömrn beä fcmnorä, ber für unä fo häufig auä

lalienifcßcm Stfcßeineii unb Jßun eriodehft. Jn ber angegebenen

Befeßräniung aber ift bal Such, ba rä ffiaßreä iinb manches

ieue bringt, alä eine ^Bereicherung unferer Citerotur über Italien

anfbar ju begrüßen. S.

iicperl, Heinr., physikalische Scbulwandkarlen. Mass-
-tab: 1 :8,000,000. Berlin, 1874. D. Reimer. (Dopp.-FoL)

fi. Nord-America. (5 Blätter.) 2 Thlr. lü Sgr.

7. Süd- America. (4 Blätter.) 2 Thlr.

©ie beiben leßten ©lieber in bem ©ebiete pßgftlalifcher

ilanbtarteu (f. Jaßrg. 1874, S. 754 b. 81.) liegen nun cor

mb finb mit flrictefter Sonjequenj im ©elfte ber uorbergehenben

(arten gehalten. ©Seither Maßftab, gleiche 4>öbenicbiebten (300

:nb 1000 Meter), bunteifarbige Binien für bie ©renjen non

BaumrouebS, fiaubrodibern, ©erfte, Sein u. 'Palmen, Anbringung

et politifchen Konfiguration alä 'Rebenldtldjcn perleihen ihnen

ußerliih ben poütommenften homogenen Einbrud. 31eu erfeßeint

mr bie Süßung eines entbehrlichen Saumes jur Anbringung

-er Umriffe uon SBeftettropa in gleichem SDlaßßabe ber Karte

um bequemeren Vergleiche, roaS bei ben Karten non Aßen unb

Ifrila unnithig mar, roeil auf biefen Europa ganj ober theilmeife

ortommt. Somit ift ein weiterer Schritt ooÜenbet, ber baä

ppfometriftbe Etemrnt fchon in ben Glententarcloffeci jur auä-

tudänoQen ©eltung bringt unb einer gebeifjlicben Entcuidtung

>en 3Beg bahnt. ©erfelbe ift um fo leichter |u nerfolgen, als

ebe frühere ©ublication, tnenit fte eine angemeffene ©tunblage

ietet
, nachträglich mit bupfornttrifeßen 3ufläben (Jioßppfen,

farbenfehichten tc.) oerfehen unb fo ber neueren Strämung gerecht

»erben (ann. ES ift babei (ehr jn roünfcßen, baß bie Rarto-

rapbie nicht (opfüber in bie neue Sphäre (ich ftürje, fonbern

n ©ejießung auf baä ber Unterricßtäftufe angemefiene Quantum
iaeß bem ©eifpiele Riepert’S niaßncü oorgeße. Eine fflanbtarte non

luftralien nebft ©oloneften ift nicht in AuSfitht gefteüt, nielleicht

seil man bie ©lanigloben für auäreichenb hält; bocß fprießt troß

er unnolltommenen Kenntniß beä Erbtßeileä, bei bem ber leere

iaum nocß mehr ©laß einnimmt alä ber auägefüüte, bie Kürfftcßi

uf eint ]U ben übrigen Erbtßeiien in gleichem Maße mit ber

hojcctionSnerjerrung nicht behaftete unb mißt auf jwet Karten

erlßeilte ©arfteUung Oceanienä für eine nachträgliche Ergän-

ung beä KpctuS mit einer achten Karte. ©iefelben ©rünbe

aben auch einft n. Ggbow bemogen, feinen ÜDanblarten ber

irbtßeile nach längerer ©aufe eine Karte AuftraiienS anjufügen.

L Jahresbericht beä Vereins für (Srbhcnbe tu Treiben. ©ie»ben,

Eipebitiott b. Jabrebbericßte.

3nb. : Sonoort , Witglieber- u. Sorft«nM»erj<id»n(ß . Sectnng ber

!nterbaltnag«abenbe. ‘Huejug au» ber Hecßnuag bei Vereins, ttnoer-

ungen ber SerelnSblbliotbef, Sißnngäberidite unb Bcbrvlätte für ben

InterridhtmTarf in ber CBeograrbie. — 3- fiel», über Sangfsf. — 8.
trif, bat Sdicrarcagebirt mit feinen Anbängfeln. — 3- Sichlet,
ber ben römifdie» Volftcßarafter. — 3- S c i ff, Slijjt einer Seife

urd) bie Jnfel Bofern.

ilobu*. $r»g. ton Ä. Anbree. 26. 8b. Br. 4 u. 5.

3«b.c Sacß (I atiforetien. 2. — Auf unb an ben Celflüffen ffieft-

frirat. — t. t. 0 eurer beim »olle ber MifcßraiS in Ajfam. —
r. KeQer-tfeujtnger bei ben Raittfeßcidiammtetn am SWabetra. — Tu»
elegrarßenlabel int ©roßen Oceau. — ‘Dtarfbatl über bie leba» in

en 'JCilgberriS. — ©. »antberp, Scßilberungen aul Konitanlinorel.

—

. ttrnft, bet erfte öenfu» in »enejuela. — Au» allen Srbtßeilen;

erfdiiebene»; »om ©Seßertlfeße.

fjtcbrograpßtfcße Mittßeitungen. 4>r»g. uon bem ßpbrograbß. »ureau
b. (afferl. Abmlralltlt. 2. jaßrg. Ar. 15.

3nb-: 6. »brgen, Sängenbeftimmungen auf See u. bie triften«

fißoftl. »ebanblung bet Sbronometer-Vcobaeßiungen. (Serif.) — »ei-

träge jnr Segelfcßifffaßrt unb jur Äliniatologie im Selben Meere. —
»e|d)reibung ber 3n|eln Triftan ba Sunßa, Jnacteißble u. Sigbtingale

im Sübl. Atlantifäßen Ccean. — Kleinere ßpbregrapß. Setijen.

Ülföirin.

Ilnndbuch der qrsammten Augenheilkunde, hrsg. von Arlt,
Arnold u.A.m., redig. von i’roF. Alfr. (iraefe und Prof. Th.
Saemisch. 1. Bd.: Anatomie und Physiologie. 1. Thl.

Mit 180 Figg. in Holuchn. u. 1 lith. Taf. Leipzig, 1874. Engel-
mann. (X, 479 S. gr. 8.) 4 Thlr.

Ser unä ooriiegenbe erfte ©anb beä großen, unter ber

Scbaction ber ©roff . Alf r. © r ü f e u. Ih. 6 ä nt i f cß erfeßeinenbrn,

auf feeßä i 30 btä 40 ©ogen ftarfe ©änbe berechneten $>anbbu<beS

ber gelammten Augenßeiifunbe enthält bie Anatomie beä Auges,

©rof. Mertel (Softod) hat bie ©earbeitung ber malrofcopifcßen

Anatomie übernommen, meiiße, nebft jahlreiihen neuentmorfenen,

in (loljfchnitt forgfältigft auägeführten 3<<<hnungen unb nebft

einem nolftänbigen ©erjeiihniffe ber £iteratur, bie erfien circa

10 ©ogeit auäfüUt. Aläjmcitcä Sapitel folgt hierauf bie mifro-

fcopif<he Anatomie ber Cornea, Stlera, bet Biber unb Conjnnc-

tiva uon üfalbeger (Straßburg). ®aä britte Kapitel enthält

bie milrofcopifihe Anatomie beä Upealtractuä unb ber Cinfe uon

Jroanoff (Kictu) unb Jul. Arnolb jan. (Jiecbelberg). $aä
uierte unb (eßte Kapitel, bearbeitet oon @. Stßioalbe (Jena),

befebäftigt fuß mit ber mifrofcopifißen Anatomie beä Nerv,

opticus, ber Stetina unb btä ©taSISrperS. ©er gange ©anb
enthält gegen 200 feßr (außer auägefüßrte $oljfcßnitte unb jmei

Sitßogropßien.

©ie joßlreicßen Einjelarbeiten über bie Anatomie beä Augeä,

coetcße im Saufe ber (eßten 25 Jahre in 3'iifchriften unb Mono-
graphien jerftreut erfeßienen ftnb, finben fteß hier in milllommener

ffleife uoDftänbtg gefammelt unb georbnet jufammengefteOt.

Jugleicß aber haben bie ©earbeiter bie pon ißnen übernommenen

Kapitel einer erneuten Xenifion untermorfen unb bureß mannig-

fache eigene Unterfucßungen unb Sntbedungen jum Ißeil mefent-

ließ ueruoQftänbigt unb bereichert. — SBie rä bei ähnlichen, uon

einer Anjaßl uerfeßiebener ©erfoffer bearbeiteten SBerlen nießt

anberä fein (ann, finben fuß auch hier Ungleichheiten ber ©e-

arbeitung, ffiieberßolungen unb felbft toiberfprreßenbe Angaben;

baeß ift baä ©rftreben bet ^erauäg., rin möglicßft gleichförmiges

’iöert ju feßaffen, nießt ju uerlennen.

Ulrich, Dr. A. S.. Prof., Pathologie und Therapie der mus-
kulären Riiekgratsverkrümmungen. Mit 3 Talf. Abbildgu.

Bremen, 1874. Müller. (VIII, 109 S. gr. 8.)

©roß feinem befteeßenben ©emanbe macht biefeä ©ueß auf

unä einen frembartigen, cuunberfamen Kinbrud, mir ein mieber

Aufetftanbener aus längft rniftßnmHbenen lagen. ÜBtr unter-

fcßäßen leincämegä ben fflertß ber feßmebifeßen ©pmnaftit unb

jtnb überjeugt, baß ber §eilgt)mnafti( eine bauernbe ©ereießerung

bon betlelben bleiben wirb, auch wenn eine befonbrrc feßtuebijeß-

gpmnaftijcße Metßobe längft aufgeßört ßat ju ejiftieren. ©iefet

3eitpun(t mirb aber reeßt balb einlrettn, nenn oie Anhänger

btefer Metßobe in bisheriger Jfieije fortfoßren, nichts ju lernen

unb nichts ju uergeffen. Sine folcße Sterilität, wie fie baä uot«

tiegrnbe ©ueß uon Ulrich ergießt, ift wirtlich feilen. ES ift bei-

nahe ein ©icrteljaßrbunbert oergangen, feit Xotßftein unb Bleu,

mann bie Sing'fcße ©pmnaftif in ©eutfeßlanb einfüßrten ;
troßbem

ift in Ulricß'S Anfcßauungen, ©orauäfeßungen unb Beßren nichts

ju finben, maä für ben ©eftßet ber Xeumann’fcßrn „fteilgtjmna-

ftit" (©erlin 1852) neu wäre. 9ßicßt nur jene Schmähungen beä

beutfeßen ©urnenä unb ber Mafcßinenbeßanblung ber Stoliofcn,
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womit Jieumann brbutifrte, werben oon Ulrich reptobuciert,

nicht nur bie alle, niemals juc ©eltung Belangte Jljeorie, ba{j

bie Slotiofe aus »Kelafation* unb .Ketraction" oon KuSfeln

enthebe, wieber aufgerodrmt: fagar bie praltifhe StuSfibung bec

Rbwebijcben ©pmnaftit (cheint in ihren flinbbeitsformen net.

Inäcbert ju (ein. 3« man lännte lagen, baR bie Beumannlcbe

Zbetapic berSfoliofe(DgI.,fltbenäum für rationelle ©pmitafiit",

1. Sb., Berlin 1854, 6. 348—350) noch einen gereiften Keich«

Ibum jeige gegenüber ber Kagerleit ber Ulricb’fhen. 64 finb

eigentlich nur jroei Uebungen, Die Ulrich jur Belämpfung ber

Sloliofe anjugeben rocife: einige BJiberftanbS* unb Freiübungen

beS iinfen StrmeS, welche fdmmtlicb, abgefeben non bem unmoti.

oierlen IBecbfe! bei SBiberftanbeS, auf baffelbe binauSlaufen

(S. 97—104), unb eine actioe feitlicbe Beugung beS Sumpfes
(S. 106). Sie anberen Uebungen, melibe fi<h no<b angegeben

finben, finb fdmmtlicb gleiibfeitige, alfo tbeilS ootbereitenbe,

tbeilS oarbeugenbe. Bon Kanipulatianen ift nur eine einjige

beftbrieben (6. 105). »IlerbingS fügt ber Berf. binju, baR er

.nur beijpietSroeife einige ber einfacheren unb am (eichteflen ju

verftebenben Bemegungen aus ben $unberten ber Bewegung!,

formein, bie man hier anisenben fann unb anjuwenben pflegt,

anfübren will". Bio bleibt aber bann bie auf bem Zitelblatte

oerjprocbene „Zberapie*? Siebt ooUftdnbiger freilich ift bie

.Satbologie"; beim befebrieben roirb nur in bergebraeblet ffleife

bie S-förmige Sloliofe mit mittlerer ober oberer HluSbiegung

nach reebtS unb unterer naeb linls. 3Benn nun gleichseitig auf

6. 85 gewarnt wirb, baR .unberufene, gpmnaftifcb nicht grünb.

lieb gebilbete Berfonen biefe hier anjufübrenben Bewegungen ju

cpeiljroeden nacbjuabmen orrfuebeu, weil biefs aller Söabrjcbein.

liebleit naeb mehr ju Unbeil unb Schaben als ju heil unb Bugen

führen muffe", fo liegt toobl bie Frage nabe: für men ift baS

Bueb eigentlich gefegrieben? Schabe um baS jeböne $apier. S.

Marx, Ur, K. F. H., Konrail Victor Sc hneider und die Ka-
tarrhe. Gältingen, 1873. Dielerich. (48 S. gr, 4.) 20 Sgr.

(A. d. XIX. Bde. d. Abhdlgn. d. kg!. Ges. d. Wiss. zu Gült.)

3» ber belannten, in b. Bl. oft betonten an)iebenben BarfteUung

entrollt uns ber Berf. ein frifebeS, abgerunbeteS Biib beS teiber

nur wenig getonnten ßnlbederS ber naeb ihm benannten Schleim,

baut, auS bem wir erfeben, baR Sebnriber ein febarfer Beobaebter,

oorurtbeilsfreier Forfeber war, ber mit erftaunenSmerlber Be>

lefenbeit unb oielfeitigem SUJiffen Uare Sluffaftung unb felbftdn.

bige ftritil oerbanb, bellen Arbeiten aber bureb bie Breite ber

BarfteUung unb ben Stuft ber ßitate aQerbingS oon einem ein*

gebenberen Stubium abfebreef en. Unflat! ber auSgebebnten BuS.

laffungen Sebnciber'S in feinem $auplroerle über bie Katarrhe

febilbert ber Berf. , mit Müdficbtnabme auf bie neueren 6rfab*

rupgen unb Stnftcbten, bie §auptpun!te biefer ItrantbeitSform.

Krabmer, I... Prof., Handbuch dcc Staats- Arzneikunde für

Aerzte, Medicinal - Beamte und Gesetzgeber bearbeitet. 1. Tbl.

Medicinal- Ordnung. Halle, 1874. Lippcrt. (XII, 254 S, gr. 8.)

2 Thlr. 10 Sgr.

Bon bem grüneren, baS ganje ©ebiet ber SlaatSarjneilunbe

umfaffenben fflerle liegt ber erfle Zbeil, ber Reh mit ber Kebt>

cinalorbnung befebdftigt, oor uns. Bor aDen Bingen tommt ber

Hrbeit ber Bortbeil ju flauen, baR ber Berf. feit 3abren wirl*

lieb auSübenber Kebicinalbeamter ift unb eine reiche (Erfahrung

gefammclt bat. 2üie in feinen früheren Bublicationen, geigt er

fteb auch in biefer als ein oorwiegenb tritifeber Kopf, ber mit

umfaffenbem SB 1 ffe rt febarfe häuf jaffung oerbinbet unb oorjugS.

weife bie Steigung oerrdtb, bie negatioe Seite unfertS Kebicinal.

wefenS beroorjubeben unb bie Sebattenjeiten ju geifieln, meift

mit gutem (jumor
,

bisweilen mit einer Schürfe unb Sittetfeit

im Suäbruefc, bie fteUenweife wobl bie Qrenje beS in einer

wiffenfebaftlieben Schrift Griaubten überfebreiten. Sum Bcweife

HR

biefer legieren Behauptung fei eS bem 3tef. geflottet, mneis

Stelle beS BuebeS ju cilieten. S. 39 beifit eS: „ßinjflnfutit

loniffinnen ift wegen treuer Eingabe an ihren Beruf bat tojs

fiob gefpenbet worben. 3» meiner BrajiS hin ich foteber Cjfe.

freubigfeit lelber noch nicht begegnet. Bialoniffinnen batatei

beflagenSwerlbe Unglüef mit allen anberen besagten unb «iS:,

bejablten Rranfenwdrterinnen, mit Küttern unb Ämtern, fc.

tinnen unb Scbweftern, SSafhfrauen unb Jtbebinnen

,

tern unb Zraintneebten getbeilt, einer Slnfiedung burit

jumal in einer eigenen, oon ihnen felbft fehlest geleiteten BjiftAs.

erliegen. Ratten nicht einjelne Beifpiele ber ÄranfSject, in, r,

man fagt, auf jroei Beinen baoon läuft, mich baoem überi.-u;;

baR man jenen Barnen liebeleeres Bafein jum Unrcibt niNw

ich wdre geneigt gewefen, mit bem oerflotbenen Cppolfn. ki

© ejebäf! jutüdgelretenen puellis publicis, wegen ihrer

ten Eingabe, ben Borjug in ber flranlenpflege oor 81i|«bito

rinnen unb Biatoniffinnen ju geben." Unb ähnliche Sieda
|

finben Reh nicht ju feiten. Siebt man oon biejen (jigenbeilcn c

;

jo wirb man im Uebrigen ben Urtbeiten beS Berf.'S gern fc-

ftimmen unb mit lebhaftem 3nterefje an feiner ^anb baJNc

beleuchtete Bili beS preuRifcben KebicinalwefenS (Denn niete

feS bebanbelt ber Berf. in Der §aupt jache) oerfolgen, bot ctu

(unbiger Feber unS entrollt. Zreffenb finb feine Bemnlrtj:

über bie oerünberte Stellung ber Sterjle nach bem ©eseitnck).

über baS Stubium ber Kebicin bureb Frauen, übet ice 6tu»

prüfungen, über baS Slpotbelerroefen, bie mijerabte 6lc2n<( le

preuRifcben ftreiSpbufici, Ginricbtung oon flreiöbojpitälirc,fe

baS jtufutSei beS SeicbSgefunbbeitSamKS u.ro.b. m. 6i4.r»

ben bie älteren Sollegen, namentlich erfahrene Kebicuiclktu

oon bem 6tubium beS SucbeS oiele Suregungen erhallen
-

Bach einer turjen, bie Staatsarjneifunbe bebanbelntes r*
tung führt uns ber Berf. bie Kebicinalorbnung ober Vtlcjn x

Kebicin in fünf Sapitetn oor, bie ftch mit ber Shilbecrtitc

mebicinifcben XuSbilbung, ber Srüfung unb Slpprobaticn, K

mebicinifcben BerufStbätigleit, bem drjtlicbeit StoatSbu:: er:

ber Kebicinatgefebgebung befebäftigen. Für bie pralliiba

ricbtsärjte mähten mir inSbefonbere auf bie frijebe, auteln*

lebenSoolle unb lebenswahre Scbilberung über ©eifhiiic

aufmertjam machen. — SBie in feinen früheren Ärbeitcn, NH

;

ber Berf. auch hier jebem Kapitel fiiteraturoerjeihnific

bie bie wiebtigften ben ©egenftanb betreff enbert arbeiten c-

fübren. — Bie SuSRattung ift gut, nur Räten bie oielen Bmä-

febter.

flthit f. patbotogifdie'Hnatomieu.BbbMogif u. f. flinifebe

hrtg. ton Ütub. Bitd) 0 ». 5. geige. 10 . Sb. 3*4. pc’t.

3nb.: ’C. 8. ülanum. ba4 putribe CSift, Me Buftrtifn. un
tribe 3n’«ction ober 3ntotication u. bie Septiclmie. — ®b.8i<ta:

neue Unierfudjungei u. Rin. Beobaebtungen über iDtenfhfflc i-

cnildi als Hinrernabrnngsmillel. — 6. Sotger, ein gaü ec» np

tnödierner anfolofe bei Iinfen Älefergelenfl. — b, Äebler. w"-

experimenc. llnterfudmngen über bie tboüol. ajirtnngen tel *-" ;

Bonjean u. beS (ftgolin äüiagerl. — 8. lieget td). neue Uaierne»

gen über ben ÄeinhbuRen. Tusai» eonvulsiva, Pcrtus«i», n»b

Gnhticfelung bei ÄcudibuitenpiljeS. — ffil. Önfomlfp. HBlcnnär

über (trofirel. — ä. Hegel, über Coccobacleria «epii<-a («J r

,

Im gefunben Sürbeltblerförree. — ffl. Strofburg. epeerime—

-

Beitrag jur StMrtung bei Xllobol« im gleber. — 4). Sentlei, *

bie im <arn torfommenben Q itretRfönoer unb bie Btbingzzjen
0*»

Suftretens bei ben cerfebiebenen 'Riercnfranfbelten , über battt?c‘-

unb gibrlnausfcbtoipung. — Kleinere Silllbeüungen.

tlnterfudmngen auS bem anatorn. 3n|iitut ju 31 o fl c cf. fr8'

gr. ÜNerfet. ffloftoef. Sliüer.

3nb.: gr. SRerfel. Me etotbifebe ffiurjel bei Xrlatinie«.
_

Berf., erüel dntwicftlnnglltaMum ber Soecmaloioifeii. —
bet, Knteldetnng bet Saugelbiernlete. — Berf., balreneoecK

Eiadbllb“« ber fBei&tbeile. — gr. BterfM^Jeebnifcbew_
Btutfhe Rlinif. ^rlg. ton 9tej. Säfdjen. Br. 29n.M.

3nb.: Saal, über Me primäre i'neumonie. (gertf.)
-

menl, meine Srfubrungeti auf bem ®eb(cte ber ^euelertrintu
»

•
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dtfnrgie. (ftortf.) — dlafj«n, über tRertiiiti* u. fteuroretiirftM im

Hmaitunenljange mit aflgem. äranfbtlten. (©$1.) — ©_d>e ff, neue«

J$nftniment $ur dntfernung oon (9efdjivüljten, bie auf ber oberen

gtimmbantflädje cmfjt&en. — ©ierbanm, Urämie be« GJetjiro«*.

(P^ortf.) — da «pari, über bic 93enbuug auf Me $üf?e bei Äopf*

lagen. — 6 lernen«, über Me ^antyabung unb ben ©ejug meiner

6alben*©ongieÄ. — ^iterar. SÄunbfdjau; {Repertorium. — gcuUIelen:

Hur Stellung ber preujf. Mebiclnalbeamten. 2. — £ie internationale

SanitSticonferenj.

Xcutf^e {Jeitförift f. praft. SWebicin. SReb.: d.ft.Äunje. SRr.27—30.

3nf).: SK. ftiebler, über ben ‘Witfbrandj fubeutaner ‘Worpbium*

injeetionen. — ©d>iij>, bie SJJroguofe bei ber Pneumonie. — 9lnalef*

ten; Ärilifen; 3n* Iage*gefd>idjtc.

'.Mrdno für experimentelle 'Jiatbologie u. ‘Ubormafoloaie. $r$g. von

6. Älebfl, 0. ‘Jtauntjn u. C. odjmte b c berg. 2. Söb. 5. $eft.

3nb- : -barnatf, über bie Sßirfungen be« 9Urüpin u. (pbpfeiHg*

min auf ipuptfle n. $«n. — ©tra{jbuTg, über bie 91u«fd?elbung ber

tfoblenfäure nad? 9lufnabmc von ttbinin. — ©4 (ff, über bie QÄetbobe

ber 9Reffung bei ©enenbrurf* u. bie SKwvenbnng ber ©boipborvergtf*

fung auf bie Äpmograpbie. — ©ehrend, experimentelle Unterfud>un<

gen über ba« ©erhalten ber #ornl>autf&rperdjien bei ber eitrigen Kera-

titis traumatica.— 9lrbeiten au« b. vbarmafol. 3nftitut b. tlniv. Corpat;

mitgetb. von ©ob nt: 6) Öange, über ba« ©erhalten u. bie Sötrfun*

gen ber ©mmoniaffalgr tm thier. Organismus. — ffiidham»i*eeg,
über bie folgen bei DfabeteSftidje« nach bem 3ufönüren ber (Ballen*

fl
änge.

iHeut« {Repertorium für *^^armacic. $rSg. von 2. 91. ö u d) n e r.

23. ©b. 6. $eft.

3nh-: ©eitrige $nr Äenntnip ber dampherarten, bef. be« 9fgal-

dampherg: I. $. $anburp, über einen bef. damvber au« dhtna;

II. Spbncp*©loipman, *ur dhemie beS SRgal-dampljcrS
;

III. %.
91. ftlficfiger, über einige damoberarten. — 91. Sogei, ©eitraa jur

©eurtheüung ber fcö«ltd>feii«verbaltniffe beS dblorfüber«. — d. D.
v. ©djroff, bi« 'Krjnettvaaren auf ber Steuer Srltaudficüung 1873.

i0erl<Jt föortf.]*) — SR. Sdjnetber, über neue Sdftvefelfalge. —
$>. ©unte, jur donftitution ber unterfc&njeflL ©iure. — Äurje SKit*

theilungen :r. ; gileratur; ©erfonal* je. 9(ngelegenheiten.

i’ctnb - unb /orßtmriljl'djaft.

3«brbud) be« Sddefifcbtn gorfhieteint für 1872. £>erauäg Dem

'Sb. Xtamnij, Dberforfhnriürr. ©reälau, 1873. äkorgenfiern. (VU1,

422 ©. gl. 8.) 3 Il)lr. 20 ggr.

Saä gabrbueb rnt{>a(t bie Serbanblungen ber 30. ©eneral.

Dcrfammlung beä fcblejiffben gorftocreineS, roelcbe 1672 in ber

bureb ihre lanbroirtbidiaflliebc Jllabemie roeitbin belannten Stabt

©roäfau ftattfanb, ©erlebte über ©erfantmlungen anberer ©er.

eint, flbbanblungen non Sereinämitgliebern, ©erfttgungen unb

Entfcbeibungen, SRittbeilungen, ?2udjt irrten, flnjeigen, 9iotijen,

Serielle über BerraaltungS- tt. ßetegenbeiten unb blerjonalien.

Ubbanblungen finb brei bem 3abrbutbe einnerleibt: 1) innere

Suftdnbe ber SMume naeb üujiittn ISerlebungen, befonberü ber

Sieben unb Cbftbüume, nom Ißrof. Br. feiöppert in ®re4Iau;

ä) ba« ipflugculturterfabren ber Cberiärfterei ^operäraerba,

lom Oberförfter p. Äujama; 3) über bie jociale Srage unb

>en ffiateriaiiämuä in ber gorfiroiribjebaft, pom Oberförfler

Boäf elbt. — 3u ßboenmitgliebern ernannte ber IBerein 1872

>en linigl. Obertribunalratb Scbmarj in Berlin unb ben

Director ber lanbn>irtbl<baftiitben iltabemie in tßroüfau, @eb.

Jegierungüralb Dr. Settegait.

®a-3 3a brbiub beb ScbleRMen gorflpereineb, roeltbeb unter

Qen beutjeben gorftoereinsjcbrifteiibic reiebbaltigfte ift, belunbet

ab löbliche Streben beb genannten IQereineb, feine JOlilglieber

icbliib fortjubilben unb STÖirtbfcbaft unb ÜBiffenfiaft ju fbrbern.

(-Iinrnaairl, Sim., die Forslwirlhsrhnfl im Ssterrelcblsrben
Kü.tenlnnde mit vorzüglicher Hiicknicbt auf die Karstbeaval-

dung. Wien, 1873. Verltg d. k.k. Ackcrbait-Miuisteriums. {1 Bl.,

89 S. 4.) 20 Ssr-

Ser örrfaffrr ttjeilt bab ftüftenlanb binft<bt(i<b feiner IBemal.

ung in oier @cbiete: 1) Sab $o<bgebirgc, 2) bab ^tügellanb,

3) bie Sbene ber gurlanei unb 4) ben ftarft, toeltbe er ita<b

Stoben, Sage, ftlima, .^oljarten, SSalbbefi;, Sfetriebbarl unb
ttolijumacbb, ^oljertrag, $o(jbebarf, Sebenmtbung rc. befebteibt.

Sie Beilagen entballen namenllitb ftatiftifebe Ueberfirbten über
ben ^oljbanbel ber Stabt trieft in ben 3abren 1809 — 1871,
bie !fjflun|en. unb ©elbertrüge ber lüftenlünbifiben Scnttalfaat.

((buten feit ihrer ^erftellung, einen äubineib über bie im 3abre
1872 im Hatfle auegeffibrten ßnlturen unb ©eftimmuttgen über
bie bienfllitbe Steilung unb ben SBirlungSlrei« beü für baS
ßüftenlanb beftellten gorflinfpector« unb gorficommiffar«.

Suä ber Sebrift gebt b'toor, roie febr bie öflerreiibifibe

Slaatdcermaltung ti fidj angelegen fein labt, bie ilufforftung

ber, in früherer Seit befonberü Don ©emeinben unb Ißrioaten in

(eiebtfinnigfler IBeiie entroalbeten gldcben ju fürbern. Siefcä

Verfahren ber dflerreiibiftben Segierung perbient alle Slnerlennung

im Ctinblid auf bie Übatfatbe, bafe bie eben, gebirgigen, gegen.

Bärtig f oft ertraglofen ftarflftocbeti pon ber ©efammtfldebe beä

189 Ouabratmeilen umfaffenben flarftgebielcd faf) 44% be>

tragen, unb ba^ bem Staat felbft nur 2016 goeb SBalbungen
im flarftgebiele gehören. — Sit Stritt Sebaniaggl’ä bat uit«

nur in bem ©ebanleu beftärlt, bafi ber linbebingte SBalbboben

©igentbum beö Staates unb ber übrigen einigen Ißerfonen, unb
im 3ntereffe beä ©emeinbeften mit Salb beflotft fein müffe. —
SieStbtift ift mit lateinifiben Settern gebrndlt, inaä gorfllcuten

unbequem fein bürfte.

üeo, Dr. O.Siiet., $ripatboc., gorflfiatiflit über Seutfdilanb unb
OefterTtieb'Ungaru. 8erli«, 1874. Springer. (VIIls.VlI, 377 g. 4.)

5 iblr. 10 @gr.

Saä Scrt jerfdttt in 5 Steile febr Ptrfibiebenen Umfange«,

toelebcgcfonbeet enthalten: l)Salbfld(benperbdltniffe(S. 1—27);

2) Stanbort*. unb ©eftanMoerbdltniffe (S. 28— 206); 3) gorfl.

bienfteinriibtungä. unb gorftpereinäoerbdltniffe (S. 207— 300);

4) gorftpoliieioerbdltniffe (6. 301— 333) unb 5) grltagäoer-

bdltniffe (334—374). Urfprüngliib beabftebtigte ber Serf. no<$

bie gorfleinriibtungä. unb malbbauliibcn ülerbdltniffe fomie

(loliPermertbungä. unb $>anbeläperbd(titiffe ju bearbeiten, fab

aber non Sluüfübrung feine* Sorbabeuä ab, mtil er fpdter bie

Jlnfubt geioann. erftcrcr Ibeil eigne ficb nicht mobl jur ftatifti.

jeben SarfleOung unb bie ©ebanblung beä Icbtgenamitcn Sloffeä

aerbe bem Serie nicht nur einen ju grofseit Umfang geben,

fonbern auch fein no&ftdnbigeä ©rfebeinen aüjufebr perjögern.

Siefe Sotinierung möchten mir unä nicht ju eigen machen; benn

Seitliche coie räumliche $inberniffe mären ju bemältigen gemefen,

unb im Uebrigen eignen ficb bie malbbaulicben IBerbältniffe

nicht meniger jur ftatiftifchen SarfleOung alä j.©. bie auäfübr*

lichft Bon 2eo behanbellen Stanbortäoerhältniffe, ja bie SBefcbrei.

bung ber malbbaulicben 3»flünbe gehört an unb für ficb un<

jmeifefbaft ju einem PoOenbeten ftatiftifchen ©ilbe nicht minber,

alä bie übrigen Sapitel; trogbem aber ift cä unä nicht nur leicht

erttärlid), fonbern mir fanben eä fogar PoDlommen gerechtfertigt,

ba| ber ©f. non ber©earbeitung ber fraglichen Shcile abfah, meii

eä nach unferer Jlnficht über bie (traft beä ©ingelnen geht, auä ber

chaotifchen güde beä in ber periobifchen Siteralur jerftreuten malb>

baulichen SRateriateä eine treffen be ftatiftifche Schilberung Seutfch*

lanbä unb Deflerreich .Ungornä ju geben, anbererfeitä baä

Saterial über ©ermerlbungä- unb .(lanbelänerhälluiffe fo fpärlich

fein büefte, bah etmaä irgenb ©oOhätcbigeä nicht hätte geliefert

merben lönnett. Sir mürben et für Unrecht hallen, bem ©erf.

über biefe, bem ©rojpecte gegenübet entftanbene 2üde einen Sor.

murf machen ju moQen, unb müffen pielmehr unferer ünertermung

barüber Sorte leihen, bah eä eine einjelne Srbeiläfraft unter,

nommen unb in oerhältnihmähig turjer Seit burebjufübren per*

ftanben bat, unä eine berartig auäfübrliche gorfl ftaliflit ju liefern,

roie bie nun norliegenbe. Saä (hrfibeinen biefeä Serteä ift oon

gacbmännern, roie Staats, unb ©olläroirtben mit greuben ju
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begtüften uub eS wirb als baS neuefte unb reic^^altigfle noch lange

ÜSerth behalten; erft bureb bie 33erßffenttic^uiigen beS noch in
]

bec Segrfinbung begriffenen flattftifeben MeicbSamteS wirb nach

unb nach SeffereS unb SoUftanbigereS jugänglieb werben. SBenn

fnb auch in ben pofitioen Angaben Mangel oorfinben, fo fcbeinen

uns bocb biefelben baS Map beS Unoermeiblicben im ©anjen

nicht ju überfebreit(n, unb giebt ftch oielmebr allenthalben ju

erlernten, mit welcher Sorgfalt unb welchem auSbaucritben glciftc

ber Scrf. beraubt geraden ift, möglicbft KeueS unb Stetiges ju

liefern. 3m ©roften flrfjt aud) baS TBert auf bem Caufenbeit,

unb nur in ganj nereinjeltcn gaHen, wenn Sebörben unbSitera*

tur uoQftanbig im Stiche laffen, ftügt eS Reh auj ceraltete Sn«

gaben. Ser befcbreibenbe Sbeil tljut überhaupt ben Tlnfprüeben

oöHig ©enuge, welche billiger Sffleife auf bem fo raenig bearbei-

teten gelbe ber gorftftatiflit an bee Kraft eines Smjelnen geftellt

werben linnen. Sem reflectirenben
, übrigens auf ein Mini-

mum bef$ranlten Steife freilieb finb mir niebt im Stanbe

größeren Bierth beijulcgen; [charf combinierenbeS ftatiftifcheS

Urtbeil in Serbinbung mit anregenbeu fticbbaltigen Jbeen oer-

miffen mir.

Sie Jlneinanberreibung ber einjelnen Sbeife anlangenb, fo i

ift biejelbe eine willlürliibe, unb ber Umfang ber einjelnen

ßapilel riebtet Reh nicht allein nacb ber Säicbtigleit beSju bebau-

belieben ©egenflanbeS, fonbern oielfaeb rein nacb ber güHe beS

leiebt jugünglieben Materials. SpecieUfte Bearbeitung tauben

Breufteu unb Sägern, über bie bureb o. fragen unb baS Sagen*

febe Minifterialforftbüreau reiebbaitige SerSffentliebungen oor-

lagen. Tim bürftigften finb bie 9la<bri<bten über Ungarn, aus

raelebeni Sanbe ber Serf. felbft betlagt non competenter Seite

Mittbeilungen niebt haben erbalten ju tfinnen, fo bafs er fteb in

ber £>auptfacbe auf bie Senugung ber beutfiben Literatur be*

febrünlt fab. Buch bie Vomogenität ber Sebanblung innerhalb

ber einjelnen Slbjcbnitle labt oiel ju müiifcben übrig; boeb1
trifft

ber Sorrourf hierüber niebt ben Bcrf. allein, weit mehr ift biefcr

Uebelftanb bem Mangel an einheitlieben SrhebungSformen ju-

{ufebreibtn.

Mit einigen menigen Ausnahmen. über bie mir unS um fo

mehr gemunbert haben, als bcren Umgehung bem Serf. im Ser-

gleich ju ben ihm obgelegenen eminenten UmrecbnungSarbeiten

laum nennenSroerthe Mühe oerurfaebt hätte, ift baS metrijebe

MaR unb bie beutjebe Uieicbörodfjrung in ünmenbung gebraebt.

Tiiebt ungerügt barf bie Jnconfequenj bleiben, beren Reh 2ro bei

Tlnwcnbung ber bureb baS KeidjSgefeg eingeführten MabauSbrüde
fibulbig macht. ßS roerben balb bie beutfiben, balb bie fremben

Benennungen gebraucht, unb balb hat man eS mit C-Mpricn,
balb mit 0. -Meilen, balb mit 0.-Kilometern ju tpuu, Un-
jroeifelhaft hatten bie fremben Sejeicbnungen für ein miffenfebaft-

liebe« SSerl ben Sorjug oerbient; mürben aber einmal bie leibet

gejegmüftig gegatteten beutfiben ÄuSbrücfe angemenbet, jo muhte
biifi auch bureb baS ganje Such hinbunb unb für bie Sheil-

mähe gejebehen; ben „Stab* in „Millimeter" jetfallen ju laffen,

ift bo<b gar ju prineiploS. 4)icr unb ba mirb bie Srauebbarleit

ber Eingaben babunb etwas alteriert, bah, Halt baS Jahr ber

bejüglicbeu Erhebung birect ju nennen, nur baS Jahr angeführt

ift, in bem bie als CueUe benubte Seröffentlicbung erfolgte. SaS
jur Scfcbreibung oorliegenbe ©ebiet ift in bie jraei Jpauptab.

theilungeu: SeutfcbcS Seich unb Cefterreiib-Ungarn getrennt.

SaS erfterc mirb weiter gefebieben im erften 2b<i!e nur nacb

brei @ruppen: Bteuften, Sägern unb bie übrigen SunbcS-
ftaateu, in ben übrigen Sbeilen aber na<b ben einjelnen fou-

orrdnen Staaten.

Ser 1. Sheil behanbelt baS Serhültnih ber SSalbfldche jur

©efatnmlfldche unb ßinroohnerjahl
,

bie Scrtheilung ber JBalb-

flache nach bem BeRgftanbc, baS Serhaltnih ber ©efainmlfläcbe

jur StaatSmalbRdcbe (oon fieo juerft aufgeftcSt), fo raie enbtieb

bie Secduberungen in ber JluSbebnung ber USalbfldcften. gür

Breuften, Sägern unb Dcflerreicb finb bie Angaben nach Brooinjen,

bejüglich ÄegierungSbejirlen bctaiOiert.

TlufgefaQen ift uns, bah bie StaatSmalbflacbe Eefterreicb-

Ungarns 6. 23 mit 21 °/o, auf 6. 333 aber mit 1 6 °/o angegeben

mirb unb bah bie aUerbingS unmefentlicbcn StaatSmalbungen

SöhmcnS S. 23 ganj unberüdfiebtigt blieben, mährenb fie S. 1 49

unb 29G ßrmühnung fanben. Ser Sf. erllört ficb für oo&ftänbige

greigebung ber SBalbroirtbfcbaft non ftaatliiber Auffteftt, forbert

aber, bah ber Staat in ber für baS ©emeinwohl erforberlicben $öbe
Söalb acquiriere. Um jur Sejifferung biefeS Quantum« für

Seutfcblanb unb Cefterreicft ju gelangen, betritt 2eo ben „ftatiftijcb

bebuctinen* Sieg unb nimmt als obere ©renje ber Semalbung baS-

jenigeMah an, welches ficb als burcbfcbnittliibe* für bie europdi-

feben Staaten mit SuSfchluftoon Seutfcblanb unb Cefterreicb er-

giebt, als untere ©rerije aber ben ficb für bie europöifiben Staaten

mit weiterem AuSfcbluft non Bormegeu, Scbraeben unb Suftlanb er-

gebenben Surchfcbuitt. hiernach waren in §änbe beS Staates

an Slalb ju bringen böcbfienS 20 °/o unb minbeftenl 1 0°/o be:

©efammtfldcbe. So (ehr mir uns mit ber erften gorberung ein-

nerftanben erllüren lönnen, fo wenig finb mir im Stanbe, ben

weiteren golgerungen jujufiimmen, wobei uns folgenbe Momente
leiten; a) für unbebingt geboten ballen wir bie Erwerbung

bureb ben Staat nur bei Scbug- unb Sannforften, unb jraar beft-

halb, weil ber gorberung, biefelben ju erhalten unb qualificiert

ju bewirthichaften, im Jntereffe beS allgemeinen ÜDohleS genügt

werben muh, ben h'erburcb entflehenben Opfern ficb ju unter-

jiehen aber gerechter Steife bem einjelnen Staatsbürger leine

Serpjlilbtung auferlegt werben barf. b) Jncoieweit eSwünfcbenS-

werth unb oielleicbt fogar nothwenbig wirb, ben auftcrbalb ber

Sannforften noch oorfinMieben unbebingten Slalbbobcn in

.^önben beS Staates ju miffen, lagt ficb allgemein nicht beant-

worten, auch wenn bie nach biefcr Sichtung hin bötbfte Aufgabe

ber SUffenfibaft gelöft wäre, bie erforberticbe Sialbmeage ju

quamifteieren. TUS beftimmenbe gactorcn haben bieebei ganj

bcfonberS jn gelten: gorm unb Sertheitung beS SeftgftanbeS.

Sem Staate gleich jn erachten finb fammtliche ewige ftlcrfonen,

unb bei bem Srioatbefigc fallt febwer in bie Blage bie @röhe ber

ßinjelbeftgungen: mirliiebe ©tohbeftger werben eo ipso jur Er-

haltung beS TBalbeS gejmungen fein, alio in ber betegten Sich-

tung ebenfalls bem Staate jicmlicb gleitbjufteden fein, gür

Sceuhifcb'Scblefien j. S. glaubt £eo bie Sergröherung beS

StaatSwalbbeftgeS als befonberS bringlicb binfteOen ju müffen,

weil ganje DtrgierungSbcjirft faft ganj frei oon Staatsforften

finb, wabreub factifcb bort baS Sebürfnih nicht nortiegen bürjte,

inbem Mebiatfürftentbümer unb ^erjogtbümer, StanbeS. un»

MaioratSbecrfcbaften fowie ßommunen mächtige Sktbjujamnien-

bange in ihrem gefieberten Sefige haben, c) Sie etforberlicbe

Täatbmenge iaht ftcb nicht nach bem ©eiege bec groben Jablen

entmideln, fonbern muh localitcr ermittelt roerben für 2anb-

ftricbe mit anndbernb gleichem Serrain unb Klima, ober für

jolche, welche in birecter Slecbjelwirtung flehen. SaS oon 2ea

aufgefteQte SerecbnungSprincip entbehrt feber fticbbaltigen Safts,

inbem Klima unb Sercain ber feiner Ttnftcbt nach beftimmtnb

einmirtenben Sdnber grunboerfthieben oon beujenigen Seutfch-

lanbS unb OefterreichS finb unb baS SemalbungSocrbattmft bre

meiften in IRücfiicbt gejagenen 2Snbcr als ooQftanbig bejichungS-

los für Seutfcblanb unb Oefterreich gelten muh. — Ser jwei:.'

Iheilgiebt eine Seichreibung, für Beruhen unb Deftetreich ber Bs»’
oinjen, im Uebrigen ber Staaten im ©anjen, nach Rage, Klima.

Sobrn, fcolj. unb SelriebSart unter Angabe ber bie SlalOwirth-

jebaft oorjüglicb bebrobenben ©efabren.— Ser britte Sbeit jcrfaSl

in jwti $auplabtbci!ungcn. Sic erfte behanbelt ausführlich bie

gorftbienfteinriebtung ber einjelnen Staaten, bie jcoeite aber

febilbert in gebrängtrfter Kürjc bie gorftoereinSocrhallniffe beS

beuifeben Beides cinerfeitS unb Oefterreicb-UngarnS anbererfeitS.

Jn ber erften Riauplabtbeilung erhalten wir Tlufjcbluft über bie
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©erhältniffe btl Schuf)« unb ©erroaltungSperfonale« in 04ücf|tc^t

auf ©ilbung«gang, ©ejchäftdfrei«, ©efÖrberung«grunbfäbc, (Sin*

fommen, fonftige ©erhältniffe unb 3a^ bcr ©eamtcn , ©röBe

ber ©ejirle unb enblich über bie forftlichen ©ilbuiigdanftalten.

(Sine empfinblube fiücfe jeigt 34 infofern, aU ba« Gaffenroefen

nur bei ©reuBen, Reifen unb ©raunfchmeig ©erüc!B<htigung fanb,

unb weiter ift ju befiagen, bafe au« i'eo’ö XarfteÜung auch nicht

im SRinbeften bie principieQen Unterfc^iebe ber oerföitbenen

CrganifationafgBemeheroorgehen, ja baB biefelben theilweife fogar

gerabeju vom ©erf. fehlerhafter Seife ignoriert worben firtb, fo

$. ©. für Sachfen, inbem 6.250 betreffs be« bcm Oberförfter

jugeniefenen ©efchäft«freife« furj gefügt wirb: ^ber Dberförfter

hat im Allgemeinen bie ©efchäfte be« preuBijchen Reoieroer«

roatter»*. $n ber bie Jorftoercine bctreffeuben Abtheilung finb

bezüglich be« fdch3l4 en Vereines falfche Angaben enthalten, inbem

berfelbe ni<ht 1851, fonbem 1847 gegrünbet warb unb bie

©ercin«berichte nicht in ben ©uchhanbel lonunen, wie mitgetheilt

wirb. Xer oierte Xh«il betrachtet in jroei gefonberten Abteilungen

bie ©erhältniffe be« iyorft ftrof roefen«, fowie Art unb Sab ber ftaat«

liehen ßinwirfung auf ben SalbbeBfc. 3»« ber erften Abtheilung

blieb Ce3erreich*Ungarn ganj au^er ©ehanblung, unb jroar ohne

alle auftidrenbe (Erläuterung. ©on befonberem 3nteref|e iB in ber

jweiten Abteilung bie|um erften Sale non 2eo sufammcngeftellte

UeberBcht ber oom Staate bewirthfehafteten ober beauiftchtigten

,
unb ber feber ftaatlichen Aurficht entbehrenben Salbungen, Xie

weiter oben näher besprochene Jrage über 6taat«aufB<ht hätte

unferer AnB4t nach paffenber hier ©ehanblung gefunben, als im

er^en Iheile. Xer fünfte unb lebte % heil giebt gebrdugten AuffchluB

über bie ftoljprobuction im Allgemeinen unb nach Sortimenten,

fo wie über Roh« unb Reinerträge au« $aupt* unb Reben«

nufcungeu inSbefonbere für bie StaatSforften, unb jwar fowohl

nach ben einzelnen beutfehen Staaten, als in oergfeichenber

Ueber34t für'ba« ganje Reich- 5ür Oef!erreich»Ungarn Bnb bie

Sittheilungeu äufeerft bürftig, auf einer Seite jufammengebrängt.

Unflar bleibt S. 335 in ber erften UeberBtt# ob 5e f*' ober

ftaumlubifmeter gemeint Bnb, unb bann wirb ber Seeth biefer

labeUe fehr baburch beeinträchtigt, baB in ber erften Spalte

ftatt be« $eftar3 unbegreiflicher Seife ber Sorgen in 5 Xeci«

malen als Flächeneinheit benufct würbe.

3um Schluffe löntien wir bie ©eraerlung nicht unterbrüefen,

baB e« uns beffer gebüult h^tte, Oefterreich* Ungarn, ba« ja

nunmehr politifch gänzlich non Xeutfchlanb loSgetrenut ift,

gar nicht in ben Rahmen be« oorliegenben Serie« mit aufju«

nehmen; biefe« würbe baburch an Serth gewonnen haben;

benn ber öfferreichifche Sheil ift entfehieben ber uuoollftdnbigBe

unb einzige ungenügenbe, wirb alfo auch ben Ccfcrlrei« in ben

öfterrei4Ü4en Staaten nicht fehr oergr5§ern hellen. — Xrucf

unb Rapier Bnb gut. O.K.

l:eutf<heSonatif(hriftf.ifanbwirthf<haft5c. $r«g. pcmä. ©irnbaum
u. Gl. I reut t er. 5. 3*4rg. 5.— 7. .&eft.

3nh.: Reiben u. ©olgt, Ku«nu&ung«verfucfce mit Schweinen.

(Fort).) — ©. Cemler. bie ©ärmeocrbültrttitt be« Acferbobenl. (Schl.)— •$. ©ürtenberger, ber Sat«bau unb feine ©ebeutung für bie

^anbmirtbfchaft. — ©ier*berg, bie Rinboiebracen Schleswig «4>el»

Bein«. ijfcrtf.) — 3& rn # «« Frage über bie Urfache ber Schlampe*

mau fe. — ©frnbaiira, $ur ©uchfübrung be« tfanbwirtlj«.— ©• Roü,
btoerfe ©emerlungeu über: 1) baS SBeiten bei RinboiebeS, 2) taS

Seiben ber qjT'eTbe. — 2. tölafer, ba# Xfmgen be# Seinrfocf#. —
‘XM’lug. bie Atmofvärilien in ihrer 9ej|iebung rum WcMinbbeitS.ruüanb

unferer -OauStbiere. — WifrSberg. bas nörbfriefifcbe Üieb. — 4).

Sürteuberger, unfere 6<realienu. tbre GuUur in SifchuugSiaaten. —
Birnbaum. $u ben iBerbanblungen in ber Üriten Raauner ber t?anb«

ttänbe über b«# lanbroirtbfcbaBliche ^ebriniiitut ber llninerfitat ^feirjig

(jur Abwehr). — GEonefponbcnjen; Referate; ^iteraturbericht.

Forülichf glätter, .prig. von 3» ^h* ©mnett u. C. 5?. 2eo. R.
3. 3abrg. 7. ^eft.

3«b.: Geling, ber Stangenbolrbetrieb, bcr .fM?chwalbcenfert>a*

lionlbfeb u. ber motificirte ©nchfnbodjiralbbetrieb. — Schaal, Auf.

athtugäfägen u. Aufajien. — Örachraann, über Serwenbung b«s Do*
namitd Sprengung »on ©ucheuftbcfen. — ©. ©orggrene, bie

forftwiffenfchaftl. ©ebeutung <hcm. ©aumanaloferu — W. Tempel ber

forfH. Ibeit ber Sicner Seltanbftellung. (Schl.) — Schimmel fen*
nig, internationale lanbwirtbfcbaftl. Auäftcllung in ©remen 1974. —
©üdjeranreigen; Sittbeilungen.

Defterretch, So»at4f4rift für Forfhoefen. Rebig. oon 3of- 2B effelp.
24. ©b. 3ttU«4>eft.

3nh>: Xie berregl. 6 oburg’fchen hupten u. ihre Flagfanbfulturen

(©iener ©eltauftüeünng^ftubie Rr. 21). — Autbentifche (Sefchichte ber

öjterr. Sonatlfchrtft für Forfhoefex. pon ihrem Urfpmnge bid önbe
1873. — örinnerungen hon ber ©ieuer ©eltaniftellung. — Sßarifer

3nfeftenau«ftellung ton 1974. — Rotfjen. — ©ericht be« Reich#forft«

oerein0comit« ;
« für ba« Qrabner ©enfmal über bie SpenberBcrfaraailung.

3eitfdirift für ForB* u. 3agbn>efen. 4>r«g. oon ©. Xanef elmaun.
7. ©b. 1. ^eft.

3nh.: ». ber ©c cf. über bie Öriiebung ber Ci^e im 4>ochwalbe. —
©rech er. über Sif4h^l(br für Ätetertt. — A. ©ernharbt, bie ©er»

beerungen ber ©reup. Staatbforften bureh ben Äiefernfpinner in ben 3-
1962/72. — ©. Xancfelmann, bie ©eibenbeger in Sepbunf bei

©ranbenburg a.^. — C. Äaifer, Apbori«men über ©albwcgbau. —
•^ilbenbagen, bie ^aqnng ber 6d)»ar|ftcfcr tm ffiiener ©albe.

—

AI tum, bie Äfefernforfteule (Noctua v.illigcra). — Xerf., Coramhyx
fa-scicularis, liuslrichus hiden^ unb llylrsinus minimus nach einem

«fcerbüüurme im Äiefernwalbe. — X e r f. . bcr Abombocffäfer (Calli-

diurn insuNricum). — Forftli<h* StatiBif ; Sittbeilungen; Literatur»

t

©erichte; 3ahtbuch.

Sonatfchrift für ba« F**B’ un ^ 3a9^efen. 4>r«g. ton Frj. ©aur.
IS. 3abrg. 3uli.

3nb.‘- ?. Xulf. Sittbeilungen ber Jtgl. ffiürttemb. forfH. Ser*

fuch«anftait J^obcnbelm. 3. — Xorrer, bie Regulirung ber ©albfheu*
nuftungen. — Xle Rinbenraarfte in Jpeibelbera u. ^irfchhorn im 3*
1874. — Xte aügeta. RinbrnoerfteUfrung in .ipeilbronn. — (Eichen*

gobrinbenotrücigerung an« StaatAwalbungen ber fgl. bauet. Fcrftämter
, Äaifcr«Iautern u. ©innroeiler. — Xie Rtnbenmärfte ju ©ingena.Rb.

i

u. Ärcuinach im 3* 1874. — Forfberfammlungen; Xa« 3agbj. 1873.

I

piiöagoijik.

Perthes, l)r. Henri., Dir., zur Reform des lateinischen Unter-
richts auf Gymnasien und Realschulen. Berlin, 1873. Weid-
mann. (1 Bl., S. 81— 102. gr. 9.) 2 Sjjr.

(Separat-Ahdruck aus d. Zeitschr. f. Gynmasialw., XXVII. Jalirg.)

Xer und porliegenbe Aufiah ift au$ ber ©erliner 3eitf4>rift

für ba« ©gmnaBalweien (X£V1I,S. 81—102) abgebrueft. Sein

i

Xitel hat in un& größere (Erwartungen erregt al« erfüllt werben.

!
Senn ©orfchläge |ur Reform be« latciuifchen Unterrichte« auf

,
©gmna|un unb gar auch auj Realjchuleu angefünbigt werben,

* fo erwartet matt mehr alä einen ©eitrag jur bibaftifchen Xechnif

unb eine Xarlequng ber ©rincipien, nach welchen eine Reihe

I non Schulbüchern bearbeitet worben Bnb ober werben follen. Xie

|

Sürbigung ber uorgefchlagenen Unterrichtdweife unb ba« Unheil

|

über bie ©rauchbarleit ber perheifiencn ©ücher muffen wir ben

Fachieitfchrifteu überioffen. Sir unfererfeit« nermögrn ben ge«

machten ©orfchlägen theil« nicht beiiuftimmcn, theil« lein fo

groBe« ©ewicht wie ber ©erf. beijulegen.

©ohm, 3 # Seminarl ,
ba« batjerifche ©olf0fd)iilwefcn. Citt ftatift.

4>anb* unb Racbfchlagebucb für Schul* u. ©emcitibebeborben. Scbnl*

infpectoren, Lehrer unb für alle Freunbe bcr ©off«biIbung. Auf
Glrunb amtl. Duellen u. fpecieQer Srbebungen. Rörblingen. 1874.

©ccf. (Vltl, 260 6. gr. 9.| l Iblr. I« 6gr.

Ser B4 eine genaue, auf ftatiftifche Sittheilungeu gegrün«

bete HcnntniB bc« gelammten baqerifcheii ©ollsfchulwefen«, feiner

|

©erwaltung, feiner Cehrerbilbung unb aller wichtigen ©erhält*

:

niffe be« ÖehrerftanbeS, fowic bcr XaubBummen«, ©linben«,

i ©loben« unb Rettungäanffalten uerf4affen will, bem lännen wir

ba« auBerorbentlich BeiBig gearbeitete unb jrordmäBi« angelegte

Serl be« $errn ©öhm heften« empfehlen. Xa« barin enthaltene

Saterial ift nicht bloB für baqcrifche Schul* unb Staatsmänner

oon entfehiebenem Sntereffe.
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Keilt, Juli., das OnterricbUweseu in Oesterreich 1848

—

1*73. Rede zur Feier de* 25. Jahrestage* der Thronbesteigung
Sr. Maj. des Kaisers Franz Josef 1 gehalten in der Aula der
Universität Prag. Prag, 1874. Calve. (1 Bl., 33 S. 4.) 8 Sgr.

$<r Serfaffer (liebt in b<r, mit jablreicben erlduternhen

©eraerlungen tierfebenen ttiebe in llarrr, übetjtcbtlicbft SBeife

barjutbun, roaä feit 184S für bie Dirorgauifatiou (ümmtlicbrr

Schul* unb Unterriibtäanftalten in innerliebft unb äußerlicher

Sejcebuitg geftbeben iff. UUir hoben baS S<brift<ben mit Erbhof*

trm 3ntereffe gelciett.

iKiditcr, Aar!, bit Sicform bir Stbterleminote nach) ben Jorbenm*
gen unfern ,’frlt u. bet heutigen ’ßöthigogit. üeiriig. 1874. Sranb*
Itetter. (XVI, 348 ®. gt. 8.) 1 Ibtr. 1« Sgr.

Sie oorliegenbe Schrift mürbe im 3obre 1SG8 mit bem oou

ber Sicftetmegftiftung in Söerliet auf bie befte SBeantrooriung

ber tfroge, unter inelcßen ©ebingungen bie Sebrerbilbungjan*

flalten im Stanbe feien, ben jjorbtrungen unferer 3'it gerecht

ju merben, auggtfcßlnt greife getränt. Erft iin 3abre 1873
tonnte fie non bem ©erf. jo, mie fie fehl erfchienen ifl, brudjertig

gemacht merben. Sachbem in ber Einleitung ©eicbietllicbeS über

bie Seminare oorauägejebidt ifl, bie fjorberungen ber 3'u an

bie fießrerbilbung befproeben matben ftnb unb bie Slotbroenbigleit

einer SReorganifation ber Seminare bargelegt morbcu ift, folgen

brei Hbfchnitte, beren Hauptinhalt ber SJerf. felbft (S. 330)

jolgenbermaßen jufammenfaßt: $ie Sorhilbuitg für ben Eintritt

in baä Seminar muß eine bem 3ieEe ber EReaifcßuEe (im Sinne

ber früheren, noch nicht non Preußen au4 beeinflußten töniglich

füchfifcheu Kealfchule) gleichtommenbe Höhe erreichen, barj jeboch

nicht auf einer bejonberen, mit bem Seminare felbft nerbunbenen

SorbiEbungäanftalt gemührt merben. Sab Seminar aib gavh*

fchute hat fteß normiegenb bie pübagogifche ©Übung feiner 3ög*

Eilige jur Aufgabe ju feßen unb auf bem SBege einer entmidelnben,

aitregenben, geiftmedenben SKetßobe eine tüchtige Iheorelifche unb

prattifche BurchbilOung ju gemühten. Sei bet äBafjl ber

SeminarEehrer ift nicht ber SIRaßftab tirdjluber SEechtglünbigEeit,

fonbern einer bemührten miffeiijchaftlichen unb praltifchen ®utch*

bilbung unb ber jfeftigEett eine» eblen SharaEterb anjutegen.

Sab Seminarleben muß eine freie, bie inbinibueile Gntroidtung

beb GbaraEtecd firbernbe, bie 3bglinge mit bem frifeßen Cbem
beb fiebenS in iQerbinbung erhaltenbe unb mit ben Seminar*

leßrern ju einer innigen, son gegenfeitiger Sichtung unb Hiebe

getragenen ©emeinjebaft pereinigenbe ©eftalt ohne Internat er*

halten. 32aS Seminar muß fich einer gebiegenen tlubftattung

erfreuen unb, an einem uom Sertebre beb Sebcnb frijeb berührten

Crte gelegen, alle Eüuftigen ©otläfcßulltbrer ohne Unterfcßieb

»cm Stabt unb £anb unb Eonfejfion unter einem Sache gemein*

jam hüben unb troß Dtbnung unb ©ejeß ben nblßigen SRaum

für freie ©eroegung bejißen, auch bureß uerfeßiebene ©eranftal*

Hingen fornoßl mit bem SJolUjcbulireien alb mit ber Deffentlicß*

teit in Eebenbigem ©ertebre erhalten bleiben. — 2Bir leugnen

nießt, baß in bem ©ueße Diele richtige ©ebanfen aubgefüßrt

morben ßnb; fonft aber hat eb auf uub ben Eitibrud gemacht,

alb ob eb nicht frei fei oon einer gemijfen ©reite, bei welcher ber

©ebanleniiißalt ganjer Kapitel bem ißm jugeßanbenen tKaume

nicht immer entfpri^t, alb ob bie ©orfcßlüge häufig nicht auf

einer genügenbeit ©erüdßcßtigung ber realen fflerbültmffe beruß*

teil unb nicht genügenb auf bie ©injelßeiten ber praltifchen Hub*

iüßrung eingegangen mürbe, unb alb ob manche Urlßeile et*

mab fchiilmünnifcße Einfeitigleit Berrietßen.

Sifcungtberidjte ber f. f. Äfaberaie b. ffiiffenfö. tu 23fen. fpiflof.«

biftor. <51. Dir. 15— 17.

3n$.: Scbcrer, beutfebe ®tubicn, 2. Äbtb. — Xb. (Bomperj,
©erfudj einer ©carfrcitung ber fbaliftfcen 3nfd>rift — Tunau r. Tu na*

©eefe, compendiura historiae litteraniiu in Ilungaria. — $fi|*
ra a i e r, ber <£elb§ua ber "Japaner gegen <£crea i. 3- 1 597.— 6 $ w i cf c r,

gur (2efd»id?te ber nrdtlicben Union in ber froatij&en ©lilitärgrcnje. —
$. 2a«ft, (2rgbifd»of oon OJnefen (1510—1531),
unb fein Xcftamcnt. —

‘IR atbem. «na ruririff. (Hälfe. 9ir. 15— 17.

3nb*: 9U. 91 o II et t. Aber bie mftbiebeirc (frregbarfeit funrtionefl

\

oerfebteber ‘Äertmu^felaooarate, 1. 9lbtb. — ©ilb- Äurj,
neuer 61aboceren nebft einer farmen lleberficbi ber (ilaboeerenfauna

‘ 2?öbratnb. — 3*>f- ^ i ^ er. über eine neue Äijftmajdjiene. 6oUeubriuf»
Wafdiine, getrieben oon comyrimirter Saft, ^arayf unb SaffeT, nber»
banpt oon aOcn au^bebnfam unb tropfbar flüifigen Äbrpern.— <£. (jrug.

2c b mann, bie (Befere ber 3ttbipibualit4t ber Planeten unl'erc»

0onnenipftem«. — *Jl. öiutfler, über bie unbeitimmtc 3ntrgration
einer Wattung trauffeenbenter Functionen. — (L®cfaubniaeber.
©eiträge jur ‘Utorrbologie unb ©iologlc ber ’äilfobolbefc. — ©eob*
adbtnngen an ber f. f. Gtentraianftalt für ‘Äeteorologic unb (xrbmague*
ti^muÄ; bobr SiJarte bei SSien, 9HaL — 2eop. (Begenbauer. Uber
einige beftiuunte 3ategrale. — &b. ©ernb. ‘Äeijer, über neue unb
ungetiügenb befanutc^öögei oon 9teu*©uinea unb ben 3ufeln ber

Wecloinfebai. 5. — Xb* Fucbb, ba4 'Älter ber Xertiarfcbicbten t*oa

'IRalta. — Cerf.a über ba0 Äuftteten oon ilWiocänfdjicfcten oom tfbarafirr

! ber famtatifeben Stufe bei ©tjrafud. — 3« X'oletfdjef, ©abnbe»
Üimmuug bed erfteu Äometen oom 3*^« (2. Äbtb.). — $t|.
Xoula, Aoblenfalf unb ^^f^i^F^fniien aud bem 4öcnifunb ai
ber 0fibrreft«Äüftc ton Spi^bergen. — 6cbrau(\ Unterfudjung eine*

I

neuen ‘JJiineraUl, aenannt ©efjdoit. — Tritte« (Älnnfnten’pücot be*

|

oon Goggia in ‘ÄarfeiÜe am 17. Äpril entbeeften Äometen famntt
(Ipbcuieribe berechnet oon 3< ^oletfcbef.

!
Ättnalen ber Cenologie. ^r«g. oon Ä. ©lauf enbortt u. 2. tRbl 1 er.

4. ©b. 2. $eft.

3nb*** 3* ÜÄortbs ©eiträge jur ©lonograpbie be* 6oioaner«. —
C ber Iin, gemifebte* ®i$era für ben ©fnblbau tu ben Seinbergen. —
Ä. be ©arg. über ben fegenannten ©reuncr (©ed>) ber Dieben. —
Ä. ©laufet» born, »ber ben (iinflny be* ÄlfoboIjJifabe* ju 2Jioft auf
ben ©erlauf ber (»äljrung.— Terf., ba« ©abo’fcbe Softem ber fltebro--

foffematif. 2. (2cbl.) — ÖÜtbe, über bie internationale ambelogra*
Pbif^e C5 entmifnon. — F*> ^eder, über amerifanifebe Dtebforten. —
Ten'., über bie Änlage oon 0aiiienfcbulen. — li. 2 Ift, über bem
2l5 einftocf fdjäblicbe 3n|«t<n* — ®. Tooib, über Äoibwcingäbnxng**
pilje. — Literatur unb Heinere ©üttbeilungeu.

Ööctt. jHeb. $. 3. Älein. 10. 3«hrd* 7*

3>'b. : (Sin ©lief auf Sütafrifa. — »v». (2 m «mann, (I. Ublunfc i

I

I^eoric ber eleftr. ttrfcheinungen. — 3« -V* Schm i cf, über bie gt»
nieinfame Ur fache ber 2uft* u. Wecrc*»tTbraungen. — 2. Coerjicr.
ber Ärafen. — (2. F- SWoIbenbauer, jur önhpicfetaBg*gefQidjtf
bc* örtballe«. — (sarolu* 2innaeu«. — Ättronom. Äalenbcr für ben
2Ronat Cctober. — fReue naturwi|Jenfc|aftl. ©eobadjtungen u. (im*
bedungen. — 2iterarlfd>e ©efpredjungen.

ÜRagnjin für ben Teutfd^en ©udibanbel. Dieb.: Ä. ®<fcDrmann.
Är. 8. Äuguft.

3nij.: Tie ©apierinbuftrie u. ©apiertalamitüt im T. Dieidj. —
3ur llfancenfunbe : Tie Äbftempelung oon baar ober fejf bejogenen
Ärtifcln unb ihre eoentueOe Diemifiion. — Tie (^enoffenidjaft'brama*

tifdjer Äutorcn unb Gompcniflen unb bie beutfdjen ©ü^nen. 2. —
Äunbblide.

©rcupifdjc 3abrbüd)tr. ^r«g. oon o. Xreitfcbfe u. 52. Sehren«
Pfennig. 34. ©b. 1. Xvft.

3nb.: 2R. 2 ermann, au« bem 2eben Änefebecf«. — C. ©litte!»

ftübt, bie beutfd>e 6taatlanroaltfc^aft. — vp. üJrimm. Öngel unb
2iebe*g5tter. — -fr.

o. Xreitfdj te, ber 8odali«mue nnb feine Öbn*
ner. 1. — Diotijcn.

Revue eritique. Nr. 30.

Iah. Drlaport«, vl« de Mahoraet. — Sinuor, annalee da royaumc fraak
»oui Loui* le Pieu*. — Tbevanot, hicioire de U v|ll« et da la chltel-
lenir de Pont-fur-Seiae. — DaFraane de Beaucourt, Charte* Vll. —
llelbig, hi*lulre de la peLuture au pay* de Liege. — Sotlele* »araulea.

3m neuen Sleicß. •6r«g. ccn Ättr. Pole. Wi. 32.

3nb. : 6. ®turarf, tic cmririfdff l»ftstclcaU Nt (üeatmrart. — S. t'cttj
»ut ©curtbcilun® Nr 2. rrtiMdt«« {KrrOpolaTfabrt — ?a nt graf. r«(f«cetrtbft.

tdiafiL enef*. — «lu« flirranerini: pom Ciunt. — ®cm «Irlctti: Nt Uten
u^unj N# lipiijccifi#. — ©. St riet er. Äetlj ju 21* Arbeit u, t idjEstn^. -•
yucramr.

j

Tie ©renjboten. Dieb. ©lnm. Dir. .'<2.

3nti. : Äb. ?»id>ti, Mt prtu^. «ticintrcr»n|| »n r«t J. 1$t&—40. — Sdüret»«,
fdicr UltrAnuMitanttmuf. — ?lul Si^ipabtn. — tücue funlhabVnfdiaTll. J?iict

me. — euere au» fei XallcrftaCt.
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Tie (Begentotrl. Beb. $. «inban. 97r. 31.

3nb. : 9m. «cifccl, Cbt. — tMnntf4H. bit Dfirgcrirclbc dl« ©eJf#fefl u. polt-

iif4e* 6ilbung#mitlel 1. — B. 3*uf<r, Nr Xomrt ren Gi^gta. — Vittratut

uab Xuut). — Xu* Vctbrin^m. — Wctiirit.

Tie Literatur. Äefc.: $. SBiflfceuul. Rr. 31.

Jul). : ©ir r?A ble «eiflllArn unter Qi4brni'* SRiniRcriufli Pt» Welifllpnlunter*

ncbi# in Nn pirufr. ««»naite* b*wiA40flt*n. — Üb. r. fcartmann. Bahr»
b«il unb 3rrtbuai tnt Canridifmu«. 4. — Ä. rHücgfl. 3»IU p. Donbeli. bit

Arenntin Scaffcau*» unb Btetanb'l. X <6AL) — $>. UHcttfcSialf. berliner

Xnnftbaefr. — Cit DafflpilAt Nr Jim. Dlf40fe. — *3R. ObrliA, ba« »aft*

(pirl Nr SRnningci cNr bit »remen Nr t* fibnnwubllatlBni.— 6&$erf4jau-—
Abruflub. — SkTftyrbcac«. — 6u6rtlii4.

Beilage jum teuften Seid)«. u. 9. 'J)r. Staat».An jeiger. Sr. 30.

3nb. Ubronif NI fcutf4cn «rute*. — fit llrfunben Nr älteren Nutf4*u Xaifcr*

gef*lr4ttr. 1 — JMt Nuif4rn rialfft-riibt«. — fCctfcblittcr. X

SBiflcnfaafll. ‘Beilage :a trip). Jntnn^. <Rr. 61—64.

3nb.
:
;(m* Gapitrl mi brr Xagtlprcüt Nr «egraipari. (641.1 — £ic ^ eimarl» Nr

HuUnmlaa^tn a.^au(tb4rrc.3.— Äcbwftirr TOuftfbrit». — Dr. iSbmunb Ami»,
r. Oerg. — llocliiibrr ipaR beim Srlftungbfeflr N* .Arien*. — <iln 4* irr

Darrioi. — B. Ou4bel|. rramdiurgiKb«« u. tbeatr«Ilf4e*. — tKerenüenfn;

tkrittifdirr#.

•.*{ u ii n
.

3ritung (Stuglb.) »etlage. Sr. 200— 306.

3ttb. : Wlne tun« Utbtrf«|U!M i'jm «rafen Bcif DdubuAn. — 3-|T l'bOn Dell#*

i4Wuit|j im beitf. 38rO(ct4. — Tte ^rr|fd «etrall brr 6tf40fr ren Wiir|*

bnrg. — Wrfpim Nr run. r^criditc. — 3. Arpbi4ammcr, *«r Dcleuibmng
Nr geilt Xriji« in brr «egt n wart. — S.Stllnwt, mrin Atfibltng in .Maha.

fi. 7. — O, ö l.i Ion, au« brm tOm. Xai'enratat. — Ar. Clf4cr. tteitfrtrb

XtUer. I. — ttirnrt Drief*. 17. — Datiltr (fbrenit SO. — lfm Dra4tu>ai
tiNr Italien. — (fb. Irrnent: •cfdnd?tc brr r*ntt4<n 64aufptrUutl|L —
Gbnftine pen 64*p*Nw ln fu«a. 16ÄS. — 9J?Hn4*n*T Xnnft.

SBieuet iMHI (»eil. j. SB. Seitun^). »r. 169—174.
Jnb.: $. ?or». thrairrftrirn. — flranjOfifdi« 9it«rahir. — W. <1. t»rabbon.

tfuciwb ranettn. (Aorfl.) — tt. t>. Hinrrnli, Xunftmbullnc. — Wi«bl, i«r

’JSttJtiif Nb «ujnrnbauc»
, pon 7b. OTrpnen. — Dt. Bai)rr. 6üNr au«

• Nm tirtnrr. 6rK«4(btii. — X. WüIUt. ea» Badjfrn brr 6irinc. — Ximlt«

lirrratur. — 6. v. 6tnt«nli, rum .in <Doir«f(Rf in SirNnbiirgicn. — fir me-
brrnt Xunft iu ble f. f. iHrmaiNnalrtir. — riibiunflcn ron OTatie v. Äaj«

maotr u. fllfr. Arirbmann. — X. <lnb, bl* iHrftanuiipn N« Xrru^an^r* *u

^dirnftib. — 3. ». In bl, mabrrnt Ifbrafrrlcjir. — Smijtii; fiblirjrarbtr.

4)lätt<r für linrarilitr Unlttfealtung. vttg.». S. Wo m'* all. Sr. 32.

3nb.: fl. ». Air<f«, b*f prtuft. (Btn<ra(Aab«ip<r( iiNt Nn brvilfiWran*. Xruji. —
j

t. Ubbr, ba« b*OÄNb. Jbraltr. — 98. 11. «taff. bi4trrij4c i!r*Abl»nftrn a.

rtiSblenN Cldiiunjrn. — «Pttbr'l natiirwiffrnl4aftli4« ttarrrfbrnNn^ —
SruiUrton; CiMio^ravbir.

(tarm*. St. 32.

3ni. ; öp« brr pemmmibfn IMt, — Tic «ebrrnt ©alirti in Aranfttid». — Ctt
|

fit« «ummibaum. — Dillen flU. — 8r1ditnprrbTmiuui|. — fitrratur;

3pnrnaUdjau; 6ilbc*N Xunft; ‘Wuftf; Tbc a ttr.

JüuOrirtf 3'itung. Sr. 1023.

3*b. : «. 9ticbrrrr. frbmri|tr. aiftnbabagcfrbgtbttnfi. — 49e<b*af4au ; SHannlfl»

faiilalttttn. — C. «Ujau. An| Mcukt. — «. iHrblf*. bir tKi-blf» 14k (tx*

Nbitlim t* bit Vibafibr Bü<lr. 3. — v. Ätin«btrfl • Cfirinj«ft lb. ®t.»

8rpnbarb»lafl in ObnMtni. — tebtenftbau. — flfnfan. ßtrtr^PiMfrr. — X.

fl. fltgiitt. bi« «morbuaj 98ilNlm‘* ren Crani<n. — Urwrflo Oteffi. —
Suliurgtlibicbil. 9ia4rl4ltn , 9<om fUwMk. — 6itbrr ooa brr f?tr*flfakr.—

|

Xreb«. u. ^eiblfanj in SrbnxNn. — Uelsfit4;n. 3Rülbtllunatn. — flu#. 6nf«
»rabmal. — tautbafrr.

lieber «anf unb iWeer. Jpr#9 . von Sö. ^aef t ä nt er. flr. 46.

3irt». : t*i# *nm (letbrcifern. (6(bl.) — fl. «ilbrrftrin, ba« Qrttraiunfrfl in

6«4bura. — ’Xcti*bl4tttr. — Irr fRor^rnfravrcaaiifi. — «r. «amaront,
Itrii Xaiirrfrrnrn. (Aertf.) — Ttr £4bticntanj un tflfafi. — fit 6ira|sm pen

l

Dan« 1 tm Xaptirl ju« D (mi*?'« rrriimbtirun^g. — fl Brlbt, brr< i

man Xlrtlr. nn 3cnrnaliftrn*3ubiJAum. — «. €tbtrrr, ComnurnadM. («t>

bidit.} — r. «. UUtci, bit €<rmilp«. — Ainibtw u. ettbtn bt« «arttnSttb-

lio brr#. — 11. DradiPPjcl. Dellrn. X — 3Uufttatu,flru.

Sllgtariut ,lamilitn.3<i(ung. St. 47.

Jnb. : ®. m brr 6pWiti. (Antff) — Arrblnanb 8aiiaHr. — Win
,

biplv'mat. £trg brr au«tv.Uf. WöAU in Qbina. — €t. «rof «rabpir«fn, auf I

btt £p(bfttt#rnie. — Winde lemmafte. — Tic DdUclpnrc.Driuft )* üfirell

in Gatalenirn. — flu« Waiur u. Vlrbrn; Gbronif Nr «r^rmpari.

(Sartenfnube. ’JIr. 32.

3nb. : 0. ©rrner, grfprrnatt ArRrln. lAertf.) — «. ttef tf4all. fileralmbrirft

an eint ramr. II. — ?ir. Ätprlrr, Arlix rnn Witmeerr. — .(Jlii In Qifnt
|

fltlt^Or 6‘.ilfan.’ — 6ti«. mebnnr Xnnftinbullnr. — Dl4n»r «. Dluibrn.
j

X'öljHra. Är. 45.

3«b.: «. ©<<b«rl. ba« ariint tber. (Aertf.) — 8. tcriparth p. Ditttnfrlb,
«nnntninain au« are*rra*U. 6irabbura u. dlfab 1870. — tfb. «raf « ti dir n.

(

bad>. fdilnif4( 6labtr. 2. Drirg. — flm Bamlllenlifibt.

S^eflemuinn’« iffufhr. btuffdie 9X»nat4$efte. 3n(i.

3nb. : X. Otll«f. bal ftült <KTTrnban*. 1. — fll. fnuii. fa Dnnrfrr. — X.

f taun, nn .Rim' au« Nr 3*1* bet ollen Htbmtt. — fl. X ae trrfrlb. nnt
Drridilifiuna. — 3.9tO«g«ratb. bo« WicftlmrlaU. — flf. Oarimanu. Hoftrt«

u. AaiP«le. X (S&l.) — G. 6. XluiMin&rr, brri la^r in rinrr VtcHniial* >

flabt CbctAftoptrn«. (flftlf.i — 5W. <1 llcn. au* mriutn BanNtjabrtn. I. —
\

t. tfjigtlitta. 6ofrait#' Drorri unb Xcb. L (€d»l.) — Ab. ßoribmanu,
|

«KArcbtn auf ta BanNrung. — Wrurftr* au« brr Artnr. — VUrraiif4(«.

Sonntag!. S!«tt. S:t. S. 8- * leb« treu. Sr. 31.

3n&.: 3. i. 3u|inH!äi>»i<. fflottt.) - »nt *«««. -
fflaitn, 9!cif**ni'ii,n,i>tfn awl ÄfonitR. — t. bki.h, rin ttlnjn

Nutf4cn Drrff«. — *. Waurlt*. «lemlmann* Drauifabrl. fffntif.) —
fl. »iirrnbrrg. «lnb«lrtaul. — 8of* Dliticr. _

!^ö4 neue »Ult. Äeb. granj ^irf<^. 9lr. 46.

Xnb.: 3. Sclfaana, bi* W*i54tcr br« B*iN«. (Aertf;) — O. •U |
"*ni*ai

Nr Dtjrfknbrr em*r nrum Brltanfihauunfl. (641.) — D. c

au« Dan#. - jUuftnrt* «ti*i4i* bt« Nntf4*n «elf** - ®4"«*o*'

Gabatii*. jnNingiei* flbbanblungtu üNt (octafc WeNhanffoltn. I.
—

CanwnfcuiUeieii. — 4«nNl n. Drrftb*. — flUtrlfi J*.

OTngajii! für bie «itcrotur bei SU4!anbe#. 43. 3abrg. 9hr. 31.

3h|. • (HiAfüfAr 8*Nn«Hlbcr au# »Cilbaufen. — Ti* 6agr eem .ttrpiArn 3n*
' Nn*. — Ti* flnfin** C*t Xullur. 4. (641.) - tln« »etlbjiHtun* bt# 'War-

ftbaU* Daiainr. — r*ulf4lanb ln Nt Re*ue dw deu«.Monde« — «me
unaattidjr «itmme fibtt b«n l*iatrria1i«mu». — vturif 3bi*it u. *tm brainat.

«rM4t .Draub*. — ZU flufil4t#u'mitd« Pfl« 6an Atan*i#fe. — Ta* Xalicr*

rci4 Draülici auf bn Bitnrr BrltamfleUung ecu 1873. — Xleiut Uteratn4«

R*pnc; 6pr*4faal.

X*a6 SlulUnb. $r. 30.

3nb.: Ab. 3ufli, OTeuani'i flnnaltn Nr affor. XiMtij*. — Oalew*# *««* «*
Nm Webfibrin. I. - «*4«4nm*4c 6»n4r* Ober bi* «err.-unflar. ilxpebltien

ua.t> 6ia«. Ubina unb 3apan. - 6irrif*ft«c bur4 *• ~
6rtb*Hcruic im 3abt 1873. — Untet Nn libmefen. — «pw rudK*uf4. —
fttikeMai. .

Dtr 9Ulur. |il|. non 0. Ule u. Ä. SX filier. 9lr. 32.

3nb. : C- Ule, Debenmna Cer Wabninglinittel für bie Xullureiilipirfluug Nr DOI

fer. 7. - 3. «ibf.
, ^

menten «ififloft«. X — ©eitr,
Xlrinc fRuibttlun^eiu

ble f4öbL~ u. «Ifllflrn Dflaiiitn u. bie barin pörleni-

Uitf4i4lf einer blrnbtn (jaarlp.tr. —

Dorltfnnjc» im ttJinterfcmcfter 1874 1 73.

b. Hafang: 20. Cctobtt.

tti.i.tif*. g.oim.
I»ff. «tfftltfng: Krfl5ritng bet SunoKir«; ntnltj». Ibtologie;

Äaltcbtttf; laltcbtl. lUbj". — *• 3*»el}ct: J>o«ratn,!ffdii*lt bet

refornierteu Ainbe; «t'omiletif ; pbllof. (fibif. — ftritMdjf'- Airdien»

gfl*.. I. Ii.; Äittbtngtfib.. 3. tb.; Stettmcrlum bet «itdieiyeidi. —
JMebetmann: ipogmatil, 1. Ib.; (Sefdj. bet boamat. ffii|!tni<fiaft;

tegm.il. Senmfatorwm ; Ober bualift. n. monlft. SStlranfebauung unb

ihre OTeuttbüf. — Sollmat: fvet. läinl. in ba» S. 2.; Urtl. bet

»riefe an bie Galater, Xtieffalonldjcr, Bolofi«, Utb^fet u. Bbilemon;

llcbgn su Xertu&ian fiter ba» Dueao.Otstng. ’Blartlcn . — Steinet:

«tfl. bet Sfalmen; Wef*. be» Seite« 3«rael ; atab. Srta*e, l.öut»;

«tfl. aatgew. Malamen Xiariri'».— (tgll: «t«. be» reuletenomiuni»

;

fiber ten famcirif. ^eutAteue^. — ^eibeubeim: (iiul. in bao Sl. X.»

Oeflar. bet meffian. SleliTagungtn; «eben u. «ebre Jefu au» alt)»b.

Cuellen beleurblel. — SU er net: (Irfl. aufgens. 'Jbbfdüillte b. ff'tueb»;

(Itfl. be« ^ebräerbriefel ,
ilitlftl. ®auben«lebte. 1. tb. — gurtet:

Im Urlaub.

II. 91 f«t*< nn» ga.l»»lff.ni*aftll«, 9«eultit.

Pir. Sbbmert: angem. SSItlbf*aft*lel)re ;
ginausrrljfenfdiaf»

:

öntmliflg be» »eltoetfebr« u. b. .{>nnbel»reliiif eou bet i'ltunbg b. uerb«

amerifan. Unten bl» jur fflegtnmatt: eellemirlln'ibafll. (ionrerlalortuiu

u. llebgn. — CfcnbrQggen: gern, blfdit Si«il»toiej ;
btfcbr Straf,

pcoieg in Setgl. mit bem engl. u. ftangef. Strafeerfabten; «timinaf.

rraftiium. — lemme: btidi» Brimtnalteebl. — gilt: -Mitbel« reibt

;

SBeibfelredil; Sffeiutansreibl. — Sogt: fdnteiset. Slaaiftedit; «ei*,

n. «riiubsüge bet Sedrttbilefetbie; Bbaralteriilif bet »Irbtigilen Staat»,

ocrfajfgn. — Xtcitblet: sfittbetifdje« 'Jirieat* etbt. I. Ib.: gilrdret.

Ofbrcrbt; Uiaminatorium u. Sepetrt. üb. ba» ganse gürtber. öleilredtt.

— Crellt: jntifL (in.ijllov'ibie; btftbc 'JteditOgefdi ; Seprtiterium be«

Ufdjn ilrioatred)t» mit llebgn; Ueberüdtt bet Iduteijet. 3te<bt«.iue[len

u. bet »aletlinb. Sedil»liteealur. — Selber: gnflitnlionen be» rem.

iKerbt»; 'Uaufetteit, 2. Xb. ;
öenmfatorium übet rinn. Mtdit, mit

etegel. llebgn. — Sdtttelbet: rem. Sed)l«gefdj. ; (Itfl. au«geieäbllet

Stellen bet Tigeflen guflinian
-

«; gütdiet. attilv'ti'(tg.i‘taftlium. —
:Hnf: «efd|. be» rem. eioilproteffe«; jünbetiftbei Cietlvteceft.

Ul. RebteintfA. goeullit.

Pir. iretinatiu: auogetr. Kavv. ber mebltln. Sbmlf. mit Set.

fudren ; 2. Xiilfte ber Utvetimental.Sbbüologic ; enertmeiitcDe ietito»

logie; Arbeiten im ebofioleg. «aborat. — gtei: allgemeine Snatcmie

(t'iftelegle) ,
ämbniotegie; miftef.en. Stafttrunt; Zoologie. — 'Diener:

Anatomie b. Dienftben; Cilenlogle u. S(nbe«mologle; Drieatlerübgn

:

fflenelilotium ber «nntemte. — Siermet; mebidn. Ätinif; Ire.ielle

Satbelegie n. Iberapie; ttur# übet bie Sijpbüie. — Bofe: tbirutg.

Jflinlf u. Seltflintf; adgem. Bbirurgie n. Cpctationalebre ;
übet Me

Cveraticruit an ben Xrant» n. ®ef(bledit«organen. ~ Ubertb: _aflgem.

Satbelegie u. ratbol. Snatemic: «rattiaim bet tatboleg. .ötüolegie;

Arbeiten im patbel. 3nfl. füt ffleü biete. - gtanfenbinfet: gebntu»
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bfilfl. Älinif; aeburtdbölfl. ©ollflinif; ®eburt#bfilfe. — Huguenin:
pfpchiatr. Älinif; Knatomie Ir« Hirn«. — Gloetta: flrjneimtttellebre;

gericbtl. ©tebicin. — Horner; opbtbalmolog. Älinif; 2luaenbctlfunbe,

2. Xb. ;
INcfraction#» u. 2Ucomraobation#anomalien. — 5Bp§: ©oli»

flinif im Gantondfpitale; päbiatrifche Älinif im Afntcrfpital ; Äinber*

franfbeiten (fpec. Xb.). — Spfinbli: geburtlbfilfl. Cverationdcur«;

iRepetit fib. «raffte», ©tblcte ber ©eburtdbfilfe. — ©Ulet er: ©atbo*

logic u. Iberarie brr ©lunborgane; Aabnäritlicher Cverationdcur«. —
©oll: ’ÄrAneirerorbnung«lcbre pbb. mit Hebungen im iReceptfchreiben;

au«gew. fcbi<hnitte au« ber Hbg«i<«. — Schwalbe: ira Urlaub. —
'IR tu fr ©atbologfe u. Xbtrapif be# .'Rachen*, Äeblfopfe« u. bfr Lnft«

rohre mit lanjngeiccp. Gur«; ©atbologie u. Zberapie be« H«rj«n* unb

btr ©efäftt. — ©rnnner: (»ur# bfr Cbrenbeilfunbe »bb. mit ©oli*

flinif. — Seift: Gleftrctberapie.

IV. Vlil'fMtif*« ffaoltit

a) ©bilofopbij^»Pbiloloflif<i>»btilorif<$f Section.

PfT. ©ftper p. Änonan: ©efd). ber Cberbcrrfchaft be# ©apjl»

tbume«; ©efch. ber 9lcpolution#Aeit ron 1789—1815; im bÜt Sem.:
Gonoerfator. fib. Mfuere ©efch. — Äpnt: Logif pbb. mit ©tetarbofif;

antifc ©bilcfopbie; pbllof. lleban. — S<hweiAer*Sibler: Darjtfdft

u. Ginfibg ber Glemente ber Sanffritfprache; Jfortf. btr ©ebalettüre;

oergl. Darfitflg ber ftletfon u. SBertbilbung ber inbogerman. ^iaupt*

fprachen; äußern. Stellen auf Cnib; im pbilol. Seminar: Uebgn auf

bem ©cbiete brr gried». u. latein. Jßortbilbung u. Spntoj;. ~ Hug:
©efcft. ber griech. Literatur pon ben ©erjerfriegen bi# jurn Untergang

ber griech. Freiheit ; (Irfl. bei Platon. Spntpofion; Uebgn in griech-

ßpigrapbif; im pbilol. Sem.: Interpret, pon ©irgil'4 Gelogen; pbilol.

Llrbeitcn; latein. Sttlübgn. — ©. t. ©t>p: Sdjroeüergtfcb., 1. Xb*;
Literatur rar Schroeijergefcb.; ©efeh. be# Gantend *« biftor.

Sem.: biftor. Uebgn. Lectüre pon Gucden $ur Sdiweiifrgcfcbidfte. —
SßÖlfflin: latein. StiliiHf; (frflär. pon Xacitu#' Hifkorien; pbilclog.

Uebgn. — Diltbcp: ©Ubwerfe be« trojan. Sagenfret'fe«; Grfl. pon

IHpuleju#' Grgäblung pon ftrnor u. ©fpdje mit Ginleit, über ba# antifc

SWabreben; im pftllol. Sem. : Interpret, ber Glcgicn be# Ibeogni« unb
aried». Stilfibungen; Ueban im Hanbfcbriftlefen u. in ber Äritif. —
zSnnbt: ©füchologie; pbnftoIcaif«be Grgebnitfe ber 91aturfprfd>iing,

1. Xb.: ÄPdmplogte. — Gttm iiller: (frflär. audaew. tfbbaliebcr;

Grfl. be# ©eopulf, ^ertf. — Xibgelin: Slaffael u. feine Gnttnr*

flefdi. ber ppm 15. bid jum Sdrluj) bei 18. 3*brb.; im bül>

cem.: funftgefcbufttl. Ueban. — öbaeli: im Urlaub. — IHabn:
Weftb. bed Airchenbaufd

; X'ürer n. X>elbein. — 5K iiller: alte ©efd».,

I. Xb- bid au ben ^erferfriegen ; ©e[<b. ber norbaraerifan. ^reiilaaten

bi« jur ©rfmbung ber Union; im ^iftcr. Sem.: Uebgn aut bem We»
biete ber alten ©eftb. — Xobler: bie Hauptfragen ber Spra«bvbilo*

fopbie; aermaniihfdje lRotbologie. — Sudjier: alteile IDenfmäler ber

fruniöf. ®pra<be; franjef. SRetrif ; roman. fflefeflfcb. — fteftr: ^leftbetif;

©efd». b. ^äbagogif. — Äinfel: Grfl. pon Hffipb'« Serfen u. lagen,
nebil Ginl. in b. ^eftoteifd)« ^oejte; Örietbenlanb im 5. u. 6. 3abf b.

p. Gbr. — Stiliftif u. .‘libetcrif, Xbeorie u. Uebgn; btfebe

Literatur pon Uutber bi« Ä!opjlo«f ; aDgem. ©efdj. ten b. erjten franj&f.

Stevel. bi« 1830. — Stiefel: ©efdj. u. Äritif ber btf6n 2nrif pen

iftren Anfängen bi« um b. 1830; audgew. Dramen Sbafefpeare'«

;

über hebert u. Sßerfe ber Dichter ^üridi'«. — ©etter: perg'. ©rom.
ber btfdjn Sprache; 9iibelungenlieb u. Ginl. in bie btfehe Hflbenfage;

©oetbe« ^eben u. SBerfe.

b) 2>iatb<matifch»natur®iffenf(haftliche Section.

Pir. Scitb: unorgan- Givenmentalcbemie; aulgew. Gapp. ber

unoraan. Gbemic; vbarmaceut. Gbemie, nnorgan. Xb*; vraft. Uebgn
im cbem. Unip.*^aborat. ; Halbpraftica; Tlnleit. ju iri|fenfcbaftl.*(hem.

Unterfudjgn; Uebgn im fcntfcflen pen ©erlefiing«perfudjen. — Heer:
pbarmateut. ©etanif. — ‘Kouffon: Gxperlmentalpbpfif. 1. Xb-; Die*

petitorium. — Aenngott: SWineralogic. — ©lerj: im Urlaub. —
Seif: ©efch. ber neueren Sitrcnemir. — Clirier : neue fpntbetifche

©eemetrie; analpt, ©eometrie; fpbär. Xrigenemetrie n. bereu Untren»

buna auf matbemat. ©eegrapbie. — Glemente ber Differential*

u. Integralrechnung; Georbinatengeemetrte ber ßbene; matbematifche«

^rafticum, I. u. 2. Gur«; plbagog.*metbob. Uebungen. — Gramer:
adgem. ©otanif; raifrofeep. Uebgn. — Denjler: Differential* unb
3ntegralre«hnung; Älgepra bi« unb mit ben ©leichgn be« 4. ©rabe«;
befcripttpe ©eemetrie; ebene tu fpbär. Xrigenemetrie. — ßgli: im

Urlaub. — Hof me hier: ßjperimentalpbpjif, 1. mechanifcher Xbeil

(SBcDenlebre, ‘Äfuitif, ©ärme); 3Xagncti«mn«, ßleftricität, ©aloanid«

mu« unb (für ©orgerileftete) praft. Uebgn. — QRenjel: *Raturgefch.

ber ffiirbeltbtfTe; bte tbierifchen ©arafiten be« ÜÄenfeben: joeloa. Öen*
perfat. ;

botan. Goneeriat. — Dobel: aflgem. Sotanif; mifrofcopifche

Demenfiratt. n. praft. Uebgn; fib. bie Gbttammung«»Xbeerie Darwin «

u. ihre ©ebeutung ffir bie wiffenfcbaftlichen, focialen n. religiöfen ©e*
ihebgnb.©egempart. —H^im: aQgem.©eolegie; techn.©eelegie; ©efd).

iu ^Au^trcfultalc t.^cclcgie; fib. b. ©ebirge.— ©aljer: im Urlaub.—

‘Jlbeljant; IRepetitorinm ba erganifchen Chemie; arulpt. fbou

t

©ejug auf bie Uebgn ira Laboratorium; lteberblicf berXbiniet« -

Däntfer: Stenographie. — H«ffötb: 9feitfunfi.

9) ^eibelberg. Hnfong: 15. Oetober.

L tbtf i«|i(4« fticittit.

PIT. ord. Hffti«: WM. ©eograpbie u. Älterthfimer; Grfl. ts

lobanneifeben ©riefe ; 3*U*n?rftierübgn im 21. X.; fort. ©riwunL-
Scbenfel: Gncpflopäbie n. ©ietbobologie ber tbeoloa. SBrnrate

Horaileiif; praft. 2lu«legung ton 21bf<hnitten be« 91. XeÄ.; litmcif

Öefprechgn u. Uebgn; ©eid». b. ©rebigt. 2. HM«/ feü b. Äfferaa.:

bonulet. Uebgn u. Aritifen; fatechet. Uebgn; ©efprechgn übet ifafi

Dogmatif. — ©a§: Dogmengefdb. ; erang. Dogmatif; icateüaci

3nterpretietfibgn. — X>au«ratb: Ginl. ln ba« % X.; ftir

1. Xft.; firefeen* u. bogmengefcbichtl. Uebgn. — Prdoee. 6t»ir

Grfl. b. ^pofielgefcfa. — A neu der: Grfl. ber ©falmeu; trau*
be« äraraaiemu« {Gbalbailmu«); ejeget Uebungen u. Rnba^iit
dirpetit. — Schellenberg: ©ajhrallebre; bomil. Uebgn i. Ärxfct

fatechet Hebungen.

II 3 »* A t fÄ *
9«cittftt.

PIT. ord. ©luntfehli: adgem. Staatdredjt; ©olijetvimri;

u. ©erwaltungrecbt; fiaatdwiffenfchaftl. Sem. — 3oeril:

tfRedjtdpbilofopbie) ; adgem. u. europ. Sfilfeirecht. — Äennt:»
Giollrccht; gern. btf<h« Gioilproceftrecht — ©eff er: ©anbettn; c«

u. praft. lleban. — H«> n i e: Strafproeeft; ©rafticum fk Gsnt
u. Strafproreft. — Äarlowa: ©efdb. be« rom. 9leAt«; 3*Äi«irc

be« röm. dlecht«. — PIT. eitr. dlöber: Waturredjt (Sedtlptk er:

Strafrecht; ©olferrecht. — ©ering: 3niMl»tionen n. Gef* t.»

©ripatxecht«; ©anbeften*9iepetit. u. ©rafticum; Airchenrccb! bcrlö

lifen u. ©roteitanten. — Strand»: ©ölferreebt; ttnewflcti?^ •-

©ietbobologif btr {Rechtdwiffenfchaft. — Prdorc. Sdictt: ftalä

red»!, mit Ginfchl. be« filechfel*. See» u. ©erftcheninglreditrt; r»

Gioilproceft; ©anbeftenprafticum; GioilprofeHrepetitorium n. fttA-

Hi Her: Strafrecht; fiber ba« ©rincip be« Strafrechte* (1«^
rechtltbeorien). — Gobn: ©efch. u. 3»fti*utionen te« rex bi-

©anbeftenprafticum, Sechtöläde au« bem tfiftl. Leben (nadb e.3t^

bie 3uri«prubenj be« täglichen Leben«); fiber bie Gipilgefeftjcto)^

bentfdben Äeiche«.

III. Vt f lltlaif Af ftacnltit.

PIT. ord. Lange: tbeoret. ©eburtbölfe; gebttrldbülÄ* Ä&

'

Delft«: angem. u. anorgan. ßsperimentalchemie. — ftiifUrt

fpeciefle ©atbologie u. Xberapie; mebicin. Älinif. — ©*!**«*

Anatomie be« ©ienfehen; GntwidlungdgcfA. be« menfcftl. ÖA*

Sftierfibgn; Änleit. ju anatom. Unterfuchgn. — Simei: k®
Äranfbb- h« männl. Harn» tt. ©efdjledjtdorgane; chiwr«-

'

A fib ne: ßwerimentalpböfiologie. 1. Xb.; praft Ueogn fantftM8

Laborat. — ©eder: 5Refractien«anomalien n. Äugenfplegelnntcmr-

opbtbalraol. Älinif. — p. D n f d? : fiber bie wichtigfien Ärsifr
1 M

finbl. ©Iler«; mebicin. ©elifllmf. — 3* Arnnih: aüge*.

’Änatomie; ßsamfnatorium über patbolog.»anatom. Xbc®^J; r-

Uebgn im patbol.»anatom. 3«ft* — Pf* l,on - 9lnbn: CÄ«*)* 1

Spnbe«niolegie; Anatomie be« 9lerpenfpfteme« u. ber Sin«te:;iI

topogTapb. ©natomie
; pergl. Anatomie; Gurfu# b. mifrofccr. *8^

diepetit. b. gefammten Anatomie be# ©ienfeben. — Pff. Mtr.Cuo

beim er: änneimittellebre. — 2Äool: tbeeret.*praft. ChmMf*
pbb. mit b. Cbrenfrantenflinif. — Ana uff: bffentl.

— Grb: Gurfn# ber ßleftrotberapie; Senfibilitit«* ». ffw'

neurofen. — Prdocr. ?febr: bie Änochenfranfhb* —
Gbirurgie. — SBeil: Pbpfifal. Diagnoftif; tbeoret.*praft.

•

Sppbili# u. n«“lftanfbb. — Xboma: fpee. patbolog. Cm»® 1

©ewegunglorgane mit Demonftratt; Gur# b. normalen Gcirdc^
'

^ifiher: ©fpchiatrie.

IV. Vlil»f»9bif** gaciltftt.

PfT. ord. p. £Reichlin*3Äelbcgg: Logif nnb

I ©föcboloaie be« ©ttnf6en; äfibet ©oriefungtn über ®eetbf'/‘

©ripatifftma Aber ade Xbtl« ber ©bilofopbie. — ©unft»: c-

mentalcbemie; Leitung ber praftifch'<hem. Urbeiten. — Ä21 *!*

! erflärenbe Lectfire non Gäfar'l gadifchem Äriege; latein. 3**^'
u. frit Änalpfe ber beftob. Xbeogonie; Ueberficht ber ftried?.

logle in ihrer Gitmlcflnng ; im pbilol. Unterfem. : lat. 3ntcnffc:‘
|v5

fibgn (Homer); latein. 2lu#arbeltgn fiber oerfd». Äufgabe«. -* f ‘

tbeoret. Gbemie; Uebgn in djem. ©ere«hngn; SWeteorologM u.

tologie. — Ätrchboff: örverimcntalpbpftf; vX8e6anif. —
©olf#wirtbfchaft#polittf (©clitif ber mirtbfchaftl. ®efeftgeü«»4

1 *

,

waltung); ?jinangipiffenfchaft; jfaatdwiffenfcbaftl. Sem- "* v
Gncpflopäbie btr ©rchaolegie u. ihrer X^filfdraiffenfcbaftra;

neuen btfdjn Äunft unb ihrer Xbeorie feit SSincfe Inuitn w»f
.

Xopograpbie u. Denfmäler oon Dlpmpia im Gnfdjl. a« Tic (,:f
;

©aufantal ©. 5 n. 6. — ©Inm: dÄineialogie ;
Gkftewitw«' ^



101 — 1874. J*,83. 1102— Citerarif^el ©entralblatt.

lebgn im Beftiatatcn ber Plineraüen. — ftifdjer: über Me batf^c
^bilofor^ie fett Äant; über SdjiQer oll Dichter unb Pbücfopb. —
3anfch: btfdje iWutbolc^ie ; lllfila#. mit literar. u. graramat Ginl.;

rcoenjal. ©rammatif u. geetüre; im Sera. f. ueuere Sprachen: alt»

tfebe lieben ; neuttfehe Uebgn; textfrit. Uebgn; altfrangöf. Uebgn. —
< ibbeef: SRetrif ber ©rieten n. Römer; aulgeto. Briefe Cicero'*;

in pbilol. Cbmcm.: latein. 3ntorretation#iibgn igucretiulj; latein.

Nlputationen über Rbbanblgn. — SS eil: arab. Sprache nebft (Irfl.

er Gbrefloraatbie oen Rruolb; Grfl. bei HAn» ober eine# arabilchen

Mdsterl; per], Sprache nebft drflar. bet Gbretfomatbie oon Spiegel;

lebgn im ge|en arab. Hanbfdjriften u. in oulgärarab. Geuoerfation;

.'rioatiffima über bebr.. arab., aramäifche, prrf. u. tftrf. Sprache unb

itcr. — pagenftecher: fpec. 3<>dogie; prerbejudjt; (cctom. Praft
- Äöniglberger: Ibeorie ber frummen Linien u. flächen; höhere

llgebra ubeorie ber ©leidjgit); (f tnf. in bie bö&. Rnalpfil; sfeit.

er Hebungen ira matbemat. linier» u. Oberfem. — ffi in fei mann:
Qgem. ©tfdu bei Blittelalter#; öefdj. ber europ. Politif brr 9teugeit

i# auf bie Repcintton; Dtplomatif mit praft. Uebgn an ben Original»

rfunben ber Unioerfitätlbiblietbef. — Grbmaunlbörffer: neuere

leich- Gurcra# non 1S15 an; Gulturgefch. 3talicn# in bem Zeitalter

on Dante bil SRadjiaoeQi
;

bnftcr. Uebgn. — SSinbiid»: Ginl. in

al Stubinm ber oergl. SpradjroiiTenfchaft; Jnterpret non ©tengler'l

:anffrit<hre|lematbie; 3derrretation ber alttrifcfaen Hcmnen bei Über
lyinnorum (in ©tofel’ Goidelica); praft. Uebgn in ber gried?., lat.

. get. gautlebre. — Rübling: Cefonomif h ganbwtrihföaft 1. Xb.

;

ber (anbioirthf<h*ftl. Grebitioefen. — pft&er: Rnatomie u. Pbufio*

agie ber Pflanzen; betau, Pbarmafognofte ; praft. mifrofe. Uebgn in

er pflangenanatemie. — ©tengel: laut». Pfian§enbaulebre, 1. Ib*I
ber SRildb mit SRilchwirtbfthaft ; ©efdjicbte ber ganbroirtbfdjaft. —
'fT. «xtr. geonbarb: SRineralogie; ©eognofie unb ©eologie. —
* cm träger: organ.^dsperimentaldjemie ; praftif<h»chem. Uebgn im
aboratorinm

;
prioatiffima über d berate u. pbarmacie. — Ganter:

*rfdj. ber SRalbemattf; ebene u. fpbär. Xrigonometrie. — Rümmer:
In'tbmetif u. Rlgebra, 2.1b.; ©eoraetrte; Äfferential» n. 3ntegral»

eebnung. — ftud)»: mit Urlaub abroefenb. — g offen: organ. Gr*
erimentaldjetme; praft. Uebgn im ehern. gaborat — gefntann: afl»

ein. n. oeTgl. ©ramm. b. inbog. Sprachen; ©anffrit. — £ entmann:
bermedjemie; Repetit für Pbpjtf. — %. Gifenlobr: tbeoret. Crtlf;

rifferential» u. 3nte{irdlred»nnng ;
über bal Potential. — U ^lig:

irfiär. anlgeto. Partien aul Rritlotele#’ politif. — R. Gifenlobr:
f inleit in bal ©tubium ber altägvpt. ©pradjfunbe. — tborbeefe:
rab. ©ramm.; Grfl. ter ©ebichte bei 3<nriulfail; für. ©ramm. —
tbne: ©ccturc Pen Chawer# Cantcrbury tatet; im ©em. f. neuere

'pradjeu: engl.«btfehe Uebgn. btfdj»engl. Uebgn, Rebe n. Stilühg«. —
Hein: ‘Rtneralpgic ; Ginl. in bie ÄTprtaOberedjnung, pbb. mit praft

iebgn. — ©eljer: rem. ©efch.; griedj. Gpigrapbif; bie Refultate

er Äeilfehriftentjirfening; epigrapb. Uebgn: Grflär. biilor.»ipid>tiger

rfunben. — Prdocc. t'e'i'eau: tbeoret. n. praft Änl. jnm latein.

;ttl, pbb. mit Grfl. Gicerenifdier Briefe; Grfl. pon spiaten'l ©pro*

oüon; tyrtpatiffima in ber griedj. u. lat Sprache u. in allen pbilol.

ebrfidjern mit Wfitff. auf bie SJlrüfunglorbnung für ‘PbUdcgen, ferner

i ber franj. n. engt Sprache, u. in ber btfehn Sprache betonter! für

lullinber. — ©djerrer: Gntmicflungegefdj. bei beutfeben Solfel;

interpretat. ber ©erraania bei Xacitul. — o. 9leicbIin»SWelbegg:

5efch. b. gried». 'Sßb^öfpbbie. — fcoergenl: ©efeb* b. Zeitalter! ber

ieoolution (1789— 1814); über bie ©teflung ber ©onaparte, perglichen

itt ten Craniern, fn b. ©efch.; ©Tipatifjima üb. ©efeb. — SR aper:
gritultnrcbeniif, 2. tb>* XbierernÄbfPng*. lanbwfd)ftl.*d>em. ©eraerbe;

gricultnrdjem. Straft, im lanbw. Üaborat; SÄepetit. ber Gbfnti« f^r

anbroirtbe. — ffialh: btfdje ©efeb. feit 1815; ©efcbidjte ber europ.

Staaten feit 1517; bföor. Uebgn. — Vanr: ©efcbidjte brr franjbf.

‘attonalliter. ; im Sem. für neuere ©prachen: franst »btfehe Uebgn,

tfcb*fraw. Uebgn. — Galpari: Äntbropoloaie (Ratur» u. llrgeidj.

fl SWenfdjen); spfpdjologie mit Ginfdjl. ber ©Plferpfpchelogie; ©efeb-

r! ^Haterfaltlmul. — ©aebefe: preu§. ©efeb- PPn 1640 bi! auf

ie ©egenwart mit einer Ginl. ; btfor. Uebgn. — 91 o et ber: Xb«orie

er Determinanten n. ihre 91ntvenbung auf Glimfnation u. ©eometne;
tlaetp. Gapp. ber ftunctionrntbecric, inlbef. bfe algebr. ftunftt. —
open: Petrographie ; Ginl. in bie mlfrofc. Petrographie; petrograpb.»

ifrofe. Uebgn. — Robl: Xb«orie u. ©efd). bei mugfal. Drama!. —
Ifenafp: Gwerimentalpbufiologie b. Pflanjen; üb. Ärpptoaamen.

—

oh mann: mit Urlaub abmefenb. — Üefer: Rationalofonomie;

oli^eiipiflenfcbaft ; nationalüfonom. Uebgn im "Änfcblu§ an dUcarbo’l

rinciplet of polilical economv. — Lect. Cito: frang. ©ramm.;
igl. ©ramm.

; Prioatiffinia (n ber btfdjit, franj. u. engl. Sprache.

10. SB er (in. Anfang: IG. October.

I. tb»*t«|U4t «tealiil.

PfT. ord. Dillmann: Ginl. in bie fanon. u. apofrppb. ©üdjer

4 Ä. X. ; Grfl. bei pucbel 3<faja ; üb. bie aottelbienjll. fllterlbümer

t ^ebrier. — Dorner: neuteft Xbeol. mit oem Üeben 3<f“l irijM.

— 15. Hugujl. —
Spinbelif; Uebgn feiner tbeol. ©ocietät. — ©entifcb: Äirchengefch.,

. Xb.; «briitliae Dogmengeidj.; Grflärung ber Schrift bei Ortgenel

gegen ben 6 elful. — Stein meper: Grfidr. ber Briefe bei ttpcitel!

paulul an Xünotbeul u. Xitnl jum ^meefe b. Ginl. in bie praftifebe

Xbeol. ; Spftem ber praft XbeoL ; praft. bomil. SÄnleitgn. — Xweflen:
Grfl. bei Briefe! an bie Hebräer; Dogmatif, 2. ob. fpec. Xb.; Gott*

perfat. unb G^aniinat. über ©egenjlänbe ber Dogmatif. — Pf. hon.
Br ü cf n er: wirb fpätcr anfünbigen. — PIT. extr. Benarp: Grflir.

ber pfalmen; Grfl. b. 2. Buche! Samuelil f. Anfänger. — Äl ei nett:

bibl. Xbeol. bei Ä. i. ; bie lieber in ben bith Büchern bei 8. D —
SRepner: bÜk*frit. Ginl. in bie Schriften bei 91. X.; Seben u. Befyre

bei $poitel! paulul. — piver: Äirdjengefdj.. 2. Xb.; archäolog. u.

patrltt. Uebgn im djrifM. SRufeum (begraat. ilebnlücfe aul ben SXonu*

menten). — Batfe: Ginl. in bie Bücher bei 91. Xejt; bal Sßefen b.

Xbetlmnl. — Prdoee. ^rommann: 5fircbengef<h.. l.^lfte; djriftl.

SÄrchiologte unter bem aQgem. ©efichtipunft bei altchriftl. geben! unb

Gultul. — gommapfcb: bal bogmat Spfrem pon Scbieiermacber;

djriill. ©pmbolif; Repetit. über Dogmatir u. Spmbolif. — platb:
aQgem. SRifjtonlgefcb. ; üb. ben Bubbptlmul; bie SDüffionlaebanfen bei

J^rbrn. o. geibnih. — ©chraibt: Hircbengefch., 2. Xb.; ub. b. geben

. bie Schriften »on D. ^r. ©trau§.

u. 3 1

1

n t ( 4 » 9t t( ttit.

PIT. ord. Berner: Raturredjt ober SHedjtlPbilofopbif mit ben

©runblagen b. ©taatltoift ; b. b tfebe Brejjrecbt, biil. u. im 8nfcfal. an
b. 9teicfc#gefe|) üb. b. pre||e oora 7. SRai 1S74; Bblfcrrccht ; Griminal»

recht nach feinem gebrbui; Griminalprocep. — Befeter: beutfdjel

prioatrecht mit Ginfd)lu§ bei gebu», ^anbcli», Jöechfel» u. ©eeredjtl;

Uebgn b. germanift ©ejeüfch. — Brunner: btfehe Reich!» u. Recht#»

aefdj.; praft. Uebnngen au# bem ©r biete bei btfehen Prioatrecht#. —
Brun#: praftifche! ponbeftenrechl; Grfl. aulge» ‘panbcftenileQen. --

Dernbura: 3<Mlitutionen bei röm. Recht!; ©efdjidite u. 8ltertbümer

bei r£>m. Recht!; bal röm. u. bal mobernc Cbliaationenrecht rergt;

praft. J^äfle bei Gioilrechtl; preup. Gioilredjt. — ©neifl: röm. urb»

recht; ttfdj# Staatlredjt; preup. Bermaltunglrecht
;

gern. u. preu§ifcher

Gioilprocep. — ^effter: ©runbfäpe bei evang. Äirdjenrecbte; Bölfcr»

recht — i^ep bemann: Gncpflopäbie u. Pletbobologie ber Recht!»

viffenfehaft ; Raturrecbt ober Redjtlpbilfopbie ; rbeiu.»fran$öf. Gioilredjt

(Code Napollon); oergl. Darfteflung aulerlcfcner geljren unb Streit*

fragen bei preup. unb frangüf. Recht#. — ^jinfchiul: Äiichenrccht;

firÄenrechtl. llebgn; gern, btfehr Gioilprocep unter Berücff. bei preup.

u. fraugöf. Berfabrem, obb. mit praft. Uebgn; preup. Gioilrecht —
•Oomeucr: wirb nicht lefen. — PIT. extr. Baron: GncpflopAbie

u. SRetbobologie ber Rechtlrriffenfchaft ; über Gigentbnm u. Gebrecht

Gctnmuniimu# tu Socialiimul; 3nilitutionen be# röm. Recht!; ©efdi.

unb 8Itertbb. bei röm. Recht! ; röm. Grbrecht. — Dambacfe: Ber»

faitunglurfunbe bei btfehn Reich# erläutert; Bölferredjt; btfehl Straf»

recht. — geioil: Airdjenr. mit Ginfcht bei Gberecht«; btfehe Reich#*

u. Rechtlgefdj. ; Grflär. be# ©achfenfpiegell; (üaminat. be# beutidjen

Prioat* u. ^anbeUrecht# mit praft. u. ereget. Uebgn; Repetitorien u.

Gcaminatorien. — Prdoee. Rubo: bal Strafrecht imbefeubere ba#

btfehe, auf ©raub bei beutfehen R.*2tr.»®.»B.; bal beutfdje SRilitär»

Strafrecht in fbtlemat DartleQa u. unter Bergieichg mit beut aQgem.

btfdjn Strafrecht; ©trafprocep ira Änfcfal. an ben reoib. Gntwurf einer

aQgem. btfehn Strafproceporbna u. unter Berücff. b. einfehläg. ©efeb*

gebg#fragen; Strafrecht!» u. Strafprocenprafticum. — Rpa: ©efdj.

bei röm. Recht#; röm. Grbrecht — Sdjraibt: Gncbflopäbie unb

SRetbobologie ber Rechtlwiffenfchaft; Repetit. ber Panbeften unb ber

inneren ©efch. bei röm. Recht!; Repetttt u. Gxaminatt. wie üb. afle

Xbelle be# Recht# fo über neuere ®efchid>te in beutfeher, latein. nnb

frangöf. Sprache.

Ul. IRdicia t (4t ?•( altit.

PIT. ord. Barbeleben: Ghirurgie; üb. S^iinben; chinirg. Älintf.

— Dn Boi#*Reomonb: über einige Grgebnijfe ber neueren Ratur*

forlchg; Ppftolcgie. 2. Xb. ; PbDfiol. Uebgn im pbpflol. gaborat. —
Ghfenberg: wtrb fpäter anfünbigen. — ^rerichl: fpec. Pathologie

u. Xherapie; mebicin. Älinif. *— $irf$: allgem. ©efch. ber X>eilfunbe;

fpec. patbol. n. Xherapie. — 3üngftn: allgem. u. fpec. Ghintrgie;

über bie Brüche bei raenfchl. Äorperl. — o. gangenbeef: Bfiurgie

mit chirurg»anatom. Demonihatt; djirurgifebe Äliiuf. — giebreich:
Heilmittel leb re, obb. mit Giperimenten ; über anäflhefierenbe Rr^nei*

mittel m. Giperimenten; praft Uebgn im pbarmafel. 3nfl.— SRartln:
©pnäfologie unb ©cburtllehre

;
geburtebülft «. gonäfolog. Älinif. —

Reichert: bie gefammte Rnatomie be# SRenfdjen; Rnatomie be# ©r«
hirn# u. Rücfenmarfl; tbeoret. Hiftofogie; raifrofcop.»anatom. Gurful;

©eclerübgn. — 6djw eigger: ibeorie be# Rugenfpiegel# ; üb. Rügen*

beilfunbe; Rugen*Cperatlon#*Gurfu# ; Älinif u. polilllnif ber Rügen*

franfbb. — Xraube: propübeut Älinif. — Birchoto: aQgem. Patho»

logie u. Xbtfapie mit Ginfdjl. ber aQgem. pathol. Rnatomie; bemon*

ftratiper Gurful ber pathol. Rnatomie u. Pllfrofcopie obb. mit Rnleitg

gu patbol. ©ectionen; praft. Gurful ber pathol. HÜtdogie. — Pfl.

cxlr. Rlb recht: üb. Äranfbb. ber SRunbe# ; gebre p.

*
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• d ^ • 2Runbfranfbb. uiit Ixmontfratt. — ©urlt: Ifebre P. b.

Änocbeubrücfeen u. Perrenfgn mit deinen ÜTatt.; djinira. Cperation#*

Gurfn# am Gabarcr. — X>artmann: üfteologie unb Stmbehnologic
be# ÜKcnfch^n

; über Anatomie ber Sinn<#trerfgeuge. — Xieuocb:
ÄUnif ber Äinberfranfbb.; poliflinif. — 3acobfon: mebicin. pbufif;

Äranfbb. brr Hungen mit Xemonftratt. — Hem in: Älinif ber Aranf*
beiten ber £aut u. bet fppbilit. Grfranfgn. — Hltna: geridjtl. Mebi*
ein füt Mebiclner; be#gl. für Triften; gerichtl. Cbbuctirn#curfu# an
Hctcben be* Perl. GrimmaWpbufrfat# u. forenf. praft. (gemeinfd). mit

Sfrgecgfa). — Hucä: bemonftrat. Gurfu# ber Cbrenbcilfuiibe; Poli»

flinif ber Cbrenfrantbb. — Meuer: über AranfrucramcH. tbb. mit

Pctprechg au#gen>. Gapp. ber Pathologie u. Xberapie; aflaem. mebi»

ein. peliflimf. — Munt: pbpftologie ber rfeugung be# iWemdjen u.

ber Xbiere; andern. Mubfel* u. Nerven*pbDncligie; pboftol. Gellequia.

— Salfotp#fi: über bie tbierifeben Fermente; rbuilol. u. patbolog.

Chemie; Arbeiten Ira djem. Haborat. bet patbol. 3nft. — Sfrgecgfa:
gcricbtl. Mebicin für 3u<fiilen ; be#gl. für Mebiciner; andern, Gapp.
ber Mebicinalpoligei; riebe Hintan. — Salbettburg: percuffton,

Aufcnltation u. bie übrigen llntcrfucbungönteibobeu in einem praftifeben

Gurfu#; larpngefcop. Gurfu#. — Seripbal: Nerpeufranfbb.; Älinif

ber Nerpen* u. ©eijlc#franfbb. — Prdocc. Pergfott: (per. patbol.

u. Xberapie; allqem. u. fpec. Argueipcrerbnungdebre. — Per nbarbt:
üb. tHecepticrfunft mit praft. llebgn; Gurfn# ber Gleftrotberapie mit

X'cmonftratt. — Pcfc: Gurfu* b. Harungefcopir ; Hebrc ren b.Äuocben*

brüchen u. Perrenfgn. — Purdjarbt: über bie Äranfbb. ber $4Mt;
üb. bie oeuerlfcben Äranfbb.; $ogieinc. — 9? u fd> : d>irurg. Anatomie
mit Genienftratt.; Perbanbcurfu*. — 6 ob nftein: über Qleburtlbülfe

;

üb. ©ijnäfelogic; geburtlbülfL Cperationdurfu# mit llebgn ain pban*
tom. — G io a I b : au#getp. Gapp. ber fpec. Pathologie n. Xberapie;

(Surfe über Aufcultation u. percuffion; über fciätetif. — ftalf: ©cfd>.

bbr £eiltuube bi# gura Anf. be« ü». ijabrb.; über gripaltfame Xobef»

arten — fta#l*enbcr: üb. ®ebnrt#bfilfe ; über ©mtäfdogie; gebürt#*

bRIft- CpcrationOiiirfu# mit llebgn am pantom. — ftränfcl: praft.

Gurr ber Harongofcopit tt. Äbinofrcpie; bie Antroffopie ober bie An*
meubung bc# HidH* gur biagnoft. llnterfucbung ber Ai'rrerböblen. —
Träubel: üb. Aufnritaticn u. pertufttcu, pbb. mit praft. Hebungen;
larungcfcop. Gurfn#. — ©üterboef: üb. ben ©Dp#rerbaub unb äbnl.

Pcrbanbarten ; über ÜÖnnbbeilung u. Sttnbbcbanblg burdj X>emonftratt.

tt. Perfuihr erläutert. — ©uttmann: über percuffion u. Aufeultation

mit llebgn an Äranfen; Gurfn# in b. mebieiit. t'iagnoftif. — $irfd)»
berg: pböfiföl. u. anatom. (ftnl. In ba# 3tubium ber Augenbetlfbe;

über bie trijfcnfcb. Wrunblagen ber mebieinif*en etatiülif. — -Oibig:
Wleftricitätflebre für ‘Webitiner; bte Äranfbb. be# ‘Herpenfpftera# mit

X'eraonftrjtt. — Ariiteller: gnnifol. llebgn in b. neueften Unterfiubg#«

u. Cperation#metboben; üb. b. itrfatben u. b. Pebanblg b. 0terilil&t.

—

p. Sfauer; uiebicin.*d>irurg. öligem. Xberapie; inebi(in.«cbinirg. Scmio*
tif. — ÜWaper: Wonöfclogie; über bie Glefcbwülfte ber meibl. Serual«
Organe. — jWenbel; Pfndjiatrie mit U>emonitratt. unb praft. llebgn;

über X'i#pofitien#* u. dure(bnnng#fäbtgfeit mit rewonÜTatt.; llebgn

in ber Grfenng u. Pebanblg ber Äranfbb. be# 9lerpenfvitem« ctnfcbl.

ber ©eifteofranfbb. — 9Äitfd*erli<b: öligem, n. fpec. Gbimrgie mit

reraonftratt. — pincul: Über fppbilit. X>ant* u. X'aarfranfbeiten. —
fRapotb: öligem, n. fpec. Gbtritrgie; über Aranfenpfiege n. Äranfen*

bäufer. — SR t et?: über 3nfdrtion#franfbb. — ©anber: pfochfatrie;

praft. Gnrfu# in ber XMapioftif u. forenf. Peurtbeilg ber Weifte«franf»

beiten. — © dji ffer: üb. lieber u. Gntjünbg mit epperiment. 3>emon*
jlratt.; üb. Phufidogie u. patbologie b. X'arnfecretion. — ©djöller:
tbeoret. u. praft. ©ebnrt#lebre

; geburiobülflidier Dperation#curfu# mit

llebgn am Phantom. — Senator: üb. Äinberfranfbb. mit X>emon*
ftratt.; Semiotif u. X^fognoflif ber inneren Atanfbb. (d»etn. u. pbnfif.

llnterfudjung#metboben) mit ©emonftratt u. llebgn. — Simon: üb.

frautfranfijb. mit praft. u.mifrofcop.Demonftratt.; fupbilit. Äranfbb. mit

praft. X'eraonüratt.— € teinauer: üb. Ärämpte mit erlitt!, (»rverimen*

ten; Ar^neimlttellebrc u. ffleceptierfunit mit örperimenten ; erverimeutede

Xorifologie. — Xobolb: über iianjiigofcopie mit praft. llebgn; lanjn*

aofeep. Gurfe. — Xrenbelenburg: über bie djirurg. Äranfbb. ber

Äiiiber; üb. bie Äranfbb. ber Änodjen u. ©elenfe. — SBeber*?iel:
bemo»üratip*praft. Gurfnl über Cbrenbeilfunbe. — Sernidt: über

Weburt#bülfe; über bie pflege be# AJodienbett« u be# erften Ainbc#*
alter#. — Si^olff: aQgeui. u. fpec. (ibirurgie mit X'emonjhatt. ; über

Äranfbb- ber ^arnröbrr, ber .parnblafe u. be# Plaflbartn# mit X'euton*

ftratt.; djirurg. Perbanblebre mit praft. llebgn. — 3üljer: üb. acute

^nfection#franfbb.; üb. öfTentl. .fcogicinc u. Pfebicinalflatiflif mit praft.

llebgn u. (fitcunlonen.

IT.

PIT. ord. Penrid»; Serileinerung#fnnbe. — Praun: fpec teile

Potanif nadj bem natfirl. Softem, mit bef. Perücff. ber mebietn. unb

bfottomi (fteioüdtfe; bolan. Gcnoerfat. — Gurtlu#: llebgn anf bem
Gebiete ber grted>. Wefdt. u. Altcrtbümer; (0efd>. ber bilb. Äunüe bei

ben (Äried?cn unb SNömern. mit Penuttitttg ber £enfmüler be# fgl.

Pfufeum#; (Irflär. pon Se^ofle#' Gleftra. — $opc: Gsperim entöl»

m
Pbnfif; Meteorologie. — SDroofen: grtedj. (ßefd?. ; öfcfob. trt Sn

lution#^eitalter#; btftorifcbe llebgn. — Übel: cergl. Pranaarif :»

Wricd'licbcn n. Latein.; GbArafteriflif ber Äeltenfpradjen. — @nm
®efd>. ber neueren Äunrt ron ihren Anfängen bi# j. lS.latfe; ir.

gefdjidttl. llebgn; üb. @oetbe. — i^arm#: ©efdj. ber pbüofetn.*

Äant bi# Scbopenbauer ;
Ifogif. — ^elmbolb*- bie log. prinun

ber Grfabrung#ipi(fcnf(baften; tbeoret. pboftf; Pbpüol. u. air.L

Afuftif; praft. Uebungcn im pbpfifal. gaborat. — ^eitrlig: fnü-*

roiffcnfdjaft ober Siebre pon ber inneren Permaltung. rbb. mit 9eii-

n*irtbfdjafl#pflege ; (Juaminatorien u. X>i#pntatt. au# bem :«

Staate* u. Gaineraltpi|Tcnf<baftrn. — .bofmann: G^perimenuli-L

ly.inl. in bie gualit. Analpfe; dient. Gxperimcntalübgn im Untr.^;.*.

rat. — bübner: fflefcb- ber rom. Literatur; (trfl. anlge». fthtt

be# propertiu# unter Aoraudfctiicfg einer ©efdj. b. eleg. *l
a oeüc;

feiner pbilol. ©efeQfdj. — Äiepert: ©eograpbie n. (Itbnegurta

m

(iuropa; ©eograpbie u. Gtbnograpbte pon Alien, bef. be# lUterKwi

— Äirdfboft: ©efd>. b. gried). ¥iL bi# auf Alei;anber b. Pr.; tat

in bie bomenftben ©ebidite, tbb. ntii Grfl. au#gem. Stüde I. Cnic

pbilol. Itebgn. — Au mm er: Jableutbeorie. — Sepfill: äg»n«

©efdt.; agopt. X>enfiaäler; ägppt. ©ramtuatif. — Mommfer.^ri
ber röm. Aaifergeit. — Müllenboff: (jrfl. ber Gbbalictcr; 5tf

'

Nibelungen; llebgn feiner btfdm ÖcfeCIftb. — Ni|fdi: ttfebe Pra

pon ben Gimbernfriegen bi# gu ben Staufern; bittor. licht«;!

peter#: allgemeine u. fpec. »ergl, Zoologie mit ^emonftrafl. cn I;

jopI. Mufeum ;
Jcolonitc ob. pergl. Anatomie; gool.«jootom. Urffi-

o. Naufe: wirb niebt lefen. — Xobler: franjöf. ©ranunf-, ^
gerr. prprengal. Spradjprcben; llebgn feiner roman. flkfeflubit-

r. Xreltfd)fe: üb. polilif; ©efeb. Italien# pon Xbeobort^ h# ff

Gotcitr. — SBagner: Nationalöfonoraie (aflgem. Pdfmnhh"*
lehre); ft(nan$n?i||enfd}aft; polf#n?irtb|d». u. nnangitiff- Urban iifen

mit bem Sera, be# Tgl. flatijt Pireau# ; über ba# btfebe

trefen. — Süatteubad): Otteüenfunbe ber btfcbn ©efdi. im Wlie

biftor. llebgu; llebgn au# ber btfcbn Gkfd). im Änfcfel. an bie fr-

p. Widukindi re* getfee Saxonicae. — Aleber: Sanffrit»<Ska'

Ä iltbäfa # (
r
'afitntalA ; X'umnen be# SRigpeba ober Atbarraocti

ober p.‘tli*ffiranimattf
; pripatifnma int Sanffrit, pält ober Jmt -

23eb#fp: Mineral.; frnftallograpb. llebgn. — S.'etenlrai:

ber ellipt. ^unftionen. — JeKcr: aflgera. ©efeb. ber pbilo|Vcbu t

(bologie ; lirflär. be# 1. Pudj# ber Arijtotrlifd)cn Metapbpnf.

ltnn.' Vagant#: Gncpflopöbie b. pbilofopbie; pfujbolcgu t. za»

leben#. — Sliulirder der kgl. Akad. d. \Vis*s. Poni|
in ba# Stubium platon# (plalon# Gebern Schriften n.

u. barauf (irfl. pon platon# Sompofton. — Aronecfet:
algebr. Wleidign. — Pff. exlr. Altbau#: S?ogif u. gehn km k

fennen; bie fceljre be# Ariftotele# Pont Staat, mit einem «ul

anf plato'l SKepublif; üb. ©cetbe'ö J^auit — Afcberfon: ne« fpc-

p^anieageograpbie; llebgn im Pcfcbrciben u. ®efiimnten berf^g— paftian: Anthropologie u. Qtbnologie. — pellermanit: 5r-

gefeb., 2. Xb., pon Anf. be# Gbriftentb- bi# gu franco Nabels

l

: '

^abrb.i; lleban in ber muftfal. Gompofitton u. tm Gcntnr:^
Xieterici: wramut. ber oral«. Sprache; prioatifftraa im Äul

perf. u. Xürf.; Grfl. eine# arab. Scbrifnleller#. — Grma«» ^
nach feiner SRürffebr angeigen. — ^orfler: Metbobe bei Bn*50

Ohabrate; Perecbnuna pon Äinrlerniiien u. Pebecfgn mit ciao»
*-‘: -

ber aftronom. Gbronologie. — $riebtänber: Nationalöfn«^
einem Nficfblicf auf bie ©efeb. berf. — Jr obentu#: Ddftiewi-*

nung; llebungen in ber 3ntegralrccbnung. — @arcfe: äh efS“*'

.f*arge; pbarmacognofie. — ©epp er t: röm. ‘.HUertb&mer;

Gatt na be# ploutu#. — ©erftäcfer: Morphologie, AnatoBU. ff

roicflungigefcb. u. Spflematif ber ©llebertbiere; üb. bie b.

tcbäbl. u. nü^I. ^nfeften. — ©ruppe: Ginl. in bie philhet^'
'

^aarbrüefer: Stjrifcb. mit Pamha oon Nbbiger# Gbr^c,B:
,— Änt?'. üb. Anatomie u. Gntwufluna#gef<b. ber pdaagen. iW-js-

mifrofeop. X^cuiouftratt. ; Anl. gum ©ebr. be# Mifrofcop# ;
^uir

,*

lluteriucbgu im pflangenpbuitol. — Aod>: üb. ^enbrri##«- e

lanbwfdjaHl. Potanif. — p. Marten#: über trirbellofe un^cfit’'

Xbiere; über geograpbifebe unb pbbfiograpbifcbe Perbrcitaw •;

nieberen Xbiere. — 9Xa|: Ginleitung in ba# Stwbium ber

oic; Einleitung in bie griedjifcbe Pafenfunbe mit Pewf«G ^
Sammlung be# Antiquar ium#; llebungen feiner arcbäologif*«

tät. — Mid) eiet: Pbilofopbie ber ©efd). — Müller:
u. Staalenfunbe ber Neuen Seit; Öeoarapbie pou Afrifa «crt^:

;

ber afrifan. Gntbecfung#reifcn. — Mullacb: laL Grfl. be#

be#; Grflär. pon Cicero de oratore. — Cppenbeim: bic

Chemie, ihre Xbeorien u. Antrenbgn mit Cerfucbeu; dttm. X#IJ*t

mit Perfudjen für Stubirenbe ber Mebicin u. pbarmacic.
'

Ginl. in ba# Stubium b. £aiibtrirtbfcb#ff (Gnrtrflopäbie.

u. ©efeb.) ; aflgem. Aiferbaulebre ; lanbwtrtbfcbaftl. Petricb#lrft f *
r:
f;

llebgn; Grcurttonen. — Peter mann: famaritan. ©taa»^'--^

faug#grünbe ber armen. Sprache; ©efeb. ber armen, tfiteratui; i -

tiffiaia im Armen., Manbäifcben u. Samarit. — Poggtnb cJ
“

:

J
gern. ©efeb. b. Pbbßf pon ©alllei bi# gut ©egemrarf. - 5(e* B ‘
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> erg: anorgan. Gbernie, 1. Xb., burd> Berfnche erlSut. ; üb. b. ehern. 9tatur

>. d>«m. Mineralien ; d)em. ©Timblagen b. QJtetaQurgle. — iRotb: aQg.

u. ctirra. ©eologie. — Schneller: Organ. Bafen; organ. Chemie
mit bef. JRücfficht auf SWebiein

:
u. ^3t^arn'iacie. — Schott: mm ben

l&eifte#irerfen brr Golfer be# finnlfdj.mgrffcben ©efd)lcd>t# ; 6^ineft*‘dj

;

Brioatfibn im Xftrf., Blongol. n. Gbiuefifdun. — 0d>n>abe: Xbeorie

.i. Btetbobe brr Statiftif tbb. mit praft. Uebgn; üb. arapb. XarfieQgn
im Xirnfte brr Statiftif u. brr ©eifüubaft#wiffenfd)aftcn. — Sol tu:

rngl. ©rammatif, nadj b. Seitfateit Grfl. poii Sbafefpeare’#

lÄacbetb* — 6 onne lt f d> e i tt : ©efeb. ber (Si^entie
;

gerichtl. Gbemie
nit Betfucbeu; praft. ehern. Arbeiten in feinem Saborat.; d>em. GoQo*
tuia. — Steintbal: Spracbpbilofepbie u. aQgem. ©rammatif; Ginl.

n b. tiiteraturgefch. — Sßerber: Sogif u. SRetapbhfif mit frit. iRftcff.

tu? bie frebeuteubfteu älteren u. neueren Spiteme; üb. bramat. Äuiift.

— Stichel bau«: lecbnologie mit Experimenten n. (ixturftonen;

cchnol. Uebgn im tedmol. Unit.*Saborat. — Prdoce. Sauer: Bber

tilgbare Mineralien u. beren gagerflätten. — Brefilau: btfd>e Ser*

alfungbacfd;. bi# fttitt 3abrc 164S; Bb. beit Aafftanb b. 9li et erlaube;

)tftor.*biplomat. llebgit. — I’vi bring: Segif u. ble ©runblaqen ber

ßbllofovbie im ©eiüe feiner JRatBrl. ©lafeftif4
'; Qlationalötanomie

tnfd)ltrfilid) ber ®olf*itlrtbfd)aft#politif, im Sinne feine* „Gurfu# ber

Rational« u. Soctalöfonomie'*; Bb. 6ociali#mu# u. BfaterialiOmu#, mit

Rücff. auf feine „ÄTit. ©efeb. b. 9tat.»Cefonomie u. b. Sotialtomu#".
— ©eiger: franjöf. Gulturgefd). tc* IS. 3a &r b.; ©efd». ber btfdjn

fiteratur ton ¥utber bi* tfefnng; Bber ftranee#co Petrarca unb feine

}eiL — Raffel: ©efd). Üßreupen# tom ftürftenbunbe bi# »um Beginn

e# Befreiung«friege# (1813) mit Ginl. Bb. bie Bolitlf ftriebrid)’# b. ©r.;

»iftor. Uebgn au# bem ©ebiet ber beutfih'n ©efd). be# 16. 3a&rb. —
poppe: analut ©eoraetrie; fnnthet. ©eometde; 3nttgralrechniing. —
tapfer: allgem. (b. b* <hem., tboftfal. u. biitor.) ©eologie; üb. bie

»aläjoifchen ftormatiouen Xeutfdftb#; ©eognofie mit bef. Berücff. be#

og. ftloßgeblrae#. — Siebermann: organ. (5 lernte, 2. Xb.; Aber

ie ^arbiioffe In cbem. n. tedjn. $inft<bi; praftlfdje Arbeiten au# bem
Gebiete b. organ. Gbemie. — Soffen: Seljrf ton ben @ebirg#.irten

Petrographie); Uebgn int Beftimmeii ber ©ebirgbarten. — ‘JWarcfet:

laturpljilofotbie ber eilten uadj Ariftotele# ; OUjetorif; rbetor. Uebgn;

Srfl. ber Bücher be# Sutrej de natura rerum. — Dinner: organ.

Jbeniie. — Bratoriu#: traft, Glementarcurfu# ber bebr. Sprache;

ftramm. bet bibl.*chalb. Spraye; Grfl. ber Mii'allaqal. — ‘JJrub: ,

ftefd). ber btfdjn Aaiferjeit; über bie gefdjit^tl. (intirirflg be# ‘IJapft»
|

bum*; biftor* Uebgn. — Sd>ulb: mebicin. Älttnatelogie; Ober ble

peilfamfeit be« Älima# ton aulgett. Äbf^nltte ber $oli»f<*

oiffenftbaft. — Seil: aQgem. Gbemte; SHepetltorien auf bem ©ebiete

er unorgan. u. organ. Gbemie. — Xietjen: SWccbanif be# Fimmel#;
i£»er Serbeffcrung ber SefUmmg ber Planeten* u. Äometenbabneu mit

?er\uffttbtigg ber Störungen; %u#fiibntng trlffenfd). Seredjtiungen. —
Lcetl. ^abrueci: ©efd). ber italien. Siteratnr ; Italien, ©rammatif;
ßrioatifmna im 3iaüfn. it. ^ranjöf. — IVidtaeli#: ?JJt?t?fiolcaic ber

£prad?e; btftbe Stenographie, tbb. mit praft. Uebgn; ^ritatlfftma in
j

’tftbr, franj. u. engl. Stenographie. 9lanmann: ^ed)ten. —
\reiftng: Xanjen. — ^ilbebranbt: fHeitcn.

11. 9Kü neben. Anfang: 3. 52ööember.

1. t|<»Io|lf4c ffaeitti«.

I*ff. ord. p. £5 ding er: allgem. ©et'A. ber neueren 3*ik —
l ba lb ofer :

$afiora(tbeologie (aQgem. Xb-» Nun «fcomiletif u. aQgem.

Ütturgif); IHepetttion be# ÖbereAte#; Hebungen im homilet. Sem. —
stbraib: X*ogmatif (Stftbpfungdlebre) ; drflar. aufgem. Stüde ber

bcoi. Summa be# b- Xhbma* ton Slwitiin. — Stbegg: Cirflir. be#

fuangelium# natb 3cb*nne#; bibl. SUtertbfimer. — Silber nag I:

lircbenaeftb. tom Zapfte ©regor VII. bl# jjum beginne ber Oleforina»

ion; «irdjenretbt (Gin!., 53erfa|Tung ber fatbol. Jnrdje). — ffiirtb*

ii filier: QRoraltbeologle ; ‘^atrologie. — ^riebrid): ®ogmengef<b.
— *?ad): Bber ^fudjologie, Sogif it. ‘Weiatbufif; ©efeb. ber übiio*

oplji«* — «tr. Stnönfelber: Grfl. be# 2. u. 3. ©ndje# ber

ßfalnten; Suntax ber ^cbr. Sprache u. Ucberfebuitg#Bbga; Ueberfebg

i. üliulofe Gpbrämiftber spinnen.

II. 3 Mtifli f«c fftcallit.

Pff. ord. t. ‘8auer: lieft nttbt. — t. p 1 a it cf
:

gern, beutfdier

fitilproeeft mit bef. ©erürffidttigung ber neuen baperffdjen GitUprocep«

irbnuna. — p. baper. 3)erfa|Tung#re(bt (natb ber 4. Änflage

eine# Sebrbutbe#). — ftl. p. 9t ot b: baper. Glrilrecbt; beutftbe# 'Berg*

eebt. — u. Brinj: ©anbeften; frit.«exeget. Uebgn. — QRaurer: alt*

lorroeg. Staat#redit. — Bolgiano: gern, beutfdjer ttitilptocep natb

•. Baper’# Sebrbntb, mit bef. Berürff. ber neuen baper. Gitilproeeg*

•rbnuna u. be# neuen Gntnmrf« ber btftbn Broceporbnung; ©rnnbiöge

i. Berfabren nad» ber neuen baper. GitUprocrporbnung; bie Sebre tom
Bericht u. ben fflerid)t#ftänbeu natb g<nt. u. baper. iKedjt. — ©eper:
strafproren; Bber bie 2H4ngel be# btftbn Str.»©.*B. im $iublitf auf

ie beuorftebeube dtetifion beffelben; Gafuiftif be« StrafretbW. —

Seuffert: 3niNMitnen n. ©efdj. be« röm. 9tetbt#. — p. Sidjerer:
btfd># Brioatredjt

; btfdje 9ietbt#gefd). — ». -fcolpenborff: Strafr.;

Bber ba# ftaatl. tßartcirctfen ber ©egemtart. — Bcrthtolb: aQgem.
u. btfcb# Staat#red)t; Äirtbenrecbt. — Prdorr. t. Stniira: Gmär.
ber falfränfiftben ‘Jtedit#que(len ; ©efeb- be# btftbn Qtedjt#, 1. Xb* (bi#

jur fReteption be# röm. tHedft#). — ^ eil mann: unb

©efd). be# röm. 9ted)t#.

111. St*at0wlrtbf4*ft( iifct gocultil.

PfT. ord. t. Scbafbäutl: ©eognofie tbb. mit ^etrefattenfuube

u. in Br^tebg auf beit Bergbau u. bie -4>üttenfunbe; GifenbBtten« uub
Salinenfunbc. — t. ©dgl: BolijeiwijTcnfcbaft (natb feinem ©runb*
rlffe). — t. .fielferiib: ^inaiumi|fen|cbaft ; Bfonomifdje Bblitif. —
graa#: naturitiiTeiifd). ©runbfa^e ber ^{langenprobuctiou für Äorft»

u. Sanbroirtbc mit Dcmonftratt. am QJÜfroftop u. Selen au* ber or^aiu

Gbemie in ibrer Ämtenbg. — iRiebl: Sehre ton ber bürgert. ©ejeQ*

ftbaft u. ©efd). ber fotialeti Xbeorien ; Gulturgefdj. ber OtcnaliJance* u.

9lefonnation#^elt. — ftr. St. Jllotb: Gutuflopabie ber $orftoirtbf(b*ft

1. 2lbtb. gorftn'irtbftbaftelebre; ^orffreefet u. J^orftpolijel nach ben

©efeben Bapernö. — Pr. cxlr. QRapr: Statiftif mit bef. Berütff.

ber Betölferuugdftatifttf; Xetbnif ber Statiftif u. jlatift. Uebgn.

IT. IN e >U I » i ) 4 » ^acn llät.

PfT. ord. t. QUngleU; lieft niebt. — t. öteti: meMein.

Alinif; pbufifal.*btagnoit. Gurfu«. — t. ÜKotbmunb sen.: üb. Unter*

lelb#brficbe. — t. ©iebolb: Zoologie. — t. Biftboff: Anatomie
be# QReHfd)en; aQgem. Anatomie, ‘JÄpoIogie u. Splandmologie; Secier*

Bbgn. «enieiiifd)f!l. mit ©rof. Qtübinger. — Seip: Ärjn« mittel* unb

Sir,»nciformfl'S ehre
;

mebicin. ^)oIifltui(. — S. Sl. Budjner: i'har*

macie; 6em. Uebgn im pbarmjccut.«diem. Saborat. ber Unit.; Uebgn
in bei pbarnniceut. X^i#penfterfunft mit einem Gonterfatorium Bb. SUgnei»

mittel. — t. Bctteafofer: Brafticum im bPgfeu* Saborat.; Bortrdge

üb. Berhreitung«art ton Xpvbu*. Gbolera u. ©elbfteher.— t. $ecfer:

theoret. ©eburt#funbe; geburtöbülrl. Alinif; gehurteluilfl. Operation#*

lebre; geburtlbülft. Boliflinif. — t. Bubi: 4flgem. Batbologie unb

(per. patbolog. Slnatomie, 1. Xb. ;
patbologif<b*anatomiftbe« Btaftüum

(mifrofcopUum) ; fHepetitoriura ber patbol. iMfrologie für b. Qteifingeria*

num. — p. Wufjbaura: djirur^. Älinif; Gbirurgie; Berbanblebre. —
9L dtotbmunb jun.: Slugenbeilfunbe ; opbtbalmol. Alinif; opbihal«

mofeop. Gur#; Gur« üb. IRefraetion#» u. ätcommobaticn#*Aranfbb- —
»oit: Bbpfiologie- I. Xb. (Gmäbrnng); pbpfiolog. Gurfu# für bie

QRitglieber be« dtetjingerianum«; Uebgn im Pbpfiol. Saborat.; Arbeiten

iiu pbpfiol. Saborat. für ©eübtere. — t. 3iemffea: mebicin. Alinif;

fpec. Batbologic ». Xberapie; propdbeut.«flin. i<raftitum; Bber ^eil«

quellen u. flimat. Gurorte; Hin. Gonterfatorium. — ©ubben: pfocbiatr.

Älinif. — Pff. entr. p. ^egling: raifrofeop. Buftteum f. normale

ffifitebclebre. — Äollmann: aQgem. n. fpec. ©eipebelebre (^iftolo*

J
ie); mtfrofeop. Brafticum; Slnatomie für Äünftler. — Qtübinger:
Inotben» u. Öelenflebre; Slngtologie ; pbpfifd?« Slnthropoloale für bie

Stnbierenben afler J^atultareu. — ©ollinger: tergl. Batboloaie. au#*

gern. Gapp. m. Xemonftratt. ; üb. Barafitenfranfbb. be# üDlenfdien u. b.

Xblere. — Pff. hon. Äranj: fann nicht lefen. — 3* Bucbner: tgl.

Slr^neimittellebre. Bbarmafotecbnif. — Äod>: über QÄimb* u. 3abn*

franfbb. — Jauner: Alinif b. Äinberfranfbb. ; Borlefgn üb. Äinbet*

franfbb. — QR artin: üb. aeridftl. QRebi ein; gerid)t#ärjtl- Brafticnm.
— Qtanfe: Äliuif ber Ainberfranfbeiten; (siperimentalcur« über

®r*neimittelmirfungcn. — Prdocr. £ofer: poliieilicbe u. aericbtlicbe

Xbierbetlfunbe. — Söolf ft einer: wirb fpüter anfünbigen. — Brattier:
Pbpfifal. X?iagnoftif. — Slmann: gpnäfologifcbe Älinif u. Boliflinit;

Xbeorie b. ©pnäfologie. — 3> SR« nf r (a.o. B*öf. in b. pbilof. J^ac.):

mebicin. Bbnfif- mit praft. Uebgn; pbPÜfal. Gurfu« für ba« Qteiftn*

aerianum; pbPfiologtfdie Slrbeiten tm Saborat. be# Qteiftngcrlanum# für

©eübte; Bbtfiologir be# QRenfcben mit Qtficff. auf bie autbropologif^rn

fragen. Slutbropologie. — 9t upp reibt: Bber Änocbenbrücbc mit

9tücff. auf bie Ärleg#«Gbirurgie. — Büffelt: Alinif ber fppbllit. u.

^autfranfbb- ; SpPbiü#; Gurfu# ber 3nrtruiuenten u. Berbanblebre f.

ba# 9?eiRngerianum. — Certel: Bb. Aranfbh. be* Äeblfopfe# u. ber

angreiyenben fohlen; larpnao*rbinofcop. Gurfu# für ba« 9teifmaeria«

num. — tfubip. QRaper: augem. Gbirurgie; diirurgifcbe Boliflinif;

Cbrenbeilfunbe ; IDcmouftration ebirurg. Äranfen. — p. Bö cf:

Slr.tneimittrllebre mit Experimenten; Oteceptierfunbe mit praft. Uebgn.
— 3of. Bauer: pbpfifal.*biaguoft. Gurfu«; Bber Wiereufranfbeit. —
Sdjedj: Biologie u. Xberapie ber Aranfbeiten be# i’arpng unb ber

Xrachea tbb. mit einem larpngofeop. Gurfe.— Sdnteninger: praft.*

ebirurg.»anatom. Bctracbtgn am Kebcnben; üb. {lernieu, fperieQ Unter*

(eib«brrnien ; über Chirurg. |>eilmittellebre. — gerfter: über ^eben«<

mittel n. beren ^älfchungen.

V ‘BbUofoplil fdbt g a < a I tat.

Pff. ord. t. Aobefl: mineralog.xhem. Brofticnm. — Spengcl:
X^emoftbene#' 9tebe üh. bie Arone; ppilol. Sem. ; ^oratiu#’ Briefe. —
t. 3 o 1 Itt : Experimentalpböfif; au#ge». Gapp. au# tbeoret. BbPflf.

—

t. Scbafbäutl: ©eognofie tbb. mit Betrefartenfanbc n. in Bejiebg

auf ben Bergbau n. bie $üttenfunbe; Gifenbüttenfunbe unb Bergbau*
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fjmtc. — © e cf er* : dinl. in tie Bbilofopbie. Bfocbologie, gogif unb

Wetapbbftf. — o. Söltl: wirb nicht Icfen. — p. gamont: populäre

Sfirenoniif. — b. Siebolb: 3oologic. — dorneliul: ©efdj. be#

3eitalter# ber Setolutiou; bitter. Uebgn. — S eitel: dinl. in bie

9liialk»ft* brtf llacnMtcbcn ; üb. bie Wetbcben aftronomifd)tr Vorübung

;

matbemat. Hebungen, im matb.»rbbf- Sem., tbb. burd) Verträge. —
Säoell: aflgem. ©otanif mit Anatomie u. pbufiologie ber pflaiuen.

— # r ob febamnur: dncpflopabie ber rlpilof- 'SiiTenldjaften mit din«

feblup ber goaif; ©efd). b. Bbilofopbie; üb. bie Äant'fdje u. Scbopen*
baucr'fdje Pbiloforbie. — d. $ofmann: german. ©rammatif pom
fcratbprrgl. Stanbpunftc mit gefeßbgn im ©otb., 9lbb. unb 9Utfäd)f.

;

rontan. Interpretationen, (Sltfranjof., ©rooeiu., datalan. u. 9Utfvanjf<b)

;

praft. Itebgn, ©eopulf, dbba, Wcraugil, Infian u. ©irarp be (Rofjllbo.

— p. $alm: Satiren be# 3uljenall#, (2. $&lfte), lat. Sttlüban. —
p. ffliefebredjt: btfdje ©ef$. pen b. frübeften 3eftcn bl« jur ©egen»
wart; blit. 6tk; a) päbagog. Sbtb.; bi frit. ’flbtb. — p. Pro nt!

:

goaif u. dncpflop. b. pbilof. ; Gntwtcflgb.Bbilef. fcitÄant; C-ueflenftubien

j. wefefj. b. Bbilofopbie. — p. tfbber: biplomat. Bortrige u. llebgn.

— Qbrift: -fcomer; ©omnaftalpäbagogif; dborlleber US ’Äriitopbauel

(im Sem.).— Sablfofer: aQgetn. ©otanif; mifrofeop. Prafticum.

—

Bnrftan: bie bramat. giteratur unb bal ©übuenmefen ber ©rietbtn

u. EHbiuer ; drfl. ber Bögel be# 9lriftopbanel. — $ubet: ©efd). b.

Bbilofopbie; Bbilofopbie b«r Seligion. — Karriere: 9leftbetif mit

Kbaraftenitifen epedwmacbeuber flunftwerfe unb ihrer SWeifter; über

Sbafefptart. — ©runn: drfl. ber Wonumente bei troiftben Ginlul;

arcbäol. llebgn. — ßittel: Paläontologie; paläontol. Itebgn; 9tn(r(t.

an fdbft&nb. Arbeiten iui (tyrbiete ber Paläontologie. — #aua: ©an»
ffrttgrammatif mit bef. SRücff. auf bal ©ried). u. gatein., nebff 3nter*

pretationlftbgn; ftorf. ber drfl. webifefeer vpiunen; bal 1. ©ueb ber

©rammatif be# panini; 3enb: aulgew. Rapp. be« 3#lna. — Bauer:
analpt, (tyeomrtrie ber (Ebene; matbemat. Sem , (ebene dürren b£»l?rrer

Crbnun.t) mit llebgn. — Bogel: lantwtbfcbftl.decbnifdje dbemie mit

praft. llebgn. — ©ernat)#: üb. ©oetbe; drfl. b. Rib ron Corneille,

mit aulfiibrl. dinl. üb. geben u. fgerfe be« Ditbter#; (frflaruna ron

©bafefpeare’0 gear. — Pff. cxlr. Wefimer: 9lr<böo!egle u. ©efd).

ber djrijtl. ftunft; dirirtl. 3fonograpbie ; Ronrerfat. üb. d^riftf . Äunft

rbb. mit peritgetifeben ©cfudKR beb fgl. SalionabWufeum# unb ber f.

pinafotbef. — Bolbarb: dcperinientaldjemif ; praft. llebgn im djem.

gaborat.; ebem. 4balbprafticum für SWeblcinrr (für’g fReiftngerianum).

—

3ob. IRanfe: f. mebicin. ^aeultät (Prdoc.). — PfT. hon. ©ftmbcl:
aOgem. u. fpec. ©eognoiie mit bef. ©erütff. ber in ©apent berrfdienben

aeognoft. ©eiijältniffe. — gautb: über nenentbetfte 4>ieroglppbentejte;

über einen altägppt. Äalenber in bierat. ©ebriftart; bemot. Wecepte. —
Älndbot)«: biitor. llebgn für grbramtteanbibaten. — (Heber: liejt

nidjt. — CR oef Inger: Tatein. u. btfdie paläograrbie. — Prdoce.
Sgaagcn: beurlaubt. — dtbö: drabifd*: drfl. ber PtuaflafAt; drfl.

be« Pfufaffal; perfiftb: drfl. beö GuUhan-i-r.lr u. auflgew. Partien

auo älteren perf. $bf<fcrr.; Xürfifdj: drfl. bed ©Abcmäme; Spriftb*.

fpr. ©ramm, mit gefeübgn. — 91 arr: flWet&anif, 1. Hälfte; Itebgn

ou0 ber SWedjanif; autgew. Rapp, aut ber PbPÜf für bie Stubierenben
fämmtl. aocuI täten. — r. 9üillemoe0»Siibnt: beurlaubt. —
(fngler: über Sporenpflanieu (Ärpptoaamen u. Hrdjifpennen; 9Hpro»

logie für Piebidner. — $eigtl: wirb fpäter anfünbigen. — ©raff:
iooI. Praft. (mafrofeop. u. mifrofeop. Arbeiten); über Parafiten be«

äXfnfdjen n. ber X piere. — Lect. ©6b«nt: frangüf. giteratur.

3Lusfnl)rlt(i)trt firitiktn
trfdMene« fibet:

91 nt an n, jur utetban. ©ebanblung ber ©erfionen unb ftlejlonen bei

Uterul. (drrgtl. 3'deDlgtbl. 30.)

91uberlen, ber propbet Daniel u. bie Offenbarung 3o^nnil. (©on
Äampbaufen: 3«h. gitjtg. 31.)

©aftian, bie brutf^e dspebition an b. goango»Äfljle. (9lull. 29.)

©earb u. 91 o cf well, üb. bie mebic. u. Airurg. ©erwertbnng b. dlef*

tridtät. (©on ©nrtfbarbt: dorrefpbbf. f. fcfeweU. Äerjte 4, 14.)

Befeurungen, ruffiftbe. (©on ©Hnfelmann
:
3eu. gitjta. 31.)

'©r§| enoerger, ^rlbanfel ©eftbdtenbett. (©on fßtlfen: ®&tt. gel.

«ni. 25.)

©oretiul. ©eitr. j. dapitularienfrftif. (©on ©o(im: 3«- IMjtg. 31.)

©rie, ber ©unbelfiaat. (©on dtibemann : dbb.)

©rüll, S^brbütber f. jüb. ©efebitb*« u. giteratur. (©btt. gel. 9lnj. 29.)

p. ©rönne cf, bal (Hedit auf 3urignung ber von ber See aulgewor*

fenen ober angefpfilten 9Reere0*probucte. (Bon Xoinafcbef : 3n4)f« f*

b. prio.* n. off. (Recht b. ©gm. 1, 4.)

P. ©uri, üb. dauialitit u. bereu Berantwortg. (Bon ItOmann: dbb.)

Castelli, il Meawa »ecomlo gli Ehrei. (®ott. jicf. 9Cn|. 27.)

X^uf^af, bie bibl.»talmubi)cbe ©laubenllebre. (dbb. 28.)

^itbte, bie tbeiil.ffieltanf<bauuug. (Bongutterbecf
:
ppilof.Pfbfte 10,4.)

^brflemann, ©efebitbt* b. beutfeben Spracbftammel. (Bon Sieterl:

3eu. gitjtg. 31.)

©eiger, Petrarfa. (Bon p. t. Jfiftber: Wag. f. b. git. b. K
©entbe, üb. ben etrulf. Xaufcbbanbel nad> b. (Rorbeu. (%#(.&
©efelliul, bie Xranlfuftou b. ©lutel. (Boa peajolbt

:
3ei.St4ii.JL

©neijl, tier ftragen gur beutfeben StrafproceBorbnuug. (SeaJfafc

ftäbt: preu§. 3bb. 34, 1.)

©olbfdjmtbt, $anbbud> bei ^anbellredjtl. (Bo* ©rünbiU:

f. b. Prit.« u. öff. (Recht b. ©gm. 1, 4.)

Gravier, decouverte de l'Anicrique par les Normauds. (ln

Hohl: ©ctt. gel. 2lnj. 25.)

H a levy ,
melanges d'epigraphie et d’archeol. semiü»|U«. (dbb- E.

^afe, bie ©eteutung b. ©efcbidjtlitben in b. Oteligion. (lb«3*N^
9, 7. — ©on Supp: Selig. Sef. 6.)

~i> e d) t, b. drebitiujlitute auf Sctien u. auf ©rgenfeitigfeit. (SetAd»

but: 3h'd)r. f. b. Prit.» u. öff. Secbt b. ©gm. \, 4.)

•6 e tritt. Xiagnoflif, Patbologie u. Iberapie ber $rauenfrjn!jc.'

i©onÄreil: dorrefpbgbl. f. fcbwei|. Äerjte 4, 14.)

^ieronpmi, Xatib Siraup u. bie relig. Bewegung ber de^tErc

(Xbeol. 3abrelber. 9, 7.)

3oUp. Scbulgrammatif u. Spratbwiffenftbaft. (Ben dugner:

f. Pbilol. u. p. 110, 5*6.)

Äeil u. Xelibfdj, bibl. dommeniar über bal 91. Xcfh Xiei>(jlaä

(Ib<ol. 3^brelber. 9, 7.)

Keller et Holder, {}- Horati Flacci opeia, (Bon gang: R.

Pbilol. u. p. 109, 5*0.)

Äerfdien fteiner, über bffentl. ©efunbbeitlpflege. (Conefpot)^

fdjwdj. %erjte 4, 13.)

p. ÄUtlifc, ©cblu§folgernngen ton ber Seele bei Wenftbea « *

Seltfcele. (Xbeol. 3abrelber. 9, 7.)

p. Älöbeu, X'anbbudi ber drbfunbe. (X). Wtlbfte 4, 2.)

Aluge, ©efd)i(bte ber beutfeben Sationalliteratur. (Bon Wufltt: 1

3bb. f. Pbilol. u. p. 110, 5.0.)

p. «riefen,
“ ' '

p. ÄrieTen, über bie fogen. orgauifebe ©laatltbeorie. (Beu

3tf<br. f. b. prit.» u. brr- Setbt b. ©gw. I, 4.)

galfer, jur ©erfaffuMgigefcb. preugenl. (Satgta. 345 «. 347.1

g et) ben, ftlinif ber Suaenmarflfranfbeiten. (GVott. gel. d«j. 27.i

Waffti, geogr.gefebutb. (BonBembt: S.3bb.f. pbilol. n.p. 111.14.

M at he ws, Abraham ihn Ezra’* couimculary on the CaotKb

(©ött. gd. >1 1: i . 27.)

Will, 9lugu|l dornte u. ber Pofttitilmul. (XbeoL3**brelb<T.ü^
älüllenhoff, Germania atiliqua. (Bon Scbweijer * Sibler: J’ S(

f. Pbilol. u. p. 109, 5*6.)

Siehftbc, unjet gemäße ©etraebtungen. (Xbeol. 3Jlbrc*lw - '•)

paluban*Wüller, ber etangd. Pfarrer u. fein 91m t. (Beatmt

3en. gitjtg. 31.)

l’aton, Henry Beylc. (Sien. Bbenbpoft 164.)

Pfeffer, pbbftol. linterfudjungen. (BonbeBrielj 3eK. gityf* U-k

Santa, üb. einige jweifdb- ftutgen b. ©enoifenfcbaftlrecbtrt. |W

©rünbut: 3*f<br- f* Prit.» u. eff. Setbt b. ©gw. 1. 4.) ,

Sigganbacb, ber fogen. ©rief bei ©antabal. (Xb*
Sotboll, Suftem bei btftbn 9lrmenpÄegered)tl. (Bon 3aa«u ; 3®*

f. b. prit.» u. bff. Scdjt b. ©gw. 1, 4.)

Kougcmont, les deu\ cites. (Wag. f.
b. git. b. 9lull. 30.)

Som H. bl# 15. ftugufl ftnb naAflfbmPt

neu trldnenent Werbe
auf unftrem tHctaction#but*au cinp«tlef«rt werben:

©arb eieben, ©ritrSge j. 9lnatoutie ber ffiirbelfäule. WitW^*
u. 3 pbotogr. Xaff. 3f»<». X'elihtng. 2 Xb*.

©ergwerf«betrieb, ber, Ceflerreicb# im 3* 1873. l.Xb.: Xabeflea.

pom f. f. 91cferbau.Winiflerium, ffiien, ©erolb‘0 S. 20 S^jr.

©lllrotb u. p. Wunbi, über ben Xranlport ber i« gelbe

beten unb Jfranfen. 1. 2ibtb. dbb. 2 Xblr.

©bttger, IDibccfan» unb ©au*©rengen Sorbbeutfcblanbf. 2. Sä-

^lannoter, $elmiug. 2 Xblr. 15 Sgr.
©ranbel, (ÄbbanMunaen gur ©efcbi'dbte bei Crientl im altertet

4>allf, gipprrt. 1 Xblr. JO Sar.
©uebner, Söielanb unb ©eorg 3oacbim ©bfeben. Stuttgart. dW1

'

(2 ©Q., 51 S. gr. 8.)

X)enfmä(er, Meine . au! ber Weroringer&eit. ^rlg. ton ff. * r,n

-iunitoocr, \\ihn. (VI, 82 6. gr. 8.)

fibronica, brittel ©u* ber. Bom jfranffurter ftriebeu bil far^
tbeilung ©ajaine’l. Hamburg. Sicbirr. 1 Xblr.

dori, ©au unb ditirlAtung ber beutfeben Burgen im

Wit 104 %bb. im Xei^e. giivv. ^allinger. 2 Xblr.

Denffcbrlft bie drböbung ber difenbabn*©üter*Xarife betr.

anlaffung bei 4>nu Seicblfanjlrr terfapt im Seid)!* dife»b*&1
^'

Berlin, d. ^epmaun. I Xblr. 6 Sgr.
.

..

^tanbbud) ber gefammten 9lugenbeilfunbe, rebig. non 91. Stile i n
Säntifdj. 3. ©b.: Patbologie unb Xberapie. l.Xb.
in ^olgftbn. u. 2 gjolgfcbuitttaff. geipjig, dngelmann. 4X5lr.
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$effe, 7 Sorlefungen esu« ber analptiföeii ©eemetrie ber ftegelfönitte.

8eitAig, teubner. 26 ©gr.
£offm elfter, Mftorijih*gen<aloglf6e« $anbhu<fc über alle 8infen be«

beben {Regcntentjaute« Reffen. ©ebft 1 {Regcntentaf. 3. gaujl. um*
gearb. u. jorgf. ergänzte Huf!. ©iarburg, (fhrhartt. Ilblr. 10 ©gr.

«fcoegcL 8ehrbud> ber engltfdjen ©vrae&e. 1. Xty. 4., gäiul. umgearb,
‘Huft. SBien, (Bereit'« ©. 1 Xblr. 10 ©gr.

ftant’«, 3mm., vermifdite ©djrfften unb ©rifftvcd>fel. -$r«g. u. erfl.

von 3- $• »• Älnbm a nn. ©erlin, 8. Jeimann. 1 Xblr. 6 ©ar.
K 1 o s » in » n ii , emcndalioncs Front« >nianae. Berlin

,
Calvary « Co.

(2 Bll., 80, XL1I S. gr. 8.)

». fto<b, (Brunbrift ber Zoologie. 1. Hälfte mit 10 Xaff. 3<n<L ©eU
ftung. 1 Xblr. 10 ©gr.

ft oll mann. Me ©ertheiiung be« ©oben« unb ©iebftanbe« im (Broft*

berjogtbume Oltenburg. DIbtnburg, ©d)uljf. (2 $10., 16 ©. ftol.j

K»I* 0t o*-t* r* jijc. 7 'AnaSrjuia yroi rrfay/tartla xtfti rif?

A&tjrtjat Jllarmriutj^ ayoXij^. Erlangen, DeichcrL 2l> Sgr.

fturgb Auer, tfehrbudj be« faufmJnnifcbeu iRedjnen«. 7., umgearb. Huf!.

SBten, ©treib « ©. 2 Xblr. 10 ©gr.
8anbe«mann, pbilofopbiid)*frÜit'd)e ©treifjßge. ©erlin, Wft|<ber u.

fltöftefl. (2 ©fl., 240 ©. 8.)

8 a kt, jttr ©cf*id?te ber franjöftfdjen ©itteratur. ©iannbeim, ©dmeiber.
'{2 ©fl.. 119 6. 8.)

Lcxicoa Homericum, compus. C. Capelle etc., cd. H. Kliding.
Fase. IX et X. Leipzig, Teubner. t Thlr. 10 Sgr.

8 ist mit rin, praftifdje ©bilofovbir. ©rannfdymeig, ©djroeti'cbfe u. ©.
(XII, 338 ©. gr. 8.)

©Urno, Steifen im ©ebiete be« blauen unb weiften 9111. im äavvti*

fdjfi ©uban w. 9Sit 36 Xaff. u. £oljfd}nu. u. 3 Harten. aJien,

(Bereit'« 0. 6 Xblr. 20 Sgr.
©iaffari. ©raf tfaoour« 8ebeu unb SBirfen. Hu« brm 3tal. von Sb.

{R&ffer. ©llt ©ortrait. 3*0*# ßeftenoble. 2 Xblr. 20 ©gr.
M ay n off, novae lucubraliones Plinianae. (Conunentatio ex Profr,
Gymn. Vitzth. Drcsd.) Leipzig, Teubner. 24 Sgr.

©fouffon, bie ©bhftf «uf ©runblage ber Srfabruna. 3. ©b. 2. 8ief.

(Sd»l. b. ffierfe«.) Oie 8ebre »um ©alpaniJmu«. ©Iit 291 einaebr.

^iaa. 2., umgearb. u. Perm. Hilft, ßfiridj, 1875. ©<f>ultbeft. 2 Xblr.

8 ©gr.
©I Aller, 8eitfaben ber ebenen (Beometrie. 1. Xb. 8ei?)(g, leubner.

2° ©gr.
91 o warf, über ba« Bcrbältnift ber ©ninbwaiicridjwanfungen in ben

©djwanfungen bei Suftbrutfe« u. «U ben atmofpbir. fRieberfcblägett.

©rag, (Salve. fl ©L, VI, 28 0. gr. 8.)

9. ©oidpinger, ©anfgefdtidjte be« Königreich« ©auern. 1. 8lef. Sr*
langen, Deitert. 2 Xblr.

{Reinifch# Me ©area*6pradje. SBien, ©raumüfler. (XXVIII, 186 0.
gr. 8.)

Rapport administratif du commissaire general de la Suissc ä IVx-

position universelle de Vienne. SchafThauscn, Baader. (130 S.

gr. 8.)

Schultz, de Thoftco. Quaestio archaeologica. Breslau, Trcwendt
Je Granier. (2 Bll., 80 S. gr. 8.)

^dsmeinfurtb# im $er)en non Hfrifa. Steifen unb Sntbecfungen.
7
2 Xbeiic. 8eipjig, ©rorfbau«, JO Xblr.

0cotn« Srigena, 3>-1 bannt«, über bie Sintbcitung ber 9latur.

1. Hbib-, ba« 1.— 3. ©udj entb. Ueberf. ». von 8. 9toact. ©erlin,

8. Jeimann. 25 0gr.
Strelitz, de antiquo Ciceronis de re putdica librorum emendatore.

Breslau, Leuckart. 20 Sgr.

Xetflenborg, bie am I. 3a «- l®75 1« Äraft tretenbe ©tranbung«*

orbnung. ©rtmen, ©«bünemann. 7
*/a

Xiemann, mein f^elbjug. Sriunerungen an« bem Äriege 1870—71.
Hannover, ^elwina. 15 ©ar.

©ergil « Htncibe. Jftr b. ©mulgebr. erl. von ft. Happe«. 2. ^eft.

AcneislV— VI. 8eipjig, Xeubner. 22 ©gr.
9Bie wir 3«^** verloren, ©on SB. ©. Hu« b. Sngl. frei fibetf.

venffia<b*- Hannover, ^elwing. 6 ©gr.
SBÜllner, 8ebrbu<b ber Sroerimentalrbpftt- 1. ©b.: SDtrifcanif unb

Äfuftir. i„ vielf. umgearb. u. verb. Hufl. 8eipjig, Xenbner. 3 Xblr.

ftiepert, $. u. 9t., ©djulwanbfarte bei beutidj« 9tei^«lanbe« SIfap*

8otbringen. 5Ra§ftab 1:190,000. 6 ©latt. ©erlin, V. {Reimer.

2 Xblr. 20 ©gr.
ffieift, j»ei ©ternfarten. 1. 91brbli(ber, 2. ffibl. ©ternbimmel. Cbb.

20 ©Jr.

mistigere Werkt ber anslänbifiktn fiteratnr.

5ranj5ftf<be.

Boucherie, A., ctymologics fran^aises et patoises. (46 p. 8.)

Paris.
(Publlciliont de la Soriele pour l’elod« de* leogur» rumwet.)

. — 15. Äuguft. —
Br outin, A., histoire des couvents de Montbrison avant 1793.

1. vol. (XIV, 376 p. 8.) Saint-Etienne.

Cavrois, L., histoire des commune« du canton de Pas-en-A rlois.

(63 p. 8.) Arm»
(Exlrail du Dirtioaoatr« bUlorique et areh^ologtque da Paf-de-Calei».)

Chautard, J., irnitations de quelques types monetaires propres ä

la Lorraine et aux pays liinitrophes (avec plan dies). (192 p. 8.)

Nancy.
Deux ligucurs de Picardie. Documenta hUtoriques sur un maJcur
d’Amiens et un gouverneur de Gerberoy. (132 p. 8. et 2 pl.)

Paris. 4 fr.

(Tirl 4 300 exen>pUire*.)

Ed wards, 11. M. et Alph. M., rechcrches pour servir a Chistoirc

naturelle des tnarumiferes. (Vlll, 305, 394 p. gr. 4. et 30 pl.)

Paris.

Etat de la compagnie ecossaiso des gardes du corps du roi a

Coblenlz, en 1791 et 1792, d’apres un manuscrit du vicomte de
Flavigny. Public par son petit- ftls lc viconlte Alfr. de Flavigny.
(117 p. 16.) Paris.

Heuzey et Daumet, mission archeologique de Macedoine. 1!.

livr. (p. 257—344. 4. et 6 pl.) Paris. 12 fr. 50 c.

Mar imon, Seb., recherchcs sur 1‘analonue patbob>giquc des gros-

ses hydroceles. (54 p. 8.) Paris,

bleu rein, V., observations müteurologiques faites a Lille, pendant
l’aimee 1871—72. (72 p. 8. et pl.) Lille.

Nylander, W., observata lichenologica in Pyrenauh orientalibus

exponit. (75 p. 8.) C&cn.

Oustalet, E. ,
recherchcs sur les insecles fossiles des terrains

tertiaire* de la France. (386 p. 8. ct 6 pl.) Paris.

Pinard, Ad., les vices de ConforxnaUon du bas&in ctudiea au
point de vue de la forme et des diametres anlero - postt ricura,

Recherchcs nouvellcs de pclvinietric et de pelvigraphie, accom-
pagnees de cent planchcs represenlant cent bassins de grandeur
naturelle. (64 p. 4. ct 100 pl.) Paris, 7 fr.

Richemond, L. de, docuincnta historiques inedits sur le depar-

teineut de la Charente- Interieure (Aunis et Sainlongc), publies.

(168 p. 8.) Paris.

tta<krid)ttn.

£><r frübrre ©rofrffor an ber Unloerfität t)orvat Dr. 6. ©darren
in 3Dre«ben ift jum orbentl. ©ro feiler ber neueren ©cfdridRc «« ber

UniverfitBt ftiel ernannt, ber ©rofeffor an ber Univerfttit ©ern Dr.

©reilft) al« orbentl. ©rofeffor ber ©eburtlbülf* an bie Univerfttüt

©rag, ber ©rofeftor ber ©lebirin Br. ©iermer in aa Uni*

verfttät ©rellau berufen, ber ©rivatbocent Dr. ‘Jlaib. ;Ju njj in ©onn
}iun auperorbentl. ©rofeffor in ber mebicin. $a(iiltät ber bortigen Uni«

verfttät ernannt worben.
X>er orbentl. am (Bvmnaftum ju ©lünfter Dr. J&enfe ift

i

um erften Cberlebrer am (fttymnafium «u Marburg, ber {Rector be«

i«bcr. ©rogomnajium« «u SBarburg ^aveneefer «um «weiten Ober*

lebrer am nunmehrigen (Kpmnafium. ber (Stvmnafialbireetor ©rofeffor

Br. ©oltfmann in (Börlib «um ZUrretor be« ©^mnafium« ju (llber*

felb ernannt worben.

Der Oberlehrer Dr. 6. H. flRüdcr an ber ©nmnaftal« n. ftteal*

fdjulanftalt «u ©lauen {.©. ift an bie iKealfdpile «u Döbeln, ber ©ro*

rector unb Oberlehrer Br. ©djlfiter am fflpmnaftnm «u {Ratibor al«

Oberlehrer an ba« ®pmnafium au Mn}, ber Oberlehrer ©rofeffor

Br. ©tein am Gtpmnafium ju ftonib al« ©rorector unb Oberlehrer

an ba« ®pmnafium ju {Ratiber unb ber Oberlehrer Dr. ©Miller am
©vmnanunt in ®nefen in gleicher Qigenföaft an ba« (D^mnaftum «u

ftonib verfeM MitHb

Drru Oberlehrer Dr. «. H. ffi. Solle an ber ©ovhi*n*lR*Mfihule

|u ©erlin (ft ba« ©räMcat ©rofeffor verliehen worben.

Der ©rofeffor ber ©aturroiffenfdtaften an ber llniverfttat ©erlin #
Dr.$ el in bol h hat ba« ffommanbeurfreuA be« tgl. ital. ©t.URanritiu«*

unb 8aAarulorbenl, ber ®eb. ©iebirinalratb ©rofeffor Dr. ftrerid»«
ebenba ba« Somthurfreu« be« grofthAgl. hiecflenb. .Ciau«orben« ber wen*

Mftben ftrone, ber WegDvtolog 8ubw. ©tern in ©erlin ba« Offttier*

freuj be« türf. ©?ebfd»lbie«Crbcn«, ber aujjerorbentl. ©rofeffor an ber

Univerfität ©rag Dr. Hmbro« ben faiferl. öfterr. Orben ber (Sifernen

ftrone 3. (Haffe, ber {Realfdiulbireetor Dr. ©d) eilen in ftöln ba«

{RtttcrPreuj be« Orten« ber fgl. ital. ftrone erhalten.

Hm 2. Huguft f in ©oben ber ©rofeffor ber 9te<htlwiffenf<fcaft

an ber Unlverfttit 4i>afle Dr. Hug. Hnfd>fi£.
Hm 3. Hugnfi f in ©?n«fau ber ©rofeffor an ber Univerfität

©erlin Dr. 4». g. ©la ft mann.
Hm 7. Huauft | in fflotba ber um bie thüringifche ©cfe^ic^te per*

biente ®eh. Hrchibrath Dr. Hug. ©eif.
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£tterarifd)c blutigen.

3m Cfrlaat een ©«wann Wtftniu« in ©alle ijl focben er«

fcbietten
: )

181

&er

J{nn
(
}fmnflral.

Sin Seitrag jut QutQenlunbe ber ®ef<birbte bes 30jäf>rigrn

ftrieje«.

Sen
Dr. ttcinljolJ floftr.

©re«: IS Sgr.

3u bejiebcn bnrcb jct»e ©ucbbanMung.

" Setlag oon ^ermann (EoflCltoblc in 3cn®-

Sueben ift crfdjicticn
:

(ISO

Da8

Arbeit ttub UMrhftt örs (ßrafen Caoour.

®on fliufeppe Jltaffart

Hu« bem 3ialinii[c$cn mit fcifkoriföfti Vnmrrfunflcn uub

einem alpbabetijcfcfii Saetiregifter.

Wtbjl ?(nf>ang: X>a9 <5nbc Cöraf (5n»our'4 Don

©räfin JUfieri.

3$oUjlänbt<|c beutfttc SlnOgabe
von

(Sb. SHäffer.

8a.*Ctb *$rei« 2V* Xtfr.

llnfrre Itebcrffpung trurbe bnr* einen mit trn italicnifiben

©crbältnifffn genau pertrauten 2Rititärfdiriftitetler uub -fciftcriffr

unter ©errirffidjtigtmg ber ganzen uub mit
rifrfjen, unb mllttärifdjen örläutentngen ren ^o^cm
ffierttje beforgu

©ei $r. frommem n in 3(na W «fältnen: [1T8

Dr. fjfrinann /romuiaim, ©bmnapailetirer, ©ormlofe Stubien.

I. ®rojai(<be tlui)4&e. SreiS 24 Sfl r -

3nbnlt: ®eriiläntiftrnf(baillidie Sortrloe. 1) fflartiäl. 2) Cn
Sigmare))«. — üenrinifd) unb Ituit*, fpradmnjleiebesb« *e.

cbaitmtjtn bee fUiittlfdben ®cfd)made4. — $lbagofltfdje tluftipe.

Sbeffelben: $ie Jjabrt nad> S^wntjbnrg, ein JHei(e-3bgU in

fünf (Befangen, ijjrti« 1 0 6gr. Gin ®ilb tbüringidien Ceben*

mil ©umot na<4 bem ßeben gefifcilbert. (H. 33697)

JUtiqnarifditr finifcmitrhtlir.

Soeben erfdjien In ber Ib. Saulfnj'fäitn ®ud>bblg. in Siegnig:

Tca Sttenftnitnlkum beä $rofeffor«irebboff in ©alle
unb bie 3en«cr ßiteraturteitung. Sin Seitrag jur Söilrbigung

ber (iterarif<tien Htilil unterer Sage. 3u9 |e>$ 9ta<btrag ju

meiner Sifcrift: .Ueber ba* ©eflalteingSgefep ber jjeftlanbs-

umriffe unb bie fommelri|($e ßage ber großen ßanbmajjeu*.

»on Dr. Hob. Dorr.

2 Segen. 8“. $tei« >/, SSarf. |I62

Fues’s Verlag (R. ReIsland) in Leipzig.

Soeben erschien:

Franz von Löher:

Die Magyaren und andere Ungarn.
gr. 8°. Pms: 2 Thlr. 20 Sgr.

Inhalt: Eintritt in Ungarn. Landes- und Volksnatur. Un-
garns Mittelalter. Das neue Ungarn. Auf der grossen
Ebene. Puste nvolk. Im karpathischen Waldgebirge. Allerlei .

Völker. Durch Oberungarn. Vom ächten und falschen

Adel. In der Zips. Aus der Geschichte der Deutschen
in Oberungarn. In der Slovakei. Sechs Jahre des Aus-
gleichs. Der Magyaren VerhängnisB. Gesetse der Völker-
mischung. Wr

ird Ungarn deutsch oder magyarisch? Kar-

S
atheniagd. Bergnatur der Tatra. Wir und die Anderen.
eutsch-Ungariacne Gegenwart. Die Siebenbfirger Sachsen.

Oesterreich und Ungarn. Ueber den Krivan nach Galizien.

Preisernmswigitiig.
Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit und

mit bo lange dor hierzu bestimmte Vorrath reicht, zu den

beigesetzten bedeutend ermässigten Preisen:

Suidae Lexicon,
Imrcly. 2 Binde in 1 Abthlgn. 4. Halse. 18S4—53.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ermissigter Preis

16 Thlr., jetzt: üieun Thlr.

A tHcHlloC! Graece rec. DindorflL 3 voll. 8. maj.

Ü.1 lüllU-Uö, Lips. 1829. Ldprs. 1 4 Tblr., jetzt : 2 Thlr.

TTTvip+ßfociß philosophiao monuinenta. Graeco et

Jlipilj lit! uuclC) Lat.illustr. J.Schwelgbaeiiser.5 voll,

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. IS Thlr., jetzt: 4 Thlr.

Qolliiotino c not- Tsr - e(1 - Verlach. 3 v°N. 4 -

ÖaiilubbiUö Bas. 1824—31. Früherer Preis 9 Thlr,

jetzt: 2 Thlr.

Quintus Smymaeus Z»!cÄ
gr. 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 2u Sgr. zu 20 Sgr.

Nonius Marcellus
zu 1 Thlr. ß Sgr.

‘RllttmOTin Lexilogus od. Beitr. z. griech. Wort-
iJUÜljiliclilLLj erklirung haupts. f. Homer u. Hesiod.

2 Bde. 4. Aufl. Berl. 1865. br. Ldpre. 2'/s Thlr. zu

1 Thlr. 10 Sgr.

TYindrvr Sioiiliis c - com,noii*i - c. g. iieynü et
JJ1UUUI OluLllLlOj Ejringil. 1! voll. gr. 8. Biponti

1791— 1806. Ldprs. 28 Thlr, jetzt: 3 Thlr. lOSgr.

; Lexicou Herodoteum
1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T iTT-i'i'iQ «• not. rar. cur. Drakcnborch. 15 roll. gr. 8.

JjlViUö stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., »ar
auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22 '/i Sgr.

Unriß Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bde
•DUUöj in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldprs.

12 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 15Sgr.M annotationes in Platonis opera. 2 roll. Lips. 1819

—

> 32. Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buchhand-
lung zu beziehen von

Isaac St. Goar, Rossmarkt ß in Frankfurt a. M.

Ofiti een ». Ctagslln H «tiejlj.
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Grfheint jeben Sonnabcnb. —« 22. Hupuft. Brei! pierteljAhtlih 2 */i Splr.

Fragment* of • Samariton Taripim, ed. I»jr Nutt.
Bexole», icience de* rcligions.

Nt HjtipItT tfrüif.

Berl^aifr. Cic ilttftrn prru&ifdMii UdunNn.
rrcoitn, OkfiiidiK Nr vtcuitifdxn Veltnf. 5.2b.
Httnbttm. tdcifaat III unb bab SoTmfcr StMMtal.
Brurker, Io archlvca da la ville de Strasbourg.
Wanfc, (Nüdcnniutunaeti ait SAutpfcru.
p. « c t n # b.* T fi n n g # it l b, nUturbift. *ttibf t n a. TOttati

.

WunbtrHA, fftntlon.

4* cd«, (ittiKtiK# fbtlid’t* AQiir> unb ffrbreAt.

4)rintt* Smttb. brr €f«at unb Nr öelf#bau#ball.
tva«*befcT. »nmbtfijc b«i «llfrnbabnntmn#.
«Amibt. bi< OrrnMltung Nt (tifmbabnoi.
Madvlgii adversarla crilica ad acriptorc* Grae>

co« et Lalioos.
flnbrcfcn, bic altbcutfAm Vcrfoncnnamrn.
ßupita, jur 4Ueroturge(Aid)lc bc« *ut> *on ®anri<f.

Ciorf. nuA b«m grieAMArn Crfmt.
Kpigrafi ed opusc. ellenid ined. Hl. da Camarda.
•?lrnolb. Ca« aflrOmiMir IbeatcrgtbAubc.
Wßlrd, pibagpgHAt« €li*tcnbuA.
W obL «Inij« wiAt.ft ragen, c.böb. WibAmfAufu'rfrn bdr*
iKtKfcnbrracr, über '»altber pon Nr VogrltretN.

tüorlftungen Im Winirifemeflet 1874 1
75. 12) Sübmaen;

l-‘i) Jltrf
; 14) Jnnlbnuf. 15) Prtffau; IG) (Kpftod;

17) UfaNmie 'J‘ro»fau.

Serologie.

Fragments of n Samaritnn Targum , cdiled from a Budleian
51s. willi an introductiun , containing a sketcli of Samarium hi-

story, dogma and litoralure, I» v John W. NulL Mit 1 phutogr.
Tafel. London, 1874. Trübnerdr Co. (172 u. 84 S. 4.)

£>r. Kult, btr .£»38 bet grammatifhen Schriften bei &ajug,

(Abt hier bie umfangreichen ©rucbflücfe bei famaritaniihen

Sargumi abbruden, roeih* ph in einer Cyforber £bfhr. finben,

ben Schlup bei Cepiticui unb einen groben Iheil non Slumeri.

Sic £>bihr. fh*int oerhAitnipmdpig alt ju fein; bie Schrift bei

oorjügtih auigeführten jjacpmilei gleicht, obgeieben non bet

ff(einbeit bet Buhpaben, ganj bet prächtigen erflen £>anb bei

(Berliner Bentateuhi Ms. or. Q. 392 (befjen jroeite £>anb, roelhe

einen nie! fpdteren Gharatter bat, nom Sabre 1172 b. £>. ifl).

3lb*r freilich erlaubt menigfteni btr gegeneoAtlige 6lanbpunlt

unfeter ff enntniffe noch (eine genauere Beftimmung bei Aiteri

Hob nah bein €cbrifl<bara(ter, jumat bie Samaritaner biefe

Altere ©eflall ber BuhPaben laugt Sabrbunberle hittburch int

3Befent(ih*n unoerAnbert beroahrt ju haben fheinen. 'Auf jeben

(fad gebt fRutl ju roeit, trenn er barauf, bab ber famarilanifcbe

2eyt nicht non einem arabifhen begleitet ift, bie 23ermulhung

begrünbet, feine ftanbfhrift flamme aui einer 3*it, in mclcber

bie Samaritaner noch eine (ebenbige ffcnntnib ihrer alten ata-

mAifhen Munbart gehabt bAtten. — lieber ben SQerth biefei

leytei mirb erft bann ein enbgültigei Urtheil erlaubt fein, trenn

ißelermann’i Auigabe bii jum brilten unb nierlen Buh* oor<

gerüeft fein tnirb. Soh Iüb> f«b fhon jeft fo oiel lagen, bab

SJutt’i Icyl grobe Beachtung nerbient unb nielfah* Sorjüge nor

bem ber ifiolgglolte bat. So fheint uni feine anbere betannte

£>anbfcbrift ben Sialed fo rein mieberjugeben mie pe. SBir

finben hier j. B., auber in ein paar roirtlich bebrAifchen ÜBirtern

(n-nbn, o-nso). nur ’lMurale auf p, roAbrenb bie anberen £>anb-

fhriflen auch fonft oft D' f*hen; mir finben immer *,s .trenn*,

nicht cs«, T"13
» nicht "P

-13 «. 3" biefen Singen bat unfere

£>anbfhrift gemib bai Urfprüuglih*; bie hebraiperenben (formen

pnb non Späteren eingeführt, tnelcbe ben fortmAbrenb gebrauchten

bebrAifcben £*yt btper (annten ali ben rerllungenen S3ulgdr»

biatect. Auf ber anberen Seite bat 91utl’i 2<yt juireilen bai

bebrAifhe lilort bei behalten, roo bie Boigglotteu eine mit Onleloi

übereinftimmenbe aramäifh* Ueberfehung bieten; fo j. !B. bat

3ener Lev. 26, 36 ’i? (nbs) gegenüber ppo ber allen Auigaben
(MC'a Unk.). 3n folchen jjadeii batte bie überaui ungefchidte

urfprünglicbe Ueberfehung bai hebrdiih* ÜBort unüberfeht ge-

(affen
,
mdbrenb man fpdter, befouberi nah Onleloi, bie lieber«

fefung juerp neben unb allmählich in ben Sey t fehle. Aber

freilich iP biep ScrhAltnip oft auh umgelebtt. So pnben mir

Num. 22, 3 im (fiarifer leyte bai bebr. im, bei ülutt bie erldu-

ternbe Ceiarl hrm aui Oufeloi, unb Ähnlich ift ei Num. 22, 27
(Vpo — law ~ iu'n)

;
Lev. 26, 25 (na-i — totvo) tc. Sie

unpnnige Grfehung non w „bii* buch tr*, wo (— w) unb
non t;» „auh* buch (formen ron tli (ali toAre e! ,3orn*)

pnben mir auh nicht feiten bei Jlutt, unb jroar felbft an Stellen,

mo ber anbere Scyt bai Süchtige beibehalten bat (j. 8. Num. 2 1,

30; Lav. 26, 16). @ar manhe Sieden jeigen mieber eine ron

ber befannten rodflAnbig rerfhiebene Ueberfehung. So ift hier

Num. 24, 15. 20. 21. 23 ibeo sei überje|>t ntabo jo aen.

So pnnloi bai ift, fo mag ei immerhin tirfprüngliher fein ali

bai rieUeiht erft auf Onleloi berubenbe niro rtVrt, roelhei

Übrigeni 33. 15 übergefhrieben ift. Aui folhen ©(offen (mie

j. 33. Num. 2 toieberbolt o:a iahte buch wo erlldrt mirb)

merben riefe 33arianten ju erlldren fein. — IBir bemerlen

übrigeni, bap mir nur für einige Idngere unb (ürjerc Abfhttitte,

niht für bai ©anje, bie beiben Seyte rerglihen haben. —
©ercip mirb Jlutt’i 2eyt ron gropem ©emihte fein für bie Gut-

fheibung über bie ursprüngliche ©eftalt unb bie Shitfiale biefer

Ueberfehung, rnelhe aderbingi erft bann miglih ifl, menn uni

einp buch Heiermann ein reiherei Material für ben ganjen

Bentateuch oorliegt. Sai fheint ph uni übrigeni immer mehr

}U ergeben, bap ber Ueberfeper felbft ben Onfeloi niht be>

ruht hat.

Siah bem oben ©efagten ift unfer Seyt für bie linguiPifhe

33ermerthung befonberi geeignet; mir mähen hierbei aufmerlfam

barauf, bap berfelbe auh i» ber Orthographie aderlei Sigen>

thümlihfeiten hat- ®ie rAthfelhaften ©loffen unferei Gobey

haben jebenfadi eine liturgifhe 33ebeutung ; et pnb Anfänge

ron ©ebeten ober Siebern (rgl. j. 33. Num. 21, 6 nrs wo “nhn,

an anberen Steden blop wa nrhx), rnelhe etroa nah ber 33or<

lefung ber betrepenben Abfhnitte recitiert merben fodten. Be-

jeihnenb ift, bap biefe ©toPen fteti bei ber erpen 3'ile einet

Abfhnittei flehen (S. 74 unb 78 ip ber Abfap niht marfiert,

roegen bei Anfangei einet neuen Blattet).

£>r. hlutt hat ben famaritanifhen leyt in hebrdifhe Schrift

umgejeht, mai nur yu bidigen ip. Sie Angaben über ©(offen,

Gorrecturen ic. fheinen non peinlicher ©enauigteit ju fein, ©ern

hdtten mir gejehen, menn er auh bi* Abroeihungen feine! Seyle!

oon bem Barifer angeführt hüttt- Auper biefem Xeyte enthüll

bai Buh eine lange Ginleitung über ©efhihd, Siteratur unb

Sogmen ber Samaritaner. Siefelbe ift mit gropem JJIeipe ge*

arbeitet unb nimmt im Adgemeinen auf bie neueren grorfhungen

/
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gcbaijrritbe Südficht. Safe hier leicht oicl Jlccicb erfcheiut, liegt

gröhtentbeilb an bem Stoffe felbft. 3m Ginjelntn ift freilich

manche bin aubgefprochene anficht ftarl anfechtbar. So ift Slutt

geneigt, bie pbantaftifcbe Behauptung ber Blijftonare anjuitebmcn,

bah bie Oltflorianer in Aurbiftan unb am Urmialee pon ben

fortgefchleppten fffraeliten abftammten. Sine jiemlicbe Dlaipctät

ber jlritil belunbet er barin, menn er bie Befchulbigungen beb

3ofepbuS (S. 18) ober ber rabbinifchen Duellen (S. 21) gegen

bie Samaritaner für baare Slünje nimmt, ober menn er nach ben

Glemenlinen bie Cebre beb Simon BlaguS alb eineb Samaritancrb

entmidelt. 3m ©anjen bürfte aber biefe Sarflellung ber poli-

tifeben unb ber ©eiflebgeftbichte ber Samaritaner gerabe für

Gnglanb reibt nüffüch [ein.

2tlb anbang ift bem BJerle beigegeben eine Ucberfehung beb

Hassechetb Kflthtm unb eine oon §ar!aot> oerfahte oorlaufige

Ueberfiibt über bie Betersburger famaritanifiben ^anbfcbriften.

3Bir erfahren aub biefer höchft banlenbmertben ärbeit gum erfteit

Male ©cnauereb über biefe Schüße aub allen (iterariftben Öe-

bieten, bie oon Samaritanern gepflegt ftnb. Ob freilich) Sieles

babei ift, mab jugteicf) unbetannt unb micbtig, erjibeiut jiemlicb

frag lieb. S3ir müffen gefteben, bah mir j. SB. leinen groben

SEBertb barauf legen, ob bie „©ebilbte" unb ©cbete, beren mir

j. B. in ber Berliner Sibliotbet reibt niete befifien, noch bebeutenb

permebrt merben. 'Auf (einen fjall tbnnen mir £>arlaoj) jugeben,

bah erft aub biefen liturgifiben Schriften ein famaritanifibeb

SBörterbucb gefibbpft merben (önnte, bab biefeb (Hamens roürbig

märe. Someit mir biefe Sachen (ennen, ift ihre Sprache burebaub

lünfllicb gemacht unb jmar recht elenb gemacht, tinerlei, ob fie

ein bebräifcb gefärbtes aramäifch ober ein aramäifch gefärbtes

{tebräifch geben, gälten mir noch meitere Schriften pon Sama-
ritanern aub ber3eit, mo fie aramäifch, ober gar ber, mo fie noch

bebräifcb fprachen, fo märe bab anberb; aber bie in biefen litur-

gifchen Stüden perfuchte BSieberberfteHung aubgeftorbener

Sprachen bat linguiflifcb fo menig Bierth, mie etma polnifiheb

bebräifcb beb IS. ober beutfebeb Catein beb 15. ^abrbunbertS.

Stber bei adebetn macht unb biefe Ueberfiibt febr gefpannt auf

§arfaot)'S gröberen Katalog ber (Petersburger famaritanifeben

Sianbfcbriften. — Srud unb (Papier ftnb oorjüglich. Th. N.

Bexoles, R., oeience des religions. Le baptbme. Avec uno
preface par E. Burno uf. Paris, 1874. Maisunncuvc *Cie. (2 Btt.,

229 S. Text u. 7 Bll. AUb. gr. 8.)

Ser Sitel ber notliegenben Schrift ifl nicht ganj genau, ba

ber Berf. mefentiieh über bie Saufe ber griechifc^en Kirche ban-

beit. Sie Arbeit iß im auftrage oon ©utile Burnouf, Sirector

ber öcole franpaiso in Silben, unternommen unb oon bem-

felben beoorroortet. Sie foH einen Beitrag jur oerglcichenben

tKeligionbgejchiihte bilben, ein @ebiet, auf bem tpr. Burnouf ftch

fchon bemrgt bot. Ser Berf. ift lurj nach llbfaffung ber Schrift

geftorben, infolge beffen bie fjrage offen gelaffen, ob er bab in

ihr nicbergelegte Material eoeutuell alb Borarbeit ju einem

lufammenbängenberen SBerte angefeben miffen roollte ober mirf*

lieh in bem BJabne ficb befanb, ein abgcfchloffeneb Bierl über

bie Saufe geliefert ju haben. Bei ber ffijjenbaften SuSfübruug
unb bem uniufammenbäitgenben Surebeinnnber beb Materiales

ift faft bab Grftere anjunebmen; märe bab Cefjtere ber f}ad, fo

hätte bie Rritil turjer $aitb ben Stab )u brechen. Sab Süchtige

in ber Arbeit ift nicht neu, unb bab Sieue ift ein Schmoll oon

fjppotbcfcn unb Kombinationen, ju benen ber Grcoeib fehlt.

Sie Sibpofition ber Jlrbeit ift folgenbe: Gine Ueberfejung
' i griechifeben unb römifchen Saufritualb mit einer 3ufainmen-

>'g ihrer Sifferenjen
,
eine ganj nerbienflliche Slrbcit, bie

Kut't8
®,fa,ml(ä Ser jroeite abfebnitt giebt einen

OeRter^ < *,l>r ^*' <* ü(t Gittroidlung ber Saufe, in ber mejent*

ungeit ber flircbecimänner oon Anfang an bib jur
sem fflortlaule nach lufammetigeflellt fiub. auch

Grntralblatt. — 22. Auguft. —
hier liefert bet Berf. roeuig JleueS ju bem

,
mae man ichott in

gröfiereu archäologifchen BSerleit finbet
;
inbeffen iftbieSufammen*

ftetlnug ber eiufchiagenben Gjcerpte jiemlicb ausführlich unb baber

ganj brauchbar Gin britter abfebnitt bejehäftigt ftd) mit ben

in ber griechifch'lalbolifihen Beoölferung beftebenben Bräuchen

unb Aberglauben bejügiieh ber Saufe, bie im ©rohen unb ©anjen
biefelben ftnb mie allenthalben. (jnbefjen fcheinen bie ange*

führten Beifpiele über bab Serbalten gegen BSöcbnerinnen, über

ben ©laubeu an ben böfen Blid ic. aub eigener Beobachtung

gefeböpft ju fein. Gin oierter abfebnitt cnbliib giebt ein ©loffar

ber ÜBorte, bie bei ber Saufe oortommen unb beren Berftänbmh

Schroieriglciten macht. 3" biefem tSbfchnitte merben roieberum

meift belannte archäoiogifche Bolijen gegeben, bie bie einjelnen

Bcftanbtbeile, Benennungen, Berrichlungcn unb ©erätbe ber

Saufe erläutern. mirb aber auch ber Berfuch gemacht,

bie Saufe nicht nur felbft, fonbern auch bie einjelnen Geremonien

berfelbcn in ben oorcbriftücben (Religionen, namentlich in ben inbi-

fheit, roieberjufinben, unb hier ift eb, mo £)r. BejoIeS in jeneb

^cppolbejeugemübl gerätb, bab bei ber uotijenartigen Kürje ber

Ausführung gar leinen Bierth bat. Blicht, bah bie Senbenj ge-

fabelt merben fod, Analogien ber cbriftlicben Geremonien bei

anberen Böllern ju finben unb auf biefem Biege einer Grlennl-

nih ber gemeinfamen AuSgangbpunlte ber IReligionen näher ju

(ommeu. aber hier gerabe bebarf eb, foS irgenb ein fieberet Schritt

getban merben, ber genaueren unb befonnenften fforfchungen. Gin

(linauSmerfen fchimmernber Blpergub bringt (ein Sicht, meifleub

Irrlichter, unb oermirrt bab noch oielfacb ber Klärung bebürftige

©ebiet ber oergleicbenben fReligionbmiffenfchaft nur. Ungrbängt

fiub einige nicht befonberS aubgeftattete abbilbungen ber Smtb-

tracht ber bei ber Saufe fungierenben ©eiftlichen unb ber Sauf-

gefähe. $r. Bejoleb ift tobt, unb brfibalb foQ bab Urtbeil über

feine Slrbeit (eine öttabfebuug feiner roiffenfchaftlichtn Befähi-

gung fein. Bber bab barf nicht oerfchmiegen merben, bah feine

Schrift ein fchlagenbeS 3cugnih für bie art unb Bieife ber

arbeiten Pieter jfranjofen ift. Gin Sepetieren beb fchon Sc.

(annten ohne eigene ^orfibung unb eine Berbrämung mit miU-

(ürlichen Ginfäden, bie oft nur gciftreich fcheinen. Sie Bliffen-

fchaft erhält burch berartige arbeiten (eine Bereicherung. C. B.

Äolbc, Dr. Sbeob., ber Äanjlet Briid unb feine Bebeutung für
bie Giitwltfficng ber (Reformaticn. ®otha, 1874. J. a. Berthe«. (2BB.,
66 S. gt. 8.)

Ser Berf. bat auch ein perfönücheb Sntereffe gehabt, burch

bab er jur Bbfaffung feiner Blouograpbie oeranlaht motben ift;

er felbfl ift, mie er bariegt, ein Sllacbtomine beb SJlanneb, beffen

BSirlen er jchilbert. Socb auch ohne bab mürbe eine Sarflellung

ber Bürljamleit beb Staatbmanneb, ber mit SReebt alb bet

Siplomat ber beulfhen IReformation bejeichnct merben barf, pon

böcbftcm 3ntereffe fein, unb mab ber Berf. barbietet, oerbient,

menigftrnb in manchen Bartien, alle Beachtung. Gr bat nicht

bloh bab bereits allgemein jugäuglicbe gebrudte Material für

feine Arbeit benuht, fonbern auch eigene tforfebungen im archioc

ju Bteinmr angcftcllt, unb baber bürften feine angaben benn
aQerbingb juoerläffig genug fein, nur bah man, namentlich mal
bie 3eit nach bemaugSburger (Reichstage an laugt, buch eine gröbere

ausführlichst hätte müicfchen mögen. Sie Blirfiamteit Brücfb
auf bem (Reichstage ju augbburg unb befonberb fein Slntheil an

ber Gonfejfton mirb in binreichecib eingehenber BSeife gefchilbert,

unb mit jchlagenben ©rünben bargclhan, bah beb Ranjlcrö

Bebeutung hier eine ungleich gröbere geroefen ift, alb man ge-

meinhin annimmt
; aber fpäter mirb bie Sarflellung adju f(ij jen-

bafl, unb eb märe ju roünfchen, bah her Bf., ber ftch alb begabter

jjorfebet bocumentiert bat, biefen Mangel noch ergänjen unb unb
eine mehr aubgeführte Biographie feines abnberrn, bie ftch auf
ben ganjen Kreis ber Sbätigteit beffelbeit erflredte, liefern möge.
Ueberaus moblthuenb bat unb bie Unbefangenheit berührt, mit
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loelcfcßt ber ©erf. bte ©erfoii unb ©«beutung Cutf)«# ju beur-

teilen geroufet fjat; je mehr e# in ntatu&tn ftreifen triebe r Wöbe
geworben ift, ben Anfänger ber {Reformation in Deutfcfclanb über

alles Waft &inau#jnrürfen, um io mehr ift c5 Pflicht ber ©efcfcit&t-

fffcreibung, auch hier ba# reefcte Waft )u jeigen. ßg.

Iptologifae Duartalförift. £r#g. von v. Äuijn, 3 l| l r *ß l «• 31

56. 3*f>rg. 2. C.*$eft.

3nfj. : 0 dauert, ba# ffiefen ber ©elübbefolenniKM. 1. —
$ t m p e I , über Sötberfprüdje nnb »ctfdjfebene Cneflenfcbriften ber

©fldiet Samuel#. (8$(.) — Linff »wann, bemilet. Stubieu. II, I.

—

Werenftonen.

Wittbeiluiigen uttb 91a<^rie^teu für bic fPangrt. Äirtbe in {Rnplanb,

rebig. von 3. Xp. -fcelmfing. 9t. ft. 7. 9b. Wat
3np.: Ä. ©rüner, bit Äirdje, ber Leib Ubrhlf. — <Sbr. Sil-

ber ti, von etlidjen {Heften ber Airdjengudjt — Airdjl. Hacbridittu u.

Gorxefponbenjen.

Weligiafe {Reform. $r#g. non 8. Ulrid). Hr. 6.

3nb- : 3* IRupp, bie ©ebeutung be« ©efdiidst lieben In ber {Reli-

gion. — 3uni Kapitel ber Belianfdjauungen. (gebt) — $. {Redner,
bie 6. ©utibe#v<rfamuilung ber freien relig. ©emtinben. (8d>l.) ~
Durcp iva# trirfea mir mehr, burdj ba#, um# mir fiut ober burd? ba#,

um# mir gelten? — ©ibel für ba# liebe djriftlicpe ©elf aller ©efennt»

niffe. — ©ater unfer.

(ßroteft. Ätrcpenjeitung ic. v:c i. u. reb. ton ©. SB. Stbmibt. 91r. 29

n. 3<».

3nb.‘. ,ftri& {Reuter f* — ft- 91 irpolb, (ur 0peiialfird>eu*

gefdjidfte Deutfdjlanb#. 1.2. — Gmil Rlttel'# ©ibelfunbe. — lieber

bie polit. Denuiuiatiouen ber elfaff. Lutheraner. — (im (firfular ber

ftraftion ©uiiot. — Jur Xbeerie be# Gabamgcijorfam#. — $err

v. Lufc unb bte Sntervetlation Äranftclb. — Genefvenbenjen u. Hacp»

rieb len; Heuefte Literatur.

DcutfcV# ^roteftantenblatt. £r#g. v. G. Wandjot. 7.3abrg. 9tr. 29
u. 30.

3nb.: 9B©d>etifd>au. — Der Liebe imbeit u, Selbfternlebrigung.—

©orfdjlage über ben Wobu# ber ©farrenoaljl. — Die 3ofbiration#«

lehre u. bie ©ibel. 4. 5. — Sßie ich Scbutmeifter mürbe. 3. 4. —
gur Sitiengrfcbidtte be# fegen, gläub.^ Gbriftcnthura#. — Gin affpr.

Wptijo«. — {Riinbfdjreiben be# gei'diäft#f[iijr. SlirtfäniiK# be# beutfdjen

©roteftanlenverein# an bie Jmeigverelne unb Wltglieber. — + Gruft

©uQe. — Gin ©lütt ber Grtnuerung an ftrau ‘iprof. 3«örborg ©auin-

garten. — Hotijen u. ©üdjer; Lefefrücpte; ©ebenftage.

tfrueetangtl. Aird)cn}fitung. 4>r#g. v. W e § n e r. 16. 3aprg. 9tr. 29

n. 30.

3ap.: 3nr Airdienftatiftif ber SReid>#bauptftabt. — Die 3. Saat*
larfeier be# ©pmnafium# jum grauen Alofter in ©erlin. — Airdilidte

Gonferenjen. 2. — G. Mnssnri: II Conto di Cavour. — Goangellfdte

ÄQianj. — ®u# {Rorbamerifa. 1. 2. — 9Ri|'ften#tbeorie u. Wiffton#»

prari#. 2.3. — l)r. Sdtraber # neunte affpr. -bibl. ftorf<bungen. —
Gin ©lid auf bie neuefte ©oIf#literattir. 3. — 91m 18. 3«lt — 3ur
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©efibid)tc.

’Utrlbotl) ,
Dr M,, Kt älttjlcn prtujiifditn Urfunbcn. flrilifcj

unltifuif. ftöniätberj, 1874. (41 S. 8.) 10 ®jt.

(Sine mit trilifcfiein £i$atffume unb'ooUtommcner Skbcrr*

faulig bes StofteS gefdjrietiene Unlttfuefiung über bie feit

SBatlcricb'S im 3abrc 1357 ctft^ieneitrr Stbtijl „Sie ©rünbung

bcS heutigen CtbtnSflaaltS in ißreu^en“ ju einer SontroDerfe

geworbene (Jitlbcil ber Slleften, auf bie Berufung beS beutjeben

OrbenS :iadj $reu^en unb bie (Stünbung beS Sobriner OrbenS

bejüglieben Urfunben. Sem SSerf. haben bei feiner (forfcfiung

iwar (eine neu aufgefunbenen Socumenle ju Gebote gefianben,

aber, abgefeben oon bem bisher faft gSniii^i überfebenen 4>ülfS-

mittel, weites ihm bie Don flafunir StroncignSli 1339 unter

bem litel Wzorjr pism dawnych oeröffentliebten SacfimileS einer

(Reibe im SBaricbauer JieitbSartbioe bcfinblicber, hier eiufiblSgiger

Crigiiialurtunben gemährten, ift ihm namentlich |u Statten ge.

tommen, bah 1302 bei (Selegeuheit ber ÜBieberauffinbung beS

oerfdioQen gemejenen StrchinS beS igiSthumS Aulm auch vier ber

für feine Unterfuchuiig in 2)etra<bt (ominenbtn Criginaluclunben

id i ebet ju Sage gelommen ftnb. Unter £)etbeijiebung biefer Don

feinen Slorgängern tnliDebcr unbeachtet gebliebenen ober ihnen

noeb nicht jugängticb geaefenen ^ülfSmittel unternimmt er eine

forgfältige Prüfung aller einfeblägigen Socumentc, inbem er auf

bie (Jorm, in weichet biejelbeit unS überliefert worben finb, ein

bejonbereS ©emiebt (egt. SaS Kcfuttat feiner Unterfucbung läfet

(ich turj babiu juiammenfaffen , bah bie SBerbaubtungcn beS

Sabres 1223, nämlich bie Seien lung Don ®eje (Dreger cod. dipl.

Pom no. 71), bie 3‘&oto'ri<!loeibung beS SifcbofS ßbrifliän oon

Ißreuhcn (Sreger 31c 70) unb bie Stiftung beS Sobrinec OrbenS

(ibid. 31r. 72), ba fie in autbentifeber 3orm überliefert worben

finb, uujwcifelbaft als echt betrachtet werben müffen, wogegen

oon ben 2!erbanblungen beS SabreS 1230 nicht bueebweg baffelbe

behauptet werben lann. Sn fflejug auf biefe weift Dielmebr ber

Serf. mit triftigen ©rünben nach, bah bie angebliche, im Suni
1230 oom ^erjogc Aonrab oon IVtafonien ju Arufcbwip auSge.

fteQte Urtuube, bureb welche bem Crbcn baS Canb Aulm über,

wiefen werb, nichts SlnbereS als eine gejehiefte Sälfchung feitenS

beS OrbenS ifl, wobei lepterem eine anbete Urlunbe beS genannten

©etjogS aus bcmfelbeit 3abre (Ueeger 31r. 79), beren Original

noch im polnifchcn (RenhSarcbioe ju SBarfchau oorbanben ift, als

Notlage gebient ju haben fdteint. Sie Uue<hih<it ber Scbenlung

beS »ifcbofS ©üntber oon ißlocf d. d. ifllod, 17. (Dlärj 1230, ift

febon Don ber bRebrbeit ber preuhifeben ©efchichtsforfcber bebaup.

tet worben, wirb aber oon bem 9ietf. nochmals eingebenb be.

grünbet. (Slertwürbig bleibt es, bah gerabe biefe Urlunbenfäl*

febungen beS OrbenS ben Soben bereitet haben, oon welchem aus

biefer jur ©robetung IßteuhenS fiegreicb unb mit Srfolg fort-

gefcbrilten ift.

Sronfen, Sob ©nfl , ©efdtidttc ber prrafiifchen 'Aofilif. 5. 2beil:

griebrtd) ber ©rofic. 1. Jtb. ?eiojig, 1874. Seit u. So. (492 S.
gr. 8.) 3 Xblr.

Sie bewunbernSwürbige KrbeitSfroit Eeogfen’S befchentt unS,

nachbem tnum brei Sabre feit bem ßrfebeinen bet Beiträge „jur

©efebichte (jriebrieb’S I unb Olciebricb Sßübelm'S I" oeifloffcn

finb, mit einem neuen ©anbe beS SJerteS, in welchem feine

geiftige ©igenart ben reinften unb grohartigften BuSbrud ge.

funben bat. ilnbeberib mit ber Zbronbefteigung Ofriebrich’S II

reicht berjelbe bis jum Snbe beS erften fcbleftfcbcn AriegeS, jchil*

I beet aljo bcefelbe Betiobe, welche Dor 26 Sabren Xante in feinen
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„Keun Büchern preubifcber ©eichichte“ bebanbelt bat. Sin

Bergleicb mit bet Sarfteflung unfereS gröfllen lebenben ©ifioriferS

liegt b<er fo nabe, baß man fich 'hm Intim entließen laitn. SBie

eS jcheint, ift baS Sirböltnih jcoifchen ben beiben Butoren nicht

baS befte ;
Kaufe erllört in ber Bocrebe jur neuen BuSgabe

feiner preuhücben ©efcbictte: „SS mürbe nicht jum 3'el< führen,

bie politifcben Xirectionen unb Bejiebungen jeberjeit nach einanber

ju erbrtern, mie biejs in einem gleicbjcitigen ZBerle auf ©runb

beS archioalifcben Stoffes mit unermübeter SluSbauec oerjucbt

roirb*; Xropfen polemifiert in einigen, übrigens nicht febr erbeb-

liehen Runden mit einiger Sitterleit gegen feinen Botgünger,

tbeilmeife fogar ohne ihn ju nennen, pergl. 6. 10 Bnm. mit

Kante 2, 45; S. 97 mit 2, 102; 6. 140 mit 2, 123; 6. 148,

Bnm. 1 mit 2, 133; S. 278 mit 2, 280. ÜBenn nun trofcbem

Sropfen in adern 3Befentliehen ju benfelben Kefultaten gelangt

mie Kanfe, fo ift bieji hoch mobl ber glönjenbfte SeroeiS für bas

gorfhertaient llnb ben Scharfblid beS ßefteren. Bm grölten ift

bie Sifferenj noeb bei ber Seurtieilung ber englifebm Bolitil; ,

Kaule oinbiciert ihr eine BermittlerraDe jroifehen Breufien unb

Deflerreieh, Stopfen meint, baS europetifhe ©leirbgeroicht fei für

bie ßnglönber nur BuSböngefcbilb gemefen, in fflabrbeit bütten

eommerciede Snlerefjen biefelben geleitet. ©eorg II b»be obenein

ben lurbannonerfcben £>ab gegen Branbeitburg-Breuben im per-

len getragen; fogar ber gegen Breufien gerichtete IbeilungSplan

pom Mtlrj 1741 fei in ßonbon gefcbmiebel: eine Scbauptung,

bereu Slolioterung freilich nicht über jeben 3meife! etbaben ift

(f. S. 225, Bnm. 2). Bbrcetcbenb pon Kanle ift auch bie dReinung,

ffriebritb babe eS pon pornberein mit ber bergifeben {frage nicht

fo ernft genommen, pielmebr gleich fein Bugenmcrt auf 6cblefien

gerichtet; überhaupt lann man mobl fagen, bah aus betn

Rönige hier noch mehr gemacht toirb als bei Kante (flehe j S.

S. 143 unb 150).

3e geringer bie Unterfchiebe in fachlicher, beflo gröher ftnb fte

in formeder Sejiehung. Kante permeilt nur bei ben Scbluh-

momenten; Sropfen erjühlt bie Sntmidlung in aden ihren

Stabien, geht (ehr ln baS Selail ein, rooburch er ftch mehrfach

Bnfpruch auf unfern Sani ermirbt, j, S. bei ben preuhiieb-öfter-

reichifchen Berhanblungen aut bem Secember 1 7 40 (f. S. 172 f ),

bem baperifch-füchfiiihen Bartagetractat (6. 334), bem Beitritte

SreufteitS ju bcmfelben (6. 363), ben norbifchen Bdianjplönen

Jfleurg’S (S. 382). Kante perarbeitet bie Beten unb brücft ihnen

ben Stempel feines ©eifleS auf; Sropfen (egt fie bent fiefer nor.

Kante giebt eigentlich eine unioerjale ©eichichte; Xropfen’S

Stanbpuntt ift burchauS ber preufiifcbe, bie IfSolitif jcber Siacht

erfcheint ihm unter bem ©efchichtbrointel ber pnuhifcben Staats-

männer. Kante’S Xarflcduiig ift böcbft gemühlt unb poliert,

Xropfen’S berb unb Irüftig; BJorte mie „prehbaft' (S. 252),

„jfinle" (257), „SchlauberpreiS* (316) mirb man bei Kante per-

gebenS fuchen. Kante’S Starte ift bie Sntroitrung complicierter

biplomalifcher Berhanblungen, bie Sbaralteriflil impofanter

Staatsmänner; Xropfen lammt ju feinem Kechte, wenn eS gilt,

eine faule politifche Sntmidlung, mie etma bie 3eiten beS BugS-

bürget KeligionSfriebenS, beS Brager {JriebenS, beS oerfadenben

beutfchen KeicheS überhaupt, ju geifteln. Kaute perfleht es un<

pergleichüch, bie innere mit ber üufceren ©ejchichte, baS biogra-

phifche (Element mit bem territorialen unb allgemein politifchen

ju combinieren; Stopfen behanbelt Berfönlichleilen unb roirtb-

fchaftliche fomie geiftige3uftünbe etmaS ftiefaütterlich: er feft fte

als belannl oorauS unb bebenti nicht, mie menig fte es ftnb, mie

fehr er burch fein Serfabren ben ßefertreiS feines portreffliehen

SucheS einengt. Sagegen finb bie militdrifchen Operationen ju

unterer {freube reichlicher bebaut als früher; bie Sarftedung ber

beiben Schlachten pon Xiodmif unb €botufi( adein nimmt ganje

Seiten ein. lieber bie fehlere hat Stopfen, morauf mir uttfere

liefer auSbrüdlich aufmerljam machen, in ben Schriften ber Ber-

liner Btabemie eine befonbere Bbbanblung oeröffentiiebt.

tentralbtatt. — 22 Buguft. —
Ueruhcim, Dr. Ernst, l.otbar III und das Wurmsei Coiicorda«.

Slraaaburg, 1874. Trüberer. (1 BL, 77 S. gr. 8.) 20 Sgr.

SS galt bis auf bie neuefte 3eit für eine feftflehenbe Xbat-

fache, bah Sotbar III bei feiner Säaht auf bie bem beutfchen

Könige burch baS SBormfer eoncorbat juflebenben Kechte, wo-

nach bie geiftlichen jfürften in ©egenmart beS Königs gerodhd

unb erft nach (Empfang ber Kegalien geroriht merben fodten,

oerjichtet unb baburch mistige KeichSreebte preisgegeben habe.

SS ift baS Berbiettft jriebberg’S, in einem Bufjahe im 8. Banbe

ber„3orfchuiigen jur beutfchen ©ejchichte“ gegenüber ber Kachrccht

ber Narratio de electione Lotharii, roorouj ftch obige Bnnahme

flüft, bie §aublungSmeife ßothar'S bei Stlebigung ber uerfebie-

benen Bisthümer an ber §anb ber Shatfachcn geprüft unb nach-

geroiefen ju haben, baft Serfeibe bie ihm nach bem ßoncorbate

juftehetiben Befugniffe pam Bnfattge bis |um Sube feiner (Regie-

rung geübt habe.

Siefe (frage mirb burch bie portiegenbe Straftburger jjoftor-

bifferlatioit einer erneuten eingeheuben Unterfuihung unterjogen

unb baS $auptrefu!lat 3ücbberg’S burch manche neue, pon

Siefem noch nicht hernngejogene Bemeife befiütigt. 3m ffinjelneu

gelangt ber Berf. mehrfach ju anberen ßrgebniffen als bie bis-

herigen Sforfcber. 3 un4<hfl hebt er, hierin mit ©iejebrecht über-

einftimmenb, bie Bebeutung beS ©rjbifchofS Bbalbert ron äHain;

piel lebdrfer als Jriebberg herpor unb jeigt , bah bie dBabl

fiolhar’S mefentlich Bbalbert'S JBerl mar, ber burch Siefen feine

meitgehenben lirchenpolitifchen Seuben)en |u realifieren fuchte.

Unficheret fcheint uns freilich, ob Colhar nor ber SBahl bie wahr-

fcheinlich Pom Blain)er formulierten fforbermtgen ber lirchüchen

Barlei auSbrüdlich genehmigt uttb atfo „bie gemachten Ber-

Iprethungett gebrochm“, mie brr Berf. mohl etmaS ju beflimmt

behauptet, ober ob er nur adgemeine 3 u ft4erungen gemocht

habe, beten BuSführung er ftch ohne offenen 28ortbru<h entjccbcu

tonnte. Budl ber jmeite 2heil brr Bbhanbtung
:
„bie 'Rechtsfragen

beS SBormfrr SoncorbateS unb fiothat’S Strdung ju benfelben"

ift mit grober ©rünblichleit gearbeitet. Sa ber ddormfer Ber-

trag oiel )u mtnig brlaidiert abgefafü mar, um ade im Ceben

portoinmenben cinfchldgigen 3dde ju normieren, fo fonnte nur

bit BrafiS einen fichern KechlSboben fchaffen, unb ba Heinrich V
lurj noch Bbjchlub beS JriebenSioerliS ftarb, „fo mar bie 3nter-

pretalion unb Bodftredung beS iüormfer SoncorbaleS recht

eigentlich auf bie Schultern ßothar’S gelegt". Ser Berf. erörtert

nun bießeitung ber BifchofSmahlett, namentlich ßothar’S Benehmen
bei )miefpdltigen Biahlen, feine Stedung jur Jrage, maS itirchen-

gut, maS Kegal fei, „btefem miihtigen Bunde, meichen baS

Biormfer Soncorbat auch nur anbeutungSmeife erlebigt hatte",

enblich Cothar’S Buffaffung beS lehnrechtlichen BerhSItniffrS ber

©eiftlichleit jum KcichSoberhauple unb brr ihr barauS ermach-

fenben Bflechten beS homiuiutn unb beS ZrtueibrS. Uebrrad

legt ber Berf., ber (ciber Jider’S neueflen Buffa| über baS

©tgenthum beS Kelches am KeichSfirchengute noch nicht benu(en

fonnte, eine umfaffenbe ffenntnih unb befonnene flrilit ber

Ouedrn an ben 2ag. fflir freuen uns, bah mir gerabe unferer

jüngften beutfchen Schmefteruniperfttdt eine fo tüchtige Brheit

perbanlen. Hb.

Brücker, J. C., ks archives de la ville de Strasbourir >n-
terieurca ä 1 790. Apcrpu aommaerc. Strasaburg, 1873. Hcitz~(t63S.
6r- 8.)

Ser Berfoffer, welchem hie Jreube ju 2heil gemorben ift,

bah mdhrenb ber Belagerung pon Strahburg 1870 baS feiner

Bermaltung anpertraute borlige StabtarchiP bem Schidiale ber

3erflörung, melcheS brlanntlnh bie Sttahburger Bibllothef

betroffen hat, entging unb pidig unperfehrt blieb, maS mahl nicht

jum lleinflen 2heile feiner eigenen Unerfchrodenheit unb Bjdcht*

treue juiufchreiben ift, beabsichtigt in ber porliegenben Schrift,

übte einen, aderbingS oergleichSmeife nur Keinen Shell ber archi«

palifchen Schöbe StrahburgS eine auf gröbere Jtreife berechnete
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Uebctftc^t ju geben, tßeil«, mit er in bet ©orrebe lagt, um jeinen

Mitbürgern dar jn matten, nie 8iete« ihnen an llterarifcßeii

Senfmülern troß be« Untergänge« ihrer unerfejbaten ©üeßer»

fammlung nodj immer geblieben ift, theit« aber, um überhaupt

auf bie Sebeutung be« Straßburger Stabtarißioä hinjuroeifen

unb einheimifien, nie jremben ©enuh-rn einen Führer roenigftenS

burch ben niehtigften Sßeil beff eiben in bie $anb ju geben. Sr

hat feiner Arbeit einen (urjen Abriß ber ©efeßicßle be« Arcßio«,

welchem einft Männer nie 6ebaßian Sranb, ®ernegger unb ber

ältere Blender ootgeßanben hoben, oorauägefeßidt, ber bei oder

Sürftigleit boeß ertennen läßt, nie autß hier ju Straßburg bieSer»

naltung unb Drbnung bei Arcßioä bis in bie neueße 3<<t hinein

unter ber ©leiehgflltigteit unb Unfuß ber betreffenben SrbSrben

feßroer gelitten, nährenb ber ©eftanb bejjelben bureß bie Feuer«»

brunjl bei 3°breJ 1686 unb bie ©lünberuug bei Stablhaufeä

im 3ahte 1790 nitßt unwefentlicße Serluße erfuhr. Erß ein

Sircular bei Minifterium« som 25. Auguß 1857, welche» einen

Sformatplan für bie Orbnung unb ©earbeitung fammtließer 6labi»

areßioe in Frantreieß uorfeßrieb, hat biefem traurigen 3«ßanbe

ein Snbc gcmacßl. Sie bureß baffelbe porgefeßtiebetie Jieuorb»

nung, beren Sißema ber ®erf. auf 6. 22 unb 23 millbeilt, iß

gegennärtig in ißrer Ausführung begriffen, aber felbßoerftänbließ

etß jum tleinßen ©heile ooHenbet. Ma« nun ber Serf. in beut

$auptabfißnitte feiner Sißrift bem fielet bietet, iß eine fumma»
rijeße ©elpretßung biefei non ißm offenbar mit Fleiß unb großer

Siebe jur Saiße neu georbneten Ißeilei feinei Areßioe«. <£«

gebären baßin bie ber Stabt non ben beutjißen Kaifern, ben

©äpßen unb feit 1681 non ben franjäßfrßen Känigen oerließenen

©rioilegien unb Freiheiten, ferner fünf Eopialbücßer, loeliße

außer biejen ©rioilegien aurß eint Menge anberer auf bie inneren

unb äußeren Serßältniße ber Stabt bejttglicßet Sorumente ent*

halten, fobann bie jogenannten Scßmärbriefe aui ben fahren
1 331 bi« 1483 unb enbließ bie überauä rtiiße unb mannigfaltige

(Sorrefponbenj ber Stabt mit beutfrßen unb außerbeutfißen

Sürßen, Stabten, ßorporationen unb einjtlnen ßeroorragenben

©erfänließleiten, roetiße te|tere mit ber SRegierung beä rämifeßen

KänigS Sriebruß II (1212) beginnt unb btä jum Faßte 1558

fortgeführt iß. So turj unb jufammenfafjrnb ber ©erirßt be«

©erf.'« über biefe Singe iß, fo läßt er botß ertennen, melißt Fülle

oon ßäcßß mirßtigem ßißorijeßen Material für äße ©ßafen ber

fpüteren ©efeßießte be« beutftßen Mittelalter« unb ber fReforma»

tionäjeit in ben ©emülben be« Straßburger Stabtarißin» auf»

geßäuft iß. Man mirb naiß biefen ©toben ber pon bem ©erf.

in Auäßeßt geßeßien Fortfe|ung feinei ©eriißte« mit lebhaftem

©erlangen entgegenfeßen.

©ante,F ,
Süderinnetungen an Seßutpforte (1814— 1821).

•ßaüe, 1874. ©mßß. b. ffiaifeußanfcl. (IV, 186 £. gr. 8.) 25 Sgr.

„Sä liegt in ber ©efeßießte biefer rußmooHen Stnßatt eine

ißiatßt, bie immer oon Steuern bie Sintretenben, Stßüter mie

fießrer, ergreift, ißrer Arbeit Segen, ber ganjen Schute neue,

unoerroeltfieße ©lütßen bringt.“ Siefeä Sßjort be« ©erf.'« lann

füglitß al« Motto feine« ©utße« gelten. Urjprüngliiß ju einer

Feßftßrift für ßoberftein'ä 50jährige« Fubiläum beßimmt, iß

e« jeßt, natßbem bieß Jeß burtß Jtoberftein'« ©ob pereitelt

morben, jum ©eften be« oon alten ©fürlnern jum Anbeuten an

ben ©erblichenen begrünbeten Scßülerßipenbium« erfißienen.

Sem entfpretßenb giebt eä fitß im Mefentlicßen atä ein Stßüter»

bericht, atä ba« ©ilb ber Alma muter, nie ßtß biefe« nach

langen Fahren in bet Seele be« ©erf.'i, ben jene gleitß feinen

©rübern mit Stolj ju ißren 8agtingtn jählt, reßectiert. Sie

Scßul|eit beffelben fällt jiifammen mit bem Uebergange ber

Sißulpforte au« ber fätßftiißen in bie preußifeße ©ermaltung, fo

baß ber 3«it natß feine SarßeUung ßtß unmittetbar an bie 1814
ericßieneiie ©efeßreibung ber fianbesftßule pon Sißmibt unb Kraft

anftßließt. Sie beßanbelt alfo jenen überall« wichtigen Abfeßnitt,

. — 23. Jtuguß. —
mo unter bem neuerrießteten Minißerium ber geißließen unb
Unterricßiäangelegenßeiten unb feinem erßen ©orßanbe ©Itenßein

Foß. Scßulje, ber Mann, bem ©reußen ju einem guten Sßeile

ben Aufießroung feinei ßäßertn Scßulioefen« oerbanlt unb baffen

Stilbenten bie oorliegenbe Sißrift ganj befonber« gemibmet iß,

aueß in unb für Sißulpforte feine tiefeingreifenbe Sßätigleit

entfaltete, too Ftgen, „ber fRector ohne ©leießen", mie fReinßarb

ihn genannt ßatte, bie Seßule leitete, mo beßen , neun auch an

ßtß roirlfame Sinfeitigleit burtß ben Sintritt mehrerer uorjüg»

ließer Männer in baä fießrercoDegium bie glüdticßße Srgänjung

erßielt, ©eue feinei fießrer« ©oedß geißooQe ©eßaiibfung ber

Altertßum«roiffenfeßaflen hier einbürgerte, FacobibieMatßematil,

Koberftein ben beutjißen Unterricht jur Sbenbürtigleit mit ben

dafßfcßen Stubien erhob. $at nun auch ber ©erf. ben Sianb»

punlt be« Scßüler«, ber felbßoerftänbließ beßmegen noch mißt

ber ftßületßafte iß, menigßenä tßeilmeife feftgeßalten, fo tritt

boeß baneben nießt minber ber be« gereiften unb gerabe auf bem

pübagogifeßen ©ebiete ju einem maßgebenben Urtßeile berufenen

Manne« ßeroot; baßer benn feine Stßrijt fieß nießt bloß ju einem

ßerjerroärmenben ©ebrntbueße für bie alten ©färtner geßaltet,

barin bieSigenthflmlicßleiten biefe« abgefonberten ©emeinroefen«,

über bem (ähnlich mie über ben fäcßßfcß gebliebenen Stßmeßer»

anftalteß) pon je ein $auiß pon ©oeße gelegen ßat, mit liebe»

ooßer 4>anb gejeießnet ßnb, fonbern ßtß jugleicß ju einem bebeut»

famen Auäfcßnitte au« ber beutfeßen Scßulgefcßicßte überhaupt

erweitert. Mancße« golbene, oon bem Scßulmanne maßt ju

beßerjigenbe Mort iß babei eingeßoeßten. SBenigerfiob oerbient

bie äußere Anorbnung. Mie e« feßeint, ift ba« ©ueß buriß ba«

erß mäßrenb ber Ausarbeitung jußrämenbe reicßficße unb wich-

tige Material bem ©erf. unter ben $änben über ba« urfprüng»

ließe 3iel ßinauSgeroacßfen, unb er ift nießt mehr baju gelaugt,

baffelbe bureßmeg ßarmonifeß ju orbnen, baber mehrfache SBieber»

holungen flürenb auffallen. F.

Reinnbers-Dürinasfelcl.ii. Frcih.v.,cuUurhi»torliche Studien
aus Meran. Leipzig, 1874. L»t<k Franke. (IV, 192S. 8.) 24 Sgr.

Sem rooßlbelannten Ehepaare Sein«berg»Süring«fetb per»

banlen mir eine Äeiße oon Merlen, bie pollstßfimlitße Mittßei»

lungcn über Sitten unb ©ebräueße, Sprüchmärter, Spracße u. 2t.

jum ©egenßanbe haben. 6ir alle ßnb mit gutem ©ejeßid an-

gelegt, ßnb in ©etreß ber ©eteßrfamfeit menigßen« non gräbern

©erftäßen frei unb haben babei ben ©orjug nor nieten ähnlichen

Sarftellungen.baß ße jugleicß letbar unb unterßaltenb ßnb. Sa«
oorliegenbe ©ücßlein be« $>rn. o. 9tein«berg»Süriug«fe!b feßtießt

ßcß jenen gemeinfamtn Merlen an, e« enthält bie Au«beute eine«

Aufenthalte« in Meran, ©eobaeßtungen über Sialecte, Sebeweifeu,

Sitten, Feße, Spißnamen unb Scßerje u. ü., bieß AUe« au« bem

Sehen gegrißen; baneben aueß Frücßte gelehrter Stubien, fo j. ©.

eine Ueberßißt über bie Scßriftßeller be« ©urggrafenamte«, Au«»

jüge au« einem ©afßonäfpiele im Sarntßal (nenn oon biefem

gefagt mirb, baß bereit« ©ießler in feinem behnnten ©ueße Mit»

tßeilungen au« bemfelben gemacht habe, fo belenuen mir, biefe

Angabe nießt ju nerßeßen), bann namentlich aber ausführliche

Säuberungen be« älteren 3unftmefen«, über befjen Stufßären

ber ©erf. bie Meraner tief betrübt fanb. §ier ift ber ©erf ganj

auf ieinem ©ebiete, unb mit großem Fntereße folgt man feinen

Ausführungen, bie nach einer allgemeinen SarfteBung be« 3unft»

roefen« in Meran bie einjelnen 3Bnft* (15 an ber 3“ß0 bureß»

gehen, hieran feßließt ßeß ein Anhang, ber intereffante urlunb»

ließe ©elegc au« ber 8<it oon 1509 bi« 1664 enthält.

<£« märe Allen, bie eine frembe ©egenb befueßen, fo »iel

®eobaeßtung«gabe, fo oiel fierneifer unb fo nie! Spürßnn ju

münfeßen, mie unfer ©erf. in bem oorliegenben ©üeßtein bewährt

ßat; mir mürben bann über niete« Freinbtäiibifiße beßer unb

anfprctßeitber unterrießtet fein al« mir e« jur 3eil ßnb.
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9Bunbetlid| , <e 9t., Bfatrer, ihenelou, Srjbijehof pon Sambrai.

dia ßebetcebilb. -hamburg, 1873. Sgcntur t. Kauben häufe#. (Vlll,

392 ®. 8.) I ll)Ir. lOSgr.

Da# ©uh tarnt leinen Slufprucb barauf machen, irgcnb

eine neue Dhatfache fär ba-3 Reben Orenelon’i nacbgemirfeit ober

auch nur einen neuen ©eftchttpunlt für bie Söeurtijcetung bet

Blanne# bargeboien ju buben. 33er Berfafjer jehöpft lebiglub

aut beiannlen Söerlen unb ueefoigt mehr einen pübagogijch*

etbauenben alt einen mijfenjchaftlichtn 3»ed, Kilbi Unreibi bui

er, nenn er et für erjprictslich erachtet, ber heutigen fanatifcben

©eifllicbfeit bat Spiegelbilb einet mtlben epangelijiben ßlecilert

pprjubaUen. 9tber mir bdtien botb gemünfebt, ben proleflanlijiben

Stanbpunlt fibürfer betont ju (eben. Dat Buch fönnte, pou

einjelnen Snmertungen abgefeben, auch non einem Äatbolilen

gefibrieben fein, fjfir bie Unterroerfung jjenclon’t unter bat

Urtbeil Kamt, für bat Opfern ber miffeupbaflticbcn Ueberjeuguug

gegenüber ber hierarebifeben Autorität fbeint ber Berf. beinahe

Sympathien ju empfinben. Die Sbaraltetifterung ber gaüi*

fanifiben Äird&e ift bürftig, ber biflorijcbe ^intergrunb matt

gejeiebnet.

3eitf<brift bet tjifior. 'Herein# für Scbioaben u. Keuburg. 1. 3#&eg.

2. $eft.

3t>b-i '?• 9- Brunner, an# bim Bilbungtgange eint# ttugtb.

Ranfmamiefobnet «am Schlaffe bi# 16. 3# beb- — 0. hermcirtb
r.Btttenfetb, bie Selber i'artboiemiu# n. 3ob. hetur. hernurtb.—
ttbr. üJiePer. |ttt fflefcbidjte ber tütebertäufer in Cbcrfibmaben. 1. —
fileinert ‘Rtttbeilungen.

3ritf4rift für beutfdlt K nUurgffibidjtt. $rtg. pan 3- V- SR fl Iler.

<R. S. 3. 3#brg. 7. -tieft.

3nb.t Sbr. Weyer. bie Kultur ber DtenaljTunce. — 3' ®- Rabl,
fflefdiiditt ber Bremer j!nnen>Brübcrf<baft. — 9- linnen, aut bem
Sebenfbutb bet .^ermann Stintbirg. — Büdierfcbau ; Bunte#.

ttcdjtö- unb StantawifTenfdfaft.

Bode, 4>cinr., t. baper. Bejirltgerichtt-Kath, gemeine# ehelicht#

©iiter* unb tfrbredjt in Demfhlanb. 2 ©dnbc. Ktrblingeu,

1873. Bed. (1: XXIX, 690; 11: 332 S. gr. 8.) 6 Ihtr. 20 ®gr.

liefet in (Jorm unb 3nbaft g!ei<b abftrufe Buch ift, mit ber

Berfafjer angiebt, aut einem ptoltifben Sebürfniffe entfianben

unb für $ra!titer befiimmt. Der Brallifer toirb et alfo mit

ber Srmartung in bie $anb nehmen, barin eine Darfteüung bet

gegenmürtig geltenben ehelichen ©üterrechtet |u finben. Darin

ficht er nun aber Reh gleich getlufcbt. Denn bat fflerl enthüll

nur einen gerichtlichen unb einen eriüutcrnbrn 2heil; ein bogma-

tifcher fehlt, ber ißraliitcr fehe, mo er bleibe unb nie ec aut bem

erfteren fi<h ben KuffehluR über fein Barlicufarreehl perfchaffe. iöie

fängt er bat aber an? Daju meift ihm ber SBcrf. folgcnheu SBcg.

Sr tbeilt nümiieh ben gefainmten CueHenfreit bet germanifehen

'Dielt, oon ben ISolftreihlen an bit juben ntueflen SobiRcaliouen

in 18 ethnographifihe ©ruppeu, nicht mehr, nicht meuiger; ein

ißrincip für bie ©cuppicrung erhellt nicht: etfle ©ruppe Bollt*

rechte, jroeite ©ruppe falifchet Seiht, aehtiehnte ©ruppe her

preufiifcbe Staat. Dehglenhe» tbeilt er bat eheliche ©üterrecht

in Pier Berioben; pon ihnen allen ragt batKecht noch bi# in bie

©egenroart herein. .Srfle Beriobe: Die ber Stammetreebte uar

Bufjeichnung ber Bollirecbte. ifmeite: bie bei meftjrünlijchen

unb flanbrijchen Seihte» pan 450— 1125, jum Untergänge bet

frünfifeben Jtacjerboufet. Drille: bie bet oftfrünlifeben Seihtet

ober bie ber §obrnfiaufeu bit 1250. Bierle: bie ber ßanbet*

hoheit unb bet Barticularitmufet (sie), in tue Ith: auch bie Sin*

fiihrung bei rtmifchen Seihtet füllt“ (II, 2). Der Braltifer fehe

Reh nun vor, bah et fein Barticularreebt in bie richtige ©ruppe
unb Beriobe bringe. Kümlitb hie Sache oerhüll fich iolgenber.

muhen (II, 195): Sin Bacticulaerecbi taim nur bat Biobuct ber

Stammeteigenthümlich(eit, bet he übtruhreilenben unb aut*

gieichenben Siuheiitjugct ober ber Sufuahme bet rtmifcheu

Sechiet fein“. Die SBirluiig bet !e|teren ift im Sinjelnen leicht

nachmeitbar. Dat Sinheilliche ift aut bem gleichen Auftreten in

allen Stammgebieten ctRcbtlicb. 2Ba# bat Sinheilliche beein-

trächtigt, namentlich im Detail ahünbert unb babei nicht rtmiieh

ift, muh Stammeieigentbümluhleit fein. — So oerfchminbet alle

atcmeinlliche 'IBiUIür im beutfehen ehelichen ©üterrechle. 9iad)

Haren, einfachen ©runbfdben unb ©ruppeu baut et fich auf

Die Detailoerduberung ift ein territoriale# Sreignih, bat bie

ßanbetgefchichte nachroeift, unb jmar genügen b'«lu meift fchon

oeraltele ©anbbficber, wie j B. Büjching't Srbbefchreibung. Kun
rnitb et leicht, fich ein noch fo fragmentarifchet Hjarlicularrechl

aut bem 13. bit 16. fjahrbunbert |u ertlüren. ÜBat grünbert

meeben rooUte, ift dar beftimmt. 3m alten Stehle, oon bem bat

©ejeg melbet, lüfit fich mit Sicherheit bat Stammeteigenihüm*

liehe oon bem bet einheitlichen ffortbilbungtgruppe autfeheiben

hiernach etleiml man, melier Beriobe bie Bocjchriften bet @e*

fehet für bie Srbfolge nach linbetlofer, melcher bie nach belinbeter

She ongehtren. Sbenfo Iaht fich beoeijen, mit ftch bie übrigen

Sage bet Sberecbtet in ber nämlichen ©ruppe gleichieitcg aut*

gebilbet baden. $>at eine SucUe j.B. bat Bortecht bet ÜRannti*

flammet im Srbrrchle anertaicnt (III. Beriobe) unb ihroeigt

baoon, bah bie Shefeau ju Berduherungen bc# ©ejamrat*

pennügrnt jüftimmen muh, fo billigt et bie freie ehemdiinliche

Beifügung.

Die Sache ift alfo gaii] einfach- Sber coie nun, coenn ber

nach Suftlürung über fein Barticuiarceiht lech)eubc Braltilcr

mit jenem Secepie nicht autlommt? Sc meih ja nicht, n>o in

feinem Barticularrechle bat .Sinheilliche“ anfüngt unb bat

„6tainmeteigenihüm[i<he" aufhüri? 3bm ift pieUricht überhaupt

Scuheitlichet unb Stammeteigculhümiiihet ganj gleichgültig, ec

null nur fein Slatutarrecht richtig nerflehen unb anmenben. Da
muh er bann eben Bodc't gemeinet ehelichet ©üterrecht auffchlagen.

Senn er hier auch roeber eine fgftemalifche noch eine bijt°r>f<he

Sictaiicfiuiig bei ßehee finbet, fo Rnbboch ipenigfient bie 3nh<tut<

peciobtn« unb rubrtlenmeife aufgejühlt unb mit CiueBenbelegtn

aut ©ruppe 1 — 18 peefeben: j. 8. SUeinrrbfofge nach linbee«

lojer ßhe § 10 ff., ^erauinahme bet Singebrachten bei beerbtet

She § 42, Berfangenfchaft § 46, Berünbeiung heim Dheilerhrechl

§ 56 u. f. cp. j)at ec ©lüd, fo finbet er balb eine pajfenbe Subtil,

unb et ift leinetcoegt ganj unmöglich* bah f c unter berftlbeu

bei einer ber ©ruppeu I — 18 froblodenb auch feinem $arti>

cularrechte alt BelegfteQe begegnet. SUfo nur coadtc gejucht. Beim

Sachfchlagen coirb er bann noch ÜHancherlei aufRnben, pon bem

er Reh bit jegt nichtt hat trüumen (affen, j. B. bah bie 3>oei*

(inberehe nicht etina bloh franjöRfchet Salionalptincip, fonbern

eine in Deutfchlanb meit oerbreitete Sitte ift (II, 18 ff.), .Deiche

ben Reuten in ffleifch unb Blut übergegangen ift unb ihnen fo

heilig nie ein Kcchitfag gilt. Dat SIter hiefer Sitte muh in bie

3eiten hinaufgehen, Do bie Den! fehlte nne^ägeroölter, 3nbianer

unb Hottentotten aut ölonomijchtu ©rünben jifuili enthaltfam

mären unb bie 3abl bet ftinber befchrünlten*. Dem Brattiltr

aut ©ruppe (?) Dirb et grofse Sicherheit gemühten, |u erfahren,

bah biefe Sitte galt, gleichoiel ob bie Unlerthanen (atholifch ober

eoangelifcb, ob Re „beutjchorbeniiih, roeihtnburgifch ,
pappen»

biuiuich ober eichftattifih Daren“ (II, 17). 3a .rodte bie Unter*

fuchung über bie Sutbreitung ber SDrilinberDirthfchaft fchon

abgefchloffen, fo möchte man Perjucht fein, bie Drititheilung nur

für eine Speciet ber fübbeutfehen fiinbeitheilung ju halten.

Denn dd bie Sitte gebietet, Reh mit jmei Umbern ju begnügen,

geht bie Dheilung bet Bermögent nach Köpfen unlet bem Uebcr*

lebenben unb feinen |Dei Uinbern in Drittel. Dah man in ben

Stabten (ijreiburg u. f. ro.) Don ber 3DcilinberDirthjchaft unb

bamitDon bet Drititheilung ablam, rodre fehr begreiflich" (U, 19).

2Bie lonnle man Rh nur fo mit bem rdthfelhaflen Urfprung bet
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Dritttheitrechte* abquälen? Die Sache ifl ja au« bet 3n»rifinbee«

el»e triebt ju ertlären. (Jur biefe gntbedung unb bie in II, S. 17

betriebene Manipulation, bie |'et)r jpaftbaft ju lefen ift, loerben

6(5 bie SSrattifer aller ©nippen bem Serf. ju Xante oerpfliihtet

betennen. Snbere« abteifiert fleh nur an bie ©rattitcr riujeltier

Gruppen. 3 *. erfahrt @ruppe 3, baft bet {»anbet in ftölu

„nicht in ben {»dnben bet Äipuarier roar, beren Übereil bem

.{»anbet ungütiftig ift, fonbern bet erften falifehen, flanbrifehen

Jtaufleut«. Sie bilbeten 3nbfhunberle lang eine gefchloffene

Safte, bie Kitherj«(bbeit. fjrüber lebten fie nach Stammeörecht;

nachher ähnelt« ba« 3Re<f)t non Jtöin überhaupt ihrem Stamme«*

recht" u. f. ro. (t, 45). Die falifch« ©ruppe erhalt I, 26 1 fotgenbe

Deutung ber terra salica: 3<b oerftrhr unter falifchem ©oben

ben ©egenfab non Ttlob, ©runbftdde, nxlche mehr ben Saliern,

mehr bem 'Holte, als bem Sinjelnen gehören, namlith allen ©rund-

befth, roelihcr in irgenb einer ©ejiebung jum öffentlichem SRechte

ftanb, alfo jene Domänen, melche ber König nicht al« Tllob bejah,

©eneficien, bann namentlich ©emeiitbelanb, in melihem eine

befonbere Erbfolge galt". SBer, roie Mej , (ich für ©nippe 16.

intereffiert, tsirb fleh burch folgenbe Debuclion böcblichft über-

rufcht flnben, I, 50: „Magbeburg muh flanbrifchc« Siecht gehabt

haben. Der Sri. 0 be« jäcbflfcben SBeichbilbe* erinnert baran,

bah Re burch Äanflente an einem fchiffreichen IBuffer gegrünbel

rootben. Solch« ftaufleule mären ju jenen Seiten in Deutfthlanb

nur bie Jlanbrer gemefen*. Damit ift alfo bie Sache erroiejen.

Tiber bi« Schöffen Magdeburg«, »eine ablige Safte* (1,61), fielen

1 229 som flanbrifchen SRechte ab unb manblen fleh bem Sachten-

jpiegei ju; auch ber Dritttbeilung manblen fie fleh ju. „gnblieh

gelang e« bem ©ürgerthum in Magdeburg, über birStalböarifto-

Iratie bie Oberhanb ju gemiimen (um 1325), unb bamit lehrte

IJiagbeburg jur {»albtbeilung mieber jcirüd" (1,68). „Tiber ba«

Ttnfeflen Magdeburg« jehmanb; e« oerlor ben Oberhof Stil cf für

Stücf" u. f. m. (I, 69).

Referent muh hier abbrechen. Kur jroei fragen möchte er

noch an biefer Stelle aufmerfeu : nämlich, mie ein pratlifcher

3urift, ber boch berufämäjtig Judicium ju entmicfeln hat unb

an methobifche« Arbeiten gemöhnt fein mufj, eine fofebebobenlofr

(Sonfuflon bat jum ©eften geben (önnen? Sobann aber bie,

luober ein Mann, ber miffenfchaftlicheu Sifer unb gute Siteratur-

fenntnih hatte, bie Seranlaffung unb ben Wulf» entnahm, ohne

auch nur bie etementarfle Onalification bafür in feiner Sßerfon

aufjumeifen, ba« ganje i’ehrgebäube unferer mobernen germanifli-

(eben 3uri«prubenj, bie mühfame Ttrbeit oon nunmehr brei roiffrit-

fchaftlichcu Generationen, mit einem ttnfloft über ben {laufen

tuetfen ju roolten? P. v.M.

Rfrince -Smith, 3obn, ber Staat unb ber Hoir*tti»u*b«lt. Sine

©tljje. Serlin. 1574. 3ul. Springer. (69 6. gr. 9.) 8 Sgr.

Der nerflorbene ©rünber unb fjtthrer ber beutfehen Manchefler-

fehule mar im Saufe feine« langen Heben« au« einem englifchen

Sprachlehrer ein recht guter heutiger unb preufcifcher Patriot

unb ein recht geflnnungstüchtiger National- ober gar llltliberaler

gemorben; bie Sorroürfe gegen bie Matuheflerjchule , bah fl«

naterlanbölo« fei, bah fl« bem Staate nicht (affe, ma« be«

Staate* fei, träntten ihn baher tief; er moüle beroeifen,

bah bem nicht fo fei; ba* ifl ber 3mcct be« (leinen Schrift-

cflen«, ba«, mie Tille«, ma« Deine« Smith gefchrieben, fleh Har

unb angenehm liefi, ben englifchen Common sonn« oerrüth

freilich ift mit bem politifcheit ®lnuben«brtenntniffe ©rince-

Smith’« nicht* Keue« gefaßt
;
benn bie ©egner ber Manchefler-

Schule, ju benen fRefeten! fleh felbfl rechnet, haben jeit nielen

3ahreu ben Qerreit Staun, Michaeli«, Brinee-Smilb rc. unjäh-

lege Male attefliert, bah fl< Re für gute ©atrloten hatten unb

bah fle fleh übt ihren englifchen ©cflnnungSgenoffen, ben jjfriebrn*-

apofteln, bie, nebenbei gefagt, übrigen« hoch auch gute englifche

Patrioten flnb, in mefentlichen Dingen unterfcheiben.

Sanft fleht nicht« Bon Sebeutung in bem Schriften, ja bie

ganje jrneite {»älfle ift nicht« al« ein mittelntdjiiger Seitartilel

im Stile ber Spenerjchen 3«>tung, ber bie Eibetaten ermahnt,

hoch ja ihre alten Unarten abjulegrn. Die erfle {»älfte ifl ein

Serjuch, auf 20 Seiten bie ganje -Recht«- unb GulturgeRhieöte al«

einen äppenbir ber Darmin’fchen Hehre oon ber Unterhaltung ber

fchmach unb tümmerlich Crganiflerten burch bie Stärteren ju

behandeln unb biefe Unterbrflctung al« ba« allein Serechtigte

barjufteüen. 'Jtef. hat flet«, troh entgegengefebter Tlnflehten, für

Drince-Smith eine gemiffe Borliebe gehabt. Sr ifl ein fcharf-

finniger Dialectiter, «in (larer, confcquent bentenber Sopf; feine

Arbeiten flnb oorjüglich, roo biefe Gigenfebaften auäreichen. Tiber

er mar burchau« ein Mann ohne tiefere hiflorifche unb philofophi-

(ehe Silbung ; roo er Zhemata behanbelt, für welche eine folche

nöthig ift, hält er in bürftigfler Seife mit einigen roenigen Sor-

Stellungen unb Tlnfchauungen {»au«, bie in geroiffer Sefchräufung

ganj richtig flnb, al* ©rotrufte«belt für bie ganje ©efchichte

aber oielfach ju 3«rrbilbern unb falfchen Schlüffen führen, ß«

fehlt ihm nor TtHem iebe Sürbigung ber Ältlichen ©runblagen

be« ©emeinroefen« unb be« IReebte« (ba* Steht ift ihm nur Macht).

Gr fegt an bie Stelle be* 3'ibioibuum* bie tfamilie; aber er

überfleht, baft e* jmifchen Ofamilie unb Staat noch Ginige« in

ber Mitte giebt. Sr hat feine Tfhnung oon bem fteigenben fett-

liehen ©ehalte ber im Saufe ber 3ah r^unberte fleh folgenden

Siecbtöinftitute: er fenut nur einen fjorlfchritt, ba« Tlnroaebfen be«

Sohnfonb* (bie ©Überlegung ber Sehre oom Sohnfonb« oon 3ohu
Stuart MiQ unb Tlnberen ift fomit nicht mehr bi« ju ihm ge-

brungen). Sr Spricht S. 28 ÜBorle au«, bie ben fchlimmflen oon

Malthu« gleich flehen unb bamit jebenfaU« bie fouft fo ftartnädig

oertheibigte Sehre oon ber 3nterrffeubarmonie uinmerfen.— Doch

genug. Da« Scfriftchcn mar gut gemeint. Drince-Smilb hatte

feine 3«'* ul,b feine ©erbienfle. Stuf bem ©ebiete ber Sultur,

ber Stecht*- unb focialen ©efchichte liegen fle aber nicht 0. Scb.

1) {»au«bofer, Dr. Map, Drof., Wrunbjtige be* ßifenbahnroefen*

in icinen ötoaomitcbrn. politlfcben unb recbllichen -IJejiebnngen.

Stuttgart. 1874. Haler. (VI, 230 S. gr. 8 .) 2 Iblr.

2) Sd»ntibt, Soui«, bie Senoaltung ber tSifenbaflnen unb bie

Sucbiiibrung tm (iijcnbabnbtltleb rpüftönbig bargefteüt. Stillt-

gort, 0. 3., Haler. (VIII, 19!) S. gr. 8.) 1 Ihlr. 10 ©gr.

Da« erftere ber genannten TBerte, melche* nach ber Dorrebe

mit bem JBerte oon Daulu«: ©au unb Tluärüfluiig ber Gifen-

bahnen, ein ©anje« ju bilben beflimmt ifl, enthält al« Sinteitung

eine lurje ©efchichte ber Sifenbahnen unb behanbelt fobaun in

nier flbfhnitten bie ©rünbung, ben ©au, ben ©etrieb und ben

©rlrag ber Sifenbaflnen. 3 n her Ginleitung ifl namentlich ba*

über bie Serfehr«gebiete ber SifenbabneuTliigegebene, im erften Tlb-

fchnitte (§§ 39 u. 10) bie Beleuchtung ber Borjüge unb Kaehtbeilc

oon Staat«- unb ©rioatbahnen, im jmeitenTlbiihnitte bie©etra<h-

tung über bie ©ahnen nach ber ©röfle ihre« ©ertehr«, Socal- 1111b

Seeunbärbahnen (§§ 55 — 59) oon 3ntereffe. Der britte flb<

fchnitt, ben ©etrieb behandelnd, ifl eigentlich ein ©uth für fleh;

inbeffen ertlärt fleh biefl noBftänbig au« bem nächflen Sfede

beffelhen, ben Tlfpiranten für ben ©üreaubienft hei ben (Sifen-

bahnen über feinen engeren IlSirtungXrri« ju unterrichten,

roobei (einer ber mannigfaltigen Sme'fle be« ©etrieh«bienfle*

ganj unerwähnt bleiben burfte. Da* Sapitel X über Monopol

unb Goncurrenj im gifenbahnenroefen ift, mie ber ganje Bierte

Tlbfchnitt, Bon oorroiegeub allgemeinem 3ütereffe Da« ganje

SBert giebt über ben gegenmärtigen Stand be* gifeitbahnroefen«

in oorjüglicher ÜBeife (bem ^achmanne auch durch bie banten*-

merthen Siteraturnachmeifr) SliiStunft unb erleichtert bie Gewin-

nung eine« richtigen Uriheile« über baffelbe.

Da« Sehmibt’fche SBert foü bem £au«hofer’f«hen infofern

jur grgänjung bienen, al« e« bie Buchführung über ben gifen-

bahnbetrieb, welche {»auähofer in ben §g 156 bi« 158 nur tutj
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berährt, eingebenbrr bebanbelt, njobti bie Äufjeihnungen btt

Saunus-gijenbabn |u ©runbe gelegt merben. ©ine ©inleitung,

in bet bie Formen bet ©uhfübrung unb ihre äbbängigteit oon

bet Salut be» Unternehmen« erläutert ttieiben, fotoie eine Huf.

Jäbluna ber einjelnen, beim gijenbabnbtttitbe oortommmben

Sehnungärubrilm erieihlern bie UeberRht, tuö ij t e n b ©or* unb

Shlufbemerfungen beit einjelnen Segnungen jur meiiecen gt.

{Idrung bienen.

3eilfibtift föt bat ©rioat* unb Jffentliht Seht btt »egenmart.

$r*j. teil 6. ®. fflrünbut. 1.9b. 4. $eft,

3nb.: S. gnftfanbl, jut gtfjte oon Staat unb ®efeüf(baft ti.

ihrer'Senealtung. iSdü.) — «. tb* »• 3nam«*Slernegg, ba»

Seht bet Staatlbilfe in irirtbfcfcaitl. «rifea. ~ g. fjefmann. jut

ftragc nah btt Seflitution einer butdj Shulberlaji befltUlen l)os. —
S.o. Stein, jur eurepJlfhen SchtlgefibidiK. 1. — 6. gemalter,

int Staat btt Sctielning be4 ®erreatlung«geriht»bofe». — giletatut;

©Utellen.

Archlvio gluridico diretlo dn F. Sernfini. Vol, XIII. Fase. I.

Inh.: Vidari, la Bancarotla sccondo il progetto preliminarc

del Codice di Commcrcio e il progetto del Codicc pönale. —
Ilerettn, dclla servitu di scolo. — Sernfini, rivisla generale

detla giurisprudellza pratiea civilc c commcrciale del Regno. —
Cusumano, il »econdo Congreaso degll econoinisti tcdcschi in

Eiacnach. — Sernfini, rivisla del movimento giuridico in Ger-

mania. — Ders., riassunto delle mnssinic reccntiaaime della giu-

risprudenza pralica italiana. — Bibliografia giuridica; Bulleltino

bibliografleo.

3eitf<brift für Kapital unb Siente. iprtj. »ca gt. n. Elan del man.
io. 9b. 8. 0eft.

3nb.: lieber Kapitalanlage nnb Sermbgenloerrocdhing. ifterif.)

3. Sri.: bie Darlehen gegen {'anbfd)tlft u. llnterpfanb. 2. — ftlnan*

jieOe Sbeanif be» SHonat» florll : A. neue lfmtfüenen n. fonfi. ®obi*

htalienen. 1,-4.: Staat»», Korporation»*, (SlefeQfhaflJ* u. Dtealfreblt;

B. »derlei. — Scüanlenltfte pro Monat ’Sptil nebit 3nbalt*reaiRer.—

£>. jf leifd'bauer, ;)infentabeUen für ben (Ijfectenbanfel iclterr. Cif*

feiten). 81. J. — »u»jüat au» ben in b. 3. oerbffentl. ffiefd)5fl»berid)*

len »en Xeilengefenfhatten. (Äortf.) — Suntfdi.m auf bie jitgeniPirl.

Kagc bet befanntejien ®tioalei|enbabnen. (gottf.) — giletatut.

Spradjlutnbe. Citeraturgefdfidjte.

Madvigii, Job. Nie., Prof., advrrsarla eriliea ad «rriptore»
Clraeeos et l n I i lio s Vol. II. Emendationcs lalinae. Kopen-
hagen, 1873. LcipzTg.T.O. Weigel. (IV, 682S.gr.8.) 4Thlr. 25Sgr.

©laboig's Arbeiten auf bem ©ebiete bet römifhen Cileratur

ftitb nah ihrer ©igentbümlihleit unb nah ihrer berporragenben

©ebeutung fhon Idngft fa allgemein beiannt, bafi Sientanb

batüber in3»>eifc[ fein f amt, roa» et oon bem jmeiten ©anbe ber

adversaria, bet flh au»ihlie&lih mit latemifhen Shriftfteüern

befhäfligt, ju ermatten bat. Die ©orjüge, torihe aBe feine

Irltiihen ätbeiien auSjeicbneu, genaue RenntniR bei clajfifhcii

Sprachgebrauches, Rate Sujfaffung bei Bebauten«, befonuene«

unb unbefangene» Utlbeil, bai Rh ebenfo ton netlebrlem Rängen
an ber Ueberiiefetung, mie oon Abetltiebener 3®eife[fuht frei

erbdlt, fharfpnnige Dioination, feinet ftilifibcr Salt, Rnben fitb

auib in biefen Semetiungen mieber. Dagegen finb bie Unter*

fuibungen über Sprache unb StrSbau bet dlleften Dieter mit

ihren mitbtigen grgebniffen für bie ditefte ©eftalt uub für bie

©utroidlung bet iateinifiben Sprahe ihm fremb geblieben. @e<

robbnt an bie feften Formen bet auSgebilbelen Sprach«, bat et

(einen Sinn für bie S<bn>antungen unb Unregelmdjiigfeiten einet

alteren Sptaibbilbung
;

bie UnRherbeit, mii toelebet jelbft bie

metbobifibe grammatijh« Raffung ber neueren 3eit über Fragen

biefet Strt behaftet ift, miberftrebt ihm, unb tot er ihr begegne!,

oerbdlt er Rh baju nur abmebrrnb. Ueberbiep finb bie 9emer*

tungeil au» ftbt oetfcbiebcner, tum Shell meit jurüdliegenber

3eit; ji< fmb todbtenb einer langen Seihe oon fahren aBmäblith

eniftanben unb nicht aBe urjprüngliib für bie Birrbffentliibung

befiimmt gemefen. 5Ril Ausnahme roeniger Samen, mie SibuB,

fiioiuS, ber jüngere BUiniui, HpulejuS, erflreden fie ft<b auf alle

bebeuienbecen SibriftfleBer. <S& lann nicht fehlen, bafc babei audl

Siantbe« gegeben ift, mai oot erneuter Unterfiiibung niebt belieben

tann ober butdb fpdiere ätheilen berichtigt ifi. 3nbeffen nitht

nah bem gtntelnen, mal oerfeblt, jonbetn nah bem, mai gelungen

ifi, iB bie Sebeutung eine» ®uhe» oon fo reichem unb tnannig*

faltigem 3iibalte ju bemeffen. — *m menigflen beinitfh ift ber

3}erf ., mie bemerft, offenbar in ber dlleren Siteratur. Sihl aBetn

bie menigen ®emerfungen ju $iautui am llufaugc bei ®anbed, ob-

gleih auh barunter Rh matihe* änfprehenbe finbei, fonbern auch

bie Sebanblung einiger Fragmente bei ©eBiuS unb Soniui am
Shiuffe laffen etlennen, bafi bie ältere Sptah» ihm wenig ge-

läufig ifi. ifür ©eUiuS ifi biefc neuerbingä oon ^erf in ben

Tindiciae OelUanaa nahgemiefen, an einigen SteBen in fo über*

jeugenber StBeife, baf felbft Siaboig ihm Sehl geben roirb. Unter

ben fpdteren Dihlern ift nur Doib aiiSfübrlihet bebanbelt
;

ju

ben übrigen finben fth nur mtnige, aber barunter manhe un*

jmeifelbaft rihüge ßmenbationen. 9uh rooBen mir nicht unter*

laffen, auf bie nah nnferet änfthi burhau» jutrtffenben Urtbeile

übet bie neueren Scbeiten über Sirgii S. 29 ff., über £oraj

8. 50, übet bie Sragdbien be» Seneca S. 110 binjumeifen. Die

Secfuhe, gemiffe Serberbniffe bi» in bie fymbfhrift bei Dichter

felbft ober boh bi» in bie aOerecflen äulgaben jurüdiuoerfolgen

ober übcraB fitophifh« Sbibeiiungen aufiufpüren, Bierfuhc, mit

fie belanntlih niht bei ben Sragdbien Seneca'« aBein angefleBt

morben finb, (»nnen ooc bem befomtenen Uribeile SJiahoig’» nicht

befteben. Uebereift ift bie ©emetlung S. 65 über Prop. II, 33

(III, 31), 37 demiasa in pocula aerta „semper miratus

Bum, cur edatur contra omnium nsum demissae- sertae.

8ed sabost fortasse aliquid roconditioria sapientiae, quod

ogo non intelligam“. ©in ©Iid in bie äuSgaben tonnte ihn

belebten, baf ha» gemininum hier nur megen ber äiitoritdt be»

Codex Neapolitauus, toefhe burh ba» unoermeeffihe 3 tu9 n 'f

be» ©barifiu» S. 107, 27 befldligt roirb, aufgenotnmen ifi unb

fein Spott recht übel angebracht mar. 3n ber ©menbation bei

Hör. carm. III, 4, 10 altricis extra limina villulao trifft er mit

$erbfi 3ahtb. 1S71, S. 432 jufammen. Dm bei ©eilem griften

Sbeil be» ©anbe» oon S. 1 65 an nehmen bie ©Intubationen ju

ben Ißrofaitcrn ein, unter mtfeben aufer ben jablreiheit ©emer*

(ungen ju ©iceto beionber» bie ju Seneca 6. 335—514 burh

Umfang unb SBerib Rh au4}tihnen. §ier pnben mir ben ©erf.

auf bem ©ebiete mieber, auf bem er fo lange mit ©tfolg gearbei*

tei bat. äber mir fännen auh hier auf eine genauere ©rüfung

be» ©iniefnen niht eingeben ;
e« roirb ber oereinigten ©emflbungen

©ieler bebürfen, um für jeben einjelnen ShriflReBec ben bleiben*

ben SBerib beffen, ma» btr ©erf. für bie ©menbotien be* Scpte«

au» reiher güBe bietet, ju mürbigeit. K.

And reuen ,
K.G., die alldeuUchen Pernonenaamea in ih-

rer Entwickelung und Erscheinung als heutige Ge&cbleebts-

namen. Mainz, 1873 Kunze's Nachfolger. (VIII, I02S. 8.) 15Sgr.

DieR ©ühitin mahl leine gelehrten Knfprühe. Dec ©erf.,

burh miffenfhaftühe Arbeiten mohl beiannt unb auh in bitfer

©inleitung mieberum jeigenb, baf ee bem Stoffe auh non biefet

Seite mohl gemahlen ift , hat hier boh nur eine populäre 3»*

fammenfteBung ber gtgenmdrligen Familiennamen, bie mit mehr

ober meniger ©ahrfheinlihlrit auf altbcutfhe ©rrfonennamen

jurüdgeheit, heabfihtigt. iöelh' fhtoierige* Seg innen bief fei,

loeift bie ©inleitung nah, unb bie äufjäblung berShmierigteiten

hätte noh permebrt merben tännen. Die ©inrihtung ifi biefe,

baf ba» erRe SBort ber altbeutfhcn Doppelbilbungen bie Seihen*

folge heRimmt, bie unb ba, mo e* iiätbig erfhien unb tbunlih

mar, mit ©rliärungen oerfeben Darunter folgen bie 3nfammen*

ftgungen unb bereu SBeiterbilbung. Die Sammlung iR überau»

reih; Permiffcn mir bic ©leihmäfigleit ber änorbnung.
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Balb fleht bte altbeutjebe jjotra curfto ooran, meift ober fehlt fie. i
beu bitaniiteften gelben au« Miliethicbtiingen Ot angejübtt.

Bit meintii, fit bitte immer fl eben müjfen. Sei bcu abgclürjteu

flofeformen ift oft nicht dar ju trieben, auf me($e ©nippe fie

ju belieben ftnb ; gebt } B. S. 34 Timme K. nur auf Dietmar

ober, mie man nach bem Sruefe baib oermutben muftle, auf ben

ganten norangtbtnbrn Sbfah? Sie Grlldrungen ber jroeiteu

Borle fehlen, toud babureb ftfirenb wirb, baft bie altbocbbtutfcben

formen meifl nicht angegeben ftnb. SBer nun }. 33. S. 100 in

bem Stbfaj Wolf in betjelben 3e 'I* unmittelbar hinter Wolfer-

mann auf Wolfram ftöftt, roirb mit bem Borte gar Nicbtd an-

jutangen miffen. ©ani befonberd aber bebauem mir im 3ntereffe

bed Bücbleind felber, baft fein alpbabetifcber 3nbe{ beigegeben

ift. HUerbingd mürbe bad ben Umfang oielleiebt um bie ftdlfte

oermebrt haben, aber mir meinen, ei hätte aueb bie 3ahl ber

fldufer, unb gercift um bai doppelte, erhöbt- (für ben fiaien ift

bai Such in feiner gegenmArtigen ©eftalt oiel ju febroierig jn

betueften, er mirb oft ftunbenlang jutben, ehe er flnbet , mai er

mflnftbt. Sei etmaiger neuer Auflage ratben mir, etmai mehr

für bie GrIIdrung |u Ibun, bie Seilt» ju bejiffern unb einen

Snbep anjufflgen. Sann tann bas Buch eine jebr roeite Ser<

breitung finben; beim neugierig ift boeb ein 3ebcr, mai bie

'Borte bebcuten mögen, bie ihm unb feinen Setannten fo unab>

föilicb aitbAngen, fein gan]ei 3<b oertreten.

3m ßinjelnen ift natürlich ju Biberjprucb unb autb tu Be-

riebtigungen oiet Seranlaffung geboten. Seiipielimeife: Lohen-

grin (b. i. Loherangriu) gebirt niebt unter Qrim, ei ift Garin

le Loherain; Wudicke, Wnttke, Wattig gehören febmerlieb ju

Wodan, Wnotan, jonbern ftnb ein flaoiiebeä HppeDatin; auch

mit Opitz ftebt ei mobl ebenfo; GSttling gehört niebt iu Got,

fonbern ift— geteline ; Bonnobarth ift gemift nicht birect ju

Bagiobreht ju (teilen; bie auj -mann mdren mobl am riebtigften

in ber (Kegel unter bie Seminutioa aufjunebmen gemejen
,
mie

1 . S. S. 76 Reinoroann, Reunemann u.f.m. uf.ro. — Ga jebeint

bem moblunterriebteten unb umfiebtigen Serfaffer bei iperftellung

bei Bücbleind etmai an ber mänfebenimertben Sube gefehlt

iu haben.

fRef. möchte noch einem Bunfcbe Studbrmf geben, ber, mie er

meint, nicht eben aQ]uf<bmer ausführbar rodte. Sluf feinem

©ebiete mirb gegenmArtig fo maffenbaft, mit fo reicher Staatd-

unterftübung gearbeitet mie auf bem ber Statiflif. Sollte nicht

eine unferer groben fReicbijAblungm auch benujjt merben fönnen,

um eine oaUftAnbige Ueberftcbt unb Statiftit unferer ffamifien-

namen ber}ufteQen? Sief, benlt freb biefelbe in (form einei aipba-

betifeben Serjeicbniitei für bai ganje Senfe, innerhalb jebei

Üiameni bie 3<fftrn feineö Sorfommeni nach Srooinjen gefonbert

unb innerhalb ber ftkooinien mieber bie ftdbtifcbe oon ber 2anb-

benölterung getrennt. Sie 'Ungehörigen ber jübifeben (Religion

müftten mobl befonberi gejöbll merben, fonft mdre auf Seligion

feine Süefficfet }u nehmen. Ob bie am 3öb!tage auf ber Steife

befinblicbe Seoölterung befonberd ju marfieren fein mürbe, »Are

ju überlegen; boch möchte Sef. eö nicht für nötbig halten. Sie

Sticbtreicböangebörigen aber mdren entmeber audiulaffen ober ju

notieren. — Huf biefe Steife befdme man nicht nur ein ooQeö

Berieifenift unferer fjarailienuamen, fonbern auch eine fiebere

Unterlage für eine Stenge culturbcftorifcber Untersuchungen über

bie Serbreitung ber Samen. Sai Serieicbnil mürbe taum mehr

Saum beanjprucben ali Subolfd Sörferoerieicbnil. Notbroenbig

mdre }ut Gompletierung auch ein gleicbeö Berieicbnift ber gami*

Iiennamen in Seutjeb-Oefterreicb unb in ber Sferoeii ;
aber mdre

einmal bad Seutjcbe 3teicb oorangegangen, fo mürben biefe beiben

Staaten gemil halb naebfolgen.

Z.uniiza, Jul., zur Literaturgeschichte des Guy von Warwick.
Wien, 1673. (»erold’s S. m l umm. (1 Bll., 46 S, gr, b.) 6 Sgr.

3n bem altenglifcben ©ebicble oon Richard Coer de Lion,

roeldpeS fifeetltcb noch in baö 13. 3abrb- ju fegen ift, mirb unter

Sicherlich ift ®ug oon Barroicf barunter ]u oerfteben, jmeifeln

aber fann man, ob baö Sieb, roelebed in Gnglanb ben Subm
biefeö Silterd bamalö befang, in franiöfifcber ober englifeber

Sprache gefebrieben mar. Sich für eine franjöfifibe Sichtung iu

entfeheiben, ift mobl baö Natürlichere, befonberd ba unfer alteng.

lijcher IRicbarb aufe birect auö biefer Sprache übertragen mürbe.

Gtroa ein 3<>brb fpdter nennt Gbaucer in feinem Rime of Sire

Thopas bie ®ejcbi<bte beö Sire ©ug alö einen ber beliebteften

Sagenftoffe. 3“ Gbaucer'd 3*'* mar gemift ©ug in englifeber

Sprache befungen unb babureb feine Schidfale iu gaii] Gnglanb
befannt gemorben.

Srogbem alfo biefe Sichtung für bie altenglifibe Siteratur

oon SSicbtigfeit ift, haben mir ben 3nba!t berfelbett biöfter nur
auö Hnfübrungen bei Barton unb bureb ben ausführlichen

Huöjug bei Gttid gelannt. Metbingd gab 1840 SurnbuD eine

altenglifibe Bearbeitung, unb imar bie dltefte, toelcbe mir biö

jeftt fennen, für ben Abbotsford Club fterauö. Mein biefe

©efeUjchaft tbeilt ihre B/röffentlichuiigeu nur an (Dtilglieber auö,

fo baft ihre Sublieationen nur in einem (leinen Äreife ftcb

oerbreiten. 3“l>'to bat nun auf ben englifcben Bibliotbelen

überall forgfdltig nach $anbfcbriflen beö ©ug gefueftt, auch baö

franjöfiftbc Original copiert, um und, hoffentlich balb, mit einer

ooQfldnbigen Huögabe beö franiöftfchen unb englifcben @up ju

befcbenlen.

31 Id Borldufer biefer Hudgabe bat Supifta oorliegenbed

Schrijlcben oeröffentlicbt, morin er und baö Srgebnift feiner grünb.

liehen Nacbforfcbungen barlegt. Bit beftgect banach ]mei ooü*

ftdnblge iflergameutbanbfchrr., mooon Hu<binIcd>ftRfcr. iu ©bin.

burgb aud ber erften {idlfte beö 14. 3abrb- unb Gajuö ßoüege.

Vaubjcbrift ju Gambribge aud bem Beginne bed 13. 3 abrb-

ftamntt. Sin ftefcblieftt ftcb bann noch ein Bruchflüd, baö Sloane.

TOfcr. im British Museum, an, melcbed mabrichecnlicb noch bem

14. 3ahrb jugebört. Gene jtoeite Bearbeitung roirb burch eine

$apierbanbf<brift ber Unioerfttdtdbibliothel ju Gambribge aud
bem 15. 3abrb. oertreten. Gin paar (Jjergamentbldtter im British

Museum, ein Srud aud bem Gnbe bed 1 6. 3abtb unb ein anberer,

welcher bid auf ein Blatt oerlocen ift, bilben bie britte ©ruppe.

Gin Bericht über 'bie Umbiebtung bed ©ug oon Barmief burch

3obn Sgbgale unb bie Berichtigung eined Berfebend in Betrtff

ber Bearbeitung bed Bgbgate'fcben Berled burch 3obn 2a ne, bad

Barton in feiner ftiteraturgefebiebte begangen bai, folgt aldbann.

Gin Hbbrucf bed oon Sgbgale gebildeten ©ug oon Barroicf nach

ber einzigen .{ianbfcbr. (in ber Bodleiana) bejcblieftc bad lehr*

reiche Sebrifteben. R. W.

fdermania. 4>rdg. ooa Ä. Bartfdj. 19. 3abrg. 2. peit.

3nb.: Ä. SSeger, Bellräge jur Jtennmlft ber langob. Sprache.

—

Ä. 2J! aurer. bad ©ottedurtbell Im allnorb. ülcdite. — 0. Jteael. tu
Steimnar oon Hagenau. — 3.3ingerle. Gbeifti Blumen. — G.ftöl«
bing, Btuchüüdf einer Amicus olc Amilius Saga. — 91. Rebler,
ba» Scbüffallrab u. brr Spruch poim ftneben. — R. Bart ich, Bruch-

ftüife oon -vereng Qtn|} a. — gb. Beiter, Rregr u. Salbt unb bie

beutfehen Sagen pom oerfchmlnbenben unb toTebettebrenben (Sott. —
Serf., fleine Beiträge. — a. 2ütoIf. flelne Beiträge jur OTgtbo-

logit. — R. Bart fch. Brmhftücf einer .vanbfchrilt oon HoinriciSum-
mariucn. — Siltcratur. — fflideeflen: Ä. Öorlfcb, gicrfounn r. gal-

lerdleben. — Serf., üÄoriS {laupl. — a. p. Re Iler, Gbuarb o.

Rautier. — G. fl Mblug. artbur amelung. — ®. 6 reeeitu», Btiefe

pon 3atob CUiimnc an R. B. Bontenoef. — Gin Brief Schmeüerl. —
llebetficbl ber Borlefungen über beutfehe Spracht. Riltralur x. au ben

llnipeefitäten Seutfchlaub», Cefterrelcfc«, bet Sthmei). fo nie ln Sotpat
im Sommerfemtfter 1974. — ‘Jerfonalnoliien ; Breldaufgabeu.

jeitfebrift für Stulfcbed Hltertbum br«g. ton R. ÜXÜIIenbaff u.

G. Stetnmeger. 31. g. Ci. Bb. 1 hrc’l.

3nb.: ÜSülIenboff, über 9teiubart guch». — Serf.. }um
Sdnrerltanj. — Steinmeger. ju ben URarlengrüften. — »Mehlen,

belb, ba* fchipaehe abjeeMp Im (Kcibifchtn. — ’Blaff, Slubolf p. gen;?.

— Summier, ©ebicble bei Jlafo. — Schönbach. moftifche aud-

legnag bed Satcrunferd. — Serf., Srgen au» ©cjccc VCfcbrr. —
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5D erf., $u 3f. 17,84. — £etf., über 0ant 9(<gisi. — 3upifca,

©rudjftüde mittetyed)*. Einungen. 3. — SBaUcnbadi, ©amjmtb n.

$<lena. __ äR&IUnfcoff, Fiur. — Stelnmeper, £5itfcenf(age. —
£djfrcr, Ittterarblftorifdi« ®efp«ft«: 1. ÄfTo; 2. ned> einmal ber

Äfircnberger. — £djein«, ^rUlbroitn all Äurort. — SRüllen*

hoff, 3nf<fcrift aus Himburg an ber ga&n. — JDerf., ein Üieb in bet

«aiferd>ronif. — 0<frünbadj, Ave Maria. — ‘.RadHrige.

Beitfdmft für Xeiitfcfce ^Ijilolofltc fcrlg. wn $. $üpfncr u. 3ul.

3 a 6 e r. 5. öb. 4. $eft.

3n&.: SR. JRieger, eine neue gduneninfdjrift. — grfeblänber
u. 3acber, ein beutfdje# Sibeltragment auS fctm 8. 3*brb*

—
ring, Über ben fontaft. ®ebraud> ber SParticipta im ©otifdjen. (Srf>l.)

3. 4. — Sosbetger u. 3«<b*r, ju Sewing'# SRat&an. — 3- Äf*
nolbt, ju ber anaebl. Gomtptel in 0d?ifler« ©raui non SWeffina. —
Xb- $ anfett, SRacfctrag ju „3o&. RIß «. feine 3eit.* — SERiÄceflen u.
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Inh.: W. van Eys, la langiie iberictine et la langue basque.

—

E. Martin, examen critiquc des jugements portes sur la valeur des

moiiuments phUosophlqucs , Htteraires, scientiflques des Chinois.

Structure de la langue envisagee sou» Ui rapport de sa rapacite

seien tifique. — J. Yinson, le inot Tamuul. — Bibliographie.

©er Scfcriftwart. SRr. 7.

3nij.: Xer SBcrty ber 0tenograpfyit für ben ®olf#fd)ulle$rcr. —
Sßrogramm be# im 3« 1374 in gcipjig abjuijaltenbeti «Stenographin*

tag#. — 3«t*ng.

•XciitfctuT Spradjroart. $r#g. ron 2R. SWoltfe. 8. öb. SRr, 13.

3nb.: 91. t. SWaltifc, bie SWutterfpradje. (©ebiebt.) — 4>atljabr»

fiefe ($. SB. Riemer, SWabrtgal. — Ueberfe|jnng#* u. 9)edjt#fd?rei*

bungiproben au# s^ieffufl' ..Newvcrtnehrete Sehlen. Chronica." 8

—

13). — &. Äuuje, ©ebanfen eine# fleinjläbt. Sdjulntcitler#. — SW.

SWoltfe, ©efepentourf gur Regelung u. JBereinfadjung ber neufcoefjb.

Red}tfd?reibung. 1 . 2 . — Sprach*, febrift* u. polfetljfiml. Allerlei.

AlterttnunskunJie.

Start, ft. 9 , Stoß, nad) bem gtiedtifcfjen Orient. Keife-Gtubien.

Kebft 1 gitualionetarte n. tbctolittjcgr. tnfet. $etbelbceg, 1874.

ääinter. {XU, 408 S. 8.) 2 Iljlr. 15 ©gr.

0. Start hat fthon burrh fein oor faft 20 3ahren erfrhiciteneS

Sud) „Stdbtrleben, ftunft unb Alterthum in (franfreith* (3«na

1855) ben SeroeiS geliefert, bafs er bei feinen Keifen ebenjomohl

ber Katur unb bem Solföleben ber Sauber, welche er befugt,

aI4 ben SBetfeit ber antifen unb mobernen ftunft unb Onbuftrie

Itebeoolle Sufmerffamlcit fibenlt. $icfelbe Sieffeitigfeit bei

Snlereffed unb ber Seobatfetung jeigt outb baä oarfiegenbe Sutb,

mefibed bie oorn Serf in ber 3«** nom Jluguft bis Kooember

1871, jum größten 2beile in @emeinf(baft mit S. SurtiuS unb

anberen beulftben ®elebrten, auSgefflbrte Keife natb Sonftanti.

nopcf, ftlcinafien unb Klbeu (efiilbert, unb bafier Innn bie Sectflre

beffefben auib anberen Beuten als ben KltertbuinSforf^erii oon

8atb, bie aber au<$ ibrerfeitS fomab« uuS bem £e;te beffetben

als nament(i<b aus ben Knmerfungen inancbe banfenSmertbe

Sefebrungen unb Anregungen fcbSpfen merben, angetcgenlliib

empfohlen merben. 3>en Kei) ber Keubeit roirb baffelbe freilich

für menige Befer hoben, ba »an ben 12 Sapitefn, aus melcben

eS, abgeieben »on ben bie Seiten 307—408 filOenben, IbeilS

literarifcbe Kacbmeife, tbeils mufeograpbifebe ßpcurfcentbaltenbcn

Anmertungen, befiehl, nur baS fünfte, „am $cUeipout unb auf ben

Kuiuen »on 2rofa" betitelte (S. 138— 174) hier jum erftenmale

im S)rud erfebeint; baS fiebente, „bie Kuinen bou GpbeiuS unb
bie Ausgrabung beS 2)ianentcmpe(S bafetbfl' (S. 202— 230),

iß, nebft einem hier leibet nicht mieberbalten Slane Bon SpbefaS,

bereits in 6. o. Eüboro'S 3«'tfcbrift für bilbenbe ftunß (Sb. VII,

S. 206 ff) ocrSffentlicbt tnorben; baS achte unb neunte, „baS
ZantaloSgrab unb ber Ktobefrlfrtt* unb „ein Ausflug nach Sar.
beS“ (S. 231—285) fmb als befoubere Srojcbüre unter bem
Ittel »AuS bem Keic$e beS lantaluS unb beS 6rSiuS" in ber

Sammlung gemeinnerftänblicber isiffenfcbaftlicber Sortrftgc, ber.

auSgcgeben oon K. Sircboro unb ff. D. ^olfenborff, Serie VH,
Öeft 147 unb 148, erfebienen; bie übrigen Gapitel, tselcbe bie

Keife nom Kbeine bis |ur Donau
,
ben jebntdgigen Aufenthalt

in ÜBien, bie ffabrt non SBieu natb Sonßantinopel unb ben atbl*

tägigen Aufenthalt am SoSporuS, ferner einen Sefucb auf BeSboS

uttb ben Aufenthalt in Smgtna, fobann bie ^ahrt non Smgrna
nach Spra unb bie bärtige Cuarantdne, eenen niermScbentlicben,

non Start itt hbchß anertennenSmerther SBeife für bie lopo-

graphie ber alten Stabt uab bie SKußerung ihrer Dentmdler

auSgenuhten Aufenthalt in Athen, enblicb einige Heine AuSßüge
nach oerfehiebenen ißunften ber Umgebung Athens (ißentclitan,

SleuftS, ijSeicAeuS, Salamis unb Aepone*) unb bie $>etnreije

mit turjem Aufenthalte in Sorfu, Srinbiß, KaBenna unb
Sologna febilbern, ftnb bem meiten fieferfreiie bet AugSbutgee

AUgemeinen Leitung au) einer Keihe Bon Artiteln beS Jahrgangs
1872 betannt. Aber rneil alle biefe Auffüfe nicht ßücbtige Sin-

beüde eine) lourißen, fonbern forgfdltige Seobacbtungen eine)

tDohl Borbereiteten Keifenben enthalten, merben auch Diejenigen,

melcben ße nicht neu ßnb, ihre Seteinigung ju bem norltegenben

hüblcb auSgeßatleten Suche ehenfo mir Kef. mit ffreube begrüßen.

Diefe ffreube mürbe noch größer fein, menn ber Serf. feine Auf.

f&be bei bem ÜBirberabbrude einer iorgfdltigeren Gorrectur, be*

fonberS in ßiliftiftber 5>inß<b», unterjogen hätte, ßinige Anßöße

hat er jmar felhß nachlrdgiich bttreh bie auf S. XII gegebenen

„Secitbtigungen" befeitigt; aber eS ßnb noch jiemlitb Biele Un>

ebenheiten, über meltbe ber Befer ßolpect, übrig geblieben , tnie

folgrnbe Seifpiele jeigen. 6.12: „DaS treßlichfte Steinmaterial

hat man hin in ber ttütbßen Kühe; bie Serge, an ber Korbfeite

beS tflußeS nahe herangerüeft, bieten fic in aalgebehnten Stein,

belieben bar*. S. 77: „Die an tuilber einfamer Stöße aüeS über*

treffenben $auptfcenerien, toaS ein europdif^er Strom aufju.

meijen hat". 6. 118: „3miicben ihnen bie (fülle non $ö$en,

SajarS, Sdhern, GhanS, geißliehen ©ebduben unb prächtigen

Sdrten mit Slatanen unb Ggprefjen jchlingt ßcb burch bie ^dufer.

maßen“. S. 133 im erßett Säße fehlt nach „ber fceUenen* ein

SBort mie .hernorjuhebeu". (ferner lefen mir 6. 191 unten:

„^ebenfalls muß biefe Stdtte mit ihrer meit oortretenben Unter«

Inge eine mit lempeln, oielleiebt eben beS unter (tabriatt erricb*

teten 3cuS.2empelS, gefchmüdte gemeien fein*. S. 217: „Die

innere ionifiße Sdulenße&img iß burtß bie ßüdmeife ber Arehi-

traoconjolen oortretenben ftuhtöpfe befonberS inteeeßant*. (Die jet

bem Kef. ttnoerßdnbliche Saß fehlt in bem Artitel über bie Kuinen

oon GphejoS in ber 8t>*it(ltift für bilbenbe Ruttß.) S. 314:

„ÜBir ßeigett auf bie hohe burgartige ftuppe, bie ben einen Sor.

fprung beS Stabiott bifbete, manbern bann über bie höhere, um
einen meiten bearbeiteten cfefSbobett bei einer (leinen ftirebe

liegettbe lempelfldtte ju beachten". 6. 398 iß „Keubaufer* ein

Schreib, ober Drudfeijler ftatt „Keubauet“, beßgfeicben 6. 406
(o,a) BF.NA ftatt (a.a) GENTA. Kießt gerabe angenehm mielt

audf) auf ben Befer ber bdußge ©(brauch beS fflorteS „urthümlicb*,

für meines ber Serf. eine befonbere Sorliebe ju haben fcbeint.

3n fachlicher Sejitbung fönnen mir uns am menigßett mit

ben Darlegungen beS Serf.’s über baS alte Jroja unb bie Keful.

täte ber Scbliemann’fchen Ausgrabungen eittBerßaitben erdärtn;

boeb roollen mir, ba mir unfere Anßbten über biefe (fragen er#

: oor ftttrjem in b. Sl. bei ber Anjeige beS 6<bIiemaiuTf<b«n IBerteS

i auSgejprochen haben (Kr. 10, S. 308 ff.), hier nicht mieber auf

I biefen ©egetiflanb eittgehen, fonbern nur ju ben oon Starf 6 373

•) Der rem {Referenten in feiner (Strcgrarhlc »on (Striechenlant I.

©.381. Antn. I erhobene Siberfpnid) gegen bie Anftßnng tiefer

(mitten Dtlftbaft bei bem Seiler trncbonöl, toornnf Start ®. 406
Serng nimmt, iß ront {Referenten febon lingft In (folge bet (Seit,

bedang ber beiben auch ron Starf ermähnten infdtriften jurüdgenem*
men trorben;

f. ßtaulh'l Keatenepclopöbie. 2. Anß.. 9b. I, S. 2063,
Snm. **.
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(«Hin. JU S. 169) anfleiö&rteit 3‘ugniif‘n tut tue Ueberrumpe*

luns oon 3liou durch Sharibemo* oon Dreo* ba* äUefte unb

mubtigfie, ba* be* Aeneas comment. poliorcat o. 21, 3 sqq.

nachtragen. äuch in ilinficht bet Sopograpbie be* alten Silben

befteben jwijcheii Start, bet fih meijt ben Stilfichten oon S. Gut.

tiu* aufehliept, unb bera ‘Jtef. einige Sijfetenjen, beten Grotterung

hier ju weit (Übten würbe. Menu enblitb Statt S 130 in

Igejug auf bie jogenannte Stbtangenjaule be* Ütmeiban* ju

Sonfiantinopel unb bie Setbinbung betjetben mit dem golbenen

tSreifufc, bcm Zäeibgejcbente bet Hellenen nach ben '.perfertriegeu,

fibteibt, e« lönne „baoon im Stufte nicht bie Siebe feilt, ul* ab

jener gotbene ®reijufc auf ben gehobenen fläpfen bet Schlangen

unb bem geöffneten Stachen mit feinen Orü&eu geftanben bitte,

ai* ob bie Schlangenfüule bet untere Srager be* ganjen S)rei-

fujje* gemcjen märe; »ietmebt bitbete et (?) einen integtirenben

Ibeit be* SteifuM felbft, ben mittteten Stüppfeiter unter bem

Seien beffetben, beffen gotbene Jiihe atfo jenen Stübpfeiler

gtoifchen M bitten", jo tann Sief, biefe Annahme, naih welcher

bet i)reifiifj eine foloffale $öb« «'bubt haben mü&te, nicht theilen,

fonbetn glaubt allerdings, bap bie fogenannte Schtangenfdute,

roelche et al* eine oon brei Schlangen uimuunbene Säule ober

Sfcilet auffapt, in bet Meije ben unteten Sräger be* golbenen

®reifu&e* bilbete, bah bie brei Scptangentöpfe bie ffüfie, bet

jroifchen benfelben erapottagenbe oberfte Sheil be* Schafte* ber

Säule ober be* Pfeiler* ben fteffel be* Dteifupe* flüjtte. Bu.

Epigrafl cd opuseoli ellenlei inedili itliutraU da Nicoolo

Camarda. Volume uuico. Palermo, 1873. Lima. (4 Bll.

336 S. 6.)

Sine Sammlung »einer, theil* auf gtiechifch-iicitiiche 3n-

fchtiften, theil* auf Mette bet chtifttichen unb ber tlaffijchen

griechischen Siteratur bejüglicher Hujjdpe, oon benen jwei, ber

übet bie fünfte 3 ni<brifltafet oon Saormina unb ber übet eine

Stelle au* »inbar’S elfter olpmpijchcr Obe, bereit* früher in

b. töt. (3ahtg. 1869, 31t. 27, 6 . 802 f. unb 3ahtg. 1671,

31t. I, S. 19) oon un* befptochen tootben ftnb; auf ben etfteten

Srtifet ift in bem oortiegenben »anbeben in einem Slachtrage ju

bem betreffenben «uffape, betitelt „tre articoli tedeschi sulla V
tavoln Taorminese“ (S. 48 f.), tKiidjuht genommen, babei aber

bem 4>rn. ©aetano Üombarbo ,
welcher biejen unb bie anberen

bott berührten »rtitet füt Jjjtn. 31. Gumarba (bet atfo felbft bet

beutfcheu Sprache nicht mächtig ift) überlebt hat, ba* (abfiebttiebe

ober unabftchtliche?) Mi&oerftänbmh pafiiett, bafe au* ben bott

ermähnten „einleitenden fachlichen unb fprachtichen »emertungen"

be* #rn. Samarba ju jener 3nfchtift „importanti reflessioni

ßlologiche relative ad essa iacrizione“ geioorbeu finb. —
Ma« nun junächft bie epigtaphifchen Stuffäbe be* 4>rn. Samarba

antangt, fo müffen mir gefiehen, bah wir »enjelben, too er feinen

eigenen 2Öcg ohne frembe Rührung geht, faft immer auj bcm

^lotjioege geiunben haben. Xicp ift befonber* flart unb häufig

ber (fall in belh Stufjahe über bie neuerbing* fo oicl befproebene

3nf<brift üii« bem Sempel be* Stpottou in Setuumt (S. 62 f.),

tn welcher $r. Samarba 3 2 f. ftatt dm tor qioßor (ober iporor)

xal dtd 'HfaxUa lieft: d«i tor <foxoliona'Hfaxi.ia (ba* ganj

ungriechifebe eporoUux ftatt liono<p6xos mirb S. ,4 f. butch

'-Berufung auf ein angeblich gtiechifcbe*, beui Klef, freilich güiijlich

unbefannte* Mort tfaxaftotxeia oerlpeibigt!), 3* 6 f. bie ©öller-

namen Maloyopoe unb //atrixpiireia , bte er als „una formula

iudubitatameute orfica“ bejeicbnct (S. S2), auf Sionpjo* unb

®cmeter (halt auf ®emeler unb »eriepbone) bejiebt, in 3- 7

ba* Mort ptihora nicht mit bm oorbergtbenben Morten diu de

Jia, foubern mit ben jolgenben tpiliat di 7
ixapixai oerbtnben

miß (S. 84), endlich au* 3 7—10 folgenden Unjiim heran*-

tieft: ix ppvuiw ilaltu oyta tu öxopata lavto xoXatpaxxu et'i 1

0

yinollbivtor xdittleuex 16 Jiaivot ppüyurief vdde gpvo/oe, roafl

er fotgenbermahen überfc|t: „in aureo oleastro baec nomioa

iuaculpta in Apollonio posuimus describontea hoc Dionis

numisma*. Mer Hilft bat, mag bie Sleihtfertigung biefer Hefung

unb Ueberfepung auf S. 85 f.
be* »üdltein* nächteten. Grbeiternb

mir» e*, wenn ein SOlanti
,

ber folche* 3tu 9 J“ SRartte bringt,

beutfihen Belehrten gegenüber im 2one ber Uebertegenbeit fpriebt,

roie j. 0. S. 25, n. 1
:
„Al Ritschet (sic) uon piacque 175*

n

(in btr oon Kiijcbl 31bem. 3)luf. »b. XXI, S 137 f.
~ Opu-

scula philologica I, S. 779 f. bebaubetten 3nf<hrift au! Sipari),

e lo disse non mai udito. Egli di puo arbitrio lo cambiu in

Hon, e pure nei dizionari trovaai notato colla spiegazione

ab illo tempore quo: suche i letterati di Germania qualche
rolta dormicclnano“. Offenbar trifft ber »ormurf be* d ornti-

tare hier nicht tHitjcbl, [onbeni .£>rn . Samarba fetbil, ber mabr-

jcbeinlicb in irgenb einem Siejicon bie bomerijebe fjormei iUi,

too ots butch „ab illo tempore quo a
ertlürt gefiinbeit, babei

aber bie Märtiben toö dee überjebeu bat. — ®ie auf bem 2 itet

be* 0üchleini ertoübulen „Opuscoli ellenici inediti“ finb ein

1ä/o{ el£ xitv viutnaMtTjv too KvqIov ’ u :ä, ’liftrov Apiaraö eine*

anonpmen »erfaffer* (S. 98 — 135) unb ba* Sruebftüd eint*

ctöpo; nsptlf/ws tTjv ^MxifjaiutntxijM ünaaav itnaqiar xal Xemo-
ftifij a^yfjatx nävuxv xäp ix Jtj Ifeiu lepooppiu ixlovuixtax

(6 . 136— 153), loetcbe*, mie ber $r*g. bemer», ju bem tilnr.

gijthen Sommentare be* heiligen Sopbronio*, oon bem 31. 'Illai

im 4. 0anbe be* Spicilegium Romanum ein andere* 0rucbflüd

oeröffentlicbt bat, gebärt. Samarba bat feine beiben 3ncbita.

beren grieihifrhem Sepie er eine italienifihe Ueberfepung gegen-

übergeflellt bat, au* bem Cod. Laurent- plnt. 59, n. 13 ent-

nommen. (pur bie ßenntnip be* claffijchen Mtlertbume* finb

beide Stüde oöQig mcrtblo*; menn fie aber einmal gebrudi

roerben follten, fo hätte menigflen* ber Sept nicht mit einer folcbeu

Menge handgreiflicher (fehler oeröffentlnht werben foUeit, mie

bich durch $rn. Samarba gefchebeu iß, mie fotgenbe »tumentefe

oon Smenbalionen ju bem rrften Stüde (eigen mag (wobei wir

blohe Sccrntfebter unb offenbare Srudfebler bei Seite aetaffen

haben): S. 98, 3- 6 f. für $ ds (ich f ebbf. 3* 19 für 0710700-

ts xal jispaldrsTs l. ö/irr/o* te xal efujrälvxe, ebbf. 3 - 14 für

ovx ütrxoxov 1. oöx eint, GXOTTOV, S. 100, 3* 5 für TOVTfp 1.

lodiuo ober toötoo, ebbf. 3 21 ftreiche Rsoreu, ebbf. 3 - 25 ift

ba* ftnnlofe euioeör awevoyrta etwa in ogcscoc ölocputoo

eöoy^a ju oerbefferu, S. 102, 3- 16 ftatt irpoerof^otu I. npopo-

q>r
t
xa, S. 106, 3- 15 ft. fxaXlox o 1. /aöJÜlox q o, ebbf. 3- 22 ift

wöjtoe teine*weg*, wie ber $erau*g. wiQ, al* 3 nterpolation ju

ftreicben, fonbern für ben Sinn nothwenbig, ba bie 3nfinitioe

nlttrreailai, nopfova&ai u. etxaxlZaafrai baoon abbdugen; ebbf.

3- 27 ftatt äxslöftexox t. uxsXöfuxoi, S. 110, 3- 12 f. flau

nqorixox 1. npo70010 , ebbf. 3* 79 ftatt Tiod/ieoop (. piopufoa;,

ebbf. 3 ' 25 ftatt Y»xiatXat unb ütpixia&ai I. rerqasa9ai unb
ügcpsotlai, ebbf. 3 - 91 ft. uliu Y’i^i I. üiÄ‘ S 112

,

3* 4 ft. uo eins 1. dreirrs, ebbf. 3- 25 ft. fiixox rüde I. uixoxju

ds, Ho. 116, 3. 15 ft. ixi&1 oödjv oör7f t. oöddva 177,

ebbf. 3- 23 ftatt dxlxntovxta I. ußlantavxia, S. 1 18, 3 14 ft.

sotpbe t. Katrop, ebbf. 3- 76 ft. ux tunyaax 1. linccmjuai unb
bgl. m. Ser tepte Speit be* 0üchtetii* (oon S. 154 an) enthält

„Quistioni filologiche“, 0emertungen bnuptfächlich epegetifeber

31rt ju einjetnen Steden be* Sbutpbibe*, ber Memorabilien be*

Aeitopbon, einer Stede be* Ifjinbar unb einer Stelle be* Hpfia*.

3tuj Sinjelbeiten eiujugeben ift hierbei webet möglich noch «öthig;

um bie Schdterhafligteit biefer »emerfungen ju teniijeichneu,

genügt c*, bie Ucberfepuitg abjubrudeu, welche $)r. Samarba
S. 195 ff. oon ber Siede be* Xonoph. memor. II, 3, 1 Eint put,

<j Auipdspuie;— toö de sröc giebt
:
„Dimmi, 0 Cherecrate, Torso

suche tu sei di quegli uomini che stimano esser te sostanze

piü utiti dei fratelli, e peroib di coloro che stimano gl'iosi-

pienti piü utili di un savio, ed i bisognosi di aiuto piü di

chi puü darlo, ed inoltre i molti imperanti piü di an solo?“

$a* wir» für un* erheiternb; aber e* ift für ben gfreunb
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3talirn* bcih bctrübeub, bah ein Beoftjfor brr grirehifeben Sprache 1

in einem fianbe, ba» einft ein Sjauptfig griechifchtt Bilbung mar,
j

folche* 3eu 9 bruden labt, Dii melinra! Bu.

Arnold, l)r. Ucriih., das altrömisrhe Thtatergrbäudr. Kim;
j

Studie. Würaburg, 1873. TheinVclie Buchdr. 1 24 S. u. 1 litti.

T»f. 4.)

®ie potlirgenbe, au* bem 'Urogramme ber tönigl. Sfubien- I

Slnfialt ju SBärjburg jtim Sdjluffe be* Schuljahre* 1872/73

befonber* abgebrudte Jlbbanblung banbeit in forgfdltiger, non

eingebenbent Stubium ber Quellen jeugenber Sirife (bie brjüg- 1

lieben Stellen ber allen Scbriftflrller ftnb bunbgdngig unter bem

Irrte mit abgebrudt) non ben Anfängen unb ber Gntroidlmig
|

be* Ibeateibaue* in Korn, non ber Gonflruction bc* rbmijcbtn

Ibrater*, ben ®ecorationeu ber Bühne, ben Ibealermaftbinrn

unb bem Borbange ber Bühne; angebdiigt ift (6. 23 f ) ein :

GrcurS über bie Grtldrung ber Starte „e proscaeni fastigio“

bei Sucton, 3!ero 1 1, beigegeben eine litbograpbierte lafel, toelcbe

einen (Brunbrift be* trömifeben Sbeater* narb Sitrun unb eine
|

perjpectioilebe Slnficbt be* Ibeater* non Sipenbo* enthalt /Ju

ben 6. 8 angeführten Kotijrtt ber Kegionarien über bie 3*bl

ber Blüte ber rönttfeben Später hatten bie SVmertungen non

3otban, lopograpbie ber Stabt Kom im Ultertbum 8b. II,

S. 555, berüdfubtigt tnerben füllen. ®ie Grtldrung be* „nim-

bu8“ bei ÜJiartial V, 25, 7 f; („rubro pulpita nimbo
|

spargere“)

als „fcüferartige* ©efdh' (S- 11, Änm. 6) ift grroih unrichtig

unb nitbt etma burd) Berufung auf ben „nirabua ritreus“ bei

Wartial XIV, 1 12 ju ftüfen ;
„rubro nimbo* lann nur bebeuten

„burtb einen Kegen rbtblieben 'Batfüm*' ,
nergl. epigrammaton

Uber c. 3, 8 „Cilicoa nimbia bic tnaduero suis*. ®ie S. 16,

änm. 2 norgefrblagene Grlldrung be* „fonberbartn Buibrude**

prospectus fenoetris digpoeitoa bei Vitrnv. V, 6, 8 al*

„auf genfler nertbeilte Wögliebleiten (auf bie Strafte) berabgu-

{eben" bdlt Bef. für unritbtig unb erlldrt nielmebr: „in fjorm

non (Jenfteeti angeorbnete (geglieberte) SuSblide (auf bie Strohe)".

Billig unllar enblirb ift un* bie Bemetlung auf S. 20: „®er
.

^auptnorbang marb, ehe firb bie 3u|(bauer nerfammelten, jur

Berbedung ber Bühne in eine fpecieD hierfür angebrachte Bier-

tiefung binabgelaffen*; gerabe bureb ba* (linablaffen be* Bor- I

bange*, melcbe* ben Beginn be* Spiele* bejeitbnete, mürbe ja

bie oorber nerbedte Bühne ben 3«ftbauern fühlbar. Saft bieft

auch ber Berf. richtig fo aufgefafct bat
,
ergeben feine folgenbrn

2Sorte unb bie ju bem citierlrn Sage gehörige Hnmerfung; atjo

liegt hier (ebenfalls nur ein Serfeben im Buibrude nor. Bu.

Bulktlino dcir inslitutu di eorrispund. areheologica. ttlr. V. Stai-

(üonrclbeft.)

3nb.: I. Berichte übet bie gijungen be» Jnflirute rem 20. u.

27. äSdrj u. 10. Stpril. — II, ÜUigrabuitgen : a) C. rüber*. Gm-
bedungen ron Titratoren in lanagra; b) II. Brijio, etrnOtifcbe

(Dtalertlen au* (i rrcctrl. — III. Xentmüler: a) S. £enjcn, ein grag<
ment ron ttonfnlarfaften; b) Cerf.. 3rr (Trift anf BefpaRanitt 9t»gu-

jtii» an* daere. — IV. Bemertungcn: S. Wan. über eine auf bem
(i*ani!ln rntbedte Sanbmaterei.

Kccllettino doll« rommiss orcbeol. munirlpale. September— :

OcL 1873. Rom, 1874. (S. 223—283 u. 4 Uh. Taff. gr. 8.)

3nb.: 9t. ttiancunt), über bie »idüigflen (inlbedungen. (reiche

auf bem C-uirinalcfcben unb bem Biminatifcben ,('ü,Ki gemacht trorben

finb cRortf. aut Beft II
;
bajtt taf. I n. II). — S. H. Bl l*c entl), Bot-

betfeite eine* eurtophaa* mit Trltonen, fReretben n. Schiffen u. anbere

»rahbenfmdlrr neu bet tSattteünng ton Schiffen (bajulaf. lllu.IV).—
0). B. be iK(rfft), über eine bei la Qolonna Im Webtet ron habici ge>

funbene torogtarb. 3nnbrlft. — ®. Ö Bliltonti), ®eeabtn eariio*

itnlfchrr Slemlnfchrlftrn: erfte ®reabe. 2. 5lbib. (Rortf. au* Vcft IV.)

Koird, fiubtp . päbagogifchri Stit(enhttd). Cripjig, 1874. Beitu.

«0. (XII, 331 6. gr. 8.) 2 Xtjlr.

Submig Sloiro, ber Berf. birfr* „btn brei großen ßrjieberu

Submig Bretboprn, Submig Ublanb, Submig Stichler in inniger

Bcrtbrung grmibmetrn* Bucht*, meint, bafi unter ben Säiffen*^

gebieten ein*, ÜBiffenfebaft jugieicb unb Runft, melcbe* im 18.

Sabrbunbert olle Seiftcr inlerefftcrte unb befebdftigte, ba* all«

gemeine Sntereffe gdnjlich perloren ju haben unb nur ben fprcirl.

len Brruftgrnaffen übrrlafftn ju totrbrn fcheine, bic Bdbogogct.

Gr toiQ nicht unttriuiben, nie oiel bie oornebme äbgefchloffen.

beit ber daffifebrn Bbilalogie, melcbe bie höhere ffugeubbilbung

al* au*icblie|li<be* Grblbeil beanfpruebe, baju beigetragen habe,

bieh ablebnenbe Berbalten be* gröberen Bublilum* ju oerur*

fachen, aber ben Berfuch mögen, in ber anipruchlojen gorm ber

Blaubereien biefe* 3ntereffe, foroeit in feinen Kräften ftehr,

mieber ju ermrdrn.

91aeh unjerenc Bafürhallcn ift bie Sachlage etma* anber*.

Gin an @ränblichteit unb miffenfchaftliche* Senlrn gemihnte*
Bublitum hat @ef$ntad unb Sntereffe an bem nicht anfpntth*'

lofen, fonbern anfprud)*DolIen,un»iffenfihaftliihen (Sepiauber über

GrjiebungSf ragen perloren; e* lommt in rrftrr Sinit barauf an,

biefnt IbetI burtb (ine ber Sache mürbigere Behanbfung
mit 3niereffe für bie Bdbagogil mieber tu erfüllen unb ihm bie

Ueberteugung beijubringen, bah <* auch eine SBiffenfrhaft ber

Bdbagogil gebe.

©ern geben mir ju, bafi ba* 3nteref|e an bet Grjiehung

mögliehft Bielen )u münfihen ift; aber inbem man ei gu oerbrei-

len flicht, muh man gugleith bafür forgen, bah hie Ueberjeugung

Bla* greift, roitllith görbetliche* fei nur non ®enen ju ernoarten,

mrfche (ich mit ber Sathe roiffcnfchaftlich }u befihdftigen im

Staube finb.

$aS Buch br* $rrrn 31oire behanbelt meift ®iba(tifche*:

®ie Glaffiler unb bie Schule; bie Behanblung ber beutfehen

Glojfilrr in brr Schule; über Grfldrer beutfeher Sichter ; Bei-

fpiele bichteriicher Snlerpretation; ba* Sprach fhib'um, bie Girunb-

läge höherer ©eiflröbilbung; bie (Sefabr ber Ginfeitiglcit in ben

Spracbftubicn
;

tobte* SBcffen ; fjortjebritte be* Katurcoifim*

unb ihr Ginfluh auf ba* ©eift(*lebrn; Schulmeiflerlrantheiten;

bie Kunft unb ber Df elfter
;

bie ibeale Bilbung; jum Heben ber

beutfehen Sprache. — 3UC Bübagogi! gehört auth ba* grohe

Gapitel bet gamilirner|iehung; gerabe für birfr* Gapitel ift )U-

erfl rin 3"terrffc bei gröberen Bublilum* ju ermarlett. gür
bie Schuleriiehung unb für ben Untrrritht ber Sthnle müffrn fteb

oor Süen bie Hehrer interefjteren, unb gerabe ben Hehrem ber

höheren 6<hu!en muh mehr al* eine journaiiftifche Behanblung
brr fte angehenben gragen gebotm roerben. Un» ift Btanehe*,

ma* ber Brrfaffrr oortrdgt, mabr unb fthön, geiftrrith unb an-

regenb rrfthienen; aber ben Bormurf einer gemiflen journalifti-

fthen Behanblungimeife lönnen mir brm Berf. nicht eriparen.

Kol)l, Gl., ®ir., einige nichtige {fragen, ba* höhere Weibchen-
fchulmtfcn brtreffenb. üieumeet u. tteipetg. 1874. f)euKr. (42 €.
gr. 8.) 6 ggr.

®a* Schriftchen mill im Rnfchluffe an bie Berhanblungen
ber Pom preuhtfehen Guttulminiflrr jur Berathung ber Organi-
jation bt* höhnen Bldbehenfchulmejen* berufenen Gonferenj

mehrere, jenen Ih<il be* Sehulmeftn* betreffende gragen anregen.

3n*befonbere fpricht e* fteh bafür au*, bah ber Unterricht an
Biabchenfchulen oorjugimeife in bie $anb tüchtiger, grbilbeter

Hrhrerinnrn ju legen fri. ®ie Hehrerinnenfcminare möchte ^)err

Stahl am ticbflcn mit na&ftdnbig organifterteu höheren Stäbchen-

fchulen perbinben unb gtrichieitig al* gortbilbungiauftalten für

birfrnigen burch bie ganje höhere löchterfchule gegangenen

Wabchen benufen, »eiche ber eigene Herntrieb unb ber SBunjch

brr Gltern bei brm „miffenfchaftlichen Stubium“ fefthdlt, ohne

bah bei ihnen bie Bbficht parliegt, ben Beruf brr Schrerin ju er-

mahlen. ®ic angeregten gragen finb roerth biöculicrt ju merben.

9n birfer Stelle müffen mir un* febach ein Gingchen auf eine

folehe ®i*rujfton orrfagen. Kur jmei gragen möchten mir nicht

untrrbrüdrn: Sollten nicht manche ber für eine auigebrhntrce
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©tnuffung meihliih« gthrlrdfle aufgrfätirlrn ©tfinbe in erffrr

Sinic vielmehr (Brünbe für bie grorberung einer ivirilich pdba*

gogifchen SBilbung non Cebrern fein? 3ft eä nicht ein gtoffet

pübagogifcher Sfortbeil unferer 2Jl4bchcni<huI<n, baff fte leichter

a(4 bie Änabenfchulen bie (Sefaljr, jn f}achf<hul«n ju roerben, vet-

meiben lömten, unb ift ei baffer reibt, nenn fte fteb burib 93er»

binbung mit Sebrerinnenfcminarien ohne Sotff in joliffe @efabr

begeben?

(Sentral. Organ für bie Sntercffen bei Wealfiftnlmtfeti», brig. von
Slaj Straff. 2. 3abrg. 7*8. fitft.

3nb- : 3Ä. Strail, offttläfe Snnvorten auf offiiltüe {fragen. —
•b. Seif, itetradiCungni über bie lantlüuf. Vonvürfe gegen Bie Seal,

fibulen. 4. INiS Katrin. — ®. Stiefel bauen, bie naterlänb. Sr*

jitbung In ber Üteallchnle; off. Brief an 3- SB- O. Siebter. — g. grep*
tag. btr 3bealibmul auf ber üiealftbule, namentl. Im $tnbliff auf ben

bculitben Unterricht. — Utcccnfioneu u. Tlnjeigen non t* lieber:!

;

mif^tei; ’Krebio-, Schul • u. ffkrfonainaetirieblen.

M bei ui [ehe Blätter. $r»g. ton SB. gange. 4. <>eft. Juli . ‘’luguü.

3nb. : Oie Konteren,I ber Vertreter bei be’bccen Scffiihvtftne ju

Berlin. — f>. Jpoffmelrter, Cuiucnii liieiaclin Magna in üiäffffdft

auf bie BolfOtcffult. — 91. 2 ul jbacfi, bat lluiverfftltl* refp. Slubenten*

leben iu bengal. Beleuchtung. — Sin beul eber 'ffäbagog in Suglanb. —
3ur IXtform ber Orthographie. — Staneffrrlei; Seeenfionen.

UerinifdfteB.

Reiffenbetger, Dr. Karl, übet 3Baltf»er non ber Bogelweibr.

{ermannftabt, 1874. Orotleff. (20 S. 8.)

2>er tlierf., ber fteb feinen ffachgenoffcn bur<h eine gelehrte

unb grünblicffe ffrbeil über §arlmann’£ Credo empfohlen hat,

fueht in biefem popuidren Sortrage, ber felbftnerflitnbliih leint

raiffenfehaftliihe Bebeulung beanfpruebl, feinen Sanbfleuten, ben

Siebenbütger Sachien, ein anipreeffenbeä töilo oan nuferem grofieu

nutlelhoebbeutjchen Bicht.'r ju entmeifen. $as Siebenbfirgijch*

Den tfehe Sageblatt, bai ali groffeS politifehei Organ feil Slnfang

biefei 3ahrei an bie Steile bei „SSochenblatteS" getreten ift,

beffen 3"balt untere Sefer früher in biefem Blatte ju ffnben

gemohnt mären, hat ben Suffaff in feinen Spalten veröffentlicht

unb baburih bemiefen, mie unfere Siebenbürger Saubeleute nicht

bloff mit ihrem je|igeu SKutterlaube ffühluug ju erhalttu bemüht

ftnb, fonbern loie ihre Siebe unb Snbünglichteit auch iu bie fernen

3eiten ber Sergangenffeit beffelben hfneinreiiht. Möchten aueh

mir immermehr biefem 3ntere[fe auch unferereiti ju eutfpreihtu

bemüht fein. 64 verlohnt fuh in ber 2bat ivohl. Senn ei ift ein

SBergnflgen, ju verfolgen, mie unfere Saubileute, ein Keines

§üuf(ein, fern im Offen, weit abgebrüngl vom fDiulterlanbe, ein»

geteilt in ben Sergen jtnifehen Ungarn, Romanen unb Slaven,

unterffügt von Siemanb, lüffl behanbelt feibff an ber entflh'iben*

ben Steile, mv boch noch beulfcffe* Blut in ben Rbern rinnt unb

tvv fo leicht ju ihren Sunffen ein gereihteg SBort gefprocheu

merben tinnte,— eg ift ein Sergnügen, ju leben , mie fte boch

ben fflutff nicht ftnten laffen, mit fte ff<b eiumüthig um ihr Sanier

fammeln. Sa flehen fte, Schulter an Schulter, Cuartäe formiert,

bie fcharfe 'Baffe bei feffneibigen ÜBortei vorgeftreeft unb über*

allein gemanbt, van ma ein Jlngriff broht; ba fchmettern bie Cpccr*

hirner unb bie Signale Hingen hell bureff bie Suft. Sä muff

eine jjreube fein, hier mit in Seih’ unb ©lieb ju flehen, biefe

Seit wahrer Ulerbrüberung aller ebfen @emüther mitjtierleben,

feine Sinjelejriftenj gehoben ju fühlen bureff bie aDgemeinen

3been, ju beten Uiertretung man mitmirlt. 2)aS Siebenbürgifch*

Zeulidffe Zageiblatt führt uni mitten in biefen Kampf hinein,

unb für ben Referenten giebt ei laum eine anregenbere gedüre.

Möchten boch jumal bie grifferen beutfeffen Sefeinftitule ei nicht

unterlaffen, ihren Sefern bieff frifch unb geiftooü gejeftriebene

Slalt ju bieten. St tvirb ihnen balb ein ungern entbehrter

itreunb merben, unb jugleicff genügen fte einer nationalen Pflicht,

ber, unferen Slammcigenoffen roenigffeni ju leigen, baff mir ein

$>erj haben für ihre Sage.

Sipungobcriffite bei rbilof. * vtjilol. n. biftcr. CI. b. t. baner. 'Mfabemie

b. fiiiff.ju München. 3. $eft.
Zit mit einem * Pejetdmeten |inb ebne Huljiifl.

3nff.: C bi e nf ebi ag er, bai rümifchc UXilltürblvloiu von 'Jtcgent*

bura. — ÜÄorbtmaun, jut vergleichrnben (geoaravbir tpcrftenS. —
*(5brift. bie fflarafatalogc tu bin grirehifchen II. romlfchen Dramen.—
Hnger, (fnncufrunoi u. fflelaiaiton. ttiu Beitrag jur JovOgr0Pb<<

bei alten Tttben. — ^riebrid), über bie 3*1* ber Ttbfaffuug bei

Tit» I, 10 ber Lex Uaiuwariorum.

')kdjri(^ten uon b. Äfll. (BefeQf^aft b. ffiijf. u. b. ©. Unfeerfit4t ju

©bittn^en. 9lr. 15 u. 16.

3»tj*: Ib. iöetifeo, oebifd) midlid ober milha, n. (— mizlvia,

n. in ber &oracfce beb ttoefta, flriedi. tuaOo, m., altfl. muda, (.,

gotb* mizdo f.), oebifd) midtivams u. Vertoanbte. — &erf., 9Luti»

trag ju bem „Orient unb Cefibent* II, 133“ 171 eri'djlenenen 9luf»

fajj „diu ‘JJtardjen oon ber Xbier|>racbe, C-uetle unb yerbreUun^". —
91. 9)o§, über (ioraplete unb Congruenjen. — Unio.: Sorle|ungb»

oerjeicbnii'? SMnterfenejler 1874/75.

(5arintf)ia. 91eb.: danaoal u. 91. o. allenüeiu. 9)r. 7.

3nb.: ftämten in Äugler’l ®efd?id?te ber SaufuujL — 0ownen«
fleefen unb Regenmenge. — ®. 91. 3»anjiger, Xljiere, ‘^flanjen u.

0teine auf ber SBiener Seltau4)beQung. V. b. ftranfreid) mit Goto*

nien. — ©. 6cftrolI, ba« ^erjogtbum ÄSrnten in ber »on 1269
— 1335. (Äortf.) — CiOad)«Iaroid. — öifen», ©lei», ®e*
treibe* u. Älagenf. ^eben«mUtel*Ourd^f<^nitt«preife.

Revue eriliqae. Nr. 31.

Iah.: Mtmoire« de Daher, Ir p. P»»«l de Courlelllc. — Girard, elo-

de* nur l
,

dloqitenre AHkque. — Oeuvre* de Virgile, p. p. Forbiger,
4. 6>l. — 8nmn»r Maine, J'ancien droil, Intl. par Court elle-8cneai I.

— Leltrea ineditc* du Cardinal d Armagnac
, p* p. Tamiaey de Lar<

ro<|ue. — Soclctea »avante».

Nuova Ailtologia di scienze, leitcrc cd arti. Anno 9. Vol. 26.

Fa»c. VI II.

Inh : T. Mantlani, del Petrarca e dell'arle modern a. — lg. Ciampi, vieg-

giatori romani men noli. I. — P. Pambri, II duello e la riforma del

eodice Denale — F. Orcgoroviba, l‘imprrat<tre Fedenru I (Daxha-

ro»»a), di Giovanoi Pruli. — T. Maaaarani, Piaiu d'armi. — L. Bet-
te mhr in i, le carte deila »cuolt di Salerno, r gli aotografl di illuklii

Napoleiani laureatl ncll' univeriiti di Napoli. — C- Donati, H vitello

d'oro. — Kr. Ferrara, il germanUnto econotnlco in llalia. — Raaaegna
arlUUra; Nolizka letterariai ftaaaegna polilica ; Dollctt. Bibliografleo.

^iftorif<fc'j»olitif<te 'Blätter für ba« tatffoL X'eutf^lanb^ rebig. von

(Ibm. jbrg u. ^rj. 8 1 nber. 74. ©b. 3. lieft.

3nl}. : Grnirolifaiu# u. Ä^Pfr4li#mul. lÄortfd — Su* Pcu »rifftu t>e* proteftaut

theoloaen Diistarb «eil»«. :i. — diofttr »aro, ein «fitem be# 13. Jabtb* —
Prjnjöiifitf .JnfiiitPe. — üekbenrertirtnnung u. • »rgiabung.

Unfere Seit. ^>r«g. von Rub. ® ottf^all. R. g. lO.Sa^rg. 16. $ft.

3n^.: <». 3anitfd>ct. Jeutfdie Äunft unb 6<utf<fle JtCinflfcr in Morn. — Tie **•

Ijjuii u. bet fiehauiifnta. 2. — il. Schlag int » eil, ba* timalaw-Äunlün-
gebir^r. Per firmjntall JnPlen* aejen üriitialafien. 2. — SltfMlog«.

3m neuen Rei<^. -Oi«g* von 4Ufr. Ooue. Rr. 33.

3 ui). : Ib. VanParaff, netiarledfifthe üinPtfufe. — ff. (Sari, neue »eridjte über

bie KufrtnPuii* Per »enii* pen ©Wo. — Hin fitftddjen rom allen Äit«. —
«u* fituttaatt: Ä4lMtfd>e* «. 5iifattiolif^e#. — »riefe eiut* I>eutf«bparif<r*:

troft im öbaupim*mu*. — ieitiTdtur.

rcicri-tc 'Ivnile. StP.: 8t. OTtptt. 6. BP. I. 3unl*t«ft.

3ufc. : fl. Jtnop, eine drturfton oon Jfpfa nach Pein üaao ffneino in Pen NPruj.

ten. — 0r. M. ©eterlfen. Oer ©arifer fialon. — »r. ©teper, Öomgaie n.

fipPPoma. I. — C. ramm er. neue Qocff^uitgeu ft btr Pal Cjou. — Xieine

U mi4a u. »i'icbttfAau u. loPirnfdjau.

Dir ©Cjfiiniatl. lütt. ft). 81 «6 au. Sr. 32.

3nb. : Jt. »ünP. irifdjt Unabbüngiafeit u. rnglifibc ^rtibfit. — »tunlfdjfi. bie

»lugerrreibe a(* »eff#feft u. ooliiifdje* ©ilPungbmlneL 2. — 9. t>. Vpnern,
np<b einmal Pie ftorlPUPunglftbuien. — Üuerotur u. Xunft. — Itul Per vaupt-

Habt. — McHjtn ; Cibllograrbt«.

Die Literatur. Reb. : ©. 2öi«l(cenu«. Rr. 32.

3nb. : 3. ©olfrlt. ein X“ Irfjrtr Pc* Sri Midien. |. — 3. »abnfen. Per ©efftmilmul
al* tnftertfdK ©Jadjt. — dt. fütiegg. Julie v. »onPell. Pie ÄreunPm Utpuf*

fean'* unb ffielanP'*. 3. — fipttftbalt, »etlintr Ännflbtiefe. (fidjL) —
®tt ft* bie fieillliAen unter üliblfotu'# SRintftrrium be* tNrUgion*utiteT>

ridjt* in Pen preu». fipmnaflen PemJdjngtm. (fidii.) — ©i. (IbriiA. Pa*

fiaflfrirl brr ©teininger cber bie ffltenjen bei »übnenau*flaitnng. — ©. 25 i**

lleenu*. oom Peutf4}eu Jpurnallftentage. 1. — »Cidftrjibau. — ©erfd>lebcn<*

;

»üdffcrtifib.

Siffrnfaaftt. Stiloge (tr grivj. 3*itung. Sr. 88 n. 66.

3nb.: ttrinntrungm an bie oorldbrige ifutopafabrt be* fifbab oen ©einen. —
fierjetditilfi bei Im ff inierbalbjabre I874|7S anf Per Untoerfudt ifetpiig tu bai'

ttnPen »orlcfungen. — ff. «udjboij. ^<tb*tgcr fitaPtlpeater. — «tcenfronen;

»itmndjlf*.
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Olfljcm. 3rtt«nj ('SujIK). Bfllaat. Sr. 207— 213.

3nb.r gr. ©iftbci. Sollfrltb JtelUr. 2. — X. ». «4«rnift: Sör#. OefUnetib«
Äiiia. — flu# Nu !ü. Staaten t>on WOTtamtrifa. — Rlorrntinttfic ©rrfdiönt*
runden. — C. fflafon, au# Nm rim XaiftTvalaft. £ — X. SRanrtr, 3#*
latib. — X. üuesnifi 8cucrt>aiti. 1. — 2J«n MMjm. u. onbrrn Wwm, —
3. St pp, <Ncil‘«l>tiefe au# t» l'rvanit. — 3nt fftaj« bei ?tl<ixiimbrfuuung.
— ßur fraii#. ftomanlituatur. — Senbcntr ßbroitif. I. — flmNojiuf. ein Sei*
tuie für wifert — 8tu#ien ju guMMg libtanb.

Wiener 91benbpoft (©eil. 4. SB. 3*****»®)* 9fr. 175— l$o.

3nb : .L« dociaur 0*." — 3. ®. Äcbl. mcbettit fbraftolojfe. 2—6. - SR. <5.

t'rabbou, tfutiu# Caroten. igorlf.) — V. Sollet!, ttr ®tmnuafcbntiMT .

?atqucl ®uai> u. bit ^tevMi(>t'tu fltlniltu bei •Jicraratimr. — 0naL tftomant. —
flftl. v. »fnbrrc #, 0. fl. Woftmlliier, — gb. «clbtifwn, fin Dtiitfibtr 0m*
btnt ror 70 3afwit. 1. 2. — Scii«. — UaDcrojfcniliitifc ©rieft »un Woben
Ptirnl. — 0. 9, ©tnceitll, Da# monumtittalt Wtu* 331tu. — Nflijtn;

fibiipjtavbit.

Blätter fär litcrarifdit Unttrl)altuiig. 4>r*j.e. SR.®»ttf<talI. Sr.33.

3ub,: M. Bonner, ©6mb«n iu bif «ntialiifiatiMi« Rea^t, — fl. 9 . girrt«, ba#
prtnfr. ®tit(fali1aMnitj! über bn» btuiuti *franj. Am». (0d»l.) — $. 9t tollt,

iirti ntut Womanübttiftungru. — £. 9f ü rt c 1

1

, $Mcbtrtnuiurungtn älterer

Muliditr Viitiaturipdfr. — £. u. ©djtil, jur 15uClidjcn flrbcilttfcagt. —
geulHtlen; ©ibMogtapbi*.

(iuroim. Sr. 33.

3nh. : Ta# atbarnif&ic ©altnmftr. — WtfdM<bte Nr tfabp ®rangt. — flfoufft au

auf btr jnfet er. U irrte. — fit Cüutn. — gireratm; Silbtuft Äunfl; SRujif;

Ibtawr.

3Duftrirte fr.ümii. 9fr. 1624.

Jub. : Cie ffrjfbiilRe btr lt|lM ©elf^abfmta Im Ccutf4feen Ändh. — Wo4w*
fibatr. SNannigfiiltigltittn. — 3obann Amu# ßomtuiii#. — Vilbtr reu btr

©iidftra&t. — ©titr If^aum üttJiburtcii. — ZrMcnfdMM. — fu An^utlcn.
Snfcl. - Silber au# Uiiaatn. — Ta# ©mal bt# Ifijßtttfibloflt# ju ?U|tiib in

StWtiitn. — Sulturgcfdnifrll. W«<bri(bttii
;
©cm f'iiibrriifib. — X. fl. Wtantl,

am StJtnbtrAtt Zit. — R. ¥id>tcrfclt. tu JDitfhiurtr bei 9ti(intr ßoplc*
giiibtn ®«iltn# unb tbr $ala{t.

Utbtr ®anb unb ÜMt. »on5^.©. ^acflänber. 9lr* 47.

3«b. ; 0. (jron. VetfeUun^en bc# *cbeti*. - Rntbrid) i‘t<bl. — Hin WibtufKan
t'.im 10. flugufl: Cer airfi« iKctterf Jtcijpf bti tDipnriClr — 9iPti)bIAlltr. — C.
ÜNeper. Äbtnb. (QJtbifbu — ö)r. Samjten', j»tl Jtaifeiticnen. (Äorli.l —
fltmrtf in Älffinmn. — (rtife. — 3» fliaijnrlt ®itla. — 8. 2^. vadlün*
btr. italituifdjt ^ntctbcjtit. 6. (Sdil.) — 3. ®. Äcbf, bic ®träufcbt. rtet
0prad>t u. üRufif btr uubtlcMtn Xatur. iRoni-)- 3Uu(itaUcntn.

‘Äügfnuiiif Familien «3fitung. 9ir. 48.

3nb. : ©. Uaffantr, ppt btr (040 — $aulu# JBttdjtr#. OrjMidicf
ton AiMn. — 9t. 4tc(ltnbnt0. an# btm ßolprabo^tbitr. — 4». 0tta, ®ab*
nutiatn naä btr Webe. — Ttr Crana*Ulan. — Ta# Unbt eine# Stänbditn#.
X. 91 tu manu. 0irtla, btr XartcfftTmann. — flu# Natur u. Vtbtu, ßbrcmf
btr (Btgtntrarl.

Gartenlaube. 9tr. 83.

3nb. : 0. Wtrntc. fltfpitu^rt Reffrln. (Rortf.) — f it bitlj^bri^t flatmtr £tUig.
ibiimffflbrt. — u». 4*prn, etn märftfdKl Bwin^uri. — Ca# RalipuafNnfmal
auf Dem Hitbtnwlb. — Blätter u. t*luihen.

Xabeim. ?lr. 46.

Jnb : fllirt Atirf, ®thnlbbtu<u|l. — Ib- 9*o#tl. in btn Colbmitm ÄüMirrl#.
2. — V. venrartb v. t^iittnftlb. 0rtnutriin^rn au# arp#tr ßtit. ©rra^*
bnr# u. 0lfa# 1870. (CfbL) — Ctntftbt ®if<bi'ft: 3^. Ntpcmuf ton btr

SKanrib; 10. 'übtlippu# ßrtmrn^ — flnt gdmllltnliicbr.

Gonntar|#>iBlatt. fltefc. 6. J. ^icbetreu. 9lr. 32.

‘3nb : 3. ». ®tftri#. Juatnblriumt. iÄerlf.) — X. fcannemann. tHrifttrinnt*

ruugtii au« 'Stamm. (£<fc(.t — t' Ncft nlb.il, burdi bit Vampa#. — flnb.
Vaulldva. ba# SommcrU^fftft in ^tibrlbtr^. — V. ZRaurttt, ©lopptl*
manu'# ^ramfabri. (84il.) — Cit trflt btuifdjt Crtr. — ifoft #MSttrr.

X>a4 neue ©latt. Sieb. ?rranj $irf$. ?tr. 47.

3nb.: 3. SÜtlfgan*. bit Üleräetrfer bt# fBtibt#. igortf.) — 3lluftrirte ©tfdiidiit

bt# btiirftbm ‘ilelft# — S. ©tbreub. iritl. 0prt#5i|immtr. Ctr Ätuibbuftm.

8i. t. 9fe m«utr#Di't f. <*ilbtr au# btt Rrcle»is miliian«. - 9t. Sdjmibt*
ßabani#, |i»aMaU'fr flbbanbhmgtn fibtr fptialt OTchtfianlbtittu. 2, —
teuere Sbrrnila; «fir {'an# ii. C'trb; flUtrlti zc.

für >ir Literatur (t* Sutlantrl. 43. 3a|)rg. Sr. 32.

3nb. : Gbarloftt t. Sltin. — Ctuftn u. Wirflidtfril. — 8ran|#jif<bt NottÜtn. —
,

iPolbii'tU, mm Siriiibunit. — ®latif<bt Solfepeefit in tn^L Utbetkbuna. —
i

®cn Ntupcrf iiaib Sangran^Uh'. — Xltmt liltrarif<bt Wrvut ; Spiedn'aal.

T>ai Julian». 9tr. 31.

3itb. : fl- 9. iflutbntr. auf btm toben 23rid. — 6t;tntfibrtununa in SReriro. --
'

Vtiiplu« bt# fallt. SVttrt«. — 3m amtrtf. Werben. I. — St inamt Rifd>e. —
Ca# llnltmtbllirrftn in 3talirn. — 9Ri#rtlltn.

9lu# allen ©jeltt^eilen. D. Delitf d?. 5. 3a^fl* 91ngn(l.

3nb. : £. ® eit an, Mt Sleeafen im fübl. 2R.\brtn. — 0. Sd)mttbltr, Silber
au# Oftlntkn. — grj, ffnatl. (Ibaiarurbllbtr au# btm trep. flmtnfd. —
ßimmttmann. tom SaliatfAtiran bi# jnm graftr. — Sj. Sjdtnfon, tint

1

«tut gtrienfabtl. flu# b. Werir, een flb, iRttfr. — Cit Weift bt# CbtrlUn
|

Stier 0|trion 2fraiburreu butd» btn 3&rfttn fluftralitn#.— ^anb*mb u. fi^arb,
bic Mt! ftftb. «. nrenig btfmfclcn Sytflfrlbtn ängtanN. (SdiU — C.Cclirf®,
bit Wribtt i» btt llmjtfltnb ton 3tru|aim. - G. Srubn#, fibtr btn Srr*
fobtrpana btr ©enu# eer btr Senntnf^tlbt im 3. 1874. r®dju — G. 0. Ä!o|. I

btr inPifibt Olaur. — 3Ri#rtUtn.

Sit Salut. »an C. Ult u. St. SS Oller. Sr. 33.

3nt). : C. Ulf, Scbtuiung btr R«bruna(mitlt[ für bit Jtufmrcu! teuft 11114 bc
Irr. 8. — Ä. SRüllcr, bit Rlfdimi bt# niff. Werben«, I. — fl. fZRenlflta
Gmfcmun# btr Sonnt een Nt 0tbe. I.

Oorltfangen im tDinterfemefter 1874 75.

12. Tübingen, lufang: 19. Octobcr.

I. 0*«ifttlif4ttbt#loflil4i( gatul tit

PIT. ». ©ecf: «briftl. Glfeff» 2. Ib*‘* ttrflär. 6er ©riefe an Xime:

tljeu«. — ». tauberer: tbrifM. ®lauben41d»re, 2.15.; nenteftomrur!.

Ibcologie, 1. Ib. — t>. ^almer: •C'omtletif u. AateAetif
;
©Sbqejil

u. ©elf^fibule; cWrfcfj. 6. firdjl. lonruntl inlbef. 6e< eräug, ftber::#,

Üeiftuifl 6er praft. Itebgn in 6er cvang. ©rc6igeranttdli. — r. fieif»

fätfer: Airdiengefib*« 1. Ib*; ©agiuengcfcb., 1. Ib. — liejtci.

Ibeologie 6t« 91. left. ; öfifl. 6e« ßefajaf. — ©u6er: Grfl. 6er

©rief« ait 6ie Galater. — Repett. Dietcrirb: metapbpf. o. efbif*;

Hnlerfutbungen jur Ginl. in 6ie fmlemat. ipbüalorbie. — Glfäptr
alitefr. ^uicfvrciaioriuui. — ©alui: arab. Gramm, für 2lnfängrr.

II. Jlatfcjlifdlrtbtotogifctir gaculfät.

PfT. v. Rubn: ^ogmatif. »b6 . mit DognengefA.« 1. Affte. -
r. 9lberle; 3»banne«erang. ; AebrÄerbrief 06 . Äorintbcrbriefe

;

Uebgn. — ». -vimpel: Gml. in 6a« 91. leit.; Grfl. 6e« ©falnbn^d.
arab. n. armen, erratbe. — Rober: fat^ol. ÄirAenredjt, l.^lelt,

©ätagogif u, übaftif. — ghtfenraaitn: SReraltbeoIrgle, f. ^fnt;

©ajtorattbeologie. 1. Affte. — ftunf: Äinbengeftb., 1. Jplfte; Ärir!

Xun(tar<b&rlogie. — Repett. ©torj: Grfenntnijjlebre. — A *" IB '3

Gefd>. 6 er alten ©bifofopbit«

Ul. 3*(i0lf4t 9«cnlt it.

PfT ÜÄantr p: ©an6 eftcn. 2. Ibeil (Familien* unb Grbredifi

w&rttemb. ©riratreebt. — ©eeger: Giutifloräbie 6er ftcdpsviifei

fdjaf't; 6tfd)ö Gtiafred^t — Ibubidfum: 6tfd»« StaaWreibt; H’ifcf

Airdienredit mit Ginfd^lHR 6 e« Gberedjt«. — ©61 en*: ©jateften.

I.lb* langem. 9eijren, ©adjen* u. Dbhgationenreebt). — X>eg e n»

folb: 3nHirutiontii 6e« rdm. ©riratredit«. mit ereget. Uebgn; rrm.

’Jtcdjt«gefdjidjte; ^anbefteiuiegelicum. — ftranflm:
ffiedbfelredit ; btfdj« ©riratreebt. — 2Jteyer: 6tfdj« Girafeenakten

auf Grun6 6er neueren, in«bef. mörttemb tfanbesgefefjgehitig, fcnHe

6e« Gutnxnfe« einer ©trafrrreefierbnnng für 6a« 6 tfd)e Äeicb; ir«f>

redjtl. Uebgn. — ©feiffer: fnmmar. n. Gcnair«rn>ce§ n«ub ^em.

btfdm u. miirtiemb. IKedjt; Ge ct>. 6 . rbm. u. 6 . 6 tfcbn Guafprcetne*;

6tjd»r w. mDrttemb. Glrilprocep iu encyllovab. liarftellung; leutf^e«

JRete^dfrrafree^r, cwüflerÜbifd» bargefieflt.

IV. 2Ntbi(ialf4t gatittit.

PfT. ». ©tun«: djlrurg. Alinif. — o. ©ierortt;
6er animalen fünfte.

;
praff. Uebgn im v^fiol. 3nft. — r. © u f

*Ta:

foftemat. Anatomie; torograpb* 9lnatomie; rböf. 9lntbrmlogte; enot.

©ravarierübgn, in Gemeinfeb. mit ©rof. iurip. — ©dtfippel: fe«*

patbul. Anatomie; adgem. ©atbelcgie mit Ginfibl. 6 er aUgem. patbcl-

?luatcmie; mifrofrop. Uebgn u. paHjol.*anatom. lemcnftratt.; puft.

91rbetten im patbol. — ©ä ringer: Ibeoric 6er Geburt«biilfe

geburt«bfilfl. Alinif; geburt«bölfl. CperationArur«. — ^ iebermeider
mcbicin. Alinif; fpet. ©atbologie u. Iberarie. — 3fi*gcnfen: ^
flinif; aflgem. Iberapie uu6 flranfentiäletif; AtaiifenbebanMuna u»*‘

Aranfenrflege für Üticbtmebiclner. — 9fagel: opbtbalmiatr. ttlisti

rerb6. mit fuihmat. ©rrtr&gen; 9lugencperatton«rnr«. — Inrf»;
Cileologie u. ©bn6c«mologie ; Gntwicflungbgefd». 6e« ©lenfeben; Stewt't

6er 9lnatomie. — Prdocc. jranrf
:
geburt«b&(^* Cperationlinr# «

©bantom. — Defierlcii: ^ygieine; geridu«5rjtl. ©fp^olrgie. -
Sf eidjtenftern: pbpfifal.«6iagm)jt. Gur«; Hebgn in 6en me6ifiin*±f l

Unterfu<bung«metbo6en für Geübtere. — ©rnn«: f^e. Gbimra».

2.1b.; Berbanblebre mit praft. llebgn. — ©llfinger: gebnttlbfiii

Unterfud|ung«(ur«.

V. VkilpfobifSt gacultit.

Pff. r. Ä eil er: 6tf<be Gramm.; Ulfila«; 6tf<be llebgn im Btm. !•

neuere ©pradicn, nicberer (neubtfdjr) u. höherer (altbtfmv) Gurt.
-

St e if f: praft. ©bilofobbi* (9fedit«»bilofüpbie u. Woral); fflefi. f«

gried). ©bilofopbie. — u. 9tctb*. ©anffritgramm. ; ©e6a u. 9lwÜJ.

-

leuffel: 9lriftepbane«' Üßolfen; Aoratin«’ Satiren, 1. ©mb; ia

Pbilol. Sem.: Grfl. ran Gitero'ö ©riefen «d Famil. VII u. loteif

Stilübgn; ©lautu«* Racchidcs. — AöiUin: ‘Äcilijetif 6er Äu#«:

über SbafjVerc unb feine iBerfe; Gefd?. 6er pbilof. ©foraU, Staat«*

u. Gefeflfd>aft«tbeorien. — Sigwart: Ginl. in bic ©bilcfcrbü BD«

^ogif; pbilof. Sntbropologie. — £d»wabe: Ibnfpblbe«; lopcgrarHe

6e« alten Stoen
;

ardniol. Uebgn; im pbilol. Sem. grieeb* ©rilöbai*

u. gried». Uprifer nach ©ergf'« Anthologiu lyrica. — i*. Stccrben

europ. Gef<b. rora Utre^ter ^rieben 1713 bi« jura ©arifer Ärif^1

,

1814; bijlor. Uebgn. — $er«og: gried». u. röm. ©ripatalrertbäintT

mit Ueberfi(bt über grieeb.*röm. G ulturgefd». ; Gleen) de legibo* *'t
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ttini. über Me Dtecfat#* u. 6taat#lehre ber Wien. — Äugler: ©efcp.

be# £Refonnaticn#)e(ta(ter# 1517 — 164S ; ©efchicpte ber neueften 3eit

1815— 1870; ptftvr. Uebgn. — dcfthier: frawj. 3aiH)WlllMf u.

StUübgn; ©efd>. bet neuerten franj. Literatur ; im Sem. für neuere

Sprachen frait#. Uebgn; ©efeb. brr eng1. gittratw; engt. u. franjöf.

drivatunterridjt. — iKapp: Sbaffperc'# Macbeth; CSrfl. be# (Salberon

unb damoenl; dnvatutuerridjt in beu europ. Sprachen. — $epr:
Univetfalgefd?., 1. -frlfte; neuere G5rfd>. fort 1848—1870; bitter. 6on*
verfatoriuni ; biftor. Uebgn; über ba# Sönt be# Ijeil* Auguftiuu# de
civitate Dei. — 4>ollanb: (irfl. b. mbttfcpn Öebichte# von öübrüu;
CSrfl. von ©oetpe'l ©efcidjtcn; ©efd>. fcer ital. doefie; CSrfl. au#gero.

WoveOcu auf bem Xecamerone be# ©iovanni Boccaccio. — tteibnip:

Unterricht im 3ti<btninfHtut. — Milner: Sbaffpere’# Roman Plays;

Milton# Minor Poems; int € ein. f. neuere Sprachen engl, llebatt.—

Prdocc. Xrumpp: ftortf. bei Arab.; ätpiop. ©ramm.; (frfl. beb

dropbeten $ofea. — ^ I a ela
:

gried?. Mythologie; fcoftal* iRete gefeit

(fratoilpene#. — 61a p: vergl. XarfteQung ber (stbif von Aant uub
Sd?leterraad?er; ppilof. lieben.

VI. Staate Mi rtbfrboft 1 1 dp e getlltit.

Pff. v. 6cbü$: ftinaniwlffenfchaft; Mfcfad 9leicb#nnantwefen. —
’Süeber: Lanbroirthfcpaftdlebre. 2. Xb- ; Gncvflopäbie ber ftoritroiffen*

fdjafl. — Arider: roürttenib. Ceriraltunglredjt; »ürttemb. Staat#-*

red)t. — Schön brr g: Aationaicfonontic, aügern. Xb.; bie Arbeiter*

frage iut 19. 3abrt>.; nationaleren. Uebgn. — 3»Up: öerwaltungl*

lehre (doHjeiwiffrnfchaft); ©runbjüge ber franjöf. Verwaltung mit

dejuanabme auf btfdje u. inebef. elfafMotpr. Ginrichtgn. — Prdocc.
v. dtumelln: foe. Statiftif. — Milner: bie Staatlverfaffgn, bar*

gefkeflt u. unterfudjt nach ben fte leitenben 3*«n »• ben debingungen
ihrer ßntroicflung. — lern: Xechnologie.

TU. **tur»irf<if4«ftti4<

Pff. v. GnenfteM: Mineralogie; AryjtallOjjrapble. — v. Uteufd?:
populäre Ajfronomie; ppyftfal. Uebgn u. Xeuionitratt. (im matb.'ppyftf.

©ent. — v. fcevbtg: vergl. Anatomie; piftol. Uebgn. — ftittig:
allgem. Grverimentalchcmie, unorgait. Xb- ; ehern. Itebgn u. Uiiterfucpgn

im Kaborat. — $ofm elfter: Anatomie u. dpyftologie ber dfUn^en
mit mifrofe. Xemenftratt.

;
praft. Uebgn in ber dbhtotoinie uub bem

(Gebrauch beb Mifrofeop#. — bu doi#»:Reyinonb: <finleit, in bie

Analvfi# b. Itiuiib liehen; (Elemente b. ftunftionentpeorie u. b. Xheorie

ber eOipt. ftunftionen; Uebgn im matpem.*pbyfifal. Sein. — $opl:
Stereometrie u. Xrigonometrte; ßoorbinatengeometrie im tRaum u. in

ber (Ebene; geometrif<h*algebr. Aufgaben; |phär. Xrigonometrie. —
X>egelmafer: Äryptogainenfuiibe; Ob. offtrin. ©ewäcpje. — f'üfnrr:
organ. Gbemie; praft. Uebgn int Laboratorium. — ©unbelfittger:
analpt. ©eometrie ber Aegelfdrattte; aufgern. (lapp. auf ber Xbcorie

ber höheren Gurren u. flächen; (Urgänjgn jur diemcntaralgebra (im

matb**Pbpf. Sera.). — Stabei: analpt. Gbeutte.; tbeor.*organtfcbe

dhemte. — ^auef: befeript. Seometrie. 1. Xb.; donttnirtionfübgn;

drganjgu rur (Geometrie u. Stereometrie (im matbem.«pbpf. Sem. —
Prdocc. ^rahm: anal. Mechanif; über bie 9iicht<duflibifcbe Weo*
metrie. — Map er: ^harmafognofte.

Lehrer: v. Sternenfelf: Seiten; Scherjer: Leitung b. 2Uvaf*

u. 3nftrumentalmuft(; £ omino: Leitung ber öffentl. ^eefatubtutgen;

de cf: Xanjen; SöiUt: Xurnen.

13. Äiel. Anfang: 15. October.

I. Xbc*(00ifd»< ) a < I tat.

Pff. ord. 6. gübemann: praft. ibcologte; bomilet. Seminar;
fatechet. Sem. — 2öei’§: CSrfl. be« 3»banne»evang. ; drfl. b. Briefe

<ßoulf an bie ®alater. i*bilipper, Xbeffalonuher ; dinl. in bie Apoftel*

gefdj. — ffloftermann: hebr. ©raumtattf; drfl. ber düdjer dfra
u. ^ehemia; drfl. be# $|alterf. — ftipfcb: bie ifebre 3<fu nad) b.

bibU»tbeol. ©efichtfpunft; Xogmengefch. be# Mftlter# ; ^unbamental*
bogmatif. — Möller: ffirdteugefch.. l.Xb-; firchengefchichtl. Uebgn;

©efep. bei proteftant. l*ebrbegrifff ; üb. bie fitrl. ffiirfgn b. dbriftentb*

in ber ©efefa. bet Sölfer. — Prdoc. 4». ^itbemann: drflärung bei

. ^ebrierbriefel.
k" U. 3« r l ft i f A r g acaltit.

Pff. ord. Aeuner: ^anbeften mit Auifdbl. bei drhrecptl. —
•0 ä n e I : btfepe Äechtlgefcfj.

;
3nterpret. b. S achfenfpiegel#.— 2ö i e b i n g

:

gern. u. preuji. divilproceß; Äepetit. u. Xilputat. üb. divilproeeß. —
durefparb: 3nflitutionen u. ©efdj. b. röm. drivatreeptf. — droef*
Paul: btfcpl drivalrerfjt; beutfepe# Staatfrecpt. — Prdocc. döge:
dölferrecpt; f<hIcftv.*poljt. drivatreept mit dergleicpung bei pretty. —
Sdjfipe: :)ie<htfenivKopäbie; fcp(e#TV.*polit. drivatreept iu dergl. mit

preu^. ganbreept; Strafrredjt bei btfcpn Reicpl.

III. Vtd teilt f4( g er iltät.

Pff. ord. Vipmann: geburt«bülfI.*gpnäfo(. Älinif in derb, mit

tpeoret. dorträgen über ©eburtipülfe u. ©pn&fologie. — de mar cp:

dpirurgie; dtirurg. Älinif. — darteil: üb. oeute 3nfcUtonlfran!bb*

u. epron. Seud^en; mebicinifcpe Älinif. — Äupffer: Anatomie bei

Menfd>en; anatem. drävarierübgn; ^iftiologie. — ^>en|’en; dpvfto*

logie, 2. Xp*; vraft. Uebgn in ber dbpfiologie bei Auge# u. ©epöri.

— geller: ailgem. datbologie; patbol.»anatom. Xenionftrationlcurl

mit Sectionffibgn ; Arbeiten tm patpol. 3”ll* — döleferf: Augen*

beilfunbe; Augenflinif; Augenfpiegelcurfnl. — Pff. exlr. Äircpner:
anorgan. vbarmaccut. dpemie mit (finl.; über bie pbnfiol. Söirfg unb

ben tperapeut. ©ebrauep ber gebräucplidiften pflanjlicpen Arzneimittel;

3nterpret. ber Pharmneopoca Germ.; pbarmafognoft. Xemonftratt.

—

docfettbabl: Cf inf. in b. mebfein. Stubium. — dbleffen: dbemie b.

Jpaml mit Xemontlratt. ; dolifiinif; pböftfal. Xiagnoftif, vbb. mit praft.

Uebgn. — Prdocc, 3<ff*n: dfvÄiatrie. — Senger: über vener.

Aranfpp. — danfep: topograpb. Anatomie bei menfcpl. Äörperl;

Chirurg, n. pbbftol. Anatomie ber dxtrem Raten; ©runbzüge ber vbvf*

Anthropologie. — 3<rffen: üb. datbologie u. Xberapie ber epirurg.

Äranfbp. ber *^arn* u. ©efcpledRfiverfteuge. — Xäpnbarbt: au#»

gern, dapitel au# ber datbologie be# ‘Jiervenfvftem# ; eleftrotberapeut.

uebgn. — ftriefe: datpologie u. Xperapic ber 3abn», refp. Munb*
franfbb.; 3apnflinif.

IV 9 bil • f i f4* gaiultit.

Pff. ord. tRatjen: wirb nicht lefen. — J^orcppammer:
Aefchvlo#' Sieben, im vbilolog. Seut.; alte ©eograppte. — Jpintlu:

»raft. djem. Uebgn aller Art. — Aarftcn: (fiperimeutalpppfif; vbpjt»

fal. »praft. Uebgn; vpopfal. doQoguia; Meteorologie tt. Ältmatologie.

—

S»telig: National öfonomie; au#gew. Materien ber dolffwirtbfdjaft#»

politif. — Xpaulom: dncpflopäbie ber dbilvf»vbie; diechtfppiloioobie

nodj feinem («runbriji; Ariftotele# üb. bie Xicpifunft in ber oriitotel.

©efeilfcpaft; üb. bie vorpanbeueti Auujtwerfe in Atpen tt. diom; Uebgn
ira pabagog. Sem. — Set? er: Xpeorie ber Aegelfcpnitte

; 3ntfÖral*

reepnung; tbeorifche Agronomie. — Sdeinbolb: btfdje ©rammatif;

Uebgn ber btfcpn ©efeilfcpaft. — Xp. Möbittl: drflärung aufgew.

altnorblfcpe Xejcte; angelfachftfche ©rammatif tmb drflärung be# deo*

wulf; bänifche Uebgn. — Ä. Möbtu#: wirb naep feiner iRücffebr an*

feigen. — -fcoffnunn: drflär. von 3<1fli*. ®ap. 1—39; Arabifdj

;

pebr. Uebgn; Snrifch. — daefpauf : üb. ben dinftup ber Steuer» u.

3ongefebgebuug auf bie lanbwirtpfchaftl. drobuction; ©efdi. b. ifanb»

wlrtpfchaft u. wirtljfdjafti. (iultur XentfAlanbl von ber älteften 3»**

bi# )tim deginn be« 3ojäbr. Äriegr#; über bie Metbebeu ber lanb*

wirtbfcbaftl. tRentabilitätlrecpnung; Hebungen ber üaat#» u. (aubwirtp*

fdjaftl. Soe. — Sa bebe cf: free. Mineralogie, verb. mit mineralog.

Hebungen; ©eognofic; ©runbtftgc ber aügem. ©eologie. — didjler:
aflgem. dotanif ; Ärtjpto^amenranbe; mifrofeop. Xemoniiratt., pauptfächl.

jttr ailgem. dotanif; mifrofeop. ^rüftecuin. — tfabenburg; ailgem.

djcperimentaichemie; üb. pbpftoiogifdi wichtige ehern, derbinbgn; praft.

epem. Uebgn. — ipflctberer: ^ouffean# debeutting in teiner 3f<*

ppilof. n. cuiturgefcbidjti. ; fReligtonfppiioiopbie. — v
45 c t e r #: Metbobe

ber fletniten Cuabrate; Xpeorie u. Attwenbung ber afhon. u. geobät.

3nftmmente. — dolgnarbfen; ältere röm. ©efep. ; griech. ©efeb.

v. 5. 3fl ÖTp. v. 6br. an; biftor. Sem. — Rubbert: dtcero'l Veben

u. Schriften; Üiviu# 9. duep; philo!. Sem. — Schirren: ©efeb. b.

19. 3aprp. ; daläograppie u. Xiplomatif: blff. Sem. — Pff extr.

Äebbe: ©efeb. ber ©rammatif u. im Altertp.; drfl. be#

dlaton. Spinpofion. — d»<hbammer: Xpeorte ber Xeierminanten

u. ihre Attwenbung auf bie ©eemetrie; üb. Integration ber partieilen

XifteTentialaleicpungen. matb. Uebgn. — Prdocc. $anbelmann:
wirb niept lefen. — Wrotp: ©efep. ber btfehn u * Sprache vom
deginne be# 17. 3®hfh* an; btfepe Spntajc. — Alberti: ©efeb. ber

alten dhllfoppie von Xbale# bi# Ariftotele#. — deprenl: Xpeorie

u. ©ebrandt be# Mifrofeop#; angewanbte (ileftricität#lebre. — Stirn*
ntina: provental. ©ramm. n. 3nffnjret. aufgew. Stfttfe au# ber

dbrettom. von dartfeh; praft. Uebgn im dngl., Alt» h. 9feufran|hf.

—

dmmerlina: dinlett. tn bie Agriculturdjemie mit dwerimenten. —
Sterroj: franjöf. dpen be# MAUer#; frangöf. donverfatorimn. —
Reifer gjamlet von Spafefpeare mit drlautcrgn; Uebgn int dugl. —
Lool: 3fid?nen u. Maien. — dranbt: Xurnen tt. #ed)teu.

14. 3un#hrucf. Anfang: 1. October.

I. ffacilti«.

Pff. Stentrup: Thcologii dogmat. (de Deo Creatore); Re-
petitorium dogmat.— $urtcr: Theologia dogmat. (de Deo nno);
Theologia dogmat. compend. (de incarnatione et gratia)

;
Repe-

titorium dogmat. — 3 U <M: Theologia moralis (de Sacrameulis in

genere, et in specie de UapL, Conflrm.. Euchar., et Poenit.). —
Xuzer: Exegeais in Evang. S. Mattbaei; llerroeneulica bihlica;

Lingua hebruica. — ffienig: Introductio in libro« sacros V. T.;

Grammatica linguae arahicae; Interpret, scleclarum pericoparum
Penlaleuehi samaritini. — 9ti((e#: Jus canon. (de regularibui,

de beneHciis ecclesiast., de festorum eelebralione). — ©rtfar;
Äfrchengefcp. (11—16. 3*hrh-). — Suugmatin: geijbf. derebfamfeit
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bcmilrt. litten, traft, üitnrgif. — SSitfer: Propudeulkt philoi.-

tbeol.); Repelit. propaedeut.

1(. 9t * 4>t«* n«t flaa 1 4« i f f »nfdbaftlid»» gurultit.

PIT. Xbtfti; röm. Rechttgefd). u. 3nftitutto!wn in italien. Spr.

;

3ntervrrtation#ühingen im Seminar in ualicn. Spr.): üb. röm.«red)t(.

Cueflenftellen; Repebt. über röm. drbred)f, mit befonb. ©erütff. bei

Vebre von ©ermäcfctniffrn u. triu ©flicbtlbdl in beitticher Sprache. —
‘4?untf<hart: Wefd). u. ^Inüitutionoii bet rein, Redtl«; rem. Givil»

preetjr, Serainarubgn. — ft i der: btfdje Reicht* u. Recht#gefdj. ;
Äul.

uir ftorfdjung auf beu Gebiete ber blfchu Rechttgefchicbte. — f) al be

cievre; btfdp« ©ripatre<bt; Sloria del diritlo «• dclllrnpcro gi-rma-

nico. — Iba ner: Cueürn u. Softem bet Airdunrecbtet
; eregetifetoe

Hebungen im iecbltivi|7eti|d)AttJ. Sem. — dccbeli: Fonti del diriito

canonici» — gerarclua — malriinomo. — Ullraaun: öflerr. Straf»

re<bt; allgem. Staat#red)t; crimlnalrecbtl. Sem. — Steinlechner:
öfterr. aQgcm. ©rivatrecht, u. $war: allgem. Vcbren, Sachenrecht, tSrb*

redit; öfterr. Gberecht; jurijl. Sem.: praft. lieben im röm. u. öfterr.

©rivatred?t. — fjÄmmerU: diritlo civilc au*.triaco. — p. 3nama»
Ster »egg: Ratienalöfonoime

; ©envaltungtlebre (mit ^u^runbele^g
feiner „©envaltungtlebre in Umriffen“); ftJat#tvi|7enf<haftl. Sem. —
©eibtel: (Sicilerecep ; -Cianbelirecht; öfterr. ftinan$gefebfnitbc, I.Äbtb.;

bireite ©efleuening; Sem.: Converfatorium üb. CueUen u. ‘Raunten

bet Givilproceftrt. — be 4>at I in apr: Procedura civile; diritlo com-
mcrcialc e combiaiio.— ©ajbiera: Xbeorie u. (Befcfe. ber Statijlif;

Statiftif ber europ. Staaten; öfterr. ©erfaffungt« u. ©envaltungir.

—

v. Raprbofen: allgem. tt. biologifcber Xbdl ber gerichtl. Rebidn f.

Redjttcanbibaten. —^ Prdoc. ©apr: iimedjnun^tiviftenfdjaft mit

bef. Otürff. auf bat Staattredmungtmefen.

III. Vtfbi((Mif«r g a < u

1

1 ä t.

PIT. Dantfd)er: Ancchen», Räuber», Rutfel* u. dingemeibelebre;

Secierübgn; diirurg.»anatom. Hebungen; Osteologia, sindctinologia,

miologia c »plancbnologia
;

et»ercizii prall ci di sezion«*; csercisii

anatomico-chirurgici. — v. ©intfehgau: ©bpfiologie bet Reitfchen;

laczioni di Kisiologia umana; anatom.*pbotiol. Uebgn für Anfänger;
auaioiu.*pbofiol. Arbeiten für (Beübtere. — Sch ott: patbol. Anatomie
(allgem. It>.) ; patbol.»anatom. Seeierübgn; patbol. X>ifiologic ;

patbol.»

biltol. llebgn. — Xfchu rtfcb aitbaler: ©barmafoloaie
;

©baruiafo«

gitofte mit mifrof(Op.«praft. llebgn; Ctinl. in bie Äinberpeilfunbe; Xcji*

foloaie, mit bef. ©ej. auf bie für bie ©bofifaltprüfung erforberlichen

tojcifol. Aenutniffe. — Rembolb: fpet. ©atbologie u. Ibeeapte nnb
AI mir ber inneren Aranfbb. ;

praft. Äul. $ur pbofifal. Aranfenunter»

fudtung; (Befcb. ber Rebidtt (ftortf.). — Älbert: Chirurg. Alinif mit

©erlefungcn üb. free, diirurg. Pathologie u. Xberapit; Cperatioutciirt;

©erbantubgn; Rechaud ber (Beleufe, alt Uinleit. *ur i?cbre von beu

gugatioucn u. Gontradiiren. — Uana: Alinif ber fppbilit. unb .fraut*

franTbb.; fpftemat. ©odefungen üb. ©atbologie 11 . Xberapie ber ^aut*

franfbb. — flRautbner: fpet. patbologie unb Xberapie ber Äugen»
franfbeiten u. .'lugenflinif. — ipicnf: Äugenoperatioutcuit; Äugen«
fpiegeliurt. — v. *Waprbofeu: tbeoret.»pr.iftifdjer Unterridjt in ber

(tieburttbÜlfe u. ben Aranfbb. ber meibl. Sexnalorganc u. ber Renge*
bornen; tbeoret.»praftifd>er Unterridjt in ber fteburtt hülfe für heutige

gebammen; geburttbülfl. Cperationen. — X'ofxtann: geritbtl. fRebi*

(in; gericbtl. ^fpdiologle; geridittärjll. llebgn. — ‘IRalp: angeivanbte

mebiciu. Gbemie; <bem. bouperfat.; analpt.»dieui. ob. mcbi<in.»d?em.

llebgn; djem. prafticum. — ÄHlbner: fpftemat. Sortrige üb. Xbler*

beilfunbe; forenf. ^eterinärfunbe für ‘XRebiftuer u. ^uritfeu mit ^öerücff.

ber gegenrpärt. lanhoirtbfdiaftl. Xterbältniife; iib. Aranfbb. »• *-8ebbIg

ber wwegungtorganc unferer ^autfaugetbiere. — Cellad)er: X»iilo*

logie bet uRenf<ben u. ber Xbiere; Ulologia dcU'uomo c degli ani-
mali (remonüratt. bülolog. Präparate); anatont.*pbpfio(. Corlefgn für

Ricbtmebiciuer ; praft. Ärbeiten im 3nft. f. •Oiftdogie u. dmbniologie.
— X'ietl: üb. (jiilcl. llnterfudiungtmetboben.

IV. Ätli«r*»bif4« «aealti*.

PPT. Söllbauer: praftljpe ‘Pbilofopbie; ^fpdidogie; (Bötter* nnb
4>eroengeflalten ber griedjiftben Annfl; ard)5ol. llebgn. — ’lJarad)»

Mappaport: (fncufloväbie ber itÄbagogif
;

gefd>id)tl. (intrrirflung ber

aried>.*röm. u. mittelalterl. ^bilofopbie; üb. Aant’t Aritif ber reinen

Vernunft. — Otrunbrifi ber artfd>.«rötn. Wetrif; ürflÄrung

pon Sopboflet* ^biloftetet; tiu pbilolog. Seminar: Xbufpbibet, Uei«

tung ber arietb. Ärbeiten; pbilol. profera.: gried). Stilübgn; Saiiffrit,

1. (iiirt: Änfangtgrünbe ber Wramm.
;

2. Gurt: (frfl. von Stenjler t

Sanlfritterten; 3. 6 irrt : (frfl. bet Äala nach ber Äutgabe von Staue.
— Piüller: Interpretation von iUatont Pfcnon; pbilol. Seminar:
Horatiua de arte poetica, Leitung b. lat. Ärbeiten ; pbilol. $n>fem.:

latein. Stilübgn. — Ä. Ringer le: röm. itarataltertbümcr; ^ntcr»

pretation ber Rebe bet remoftbenet über bie Ängelegenbeiten im

Gbcrfonet; Repetit. üb. gried). SRptbologie; vbiloleg. $ro|eminar für

3talietter: lat. Stiiübgen. gried). Stbreibüban, 3nterpreiation«übgn;

Escrcirii praiici di lingua tcdcsca per gli Italiani: a) Escrcizii

di tradnzione e di converaatione (lilrt ai testo: I promeatü tpoat

del Manzoni; Schiller: Jungfrau vor Crleant); b) Uebgi (mbentfitea

Äuffa$ für Äorgerütfte. — 5. Singe rle: (Ml. b. Ripelungeniietee;

llebgn tm Wctbifcben ; btftbc £iteraturgef<b. (ftortf.) ; ttrfl. von Ouotbc’f

ftaurt. — -vuber: öilerr. Oefd). — $uffcn: allgem. Sefdüebte bet

’RÄltert, 1. Xb. ;
Isialeit. in bat biftor. Stubinm; butor. Scntnar:

Äbtb. für allgem. ©cf<b. — ftiefer: Änleitung jur bi»or. Änrcf. —
Stumpf »Brentano: über IMplomatif bet PfÄltert. — Saum«
garten: (Elemente ber höheren Änalofit (Differential* »ub integral»

redmungl; Xbeorie ber Determinanten. — Stoli: höhere Äuaiont:

ftortf. ber 3tUegralred)nung; ftunftiouen von compleren S:eränberlicbra;

allgem. Äritbmetif, formale Xbeorie ber Schien, autgem. Gapirel ber

Älgebra. — ’iWcbe: Cptif (aiialpt.). — "iifaunbler: lipperioientj;-

v'buüf ivbpftfal. GoQeg f. iRrbi einer, Öebramtteanbibaten b. I. tf urmt
u. pbarmaceuten); autfübrl. llnlerrid)t üb. einzelne Xbeile b. Üipm«
mentalvbpfif (9Xe6anif); praft. llebgn im pbpftfal. Gabi neue. — X» el Irr:

Soologie. mit bef. Scrücff. ber mebidnt|<b u. pbarmacent. iruimges

Xbiere. — Äerner: Sotanif. — “llicbltr: fRineralogie für ^rbramtt»
raub (taten, 'Rebiciner u. pbarmaceuten. — v. Sartb: allgem. uut

iiiebidn. pbarmaceui. Gbemie (1. Äbtb.: anorgan. Gbemie); tRetbctes

ber analpt. Chemie rerb. mit praft. llebgn im ehern, gaborat.; tbeoret.«

praft. Unterricht in ber pbarmareut. Chemie. — Senbcfer: jreciefle

pbarmaceui. Chemie; cmalut. Gbemie. — Deraattio: I prineipait

rapprcscnlanti dclle ledere itnliane nei doe ullimi «ccoli; pYaft

llebgn in ber ital. Sprache für Deutfdie. cchenf: Stenographie

(lad) Ctabeltbcrger. — Xburner: Xurnfunjt

15. Sr eil au. Äufang: 15. Cctolrr.

I Jl«tb»lif4>tb«»t*flif4( gacnltil.

PIT. öä nnner: tbeolog. öncuflopätie u. ftunbamentaltbeologie,

Dogmatif (ftortf.); tbeol. Sem., bogmat. Äbtb-, a) Interpretation b.

Schrift bet heil. Ct)fdan de unltate Eccleaia«, b) Ditputatt. üb. t.

(fonftitutiou bet tiailcan. Condlt. — Sdjolj: tbeologie bet Ä. X.;

(frfl. ber fl. Propheten; tytol. Sem.: altteft. llebgn. — ft rieb lieb:
(frfl. ber Aorintberbdefe; tbeol. Sera.: neuteil, llebgn. — Sitfner:
<urfor. (frfl. bet ganten R. X. burch fortlaufenbe parallelen ant ben

gried). unb röm. ölaffifcrn; fatbol. Woral, fpec. Ihcif. — Ärobü:
t'iturgif; paftoraltbcologie. — Prdoc. Aramtibdi: ©efch. b. <hnftl.

(frjiepungtfunbe.

II. dB«i|(tii4>tbt»l*ttfcb< 3*<u(räi.

PIT. Räbiaer: ttrfl. bet ^rppbflf« Jefaiat; (frfl. bef Hebräer*

brietet; tbeol. Sem.: «eget, llebgn tm Ä. X. — Schul fc: örO. b«et

buchet X>iob; (f inl. In bie Mürber bet Ä. I.: tbeolog. Sem.: «eget,

llebgn int R. X. — X>abn: fnnopt. (frfl. ber 3 erften Gvangg. ; (frfl.

ber Cffenb. 3eb.; Xbeoloaie bet R. X. — (Beji: örtt. bet Römer*

briefet ; praft. Xbeologie, I. X>lfte; praft. ^nilitut: fateebet. Ueh^n. —
(frbutanit: «eget u. btb(.*tbeol. Uebgn unter Grfl. antgetv. Äb)d>niue

bet (frang. tt. ber ©riefe 3ohannit. — Reuter: Airthengefdj. ber 6

erflen 3aÖrbb.; (hrtjU. Dogmengefd). bil jnr Ritte bet 11. 3*hrb.;

tbeol. Sem.: firchengefch. Uebgn. - Reug: <brirtl. ÜUaubeittlebre;

tbeol. Sern.: Uebgn in ber wtemat. Xbeologie; praft. 3nft<* hbmilet.

Hebungen.

III. 3arlgif4« giiiltil.

PIT. p. ©ar: Rethttpbilofopbie unb dncpflopübie bet Rctbtt;
(Civilproeejt; üb. fummar. ^roerffe u. Goneurtverfabren aut beut Straf«

recht u. Strafprocep. — -öufchfe: (Befd). u. 3n,f*tntIonen bet röm.

Reditt; C^efd). bet röm. Gipilproceffet. — Schmanert: ^nbeftrit

mit Äutfd)lup b. ftamilien* u. drbrechtet; lirbrecht; ftamilienrecbt.—

(G i p I e r : Äir<henred>t ber Ant hol den u. ber dvangeltfihen; fatbol. n.

eoangelifchet dbereebt; preu|. Givilrecht; preuft. (frbrecht. — (Bicrfe:

btfthe Redjttgefdt. ; 6anbeltre<ht mit dinfd)l. b. Ätabfel* n. Seerecht#;

Interpret, bet Sathfenfviegelö. — Schulde: btfehet Staattrecbt mit

©erüeff. ber prenfi. ©erfannng ; üb. bie ©erfaffttng bet heutigen btfeh«

Reid)t ; beutfetjet ^rivatrecht mit dinfcbl. bet Öebnrecbtt. — ftuebt:
Strafrecht ; üb. ben dnhonrf b. Reitht»Strafprotevorbng. — l*rdoc.

Schlopmatin: Cbligationenrecbt; Hebungen in bei 3 ,dervretatifG

fd)ivieriger Stellen bei Corp. jur. civ. nnb über Gcntroperfen bet

röm. Rechtt.

iv. «t>lciilf«( gofurtit-

PIT. Älopfdj: über afabera. Öeben u. Stubinm für Stubierenbe

aller ftacultüten; übtr Aranfbb. ber ^»arnorgane. — «fcüfer: dntpflo*

päbte ii. Retbobologie b. mebidit Stubiumt; Ärgneimittellebre ; (Brüh,

ber Rebicin. — Äucrbadj: über *l)dndpien l. Retbobif ber Rifro*

feepie; fpec. ^bbfti’Iogie bet menfcbl. Rutfelfpilemt mit Demonfhatt
— 4> a ff« : p«gl. Änatomie; Änatomie bet Renfchen, 1. Xb* (Rnlfel*

u. dingeweifdebre); topegrapb. Änatomie be« Rumpfe«; ^riparier*

übgn. — (Broffer: Cdeologie u. Spnbetmologie; Änglologie; über

bie ©arafiten bet Renfchen. — <*eibenbain: ©bpnologie, 2. Xb.

(ÄbQfbl. her Sinnetorgane u. ber vegetativen ftunftiouen); phpücl.

(4periuientalcurfut ; pbuftol. Gollogufum. — Gobnbtim: aflgemeine
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‘Pathologie (patbel. ©bvftologit); bemonflratioer Gurfufl ber patbolog.,

Anatomie, »erb. mit 3e<ttond&b^n ; 'Arbeiten im patbolog. 3«»fl*
—

Sierra er: üb. bie Äranfbb. brr 9tefviratiou*organe ; üb, bi« acuten

3nf«ctton*franfbb*; mebtein. Älinif ii. ©olifliuif. — ©oltelini: laran«

gofeop. n. rbinofeor- Gurfu*; Anatomie bc« ©cbörorgan* mit ©erüeff.

ber Äranfbb* beffelben. — Ä ebner
:
Hautfranfbb.» emfcM. ber acuten

Exantheme, mit flin. Xemonftratt. ; Hebungen in bei Xiagnoftif ber

fpvbilit. Äranfbb* — ftifAcr: afl^emeine Chirurgie; Öb. ©efAwülfte;
Airurg. ÄUlnif u. ©eliflintf. — görfter: Augeubeiirunbe, mb. m t

flin. Xemonftratt. u. praft. Uebgn; üb. bie Anomalien fccr Accommo*
bation n. jRerrartion. — 4*. Gehn: Augenfpiegelcurfu* ; über Äurj-«

fiAtigfeit, für Stubierenbe aller fta.ultäteu; Ob. Augenoperalioncn. —
Spiegel berg: ©eburt*bülfe; über Gierfto<f*franfbb. ; gvnäfol. Älinif

ti. ©elifllnif. — ftreunb: Xiagnoftif ber ftrauenfranrbb* mit praft.

Uebgn; üb. b. ßünäfol. Cperationen. — ‘Reumann: pfpAiatr. Älinif;

i\er (cbtl. ©jbA*lt, gif* — ftriebberg: off. ©efunbbeitapflege, 1. Xb..

»erb. mit Xemonftratt. au* bem fgl. ©re*lauer ©bpfifat*amte ;
über

3itreAnung*fäbiafeit, »erb. mit Xemonftratt. — Prdocc. 3 |J f f Vb:
Anthropologie; Cfteolcgic be* MenfAen; 3mibe*niologie b. MenfAen;
bie tbicrifAen Garanten be* Menfdjen. — ©fAeiblen: über pbpftcl.

UnterfuAinig*metboben ; üb. ba* ©Int u. bie Atbmung; llebgn in ber

vbpfidog. Gbernie. — Ebftein: flin. Huter|uAung*iurtboben, befonb.

Anfcultation u. ©ercufiion, mit vraft. Xemonftratt.; vraft. lieben in

ber Xiagnefe innerer Äranfbb.; Äranfbb. ber Serbauuxgfotgane. —
{Reumann; einjelne Gapp. b. allgem. Therapie. — ©ergtr: Gleftro*

tbeTapie; bie Äranfbb. b. Aerpempftem* mit Xemonftratt.— Scmalb:
{Repetitorium über Arzneimittellehre. — 2 om me r br ob t: über bie

Aron. Äranfbb* b<* ßdjlunb* u. Äeblfopfc*; propäbeut. flin. ttebgn.— ©ottilein: larnnaofcop. u. rbinofeop. Uebgn, ©cliflinif für Wafen*,

Sdjlnnb* u. Äeblfopffranfbb. ; otiatr. XeAnif mit peliflm. Uebgn. —
9Jtaa*: au*gev». Gapp. ber fpcc. Öbirurgie; über ÄnodieubrüAe nnb
©errenfgn mit llebgn im Anlegen von ©rrbänben. — 9t i Ater: über

JRefectiencn; au*geiv. Gapp. ber Ärieg*Airurgie. — Unter*

Reifungen im ©ebranAe bei Angenfpiegcl* am Scbeuben u. am ©ban*
tom; über Augenoperaticnen. — ©ruef: Anatomie, ©bpfiologte unb
(?ntwi<fiung*ge|A. ber 33bne; 3*bnbeilfunbe

;
jabnintl. ©oliMnif.

—

^ränfel: über bie ©lutgn ber SAroangeren, (Skbarenbtn n. 28Mp
ncTinnen; über bie aeburt*bfilflL Operationen mit Uebgn am Phantom.— Sanbau: üb. Erfranfgn im SBoAcnbett; Äranfbb. ber meibliAen

©efAleAt*organe. — £urt: öffentl. ©e[unbbeit*pflcgc ; über Arbeiter»

franfbb.; geriditl. Mebicin.

V Abil«f0pbir«r a c »I tftt.

PIT. Dginlfi: Gnipflopäbie ber ©bilofepbie; {Rcligion*vbilof.;

Spftern b. ©äbagogif. — 28 «ber: Sogif; ©efA. ber btjAn ÄirAen*

pclitif feit bem »atican. Goncil. — ElpentA: ’iHetavbüfif; bialeftifAe

llebgn. — Xiltbey^ ©efA. ber i‘bilofopbic; WefA. ber i>äbaaogt!

u. ©runblimen ibred SpitemÄ; llebgnüb. 5pinoja*0 Crtbif.— Äörber:
über bie 0AopenbauerfAe ‘Jßbüeiovbie; iHcpetit. u. (iraminat. üb. bie

gefammte iRaturgefA. — Stofanel: analpt. (Geometrie be* 9taume4;

moberne Algebra; matbeinat. Hebungen. — SArcter: tfiul. in bte

Analonö be0 Unenbl.; au«gem. (Sapp. auo ber 3ntegra1reAng (eQivt.

3utegra(c); llebgn iui matb.*pbuf. Zem. — Fachmann: allgemeine

Ibeorie ber complexen ganzen 3ablen; Anfangdgrünbe ber SßabrfA*in»

liAfeitlreAnung
;
Xpnauuf, 2. tb* (’^ewegg ber Äörper). — ©alle:

über bie SJictyobe ber fleinften Ouabrate; tbeorcfAe Aftronomie. —
Xern: Ifinl. in bie tbcoret. ipbnfif; üb. bie Alarme; Hebungen im

Pbofifal. ^eobaAte«. — ÜÄeper: meAan. Xbeerie ber Alirmc; llebgn

be0 matb^pbuf. Sem.; Qücperimentalpbvüf; llebgn Im pbbiifol. iBeob*

aAten. — tlcroig: anorgan. CtrverimentalAemte; über guantitatine

Analnfr; Uebgn im Aem. Saborat. — ‘Jlolecf: organ. (Ibemie mit

bef. 9erücff. ber iHbarinacie; bie neueren Aem. Theorien u. ihre experi-

mentelle $egrüubung; ^barmafognotte ; Aem. llebgn auf bem (Gebiete

ber ^barmade, forenf. (ibemie u. effentl. (9efunbbeitopAege. im A<n>*

Saborat. beÄ pbarraaceut. 3“A* — SHomer: (Geologie; maturgefA* b.

metaflifAen ^ofiilien. — ©Öppert: Anatomie; 9Rorvbologie unb

$boüologle ber ©emäAfe mit mifrofeop. unb experimentellen Xemon«
ftratt. ; XtfAlb* vbanerogam. jylora uaA uatürl. Familien u. pflanjen»

geogravb. Serbältniffen; fvbptogam. ©emädtfe mit mifrofeop. Xemon*
Uralt. ; üb. bie J^Iora b. Aenoelt; mifrofeop.-anatom. CurfuO »erb. mit

Pbbfioi. u. betVrivtioen Arbeiten im vbuitol. 3«d* beo botan. 'Diufeumi.

— Gehn: ’^flanjeuanatomic u. ^bpfiol., »erb. mit einem mifrofeop.

CSurfuö; bie gefammte ÄTpptogameufunbe mit mifrofe. Uebgn; botan.

Xilputatorium; Arbeiten im pflanjenpböfiol. 3nA. — ©rube: 3oo*

logie, 2. Ib. i9laturgefA* ber Säugetiere); 92atnrgefA. ber ÜAino*
bermen; Uebgn im Aeftimmen u. Jergliebern »on Ibieren. — ©ren»
taue: allgem. ob. tbeoret. Ibeil ber ©oltmirtbfAofUlebre; ftinanr»

politif; colUmirtbfAaftl. Uebgn. — 3 un t I>iauu: alte ©<|A.; 0efA*
beO fRAlttri »on Äaifer (vonilantin b. ©r. bi* ©a»tf ©reger b. ©r.;

Uebgn be* biü* Sem, — 91 eu mann: grieA* ©efdj. »on ber ;Jeit ber

Staatengrünbungen bi* tu ben ©erfertriegen ; bifior. Uebgn auf bem
©ebiete b. grieA. Altertbb.; allgein. Älimatologie u. Meteorologie. —
Sinbner: (xtnl. in ba* Stubium ber ©efA. be* MAlter*, »erb. mit

Uebgn; ©efA* be* beutfAen fKciA* im 14. u. 15. 3a^rb*l ©rünbung
ber norbamerifan. Union. — Xo»e: aUgeni. ©efA. be* fWAlter* »on
ber dpoAf Xiodetian'* bi* jum (fnbe ber Äreuuügc ; ©efA- b. btfAn

(linbeitlbefhrebgn; biA-*biplomat. llebgn. — ©runbagen: ©efAiAit
ÄTitbriA’« b. ©r.; blftor.-biplomat. Uebgn. — Caro: ©efAlAte ber

frantof. 9le»eliitioii (©olitif n. Literatur 1763— 1600); ©efAIAte ber

itfueften *jeit »on 1840—66. — iHopell: aUgeni. ©cfAiAl« ftit bem
3abre 1815; Uebgn be* blft* ®em. — SAulp: allflcm. ÄunftgefA*;

btfAe ÄunftgefA-^be* MAlterö; firAJ- Äunftbenfmale. — Stenjier:
Sanffrit, 2 . Gntfn*; Abrip ber inbifAen QuJtur» u. SiteraturgefA- —
SAmölbero: (ritcpflopäbie u. Ardiäolcgte b. arab. Siteratur, 2. Tb*;
arab. ^dbrlftfleflcr ; örfl. »on Sabt’* ©öftdn. — Magnud: (frflär.

arab. SAriftflefler; drflar. for. SAriftfteüer ; ©rammatif ber ätbiop.

SpraAe. — Öräh: frit. Au*lcguiu be* SaloinonifAcu^reblger*.—

SReifferfAeib: (Srfl. an*gem. ©riefe Cicero’*; drfl. ber {Ritter be*

Ariftopbanefl nebft (Sin!, über ba* ©übnenroefen ber Alten; Uebgn be*

fgl. pbilrleg. Sein. — 4»er^: rbm. Altertbümer. 2. Xb*; Uebgn ber

orb. 9HÜL be* pbilolog. Sem. — fbrftr; (Srfl. ber (S^ebiAte be*

Catull; Xi'vograpbie u. Xenfmälerfunbe »on Alben; pbilol. Uebgn üb.

IM in. Nnt. Hist. 24 ti. 25. — jRopbaA: grieA* SiteraturgefAiAte;

grieA* ÄnnftgeiA. ; llebgn be* fgl. pbilol. Sem.; Uebgn ber arAAoI.

©efeflfA* — iRücfcrt: beutfAe ©rammatif, 2. Tb*; (Srfl. 2ßaltbcr‘*

»on ber ©ogelmeibe; gemtaniil. Uebgn. — ®fe(ffer: btfAe Literatur*

aefA*# 2. Xb* ; (Srfl. be* ftrepbanf. — ©röber: ©efA* ber frantbf.

Literatur Im MAIter; * pro»cn<;al. ©rammatif; Uebgn brr romau. ©e*
ftflfAaft — Acbring: »ergl. ©rammatif ber fla». SpraAen, 2. Xb.;
©mnbtüge jur ©efAimle ber poln. SpraAen; au*gen\ AbfAnitte au*

9fettor’# ru||. Cbronif. — Prdorr. ©ifAel: Abrip ber inbifAen

Mptbclogle u. 5Religion*gefA. ; Erläuterung »on Siebern be* 9Ug»eba

;

(frflär. »on 0omabc»a'* Äatbifaritfdgara. — ©Iü inner: ©efefj. ber

rbm. Satire u. (Srfl. au*gci». Satiren be* ©erfiu* u. 3uoonal, fomie

einiger AbfAnitte b. ©etrou; ©efA* b. grieA* Malerei. — 9lumpelt:
©bonetif, b. b. ba* natürliAe Spftem ber SpreAlaute u. beffen ©er*

baltnip ju ben «iAtigen CnlturfpraAen. — Äblbtng: drflär. »on
Ctfrieb’o (ioangelienbuA : (irfl. ber ©ötterlieber ber Ebba; Anfang*»
grünbe be* Engl.; altengl. Uebgn. — Lrolt. JSremncnb: Santax
b. fraiij&f. SpraAe mit nktU. u. fAriftf. Uebgn; Seetüre u. Erfl. b.

»on ©oileau Xe*pr*an? »erfapten Art po*iiqu<>; fabeln »on 3* be la

Aontaine. — ©eurfer: ital. ©rammatif; Siloio ©fDico’* ©efpräA
über bie ©fllAten (dpi doveri dogli uomini); neuarieA. ©ramm. —
Ärain* fi: poln. SpraAe; ruff. SpraAe; fla». Siteratnr; polnifA«

©erebfomfeit. — SAäffer: Uebgn im mebrilimmigen ©efange; bie

Intonationen ber ©falmen unb Gantica. — ©rofig: 4>armonieIebre,

2. Abtb.; ©eneralbapfpiel al* ÜRepetit. in ber Harmonielehre; Crgel*

(viel. — Apmann: 3elAnen. — ©feiffer: fteAtfunfi.

16. 9foflo4.

I. Tk(0i*aif(be

PIT. % A. ©billppi: E»angel. 3»>banni*; Einl. in* 9?. Xeft;
Seibeu** u. Auieritebnng*gcfA. naA bem E»ang. 3»b* mit ©ergl. ber

übrigen öoangg. — ©aAmann: Erfl. be* ©ropbeten 3*foj® I Homl*
(etif; au*get». Stüde ber MifAnaA; bie ä&eiffaggn be* 3(fa i

a gegen

au*»ärtige ©ölfer (Gap. 13 ff.); bie Uebgn ber bomilet. Section be*

bomtlet.'faleAet. Sem. — Xiecfboff: ÄirAengefA., 1. Xb.; Xogmen«
ge|A-; fateAct. Uebgn im bomi(et.*fateAeL Sem. — SAuIje:’Xog*
matif; ba* Seben 3efu*

II. ÄacBitit.

PIT. ©ob (au: btfA* ©ri»atreAt; mecflenburg. ©rioatreAt; Sebn*

reAt. — Xbon: 3nihtutlonen ; ©anbefteit, 1. Xb* (aflgem. Xbfil w*

SaAenreAt); ©anbeften, 2. Xb. (Cbligationen* u. ^ami(ienreAt). —
©rie: ÄirAenreAt; Encpflopäbie; Erflarung ber {ReiA*rerfaffnng. —
©irfmeper: Xbeorie be* gern, u, mecflenb. Gioilproceffe*.

111.

®trl i(in I (4«

Pff. Stanniu*: lieft nlAt. — Ibicrfelber: fpec. ©atbologie

u. Xberapie; mebicin. Älinif; poliflin. ©efpreAgn. — Aubert: Enco*
flopabie ber Mebicin; 3^guna#« u. Emi»icflitng*gefA. ; ©bbfiologle
(animalifAe ^unftionen) ; Hpgietne. — ». 3*b<nbcr: Augenbeüfunbe;
opbtbalmiatr. Älinif; llebgn im ©ebrauA be* Cpbtbalmofrope*. —
Äonig: Cpe\ation«lebre, an*gei». Gapp.; Airurg. Älinif. — SAap:
über fS^uenfranfbb.

:
geriAtl. Mebicin; gnnäfol. Älinif. — Merfel:

ÄnoAeu* u. ©änberlebre; fpftemat. Anatomie, 1. Xb.; topograpbifAe

Anatomie (au*gen>. Gapp.); Seiierübgn; mifrofeop. Gur* in fpecieder

Hiftologic. — ©onfi A : fpec. patbol. Anatomie; bemonftrativer Gurfu*
ber patbolog. Anatomie u. Hififiogie. »erb. mit Secierübgn; über an*

fteefenbe Äranfbb.; Arbeiten im »atbol.*anatom. 3nÜ* — ©äbtgen*:
©barmafologie mit EinfAl. ber iReceptierfunft; »bpnolog. u. patbolog.

Gbemie be* Horn* ; pbpftol.« u. patbol.*Aem. UnterfuAgn im Saborat.
— Prdoc. ©runinic rftäbt: üb. Jraueufranfbb-; üb. gpnäfol. Unter«

fuAung*metboben.



1147 1874. Nb 34. fiiterartf$c0 Centralblatt — 22. ©uguft. — 1143

it. fiiiufoiir««

Pfl. ftrifcfAc: bie «Oecula bei duripibel; drfl. bei Orator u.

©mtul bei Gicero in curfor. Üectüre; antife ’Uletrif; lieben bei da|T.*

rbiiel. Sem. — Wöper: bie natürl. Kamillen bei (GewäAlreiAl mit

£emonftratt. oftkinefler (pflanzen; Ginteit. in bie Ärvptegamenfuube;
©flanjengeoarapblc. — Fachmann: bie Gptgrammc ber arieA. ©u»
tbologic u. Gicero'1 ©riefe an ©tticul; bie fleiucn grieA* (Geographen

u. beren SAriften u. Fragmente. — Äarilen: populäre ©ftronomie;

Integralrechnung ;
(Geologie. — Weller: BcrroaltunglreAt u. ©oligti;

Stattjlif. — Schirr luadjer: btfd>e ÖefA. eon ber Wcformalion bil

Zur frangBf. Werolutien; (GefA> ber (Gegenwart, roni ©Menet Gongre§

ab; Meban im btft. Sem. — p. Stein: ©fnAologie; (GefA. b. alten

©bilofepbie; ©äbagogif. — ©echtlein: 2Riltel* unb neuboAbeutfAe
(Grammatif; Grflär. aulge», Stücfe aul Äarl ©artfA’l altfranzoftfcber

Gbrcftomatbie mit arammat. dinl.; im beut|A*pbiloL Sem.: UlriAl
ron giechtentleiu „ttrauenbienfK — (Graf jnr Sippe: athjcm. ganb*

irirtbfchaftllebre; Xbierrrotuctionllebre; rrainage, ©Ueienbau unb

©Mefenbewäfferung; lanbwirtbfdjaftl. GoneeHat. — ßacobfen: eraan.

dcperimentalchemie; (fiemcnte b. ©griculturcpemie; praft. «ehern. Uebgn;
chein.*pbarma(eut. ©rAparatenfunbe. — (GrcuaArr: Statur*

oefch. ber menftfcl. ©arafiten; »ool.*zootom. Uebgn. — ©tatthieffen:
(IrverimentalpbPlif; tbeoret. ©ppfif; adaeni. ©bpfif für Oefonomen.

—

g. ffi. SW. ©bilippi: drfl. ber ©Jeipaggn bei $aggai, 3a(harja u*

SNateaAi; Sanffrlt*fflraram. ber Auihol sanier, cd. Gildemcister;

(Grammatif ber fpr. ob. djalb. Sprache mit lleban; Syntojc ber bebr.

Sprache. — Glafon: (GefA* bei röm. AaiferrelAe! feit ber 3**t bei

©ugufhtl; grteA. ÖiteraturgefA. (1. Ibetl : bie ©ocjic). — Pnlocr.
Seinholb- Praft. ßbeilmul; philof. llnterrebgn — Woba: Uebgn
Im liturg. u. ÄirAengefang. — Wobert: cours pratique de languc
franpaise; histoirc de la literalure franpatse; cours de ^rammaire
fraovaiso. — $übener: (GefA. ber Chemie; anaipt. Chemie, gualita*

tioer X&. — künbner: hifar. (Grammatif ber fraugef. Spraye; drfl.

ton Sbafefpcarc’l ©facbeth; altengL Uebgn nach ß. ßupibal altengl.

Uebunglbuche.

17. Äönigl lanbmirthich- ©fab. ©rolfaii ©nf.: 19. Octobcr.

Pff. Seit eg oft: dinl. in bal lanbwirtbfAafil. Stubium ($obe*

aetif, (GrfAiAte); pergl. Interieur ber .^aultbiere. — fceinjel: ©fp*
djologie; Anatomie. ©bnMegie n. (Geographie ber ©flanjen; ltebgn

im p|lanten»pbPtiolog. ifaborat. — Äroder: unorgan. (Experimental*

chemte; Gbemie ber X'üngemittel; analpt. Gijemie mit Uebgn in lanb*

irirtblchttl. ehern. Arbeiten *im l'abcrat. — ©ape: (irverinientalpbutlf

;

iWatbemalif. — $cnf(l: allgem. u. fpec. 3ooIogie; Uebgn im ^ocl.«

gootomitdten Haborat.; $ooI. dolloguium — Prdorc. dngel: lanb*

tpirtbfchaftliche ©au* unb SWafchinenfunbe. — ^rirbl&nber: lanb*

»irtbicbftl.*techn. (Gewerbe. — tttilft: Phöfiol. dsverimcntalchemie.
— (Grüner: (Geognofie; ©obenfnnbe; Uebungen u. X'emonftratt. im
mineralog. ©fufeum. — Grampe: allgem. Ibierjucht; Schafzucht;
Söoöfunbe mit praft. Uebgn; agronom. u. jootechu. Uebgn u. X’emon»
ftratt — SW Bll er: ©ferbe zucht u. ©ferbebanbel ; Anatomie u. ©hofio*

logte ber ^ulthi^; Seuchenlebre; (GeburtlbOlfc; peter inar*flinifche

X)emonilratt. — ©reifdj: dncpfiopäbie ber i'anbwtrthfch.: allgemeine

ttcferbattlcbre. — ^eo: Wationalofonomie; Aulturgefch. — Schneiber:
lanbmirtbfdbftl. ©u6fübruna. — Scbnorrenpfetl: fpec. ©jlanzenbau.
— Sprengel: ftorfteinrfdtfungllebre; Jorftbenubung. — Äirdjner:
Äranfbh- ber Gultury flauten.

Äusfüljrlidjert firitiben
«rfifcCtnen übet:

Ah re ns, cur&o di diritto naturale c di fllosofia di diritto, trad. di

A. Marghieri: (©en ©ru,yo: Arch. giurid. 13, 1.)

Annalcs de rois d’Assyrie, trad. etc. par J. ilenant. (©on 3ttfti:

Uullanb 30.)

de ßaudissin, Jahve et Moloch, (©on 6<braber: 3en. Sitztg. 32.)

©earb s. Wocfmell. fib. b. mebicin. u. Chirurg, ©enoertbg b. dlef*

tricität. (©on©etrina: ©jfebr. f. b. praft. -fee ilf. 123.)

©ecr, 3ofeph II, ^eopolb 11 u. Äaunij}. (Qif). SWtlbQ. 2, 7.)

©egemann, bal fdjwache ©räteritnn» ber german. Sprachen. (Bon
©ejgenberger: 3h<hr. f. © ©büol. 5, 4.)

©enebif t, Wertenpatbologie u. dleftroiherapie. (©on ©etrina: ©jfchr.

f. b. praft. $eilf. 123.)

©ib er mann, bie ßtaltener int Xirolifchen ©ropinzia(«©erbanbe. (©on
©aalt: <$Btt. gel. ?int. 27.)

©rentano l. Gl., aiilgew. Schriften. (BonWubloff: Xheol.^itbl.9, 17.)

©rentano. J^rc., ©fudtologie pom empir. Stanbpunfte. (©on Stumpf:
3m W. Weich 32.)

©runner, ber ^efhtnglfritg. (SUbL j. %Qg. SWilitztg. 28.)

©mul. bie ©efihflagen bei rBnt. u. heutigen Wechtl. (©on Qtrnbtl:

ßtfehr. f. b. ©rip.* n. Bff. Weit b. (bgm. i. 4.)

©udjuianrt, bie unfreie u. bie freie Jtirche. (Siff> SWtlbll. 2, 7.)

Dolaporte, vie de Mahoinct. (Rcv. criC 30.)

X'eprfent, ®ef<h* ber btfehn S^aufpiclfunit (Uuglb. Ä. 3*8* 20a.)

liefert, bie Humanität im Kriege. (©Men. meb. SÖfchr. 30.)

van Eys, dictiognaire buque*fnn^ii. (©on ©infon: Hev. de

ling. 7, I.)

Fiske, myths and myth-inakers. (©on be WiaQe: dbb.)

ftBrfter, ber Wauh unb bie Wöcffchr ber ©erfephone. (©on Sehr*:

SBiflf. OTtlbfl. 2. 7.)

% re unb, Xitanen unb ©ögmSen. (©erl. ©olflztg- 127.)

(Geutbe, über ben etruif. Xaufchhanbei nach bem Worben, (©on 3.

2RD0er: 3en. gitjtg. 32.)

Girard, etudes sur f’iUoqucncc attique. (Hev. criL 31.)

örtmm, bie Sutherhihel u. ihre Xextdreoifion. (©on Wichm: 3rn.

«ititg. 32.)

de Gubcrnati s, znological Mytbology. (ffiiff. SÄtlbfl. 2, 7.)

® it bemann, bal jübifche UntemAtlmefeii träbrcnb ber fpan. «arab.

©eriobe. (®Btt. gel. ©ng. 28.)

Helbig, histoirc de la pcinture au pays de Liege, (©on (SUro:

Hev. crit. SO.)

— llnterfucbungcn über bie campanffche Sanbmaleret. (©on ?fBr(ier:

3en. «itztg. 32.)

Renner, b. bggl. ®ewalt b. ©ifchöfe p. fflüriburg. (Äglb. W.ßtg. 200.

p. 4?ofmann. bie bfÜ- Schrift W. Xejt. (XpcoL ßabrelber. 9. 7.)

$&acl, ber ©Mener XMaUft. (Xton ^mtner: 3lf<hr. f. X1

. ©ijUol. 3. i)
^ufemann, vanbbuih b. gcfaminten ©rgneimittellehrc« (©on Sutolct:

©jfchr. f. b. praft. $eilf. 123.)

Kl uss mann, bibliotheca scriplormn classic, et Graecorum ct Ls-

tinorum. (©on dünner: ©0. b. baner. ©pmnafialfchw. 10, 7.)

ftniep, bic Mora b. Sdjtilbner«. (©on Wani: Arch. giurid. 13, 1.)

ÄDIp. bie Schule bei ©hpfiferl. (©ou ©faunbler: 3*n. 8itgtg. 32.)

Lenorniaii lt les scicncet occultes cn Aste. ((Gott. gel. ©ng- 30.)
— les premieres civilisations. (Ebd.)
— lettres assyriologiques. (Ebd.)

Lomonaco, tratlato dl dritto civ. internazionale. (Arch.giur. 13. 1.)

gBhfe, Borfchule jura Stubium ber ftrchl. Äunft. (©oo SRublaff:

(Gcit. gel. ©m. 28.)

Mccacci, il diiitto pcnalc nci suoi rapporli colla capacita giur. dei

condannati. (©on ^erod: Arch. giurid. 13, 1.)

©fei er, G., Ober ben ©bfchlu§ Pon Staatiperträgen, (©on Jpäiul
-

.

3«t. ?ltztg. 32.)

.Memoire» de Haber (Zahir Ed-din^Mohamnted), trad. par Pavel
de Cour teilte, (©on^eer: Hev. crit. 31.)

©Upnert, jur ©fechantf b. ®ebirnbauel. (Bon Wiehl: S.Kbenbp. 171.)

2S ft II er, ^r., aflgemeine (ftbnograpbie. (Rcv. de ling. 7, 1.)

2K filier u. ©iotbef, archäolegifchel ©Wörterbuch. ((Grengb. 32.)
Wöggeratb, bie latente ®onorrboe im weibl. (Gef^iechte. (©on ©et>

terl: ©ifchr. f. b. praft. $eilf. 123.)

WorbpelarTabrt, bie 2. bentfehe. (©on $. SJ. ®epe: 3®9l-^r^ 32.)

Worrenberg, anl b. alten Bierfen. (Bon (Innen: Xheol. ?itbl.9, 17.)

®efchichte brr Stabt Süchteln, (©elgl.)

Weih naget, i^anbbuch ber ©rzneiraittellchre. (Bon Smofer: ßtfcfcr.

f. b. praft. $rilf. 123.)

Ctte, ®rfch. ber roman. ©aufunft in ©eutfchlanb. (Bon ©bepmer:
Xbeol. SitU. 9. 17. — «rentb. 32.)

Cperbecf, über bie GhrijHtchfeit unferer beut. Ideologie. (XbreL
3ahrelber. 9, 7.)

te©aIacio, S^n Saloabor n. ^onbural im 3* 1376; a. b. Spas.
ron $rankiul. ^0n scij^pätil

: ®Btt. oei. ©nj. 29.)

©litt, bie ©pologie ber ©uguftana. (©Mp. 3»tlbD. 2, 7.)

Oneflen §ur CAefcbicfcte ber btfehn Äaiferpolitif Ceftreichl, hrlg. ren %.

p. Birenot. (dbb.)

Weber, ®efchi6te ber neueren btfdjn Äunjt. (®renjtb. 32.)
Weber, 0., bie ©ntraglbelictr bei btfehn Strafrecht!. (Bon lUlmann:

3tfchr. f. b. ©rir.* u. Bff. Wedjt b. Ögw. 1, 4.)

Hecora» of the past: being Engiish translal. of the Assyrian and
Egyptian monuments. (Bon 2 Araber: 3rn.8il|tg. 32.)

Wiegel, (Beühichte ber beutfAen Ännft feit Garftenl unb SAaboir.
(®ren|b. 32.)

p. Salle t, Unterfnchungen ßber ©IbreAt ©ürer. (dbb.)

SAmib, bie wahre iS inbeit u. Freiheit b. RirAr. (SHft.SRttbQ.2,7.)

SAnaafe, ®efA- ber hüb. Äünfte. (Bon Weber: 3(n. 8it|t^. 31.)
SAolten, ber freie ©Hfle. (Xbeol. 3ahrelber. 9, 7.)

©Araber, bie $BQenfabrt b. 3far. (®ott. gel. ©ng. 30.)

SAröber, 6.. Lehrbuch b. ®eburtlbülfe. (Bon ©*eber>Gbenbof: ©ifAr.
f. b. praft. $eilf. 123.)

SAröber, ?., üb. bie formelle UnterfAeibang b. Webetbeile im ©rieAt«

fAen n. ^ateinifAen. (Bon 9. SWeper: ©ött. gel. ©n§. 29.)

©Autln, über einige ©nwenbunglf&fle ber Puhliciana in rem actio.

(Bon Gehn: ßlfAr.f.b.©. tGefebg.n.f.einb.C. WeAt g, 3*4.)

p. SAulte, £chrbuA b. fathol. AirAenreAtl. (Ben®ro§: ßtfAr. (
b. ©rip.* n. eff. WeAt b. ®gro. 1, 4.)

y Google
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,.'©tenerl, Barabignten g. brutfcben ©rammatif. (Bon Braune: 3en.

eitttfl. 3J.)

©irafon, 3abrbud>er bei fränf. tReid/l unter Siibwig b. ftroraraeu.

(Bon INoncb: Hcv. crit. 30.

©tafcl, bal beuhdte £anb»erf. (©tag. f. b. Sit. b. flatf. 30.)

©tabr, Xibcriul' Seben. Xeqiernna u. (Sbarafter. |©enGla|on: flualb.

*. 3*0- 209.)

Stent, the Jade Chaplet in 24 beads. (Bo* SiebredR : ©btt. gef. 2L 28.)

©tendier, ©tegbabüta ber SBolfenbcte. (Bon ©ifd)el: Gbb.)
Summa, die, Magistri Rolandi, hrsg. von Fr. Thaner. (Bon ©roß

:

Xbeot. Sitbl. 9. 17.)

Sumncr Maine, l’ancien droit. (Bon Dtioier: Hcv. crit. 31.)

Taylor, the dirge of Cobeleth in Ecclesiasles XII. (Gbb. 27.)

Xbllv, furge ipragmat. ©efdjlcbte b. neueren (©•>« trauen*
fttbt: BQ. f. lit. U. 31.)

Töttcrmanu, quaest. lopograph. Biblicoe. (©btt. gel. ©ng. 27.)

Tuugard, de l'histoirc profane dans Ich acte» grecs des Bollan-
laiulihleK. (©on birfdj t ©btt. gel. ttng. 30.)

Tubino, le marteau de Thor. (Bon be [Rulle: Kev.dc ling. 7, J.)

Ublborn, ber Kampf bei 6E?rifltntbuin« mit bem geibenibum. (©on
9JUftelU: Zfrol. Sitbl. 9, n.)

©enetianer, ber ©Qgeift. (Ibeol. 3*>br<0ber. 9, 7.)

u. ©erbp bu ©ern oil, ©tobten üb. Xruppenfubrung. (Sitbl. g. ©Qg.
BtlliUlg. 28.)

Vcrgili Maroni», P., opera, ed. A. Forbiger. (©on Benoijt:
Itev. crit. 31.)

B o t g t, ble ©efdjidjtfdjrelbung üb. ben fdjmalfalb. Krieg. (©on Wauren»
bredjer: 3™- ?itgtg. 32.)

©oll nt oll er, Kürenberg u. bie Nibelungen, (ffifff. SRtlbfl. 2, 7.)

©ol feit, b. Unbewußte u. ber Beffimilmul. (Xbeot. 3obrelber. 9, 7.)

‘Will, monunienta Dlidenstatcnsia. (Katbolir 91. ft. 16, 7.)

©ilmannl, bie üntmidlung ber Kubrunbid/tung. (Bon ©roß: Bll.

f. b. bauer. ©omnuftalfditr. 10, 7.)

fflolff, alttejlaraentl. ©tubien u. Kritifen. (Xbeot. 3obrc#ber. 9, 7.)

9öunbt, ©runbgüge ber pbvM» ©]>cbolog(c. (©on Stumpf: 3 1« 91.

llleid) 32.)

3ad>ari&«. Singe nt bal. £.inbfcud) bei frangef. ttirilredjtl. (©on
©fa(f: 3t(tf»r. f. b. ©rin.« u. off. JRedjt b. @gw. 1, 4.)

3 i e g 1 e r, 911., 01 egiomen tanul. (©on d antor
:
Jtfdjr.f.Bta tb- u. ©b- 1 9. 4.)

Siegler, Xb« in ©adien b. ©traußpben Budjs. (Xb-3nb*^»er. 9, 7.)

®om 9. bi« tu. fluguft Rnb luiftcbrnt-e

neu trfdtfenent {Derbe
auf unterem iKcbactionibureau cingeliefcrt worbeu:

©aal, ber Xppbul. 9Rit 1 ©bbilbg. (14. u. 15. $eft b. meb. £uuöbb.)

Berlin, Denicfe. 10 ©gr.
Baginlfy, bie Seid)enoerbrennung oora ©tanbpnnft ber «frpgielne.—

Bern ft ein, über ©ietät gegen bie Xobten. 2 ©erträge. dbenb.

7'/i Sgr.
p. B a um a * n , ©tubien Über bie ©erpfleguna ber Ärieglbcere im ftelbe.

Ü-iftor. Ibl. (2. Bb.) 3. 9lbtb. Seipgig, hinter. 3 Xblr.

Bonfetl, ein Beitrag gur änalpfe bei Krfen. Kiel, p. SBedjmar.

5 ©gr.
Buenger, Theopompea. Strasshurg, Trübner. 12 Sgr.
Capitolare dei Visdomioi del fontego dei Todeschi in Venezia,

dapitutar bei Ceutfaen ^aufel in ©enebig. 3“™ erftenmal befannt

gegeben von W. ‘Dt. Xbomal. Berlin, dobn. 9 Xblr.

Tuiufer, ©efduefate bei ©ltertbuml. 3. Sief. Seipgig, Wunder u.

•frumblot. 1 Xblr.

(innen, öefebidste ber ©taM dbln. 9.— 11. Sief. (Söln n. fleuß,

©Atoann. ä Sief. 10 6gr.
Jort'cbrftte, bie, auf bem öebiete ber ©jtTonomie 1870 — 72. dein u.

Seipdg. aXaper. 10 6gr.
— aur b. ©ebiele b. ©eograpbie 1972—73. dbb. 24 ©ar.
— auf b. ©ebteteb. ©teteorologie 1872. dbb. 10 6ar. 18*3. 12 ©gr.
— auf b. «ebicte b. ©bofif 1872—73. dbb. 15 ©gr.
— auf b. ©ebiete b. llrgefdbidMe 1871— 73. dbb. 12 ©ar.

(©eparat:©ulgg. anl b.Bjreone b. ftaturrc. fcrlg. ton 3-Äl t in.)

Fragments relatifs a la doctrine des iKniaelis puh), avec trad. ct

notes |>ar S. Guyard. Paris, Impr. nat (2 Bll., 253 S. gr. 4.)

©rofj, ble amerifanifdie Äriftl. ©orträge. 9te»*9)orf, ©feiger. (1 BQ.,
142 ©. 8.)

$abn, über bie aul ber 3<id>nung ton ©ctien brttorgebenben Otedjtl»

terbalrniffe. 6tra§burg, Xrübner. 15 ©gr.
$anbbud> ber aQgemeinrn u. fpecfeDen dbirurgie, rebia. tont, ©ftba

u. Billrotb- 1. Bb. 2. 9lbtb. 1. $ft. l.Sief. (2. Raffte.) ‘Kit

12 In b. Xext gebr. ffuruentaff. u. 7 litb. Xaff. drlanaen, dnfe.

2 Xblr.

Rebler, ©uffäße über ©bafefpeare. 2., betriAtl. Perm. ©ulg. Bern,

»alp. (XU, 294 ©. 8.)

$ebra u. Äapofi, Sebrbudf ber $autfrantbriteu. 1. Bb. 2. ftuff.

(©ep.*©bbr. aul ©irdjott'l „ Oaiibbud> b. fpec. ©atß. n. Xbcrapie-.)

drtangen, dnfe. 4 Xblr. 16 ©gr.
Heller, curac crilicae in Plalonis de republica libros. Berlin, Cal-

vary dr Co. (1B1.^ 4S S. gr. 4.)

Kortuivos, T9 tijrijfta re« ylwaoap. Corcyra, 1873. Kadmos.
(73 S. gr. 8.)

p. Seibnlß, neue 7lbb>)nb(ungeu Über ben uienfcblidien ©erftanb.

3nl »eutfebe fiberf. k. ton d. © dtaarfd? m ib t. Berlin, S. pet»

mann. 1 Xblr. 7'/, ©gr.
Seng, Aönig ©igifmunb u. ^einricb ber fünfte ton dnglanb. Berlin,

©. Oteimer. 1 Xblr.

Soebnil, brei OXonate fm Crient. 1874. ftebft 1 Äarte. Sonbon,

Siegle. (XVI, 299 ©. gr. 9.)

9t ic Olaf, griedjtfdie Siteraturgeicbidjff. 1. Bb. 2. perb. Tlufl. ©tagbe*

bura, 1873/74. X'einrl^lbofen. 1 Xblr. 22 Va ^flT *

Ofenbrilggen, SBanberftubien aul ber Sdjroelg. 4.Bb. ©ebaffbaufeu,

Baaber. 1 Xblr. 10 ©gr.
Padova a Francesco Petrarca il XVIII Luglio 1674. Padua, Tip. del

Seminario. (474 S. gr. 4.)

Patrum, SS., opuscula selccla. XXVI. Ed. et coium. aux.H. Kurier.
Innsbruck, Wagner. 12 Sgr.

Petrus de Ebulo, des Magister», lÜMtr ad honurem AugustL
Hrsg, von Ed. Winkelmann. Leipzig, Dunckcr k Humblot
XII, 96 S. gr. 8.)

UoHrt/q, peUtrj ini tov ßiov riv rewr/pw» 77»^. o :

A'eoelkfjruir] ftv&oloyia. Mfooq ß . Athen, Nake Sc Wilberg.

(S. 205-527. kl. 8.)

CueQen unb J^orfrfiungen gur ©pradj» u. dulmrgefdjltbte ber germa*

nt |(ßen ©ölfer. br«g. ton B. tenBrinf u. 2Ö. ©djerer. 2. Hnae»

brudle Briefe vor u. an 3^b<»nn ©eorg 3Jfo&i. Straßburg, Xrfib*

ner. (VIII, 90 ©. gr. 8.)

p. 9tanfe*4, Scop., fämmtlube »erfe. 27. u. 28. Bb., 39. Bb. Seipgig,

»untfer u. Jpumbloi. d 1 Xblr. 15 ©gr.
Oteber, ©efdjidite ber neuern beutfd/en Äunit. Stuttgart, 9Xcvcr u.

3eQer. 24 Sar.

OtetbtbleKifon. Jprlg. pon ^rg. r. ^olßenborff. 2. perb. u. terra.

9lufl. Sief. 3— 7. Seipgig, »unrfer u. 4»umblot. :i Sief. 12 Sgr.

Otiggcnbadi. 3^b*>nn dberiin ton ©üngburg u. fein Oteformprograinm.

Xübingen, guel. (3 Btt-, 290 ©. gr. 8.)

Sdjönberr, bal ©djlo§ Dtuufelftein bei Bogen. 3HN0bnitf, SBagner.

10 ©gr.
©tocfeletb. •franbbud) ber tbierürgtl. Gbirurate. 7(u# b. »5tt. fiberf.

ton ttbr- Steffen. 1. Xbeil, I. ©btb.. 1. oif. Äiel, p. ©etbmar.

25 ©gr.
©trafgefeßbn<^, bal, für bal »entfd/e fKet<b. Örliutert bnrd» ft. <5.

Oppenboff. 4.. wefentl. perb. u. bereid). 9lu#g. Berlin, ©.JHeiraer.

4 Xblr. 10 ©gr.
Ullerlberger, «Urne ober ©rab?* drlangen, dnfe. 20 ©gr.

tPi^tigm UJcrke btr audänbtf^tn Literatur.

Colbert, N. J., traditions et Souvenirs, ou mlinoires touebant le

temps et la vie du general Auguste Colbert (1793— 1909.) T. 5.

(483 p. 8. ct carte.) Paris.

Detain, C., mouographie de l’eglise Saint - Ambroise erigee par

la villc de Pari» (M. Ballu architecte). (15 p. fol. et 24 pl.) Paris.

Don iol, IL, la Revolution fran?. et la feodalite. (XI, 369 p. 8.) Paris.

Durand, V., recherches sur la Station gallo - romaine de Medio-

lanurn dan» la eite des Lyonnais. (XII, 63 p. 6. ct 4 pl.) Vienne.

Durieux, A., le» artUte» cambraisieus du 9. au 19. sieclc et

l’ecole de dessiu de Cambrui, avec 10 pl. lithogr. donl 2 en Cou-

leurs, ct 2 photogr. (474 p. 8.) Cambrai.
Froehner, W., la Colunne Trajane reproduile en pbolo-typogra-

pliic, d'apres le »urmoulage execute ä Rome en 1861 et 1962,

200 pl. en Couleur. Texte explicatif. Planche» par Gust. Arosa,

d'apres' le procede Tessier du 31otay et Marechal. Livr. 97 ä 120.

Fin. (XV, XXI, 31, 34 p. fol. et 44 pl.) Paris. 60 fr. L’ouvrage

compict, ÜOO fr.

Houdoy, J., Kenart-le-Nouvel, roman satiritgue compose au 13.

»iecle par Jacquemars Gieh*e de Lille; precedc d'unc introduc-

tion historique et illustre d'un fac- simile d’apres le manuscrit

La Vallierc de la Bibiiuthe^ue nationale. (212 p. 8.) Pari».

Lenormanl, Fr., le» preinicres civilisation», ctudes d'histoirc et

d'archeologie. T. 1. Archcologie prehistorique. Egyptc. T. 2.

Chaldec et Assyric, Phönicie. (VIII, 893 p. 8.) Pari».

Luys, J., etudes de physiologic et de pathologie cerebrales. Des
actions rellexes du cerveau dan» les condition» normales et mor-
bides de leurs manifestatioiis. Avec deux planclics contenant 8

llg. tirces en lithographie et 2 flg. tirees cn photoglyplic. (XII,

200 p. 8.) Paris. 5 fr.
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Pannier, L., Ics joyaux du duc de Guyenne, rechcrches sur ks
goüt* artistiqucs ct la vic privee du daupbin Louiit, fils de
Charles VI. (72 d. 8. et 1 ul.) Paris.

(Extrait de la Revue srch^ologfqtie.

)

Tholozan, J. D., histoire de la pi-ste buhonique en Mesoputamie,
ou determinatiun de son origine, de sa marclie, du cyclc de ses 1

apparit. et de la cause de sa prompte extinct. (96 p. 8.) Paris,
j

Vial, l\, les premieres annees de la Coehiuchine, colonic fran- l

(aise. Avec une prefacc du capit. de vaisseau Rieunier, et 1

carte de la Coehiuchine. T. 1. (XXX, 380 p. 18.) Paris.

Villedieu, E. , Margueritc de Surville, sa vic, ses ueuvres , ses

desceadants devant la critique moderne. 1. läse. (XVI, 184 p. 8.

et 2 carte*.) Paris. 4 fr. 50 c.

(F.xlrait da Bulletin de la Soci4t| de* sclenee* naturelle* et hitlorlque* de
l’Arddeh«.)

Uadjridjttn.

Der aujjerorfcenfl. ‘^rofeffor her (Mcburtlfjülfe an her llnirrrfilät

föürjbttrg Pr. üRüller all orfcentl. itrcfcfTor an her Uniner«

fttat ’i'rrn, her tprioattocent Pr. 8 irf matter in ‘JÄündjen all atiicr*

erbend, tßrofeffor an ber juriiL ftacullät an bie Umrerjitat {Rcftoif

berufen worben.

Dem Dberlebrer 91. ffr. fibr. Äerflen am flbOnlfCben Öomwf.K
ju ©erlln ijl bal <präb(cat fprofeffor mürben worben.

91m 31. 3»N t ln Söien ber nationalbfcnomif^e 0^riftftefler 1t

5 b. 8 ob bi, 44 3abre alt.

9tm 4. {Huguft f in 9Rfmd}tn Dr. 0. $e ffe, ^rofeffor her Statt,

matif am bärtigen ‘Polotedmicum unb 9RilgUeb ber f. b. tttataair.

3n lurin f wt Kurzem ber Äboocat unb {prufeffor bei tarnt

fd>en {Rrdtf* an ber berligen Uniwfuät 91er. {Rupll.
3n {Rom f i™ 3uü 9lua. Xbeiner, bil eer Kurzem freite

bienter öorftanh ber »aticani|d)en ftrdjfDe.

öerfdMlgung.

3n ber, übrigen! burebaul wofrlwoflenb «nb anerfennenb affrii-

tenen 8ejrred)ung ber ©djrifi bei Dr. Klein „bie Sorübergaijt
ber 8ennl" in 91t. 18, ©.590 b. ÖL batte ber {Referent eiup

„falfdje Angaben über bie 9lbenationlrenüanteM moniert. $r. Dr.Al«:

bat nun ber {Rebaction nacbgewlefeu, bafi bier ber {Referent fii x
;

3rrtbum befinbe, inbem bie oom öerfafftr angegebenen Sertfre in tn

Xfrat bie befinititt gefunbenen unb all feiere anerfannten feien.

V. He*.

Di e tRebaction richtet an bie Jerxen Öerleger wie öerfaffer bie öitte, bafür ©orge tragen ju wollen, ba§ alle neuen SBcrfr

wiffenfcbaftlitbem Debatte (neue Auflagen tonnen nur aulnafrmlweife öerücfficbtigung Rnben) ibr gleich nad) bem ftrjeheinen gugefaiJ:

werben (91br. 5roebition bei 'JReyTatalogcd, 5buarb 9loenariul); im ftafle el gewünfebt werben [oute, ift bie {Rebaction, nach erfolgter

Öefpreihung, jur tRürffenbung berfelben bereit. J)ugleid> erlaubt fie fi<h, an rewigeitige 5infenbung ber öorlefunglmieithniffe nn* t«

Unioerfttäti* wie Sdjulnrograrame unb ber Diifertationen iu erinnern; auch bei btefen ift ne auf {Bedangen gut dlitdffenbung erMtu.

junerlifftge 9lacbrid)ten in iranfierten Briefen über erfolgte ftnjUQangcn, Äulgeithnungen unb XobelfaDe aul bem Äreife ber öclefrrttiiwi!

werben mit Danf benupt werben.

Üiterarifdje

Jofrit Stuart JtliU’a (ßcfntttmelte tthrke.
Ruforifirtt Utbrriejung

untrr

Rebaction non $rof. Dr. ‘Jl). ^oiltpeij.

0anb X.
»trniflite Sitliften volttifditn, ct>U ofonbifdjen nub blfiotiftben 3»boit*'

’Sanb I. (intbilt:

Kioilifation. Heber Stoboiiemtn. WrmanC Gartet. (Sine i'topbtjtiuitj.

iUfreb be Stgttv. Sentbam. Golttifcat. ?Inb'!:uv

$rtl« I tbalct.

(®anb XI, Sermifdjte 5<brifttn , II. itanb unter ber lireffe.)

Öeipjig. /tlfg's Utrlog (R Rciblaiib).

Irrtog »s« S. S. flrmkbau« tn Pripjig. [179

Soeben erschien:

Im Herzen von Afrika.
Reisen und Entdeckungen

im centralen Aequatoria 1-A f r i k a
während der Jahre IS6S bis IS71.

von

Dr. Georg Sohweinfurth.
Deutsche Originalausgabe.

Zwei Tbeile.
Mit 124 Abbildungen in Holzschnitt, 1 Farhendrucktafcl und

2 Karten.
8. Geh. 10 Thlr.

Schweinfnrth’a Entdeckungen in Afrika sind von epoche-
machender Bedeutung und haben ihm den Ruf eines Rei.scnden

ersten Ranges eingetragen. Vorliegendes Werk über seine

dreijährige Forschungsreise wurde von der Presse Englands,
wo es vor kurzem in englischer Uebersetznng erschien, mit
seltener Einmüthigkeit als das hervorragendste aller neuern
Roisewerke gepriesen; dabei wurde besonders betont, dass der
Verfasser sich in demselben nicht nur als ausgezeichneter
Ethnograph, sondern zugleich als gelehrter Botaniker, als

Meister der stilistischen Darstellung und als vortrefflicher

Zeichner erweise. Mit um so grösserer Spannung ist die

deutsche Originalausgabe erwartet worden, welche hiermit,

nach dem eigenen Mauuscript des Verfassers gedruckt, in zwei
umfänglichen, reich illustrirten Bänden dargeboten wird.

äiUftgtn.
3m Stria,ie ton ®wa Stinkt In Satin i|i aftbtaB» nt

‘

turd) jrtt SutbbanMuug ju brjlcjkn: (l*5

ßöitiö Bigtsntunb
unb

#tinriib ber giinftc bon (gnglaok.
6in Seitrag

jur @cfcl)id)tc bet 3«t beö Gunflanjtr Guncä»

»on Dr. I'cbj.

Sk«: I Xblr.

Verlag von Albert Heitz in Stuttgart.
Demnächst erscheint:

Karl Otlrird Müller s Geschichte der griechischen Ute
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Stapr, S.
,

XiberiuS geben, {Regierung unb (Jparatter. 2. oölltg

umgearb. Sufi. Berlin, 1873. ffluttenlag. (XU, 378 ®. gr. 8.)

/ 2 ii)lr. 10 6gt.

$al uorliegenbe ®u cp, bereit et fit Auflage feiner 3«it einige«

Bujfehen machte, oerbient baffelhe infofern, als tl mit wenigen

Mitteln erfiauulicp nie! geieiftel ju haben glaubt. SBie in ber

erpen Buftage Pellt P<h ber Serf, auf .feinen* 6tanbpunlt, non

Bnberet Schriften nimmt er nur Sotij, roo pe feiner Buffaffung

jufagen, rote Egger, Sieoer«, Kerioale. Raep feinen Sotreben

roill er mit XiberiuS’ .Ehrenrettung" ben Seroei« jugleicp non

XaciluS’ Sarteilicpleit bringen. $aS SJerl behanbeltin OSücpern,

beren Einteilung nicht« meniger als unanfechtbar ip: XiberiuS'

Sorgefcpicple im 1., feine Regierung unb fein Enbe im 2. bi« 5.,

feinen Sparatter als Regent unb Staatsmann im 6. Suche, baS

gröjjtentbeilS auS ben fünf norbergebeuben lufamcnengeftelit ip.

$er Serf. reiht feine Brbeit unter feine „Silber auS bene ® Her»

tpume" unb behanbelt banach feinen Stoff. BlltS concentriert

jich um Xiberiu«, ber frei non Öaftern, reich an Xugenben in

unjdpligen Sariationen norgeführt roirb j ein mahrhaft grofser,

einpchtSnoQer, meifer unb gemiffenhafter Regent (6. 366), trüb»

Rnnig unb nerfchloffen in goige feinem ^erjen nahegehenber

Sepidfafe; Serdepter ber menjepüehen ©efefffepaft, mirb erenblich

oon bem hintergangen, melchem er p<h einjig anoertraute; er bc»

fcpliefct fein geben fo einfam, mie er eS gelebt, eine ooQenbete

„Xragdbie* (6. 255). ttiefem Silbe mufc jur ffolie bienen, coaS

ben grbpten Xpeil bcS 2.—5. Suche« auSfüüt: bie „Scplecptigleit

unb intriguante Reebertrdeptigfeit ber julifep.ariflofratifepen, ber

.©ermanicuS’fchen“ unb „Bgrippina'fcpen" ‘Partei". Buf ben

Kampf mit berfelben oerroenbet ber Serf. [eine Kraft unb (Apt

ben anberen Sreigniffen im Reiche geringe SESürbigung ju Xheil

ererben, Sejan felbff ip nur burch bie Kacpt ber Serpällniffe

jum Serrdtper gemacht, fonff ein .guter Kinifier.* Son ben

japireiepen Rütteln ber piftorcfepen Erlenntnip macht ber Serf.

nur in unoofflommener SBeife ©ebrauep. Son ben für biefen

Stoff gem6h»ti<h benupten Ouellenfepriftflettern bient ihmXacituS

in feinen Bnnalen me)entlich als ^cauptquede, roofür et bie h<f‘

tigften BuSfdDe auf ihn mach!? $ie res gestae diri Augusti

unb jtsei Münjen machen mit einigen Statuen fein fonftigeS

Katerial aus.

X)er Xenbenj beS BucpeS geuedp, XacituS' angebliche ffSartei»

lichfeit tu bemeifen, befcprdntt pch Ref. barauf, einige ber uom
Serf. am cneipen auSgenupten Steffen beffelben als Selege für

XacituS' roirllicpe Haltung anjufüpren: XiberiuS’ Jfreigcbigleit

I, 75. II, 37. II, 47 u. 48 (magnificam in publicam largi-

tionem), II, 86. III, 18 (satia flrenus, ut saepe memoravi,

adversum pecuniam), IV, 64. VI, 45 (munificentia). Seine

©erccptigleit I, 75 dum [sefreritati consulitur (burch Xiber’S

Betroffenheit bei ©erieptSoerpanblungen) libertus corruaipe-

batur (roaS nach bem Serf, S. 359 ein Idcperlicper Sorrourf ifl),

III, 66. IV, 18 (SiliuS' auch für uns niept aufiupeffenbe Ser»

urtpeilung), VI, 16 (Kilbe gegen ÜBueperer), VI, 30 (Strenge

gegen Bcclldger). [freilich übergeht ber Serf. bie maffenpaften

Serurtpeilungen in ber jcociten 'Edlfte oon XiberiuS' Regierung,

oberer nimmt rinjelnr ffdffe, mie gepiba'S Serurlpeilung, heraus

unb bemonflriert baran bie Ricptiglcil beS Unheiles, roo boep

XacituS felbp jagt: Nec dubitabatur do flagitio (VI 40), mie

dpiclich über bie famoBa Albucilla VI, 47 u. 48. S)em Serf.

entgept ber Xabet über bie Seprafung ber Kiccber Sejan'l (VI, 40)

unb über bie Serfolgung feiner greunbe (VI, 38); er maept aber

bafür bie Störte (VI, 27) tot luctibna funesta civitate (mie

VI, 14.. tamquam desporatis rebus Romanis) jum Sormutfe

(6. 292); bap .ber Saroenuaripolrat XacituS bie Serurthcilutig

hochgeborener ariffofratifcher Sünber als ebenfooiele öffentliche

UngiücfS» unb Xrauerfdffe ju bejeiepnen pflege*. BIS menn eine

fotepc Bnjabl oon Einrichtungen aus affen Stdnben niept über»

all bie ©emülper erfepüttern mürbe. — XiberiuS' Sorge um baS

allgemeine Sefte, lein Eifer im 5>ienpe beS Staate«: IV, 67

(olim intentus publicas eures), III, 28 (Tib. statuendo reme-

dio-modicum leramentum), III, 53 feine Bccfcpauung über bie

SupuSgefepe, melcpe« Schreiben an ben Senat, nebenbei gefagt,

unter beS Serf.'« Eänben jur „berühmten SlaatSrebe* roirb

(6. 326). IV, 67 (negotia pro solatio), IV, 16 u. 17 (fluspülfe

gegen ben pnaujieffen Ruin), IV, 6.. (aunona... sed nulla in

eo culpa er principe), IV, 6 u. 7 (ber glücdiipe ßuftanb ber

Srooiiijen). — Seine Sparfaint.it; III, 52 (antiqaae parsi-

moniae), VI, 45: ©leicpgüliiglecl gegen Shrenbejeugungen, Ser»

oeptung ber Schmeichelei, 1,72 (nomsn patris patriae repndiavit),

IV, 37 (ralidus spornondis honoribuB), II, 87 (adulationem

oderat), III, 57 (fama moderationis), IV, 66 (... unum urgen-

tium malorum suffugium in tompus), III, 66. IV, 30. VI, 5.

Unb ooffenb« erntet ba« fcpönfle Cob XiberiuS: IV, 7 (rari per

Italiam Caesarig agri . . . modesta servitia.. cei) unb II, 88
(mit 3urücfroeijung oon BrminiuS' Sergiftung aequabat se

Tiborius priscis imperatoribus). UebrigenS nimmt ber Sf. eben»

falls (S. 1 36 u. ff.) in XiberiuS’ Beben einen ÜBenbepunll an, unb

jroar mit $rufu*’ Xobe, ben XacituS boep logifcp richtiger mit

bem Eintreten Sejan’S bejeiepnet, ber ja Drufu»' Xob oerurfaept

patte. Bber ber Serf. fdpt in feiner Xucrffeffung gar niept merlen,
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kafc eine „JBenbuug* eingeltelen {ei; Ziberiu* ifi fiel« berfelbe,

nur bann noch rtroa« irflbRnniger, unb „tebri mehr ben Slulo.

{raten heran«" (6 339). Satt Dlotio bafär ifi eben: .{eine 533er-

büfterung burch trübe Grfahrungen*. Knber« urtbeilt Zacitu«

in ber auf Slrruntiu«' Kamen gefibriebeueu Siebe (VI, 48) . . vi

dominntionis contulsns et mutatus. (VI, 19)irritatus sup-

piieiis eine Grldrung, roelche hoch einleucbtenb genug ifl unb

roeitercr „Bfijcbologie" nicht bebarf. 'Sie Zacitu« entnommenen

Stellen betrachtet ber 93erf. „als ein Bufl^ftdnbuifs beb angeb-

lichen fjeinbe« Zacitu«, behauptet trebbem bie „Boreinge-

nommenbeit beffelben unb (einer Gueflen", um bie er fi<b übrigen«

im Gingelnen nicht meiler füntmert, mit Kuinahme ber Memoiren

Slgrippina'«, bie ihm Zacitu« felbft nennt. ©an« in bcrfelbeu

SBeife beiiu^t er ihn für Sejan. (IV, 07).. bonie consiliis

notescere.., (IV, t) animus audax . . unb bie Attribute für

Jlgrippina. .. eruerot ferociam . . Agrippina setnpor atrox. ...

tuenidos Spiritus,.. perricax irrte.., domiuandi avida. Unb
berrnoih mag! er gu behaupten (6. 235) „ber grimme Partei-

baft... fleht gerichtet ba !" Um Ziberiu« ferner, amerifanifch

genug gebacht, jum „^pröftbenten ber Kepublit* ju machen (.mehr

rooHle er", fagt ber Berf. (S. 339), „nicht fein"), flü{t er ftch auf

bie Stblehnung be4 für ben Ptincep« entbehrlichen

tortilel« unb nimmt ben Schein ber fjreibeit (Tac. I, 77 Bimu-

lacra, I, 74. III, 60. IV, 6 imago autiquitatis, I, 81 vostigia)

für bie ISirllichfeit. (Sr behauptet a. a. D., Ziberiu« enthielt fleh

raonarchifcher Singriffe, giebt aber S. 342 |u, bah er einfehreitet,

too feinen ZBünjcbcn nicht Gntfpresbenbe« bejchloffen mirb. Süce

nimmt ftch buch bcS Berf.'« jeben SBiberfprucb auifcbliejienbe«

Urtheil and, Zacitu« gegenüber I, 81 .. Tic quiequam firmaro

ausim adeo diverea non modo aput auctores sod in ipsios

orationibna repcriunturl fjufet be« Berf.’« Unheil meift nur

auf Zacilu«, fo überfieht er babei gelegentlich, metcher Quelle er

folgt: fo bei Ziberiu«’ Serhallen im Senate (6 72, Tac. I, 7),

Ziber'4 tBenehmen beim Sufftanbe Saerooir’4 (S 31 1), ber Be-

urlbeilung pifo'« (S. 105), in bem roa« „Sejan benll" (S. 187).

Zer Berf. oermeibet, beffere SBeroeggrünbe für bie jahlreichen

Selbftentleibungen unter Ziberiu«, at« Zacitu« gu bringen, am
loenigften für bie bei Gocceju« Kcroa, bie hoch nahe liegt.

SJenn aber Ziber'ä Sthüberung bei Zacitu« etma« „Kdthfet-

hafte«“ bietet, fo ift biefe* ffaifer« groeibeutig perfchloffcne ffleife

nicht gum menigfien baran jchulb; baber ber Bormurf ber

Heuchelei unb Berftedung, non bem birect ihn gu reinigen auch ber

Bcrfaffer nicht magt. Zäher auch um fo leichter möglich bie

böfe Kacbrebe fchmuhiger Sinulichfeit, bie übrigen« Zacitu« am
mafsooflftrn unb fellenften (I, 4. VI, 7 u. 51) ermähnt. — G«
hdtte genügt, barauf hinjumeifen, baft ©ünftlinge, jjrcigelaffene

ober Silanen auf ihre« $>crrn Kamen gefünbigt haben mochten.

Ze« Berf.’« Gfcur« über ba« Zelatorembura unb bie SRaje-

ftüt«gefe|e (6. 8. ü Sap.) mirb un« hoch nimmer bereit Kotb-

menbigleit einfehen lehren unb ben bemoralifiereubeu Giuflufi

berfelben megleugnen fönnert. ß« geigt ein poDtommene« Ber»

fenneu ber IBerhültniffe, menn ber Berf. in Zacitu«' bitterem

Urtheile (freilich bcf. IV, 30) einen „Stojiieufger ber hohen römi-

fchen Scfellichaft“, melcher ba« „Zelatorenthum oft genug unbe-

quem fein mochte", gu erlernten behauptet (S. 362). Zacitu« lebte

unb fchricb ja buch in einer 3<*t. ba ba« 5Bolt aufathmete nach

Aufhebung ber MajeftdUgcieJe, alt ein piiniu« (Paneg. 34 u. 35,

ogl. Zierauer, Zrajan S. 53 u. 199) jubelnb banlt für ba«

Schaufpiel, ba« bie Zeportation ber Zelatoren bot; noch fühlte

ba« Boll bie folgen ber ZButb, mit melcher Zomitian biefe Gin-

richtung gehanbhabt hatte (Agricola 44), ja noch lebten Ka<b-

lommen Zerer, bie unter Ziberiu« benfelben gum Opfer gefallen

roaren (cf. Tac. ab exeoasu IV, 33).

Gbenfo fonberbar urtheclt bet Berf. über ben ©ermanicu«

be« Zacitu«. Jür ihn ift bie gange Zarftedung nur ein Slurflnfe

ber '{Jarteilichleit ober bfofte fjolge „ber 6<hroürmerei für triegeri-

ßentralblatt. — 29. Tluguft. —

iche Zhaten* (2. u. 6. Buch). SBir laffen bahingefteUt, ob be:

©ermanen gegenüber ©ermanicu«’ 3bee ober bie Iiber’4 bie

richtige mar; gern neigen mir un« gum Sehteren; aber möiq
oodenb« rodre e«, über eoentueü mdgliche Grfotge ober SRifcer.

folge mit bem Berf. ober gar mit Zacitu« gu rechten. ©emife dt,

Zacitu« hat fich in ©ermanicu« eine „BieblingSfigur" gefebaffen;

ja untere« Grachten« ifl fie in eine Sinle gu (teilen mit ber Zar.

ftedungZomiliu»Gorbuio'«(ogI Ggii, bie gelbgüge in Slrtnemre,

S. 333) ober Sgricota'«. Zagu bemog ihn nicht nur bie paral-

lele mit Zrajan'3 Gharalter (ogl. Zierauer a. a. 0 ), fonbern mehr

noch bie Sbftebt, in ©etmanicu*’, mie in Gorbulo'* Jelbgögen, bte

Grinnerung ber Körner, bie ftch in feinen Zagen buref) bie Brr-

ftdclung ber fjeflungen an Kbein unb Zonau unb be« ©rcog-

malle« gegen ben mächtigen Kacbbar fchühen mußten unb io

Oriente fenfeit be« Guphrat Prooingen aufgaben, bie ©rinnerua;

ber Körner, fagrn mir, machjurufen an bie »»o ihre

Cegionen bie germanifthen ÜBdlber fiegreith burchgogen, gua

lehten Male eben, ai« bie Gfire 9tom« bei hjbifiariifo ge-

führet roarb.

3ule(|t ftedt ber Berf. (S. 319) Zacitu«' perfönlichen Eharol.

ler in fo gmcifelftafle« Picht, bah ber Scfer ba« töilb eine«

befchrdnlten, linbifch - ftolgen Gmporldmmling« erhdlt: *lde4

tsegen feiner „Borliebe für bie aitabeiigen ©efchlechter“. 23»

hdlte aber Zacitu« ai« ©efchichifchreiber pergeffen bürfen, troi

Kont grob gemacht, feinen Kuhm unb feine ÜBeitherrfchaft b<-

grünbet unb befeftigt hatte! 211« Körner fchon fonnte er gar nt4i

ber Grinnerung fich entfchlagen an jene ©ejcfilecbter be« alten

patricifchen Kbel«, an beren Kamen ftch bie unoergdnglithe

Grinnerung ber h<rrlichflen Gefolge in Krieg unb ^rieben Inüpfte

Um mie oiel mehr Zant oerbirnt cnbtich Zacitu« für feine

Zarftedung, ba er tro| ber gu feiner Beit herrfchenben Strönrung,

in meicher ein Bliniu« feiner Qrreube Slnöbrud oerleiht barüber,

bah ÜBort unb ©efühl frei feien unb ungeftrafl man oerftorbene

Kegenien beichimpfen lönne (oergl. Zierauer g. Plin. Baneg.

2, 53 6. 216), bcnnoch bent Prfrr ba« Urtheil nicht pormrgnimmt,

ja bem Berf. fogar ermöglichte, freilich, mie fich berfelbe rühmt,

erft „nach fünfgehnjdhrigem Jorjchcn in ben Beten* (6. 366),

Ziberiu« gu gtorificieren.

Bejchrdnft in bem un« gugemeffenen Kaume, fei fchiiefeli^

un« nur eine $rage gehottet: ÜBenn ber Berf. (S. 15) in Zacitu«

ben „Sumpf niebrrttdehtiger Berleumbung" ficht, menn tr ihn

„(d<herli<hr Uebertreibung" ober „Ueberfchmdnglichleit«phrafen*

pormirft (S.94), feine „Behanbtung Ziber'« eine Berfünbigung

an ber SBahrheit* (S. 96), feine „Manier perfib" nennt (6. 311),

ja nicht Perfchmdht gu fpeechen (6. 120) pom „gtohen Seelen,

maler — ber hier, unb nicht hit? adein — fo Mein erfeheint“—
ma«, fragen mir, fod man barüber urtheilen? -f-r.

Ilorawilz, AdalK, Caspar B rn srh t ns. Ein Beitrag zur Geschichte
des Humanismus und der Beformalinn. tlcrausgeg. vom Vereine
cur Geschichte der Deutschen ln Böhmen. Leipzig, 1574. brock-
haus in Cuinm. (VIII, 272 S. gr. S.) 2 Thlr.

Gaöpar Brufch, gcb. 1518 gu Sthladenmalb in Böhmer,

unb ermorbet al« eoangelifchcr Pfarrer non Betienborf an
15. Kopember 1557, mar ein $>umantfl, ber fich auf ber einen

Seite burch eine gemiffe fformengcmanblheil heroorlhat, anberer.

feit« aber manchmal eine Gharalterfchmdche geigte, bie mir bö<hli4

bebnuerti müffen. Seine Biographie lag jrljr im Ungemiffen,

unb noch mehr unbelannt marett feine BJerte. Za hot fich

Bbaib. ^oramih in ZBien, ber mit ber ©efthiebte ber ^umanihen
roohl oertraut ifl, biefe« Manne« angenommen unb fehr aus-

führlich über ihn gehanbtli. Zer Berf. ift feiner Sache ood-

lommen mdchtig, er mcife bie ©efehe ber biftorifchen jjorjchuicg

motjl angumeitben unb ift unermüblich gemefen, bie 2Berte be«

Brufch non ben oerjchiebeucn Bibiiothrlen fich i» ocrjchaffetc

:

ZBien
,
München, Ulm, Bafel, Zre«ben, Seipgig, ©«Hingen,

Digitized by Google
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Uiolfenbültel fabelt besteuern müffen. Sa! £ora»ib durch

Irena« gorfehung gcfunbcn, bai roeih tr bann gefällig bargu*

Sellen. Such oerftebt tr ei, ben ©egenftanb ju beleben. So
Siebt er uns 6. 18—15 ein Bilb non ®ger, mo Srufch ble

erften ffnabenjaljre neclebte. (Recht auiiührlich mirb ferner ber

^liifentlgalt in Seipgig beschrieben
;

bie Uuioerfttüt nennt Bcufch:

qua vir alia est doctior ulla, scholam. 3ntereffant ift auch

bit ©dgclberung Sieni, „ko man lebt, ali ob ber Bürte bei ben

3rtbern fei, benn bie Seinlefe oerfpredje eine gute gu merben'

(S. 133). £oramit »ibmei feinem ©egenftanbe oirUeicht ju

piel ©eilen, jonft aber oerfüllt er nicht in ben bei Biographen

bcrlömmlichen Rebler, ben gelben ihre! Serie» ju übetfehüSen,

er fteUt ihn niefmehr mit feinen Sorgügen unb Schnulzen bar,

unb er fährt uni nicht nur ben Bichter not, fonberu er roeih

auch ben biftorifcheu Bemühungen beffelben gerecht lu merben.

Bier 31n hang bringt Iheili jehroer gugüngliche, Iheili gang neue

®ociimente, bann folgen 3ufdje, Don benen man münfehen möchte,

baf) fte noch in ben Beft hüllen aufgenommen »erben fönneu.

Unter bie Brudfeljler gehört ohne 3n>eife! auch €.96, 3.5 « u.

care ftatt care, ©in recht nühlnhei Berfonenregifter bejchlieftt

bas baitleniroerthe Buch, bai einen nicht unerheblichen Beitrag

Jur ©ejehichte bei 1 6. gahthunberti liefert. E.R.

99ncf, griebr.Bfr u. Superint., bie eoangefifefte Kirche im ßanbe
giuifefien Sbeiit, SRofel, Stabe u. öllan bi# tum Beginne fte aetjähr.

ÄriegeJ. 2. Xbeil: Bie (Reformation ber flirdie, eemie ber JUrebe

Sdtidfale u. Meüaltuug bi# gut» Tiabre 1620. i. tlblb. Bonn, 1673.

OTccrcu«. (6 Bll., 612 s. gr. 8.) 2 Ihlr. 7 •/, Sgr.

©ern regifiriertn mir bai grfchcinen ber gortfedung oon

Bad'! nerbienftlichem Buche. Ber Serf. gelangt je%t erft gu ber

BarfteQimg ber epangelifchen flirehenoerbältniffe, »ührenb ber

sorangehenbe Sanb bie fatholiichen 3uflönbe gefchilbert hatte.

Der oorliegenbe Banb befchöftigt ftch mit ber Gnlmidlung ber

proteftantifchen Kirche bis gum gahre 1620 unb fleht fornit bein

Blanc bei Berf.'i nach eine Barlegung ber firebüchen Berfaffutigi*

perhöltniffe, ber ©otteibienftorbnung unb bei chrifllichen fiebeni

noch 1« ermatten, Bie am erften Banbe gerühmten Borgüge

charaflerifiercn auch brn oorliegenben: eine nüchterne, unbefangene

Blürbigung ber Bhatjadj’eii
,
eine jchnwdlofe, aufprcchenbe Bar*

fteHungiroeife. duch lüjit fich ber miffenfchaftliche ©eioinu nicht

oerfennen, menn bie (Rejultate ber bisherigen gorfehung gu*

fammengefteUl unb gefuhtet merben begüglich eine! territorial»

gebiete!, »eiche! für bie ßntfaltung ber (Reformation non fo

mahgebenber Bebeutung »ar. Bie Benuhung ber ßiteratur

hatte sielleicht auch in biefem Banbe eine eingehenbete fein

fönnen. Selbft fo belannte Bücher »ie UUmann'ö Sicfiitgen

finben mir nicht berüdfiehtigt.

Äathgther, gul., Bfarrer, Colmar unb fiubmig XIV (164S—
1715). tim Beitrag gut eljäfjijtben StüMegcfcbicbte im 17. Jahr*
buntcit. ttu! ungebr. Gbrenifen gefammelt u. hetauögg. Stuttgart,

. 1873. Krönet. (X, 211 S. gt. 8.) 1 t(dr.

8®ölf chronifalifche dufgeiehnungen über bie ©efchichte ber

Stabt Solmar som 3abre 1618 an bi! gum 3abre 1715 finb

ei, aefihe ber $erauigeber in biefem Banbe Bereinigt hat. Selbft*

scrftinbfich ftub biefe üJiittbeilungeu, »eiche »ohl auch hier unb

ba gelürgt mürben, nicht alle non gleichem Serthe. 'Hm bebeu*

tenbften ift uni bai bie Sammlung eröffnende Stüd, bie (leine

ßolstorer ßbronit, erfchienen, bem ftch bann bie Mira Coltnarien-

sium Metamorpbosis (1673), ein Dom 3“li bi! gum Becember

1673 reichendes Bagebueh unb bie beiden Berichte über bie

Belegung ber Stabt durch bie grangoien (VII. VIII) anfchliefien.

gür bie Bemühungen fiubroig’i XIV, bai (Sljafi möglich!) rafch

frangöpfch unb fatholifch gu machen, enthalten bie anfpruchilofen

Sufjeichnungen manche begeiehnenbe 9!otig. Gnblieh »ollen mir

muh barauf hinmeifen, bah in einer dummer (IV), »eiche bie

’

’Hujjchrift Miscellanoa Colmariensia führt, fich ein gragment
bei Schulgeugnifjei für BhüiPÜ 3acobSpener oorfinbet, melcher

im 3ahce 1651 bai ©pmnafium oerliep. 0.

Guerrier, W., Prof., I.eiliuiz in seinen Beziehungen za
Russland und Pclcr dem Grossen. Eine geschichtliche Dar-
stellung dieses Verhältnisses nebst den darauf bezüglichen Brie-

fen nnd Denkschriften. St. Petersburg, 1873. Leipzig, Voss in

in Comm. (XVIII, 372 S., 1 Bl. gr. 8. o. 1 T»L Fol.) 2 Thlr.
17 Sgr.

Bie mannigfaltigen Begiehungen, »eiche ber grojie beutfehe

Bh'laioph bc! 17. 3ahrhunberti auch mit (Rufilanb angetnüpft

hat, gaben ©uerrier Berattlaffung, bem 3ofamntenhange biefer

Berhdltniffe »eilet nachgugehen unb ihn in ber noriiegenben

Schrift befonberi gur Barftellung gu bringen. Bie drbeit mürbe

barauf oon ber taiferlichen dlabemie ber Siffenjchaften publiticrt.

Ber Berf. bejhebte ftch nicht allein bie gebrudten QueQen für

feinen 3med burchgugchen, fonbern er hat auch bai faiferlichc

drehio gu (DloJIau unb bie Bibliothef gu $annooer nach unge*

gebrudten ÜÄaterialien burehforfcht unb baburch fein Bhema, fomeit

mir fehen löttnen, in einer materiell »irtitch erfchöpfenben Bar*

fteüung erlebigt. Ber gmeite Bheil bei BJerlei enthüll ferner

ben Briefmechfel unb bie Benffthriften ßeibnif eni (Seibnig '!?!),

244 dummem, fomeit fte auf füufilanb Begug nehmen, fo

bah alfo auch bie Originalbociunente, auf »eiche fich bie Bar*

fteltung ftüfft, in ermünfehter 'Seife gur Begleichung heran*

gegogen merben fönnen. Bie dbhanblung jelbft hat ber Ber*

faffer in drei Gapitel getheiü, non benen ba! erfte ßeibnig’i

Begiehungen gu Dtuhlanb bii gum duibruche bei fchmebi*

fehen Kriege! entmidelt, »ührenb bai gmeite non ben ruf*

fliehen '|!!ftneu bei BhÜofopbcn »ührenb bei norbifchen Kriege!

hanbelt unb bai dritte enblich bie perfönlichen dnnüherungiDer*

fuche au Beter den ©rohen felbft barfteUt. 3 n der etften 3eit

»ar ei bem uniperfalen ©eifte Dorncbmlith darum gu Ihutt,

Sprachproben in ©eftalt oon Ueberfehungen bei Baterunferi

unb duffchltth über bie dbmeichung ber Btagnetnabel in ben

»eiten ©ebieten bei ruffifchen fReiche! gu erhalten, »ührenb er

fpüter bie Gioilifation SHuhlanbi im »eiteften Sinne gu fördern

befirebt ift. dli Bertnittler biente ihm hierbei anfangt pornehm*

(ich ein Baron pon §ui)ffen, melcher guerft Srgieher bei 3are*

»ilfeh, fpüter aber mehrere 3al>re hinburch rujfifcher dgent in

Sien »ar, bann ber Baron Urbich, ebenjalli ruffijeher ©ejanbter

in Sien, unb enblich ein Baron Don Sthleinig, melcher dtthlanb

bei ben »elfijchen §öfen Dertrat. ®! hanbelte ftch bei triefen

cipilifatorifchen Blünen nicht adeiit um ©ränbung einer dfabemie

unb gasreicher ©elehrtenfchulen, fonbern oor dUem auch um bie

Ginrichtung oon Bibliothefen, ÜRufeett, goologifchen ©ürten,

©emerbemttfeen, um Schulen für alle Glaffcit bei Bolfei unb um
gemcinnühige ©inrichtungen jeglicher drt. Sich felbft freilich

hatte ber Bh'Iofoph babei bie erfte ober roenigfteni bie gmeite

Stelle gugebacht, falls man nümlich bai ©ange unter bie Ober*

Ieitung bei ^ergogi dnton Ulrich oon Braunfchmeig fteüen

mürbe. Benn ei fam ihm oor dllem auch auf eine gemiffc Ißlan*

mühigfeit an: bie junge rufftfehe Bildung follte bie (Ringel, »eiche

bie mefllichen Gullurftaaten in ihrem, bttreh juf Adige Sethüllniffe

bebingten Bilbungiftanbe an ftch trugen, möglichft oermeiben.

Sahrfcheinlich hat ber Bhilofoph Beter bem ©rohen bei feiner

perfönlichen dubieng in Borgau im 3abte 1711 biefe Blüne

entmidelt, »eiche aber, oor ber §anb menigfteni, oon Beter felbft

nicht meiter oerfolgt mürben. Schon in Borgau erhielt ßeibnig

übrigen! eine dnfleüung im ruffifchen Staatibienfte, mit melcher

auch eine Benffon oerbunben fein follte, bie nun freilich nicht

gegahlt morden gu fein fcheint. 3m 3ahre 1713 mürbe er noch

einmal gu einer perfönlichen dubieng nach Karlibab eingelaben;

er erhielt h<er ben Bitei eine! ruffifchen ©eheimen 3»ft>l cathei

unb ein ©ehalt oon 1000 Bhalern. Ber 3Q r »oDte fich feiner

Unterflühung bei einer ©efehgrbung für fein junge! (Reich
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bcbiencn. Seibnig fclbft aber verfolgte in biefer 3«it Dorjuglmeije

ein anbeteS pofitifheS 3iel: er wollte SnfäianbS Ibatltüftige

Unteeffüj}ung SeutfhlanbS unb beS Raifer& gegen bie grangofen

gewinnen. SluS biefent ffleftreben ift auch fein Bemühen ertldrlieb,

Dfufflanb rocnigffenS geilroeife am §oft ju SBien ju oertreten.

Süein ber 3»r fheint niemals im (Ernffe baran gebaut ju haben,

bie Sienfte beS auSlflnbifhen ©bilofopben wirtlich für ruffiftbe

Bngelegenbeilen ju oerwenben: Seibni] erhielt feine äuftrfige unb

auch feine ©efolbung, obwohl er bie 3ab(ung berfelben wieberholt

nachiuchte. 3a jelbft bie ©rünbung ber Petersburger Bfabrmie

fcheint ohne feine birecte Mitroirlung erfolgt ju fein. — Sie

SarftcDung unb Sibilberung biefer mannigfaltigen SBeftrebungen

trdgt im ©angen ein annaliftiicbeS ©eprüge: es ift baher wohl

mbglich, bah bei einer erneuten Surcbarbeitung beS Stoffes baS

Unheil über ben ifJolitifer Seibnij in eine befiimmtere gaffung

gebracht wirb, als tS in biefem SBerle ber gaß ift. UnS wenigftenS

ift eS auffällig gemefen, welchen Schwanlungen bie ©runban*

febauungen beS groben ManneS über bie Bcbeutung SRufelanbS

für baS bamalige Seutfcblanb unb namentlich auch für bie prole,

ftantifeben Staaten GuropaS unterworfen waren. Sr ginnt im

3abre 1701 Schweben (Eroberungen in Xufflanb, .weil bie

Partei ber Proteffanlen eS frbr nöthig hat, burch irgenb einen

beträchtlichen 3uwachS oerftirft ju werben“, unb Derfertigt ein

Shronobiftichon auf bieSiieberlage beS 3®ren bei Sllaroa: fpiter>

hin treibt er gu einem allgemeinen Kriege gegen Schweben, unb

gulc|t wünfeht er, bab Schweben Xufilanb feine (Eroberungen

ginnlanb unb Uienlanb wieber entreißen möchte. 0.

fluchmann, gul p., XhomaS hobbe«' SlbbanMung über ben

©ärger, blue bem haceinifdsen überlebt n. mit facht, u. frit. tfrläu.

terungcic retfeben. üeipglg, 1873. ©roefhaui. (XXIV, 388 ®. 8.)

2 Xblr. lOSgr.

$obbe8’ berühmter Sractat „De cire" wirb in biefer fehr

gewanbten unb burch überafchenbe Surchfichtigfeit fih empfehlen*

ben Ueberfehung ber ftenntnibnahme eines gröberen flreifeS von

liefern nahe geriieft. Sa bie Seetüre beS trofy feines ©runbirr*

thumS noch heut gu Sage burch Schürfe ber Sarlegung freh auS*

geichnenben ©JrrteS aubcrorbentlich anregenb ift, jo gmeifeln wir

nicht, bab baS ©emüben beS UeberfeherS, einen ben politifchen

ünfchauungeu ber Xrugcit fo feinblich gefinnten ffSolititer wieber

gum SBorle gu nerhelfen, non (Erfolg gefrönt fein wirb. Sie burch-

auS gwedmüffigen Knmcrfungen, welche wir freilich lieber unter

bem Segle (üben, fommen nicht nur bem ©erffünbniffe bei weniger

©efhulten gu $>ül)e, fonbern geugen recht eigentlich non einer

felbftünbigen Surchbriugung beS Stoffes, Manchen non ihnen

wünfehten mir eine breitete ?luS|ührung. So würbe bie Sat-

fteüung beS 3ufammenhangeS, welcher gwifchen §obbeö' firchlich'

politifchem ItbfoluliSmuS unb ben Ufegierungömagimen ber eng-

iifchen $errfcher oon Heinrich VIII bis auf Karl I ftaltfinbet,

unter Knberem auch ei» Unheil über bie Originalität biefcS

SpftemS geftatten. 0.

Cäitber- unb iflölkcrkuitlie. finden.

©ejebreibunj beS Cberamte« i'racfeiibeim. .^erauSgeg. vorn fgl.

ftatiA.-torograph. ©ttrean. SKit 3 Xabb., 1 (lith.) flarte b. CberamteS

(in gu.gr. S.). 3 (lllb.) Stnfrdjten n. 1 (lith ) ÖCrunbrijj. Stuttgart,

1874. Sinbemann. (Vfl, 450 S. 8.) 1 Xhlr. 12Sgr.

Sicfe Monographie, bie 55. untec ben oon ber Xegietung

angeorbneten unb non ben tüchtigflen flrüften beS fgl. ftatiftifh-

topographifchcu ©ureauS auSgeführten OberamtSbejchreibungen,

ift eine ber grünblichften unb ooßffdnbigflen in ber gefammlen

Meihe. Sie ift oerfajit oom ginangrath Paulus, ber namentlich

baS topographifche, archüologifche, naturhiftarifche Material nach

eigenen Unterfuhungen an Crt unb Stelle unb mit $ü!fe ge-

lieferter Beitrüge bearbeitet hot. Dr. (Sbuatb Paulus hol

namentlich bie ©efchreibung bet ©uumerte unb anbercr lunff.

hiftorifcher ©egenffünbe übernommen, bie gefhihUihen Hbfchnitte

frnb pon Htchioralh Dr. 6tü(in oerfafft, reiches Material bajs

haben ber oerftorbene Sir. o. Stülin unb ber grüfl. Xeipperg'ih*

Xentamtmann Jpßlber in Schwaigern geliefert; bie ©rhörben,

namentlich Oberamtmann (Eifeiibach in ©raefenheim, hoben bie

Slrbeit wefentlich gefürbert. — SaS Oberamt ©raefenheim ift

gmar nur vier Quabratmeilen grofs, aber in oielen Begebungen
intereffaeit. Sie fteuperplatten beS ^euchelbergeS (im Surcbfcbnctl

312 Meter hoch) unb beS bewalbelen StrombergeS (im ®urh-
fchnitte 424 Mt. hoch, mit bem 473 Mt. hohen Scheiterhüufe ober

Sleinehüu) erheben fich über bie nichtigeren Keuper- unb SRufhcI-

(olfjchiihten unb jchliefien baS fruchtbare 3»bergüu, baS „Heine
3talien“, wie eS im ©oltSmunbe genannt wirb, ein, befjen

4>auptbach, bie 3ober, fich oberhalb §eilbronn in ben Stedar

ergiefft; ber tieffte ©unlt beS CbcramteS ift 156 Meter über bem

Meere. 3ahlrei<he Schlöffet unb Burgen, wie Schwaigern,

Sleipperg, Stocfsberg, Magenheim, Maffenbah, ©lanfenhorn,

unb bie hochgelegene Kirche auf bem Michaclöbrrg, getrecbereiche,

gutbewüfferte Sluen unb £ügel, fchöne Saubwülber, jhroffe SBera-

abhduge oerleihen ber ©egenb ebenfooiel ünmuth a(S SRannig-

faltigleit. — Sie botanifchen, goologifchen, ethnographifchen

9bj<hnitte finb recht ausführlich behanbelt, über bie Meteorologie

geben bie Beobachtungen ber nahegelegenen Station ©önnigheim

guten Buffhluff. Sie ©roöllerung hat oon 18,S86 im 3. 1793
unb 21,483 im 3. 1813 auf 22,209 im 3. 1834 unb 25,091
iin 3- 1849 gugenommcu, hat fich kann burch ffarft SfciSwanbe-

rung bis 23,841 im 3- 1855 oerininberf; feilbem iß bie 3«hl

eine fchwanfenbe gewejen: fie betrug 1871 noch 23,604. —
SaS Buch liefert auf 450 Seiten, gu benen noch brei ftalijlifche

Sabeßeu fommen, ein ungemein oielfeitigeS geographifch'S, ffoti«

ftifchcS, eihnogtaphilcheS, archüologifiheS u. a. Material in einet

gefälligen, burchauS nicht trodeneu Sarfieliung.

heuglin, ffl. Sh- o , Seifen nach bem Xorbpalarmeet in ben 3ob-

ten 1870 u. 71. 2 Xbellen u. einem »Ificnfhaftl. Ttnban«. fflit

3 Criginallarten, 2 garbenbrucffeiiOcrn. galjlr. jlluffratt. u. Srnoort

ren Dr. 81. pet ermann. 2. XJff.c Steife nach Sloroafa Semtfa Kat

©taigatfeh. ©raunfcbwtig, 1873. 2l>eftermamu (4 ©D.. 300S., lXaf.

gr. 8. ». 1 Xaf. gol.) 2 Xhlr. 20 Sgr.

©IS ber belanute Xeifenbr, ber am 14. Xoocmber 1870 oon

feiner ©olarmeerfahrt nah Stuttgart gurüdgefebrt war unb ben

SBinter über bie Xefultate feinet gorfhungen fltihig bearbeitet

hatte, im 3uni 1871 eine SrholungSceife im fhwübifchen ßanbe

mahle, erhielt er oon bem ©remer Sheber Ä. Äofenthal uner-

wartet bie 9uffotberung, an einer neuen ©olarmeerfabrt theil-

gunehmrn. Unoergüglih mahle er fih fertig unb war acht Sage

fpüter bereits in Bremen, wo ber Sampfer „fflermania“, baffelbe

Shiff, auf welchem Gapitücc Rolbewep bie grönlünbifhen Cfi-

lüften befucht halte, gurecht gemäht würbe, o. iituglin reifte

mit bem ©efhüftsführer ber Sjpebition, Gbuatb Stille, einem

Jleffen beS Unternehmers, auf türgerem SBege über Sübrd nah

SönSberg in Norwegen (30. 3><ni bis 2. 3uli) unb fuhr oon

ba am 8. 3uli ab. Tlage Slagaarb, Ganbibat ber Mathematil,

mar als wiffenfhaflliher Begleiter unb ©ehfilfe mitgegeben,

Gapitün war 3olob Meljom, bie ©emannung gühlte im 6angen

21 Köpfe. Sie „©ermania“, weihe übrigens infofern ungwed-

mdfeig gebaut ift, als ihre Keine Sampfntafhine fehr oicl floblcn

oeebrauht, fotlle baS Karifhe Mete burhfabrtn, bieMünbungen

beS Obi unb 3'üifei unb wo mögiih ouh bie Xorb* unb Xotb-

ofttflfte Sibiriens bis gu ben Sleufibirifhen 3nfeln geogrophifh

aufnehmen unb unterfuhen, boh foßte gugltih bie gäbet eine

pecuniür nuhbringenbe fein. Sm 19. 3uli (am baS Shiff in

ScomSS an, umfuhr am 27. 3uli Xorblpn unb erreichte am

6. Tluguft Xomaja Semija. fiüngere 3eit oermeilte bie (Eppebition

in Matotfhfin Sharr, fah fih aber am 20. 9ug«ft burh bal

pon Offen anbringrnbr (Eis gut Umfcffr genöthigt, ebenfo halb
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barauf in ber 3itgorfihen Strafu unb in ber Äarifchen Strafte

(8. September), mit benn auch in biefen brci Straften eine

Hlnjaf)! 3H<b(rf<b<ffe ;ur Umieftr genötbigt rourbe unb einige

(Vatjrjenge jm gjf( j lt g cunbe gingen, tndftrenb in jenem Sommer
nicht ein cinjigeb pon ihnen in bab non Sib gejperrte Aarijche

2J(rer tiitjulaufen aetmocftte. 3 u &,m hotte auch Ungejcfticf bie

Qrahrt aufgebatten: inbem man nach ber burch ben niebergelegten

eijecneu Schornftein abgelenftcn Wagnetnabel [ich richtete, oerlor

man im SEßefteit ber SBaigotf<h.3nfrl pier Zage mit nerfeblter

(fahrt 1 Vom 20. big 26. September mar o. .fteuglin mieber in

ZromSö, pom 16. bis 20. Cctober in Sergen unb acn 24. October

(am er in Hamburg an. Diefe Jahrt ift in ©euglin’b belannter

frifrher unb an|ieftenber HBeife bejcftrieben. $atte bie Sipebilion

auch bie ihr norgeftedlen meiteren 3*'1* nicht ju erreichen per»

macht, fo ift fte hoch bnrchauS nicht ohne Srfolg geblieben. Die

lüften pon Siomaja Semlja unb big 6ap Vjetui am j£eftianbe

fiub genauer aufgenommen, bie Weerebtiefen gemeflen morben,

D. yeuglin hat fpecicU unb mit gutem Srfolge fein Hlugenraerl

auf bie geographifche Verbreitung ber Vftanjtn unb Zhiere

gerichtet, eine Snjaftl Saublhiere unb Vögel mirb im oorliegenben

Vierte auch fpecießet befchri eben, fo baft bie Aenntnift b<S hohen

fttorbenb mefentlich geftrbert morben ift. Sin befonbereg Sapitel

enthält bie ®efcftichte ber Sntbecfung pon Sloroaja Semlja, jo

meit biefelbe betannt ift (benn lange Par SBißoughbg'b unglüd-

lieber Sjpebition im 3. 1533 unb nor ben Wahrten beg $oßänberö

Sarentb im 3. 1594 haben bie SHuffen bort jjifehfang unb

Siobbenfchlag betrieben); alg Hinbang Rnb mit grofter Specialität

bie meteorologifchen Beobachtungen o. $eug!in'3 auf ber Steife

nach Spiftbergen, 4. 3uni big 1. Stopember 1870, bie Hlubjüge

au3 bem 3onrnaI ber „©erraania"
, 8. 3uti big 3. Stooember

1871, unb bag meteorologifche Zagebuch ber „©ermania" pon

benfelben Daten beigegeben, Ie|tere beibe pon Stille ing Deutfcfte

aberfeftt.

Berirhnun, Herrn., phyccikaliacbe Wandkarte der Erde in

MerCalor'* Projeclion zur liebersichl von Höhen, Tiefen u. See-
strömungen mit 2 Nebenkarten u. 1 HöhenansicliL S Sectionen.

Gotha, 1874. J. Perthes. 3 Thlr. 10 Sgr.

Hluf einer oößig neuen @ruublage, nur mit Seibehnltung beg

gleichen Maftftabeb, mürbe bie Wercatorprojcction ber rühmlichfl

belannten Map of tho world non $)rn. Sergbaub burch $er>

übergehen beb phpftlalcfchen 3 n halteg berfelbrn (mit Hlubnabme

ber pegetatioen ©auptoerbältniffe) unb Stnfügen einiger 3*'$*

nungen jttr aftronomifchen ©eographie ic. |ur pbgfilatijeben

fflanblarte. Der untere Zbeil ber Äarte enthält: 1) jmei Vaare

Vlanigloben (bftliihe unb meftliche §a!btuge( in Samberti’jcber

Vrojrction unb nSrbliche unb fübliche fcatbfugel), mit benen ftcb

leicht irgenb eine anbere DarfteUung phpftlalifcher Verbättniffe

(j. SB. flimatifchr u. a.) hätte nerbinben (affen
,
mährenb fte fo

nur einfache Silber ber Canb< unb SBaffermaffen ftnb; 2) bie

belannten fjiguren jur Serftnnlichung beb Saufeb ber Srbe um
bie Sonne, beb IDionbeb um bie Srbe (nicht genügenb, um rich-

tige Sorfteflungen ju erjrugen), ber ffinfterniffe; 3) eine fpöb'U'

leitet ber porjflgtichften @ebirgbgipfet mit farbigen Streifen für

bie oerticalen Segetationbjonen, beren Srltärung bab Seimort

enthält (Zropenmälber, ÜBillber pon immergrünen Säumen,

norbifche SBälber, älpenmeiben ic), unb Hingabe ber Schnee«

region. ftuf ber $aupt(arte erfcheinen auf bem blauen fflerreb.

grunbe bie falten (grün fchraffierlen) unb marmen (bunlelblau

fchraffierten) Strömungen, je nach ber Stärle mehr unb meniger

bicht unb (räftig aubgejührt, mit fporabijehen Solen ber Ziefe

unb mit Hingabe ber flachen See unb beb tieferen Mrerebgrunbeb.

Die auf ber SBeltlarte beutlich bargeftellten Sibuerhältiiiffe beb

Hlorbenb erfcheinen nicht aufgenommeu. Hirn obern fftanbe ber

Aarle finbet man aufter bem Zite! eine ÜBiubroje mit 1 6 Strahlen

unb bie Srtlärung ber Seiche für bie Orte unb ber Sarbentöne

für bie fl(henfchi<hten. Srftere geigen 8 Slaffen für perfchiebrne

Senötlerungäftufen (non 1000, 10,000, 20,000, 50,000

100,000, 500,000, 1 Mia. S), lefttere ebenfaBb 8 Sarbrn.

nuancen für bab eigentliche Zieflanb (unter bem Kioeau beb

Mtereb) für bie Stufen noit '/io geogr. Meile — 1 Sogenminute

ber Sänge (186 Meter ober 1142 V 3 ), Pon '/, MI. (928 Mt.
ober 2855 V.g.), non 1 Ml. ( 1 855 Mt. ob. 57 1 1 V 8 ), 2 Ml.

(3710 Mt. ob. 1 1,422 V S ), 3 Ml. (5565 Mt. ob. 17,133 83 ff.),

4 Ml. (7420 Mt. ober 22,843 V 8 ) unb borfiber. 3m Meere

ift nur bie Stufe pon */io geogr. Meile Ziefe angebeutet. Sb
märe gut gtmefen, roenn bie hier beigefeftten Hörrtbe ber Stufen

auch <n ber Srllärung ober boch im Seimorte mären angebracht

morben, bamit ben @ebrau<hern bie üequipatierung ber Stufen

mit ben gemähnlichften Bängentnoften rrfpart geblieben märe.

Die HBahl eiueb fo ungecoähulichen Mafteb, mie ei für $öben
bie geographifche ober Seemeile ift, mirb burch bab Hilter ber

Vorarbeit enlfchulbigt, bie ooftenbet mar, benot bab Meiermaft
alb internationale Sinheit angenommen mürbe. Die Hfipeau<

linien felbft ftnb mit ber bem Hlutor eigentümlichen Scmiffen*

haftigleit gejogen unb bii jum Schluffe pethefferl, bie Shldfieht

aber auf bie Hlnmenbung noit fo menig 8arbentänen alb miglieh

hat eint Scata pon matter Steigerung jur (Jolgc gehabt, bie (ein

entfprechenb auffäüigeb fcöbenbilb ju erjeugen im Staube mar.

So gehen j S. bie Waffen non {tochaften, Jiotbafrila ic. für ben

S(id aub ber 8'me nahejic nerloren, unb erft bie Schuht non

1 1,000‘ macht fich non ffieitrm hemerlbar Man rergleiche bti.

fpielihalbtr bab HIften ber Serghaub'fdiru Äarte mit bem Hlfien

in ber Suite ber Aiepert'fihen phpftfalifchen HBanbtarten, um im

Vuiifte ber plaftijchen SSitfung bab Uujulüngliche brr erfterrn,

meit betaiHierteren unb forgfältigeren Htrbeil einjufehen. Vielleicht

mürbe eine Verftärlung beb Zoneb allein fchon genügen, eine

gräftere KQirtung ju erjielen. Htuch bflrfte bie Sinführung einer

3mifchenf<hi<ht für 0,2 ober 0,25 geogr. Ml. rdthlich fein, um
bie Srhebcnig in bem ÜBeiten Vaume ber Schicht imifchm 0,1 unb

0, 5 geogr. MI. erfichllich ju machen. Der Mangel biejer 3>»ifihen.

fchichl brüdl bie
.
poch fläche ber Mongolei jur fcheinbartn Zieflanbb.

bucht herab. Sb ift überhaupt fthmierig, auf etntr allgemeinen

$ähenf<hichtrntartc bie ipecieß (haralteriftifchen Schnitte ju necei-

nigen, roelche einjelneSRegionen lieft enS teniijeiihiitn. Die befticnmieic

Umriffe ber (läheninitln in ben Sorbißertn, in ben Seifengebirgen,

im fjamalaja ic. (affen bebauern, baft eb nicht mäglich mar, in

bem befchränlten Saume ^pä^eticoten anjubringen, bie ben @r>

brauchern ber Äarte manche mübfame unb meitläufige Sruieruugtn

non 3ahlen jum Vergleiche ber rrlatioen Srhebung erjpart haben

mürben. Die gan|e Arbeit beb petbienftnoßen Hlutor« läftt ben

ffiunfeh lebhaft merben, eb möchte ber geographifchen Hlnftait non

®olha, bie fo @rofteb fchon geleiftet hat, gelingen, ähnlich mie

bie (chäftbaren Vublicationen über bie Seoöllerung ber Srbe,

auch eine (mo möglich Irilifche) Sufammenfleüung ber gemefftnen

§öhen in gleichem Mafte ((aum mirb ei nöthig fein, bab M e t e r-

neft aubbrüdlich )u nennen) folgen ju laften. Sb märe bieft

eint befonberb banfbar aufiicnehmenbe Hlrbeit, bie Zaufenbeit ju

®ute fämt, bie nicht in ber Sage ftnb, über Materialien ju per«

fügen, tnie fte ber geographifchen Hlnftait non 3 Verlbe* }“

@ebote flehen. Die ®othaer Hlnftait mar beiher faft ftetb bie

erfte, bie eine gemeinnüftige Hlrbeit neröffentlicht hat, fte mirb

auch nicht bie [eftte fein, non ber mit eine gebiegeue 3ufammen<

fteßung ber terreftrifchen ^gpfometrie ju ermarten haben.

1) StrefTlenr u. Steinhäuser, Srhiclitenkarieci der Sstcr
reirlciscben Krooläuder. Wien, 1871—74. Artaria.

2) Steinhäuser, Karten zur Geographie der Alpen. EM.

Der laiferliche Sftath Hinton Steinhaufer }u SBien, an 8rucht-

barfeit unb miffenfchaftlichcr ®rünbliih(eit feinet tartographifcheu

Stiftungen unferem Äiepert ju nergleichccc, bat ftch bab Vctbienft

erroorben, in ben erftgenaunten 4>ähenjchichtenlarten ein Vieri
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)ur Boflenbung gebracht ju haben, bat her ffliffenfrhaft noch

mehr Suften flifteu möchte als ben öfterrcicbiftb*.*n Schulen, ju

beten ©ebtauch et auf Beranlaffung ber Unterrichtlbebörbe aus

geführt tourbe.

Ser unoergeftliche Streffleur, btr mit Steinbaufer jufammen

bit fchmterige Aufgabe übernahm, ben oorliegenben 6*0 J non

Hähenmeffungen ju einem ©efammtgemülbc ber 6fterrei*ijche

ungarifiben iiaube na* ihren bppfometreftben Serbällniffen )u

perroertben, ift über ber Ausführung bet ©erles oerflorben; für

biejenigen Blätter , melibe Ungarn, Kroatien unb Salmatien

betreffen, binierlieft er nur Entroürfe jur Sebi*tenjei*nung, bie

Sleutboufer jelbftänbig ju verarbeiten übernabin, roübrenb für

alle früher bereit* fertig geftellten Blätter Streffleur bie Derroin-

jei*nung, Steinbaufer bat ©erippe lieferte.

So liegen unt nun 15 prächtige Blätter in garbenabbrud

ber $äbenftufen für ben beträchtlichen Sänberumfang ber Soppel-

monarchie nor, ein Bilb ber Bobenplaftif jioiftben ber rujßfcb-

türlifchen unb ber fehroeijertfehen, ber italienijcben unb beutfehen

Weicbtfl'renje gemübrenb, mir mir ein folcbet nach nie gehabt haben.

Am Sanbe beigefügte SurehMnitte neranfchaulichen in paffenb

autgemäbUer Sichtung bie Brafilverbältniffe ber fenlrechten

©liebetung unb bienen jugleich, in benfeiben fjarben gehalten

mie bat fiartenbilb, jur Deutung ber garbenfeala bet (enteren.

Das tjlufttteb famie genaue Sifenbabn- unb febr belaidierte

SBegeangaben unb CrtSoermerte (bit auf gröbere Sorffthaflen

herab) erleichtern bat Berftdubnil ber Harten im Einjelnen unb

erhalten juglei* ibrerfeitt burch bie bächft fiberft<hlli*e Abf*it*

berung ber Erhebungen ben beben gommentar.
Sie technifebc Ausarbeitung ift binfichtlich bet genauen Auf*

einanberpaffent bet ptrfcbiebenen garbenplatten, alfa in ber

HauptrüdR*! für Erreichung bet geftedten fielet, trefflich ge>

lungeu; bie Saubetleitunb bamit jufammenbüngenbe Seutliehfeit

bet Samenaufbrudet ift bagegen meniger ju rühmen, menn auch

bie etmat ju fett gerathene Schrift bloß hier unb ba bie Üelbar-

leit einjelner 8u*ftaben mirllich beeinträchtigt. 3“ bebauern

bleibt mefentlich nur eint: ber Uebelftanb, bah biefe Schönen

Einjellarten nicht fectiontmeife eine ©cfammttarte jufammen.

(eben; leiber Iaffen Sieh nur bie nier bat 2anb Ungarn barftellenben

Blätter in ein Biered Pereinigen, alle 15 Blätter orbnungt>

mäßig nebeneinander gelegt geben ein unförmliche* 3adenbi(b.

Ban ben jahlreichen, Steinbaufer allein ju nerbanlenbeu

„larlagraphifchen SarfteUungen auf bem ©ebiete ber Alperigeo-

graphie* liegt unt junä*ft ein mohlgelungenet Äbbilb bet

Hetjogtbum* Saljburg nebft bem Saljlamncergute par. 3n bem

großen ffllaßftabe 1 : 2(10,000 fteüt etauf Pier hanblichen Blättern

(bie natürlich )um ©anjerc jujammenf*ließen) einen ber beft>

unterfuchten Dßeile bet Hochgebirges bar; troh einet außer-

orbentiieh groben Setailt ift bie Harte hoch gemülbearlig an-

ichaulich, ba ber Stich fauber unb nor Allem tue garbenautmabl

jmedmüßig autgefaOen ift: bat Braun ber ©ebirgtfehraffierung

läßt nicht nur ieben (jehmarj aufgebrudten) Samen ooHtommen

deutlich lefeu unb bie, coiemohlauch jehroarj gehaltenen, ijiußlinien

gacej genügend Betfolgen, fonbern gemährt auch noch ba unbehin-

derte Klarheit im Autbrude ber Haupifache, bet Bobenrelieft,

mo in lichtem ©rün bie noOftänbig mit aufgenommenen ©alb-
areale barüberjieben

;
bat Blau ber ©lelfcher fchimmert noUenbS

malerifch durch bat Braun ber Saucrn-@ehänge.

Sie gleichjeitig in bemfelben Berlage und pon bemjelhen

Autor erfchienene „Harte bet Erjberjogtbumt Ccfterrei* unb

bet Hetjogthum* Saljburg' im Blaßftabe 1: 432,000 if) bem

gegenüber ein recht augenfälliger BetneiS, mit derartige fpeciali-

fierenbe Harten ron ©ebirgtldnbern, menn Re all biefe güllr non

Steigungtoerhältniffen bet Bobent, glußldufen, 0letfäjern,3BaIb-

bejitfen, ©egen unb Crlfehaften in Schraarj autbrüden, ungeheuer

an UeberRchtlichleil Im ©anjtn unb Seutlichleit im Etnjcinen

ocrlicren. Sur für btn Handgebrauch unb für Solche, bie manchen

hier unleferlichen Samen aut Befannlfchaft mit ber Dertliehlcit

ober burch 3u^älfenahme anberer SpeciaKarten Reh tu beuten

oermögen, ift bitfeg ftattlieht Soppclblatt ju empfehlen, beffen

3uperIüfRg(tit übrigtn* an (einer Stelle unt 3m<'W erroedt

hat, mofür ja auch ber Same bet Berfaffert bürgt.

Steinhaufer't neue „Hppfometrifche UeherRchttlarte ber

Alpen' auf einem einjigen Blatte (1:1,700,000) leiftet dagegen

burch farbige Siebergabe ber Häh*n i(h i 'ftt'n )U!tS*fn ^jobppfen

oon lOOOBarcfetguß gegenfeitigen BertiralabftanbetAIIet, mat
man billigfr ©ei|e oon einem perbältnißmäßig fo tleinen Rartm-
bilbe an ©enauigteit unb Anfchaulichleit nur perlangen tetnn.

Sehr jroedmäßig ift jeglicher Samtnaufbrud permleben, ba bat

eingetragene Eifenbaftn- unb glußneft jufammen mit ben ftummen

Stabtpunlten hinlänglich orientieren, jumal biefelbe Harte (iu

einer anderen Autgabe) mit Abbrud ber Samen oon glflffen,

Stäbten unb (oermittelft eingerüdter 3'ffern, melche Reh auf ein

erllärenbet Deptblatt bejiehen) auch von Bergen in beträchtlich"

Anjahl (dnfli* ift. Siefe rebenbe UeberRchttlarte ift jugter*

benujt, um ftatt btr Hähenfchichten (mie bie ftumme) bie ©rupper
bet Alpengebirget in fjlächctctolorit fauber unb feftr etnbrudtooll

abjnbilben. Sie menigen ©orte bet Bejtbogent, bie jur Erflä-

rung bieier ©ruppentheilung beftimmt Rnb, genügen freilich |K

einer miffenfchaftlichen SRotioierung biefer fiintheilung noch nicht,

ba biefeibe burchaut nicht bie bclannten ©ege Stüber’* ober

Sontlar’t einfehlügt, fonbern eigene oerfolgt, ohnt, mie eS uni

Scheinen roiü, überall bat freilich fchmierige Brobfem g lü cf1 ich )u

Itfcn, ber orograpbifchen Aufcenfeite unb bem geoiogifehm Bon
bet Alpengebirget mägli*fi gleichmüftig bafcei Seehnung |u

tragen.

Auch bie fo lange fchmerjlich gefühlte fiflde unferet Harten-

oorrathet, bit oorjugtmeife ben Sehutunterricht bchinberte, baß

mir nämlich bither feine einjige brauchbare ©anblarte bet eure-

pdifchen Alpengebirget bejaßett, ift unfer rafttot thätiger öfter-

reichifchtr Hartograph autjufüRen im Begriff, fflir ftnb äugen-

bildlich jcoar nur |u biefer norläuRgcn Anjeige berechtigt, ba bie

Ausführung biefer mübcoollen, jeitraubenben unb lofffpiefigeu

Arbeit foebtn erft im ©äuge ift, begrüften bflrfen mir aber Rhen

heute nicht nur ben Blau, ein folcbet ©ert ju jehaffen, fonbern

bereit* bie 7(rt ber Bearbeitung. Sie beibrn unt porliegenben

Sectionen geben gmar ein reichet topographifche* Srtail fauch

für ben ©ebraueh außerhalb ber S^ulfreife ntSHig autreichenbi,

bie Berroenbung btt braunen ©ebirgtfehrafRerung in ber SBeife,

mie Re bie ermähnte Harte von Saljburg jrigt, fäftt inbetfen

bie Bobenforncen bennoch gut übcrfchauen. K-—ff.

3citfchrift b. (üffeOidj. f. ßrbfnnbc jn Berlin. $rtg. von ©. Hon et.

9. Bb. 3. Heft.

3nb.: Üteifebriefe bet Hm. Or. S. Bnihholj. — Bt. ©obebeef.
ber ÜReijjntr hei (i affet. — Sie fübpcnianlfcht Uifenbabu oon SHob
lento naüi bem titicacafee (mit Harle). — Schreiben Dr. Sa äjtlgal l

an fttrof. Baülan. — Btiiceüe.

SRitlheilunnen ber f. f. aeonrapb. ©efedfäinft in ©in. Stetig tec

». «. Beder. 17. Bb. Sr. 7.

3nh-: S. (Drän, bie 'Jeulingerjibe Xafel. — H- n. tüitre».
über Seetarcen neuer Art unb bie Daritellnng bet Blceretgrnnbrt. —
3. SK. 3lejlcr, 3abre*beriebt bet fhinc ierr. ftorrefconbenten an bie

f. t. grograph- #efeüfä)aft. (641) — ®eogr. giterahrr; Sotijen.

i*l ob u». Hrtg. eon ff. Anbree. 26. St. Sr. 6 n. 7.

3nh.: Sie 3ulu-Haffrm. — lieber bie flinaloölfer Im äufttrftti

SSeftn AmerHat. — H- ÜKeier. jur oftfrief. Sed- u. Spottluü. I.

2. — A.Htbn, bie Suffen ln Sibirien. 1 . 2. — ff. Stamirr hn ncrtL
üaol. — «. Ibtele. ©fijjen an* Obite. I. — Aut allen ErMheüen.

HnbrographifHe ÜSittheilungen. Hrtg. oon bem hbbrograpb. Bnreai
b. falfert. AbmtralttlL 2. 3ahrg. Sr. 16.

3nh-: 0. Birgen. SängenbeiMmmnngea anf®ee n. bie *>iffre

fchaftl. Bebanbtmcg bet Shroncmeterbeobaihtnngen. (6*1.) — lief.

Iotbnngen in bem nötbl. StUIen Cecan. — Ser Hafen oon ttaüae. -
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flürjeüer Beg rem Rar Her aulen ßolfnuug na* ©gpnd). — Ratte»

grapbifße«; Saßrißitn für »cefabrtt.

firiegßkunbe.

Heyde, Ed., HaupUii., u. Erorsr, Ilauptm., (iegrhichte der lle-

lageruns von Paris im Jahre 1870 u. 71. Auf Befehl der k.

(»eneral-Inspection des Ingenieur-Corps und der Festungen unter

Benutzung amtl. Ijuellen bearbeitet. l.TheiL Mit eiuera Atlas,

enth. 16 Karlen u. Pläne. Berlin, 1874. Schneider dr Co. (VII,

250 S. gr. 6.) 4 Thlr. 20 Sgr.

3Rit brat porliegrnben Buße wirb brr Steiße tnonograpbüßer

Beißreibungen non Belagerungen beO Kriege» 1870 unb 1871

ein weitere», bebeulfameg (Stieb angefügt. Ser gefamrale Stoff

foß in fünf Äblßnitten brarbeilrt mtrbrn, berrn Xitel: „ba»

TlngriffOobjrct, bie (SinfcßlieSung, bir ürrfurße bet Bertbeibigung,

bie Sinfßlirßung auäjubcbnen unb |u burßbrtßen, ber artiße»

rißifße Hngriff, bie ftapitulalion“ fein (oüen. Set erfte SBanb,

ba« «ngriffäobject bebanbelnb, flieht einen gefcßicßtlicßen iflbrife

bet Entioidlung btt Variier Befeßigungen big |um 9luäbrucße

heg Kriege», tnoton eine Xerrainbefßrcibung unb Befßreibung

ber Befeßigungganlagcn, bet einjelnen gforts tc. fidj ftßlteßt.

Set ©ßilberung ber fortificatorifcßen unb attiQerißifcßen «rmie.

rungOmafitegeln wirb ein fyiupttbeil beS Banbe» gewibmet, botß

frühen auß bie Sonununicatiouen, innen unb außen, bie Irbenbrn

Streitleüfte, bie Berprooiantierung unb bag Slatßricßleitroefen

jroifßen bet eingejßloffenen Stabt unb bem Canbe eingrbtnbt

©efpreßung.

Sie Ratur ber in biefem Sanbe ju brijanbrlnbrn Stoffe

bereitet ber SatfteOung oielfaeße Hüppen, ba eg aDrjeit fßwer

bleiben toitb, fortißcatorifße unb artiflerißifße Sctailg in foltbet

güüe unb !Sieberi|olung mir bei bet geßuug Bari» in wünißeng»

tsettßet Kürjung unb Klarheit unb boeb wieber ben gaßmann
beftiebigenber «ugbebnung nitberiulrgen. Stil ßfllfe ber bei»

gegebenen Setaitjeißnungen ber fortißcalorifßen Einlagen feßeint

eg, a(g ob autb ben eingebenbfien Stubien ber Setailg für ben

Ingenieur ein ooße» Senflge bereitet fei, mogegen birft aller»

bingg für ben lirliQerijtm nur Ibeilroeife unb imntetbin befeßränft

ber OlaQ ift. SebenfaQg aber oerbient bie ftrt ber Sarfleßuug,

weiße bie aoreriPübntrn Klippen ju oermeibtn geraupt bat, ooße

Slnetlennung. Ref. ift jeborb ber Xtiiftcßt , Dafs bei ber Xerrain»

beftßreibung infofern bereeßligte SBünfcße unerfüllt bleiben, alg

biefelbe ben Sbaralter beg ©elänbeg pon Hart» ju einem wahr.
|

ßaf t
plaftifiben ©efammtbilbe eiicßt jufammenfaßl, jonbern fteß

befeßränft, in abfßhittgroeifer Setailfibilberung glußlüufe unb

2Bafferperbültniffe,$(benperbü!tniffe unb Sebauung ju befpreeßeii.

Sefonbere §erporbebung perlangen bie perftbiebenen (ritifeßen

Semerfungen unb Refumö» über bie Sebcutung ber perftbiebenen

Xcrrainabitbnittr für Angriff unb Sertbeibigung, fomie über

fortißcatorifße unb artideriftiftbe Armierung, roeltbt einfaß,

turj unb bünbig unb mit untpiberlegbarer Klarheit gefßriebcn

finb. — Sie breite Slnlage beg ganjen Sußeg, ju ber im erften

Xbeile ja nur bie Einleitung norliegt, uerfprißt ben boßju»

FteUenben «nforbtrungeit an biefe offtcieOe ©efßißte gereßt ju

»erben, inbem ber ffiafiftab einer 3ngenieurmonogcapbit wohl

an einzelne Xbeile, nißt aber an bag gefammte liiert gelegt ju

fein fßeint — eine Rotbwenbigteil, ber aom Ref. nißt genug

jugeftimmt werben fann.

Reue ititlrifße SHtter. Reblg. u. Mg. von (St. o. ®lofe»app.
3. 3at>rg. 5.8b. 1.2. ßeft.

3ab. : Cergieiß ber Urfoßen. »etdie bie Ricteelageu ber preup.

Tlraiee im 3- 1800 o. 7 a. bie ber franjbf. «rmec Im 3. 1870 u. 71

banptiäßl. brrMlatfübrl haben. — Sie Beteiligung oon Sari». —
Hin Bort über Untcrpfßcirr» n. ®arntfonfßulen. — p. SBebelüäbt.
bie Siele bet ’HlIitärgwnnaßit u. be« Bajonettfeßten». — fileftp über

bie Bebrpfllßt In Kujlanb. — Xlbnrtinl, übet ben gelbfanitätg»

Slenft bei ben dapaDerieblaiitonen. — Rünftl. Präparate alg Btrpflo

annggmittel Im gelbe. J. — Sag StilltärftrafoolIfhedung»*Segtcmtnt.—

SRotmrte Soridjläqe jnr dinfübrung »on (larablnern bei bet gelb»

«rliüerie. — Sag ttanj. liarrolgcfdjüp. — Sefultate beg 8lfa|)ae|ßäf»

le« in granfcclß n. im beutfßen IRefß. — Rolljtn über bie fßweb.

gelbartiüerie. — ‘Militär, Spborigmen. Sor 150 fahren. — «u# nn<

l'erem gamtltenbndie. — Heber bie franj. ttrfiOflle. — Sag bentfße

glanjenibin „Bcruffia“. — Sie läugften u. fßneüllen Märißc aller

Selten: Ser gtope norbtfße Ärtcg. — Literatur ; Gorttfponbenj; Kleine

Mittbcilnnarm.

«Ogrmrlne ÜHilitär-.feitung. (Heb.: ffernln. 49. Jabrg. Rr. 25—29.
3np.: Cie 8elagerung ton gJarig unter ber Sommune. (®ebl.) —

Sin Öeitrag zur grage über bie Jnweifun« einer flänblgen »ebednng
per Gorpgartilletle. — rHüefbllef auf ba» Wefeebt bei lauberbifßofg»

beim. — Ser Internationale Gongrep ju Srüffel. — Sie tbellung

ber Krlegttompagnie. — 9t. .Sr an M, Mt Xbätfgfeit bt» Setaße»

ment» Otanpau tom 20. Set. 1870 bi4 jnm 19. geor. 1871. — Uebtt

Ginbtittwafen. — Ueber bie erüe tlugbilbung ber Xruppen Im Rlar»

fßlttn. (Sortrag.) — üülgeeüen; Raßrißten.

3abrbüßer für bie bentfße «ernte n. Marine. Seranhocrtl. reblg. non

®. n. Marie#. 12. Sb. 2»3. ßeft.

3nb-: n. b. fiSoIp, Scnbömc. — «. ». ttronfa j. bie Gaoatlerie

grltbriß'# b. (Oropen. (Sßl.) — Ser gelbmarfßatl 0agflcnitfß im

Rrimtriege. — 8. n. Onlftotp, bet «ugfatt au# ‘Jlart# am 30. Sept.

1870. — Sie Stubien jnr neuen 3nfantetietaltit be# 2Raj. n. gßtrff.—
Rrabraer, Mt önm-ufeliinj bet Ctganifation btr rnfj. «rate unter

btui Reifet «teganber II. — Sie Sebcutung be# MarfßaQ# Sauban

für Me Artillerie.— fit. o.‘M arte», tag geueegefeßt bet jnfanltrie.—

llmiihau in bei Militair>8iteralur.

^anbel unb 3ni>u/lric. Kcdjnik.

Ser Io, Dr., Berghaupten. , u. Penf. Dr. C. StStxel, Bergbau ueid

Hüttenwesen. Beaeinschweig, 1874. Vicwcg dt Sohn. (2 Bll.,

104 S. gr. 8.) 20 Sgr.

iSepaeatabdr. au» d. «Auitl. Berichte üteer d. Wiener Weitaus-
»tcllung itn J. 1873.“ üd. 1. 1. Heft

Sie Cenlralcommiffton beg beutfßen Reißeg für bie SRiener

Seltaugfteilung 1873 bat eg unternommen, einen amtlißen

$erißt ju perbffentiißen, weißer befiimmt iß, pon bet Rerlcetung

Seutfßianbg unb ber übrigen fiünber mit 8ejug auf bie b«tipt»

füßiißflen ©nippen ein mbglißß überfißtlißeg ®ilb ju gemdbren.

Sßon liegt ein ctßeg btr jwanglog erfßeinenben pelle not ung,

weiße f>ß fpütec ju brei Sünben fummieeen fallen; eg umfaßt

eine Sßiibetung pon ber ©ruppe „Bergbau unb Ipültetiwefeti*.

Sag Sßriftßen fßeint ung feinen 3«>r<t in norjüglißem Maße
ju erfüllen, eg permittell in gebrlngter Küret eine Kare Kn»

ißauung beg auggeftrüten Material», wobei alle» Sa» in ben

IBorbtrgrunb tritt, wa» bem funbigen ffaßmamie al« betonter»

bemertengwerlbeg Cbject, alg oerbefferter Hrobuctiangjweig, al»

augßßtgoolle neue ßtfinbung erfßtintn mußte. Raß bec all»

gemeinen Einleitung iß bejflgliß beg Bergbaueg bie Rebe pon

geoiogifßen Kaetenmerten
,
non Specialfarten, größten unb

Mobeilen nußbarer Sagecßütten, oon ber «uffußung unb ©etpln»

nung nußbarer Mineralien (©ejäbe, Bobrmafßinen , Spreng»

mittel), bem «bbobren non Sßüßten, ©rubenaugbau, ber gürbt»

rung, Melterfüßrung, ÜBaßerbaitung, ber gabrication pon Sole»

unb Briquette». Sarauf folgen bie Saljiotrfe; oigbann all

jweitei .panpttbei! bie Hroceße unb Bcobiicle ber Berbüttung

be» Eifen» (Robeiftnbacßeüung, ©ießerei, gabricalion oon Stab»

eijen unb Stabl), Silber» unb Bleig, 3in(g unb Sabmiumg, Sinn»,

«rfen», Rideig unb Kobalt», Cuedfilberg, ©ofbeg. Sin Keine»

Regißer, weiße» pieüeißt anbertbafb Setten gefaßt bütte, wäre jut

Crientierung erwünfßt gewefen. Sie Sßrift bat mit Reßt (eine

balbpopuiüce, fonbern faßwißenfßaftiiße Xenbenj unb wirb

jowobl ben Berg» unb $üttenleuten, weiße bie Rugßeßung

bejußt hoben, eine wiOlommcne Erinnerung, a(S auß folßen,

bei benen bieß nißt bec gaß war, oiel Belehrung unbßlnregung

barbieten; ße mag al» ein günßige» Cmen für ben gortgang

be» Unternebmen» gelten. Ruf bem Xitel bütte wohl ber Eboralter
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alä ©etegenbcit*fcbrift etma* beutlicßer ßeroortrelen (innen:

man glaubt auf ben elften SB lief, ein tleinei ßompenbium bei

Bergbaues unb ,£iüMemoefen* im allgemeinen oor fiejj ju haben.

Kübel, (>r. Wiltn, Anleitang zue- Untersuchung von Wasser,
welches lu gewerblichen u. häuslichen Zwecken oder als Trink-

wasser benutzt werden sott. Zum Gebrauche lur Techniker etc.

2., vollsl. umgearb. u. venu. Aufl. von l'r. Ferd. Ticmann.
'Filter Mitwirkung des Verf.’s der 1. Aull. Mit in d. Test eingedr.

Holzschnn. Braiinschwcig, 1874. Vieweg & Sohn. (XIV,, 184 S.

gr. 8.) 1 Thlr. 8 Sgr.

Die [o fiberaui roießtige Unterfucßung non SBaffcr ju tecb*

nilcbem ©ebraticßt ober non Zrinlroaffer hat in bem lebten Jahr-

jehnt ntieberhoU Beranlafjimg jur Btröffrntliebmtg non Schriften

über bie ©rmittetung berSufaminenjebung bei SBafferö gegeben.

Sun unter biefen Bublicationeit fleht bie norliegenbe Stnteitung

in aßeterßer fiinie. Die erfte Ruftage berfetben, non Bl. Rubel

nor naheiu acht 3ahren herauigegeben, hat jo niel ünltang

gefunben, baft eine neue Bearbeitung erforberlith geroorben. Der

Bearbeiter ber neuen Ruflage hat ei ßcß angelegen fein laffett, i

burtb Umarbeitung gan]er Rbfebnitte unb burth (Sinfcbaltnng
j

neuer ßapitet (fo bie Berechnung ber Rnalpfen, bie Besoffenheit ;

guten Zrintmafferi) bai Buth }U nerbeffern. Go fei ei benn

befteni allen Denen empfohlen, melthe in irgenb einer ÜScife mit

ber Prüfung unb Unlerfuthung bei }u RabrungS*, $auihaltungi<

unb 3nbuflrieimec(eti bienenben Blaneri ju tbun haben.

Vogel, De. Herrn., Prof., die ehemisehen Wirkungen des
Lichts und die Photographie in ihrer Anwendung in Knust,

Wissenschaft und Industrie. Mit 94 Abb. in Holzschn. u, 6 T.lir.

Leipzig, 1874. Brockhaus. (VIII, 28(1 S. 8.) 2 Thlr.

A. u. d. T.: Internationale Wissenschaft). Bibliothek. V.Itd.

Der Berfaffer bei sorltegenben Buthei, auf bem ©ebiele ber

Pbotoebemie unb Photographie ali Rutorildt gejebübt, beabfith>

tigt in feiner Gißrift, bie einen Banb ber oorlheilhaft befonnten

internationalen roiffenfdbaftlicben Btbliothef bilbet, bem gebilbeten

Publitum eine populär gehaltene DarfleUung ber Photographie

unb beren Bebeutung für flunft, SSiffeirjebaft unb 3nbuftrie ju

liefern. Sä gereicht bea Ref. jttr Jreube, conflatieren ju (innen,

bah bai Buch ali ein burthaui gelungene* unb ali unterhaltenbe

unb beteßrenbe Beclüre auf baäRngefegenltiebße }tt empfehlen ifi.

3tt aniiehenber Bleije fthilberl ei ben gegenmirligen Gtanb

unferer photochemifchen (tennlnijfe unb bie Gntmiettuug ber

mobernen Photographie unb hefpricht bie ntinber belannten

Rnroenbungen ber Photographie für bie3n>ecfe ber fjelbmeßtuitß,

ber Rßronomie, ber mebicittifthen Jorfcßung, ber PoIi{ei unb

ber 3uftii (photographifthe fiegitimalionätarten, Photographien

non Berbreehern, pon Gifenbabnunfaßcn, Branbruinen, Docu*

menten), bei RunßgeroerbeS u. f. tu. gür bie meiieften Rreije pon

hohem 3nteceffe ift bai Scblußcapilet aber bie Bebeutung ber

Photographie a(i fiebrgegenßanb an technifchett Bebranßalten, mo
fuh ber Perf. brr pon Rrippenborf in Rarau juerft geäußerten

Pleinung anfeßtießt, baß bie Photographie für bie getoerblithen

unb tunßgemerbücheii Schulen biefelbe Rnerfcnnung erlangen

mafje, toi« ber 3ei<henunterri<hi.

Makowiczkn, Alplt. ,
Obcrlicut.. die Mitwirkung der k. k.

Genie-Truppe beim Baue der Kaiser Franz Josef-
Hochqucllenleitunn. Mit 4 liih. Talf. Wien, 1874. Selbstvcrl.

d. k. k. lechn. u. administr. Militär-Comite. (82 S. gr. 8.)

Geil Cctober 1873 iß bie Slabt üBien im Bcfige einer auä*

geirichnctrn ^ochqueßenleitung, »eiche bai Blaffer aui bem

flaiferbrunnen unb ber Giftenßeinqueße (im ©ebiele bei tu ben

RaKalpen gebörenben Scßneebergeä gelegen) entnimmt. Die

Heilung hat eine Hänge pon 13,3 Pleiten, folgt oon Paperbach

abmärti bem 3“ge ber Gübbahtt, lirfert im Durchfchnitt täglich

70,700 Ruhifmeter Blaffet unb mar tu 14 PliUionen ©ulben

Sentralblatt. —
oeranfchfagl. Der gante Bau mar bem Unternehmer Rntonu
©abriedi übertragen unb mürbe am I.Rprit 1870 begonnen.

Die oberfte Strede erforberte bie $erßrßung einei ’/, SJierle

langen GloOcni im bAtt'ßenunbläbefienboIomitiftben ftailßctn,

melche mit italienifchen Rrbeitern in Hngriff genommen mürbe.

DiefeRtbeii rüctte aber im erften 3abre fo langfam nor, baß bie

rechtieitige ftertigßellung burch ben Unternehmer nicht erroartrl

merben loitnle; ei mürbe baber im 3>itereffe ber Stabt fooohl

mie bei Unternehmet bie öfterreichlicht ©enietruppe beauftragt,

bei ber $rrftrQung biefei GioDeni miltumirlen, unb biefe hat

permöge ihrer trefflichen Organifation unb faißoetßänbigcn

Heilung ben Bau fo befchleunigt, baß er nicht nur rrtht|cittg,

Ionbern fogar noch »or bem fcflgifeßten Zermine beenbet mürbe

Dai norliegenbe Ulcrfcbm liefert eine eingehenbe, fachgemäße

Befcßreibung biefer intereffauten Rrbeiten unb iß ali ein mcrlb*

noßet Beitrag tur Hiteratur Aber Zunnel* unb Gtoßcnarbciicn ;u

beteichnen. Die barin enthaltenen, mit guten 3ei<hnungrn beglei*

teten Rngaben über bie nortbeiibafteße GteOung ber Bohr lieber,

übet bie Habung berfelben (mit Dpnamit), über bie 3Anbung,
Aber bie Bentilalion ber RrbeitlßeDen unb bergt, merben für

3eben, ber mit ähnlichen Rrbeiten tu tbun hat, pon großes

Rußen feilt.

Kelter, K., Prof., Berechnung und Gonstrnrtlon der Trieb-
werke. Mit 238 in d. Test gedr. Holzschnn. u. 8 lith. Tag.
Heidelberg, 1874, Bassormanii. (VIH, 239 8. gr. 8.) 2 Thlr.

20 Sgr.

Da* norliegenbe Stiert iß iuuächß beßimmt, beim Unterricht

in ben Giementen bei Plafchinenbauti an tetßnifcßen 4>o<hfchulrn

a(i ©ülfärnittel ju bienen. Dajjelbe umfaßt bie Berechnung

non Rcbfen unb S8eßen, bie Berechnung ber 3apf*nreibung, bie

Betreibung {medmäßiger Hagerconßruciionen unb ZBellenfupp*

Iungen, bie Zßeorie unb Gonßrutlion ber 3ah'iräber, 3riction**

räbet, Riemen* unb Drahtfeitirauimiißonen. Die Behanbtung

berRurbefmechanitmen unb ber compiicietleren Beroegungäübrr*

tragungeu foU brmuächß iu einem imeiten Zheile erfolgen. Die

ganje jjaffung bei Buche* iß bem Glanbpuntle einet tecß*

nifchen {mchfcßule burehau* entfprechenb; an feiner Gieße per*

mißt man eine gebärige miffetijcbajtlicbe Begr&nbung, unb boch

hat fich ber Berf. auch non einem Uebermaß an tbeoretij$en

Snlmictlungen feßr mohl fern |u hatten gemußt. Sä iß äbcraU bie

richtige Mitte {milchen einer {U hanbmertimdßigen unb einer (u

abßracten Behanblmig getroffen, uub in ber gait{eit Bortrag**

seife ertenni man bureßroeg ben erfahrenen Heßrer. 3ß bai

SBert baßer normiegenb {um Unterrichte im Ptafcßinrnbau gart)

nortrefflicb geeignet, fo mirb ei boeß auch iebem miffenfchaftliih

oorgebilbeten Zecßniter ata Rachfcßlagehucß bureßau* miOtora-

men fein.

Berg* unb buttenmönntfdie yeitung. Rcbt. : Bruno Äerl n. {(riebt.

»Immer. 33. 3aßtg. Rr. 29— 32.

3nß.: 3-3-Bobmer, Mmocntring non öifenbobofenfdilacfett.—

Begleichung bei tßaulbalt» u. Belriebl ber fflrube Balenriana mit bet

®rube 4jimiml*fürß u. ibrrr beiberfeit. BetrleMcrfolge tu bem Teil,

raume eine* 3*h»*- !>I ®nte be* 18. Jabrl), — Str(udie mit tofalt.

ball. <irj eon Ptattbla* ftuittarubc in St. PHdiaelll bei Acclbcra ti

Sacbfen. — Sanoper. bie (Srjeugung be» Beßemenoßeifen* u. feite

Ummanblung in Glaßl. (Slßl.) — S. ÖHHon, Ober einige Gote*.

Öfen. (Scfcl.) — R.M.Ibuni, 3intofen f.
bie Berijüttung non Bltnbe.—

»ortfäßritte ber Sobeifenerieugung ton ber Patifer »elrau*ßtKiinii al

bi* jur Siener a»*ßeäuna. — Reparatur be» Dunbarßcbofeii*. —
Burtart, über Rofßler ». Raumonb'* DarßeOung be« Berg, mb
$ültemoer(*betriebet auf b. »eitabbange b. gelfengeblrge* im 3. IST?
unb bie non ('Itdicccf unb Blafe entworfene Äarte ber Bereinigim
Staaten. — 0- Oartmann, Seifeftfjjen au* ben B. Gtaaten ton
KRmetifn. (fjottf.) — Referate; Sorrefponbenjen; Befprecbnngni

;

3nba(t*angaben; Rotljen.
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Sjiradfluntiie. £iteratnrgefd)id)te.

Hellen, Dr. W. I.. van, Lehrer, über die Wcurel In Im Ger-
manischen. Rotterdam, 1873. Leipzig, Richter u. Harrassowcitx

in Comm. (2 Bll.. 55 S. gr. 8.) 15 Sgr.

®ief<J Scferiftctx-rt, obroobl mit tJIet^ uttb Siebe gearbeitet,

tritt ft bocb alä verfehlt unb überRfijfig bejeicbnet merben. €4
{amt un$ roenig helfen, meint man jmei ©iiebftaben bttnimmt

unb alle möglichen getmanifeben SBArler in biefe geräumige

Ußofjituug geleitet. Senn SBurjeht in biefcm Sinne bat ei im

@crmanif<ben nie gegeben, nur in ©eflalt uan {Borten ift bai

inbogernianiftbe Spracbgiit in baffelbe eingetreten, unb beutfebe

2Ö o r t e unter fieb ober mit ttbereinffimmenben fremben jufammen«

jubringen, ift ber eittjige erfptiehiicbe 3n>'d ber 6tpmologie auf

QermaniRbem ©ebiete. Sai ®eftreben, mOgliebfl niel ©rücbe unter

einem folgen @eneratnenner, ber {Burjel in cinfaebfter ©eftalt,

ju r>er e inigen, bat immer etmai Silettantifcbei an fttb ;
ber Kennet

roirb lieber nur bai unjroeifelbaft SufammengebArige nereinigen

unb mebrere Sippen bilben, ali oorftbneUflQei jufamraenmerfen.

{Sollte man nun aber, mie ber SSerf., auf fpecieQ germanifebem

©oben burcbau* eine {Burjel aujftcüen, fo bitte bie Ginlbeiluicg

biefe fein raüffen, bafj bie einjureibenben {Sörler natb ben Der«

ftbicbenen formellen {Beiterbitbungen ber ÜBttrjel ju orbnen toaren.

Statt beffen gebt ber SBerf. nuc an ber $anb ber ©ebeutungen

oor, belegt Ähnliche fflebeutungiübergAnge, ohne fttb um bie [form

viel ju füntmern. Siefe aber muft notbroenbigerroeife ben Hui«
gangipunlt bilben; bie ©ebeutungen roirb nur in jroeiter Weibe

binjunebmen, mer ba roeijä, mie unbereebenbar oft ©ebeutungen

meebfeln. Ser Jöerf. bitte fttb bierin natb 3ob. Scbmibt’i Seat«

beitung ber {Burjel ak richten feilen, bie autb baburtb, bah jie

fttb mit ber ©efebichte einer {Burjel im^nbogermaniftben beftbAf«

tigt, mehr innere Berechtigung bat, ati bie corliegenbe Schrift.

3>n ßinjetnen bietet biefelbe neben manchem annehmbaren botb

febr Diel ©ebentticbei. SBie in aller {Beit tommt ber Setf. baju,

feinen SSurjeln überall, roo ei ihm pafft, porn s anjufügen? lu

(lAfen) erfibeint bemnatb ganj gleich mit sla, lab mit slab tc.

Sic ©eifpiete finbet man faft auf jeher Seite. So roirb S. 25
ju In geftcHt agi. slav, engl, slow, alln. sljtir; ju lubh neben

altn. lubbi febroeb. Bluffen, flAm. slobboren, engl, to labber rc.

SBAre bai richtig, fo bitte ber SBerf. feine {Burjel nicht ali lu,

fonbern slu anfeben follen. Sie ©erroanbten in ben übrigen

Spratbeu jdblt er S. 2 auf, fanflr. lunftti, lat. solvere, ruore,

(it. rauti ic.
;
bemnatb »Are aljo bie {Burjel ru ju nennen geroefen.

SBenn nun ferner natb ber oben befprotbenen {Manier auf €. 42
mit lu auch ba* grietb. in (fliehen) iberrtifreiert roirb,

roai befanutlitb ittbog. sra ift, fo toAre biefi bann bie eigentliche

Urtourjel. Sa* beutfebe ström, ba* ju jenem sru gebärt, ift nun
aber roirber nicht aufgenommen. SGJir (Annen natb ollcbem nur

roünftben, bah her ©rrf. jeine Kenntniffe uttb feinen Stbarfjtnn

lünftig nicht junt {Burjeigtaben nctroenben mAge, roo ber Saum
felbft noch reiche 5Iu*beute an JcDcbten Perfpricbt. W. B.

Nesselmann, G. II. F., tbesanrns lingtiae Prussieac. Per
preußische Voeabelvorrath

, soweit derselbe bis jetzt ermittelt

worden ist, nebst Zugabe einer Sammlung urkundlich beglau-
bigter Localnamen. Berlin, 1873. Dümmler. (Vll, 222 S. gr. 8.)

2 Thlr.

Ser hier aii preuhifcb gegebene {Bortoorralb enthält brei

oerfthirbenartige ©tftanblbeile, bie {Borte ber Ralecbtintcn unb
bei Glbinger ©ccabulaiA, aljo ber eigcutfj<b<n preuhiftben

Sptotbauellen, ©erionett« nnb Crtinamen, bie bem ©erfaffet

oii preuhiftb gelten, unb bie aui ben ©rooinjialilmen bei

heutigen beutfeben Sialeftei erfehloffenen preuhtfeben {Sorte; bat

Glonje afpbabetiftb georbnet. Sie Sammlung ber ©erionen« uttb

CitSitamen ift nicht DoIlftAnbig; berScrf. batte nah ber ©orrrbe

infangi nicht ben ©(an, überhaupt folcbe aufjunebmen, erft fpAter

enljcbfoh er fich, »auch bie Bocalnamen jü berüdfiebtigeu, unb

raffte ba jufammen, roai ihm eben nc<b jur §anb roar ©ei

biefer Sachlage roAre ei bocb roobl beffer geroefen, |ie roegjulaffen

ober in einem befonberen äbfebnitte für fich ju bebanbeln, man bitte

bann roenigfteni eine leichtere Uebcrficbt berfelben befommen, fie

beffer unter einattber Dergleichen [Annen, roai bei ben fjunberien

Don unerllArten ©amen bocb ganj notbroenbig ift. 3"beffen eine

banteniroertbe 3ugabe ftnb biefe ©amen immerhin für ben, ber bie

betreffenben Urfttnbenroerle nicht felbft bomben lann; aber gar

nicht in ben Gontept einei tbos. l.pr. gebAren bie ©ropinjialiimen.

©effelmann bat noch einen {Inbang „©rootnjialiimen jroeifet«

bafter ©ationalitÄt' binjufügt; ei fleht aber im Seite einegrohe

Slnjab! non folcten, bereit urfprüngfiebe Nationalität jroar nicht

jroeifelbaft, ieboeh ebenforoenig als preuhiftb erroiefen roerben tann.

{Darum {oll j. ©. bai flaro. leechak (proo. Ifoullenjer) preujtifeb

geroefen fein, ober roarum bonk (©remje) ober blott (Roth)?

64 iaht fich bocb nie erroeifen, bah bergteirhen {Borte nicht birect

aui bem Siaroijcben, fonbern erft burch ©ermittelung bei ©reu|i«

frhen int Seutfcbe eingtbrmigen ftnb. {Senn man fo bie Ginricb«

tung biefet {BArterbucbet anbert roünftbm mag, fo (off bomit

nicht geleugnet roerbett, bah et ein bequemet ©aebfcblagebucb füt

bie roirditb preuhiieben {Sorte ift; roeiter ift et absr auch nichts.

Sie fpracblicbe ©earbeitung bet {Bortporralbet ift unter mittel»

mAhig. ©effelmann gebArt ju brn Beuten, bie immer fo ju fagen

auf Sob unb Beben Dergleichen muffen. Sah ju bem preuhifeben

{Sorte bat betreffeube Iilauijeb«Iettt|ebe berangejogen roirb, ift in

ber Crbnung; bah bie fiarotfebe Gntiprecbung babei ftebt, ift

eigentlich nur bann nAtbig, roenn bat entipreebenbe {Bort im

fiitauifcb-Setttfcben fehlt. 3tben fall* genügt aber bocb bie altcfte

jiaroifebe (form, bie bem preuhiieben am nAcbften (lebt; ©eifeimatm

iaht aber ftett bie ganje Golonne ber mobernrn f larotfcben Sprachen

aufmarfebieren, beren ©ergieiebung, roenn bie altbulgarifche {form

oorbanben ift, DAUig unnAtbiger fflaliaft ift; j. ©. ju anglis

(Achte) fleht bei ©effelmann (fian. qglt unb bat roar bintetebenb,

bat nettere: ruft, ügol', poin. vrqgl, w^gl, wegiel, bAbm. ultet

bient ju gar nitbt #, beim affe biefe (formen ftnb aui ijglf erft

entftanben; ober foU ber 2efer glauben, bai {Bort (omme nur in

biefent Areife oott fiaroijeben Sprachen oor? Kann man aber

einmal bai ©ergteicben nicht taffen, fo muh man roenigfteni mit

einiger ©orfiebt babei ju {Berte geben. {Bai bot ftcb ©effelmann

eigentlich unter ber ©bbreoiatur ferb. gebacht , 8. t. aycalo

bebeutet ei (orbifcb (taufihifch), s. v. linis (Schleie) bagegeu

ferbifcb (fübflaro); banebett figuriert nun roirber tffpr., unb fo

gebt ei bunt burebeinanber. Sai ©Abmifcbe ift halb mit ber

alten, balb mit ber neuen, halb mit gar feiner mAglteben Crtbo«

grapbie gefebrirben, fürSIaroiftett roirb s.v. lauxnos cinbAbm. {Bort

lud rin beluftigenber ättblid fein. 64 giebt bocb gute Ceiico,

man muh fie nur ju brnithen uerfteben; freilich jur Sermtibung

unfinnigrr ©ergleicbungen nübett einem auch bie fiepica niebti;

roenn 3cmanb im Stanbe ift, preufs. amsia (©en., Bott) mit

flaro. inqpi (fo nebenbei bemerlt, nicht, roie ©effeimann, mtjzi,

aber folcbe Stucffebler ober Befefcbler pnb fo- jablreicb, bah fte

hier nicht roeiter aufgrjAblt roerben (Annen), arglobis (Scheitel)

mit Yrüchil glary, qnoit- (roollcn) mit cotc-ti u. f. f.
jufammen«

jufteilen, berceift er nur, bah et nicht einmal bie Jinfangigrüube

ber uergleicbenben ©rammatil (rnnt. {Bo bai Staroifcbe richtig

perglicben roerben (onntr, fehlt ei juroeiien, fo fteh* s.v. burwal-

lian (Sauerboj) bie tbiriebte ©ermutbung, ber jroeite Sbeil fei

gleich Ht. valdza (herricboft), roabreub bocb bai poln. nrloka

(bpufe) ganj nabe liegt unb bie genaue Gntfprecbung bei preuft.

{Borlei ift. ©anj arge (fehler tomnten auch in bem b*range«

jogenen fiitauijehen por, s.v., pret, prestun 3nf.,(oerfteben) beiht

ei
:
„bie preuft. {Burjel pret bat roie im 3"f., fo auch im ©cAf. ein

s (flott bei n im 2i!t ) eingefchoben". Sai iff beim boh für

Genen, ber ein bidei iitauifebei {BArterbuch jufammengojebrieben

bat, in bet 2b“t ftarl; bie Sache liegt, roie ©eifelmann «ui
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Scfetcit^er'S ©rantmatil § 1 1 7 fc^liefecn fonnle, Jo, bafc bieSBurjel

prat lit. bag Prüf mit Dfafal bilbet, habet prantü, preufi mit

t, por bem bag t btt Jöurjel in a übergebt, habet 1. Plur. Prüf,

prestemmai. Sie ganje Slrbeit ift Jo, bafi fte toiebet ein 3<u8'

nij) abtegt für bie oon ben ffunbigen freilief» fc^on tüngfl gemachte

SBabrnebmung, bafi ein ungiüctiicheg ©ethüngnifi preufiijche

unb litauifehe Sprache Meffeimann’jchen Bearbeitungen bat an-

beimfaQen (affen. L.

Stevern, Ed., die Murbacher Hymnen, nach der Handschrift

hcrau*geget>en. Mit 2 lilhogr. Facsimiles. Hatte, 1874. Buchh. d.

Waisenhauses. (VI, IOC S. gr. 8.)

3um erfien fötale erbatten mit b<er eine bittet natb bem
Originale, bet Plurbaeher {lanbjehrift bet ©obiejana, oeranfiallete

Sluggabe bet aftbochbeutichen 3nterIinearoerflon bet 26 (richtiger

27)^pmnen, bie 3ac. Orimm bereits 1830 betauCgab, aber

nach einet Stbfc^rift, bie ni<bt pon bem Originale, fonbern oon

einet Hbfcfirift beg 3uniug genommen toar. Eine Setgleitbung

bet beiben MuSgaben jeigt ftbneü, in nie mantbem burepauä niibt

llnipefentlitben bet Sefl bet neuen oon bet früheren oariiert.

3ugteiib ift bie norliegenbe Stuggabe in bet forgfültigen ffleife

beä {iräg.’g mit St-Qem oerfeben, mag bie augnujung bet [prach-

lieben Eigenheiten ttnjereä Senlmaleg füt bie @tammatit unb
bie ®efibi<bte bet Sprache bequem maibt. ©otan gebt in bet

Einleitung eine genaue Sehilberung ber {ibfehr., bei her uns

nut S. IX untiar geblieben ift, nie in einer Sage brei ©lütter

oon anberenv Pergament fein lünnen. Sann folgt eine ©efehichte

ber {lanbiihrift, in ber mir 6. 4 ben niibt autbentifchen Slug-

brud carmina theodisca beanftanben muffen unb 6. 5, 3 2

füt „oertebrt* liebet ein anbetei SBort, etroa »niibt auSreieheub

motioiert*, gemüblt füben; benn petfebrt ift botb nut, mag man
alt unmöglich nnehroeifen (anu, unb bas ift borb hier fibmerliib

ber (fall. Sie SBarnung nor noteiligen Schlüffen ift freilieb

ganj an ihrem ©labe, unb ber {irgg. begrünbet fte auf fchlagenbe

SScife. Sann beginnt eine Satlegung bet fptaebliiben Eigen-

heiten unfereg Senfmaleg (bei bet man fteilitb erratben muh,
mag unter A unb B netftanben roetben foQe) in bet mufterbaften

SBeifc, mie mir berartige Sarlegungcn nom {irgg. geroohnt fmb;
nur fmb oon feinem €tanbpunfte aui ©uäbrüde mie „'Mangel

ber ©reebung in mizzo neben mezze" niibt ju billigen; je rabi-

caler man hier mit ben bisherigen Slnjcpauungen breiben rnufs,

um fo mehr müfien unfete Sebret auf bet §utb fein, niibt aug

©equemliebfeit noch ben alten 3atgon fortjugcbtauiben. ffllerl-

mürbig ift, bafs bie feminine a-Seclination unb bie n-Serlination

juerft ber Eiproüibung beä m ju n im Dat. plur. im meiteren

Umfange naibgebcn, ferner bah bie I. Plur. auf mos getabe bem
3nbicatio angebört unboom Sonjunctio oecfibmübt mirb, mag
bet oon Pubn oerfuebten Etllütung birect entgegeulduft. 3m
Septe hätten mir eg gerne gefeben, bah alle äbrocichungen ber

@rimm'fiben Sluggabe augbrüdlich oerjeiebnet müren; benn fo

groheg ©ertrauen mit in bie beroübrte Etacthcit beg {irgg.’g unb'

feineg Eorredorg feben, gefeit gegen 3tttbum fmb auch fte niibt,

mie bie ©criibtigungen S. 106 btmeifen, bie mxtj permehrt

merben tönnen (ogl. 6. 20, 3- 5 o. u., mo 15 u ju lefen ift;

S, 29, 3. 4 o. u., mo eg 1, 3, 3 beiben muh, unb in ben ©e-

riibtigungen felbfl, roo man für S. 22, 6 lefe S. 22, 3 - 5 ». u ).

So finb mir j. ©. unlieber, ob II, 5, 1 bie intereffante ffortn

ains mitdiib richtig ift, ba Stimm unb im 3"bej bet {icrauög.

felbet ogius angeben. 23arum Siefet IV, 4, 3 lieber jtoci ober

eigentlich brei Söunbrrliebleiten annimmt ,
um fi<b bet Sinnahme

eineg falfiben ©uebftabeng (a für i) in bem Icineöroegg febletiog

getriebenen Sepie (bah biefer eine 2(bj<brift ift, fibeint ung auf

ber {lanb ju liegen) jil entjieben, (eben mit niibt ein (ogl. j. ©.

gleich UI, 2, 2 scimun flau scimin); auch XII, 1, 3 möchten

mit 3 Wrimm bcifallcn. 21u ben Sept fchüefien fi<b bie Indicos,

junüibft ein beutfeber, beffen ungcfpaltene Seilen etmaä lang-

— 29. Stuguft. —
roeilig binlaufen. Um einige ffragejeiehen ju eclebigen, marax

ip S. 64 niibt düre, fonbern daro angefept? Sen Mominatio

Kgypt halten mir füt menig roabrjebeinliit (oergl. fjattemei 1,

101 b
). {lütte bag intereffante itperan niibt ebenfo gut nie

itwlzllh amb unter i aufgeführt merben fallen? Sie bauten!-

mertbe ©egrünbung beg ©etbum möten bureb got. mäadjac

hätte mobl butih ein Eitat im 3«bep noch mehr oar äugen

gerüdt merben fallen, {lütte uuataron, bag ja auch Sieoert iät

wuotaren nimmt, niibt ein (h) oor p<h haben muffen? — Sei

geübten ©loffenforfdier oertülb bie Sugabe eineg lateinifbea
3nbep, ber in mannigfatben Sagen müHommenfte Sienpe |u (eiben

geeignet ip. Sen Schlup machen jmei fauber gearbeitete ffaeb'

mileg ber beiben §ünbe, benen mir bie {ipmncn oerbanlen. Sa

enthüll bie Sluggabe mobl SIBeg, um auch roeitgebenbe SBür.fh!

jufrieben ju pellen.

Saft noch nichtiger alg eint Mcuberauggabe ber $paun
müre nun freilich eine foicbe ber Stoffen (Jan. A.B.C.) gecreitn,

bie pcb in bemfelben SJiurtaiper Eobep erhalten haben unb bie

bisher nur nach einet Sbfcbrift aug jtopgaarbt’g Slbfehriit rm
3uniug' Jlbfcbrift, alfo böcbft unjuoeriüfpg, gebrudt pnb. Ser

{leraugg. oertröpet ung auf bie grope Sammlung fümmtlieper

abb. ©lohen, bie oon Steinmeper unb ihm oorbereitet merte.

Eg foü ung freuen, menn bag grope Unternehmen fo meit ge-

hieben ip, bap cg pcb nach bei mieptigen Quellen nicht mci;

oerlobnt, pe oorper noch einmal gefonbert beraugjugeben. Cffea-

bar ip bag grope SBerl in ben bepen {lünben, unb mir münjhri

ben lünftigen {lerauggebern ftrbeitslraft unb frifepen fflntb

ooSauf ju ungepörter Erlebigung ihrer umfapenben Kufgabc.

{lopentlicb mirb ihrem SBerle nicht fehlen, mag bag oartiegenbe

augjeicbitet, ein beutfeber unb ein latein. 3n bep. (Unb bopentlub

merben mir baep auch bie 3nter(inearoerftonen in jenem ©(offen-

merle pnben, unb bann bag Seulfcpe über bem Sateinifcpro, ge-

nau mie bie {ibfcpr. eg bietet?)

Stur Jahrbücher für 'Philologie unb pübagogif. Ö!i9g. «a Slft.

^ledeifen u. -ö- ÜRafiuö. 109 u. 10. PC. 5-6. Veit.

3nh.: I. 3. S.anno, etrugtifipe ZtuHen. — 0. IHcftniccj.

ittte* unb 91eueä jut Äritit be» 3fSoe. anbelibeg unb Spturgcl. —
p. fförftet. .tu ben Dieben be< I'cRU-rtbcilfl gegen Krhobo!. — S.

-Sdnoarf. Dlgturanfebauungeti beä Ccnimul Smtiraaen! u. Üncicci»!

»cm motbelcg. Stanbtunfte anö. — 3- -8 r ä b e n b il b I .
ja plaleel

phüel'c« (53®|. — ff. 23. Scbmibt, in Euripidem I’hilem ü*-;"..

— 91. Miefe, jur ©eurtheitung »on Ooibin!' u. Stnüinuibcl' Jsd. —

6. Pöhlig, (ü -Venoobcn'ö apomnemoncumata (II, 6, 33). — C.

Sierofa, gu llergütug* moretum. — .Cb V a l in. über 'Matrig'lßcc

mutbungen ju pclteju! patercutuö, Paleriue Ptarimn« u. tocinie. —
ff. Satenborf, in HtnaCii sermones (I, 10, 51). — ff. (Soffern

barbt, gum Sebotiaften beö (Hermantcub. — Q. öbelter, Velabes®

uab Arciloium. — gleich, 5“ ben Scfiollea ber iHfcobifdcn ISc-'-

gonie [S. 273].

II. Sonneg. bag latein. Pocabularium. (Scbl.) — Äftco

bürg, blbaltifdie ctublen. 1. — lieber ben befonberen Perof b®

böberen Sebranftalten u.f.m. in tletneceu Stibten. — Sibrefei,

lir. “ublrig Steub lmb bie beutfdjen ffamiliennamcn. — petcrla.

Sintenii, tu fiSoetbe'ö SKriuete ffuepg. — 3»tban, PtilccEe c

llerod. III, MO u. Soph. Antig. 993. — perfcaatnolijen ; Slajeig»-

Plätter für bag batjetifebe (ünmnarialfdiulmefen, rebig. ren 93. ¥-ic:

u. (9. ffriebtein. 10. Pb. 7. 4>cft.

3np.: 3ebetmal)r, ju Iru*. /zo-= ieb. — Miebeaaaer. *

Cornelius Ncpos. — (Seift, Peracrfungen CU Vcrgil. Aen. -

X

b

c

u

n. and) „(tt Cic. d. Or. I, 3, 11." — Padmuicb, Pracroga'» 5

ober Praerogativae. — ffrancig)f. 91ltcg in neuer fform. — Slece»-

fionen; Siterarifcpe Policen; '.tuggüge.

Jabrbud) für roman. u. engt. Sprache u. Siterotur. {irtg. ten ?t»-

Sem de. 91. ff. 2. Pb. 1 . -Oe’l.

3nb.: 91. Äfpler. bie peifoiele aug Otefipiditc u. ri4ninj •’

bein altfranjbf. 9temau »cn iBirart ». DtofnOen. — 6. cpctjt»aa l

bie Segcnben »cm St. Eunftan n. St. (fripetber. 2lu! SKf. Saifr*^*-
"

8. sebniib, Marteite'g ffaup u. fein Bcrbältuip ju ben beulid»*’

engl, ffauftbüipcm. — 9t. DDterel-ffalio, poöaies tmrlesoues ci »d

riques iuedites de Diego Hurtado de Mendozn. — Dt. ©ebbefcv
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enalifd?e gitber n. ©afljfcen au« fcem 16. 3*W> — Ärit Injelae»;

Selififtiifta.

"Xcutfc^fr Spradjnmrt. von 4? . ÜReltfe. 6. St. 9lr. 14.

3n&.: $aflj4fyr«gt(e (Der ®rie,}d. von 3of. t. Kammer*
^ur^uafl. — lltbtrfthtingft* u. dU&tiföreibunglpTObrn an« €5djt<ffu4’

wNowvermchrete Schics. Chrouica." 14— 16). — (B. £anngir§er,
iieutcutfdj*ortbt'flrai'b. ^arabafe. — JB&rterlefit au4 3*&* ©d^rr'l öor*
trägen über (Hortbe; mitgetb* non SR. JHijjmanu. — 2R. 2Rol tfe, (He*

fe&entrourf jur SReflelung u. ©creinfadmng ber neubodjb. ftedjtföreibung.
«,8— 10. — fcerf., ntubet^t. ©prac&laurtabefle. — Ä. ©irfer, ber

Stabreim bei ben neueren bentfaen Eidjtern. — ©prad)*, förtft* n.

»olfdtbüral. ttflerlel.

ÄltertjjumBluinbe.

Curtius, F... Kphesos. Ein Vortrag, gehalten im wUsejuachattL

Verein zu Berlin am 7. Februar 1374. Mit 2 Lithogr. Berlin,

1874. Hertz. (39 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Sie non $rn. 3. 2- SBoob eine Steifte non fahren pinburch

mit berounberungSroürbiger Energie auSgeführten Slaepgrabungen

auf bet: Drümmerftätte be& alten GppefoS, bunt n>el<te bie in

einet STiefe non IS— 20 5iip unter betn jepigen Soben be.

arabenen Ucberrepe beS roettberühmten DempelS bet artemiS ju

Sage geförbert roorben ftub, taten bie Stufmertfamleit bet alter«

tbumsforfcher unb SHterltumlfteutibc neuerbingS in erhöhtem

fZRape auf biefen mistigen Miltdpunlt IleinaFtatifch-grieehiieher

Euttur gelentt. Die non ber preupifepen Stegierung im $erbfte

1S71 na<t flleinapen gefanbte roiffenfcpaftliche Grpebition tat

lieben anberen arbeiten eine neue Stufnatme beä DerraitiS ber

©labt auSgefüprt, unb bie ber Berliner aiabemie oorgetegUn

BJtittbeilungen übet bie arbeiten ber Gjpebition, übet roelepe

mir itn 3oprg. 1S73, Sir. 1 b. 91. (S. 23 f.) Bericht erftattet

haben, roerben burct eine abtanbluug oau G. GurtiuS über bie

Öefetiitte pon GppefoS eröffnet.

Denjdben Segenftanb tat GurtiuS für baS größere tßublifum

tu betn unS hier gebrudl oorliegenben Sarirage betanbelt, in

ipelttem er feinen Bntbrern bie @efctirtt« jener beufmürbigen

Stätte non ber ©rüubung beä $)ei(igthutneS unb ber StePiepung

ioniftter anftebler biefem gegenüber att biö jur 3erftörung beä

(triftlitten GphejoS bunt bie Dürfen in einer Sieite glänjenber

Silber norfüprt, beren Stnfcpauticbleit uoct burct eine treffliite,

pan 9raf. älbler gejeietnete StnFlcpt beb artemiftan mit feinem

Ianbfctafllicten {tintergrunbe unb bem ^ilgertafen (Daf. I) unb

eine Derrainftijje Dem GphejoS nact bet aufnatme beb Oberft,

lieutenantb Siegelp, roelcte bunt Sie abbilbungen einiger Münj.
tnpen unb einer bet bie SJagaben beb DempelS iepmüdenben

Welicffäulen (coluntnae caelatae) eingeratmt ift (Daf. II), ertött

wirb. 3n futjen Snmertungen (S. 38—39) roerben einjdne

3üge jener Silber nüter erläutert unb gereettfertigt. Ba. .

©riecttifchc TUhrtSieiten. Unter Mitroirlung Saehlunbiger ber.

autgeg. ton Slug. Siommfen. l.u. 2. $eft. Schleswig, 1873.

Scrgal. (XV, 153 S. gr. S.) 1 Xbir. 15 Sgr.

.Die aUtellenifeten ©ötterDorftellungen unb Zeremonien

taten ni<tt feiten Bejug auf bie Siatur. Sin biefe taltc fi<h, toer

fteperfleten roill, unb jroar niett an bie Siatur im allgemeinen,

no<t toeniger an bie inbifepe, fanbern au bie grieepifepe aber oid*

metr an bie Siatur berjenigen grieepiieheu ßanbjcpaft, beren

Dogmatil unb Gullur erörtert roirb." Mit biefen äöorten, foroie

roeitertin mit bem .'ptmoeife auf bie Bebeutuug einer genaueren

Ginpht in bie griceft ifc^eir 3apreSjeilen für bie Grforjdpmig ber

grieitiiiten Chronologie rechtfertigt ber 4>rSg. ber „griectifeten

3ahreSjeitm“, in ben äugen aller Sacplunbigen geroift genügenb,

fein Unternehmen, Material für bie ftenntnip beS Jtlimaä ber

oerfetiebenen ßanbicpafleu ©riecbentanbS jufammcnjupellett unb,

von jactluubigen Männern bearbeitet, ju peröffentlieheit. Sion

ben oorliegenben beiben ^eften, Denen hoffentlich anbere nach*

folgen roerben, enthält ba? erfle .Sieugriectifite Bauernregeln,

georbnet nach Monaten alten Stiles, Dom .Herausgeber": doKS-

thümliihc Sprüche, burct aelcte ber äBitterungSeparaltet tteils

ganjer Monate, theilS einjelner Monatstage in ihrer 9e)ietung

auf bie Dbütigfeit beS CanbmanneS, bei Wirten unb bcS Schiffers

gefctilbert roirb. Die reichhaltige Sammlung (fie enthält 127

Sfummcrn, roobei bie jahlreichen Siarianten beffelben Spruches

nicht befonberS gejählt jinb) ift Dom ipräg. nur ju einem (leinen

Steile auS gebrudten ÖueQen, jum größten Steile auS fchrift*

liehen Miltheilungen oerfchiebener Correfponbenten in ©riechen,

lanb, unter beuen bie Herren o §e!brcieh in athen, ^ofgärtner

Ulöhfcher in Corfu, Dr. med. Stiebet in Miffolunghi unb Dr.

med. Steinholb im $eiräeuS herDorjuhehen pnb, gefchöpft unb in

fachlichtr nie {prächtiger ^tinficht mit eingehenben Grläuterungen

oerfehen roorben. 3« Sfjug auf biefe möchten roir hie unb ba 9e«

benlenäupern ;fo roennS.4 auStBuprapon in GliSbie SQitterungS.

reget angeführt roirb: .piet Schnee perfpricht Segen unb Gr (öS

aus $otö(eütvzAr nal fy-'loxaqnluy, joUtc h'er nicht unter Fi'io-

aapzrta ber Gr trag ber IBaumfrüchte ju perftehen fein? (ogl ben auS*

brud 5vi*rm naynal im ©egenfahe ju ben atxufoi bei Strab. V,

€. 240 a. G.) SSarum ber linhliche auSbrud für ben SMm.
fonntag „zü. Batur" nom \)r?g. burct .Sorbeerfonntag" roieber.

gegeben roirb (S. 20: ber griechifihr Corbeerfonntag, ißalmfonntag

im Occibent), ift uns unflar. 3» bem Spruche auS Ghal(i8:’h4»

muuij Angtbtf 9vb vtgü xi o .V u.

;

allo Sxa, töts r’atineiaj'üigaqia

Xatgoxrai tä xaffUra (S. 30, Str. 68*) bebeutet ja xatfUxa fedter

nicht „bie perbrannten*, fonbern nach bem geroöhnlichen ©(brauche

beS SBorteS im Sieugriedjiicbcit als bebaucrnbeS Schmeihelroort

,bie armen, unglüdlichen“. 3“ bem Gorpolifchen Spruche „ro

Müjj TtayÜQtvoyiai oi jaid«poi“ (S. 57, Str. 78) ip baS genau

entfprecbetibe italieuifdhe Sprüchroort „Nel meso di Mag-gio

aposano lo somarc“ jn pergleichen. Statt „in ber Morea“

(S. 64 u. ö.) märe beffer ju jehteiben „in Morea*; Dtcf. roenigpenS

erinnert pch nicht, jemals non einem ©riechen J/ Mafia“, fonbern

immer nur 6 Mogtat gehört ju hoben. Der Spruch Str. 94

(S. 68): xaiyratgag iXäXrjae, Jtäg TS TÜ Jgsnäytä aaf ift TOotl fo

aufjufaffen, bap ber ©efang ber Gicabe ben Dermin, roo jpütc.

penS bie Grute pattpnben mup, bejeichnet; Dgl. ben Spruch bei

ariflophaneS Avos 507 : xo.xr, f
r
'juiol nsdtoyde. DaS S. 83

ermähnte ff(öfter 3alongo in GpiruS liegt nicht, roie ber $rlg.

nach 9afforo (Popnlaria carmina Gr. r. p. 644) angicht, hei

bem Köfiagog ber Sitten, fonbern jtnri beutfehe Meilen gegen

Storben Don ber AomaroSbucht (bem roeplichen $afen Don Stifo*

poliS) entfernt; baS in bemfdben Spruche ermähnte Dragomi
Hegt Dter Meilen norbnorbroeplich Don 3a(ongo. — als S''8obe

ju ber Sammlung rooQeu roir einen doii uns in athen gehörten

Spruch beifügen, ber, roenn auch MilleruugSrcgel im engem

Sinne, Doch roenigpenS auf bie tBaumjucht IBejug hat:

"01a Ja dS.tp« J r‘‘ «alä Jjyoiyovy Jvy qißgngi,

May t] novxtty atiVfJallü uyoiyS4 xby reyügtj,

(alle braoen Säume blühen im gfebruar, nur bie ©ure Manbe!«

bäum blüht int 3anuar.) Sgl. Plin. X. h. XVI, 25, 103.

DaS jroeite .fjeft, betitelt: „DaS fflima ton athen, Don

Dr. Subroig Matthieficn*, enthält eine grope anjahl tabella*

rljcper Ueberpcpten über bie Demperaturen atpenS unb ihre

Seränberungen , über bie SBinbrichtungen, ben fiujibrud, bie

^ SDoItenbcbedung beS Rimmels unb ber Serge, bie Gtärfe unb

.^äupgfeit ber atmofphdrifchen Siieberfchläge, bie yäufigfeit ber

eleltripheu Grftheiuungen unb baS Sorfommen pon Stcgenbogen

unb ^alonen oon 22° Stabiles. Das Staterial jur Scre^mmg
aller bitfer Dabellen roirb bem Diredor ber Sternroatle in athen,

$>rn. Dr. 3uIiuS Schmibt, Derbantt.

3um Scplnp rooHen roir noch mit einem SSorte einer oon

21. Motnmjen fepon oor mehreren 3«hren (im Oflerprogramme

ber Domfcpule ju ScpleSroig 1870) oeröffentlichteu abpaublung
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unter bcm Stitcl
:

„SRitteljeiten. Gin Beitrag jur Aunbe be«

grie<hif(h«n fllima«" gebeuten, in welcher Xerfelbe nach antifen

unb mobernen Beobachtungen bie Xurchichnittsjeiten für bie

ßittwicflung ber Vegetation unb für bie SBanberungen unb Um*
fiebelungen ber Vögel in &rie$enlanb ju beftimmen oerfucht

bat. Ba.

BulIcttiDO deiT instituto di corrispond. archeologica. Ar. VI. 3un **

(Doppelheft.)

3n&. : I. Verlebte über He Sinnigen bc« Jnftitntd vom 17. u.

24. April. — 11. Aulgrabungen: 91. 2Rau, Aulgrabungen in Boroprl

igortü and Ar. III u. IV» mit einem 3ufap von g. v. Xnbn. —
III. Xenfmäler: <55. Aaibel, ÄHjewtfefc« 3nfd>riften. — IV. Literatur:

91. V(irfiaeliö. Anzeige von 2ü. $elbig« Unterfudjungeu über bie

Gampanifche Alanbmalerei.

BulIcttiDO dello rommisfi. archcol. miinicipale. 2.Jahrg. Nr.l.

Januar— Jlärz. Horn, 1674. (99 S. u. G lith. Taff. gr. 8.)

3nb.: V* G. Vilcontl, Xccaben Gapitolinifdier Steinfdjriften:

1. Tcute, 2. Abtb. (Sdil., tajuXaf. 1). — 91. Gaftellani, Xoppel*

fib (bisellium) and Srcnje, gefunben in ber Aähe bc« alten Amitcr*

nura, jefct im Gapitolin. SRnieum (bajn Xaf. II— IV). — 9t. Latt*

ciani, über bie wicfctigften Gntbccfungen, tveldie in ber erften ;fone

bc« neuen G#quiltn. Cuartter« gemacht worben ftnb (baju Xaf. V, VI),

nebft einem Briefe von SS. £eiijcn..— G. ?. Vi«conti, Fragment
eine# bie ©eburt bc# Sacd?u« barfteflenben Äclicf# (bajnXaf. I, n.3).—
9t. 8 an ciani, Verbannungen ber Gcmmlffion u. eiugeg. ©eidjenfe.

Demi festes.

Guler, G., Srcf , ba# * n ftafenhoib« bei Berlin,

(fine au#fiil't!i<f>r Xarftcllung feiner Oiefdjtdite unb Verreibung ber

bei feiner GntbüQung am 10. u. 11. Auguft 1872 vcrauftalteten gejt*

lidjfeiteu. Leipzig, 1874. G. Acil. (1 Vl., 68 8. gel.) 20 8gr.

Gutbält eine ausführliche ©efchichte bc# 3öbn*Xenfmal« non

ben norbereilcnben €chritten im 3ahre 1&52 an bis 311 feiner

Gtilf;üllung am 10. Auguft 1872, forgföltig nach beit authenli*

fchen CueDen gearbeitet. Briefrocchftl, Aufrufe, Gingaben, Sieben,

GuthüOungSfchÜberung, was irgenb non 3ntercffe erfchien, wirb

in extenso mitgclheilt, eine Abbilbung be« Xenfmal# jommt
feiner Umgebung beigefügt. Angchüngt ift eine Betreibung be«

Deitlmal«, ba« befanntlich baburch originell ift, baß fämmtliche

Xuntnereine ber 23elt 6teine, «um Xfjeil grofje Blßcfe, jum
Unterbau geliefert höben. Diefe alle werben hier aufgcjähll; fie

wiegen jufairnnen naheju 100,000 Bfunb.

€t«ung#berid>te ber f. f. Wfabemic b. SlffenfcfcTTnSß iTn. V b i l öf!*
hiflor. Gl. Ar. 18-20.

3nb. : 951. gor ft er, Bicbars li hiaus. — Gare, über cancel-
larioe Stani»)ai Ciolck. — SSerncr, gur SRctapbpftf tc« Schönen.

—

grj. 9R ifl oft <6, Beiträge j.Äcnntnifj ber iJigeunermunbarten. 1.2.—
G. v. Böhm, Supplement «u bem Aatalog ber $bfd?rr. b. f. f. -{»au#*,

4?of» «• 8taal#ard?iv#. — p. SSurjbad?, biogravb. Lcjttfon b. Äaiferth.
Cefterreid’, 27. Bt. — 6 ml er. Regest# Oohemiae et Moraviae, 8.

Heft; reliqoiae tabulac «criae. — A. Borge#, über bie Verbalftamm*
bilbung in ben femit. 6vrad?en. — €avel#berg, Beiträge jur Gnt»
»ifferung ber Ivf. €pradjbenfmäler. 1. — % giefer, über bie Gnt*
ftebungSjelt be« €d?wabenfviegel. — 7b. Bogt, Sott’# Arltif ber 4>er*

bari'fdjfn Gtbif u. ^erbart # Gntgegnung.

®tatbfm.*naturwiff. Glaffe. Ar. 18— 20.

3nh-: 91. SRalij, Unterfiubungen über bie ©adenfarbftoffe.
(^orrf. 4). — G. Bu|chef, über eine SAobification ber brrrfd?. ©a#*
tbeorie. — Xb. Ä«d'#, HeXertiarbilbungen von Xarenl. — ©to*
rofd?eff, über bie Scmmcr'fdjen Bewegungen. — 3^Hrr, über Gr*
Währung n. 0toffbilbung ber$i(je. — Beobaditungen an ber f. f. Gen*
tralanualt für 9Wctevrologie u. GrbmagnetiSrau#; hobeSÜarte bei Sßien,
3nn(. — Ab. B. Btepcr, über neue u. ungenügenb bef. Vögel von
Aeij.®uinea u. ben 3nfeln ber ©eelvinrsbai. 6. — «. 3. ^i#i nger,
friti|d?e Unterfudjungen über bie Arten ber ratürl. Äamilie ber £irfd)e
(Ccrvil. 2. — A. Strawinlf i, über ben Bau rer Aabelgefafie u.

über tbren Verdiluy nad> ber ©ebnrt. — Roller, über bie 3u|am*
menieRung foff. Gier u. verfehiebener im ffiuano gefunb. Goncretionen.—
V. v. Gbner, llnterfuebungen über baö Verhalten bc# Äuoeheiigewebe#
im volarif. ifidite. — Abrieben, über 8vntbefe von Alfobclen mit*
telji Bidilerather#; XariteUuug tc# ncrmalen ^ejtjlalfohol# an# ©äh*

— 29. Auguft. —
runglcavronfäure. — $enfe n. SSenbrr, Stubien über bie GnttMd*
jung ber Grtremitaten te# Btenfcben, inebef. ber ©elenrfUd^eit. —
Vrürfe, über ba# Verhalten ber entnervten Vtulfeln gegen ben c*mt
6tTom. — 3* Bulnj, über bie Äeibung#eon]tante ber Vuft al#

tion bet Xemperatur. 2. — iiang, frvftaQcgr.*evt. Beftimmungrti. —
4>. 8fraup, gur Aenntnig ber Ababar btritoffe Gbrvfovhanfaure nab

Gmobin. — A. ©incfler, Integration verfd»ieb. riffertntialgleid>ua>

gen 2. Crbng. — ^lafiweb« Aadjtrag pt ber Uiüerfuehung .p. 9&et*

bet # über ba« Gindjonin. — J)erf. u. Jaberuiann, Untetiuctaea

über ba# ©entiün (©cntianin). — Barth, SRittheilunge* au# beai

Laboratorium in 3nn#bru<f. — v. Schrott er u. Brtwojntf. übet

bie €chwefelverbiubuugeu be# ©olbe#. — €. G<ner, Heine SRtttbei*

lungen vbpfiol. Inhalt#. — A. Burger ft ein. Unter fuebungen über

ba« Vorfommen n. bie Gntftehung be« £ol§ftoffc# in ben ©eircben ber

Bflanjen. — Gircular 19.

UniDcrfitä’tS'&hrifttn ic.

©ottingen. G. 2Bad?«muth: geftrefce jur afabem. 5?ret#re:*

tbellung am 11. 3««» 1S73. (19 8. gr. 4.) — (Brei#fdjriften.) Cfe.
Xrubc: bie Biologie von Monotropa Hypopitys L. unb Neottla Ni-

dus avis L. unter oergl. ^injujiehung anbertr Crdjibeen. (68 S. gr. 4.)

— Horm. Oldenbcrg: de Platonis arte dialeetica. (65 S. gr. 4.» —
Onauguralbiffcrtt.) Xh. Acbeli#: über Blalcn# SWetaphbfif. (48_8.
8.) — Fr. Al bracht: de TbemistocUs Plularchei fontibas. f77 S.

8.) — 0. Amdohr: prologi Hccyrae Teretilianae gramrnaiicx
critica, bistorica ratione pertiaclanlur. (30 S. 6.) — B. Aron*
heim: 8pnthefe be# Bhtnplbutnlen u. llntenudiungrn über bie (£igr&*

[«haften beff. (27 8. 8.) — $m. Bätbtfc: ber Lubedcr Xobtenianj,

ein Bernd? jur ^erfteDnng be« alten nieterb. Xetfr#. i60 8. 8.) —
,

©ti't. Vaud?: über bie hi*toria romana be# Baulu# Xiaccnn«. (758.
8.) — gr. Beate: über Benjplbitblerib u. fein Verhalten ju Gblot

unb 8alveterfaurc fowie über Btuitrobrompbenol. (34 8. 8.) — -p.

Bifd?off: Biograrhie be# Xreubabcitr# Bernharb von Bentabom.
(82 8. 8.) — gr. Bolbt: bei beutfebe Crben n. Littauen 1370—66.
(119 8. gr. 8.1 — <?. Bracfebuf<h: über Xerivate ber aeetnlutes

Aminbafen ber Ben}olicibr. 129 S. 6.) — C#c. Brenfen: ^ur Äemtt*

nift be# VÜenobromrbenolö fowie ber au« Gblor u. 8alicoüäiire bar*

gefteüten Ghlvrfalicplfäure. (42 8.6.) — A. Bucfentabl: über ba#

Brineip be« (lelnften ifwange« ron ©au§. (81 8. 8.) — SV. Ga?*
parn: über Aaplfäure u. *Aether. (30 8. 8.) — 9t. Xee|t: Unter*

fuebungen von Loliutn perennc in vcrfdjieb. 8tabieu ber Gntwidlung.

(34 8. 8.) — B. Duhm: Pauli Apo^toü de JudacoruD) rchgif-ne

judicia cxposila et dijudicata. (41 S. 8.) — H. Eich ler: d«> for-

inarmn quas dicunt «piearuni in tragoediis Aeschyli atque So-
plioclis usu. (40 S. 8.) — Gbr. (frnft: über Gauvtlangentemum»
auf einigen fingul. gläAen 3. Crbng. (59 8. 8.) — SR. ge «ca:
agricullurcbeni. llnterfud?ungen. (35 8. 8.) — giffe: Beiträge $ur

Aenninift be« Beben« im gürftenth. C«nabrücf. (35 8. S.) — P. För-
ster: de hermeneutices archaeologieac priueipiis. (43 S. 8.) — £.
granj: 8tubien an ber AartoffelfnoDe. (57 6. 8.) — ©. grrge:
über eine gecmeirifd?e XarfteQung ber imaginären ©ebilte in ber Gbene.
(75 0. 8.)

9Roinit«fdjrift für ©efchidlte u. SBiffenfchaft be« 3»benthum«. *^r?g.

von $. öraef}. 23. 3öhrg. 8. .fceft.

3nb.: Glrae«, ber Beginn ber cbalbaifcben X'fnfd>aft über

3nbäa u. bie drrondog. gijcirung ber 3treraiani|'4en Btöbbejeiungen. —
#. 3aulu«, A. Simeon ben ;1cuiadj Xuran. (gortf.) — Verrrah*

rung. — ©e'chid?!« be« eonftanten Äalenbcr«. — Aottj.

Aatur unb Offenbarung. 20. Bb. 8. $eft.

3nb.: g. Aefeh, Aeptuni«mu« u. neptunifche Bilban^jen. — Xh-
Garn«, ber Aaturforfdier am Amajonniftrom. — B. Xumler, ber

Gi«vogel(Alcedo ispida). — G. Berlholb, Sommertage. — SÖefter*

meper, bie Abftammuug ber Semiten. — Vermochte«. — G. jpei«,

bie Jpiuuuel«erf(heinungen im Cctober.

Revue critiqne. Nr. 32.

Inh. : Vanirek, dicijonn»ire etyiuologiqae dr la langu« (»tine; Zehet-
mayr, dicÜoun»Ue «tj moloftque Utin «le. -tinM-til; Hinlnrr, pclit

dirtfonnaira d'ftymologJc Ulino. — L« Promethee d'Ewhyl«, j». p
Sr li midi. — Toier, irdures *ur la g^ographie de U Grice. — Lettre»

de JeM'Loui« Guc» de Balm, p. p. T de Larroqite. — Sc>ri*l<*

•aetnte»

^iftortfd)-politifd)e Blätter für ba# fathol- Xeutfchlanb, rebig. von

Gtm. 3®rft U. grj. Sinter. 74. Bb. 4. 4»eft.

3nb. : flu« Vtn Oricfcn ttl viciraani. Ibcelogrn 9iid;iirP flfctbc. 4. —
örnlralUmu# u. («41.) — 3citljwfc. — ter ®o(f mb •aamr»
un6 tl* 3lrif<be «albinfcl. — ertsutfanjen ja tem Sranlfnttce fiirgnatifltanVc

rem 3abre 1.%35.

V
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3m neuen Sri*. 4>t#g. »on Älft. ® e » e. Kt. 31.

3nl}. : «> Ijr. Wr««r, tfiitdfrUfuui u. <iJloini#Dtu# an dtulfAin Wen. — J. 3 p 1 1 v.

iK'lfti fuiitt und #lnU»rorelogu. — 9i. ©trgau. f&d(la»ifAe Cinanuntc. —
*lom ?tdb: ©«vctrlfcltr f atlamtuiaii#iuii«. — flu# Atom: flltr 3-Jli« italim.

“Uclitif. — ftr inicrortanifAr Äaual. 2. — «iiCT«tut.

Die (Brenabottn. SReb. $. Blum. Rr. 34.

3nl«. : Cie jtnaagicflt iiagc dtr Unirtrfifii 3«n«. I. — Cic Äcrdvoifadrl dtr ®tr»

mantd uni« Kapilln Ädt<w«g 1860-70. i — 3twi #lu«gab*n dir au#gt*

n>6t)lten ©er!« BnedrlA'# d. ©r. — Jur ScrfarfungMniwiifelung dt* dcul(A«i

iHcidjr#. — Jltcinc ©cfvreAungrn.

Xeutföc Starte. Keb.: Sr. Steffl. 6.8b. 2. 3»ni«$eft.

3nb. : 4t. ©trndaum. du *nA«mrdminunA. — AI. Cocbii. tidarle# Sumntr.
— ft. (I. © «irr# feit, 3nlt# WiA<Wt al# ©rMmpftf Kt ©rieftirtimfAaf». —
®. 3 1

1

tcl, ein StMAtn *. teftament. — ©r. Wider. tteneggio und ged*
tontd. ßiu«i fttmftUrdlograeAuu. 2. — 3of. ®«btüt«r, ein pblU*fo»l> für di«

©eil. — SR. ©4 Ater, medirin. UmtAau. — Klein« Umfiljan; ©üAerfA*»»;
TcMcntiban. — ©prtAfaal Ctr fXrdartioa.

Die Gegenwart. SReb. $. Einbau. 5Rr. 33.

3nt>. : Ä. r 11011. gibt «# cintn vierten ©l*nd? — 4t. 9 Und, IrlfA« Unabhängig-

feil vl «n^lifitoe ft teibttf. (©AU — Slteraiur n. Äunft. — ©cti^icNnt#. —
©idllpgrJvbir.

Die Literatur. rlleb. :
'jt. SB i# I i c nui «

. Rr, 33.

3nb. : Jt. ©u|fotr. »er ftrtudc ftrrdcn. — 4d. v. Aartmann, ©abrbeif und
3ntb;im im Cain'iiiidMii#. 5.-3. ©olfclt, du JT iitjrer dt# ©«idltAen- L
— »H. iHüega. 3ul«c p. ©ondrll. dlt grtundln iHeiiffrau'# und ©Irian»

-

#. 3.

rSdil.l — W. ©ifAer. vamld tu Atem. - 9t. UbrllA. da# ©attfrltl der

SNciitlngtr edtr dtt ©ringen dtt ©nlMU!inu#flallung. (©<M.) — 0r. Müffcr,
nuerici ren den Vctpiigct fcbeawtn. — ©&A<riAan; ©«efAuden«#; ©üAewfA.

•Sri läge (um leutfdjen Seid)*, u. X. »r. StnüU-Anjiig«. Sr. 33.

int}-: CSl)TPn4f dt# CeulfAeu #tid}t#. — Cie dentfdjen Cialcft.CiAlfT. 2. — Cie

bildend. n Äiuifte der ©egtnaart. 2. — fltetfedlliier. 5. — ©lonpiUc, ein Melden*

fledUItt »en 4. ». ©HdenbtuA-

»iffenf®«fli. Beilage brr «eipj. gritunB. St- «1 “• «S.

3 ntf. : flnnetu ». ©lafe», fledtiffm tu ®teRgtaw. — Cet 0tei(et»mfett tm daiert*

fd}(M ^uctjland. — 1». ©u<t>belj, Vcip#i«cr ®»at»l}Mter. — «ttenrUmtn.

‘nnsfin. 3eitM»0 («*«•* )• »eilafle. 9lr. 214— 210.

3ub. : «int SijiiMlRb »eit ÜRnj USüdtr. — flu# ^rrclitf#gadtn. I. — Vende*

iter «brrmf. t. igAL) - #11. ». ^üdntr: Uiu Ä»ad<tgang um die ®ilt. I.

—

ft. Vcei. Otll>iu#fltllung#lileTdiur. L — Cie 9tei)auraiien#arbdttit in der

Äirdje «an grantex» tu IlfiW. — ©om'iltd vennann »on <}. XibdQl«. —
•Saiiftr Qbrenit. 61. — DUbty «ud ^indeafitimU. — Cie ttoiieumnj fTit da#

ATiegerdcnfmal in Carmfladt. — 1L »tllmer. mtln Äriidliitg tn 3l«U«.Su—
Ca# drauniibirtig. Cm»rgtf4i». 1 — ©»ener Stielt. 18.

"IBienrr ^Ibenbpofl (Öell. g. SB. *Rr. 181 — 185.

3ub. : 8. ». Dincenti. da« mrnumeutale «tu*©itu. 2— 6. — fimrrieaniiibe

gilcraiur. - 9t. ®. »taddeu. giuiu# Caueren. (fnttt) — 3- ©. Jtubl*

moderne ftirafedegie. 7.8. — 9d»nfalif(fce ©eograrbie. — Jur UrauenfTag».—

flu« dem Xditiltdtn. — Kothen; flblipgrapbie.

'Blätter für literorif^e Unterhaltung. ^r«a.o. 9t. (Bottfchall. Är.34.

int}. : «. ®oitfd}all. jur deutftben Ibtateraef^ldjte. — 11. ©nl|badi, ©ibnf«
len über da# bOhtrt Äiftulwcftn. — ©pifqt# u. r»ri(^«llrifaj<#. — gtulBeien;

ÜMitgrarlit.

(iuropn. 9lr. 34.

3nh*i Ca# Senaten der Ibicrt. — Cie öifjtier. — fltedin tioed u. (eine Waid
Warttan. — Cie fneittndm Xbirrc in der Sage. — Cer 0<il}liemann'fd}t

9ro}c§. — Literatur; bildende ÄMnß; Wufit, Ibeaitr.

Jttujlrtrte 3clhing. Kr. 1625.

3nb.: Cie inlernationale Saniiat#foaferen!i tu Wien. — ©oA<nM>au; Wanuig.
faitigteiten. — Cie t. f flfterrti*. tfandwebr. — W6r|rolb, t^ilder au# dem
Äaijfammtrflut. — Jodienfd}au. — Ca# 23|4br. 3ubtlfrft dt* afatern. ©tiang.

»ettin# .irik'n in Stiptig. — #1. gtieradend, dlt .Vijibr. 3ubelfeltr dt# «id*

ariu'iT. S<büden(tlle# in ®t. ©allen. — «ulturgt f.tufet(. Aiaiftrliblen. — Cie
nriKur'3nduftriean«ftellung ln Crtideu. — 4m tafelfd)»u<t ln ©ronje und
©la«. — Slephanotis floribimila

Gartenlaube. 9tr. 34.

3nb- : 4. ©ttner, «e^rengte Rttfeln. (florif.) — W.«tini|. der Äannjinerberg

bei ©aljbutg. — Cer ©ereAie etdarml fid} feine# ®itb<#. — O. v*»nife. die

Cio#fnren det ©eriiner feofböbne. — J»el ©djmure auf ^obdarr. (©rdldii.)

Daheim. 9hr. 47.

3ttb.: WUeÄutf. ©thuldbemubt. c^ertf.» - C. ®i»er. »um «Indenfen «rig

dicuter*#. — Hin ©lld in de# Äaiftr# Äfidje. — ^epenberdienniingen in Weriro

im 3abte 1874. — 'Ära ftamilitnitf^e.

Sonntag# »Blatt. 5Rcb. (5. ft. Blebetreu. »r. 33.

3nb.: 3. ». Seflri|. Juaendiriume. <©dil.) — ft. IfiAterfeld. der 4tiwi. —
SiAifAeue ©»(«nfAaft. — Cie *rJnung t*etrar<a l. — Cie Cfamantenminen auf

©orneo. — Cu ftclfcn »on «der#daA u. »edeUdoxf. — ©. 3a<t»«». b««

tafle. — «ofe ©liilet. _ _____
Da# neue Blatt. Reb. granj $trfd>. Rr. 48.

3nb.: 3. »olfgang. die «eraAlet de# Weide#, tfcrlf.) — C. ©Ium#*tb«l
3nf<brlften für hrnftigt ©rdbet. — (I. ©»ielmann, |U ftrig ©euter'# ©t*

bädfalnifc. — 30uf»TUle ©eitdiAle de* tcutfAra ®olfe*- — «. ©Amid«*
üabani#. Plaudereien au# der deuifAeit ÄatferlUdt — C. 9t e# bet. der

©Alaf unter dem Wlftoffep. — Camtnftnifltion; Handel u. Berftbr ;
flUtrltt it.

ÜHögajin für bie Literatur be# Slu*lanbe*. 43. 33*

Inb. : C«# Bendel. öau# in ftOin. — frlfterlfA
*

J£UtifAt ®iff«nf4^#aiirtcn. -
CcfterreiA, Preufien u. 9tu#land in den 3- 1^0—92- — älffA'Ät« ber bdbni.

®atlen »on 0*. Palatftp. — £aln«e ©tuee — Cu fcifllAteii. — ®berl».

©tri Ai über intifAe u. cnglifAt «eibilmiife. 2. “JJi*,51 «SiS
1 **

niederen X butt. — Duiduui • 8iteralur. — Cer ®eift de# A»btn leiede#. —
Kieme lilerarijAe *«»ue ;

CptrAiaat.

Da« Slu«lanb. Rr. 32.

3nb • 3. Solln, laun man die BleHglen 3droa#«r'# dualiftifA nennen? — (SnUiu*

' wider au# flltengland. 1. - C. (Sa#»ati ®bilofe»bje

lUtorit. l. - ©ireiftügt ducAManmnanien. X — C.U an u ft an
filien. 3. — ©. 36g t r, die WilAdruien der ©iugtibure. — 3»» ®<fA‘A*<

der ®irten. — WlXefltn.
_

Bit Katar. «r«j. »«« D. Ult n. «. Blllitr. Kr. 32.

Juli.: C. Ult, tScrtimrai Mt tt.tnntti.IUtl ptJ•“ ** |t«™ ,,'‘*“ 11

»JJ!
**[•

Ux. 9, - Jt. ®Ulltt. Mt MdKltl M ruft SrtM»#. 2. — «.»»«ttt. Mt
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18. ®onit. Snfang: 15. Octobtc.

I. a*aa(«lir#-tk«>l*|tf<4i

VW. ». t. fflclf: aatlftlctäbif, ntultil. t&tol.; altfirdjl. Som.

bole. — Uanat. angeui. SKtligionWifJtnfa. ; Slbit; fgl- tljtel. ©tau:

ntuttji. #bll). — Äamvbauftn; alltrit. Xfrtul.l ^r. Srwbrlitaui»;

Sfalntt«; fttal. 2cm.: allltft. Jlbib. - fflaugcU: SunorR«. *««;

vrrti.it U- t«*at»l. ÜRtbtn; «tf*. f. «eueren Xbtoi. — eirilrrl-

»«latttbritf; f«l}ol. Sritft. — «rafll: «ir*enge|4..1. Ib-. brtgl-.

3. II).; EoguKngcf*.; Itjeol. 2tm.; lirdjtiibiner. 2U)tb. — ®5ri»-

lieb: Gei*, b. ‘Srebiat: ^omüetit; Äate*ctif; llebg« b. fal. boaiilet.*

fatedjet. S<nt. — Prdoc. Bubbe: b«br. llebgn; -^aggai. Sa*arja

unb ’Waleadji.

U- J?>tb#lifA«tbe#l*gifA( ftncnltit.

P(T. *

1

0

6

: antulloväbit bet Urologie; ftiribtngtf«.. l.tb. ;

Älrtbtngtfi., 3. tb.; ntiitilr JUr*rngtf*. ftit 1788; SÄOtaUfctologit.

I. Xh.; Urbgn Ober b. (9tf4. b. ttrjMöctfr 3151n; Homilet, llrbgn. —
Sangt«; flini. In« K. t.; »aiaierbritf; Äintrngrfdi,. 2. II). —
'JicuTcb: uieffian. SSrilTaggn; Bogmatir, 2. 15.; «egrt. Utbgn. -
IRotb: Qr. lob.; autgrw. Kbfd)««. au« b, ftonntbetbricftn; Spaflotal'

tbeoloaie. 1. tb.: ftoiribttit; lalttbtl. Utbgn. — Simar: »MmatU.

1. Xb. ; Sebre von btr Äird)t. - '21 ct) t e r

f

1 1 fc t : llejl nid)t. — Prtlo' .

Äault«: Ctinl. in« %. i.; «enefi«.

II. 3»ti»l(*< 8«c«lt4t.

PIT. Rio jltrmann: jnriüifdit CSntntloväbir ; Urbtbtrrt*!. —
.fiälfcbnc r: Kat«rrt*i ob. MtiblOvWIofovbit; btf*« Strafmbt; fgl.

iuriii. erm.; 2laal«rt<bl. — v. 6lin(ting; 3«iiir«tionrn «. Wtftb.

bt« röm. fHtcbt« ; Ißanbcfitn, 2. Xb. (gamllit*. u. ttrbrtcbtl
;

jnrljl.

gern. - i>anberttnre(bt. — Seil: öttgtft bt« 1. Suibe* be« »aiu»

inStrgl.mil brn 3nfrttatlonen 3niMnlän'o ; S.«fetten. 1. Xb. (aDgtm.

Xb.. Stbre v. b. bingl. SHribten n. Obllgalt.); gern, btftbr n. mu|i.

Slollvrottfi. — 0 . ‘Heibom: btfdse Sedsttgeftb.; Ob. ble CneBen br«

btfdm Kectit«; blftb« i'rloatretbi. — o. S*«lte: {»anbtll. «. »Mbftl.

reibt: ftlnbenrrtbi beiter ttonfefliontn ; OneBtn tc« ftiribenteibi«. —
Sbrfcb: vantcl«- u. 5Bed)|e!rr(bt; vrtnB- Sirilrtibt; jutifl. ®tm.:

Wtid). bt« ttfAn XJrivatrttblS. — Sauerbanb: rbein. OlnlrtAt;

au«gnoäblte Scbrtn be« rbein. girilrtAI« tut* Stlfvltle erläutert. —
.{ibffer: tti'A« u. vmij. Staal«reAt; SbttrAI. — SBatb: »t|A.

bt« rom. üioilvroielTe»; (7|vlltrotr§-, iutift. Sem.: SbrafreAt. —
Slubmt: (Sriminalvtoiej ; fflefA. be» röm. 8rimlnalvrote||e«. —
Salier: (urift. 9Hi«te!Ien.

v w.iiieiiirai

PIT. 6 Aaaffbaufen: SntvtloviHe u«b ®efA- brr SRetldn;

äntbrovologie; aQgem. Xtaibologie u. Xberavie. — v. la Salettr:

Sau u. (intmltflung btr (»tnrrallon»organt ;
Anatomie bei SJfenfAtn;

SrSvarlerabgn; vrrgl. Anatomie b. Slirbcilbitre: anatom. Arbeiten.—
1 Sflüger: jvet- SbuMbgle: VbnRot. Sem. — 3 unb: Xorifologie

mit lltverimenten; ausgem. Savp. ber trverimtnltlltn Satbologte. —
Kilbi«: flranfbb. bt« Keroenfvfteml ;

fvtf. illalbologie u. Xberavie;

mebicin. Rlinif u. ^olillmif. — Cbtrnier: a 3gem. Salbologit u.

Xbrrapi«; VbBfital. n. Atiu. ®iagno|Uf; Salneotberavie. — 3 infein,

barg: bvgtrtn. UnlrrfuAgn; aggem. iUfvAiatrie: gtriAil. Siebitin. —
floefter: fptt. vatbol. Anatomie n. 'libufiologle; val}ol. ünlniilungl.

gtfA. ;
temonitraliotr Snrful btr patiocl. Anatomie mit Scrtionlttbgn;

vatbol. Stm. — »inj: vbnrmafvl. Sem.; «vtrimrnieO! Xüjarraa-

fologte. — SufA : Susationen; aOgem. Cbirurgie; Alrurg. Rlinif. —
Boutrelepont: fpvbilit. Rranibb- mit flin. Xitmonftralt. ; »etbanb*

lebte unb »erbanbrurfn«. — SimifA: Augenfviegtlturfn« ; Augen,

overationliurfu*; innere Urfranfan be« 2luge«; auaenörjü. Rlinif. —
Seit: ®i)näfoiogie; ®tburt«baife

;
gpnbfoi. flin. Utbgn. — fflebet:
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lieft — Prdocr. Mabelang: djitr. Dlagnoftif. — 0 . Mofen»
gell: fpcc. Gbirurgie; au#gcw. Gapp. ber 2lfturgic.

V. $|tlrf»>klfdH gKMltit.

Pff. Meper: GncpNcväbie bet Pbiiofopbie u. Mogif; ©erbfenfte

ter pbiiofopbie um bie religibfc fluffläruna In alter unb neuer 3*it;

Vbilof. ©cfeflfdjaft. — Weubäufer: Mogtf; ttinl. in bie Mctapbpjif

bc# Mlriftotcle# u. (firff. be# 7. Suche# berf. — Knoobt: Metapbofif;

©cfd). ber oorfofrut. griccb. Pbiiofopbie. — Sdiaarfcbmitt: gcctßre

be# Platon. Xbtätet; ©efd). b. neueren Pbiiofopbie. — ©ilbemeiftcr:
Glemente be# 2Jrabifd)en; arab. Hifitorifer; 3amaffbari# Mnfacpal;
ftortf. be# Sprachen; gortf. bei Sanffritnirfu#; oergl. ©ramm, ber

utbog. Sprachen; femit., inb„ perf. Sehriftfteflcr. — ^eirafoetb:
Mrtnf ber ©rieten u. jHömcr; piato« Gutppbron u. Xacilu#’ ©er*
manu im pbilol. Sem.; raetr. Ucbgn. — ©craf: bie erften ©ücher
ber ferner. 3lia«; pbilol. Uel^n (Sopbofle#’ pbiloftet). — gr. Witter:
bie Söolfen beb SUiftopbanc#. _ *£ü(hc[er: latein. Miteraturgefcb.;

Hppcrtbc# u. Di#putation#übgn ira pbilol. Sera. ; umbr. 3nf<hriften. —
tt jener: Horath*' Satiren; fncanu« u. X>i#putation#fibgn im pbilol.

Sem. — ©ernaü«: (Srfl. ber um bie 3*it oon Gäfar'# Grmorbuna
aefchricbenen Briefe Gicero'# an Ultticu#; ©efdj. ber Philologie nebft

«Inlett, »um Stubium ber philcl. Hauptwrrfe. — 9t. ftefulc: ©cfd?.

ber antiren Kunft; archäel. llebgn. — Simrocf: ©efd>. ber btfdm
Sprache u. Literatur; Grfl. altMfebr ©ebiebte. — ©Irl Inger: btfehe

©ramntatif; ©rnnbflfiae ber altnorb. ©rammatif; (Irfl. ton Ctfrib'#

Goangclicnbucb; über Schfflef« Mebea u. Söerfe. — Slubrefeit: btfebe

©ramm., eipmol. Xtyeil; über btfehe Crtbograpbie. — X>ie§: gelb-

©ramm, nebft Grfl. be# Marctt#*G oang. ; ©efch. b. roman. Sprachen;
aufgewühlte ©efänae ber Mufiabe be# Gamoen#. — Deliu«: über

Dante*# geben u. aöerfe; über Sbaffpere# geben n. fflerfe; ©eich-

ber engl. Literatur. — Pifdjoff: Elemente ber engl. Sprache; gortf.

ber Glemente ber engl. Spr.; engl. ©ramm, für ©eübtere mit praft.

llebgn
; fraiuöf. ©rammatif für ©eübtere; eugl. n. frangöf. Sem. —

® reibe »ft ei n: Harmonielehre; Grfl. ber Struclur b. Crgel; Unter*

rid?t im Drgelfpiel. — Schäfer: alte ©efch. mit «tuefc^l. ber rbm.;

bift. Sem. — 0 . Spbel: btfdje CSJefeh. ; bift. Sera. — 5Jt. {Ritter:

©efch. ber Gondlien tou Gonftang u. ®afel; ©efd>. Guropa« im 3*il*

alter ber SReforraatiou u. b. 30jäbr. Kriege# ; bift- Sem. — Mengel:
latein. paläograpfjic be« Mftlterl; bift- Sem. — 3 u ft‘- tfeben unb
Serie ber bebeulenbften Maler u. Pclbbauer ber neueren 3elt ; funft*

biftor. llebgn: Safari*« geben Michelangelo'#. — 92 affe: National»

bfonomie
;

über ©elb» u. Panfwcfeu. — H*lb: ©cfdj. ber focialen

u. foclalpolit. Semeggn feit bem Gnbe b. IS. 3abrb- ; ftaatlmirtbfcbftl.

llebgn. — «bortuni: Glemente b. anafpt. ©eometrie; ma©. Sem.

—

92abi(fe: analpt, ©eometrie b. 92aumc«; Meteorologie. — gipfebip:
Glemente ber Differential* u. 3ntegralre<bnung; Xbeorie bet Kräfte,

welche nad) bem 92e»ton'fcfaen ©efebe itirlrn; matb. Sem. — 9lrge*
lanber: ‘ilnfangögrfmbc ber 9lftronomie; Seredjnung ber «tometen*

babuen. — G läufig«: G^rpttimentalrbhfif; med>an. Sirmetbeorie

;

Ucbgn im Sem. f. b. aef. 92atuntiff. — Ketteier: bie Slufgabeu ber

praft. Sbbftf; praft. llebgn im pbpfifal. gaboratorium. — Mobr:
Sbbfif b. Särme einfdjl. b. Meteorologie

; Xorifologie. — Ä. Kr T ule:

unorgau. Gbemie; audgew. Gapp. ber organ Gbemie; praft. llebgn

im eben, gaborat.; llebgn im Sem. f. b. gef. 92atur»ijT. — 3f n ^<-
organ. Gbemie; praft. llebgn im ehern, gaberat.; fttcpetttl. u. Gxami*
natt. in ber analpt. u. unorgan. Gbemie. — oomdtatb: KTpftaQo*

arapbie; Mineralogie; llebgn im Sem. f. b. gef. 92atunpiffenfd). —
Schlüter: bie geognoft. SJerbältuiffe b« nerbweftl. ©eutfilanb*

;

S<böpfung«gefch. ; ®erfteineritng0funbe (in fbftemat. Gntwtcflung). —
9lnbrä: üb. bie paläojoifdje J^iora ; aDgcm. Paläontologie. — Han*
ft ein: fpec. ®otanif (Pbanerogamen); über Äipptogauien ; hotan.»

mifrofeop. llebgn; au«gew. Gapitel au« ber Pioloaie ber Pftaniw;
llebgn im Sent. f. b. gef. 92atunri|f. — Pfeffer: Pftaniengeograppi«:
pbarmafognefte. — Xrofcbel: mebic. u. pbarmac. 3oo 'o0'e : SHrpctit-

u. Gtaminat. ber 3*ologie; Urbgn im Sem. f. b. gef. 92atunriff. —
Prilorc. e. Hertling: @efd). bet pbiiofopbie. — prpra: Anfang«*
grünbe be« Sanffrit. Klein: Cicero'« Mebe für Seftiu«. —
ftleifferfcbeib: altbodjbtt‘d»e ©ramm. u. Gr fl. Otfrib'0 ; ©otfrib'0

00b Strasburg Xriftau unb 3f»U in b«a llebgn ber gerntanift. ffle»

feßuhaft; btfehe prirataltertbümer ebb. — Garbanu«: btt'dje fficfdj.

bi« (um Xobe Heinrich'« III; ©efeb. be« Papfhbnm* 0on ©regor VII

bi« auf 3nnocenillL — Pbilippfon: preup. ©efch.; ©efd». b. engl.

iTleoolntion. — Sallacfc; gualitatipe ehern. Snol^fe. — t. gafanlx:
‘Petrographie; mtneralog. llebgn; über tmlfamtfche Grfchtinungen. —
G brich: »edjt funft.

19. itenberg. Anfang; 15. Octohcr.

I. «enltit.

Pff. ord. Xbolnd: iheol. Gn©flopäbie; im fgl. ©eol. Sem.:
neuteft. Gjegefe. — Müller: t^egmatif; prolegomena *ur ®ogmat(T.

— 3 ft «obi: Kirchengcfcb., 1. Xb-; Softeme ber ©noftifer; SpmboUf

(Polemif); im Sem.: Kirchen» u. ©ogmengefch. — ScHloftmai;
Ginl. in ba« U. X.; 3efaja; Briefe 3°b- *»

Iw Sein.: alttefh Gxffei

Hebungen in ber femft Gpigrapbif. — KBftliu: IRBmerbrief; ter:

ftorintprrbrief; Gtbtf; im Sem.: SDogmatif; paränet. Xb. be« dtrne:

brief« (Gap. 12— 16). — ®eüfchlag: fpnopt. Gtfläning her 3 er«a

Goaiigg.; ®ergprebigt; neuteft. tbeologie; im Sem.: H>omüetif. -

92iebni: ©enefi«; altteft. Xbeologie; üb. propbeti«mn6 n. mtfiu

©etffagg; altteji SocictäL— Söolter«: ©alaterbrief ; vraTL Xbec

2. Xb-; Öefch- n- jebiger Peftanb br« ßereinbwefen« in b. e®. Äiri*

im Seminar: Katechetif. — Pff. extr. ©ueriefe: Philfcprerbnr

Kirchenaefd)., 2.Xb. (oon Karl b. ©r. bi# *u nnf. 3eit). — Äraifr
lieft nicht- — X>5bne: beibe Äorintberbriefe; Gpbeferbrief. f« lotm.

Sprache. — Kramer: ZMbaftif; päbaa. Sera. — Kühler: Hehric.

brief; ©efch. ber Heil. Schrift in ber Kirche. — ®rieger: Kirbn»

geeichte, 3. Xb- (non 1517—1848); lebte 3fften be# SKillter«. -

Prdoc. ®effer: über ba« Serbältnift ber materialifL n. ber ebr.i.

99eltanfchauung.

II. 3iri|Hf4f 3«nttit.

Pff. ord. «Bitte: ©efch. be# röm. fHecbt«; jarifi. Sem.; fct

pon Dante'# gbttl. Kombbie nach b- btfehn lleberf. u. unter 2Rifb«t?

be# Crlainal#. — Äittlng: panbtften; r&m. Grhrecht; «iterärge'i

be# Giptlrecht«. — wlele r: Kircbenrecht; preuft. ®erfafj‘ung#UTtiith

preup. Öerwaltunglre^t; jurfft. Sem. — Gct: 3nftitutione« be# rm.

Stecht#; gern. u. preup. Gipilproceß mit praft. llebgn; jurift. Seo. -

Dochoip: Strafrecht; au#gett. 'Äbfdjnitte be# Strafrecht# ; Strafreds

prafticum; jurift. Sem. — Pf. extr. Saftig: Hanbel#re<ht; ©e^v
recht; preuß. ^anbrecht; jurift. Seminar.

DI. 9itliciR(f*t 9«cBltit
Pff. ord. ®lafiud: fpec. Gbirurgie ber Söunben; Gurts« be

Perbanblebre; Demouftrat. ber afiura. 3nftruraente. — Ml. ®.
mann: Anatomie be# menfchlicheu Körper« mit 9tu«fch(uft b. Süurf
organe; Präparierübungen. — ®ogel: Ginleitung in ba# mebiaii'c

Stubium; ©runbjüge ber ©efunbbeitfpflege für 3»böm iiz <

gacultäten. — Krabmer: Pbarmafologie; ÜteceptierfunfL — ©etc:
mebicinifch*ftationäre Klinif; ambulator. Klinif; pofiflinif. — CU-
baufen: Äranfbb. ber Gierft&cfe; Kranfbb- b. ©ebärmutter; gebend

bülfl.*gpnäfoI. Klinif. — Slcfermann: praft. Gurfu# b. patbolW^"
9lnatorate u. X>tftologie; über Jieber u. GnJjünbung; aQgem. fatte

logie. — ffielcfer: ’änatomie ber Sinne#organe; PräparierübaMcs
JHeoetitt. ber Anatomie. — dl. Bolfmann: üb. Crthopäbte;
Klinif. — ©ernftein: pbofioloaie ber oegetat. procejfe; pbotiolojic

ber Sinne«organe; pbbftolog. 3«ft- — fflräfe: Kranfbb. ber Sürr«'

mobatfen u. fttefrartion be# menfchl. 9luge«; Pli», opbtbalmof. llebg*.

— Pff. extr. Schwarbe: poliflinif für Cbrenfranfbb.; fUB^Molog.

lleban. — Waffe: über bie Wabrung#mittel be« Menf©en; aüat«.

Pbofiologie; ejcperiment. Gurfu# ber mebicin. Gbemie. — Kehlet
WcpeHt. ber 9lr*neimiHellebre u. :Keceptierfunft; aßgem. n. fp«. Xop
fologie. — Prdocr. ^ranfe: geburt«bülftichtr C^erationfciiTfu#. -

Koplfchütter: fpec. Pathologie u. Xberapie ber 3afectton«franftb

biagnoft. llebgn am Kranfenbeite. — 3*>bn: Wepetit. ber Gbinirfit
Mlfiurgie. — Steubener: fpec. pathol. Anatomie; über bie pftaoi

u. tbierifchen parafiten b. Menfchen. — Koppe: pfuchiatr. Klinif. -
,

Schebe: über Knochen« u. ©denffranfhh- wit Demonftrat. beT Ra
Sammlg; auegew. Gapp. au# ber aßaem. Gbirurgie. — H>ollänbt: ,

Anatomie, pbofiologie u. Pathologie ber 3ühne u. be# Mimte#; Ra
Demonftratt. über bie Kranfbb- bc# Munbe# u. b. Jabne ; Gurfu« ö
Jabntedmif u. über bie an ben 3äbnen oorfommenben Cverationm. -

ftritld): Xheoric ber ©eburt#bülfe
;

gcburtlbülft. Cperation#cu:

-

aßgem. Diagnoftif n. Xberapie ber ^rauenfranfhh-

IT. Vfci 1 • ( a ub i l Ar 9«rnltit.

Pff. ord. ©ernbarbp: Gncpflopäbie u. Mttbobologie b. rbclci

Sti bium«; 1. ©u<h be# Gicero de natura deornin im rbtM. €«
nebft ben übrigen Stil* tu Di#putierübungen. — Üeo: lieft nicht. -

Dtefcnberger: Algebra u. dtcibenlcbrc; aufgew. Gapp. ber frhär-

-

tbeor. 9lftronomie; feminarift. llebgn. — Pott: aßgem. Prämier'
ob. Pbiiofopbie ber Sprache; üb. ben iuboa. Spradiftamm; (IrHärt

;

einiger Stücfe au# Waffen# Sanffrit*’3lntbologte. — Grbmann: Ga
in bie Pbiiofopbie; ©efch. ber neueren pbiiofopbie pon De#rartf* tJ

auf bie ©egenwart. — Knoblauch: Gxperimentalph$ftf, 1 . Iba.

(Mecbanif, ‘Jlfuftif, Mehre 0on ber Gleftricität n. 00m Magnett*a«r
©efprecbgn üb. pbbfifal. ©egenftänbe u. Ucbgn im Sem. — ©irarf
befeubere Gapp. au# ber Mineralogie, bef. au# ben Saigon u. Gr’«
mineral cg. u. geolog. ©efpretbgn; matb.matnrwiff. Sem. — Heia?
Gxpcrimcntalcberaie; analpt, llebgn im Maborat.; ©efprechgn fib. der

©eatnftänbe; matb.*naturwiff. Sem.; pharmaceut. 3“ft- — H*i |f;

analpt. Mechanif; Gleftrobpnamif, oerb. mit llebgn im Semtnar.-
3 ach er: au«gewählte altbocbbtfcbe Stficfe; ©olfran*# oon Orfcber.’::

panioal; llebgn feiner btfehn ©efeflfeb. — Keil: ©efch. be# Xbeaw
u. ber braraat. poefic bei ben Wbmern u. Grflär. non platttn#* mit«

gloriosu#; Sophofle#’ Gleftra; Gnrlpibe#’ 3l>bigenia in Xauri« «



181 — 1874. >$35. — £itcrarif($e$ dentrötblatt. — 29. Vugufl. — 1182

f»ileL Sr®. ; lat Stilübgn (ra pbilol. ©rofera. ; mctrifte Ueban in

er pbiloleg. ©efcflfchaft — Ulrich ©cfd?. ber neueren ^ß^Uofo^ic

:it Halt; ©efdj. ber bilb. Kunft chriftL Jett uuter ©enupung be# f.

urrmft<b*(5ablnet#. — ©iebel: 3«>oiogie u. tergleidjenbe Anatomie;

iaturgffcb. bei ©liebertbiere; $ool.«jootera. Arbeiten; matb-»natunti}7.

:em. — Äflb«: CitnI. in b. Stiibinm b. ganbmfchft ; aflgem. Aderbau»

fere; aflgem. X bierjaebtlebre ; lieben ira Sem. f. angemanbte Saturfbe;

ebgnim Ianbwf<bft(.«vb9no(. gaberat. — ©ofehe: (Irfl. prrf. Xexte;

«ranaali! bet tfirf. Sprache; drft. b. Koran; adgem. giteratuTgefch.

•it Har! b. ©r.; fib. bie £auptftrömungen bet neuerten glteraturgefcb.

- JJttmmleT: ©efehiebte be# röni. Kaiferreiche# ; hiftor- Uebgn. —
>a»ra: ©e|d>. bet ©hilofovbie; gegif; pbilof. Uebgn; über geffing#

eben u. Schriften. — Krau#: Anatomie n. dntratdittng0gefcb. ber

‘jhrajen; fiter Krpptogamen (#ortf.); pbhtotomifcbe# ©rafticum. —
onrab: ftaiienalöfcnemie; ©olijeimiiTeiifcbaft; ftaatlmiff. Seminar;

atift. Sera. — Dropfen: aOgem. ©efch. b. Kevolutionlgrit; nenefte

«nehmt btfehe) ©efch. feit 1848: ^fyur. Ueban. — Scbucharbt:
alifn. ©rammatif; ©. GerneUIe'# geben u. SBerfe; llebgn ber rontan.

«feHjchaft. — Klriboff: aulgem. Gapitel ber pbbfifal. Grbfunbe;

«ogratbie ber aupereurop. drbtbeile; ©eograpbie non Sfibbeutfch*

nb; geogr. Uebgn. — Bitten berget; griech. Aitertbb. ; Üurlrit*«^*

lebea im freiem.; epigravb- Uebgn. — PIT. extr. (lifeubart:

ef<b- b. Aationalofonomte; ftinauptipenfthaft. — &er pberg: ©cfd).

rtecbenlanb« ton b. Mtejlra 3<<t bi# auf ben Untergang b. acf*aifd>cn

nnbe#; ©efch. ©riedjenlanb# von feiner Unterjochung bnreh b. Khmer
o jum 3abve 1821. — Kol off: aulgem. Gapp. ber Anatomie u.

bvpdoaie b. -(wundere; epigeet n. anftedenbe Kraitfbb. b. XMere;
orab. Äranfhb. b. 4>«u*thiere. — Xafcbenberg: üb. bie thierifdjen

arafiten b. TOenfdjen u. ber $an#tbiere; üb. .(npneuopteren ; enternd,

rl'gn im ©eftimmen ton Jnfeften. — ftreijtag: foee. Xtjirrgudstlebre

;

gaiuenbe Xbeile ber fpec. Xbier^iichtlebre; bie gebre ton ber lanb»

irtbfcdtl. ®ertbfd>äbung. — Angler; tbeoret Gbemie; ehern. Xech*

•iogle, 2.X&.: bie laibmfdjftl. Aebengemerbe; ©eferechgn üb. techiol.

egenftänbe terb. mit dxcurfiontn. — Ganter: Differential» unb

itegralrechng; dlemente ber ©ariationlrecfeng. — TOärder: Agrt»

Ittmhcmie, aflaem. Xh*; aulgem. Kap», ber angeteanbten Aarltttltur*

rraie. — iöüft: Ianbwfehftt Äafchinen» u. ©eratbefunbe ; Drainage

AMefenbau; Wegebau. — v. «ritfeh: ©runbtagen b. fflefteinblebre

©obenfunbe; mifrofeor. Äentv^eicbeiilebre b. TOineralien n. ©efteine;

lläontoiogie; üb. bie Xiiluoialgebilbe u. bie Urjeit be# TOenfchengc*

lecht«; mineraiog. n. aeognoft. Uebgiu — ^epberaann: dncpflo*

bie ber Archäologie; ßo. ^omvejt ; arch&d. Uebungen. — Prdorr.
raufe: Cicero de offleiis; ‘Ureräbentif ob. dini. in ba# Stubimn
r Hnnftarchüologie. — Gorneliu#: TOoleeularpbhftf; dlemente ber

echanef u. TOafchinenlehre. — dir alb: 3aö^t,"W |* ltung#funbe; ©efch-

> preuft. Staate# bi# 1701; neuefte ©efchichte ron 1815—1850. —
filier: artigem, arab. Sehriftftftefe; Unterricht im Arablfcfien; b«br.

raramatif. — A#rau#: bie Aaturreliglon bei be« 3nbogermanen;
petft. beT ©efA. ber neueren ^bilofovbie u. ber £ogif. — -t»enfe:

iterpret von au«gem. Äefingen ^nbar'#. — Siebecf: IMöchologte

;

nl. iit bie ^ibagogif. — X'ilbebtanb: altfadjf. ©ramm. u. 3nter«

et. be# &elunb; beutfehe ^iteraturgefch. vom 14.—10. ^abrt?.
;

got.

bgn; £ectüre aulgem. dbbolieber in einer altncrb. ©efenfehaft —
:aun#: ©efchichte ber h^udfÜchii^ften geol. Xbeoreme u. Spftcme;

ineralogie; ©edogie. — Schum: ©efch- ber Tird#l. ftiefonubeweggn

> 14. u. 15. 3*juh>; raittelalterl. XU'lomattl »erb. mit frit. Ucogn

faiferl. u. papftl. llrfunbcn. — Schmibt: aulgem. dapitel ber

fch. ber Cbemie; pbarmaceut. Cbeucie, aitorgan. ib.; Aulmittluna

ian. u. anorgan. ©ifte. — Sdjmib: ’^b^iuafognoiie; Schimmel

4>efe. — Aubre: Äeitfunft. — kföteling: gechtfunft. — Äocco:
u^funft.

20. Königsberg. Anfang: 14. Dctober.

I. gicaltit.

Pff. ord. Üioigt: Kirchengefch., 2. Xb.; ©efch. ber ^ebre von

t^erfon (ibrifti »om beginne be# Äationalilmu# bi# auf bie ©eanu
rt; chriftl. dtbif; thcol. Sem., neuteft. Abtb. — Sommer: |per.

ileW. in bie fanon. Bücher be# A. X.; ßrflir. be# X^euteroiefaial

;

rimen; «heol. Sem., altteft. Abtp. — dr bfam: üb. neuere Kirchen»

d>.; ©oamengefch. ; IDogmatif, 2. Xh *. t&eol. Sera., hlft. Abth. *—

au: Clinl. in bie Schriften be# Ä. X.; ©rief be# $au(u# an bie

befer; ©riefe $an!t an bie Korinther. — 3#n>bp: über bie

ffionSmiffenfchaft; Ultnrgif; Uebgu be# honi(et.*fatecbct. Sem.

U. 3*rlfHf4' StKiltlt.

1 'ff. ord. ©üterboef: prtup. ©rioatrecht; beutfehe# Strafrecht;

n. Sem., crirainaUft. Ueban. — X)ahn: beutfehe# ©rioatrecht mit

ibell«, äöecbfel» u. Seerecht; hi ft- Our# be# germanift. Seminar#:

^1. Interpret, ber ©olflrechie; praft.*bogmat. dur#: ^aterrretution

aem. üReiebigefebe auf bera ©ebirte be# Öffenti. u. ©rivatecht#. —
uger: ©efch- u. 3oftitntionen be# röm. iRedbt#; röm. (irbrecht;

jnrift Sem., romanift. Ueban.— ©hillip#: btfehe Staat#» u. Kechtf*

gefi. ; Äirchenr. b. Äatbolifen u. b. ^roteftanten
;

jurtft. Sem., fanonfft.

Uebgu. — San io: lieft nicht. — 6 cb inner: ©anbeften; römifche#

Pfamilunrecht; jurift. Sem.: röm.»rechtl. ereget. Uebgiu — Pf. rxtr.

Salfomlfi: ^nttituU. b. rötu. Oiecfctl; röm. 91cd)t#gcfch.; drbredjt;

(irfl. aulgem. erbrecht!. Stellen ber Digeftcn.

III. «fllciiHOt i«c iltit.

PIT. ord. Schbnborn: über ^urationen; Afinrgle, 2. Xbeil;

chirurg. Älinif u. ©oliflinif. — ©urbach: Acrvenlehre be# menfdil.

Körper«. — ^ilbebranM: jtranfbh- ber SBödmerinnen; gebnrl#bülfl.

u. gvnöfolog. Äfllnif u. ©dlflinif; tbeoret. ©eburt#bfilfe. — i r f d>

:

lieft nicht. — 3 4f °bfon: ftiefraction#» u. Accoraraobation#anomalien;

ovbtbaimcl. ©oliflintf. — 3«tffe: ^ebre »on ben 4?eüguenen; Ar^neir

mittellebre ind. adgem. Arfneiverorbnungdebre; praft. Arbeiten mi

©ebiete ber ©harraaMogie, Xorifoiogie u. mebicinifchen Gbemie. —
TOüIler: Anatomie b. raenfchl. Körper# (aupet Cftedogie u. Spnbe#»

mofogie); anatem. ^räparierübgn (gemeinf. mit ©refeetor ©eneefe);
Fib. bie dntmicflung mirbellofer Xh««. — Aannpn: mebicin. ©di*
flinif; flinifche Uebgu; Arbeiteu au# bera ©ebiet ber experimentellen

©atbclogie im gaborat. ber Klinif; mebicin. Klintf; tpec. ©atbologie

u. Xberapie. — d. Aeuraann: über ©efchmülfte; beferiptioe patbol.

Anatomie; mtfrofeop. durfa# in b. patbol. -Ontologie. — ». 5öittict>:

©bvnologie ber ©emeggn; experimentelle ©bpfiologie be# Kreillaut#,

bet Attjrag u. drnibrung; ©bpfidoaie be# Auge#; Uebgn im TOifro*

fcopieren; experimentelle Uebgn. — Pn. extr. ©obn: Kmberfranfbb-

;

dmbolie u. Xhrombofe. — Wrünbagen: mebicin. ©büfif (mit Äulfchl.

ber ©arme* u. dleftricititllebrei; aflgem. u. fpec. Aervenpbpfiologie

nebft dleftricitilllebre; praft Uebgn im TOifrofcopieren. — Samuel:
adgem. ©atbologic. — Prdorr. ©crtbolb: Uebgn im ©ebr. bt#

Augenfpiegel# u. in ben Angenoperationen
; fpec. ©atbdogie u. Xberapie

ber Augenfran fbh* ; Diagnoftif ber ©ebörfraufbb. — ©eneefe: Cfteo*

logie u. Spnbe«mologie ; tfurfu# b. gefammteit Anatomie. — ©urora:
ganmgofeopie u. Keblfopflfranfbb. mit praft. Demonftratt; propübeiit.»

chirurg. ©difltnif mit praft. Uebgn. — 3. dalparp: fiber Kncchtiu

brüche; ßber ©efch. ber Svpbiü# u. ihrer Xberapie. — p. .Oippfl:

Cpbthalmologie, 2. Xh.» praft Uebgn im ©ebrauch b. Augenfpiegel#;

Augenoverationocurfu#. — ©etmfchf »:
#
gerijhtl. TOebicin mit rraft.

Demonftratt ; Off. ©efunbbeit#pflege u. btfehe Sanltitlgefepoeba; praft.

Uebgn in ber Staatlarjneifunbe. — ©inen#: gerichtl. TOebicin mit

Demonftratt. an geilen u. anberen forenf. Unterfiubglobjecten; TOebi*

clnalpoUjei u. öff. ©efunbheitlpflege. — S ehbel: üb. Ärauenfranfbb.

— Schneller: fpec. Chirurgie; X>aulfranfhb.

IV AMltfMfcil«' *•€11*1.

Pff. ord. Simfon: drfl. b. ©enefi#; Uebgn in curfer. geetüre

be# A. X. — ©eramann: ©efch. ber alten ©bilefopble; drfl. ton

Ariftotele#* Schrift aber bie Seele nebft Uebungen. — K. da «pari»:

©bormafognofie ;
©btifiologie ber ©flaiucn; fib. bie Algen. — ftrieb»

länber: röm. dptgrapbif (J^ortf. n. Schl-); 3ub*«ar# Satiren; Uebgn

be# phild. Sera, (öatud). — ». b. ©olß: laubmfdjftl. ©etriebllebre;

nb. bie Arbeiterfrage. — ©räbe: an#gem. dapp. b. tbeoret. Gbemie;

anorgan. Gbemie; praft. Uebgn im ehern, gaberat. — ». ©utfehmib:
ältere griedj. ©efch-; Hebungen be# biftor- Sera.; drfl. ton Xacitu#’

Annalen, ©. 13. — $ et gen: üb. Me Söerfe b. torncbmften Äünftler

;

über Me ©emälbe ber DrelMtcr u. TOünchner ©alerie; über Me ©llb*

banerarbeiicn unfere# 34hrh- — 3lf*: Äiiwngmit^nfchaft; ©olfteirciff.;

TOoralftatiftif. — 3orban: üb. bie Altertbb. ton ©ompeji; aulgem.

Stüde au# Gicero # öeninen nebft dinleit. üb. bie Sieben Gieerol u.

ben iprocep; Uebgn be# pbüd. Sem. (gofial). — gehr«: gritchifche

Antiguitäten; au#gem. Gapp. b. griech. Spntox; drfl. von Sopbofle#'

Ceblpu« Äoloneu#. — gutber: TOethobe ter fleinften Cuabrate ; ©e*

reinung ber Komctenbabnen. — TOaureubrecher: preup. ©efchiAte

(1849—1786); Uebgn be# btö- Sem. in mittf. u. neuerer ©efch lebte;

Uebgn im (irU. mittelalterl. Schrlftftefler. — TOofer: dxperimcntal»

Phhfff; ©bofif b. SinueÄioertneuge. — Aeffelmann: Anfanglgriinbe

ber Sanffritfpradie; Anfanglgrünbe ber arab. Sprache; aulgem. Ab»

fchnitte ber »ergl. ©ramm.; drfl. tou Sanffrittexten ;
drfl. ton arab.

Xexten. — Ä. 91 en mann: geita ber Arbeiten In ber Pbbftf* Abtb. b.

phhf-*malh- Sem.; tbeoret ^UhPftf* — Sichelet: edipt. ^unftienen;

aulgem. Gapp. ber Analpft#; geitg ber matb. Abth- be# vb»).»malb.

Sem. — Sitthaufen: praft. Uebgn im agriculturchem._ gaberat;

bie lanbmfd>ftt*ted>n. ©emerbe; SBftanienernährung u. Düngung. —
Sofenfranj: ©efch* ber btfd>n ftlhüofopbie Pon 4>egel*# Xobe 1«31

bi# ^ura lebe Xreubelenburg'# 1872. — Schabe: drfl. ber ©ebiebte

ffialther'l ton ber ©ogelmeibe; drflär. aoth. u. altbtfchr Sprachbetif*

male. — Schipper: ©efch. ber frang. giteratur bei TOAlter#; drfl.

be# ©comulf u. aulgem. Ab fchnitte ton Gbancer'l Canterbury tales;

drfl. aulgem. ©etichte ton ©oilcau u. ©ore (junächft L« tutrin u.

The rapp of ihe Lock); praft. Uebgn im dngl. «t. ^ranjöftfchen. —
' Spirgatil: pharmaceut Gberaie; aulgem. Gapp. b. 3°0<bemie; praft

Uebgn ira efeem. gaboiat. — Umpfenbacb: ©olitif; Satienalöfono*

I nie; ftatift. Unterfuchgn. — Süilmanu#: drfl. aulgem. Stüde ton



1183 — 1874. ^35. — 2tterari|<$eS Sentralblatt. — 29. Muguft. — im

Cuintilian# fRbetorif mit (finl. in bie (Wefdj. ber {Rfcetcrif Im Alter«

tljmn; palüogr. llebgn. — Wefö- be# tttferreidj#; Statur*

gcfd). bcr C5»liebcTt8*^rr. vorjügl. bcr 3nfecten; VJieberhoIgn u. lleban

ln bcr — PIT. extr. Ä «r fc^ c» t: littauifche (Stramm.; dm.
non Schleicher'# litt. Sefebuch; 2eitg be# litt. Sera. — 2obsnever:
Chronologie be# ÜRAlter#; (Äefchichte Polen# im SRAlter ; Wtfcb. bcr

Äreugjüge. — Cuäbicfer: vbtlof. dmpflopäbte u. 2ogif; über ben

mobernen pantbeilnsii# ; vbile|. Sc.ietäl (au# Äam# „Ärit. b. r. V."
bcr Abfcfan. : bic Antinomie bcr reinen Vernunft). — ÜKofcnbain:
Xbeorie b. Determinanten; analst. Geometrie. — Prdorc. Aruolbt:
Hauptpunfte bcr Pfpdjologie (über ba# Sclbftbcwu§tfein, bie Vermögen
u. bie Subiiantialitäl ber Seele). — ftrifbridj: (itbif; Xbeerse bcr

Pibagogif. — n. Aal (fit ein: Ocfcbichte 2ubwig'# XIV. — Saal*
!'*&$: 3nüfl™Rechnung ; $^orlfc|^a bet PiafdMnenlebre (Socomotivcn,

Dampffdjiff. Vtafferr&ber). — Salfowlfi: mincralog. Gbnnie. —
leclt. pclfa: poln. Sem. — {Richter: Anatomie ber Haulfauge*
tbiere; aulgew. öapp. au# ber Vcterinärvbviißlogie. — Stenmann:
innere ftranfbeiten ber $au6tbicrc. — Heinrich: Stenographie. —
Uaubien: Orgel fpiel, (gelang n. Harmonielehre. — Steenlbecf:
{Reiten. — Aeppner: Rechten. — Stoige: langen.

21. tBrrn. Anfang: 15. October.

I. J b» • i» • ifa»* Xiciltit.

Pfl. ord. Stüber: (SrfL b. Halmen; fflefeb. b. Volle# 3frael

;

allteft. ejcegct. llel’gn. — 3 mm er: (frtlär. be# Grätig. 3ob.; lieben

3ein; DarjieQg be# Äatbolwilmu# st. b. protcftantilmu#. — SRiiller:

Urft. b. Vergprebigt; tbeol. (Itbif; Äatechetif
;

borailet. u. fatechet. llebgn.

— Hohlen: (trfl. b. 1. Äorintberbr.; nenteft. exeget. llebgn ;
paulin.

Xbcctogic; ftb. Schlciermadier
1

# {Reben fib. bie {Religion. — Aippelb:
aÜgeui. Weich. ber dprifH. Oteligicii u. Äirche, 3. Xb. ;

Wefchidjtc ber

coinnsunitt- Veroeggn ber {Reformationlgeit ; {Rdigionlgefcb. Aeguplcn#;

birtorifche lleban. — Pf. extr. 8angb«n#: Dcgmengrfcbubte. —
Prdoc. Ptenbel: Harmonielehre; Anl. jnm Äirchcngrfang ; {Repetit.

für Crgelfptel.

11. 3»tlgif<4i R •(Mit.
PfT. ord. Sogt: Panbcften; civiliji. praftiemn. — ©arcil:

bentfdbe# Privatrecht; Hanteltrrcbt; fallet, u. protefb. Äirchenrecht. —
Röntg: bernifchc# privvtrccht (pfanbrcd)t, Erbrecht, Obligationenrecbt).

— Hllto: teral. fehsveij. {Rechtefbe u. elbgenöff. Givilgefeftgebg; eib*

aenöff. Vunbe#tfaat*recht nach ber Verfaffg Pont 19. April 1874. —
Apple ton: droit civil fran?.; droit commercial franf.— Samuell)*.
gern, bucht Givilproccü mit Verücff. ber bern. Uivil*pO.; allgemeine

Staatslehre; Strafprocefspraftlcum mit Hebungen in b. ferichtl. Sereb»

iamfeit. — Pfoten bau er: btfeh# u. bern. Strafrecht; (ixaminat. üb.

rbm. ^e<ht mit ^ugrunbtlegg ber ^nfHtutt. b. Qaju# u. 3uftinian. —
o. Scheel: aQgem. KolfSirirthfchattllebre; 2ebre von b. Steuern (mit

&crücf|. ber bern. u. fcbipcijer. Steuergefcbgrbgi; über Probleme ber

»cvölferg#* u. 9Roral|5atiftif; (laat#tvi||. Uebgn. — Qramert: gerichtL

SRebicin. — Prdocc. Hobler: IRaturrecht; (Eivilbroccövrafticum. —
Huber: bie bern. {RechtSgueOeu mit '8eijiehnng ber bauptfächüchiten

OueQen anberer (fantene; btfehe Staats* u. {Redjtsgeicb. mit bef. '8e*

rücff. ber Schwerer Sntsvicfig. — (gifi: bunbeSredjtl. igrafricum.

111. «rbldiif«! Rfdltit.

PfT. ord. Ätbtt: fpftemat. Anatomie be# TOenfchrn. I. XHoif

(Cflcologle n. Shnbebmologie); bebgl., 2. Xi). (SRvelcgie, Splanchno*

logie. 9lngiologie); mifroicop. ‘Änatomie; Sectionsfsbgn. — Valentin;
{PbPfiologTe, 2. th. (Stimme, Sinne n. Utervcnfaftcm); {Wlfrofcopie tn

aetvöhnl. u. polar. 2iÄte; Prolog, llebgn (Xosifologir). — 2a ng»
banl: allgem. vatbolog. Anatomie; mifrofeop. (Surfu# ber patbclog.

Anatomie; ©ectionticnr# mit Demonjhatt — ®. (intmrrt: gcrichtl.

SRebicin mit ger(djt#5rjtl. (iafiiirtif; 5ff. ®efmibbeit#pflege tSanitÄt#»

pol(«{)l fbf{* Äbirurgie. {Repetit. u. (tiaminat. ; ®ef<h. öbirnrgie,

19. 3J bfh* — Äocher: Chirurg, fllinff u. ^oliflinif; aOgem. ßbinirgte;

IRepetit.: auSaetp. 9lbfd?nitte au# ber fpec. (Ebirurgie. — Ouinde:
mebicin. Älinit u. Voltflinif; fpec. Ethologie u. Xperaple. — Der:
Älintf u. ^oliflinif ber 9lugenfranlbh- ; opbtbalmofcrp. ffur#; ppb*

tbalmofc. Uebg. — Schwa nenüadj: gcrichtl. Gbemte mit (IrperU

menten u. Demonftratt. — PfT. lion. Jonguicre: OtefdjtAtc ber

!Webicin; Valneotberapie. — ». 91 en cf ir praft. (Jur# ber qualitativen

n. guantit joodjem. Snalufe; Xoxlfologle; praft Ärb. au# b. (Gebiete b.

organ. u. mebicin. Chemie. — Dem me: Älinif ber Äinberfranfbb.;

tbeoret. Curfu* b. Äinberfranfbb. — Pf. extr. Schürer: $fp<hiatrie

mit flin. Demonffratt. — Prdorc. 38. dmmert: tbeoret.*praftif<her

Vcrbanbcur#. — v. (frlach: flin. Vortrige über bermatol. u. vener.

Äraufbb. — Dntoit: Cbrenbeilfbe, verb. mit praft. Urbungen. —
Ü. (Immert: tbeoret. 'Äugenbeilfbe mit 3lu#fchi. ber IRefraction#* u.

9lccommcbation#anomalien ; IRrpetit. ber gef. Ülngenbeilfunbe; praltifche

llebgn gur Veftimmuna von dlefraction#* u. 3lccommobation#anomaiicn

mit bef. Verücff. ber Di#penfation vom SRilitürbienjle. - Valentin:

Hrjneimitteriehre mit Demonftratt.; $olifffRlf für Obren* n. Äebffcr

franfbb. (Die geburt#hülfl. u. gpnäfol. Vorlefungen, refr. Älunfr

tverben später angejeigt).

IV. ¥bif»t*»fcif«r R«ciltit.

PfT. ord. 31 il: 2ogif; :Recht#Pbi'<of.; ffiefch- ber neueren fJWei

— Hehler: aQgem. Wefd). bcr Vbilofopbie; vbilof. llebgn tlrutc*

li che«). — :Rettig: »efcholo#' ’ftrometbeu# ; Xaeitu#’ «nnalen; Ui

Stüübgu; philol. Sesn.: öurtvibe#' Hippolntos. — Hirgcl:
ber beutfehen Literatur von ©ottfeheb bi# Schiller; Schiller # Inr. th

tichte
;

Stiliftif mit praft. llebgn. — Schafftet: le» tmtor»«™ #•.

France; hittoire de In liitrralurc anglaisc; (Iraminat. üb. b. gJi«

(gebiet ber fraubf. 2iteraturgefd>. — Hi Ob er: rtkfch. brr Seb*:*

von ben enteis feiten bi# (um 'Rsilgang be# 15. ^brb-; be#ai. w
ber {Reformation bi# ^uni 3lu#g. be# 1t*. 3*aheh*; Strien* u. €nlnr«

)uftasib be# bern. )|reiitaate# unmittelbar vor ber (Reformation; ji'tec.

Sem.: a) Urfunbenlebre, Stanbeloerbältniffe im SRAlter; b» llet^

im Vorträgen u. Unterrichten, bitter. Arbeiten. — Scbläfli:
lehre; flächen 3. Orbng; ellipt. j^unfiionen; Diffaentialgleichgt. -

portier: (lrperiraentalpbt)|lr. 2. Ib.; fRepetit. ber i^bQttf: bpwn
Xbeorie bcr Söärrac; pbPHfalifcbe# iirafticum. — Sd? srarjenbai
Chemie b. organ. Verbinbgn mit Öinfchl. ber fcnalyfe organ. Äec?o

praft. Curie ius 2aborat.; {Repetst. u. (irarainat. ber gef. (> berate. -

Vertp: aQgem. 9latnrgefch. ; (iihnolegie ob. rergl. Völferfunbe; vH
dtepetit. u. diaminat; mebtast. Zoologie ob. 2ehre von ben für tn

Vrjt wichtigen Xbieren. — ^ifdier: ÜRatnrgefch. ber rrpptogaraiiia

^Üanien; 3(nleitg jum Unterfudjen u. VeRimmen frvptogan.

{Repetit. ber aQgem. u. free. Votanif mit bef. Verücff. ber cfnciifta

'l>flanjen; Demonftratt. unb IfnsirfiotKn gur ArvriogasiienFuttbe. -

Valuta nn: QRineralogie: minerale^, llebgn; Petrographie, ttnb'

grapb. Paläontologie. — Pf. Uon. eitler: Elemente fceT Düfetw

tial* u. 3ntegralreÄng mit Vnwenbgn auf analot Geometrie: Xbee.v

b. planetar. etergn. — Pff. extr. Xrüchfel: pfvchelogie ; Ävm'tgeii.

(3Ralerei b. 16., 17. s». 19. 3abrh- mit «u#f<h!. ber itaL).— 5R&e$*

päbagogif, QRetbobologie be# Unterricht# in ber bentfehen Sprache. -

Än au#: Sanffrit (ilementarbuds von Stender. Xert; Demoübtit-

9tebe de corona. — Hagen: C.ncsjflppäbie b. Pbiiofovbie; Demoftben

^

9iebe gg. ttcptinc# mit lleberblicf üb. ba# att. procefwenabren; vhcW

Sem.: Rufi Ke»li brevinriuiu rer. gest. P. R. nebft 8eitg ber fcbritU

llebgn. — Stern: ©efch. b. Ältertb.; bijler. Sem.: btft.*frit. lltbgn.

bift.*päbag. llebgn. — Prdocr. 3<>^ n: Plato‘1 timüu«; (»teere Je

divinntionc. — pfanber: Quriptbc#' Vacchen. — Väbler: laut»,

ttrammatif; ÜRethobologic be# Unterricht# in ber btfehn Sprache. —
Dübp: Xaeitu#' (Kermauia al# (linleit. in bie beutfehen 3Utertbmnet;

Wefch. be# perifleifcheu Zeitalter#. — Schoni: <8cfd>. ber benrEhm

Literatur von 2utber bi# Opib; Voltaire'# vbilof. {Romane u. ffrcäjUa.

— •Ifi: Streitfragen ber Alteren SchweiAergefchichte. — Btlltf:
fTiguren^eichnen n. uRalerei; 2aubfcfaaft#Aeichnen; anatom.

GompofitioisÄlebrt verb. mit llebgn. — Vlafer: QKemfutaimatbaaatil

Xbeorie be# gefe|)i. vorgefchriebenen Poipgonarverfabren#.

X blcrnr jneifchule:

PIT. ÜRebborf: Hiflolegie n. fpftemat. Anatomie; Sttierlbf1

Philologie, 2. Ib. — Schwarzenbach: organ. Cfbemie. — 5 er®' 1

phvftf. — Vadsmann: QÄlneralogie unb (Geologie. — plfdrct

{Repetit. b. Votanif. — 3tnacf er: fpec. Patholoaie u. Xberapte. 2. Jt

patbol. Vnatomie; Matena nscrdicn n. {Receptierranbe; pbarmafogiaft:

Sectionen. — Püb : Übitnrgfe, 2. Xb.; flationäre Älinif; Creratio*#*

übgn n. topogr. flnatomte; Sectionen. — v. lieber bä nfern: gerild-

Xbterheilfunbe ; pelfjeil. Xbierbeilfunbe ; Xhierprebuctionliebre; an»i« ;

lator. Älinif. — profector Hertmann: Secierübgn; Hufkf^M*'
lehre; {Repetit. ber Anatomie u. pbofiologie.

22. 2Öien.
U ?ö b ftf 1

1 f <bt h * * t * * i f d> f Rafaltit
PfT. :Ro#foff : hebräifche Sprache ; (Einteilung in# Xefiaisett

3tu#(egsina au#gew. Pfalinen. — p. Otto: Äir<hengef<hichii> *•

Äirchengefchichte, 3. Xhl. — Vogel: grlech. Sprache u. nentrüaaei^

Hermenentff; Äu#lfgung ber Vriefe an bie {Rbuicr u. Salaier; ErÜ'

ber npoRelgefchidite. — Sehers np: Älrchetsre^t; Hcmllrtif; hwtört

Hebungen. — Vbhl* Doamatif; pübaaogif. — ^ranf^theot t»>
flopübfe u. 8iter«htrgefd)ichtt; Dogmattf. '"v.

23. {Diüitfler (Iheol. u. phifof. Slfab.) Anfang: 15.0c*^r

tb«Bl»ftif4« Rtcaltit.

PfT. Verlage: pbl^f^hie ber^Offcnb.; Dognwidf,_2.
Steinte: aQgem. n. fpec. üinl. ln b. Vficher b. A. X.; (fr fl.

n. fchwieriaer Steflen in b. hijt. u. prophet. Vfidjcrn b. A. X. — pü «r
(finl. in bie Pafloraltheologie: 1. Xh. ber 2ehre von ber Vcrwa^30
w ja. * .1.1. ... v a.i w oi I. . kn
ber Vufianftalt; legier Xbetl ber 2ebre von ber Verwaltung ber # j

anjlalt; Hvmiletif. — Vi#ping: (Irfl. bei dvang. 3ob- ; aQgem.
fpec. (tinl. in# 91. X. — Schwane: fpec. SRoraltheol. (Jvrtf.); aUgft^
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XRcraltbeol. ; b. bogmat. befere fit*. bt> 6b. 6mamente, u. mb. bamit
Sttaibolif. — 4>artmann: Aircbenrfdit; ©efdt. ber fircbl. Me*t«»
tueflen. — ftrfebboff: generelle Moral; fpef. Moral; Xogmatif;
ib. ben Beruf gunt gelrtl. Stanbe; ©ef*. be« alten u. neuen ©unbe«.
— Lie. ftecbtrup: Air*enge|**., 2. 16- (ftortf.); be«

11. 3^btbttnbertA.

U. 9bll*f»»tif4f C9tff««f db«f c«».

PfT. 6*lüter: flb. Me UnfferHi*feit ber menf*l. Seele ; Gef*.
• er netteren ©biloforbie doh ©aco u. dartefiu* bi« auf unfere 3*ft —
pei«: uatb. lieben; £pbärif u. fpbir. Irigononietrie; ttnalprift ber

ilgebr. Munitionen u. combinator. ©nalpffft; fpbär. Äffronotnie, beredt»

tung ber Sonnen» u. Monbffufferniffe u. ber ©euuftburchgänge ; popu»
dre Slffronomie. — Ritter f; pon ber fiJärme; dxperitiientJl*emie;

ib. bie Xbeorie u. ©enu feurig ber wi*tigffen pbqnfal. Mepinffru mente.
— Äarf*: ble beutfcben ©iftaewä*fe; $intbrppo(ogie; Anatomie ber

SBirbeltbiere; praft. lieben im ©effimmen b. Maturförper. — $ofi*«:
UpffaHograpbie; Mineralogie. — W itf * fe: Morphologie b. ©ffangcn»
eOe; aflgtm. ©otanif; Mrpetit. u. (J tarntna t. ber aügem. u. fpetieflen

Sotanif. — Hanboi«: llrfprung u. (intwidlungftgefdt. be« Menfdten;

Drnitboloaie; praft. naturbift. llebgn (Mifrofcopie, ©rÄparierfibgn :e.)

tuf beot Gebiete ber Zoologie. — 5lo«patt: aflgem. neuere Gef*.;
dm. Gef*. — Mi ebne«: Gef*. unter« 3^ vom iS 15 an;

Äe(*. ber Xtf*n mit Angabe ber wichtigeren Duellen für bie Mf*e
W«I*. im Malier. — Hangen: Orrflär. ber Menädmii be« ©lautuft;

dm. Ultertbümer; drfl. be« 3. ©liebe« be« Htoiu« im pbilol. Sem. —
farmet: drfl. b. Xragbbie b. %e)*plu«: »bie Sieben vor X beben - ;

Srflär. be« 2. ©u*e« ber ©riefe be« .fcorag. — Stord: drflär. ber

'fibelungen; ©ef*. ber btfdtn Literatur. — 91 ei nie: furge Sieber»
'düng ber b«br. ©rammattf verb. mit lleban int lleberfefecu; arab.
vs ram tu. mb. mit llebgn ira lleberf. arab. ieidjter Steden in«bef. b.

fabeln Horman«. — ©tdell: bebr. Ueberfebg«iibgn; VraH|*d>; befer.

Mrammatif; vergl. ©rammatif ber inbog. Sora eben. — ‘Mall: über

ränget'. Metrif; ©ef*. ber cttal. Literatur ira Umrip; rontan. llebgn

©rooengaiif* nad» ©artf*’ (Jbreff. ©reo.). — l>rr. £a ge mann:
VSefd». ber arie*.»rbai. ©bilofoplffe; ©fpdtclcgie; Xtnf» u. drtennlniff*

ebre. — Sdjwering: Xbeorie ber eflipt. Munitionen nad) ben ©rin*
ipien be« Xrerrn Sderffrap; ßablentbeorie. — Morbboff: dultur*

icfdt. be« 16 . jl 17 . 3abrb.; Sieben u. Siefen Mi*el ttngelo'«. —
Ecurtnal: ©ff*, be« ©opffe« ftleganber VII; Wffor. Hebungen. —
4 a p eil: Xunten.

24. ©erlitt. Slfab. f. moberne ©Biologie. Anfang: 28
.
Cdbr.

PfT. Jperrig: dntpflopSbie b. niobemen ©bilologie; praft. lleban

nt llnterri^ten. — pan X'aien: engl. 1?autlebre. — c: Sbare*

prare*« .paralet — ©onle: üoldsmith and hi« friertds. — Mabn:
<ropeu$aE. ©rammatif (Vaut> u. Mormenlebre); provenjal. Ipr. u. ep.

VSebiebte; ba« propengal. dpo« ©irarj) be Mofiilbo; ital. ©rammatif
Sfaut» n. $ormenlcbrt . — ©alumbo: »loria dclla lctteratura ita-

iana, p. II, dalla morte di ^x>rcnxo de' Medici fino al noslro

rmpo. — Dore. © t^geuiann : Mft. ©rammatif ber btfdjn Spradte;

Interpret, aulaeir. Mbidjnitte au« Ctfrib’* Öpangelienbucb. rait dinl.

ib. 4>bfd>rr.. Spratfce a. ©erftbau; Interpret, auftaem. ‘Kbfdtnitte ber

tot. ©ibe lübeTf. ; btfdbe llebgn. — Jernial: flngrliädtftfdt. mit Cfrfl.

uftgrtr. €tu«fe au« ©rein, ©IW. b. angelf. ©rofa, !.©b.; 9lltfäd>fif(b

nit drfl. be« $elianb. —* ©atfe: über Sbafefpeare*« ©orläufer. —
poppe: drfl. ber Sketche» von 6b. Xirfen«. — Sebnubt: Wefcfe.

er engl. Literatur, 2. Xb. — Sürigbt: exerciaea in En^li»h style;

lebgn tn freien ©ortrlgen in enal. Sprache. — Hfl (fing: Wft- Haut»

ebre ber frangbf. 0pra*e. — ©olbbeef: üb. Höortbitbg brr frangöf.

cpr.; gpntaj; ber neufrangbf. €pr. — ©enede: fraiuof. Äuftfpracbe

nit rboftol.'biftor. ©egrflnbg; Hectflre be« tfinna von dorueiQe bebufft

raft. ftnmenbung ber ©efejje ber frangbf. Slubfvradje. — Mar eile:

xercicca ortboepiquea et aroaodiquea; histoirc de la lilti-rature

ran^.; la litteralure populaire et lea patoia. — £ (bolle: din»

flbrung in ba« £tubium be« flllfrangbf. mit praft. lleban nad> brr

»bretlom. oon ©artfdj.— 6 rouge: au«gew. Huftfplele oon Meliere. —
Jarl feilt: exercicca de atyle frano, — ©urtin: llebgn in freien

rangbf. ©ertragen. — ©udtbolfc: cuntai; ber ital. £pr, oerb. mit

raft. Hebungen; Xante« ©urgatorio. — Mbrfler: ftormeulebre ber

Jan. Sprache; Xon Cuijpte pon derpante«. — 9t au dt: auftgetp.

iomobien pon Hb». Dolberg. — p. Morbenffjblb: ©rammatif ber

b»eb. 6pr.; Xegn^r'«MHtblof«|aga.— Clfcbrcanger: Mnfang«grflnbe

er raff. Sprache.

25. Ägl. flaal«» u. Iaiib»irt6f*d|t(- 911ab. dlbena.

PfT. ©aumtlarf: din» u. ‘Knleitg g. afabem. Stubinm; dinl.

n bie Statiftif; Xarilellg ber preuH« €Ttaat«perfaffg. — ^überlin:
ncpflop&b. dinl. in ba« Hanb»irtbi<baft«re(bt. — Mobbe: Minbvieb*

it*i ; €*afgnd}t; edjmeinfgudtt u. Ianb»f*ft(. Xemenflratt.; lanb»

»|<bftl. Mepetit. — Xroraraer: lanbwfdtftl. Xe*nologie; praft. Xe*
monflratt. in entfpre*enben Mabrifen ; anorgan. dberimentaldtemie. —
Xamraann: Anatomie u. ©bpftol. ber ^auifÄiigetbiere; Hebre von

ben äup. Aranfbb. ber £au«tbifrc; ©efuubbeitftpflege ber <&au«f4uge*

tbiere; tbierflrgtl. Älinif. — Sdtolg: analtjt. dbemie u. knleitg gu

(bent. llntert'udjgn im cbem. Haboratorium ; Xflngerlebre; Oltpetit, ber

orgau. dbemie; ©eognofle. — Reffen: Maturgefd). ber lanb»f*aftL

fcbäbl. Xbiere u. Hebre ton ben Äranfbb. b. ©jungen; ©rinelpien be«

allgem. ©flangenbaue« mit Mücff. auf Alimatolugie; ©flanjeupbuitolo*

gie, 1. Ib.; knleitg g. ©tflimmen lanbrofdtftl. Sämereien; mifrofeop.

llebgn in b. ©Aangenanaicutie. — Minnigerobe: praft. ©eometrie;

Mcmanif u. Mafdtinenlebre. — Dorr, ©ietruftfy: lanbwfdtftl. ©e*
rätbe« tt. Mafdtineufunbe; aflgem tiefer* u. ©jlangeubau; lanbwfdtftl.

©raftieum. — Möller: ftRHuWin; ^ütterung«tebre. — jyintel»

mann: Hanbfd»aft«glrtnerei.— SSiefe: ror|hpirtbfdtftl.©etriebftlebte.—

©aumflr. Müller: lanbwirtbfdjaftl. ©aufunfl, 1. Xbh

26. SBiert: $ochf*ule für ©obencuftur.

Pff. ©lerre: dcrerimentatpbpflf. — i'anR: Aliinatologie unb
Meteorologie. — 3 dpperimentaldteinie; agriculturdtem. Metbo»
ben; ©obenfunbe u. Xflngerlebre; dtent. ©raftieum. — Äornbuber:
©Aangenpbpflologie. — Süden«: Anatomie u. ©bofiol. b. ^aultbiere;

Maffeiifunbe u. Jfichtung; Sdjafgndtt u. Soflfunbe; tbicrvbuiiel. ©raf»

ticum. — Meumaun: ©olf«wtrtbf*aft«(ebre; ©efd)., Oefonomif n.

Statiflif b. ©etreibebanbel«. — Mardjet: lanbwfdtftl. ©efebeftfbe. —
Hentner: bie oflerr. Strafgefe^gbg mit bef. Mflrff. auf bie Hanb* u.

ftorthrirtbfcbaft; ©emeinbegefebgbg. — ©erel«: lanb»f*fil. ©erätbf»

u. Mafdjlnenfbe, l. Xb.; Aber dntwäfferungen. — t>abcrlantt: aflg.

©Aangenbau; (Kultur b. Siefen u. ©ra«meiben; Uebgn im lanbwfdtftl.

Haboratorium. — ©rudmüller: Aranfbb. b. -vaiifttbiere. — Eebe*
rer: lanbwfdtftl. ©aufunbe. — p. Sedenborf: dnrpflop. b. Morft*
wirtbf'dtattolebre. — ®dtwadljöfer: Xedtnologie b. auorgan. Stoffe;

über ^>anbel«bflnger; ßuderfabrication; tecfcncl. ©raftieum. — 4>eefe:

laubwfdtfri. ©etriebilebre. — Docc. Cu den: Miuangwi|Tenfdt. mit bef.

©erüdf. be« bfterr. ©etleuenmg«wefen« ; ber Hanbbau al« ©ewerbft*

Unternehmung ; POlf«wf*ftl. ©raftieum. — X eurer: fper. ©flaugenbau;

lanbwirtbfcbftl. ©raftieum. — Ibomeru: Untern* t im Muugbfif*en
unb duglifcben.

Äusfülirlidjtrf firitiktn
»r»<feUnut AVer:

©Jttger, Meptilienp. Maroeeo n. b. eanar. Unfein. (3ool.©art. 15,7.)

ft All er, Offenbarung 3obanni«. (©roteff. Ägtg. 32.)

^amann« £*nftcn uub ©riefe, W«g. von ©etrl. t©on 9to*oH:
©ölt. gel. ’Äng. 29.)

ganfemann, (fb. p. vartmann« ©bilofopbie te« Unbewußten. (‘ÄOg.

lit. tlng. f. b. ep. Xtf*l. H3.)

*ofmann, gur leptfritif ber Mibelungen. (©on 8*5nba*: 3ff* r* f*

b. öfferr. ©um». 25, 5.)

p. £Abner, ein Spagiergang um bie Seit. (2iua«b. ’H. 3tg. 215 ff.)

3aeobi, bie ©ewerbegefebgebung im Xeutf*en 9(ci*e. l©on Mööler:

.

3'R- 33.)

Kern, over de jaartelling der zuidclijkc Buddhiaten. (©on Au^n:
dbb. 33.)

Alu ge, ©efdtidffe ber beutf*en Mationallileratur. 5. uff. (©on 92ie*

meiner: Serrig'« 'Mr*. 52, 3*4.)

Ao*, bie ‘Jtibetunge nfaae na* ihren älteffen lleberiieferungen. (ßtfdtr.

f. b. offerr. ©pmn. 25, 5.)

Aöllifer, bie normale Meforptlon b. Ano*engewebe«. (©on^elncfe:

X. «r*. f. flin. Meb. 14, 1.)

Aflfe, ©eiträge g. ©atbologie u. Iberapi« be« Xiabete«. (©onMaunpn:
‘ilr*. f. exp. ©atbol. u. ©barraafol. 2, 6.)

Hapraann, ©rlneipien b. 3nünterie*Xaftlf. (Hitbl.g.9lllg.Miltgtg.29.)

Hubbod, ble Porgef*i*ll. 3*'l* l©on Aaftan: Matgtg. 3t>9.)

p. Mal pan, Oteifen in ttrabien. (‘Mg. lit. ttiig. f. b. ep. Xtf*(. 83.)

Mu*aci graminatici carmcn de liero et Leandro. i©ou Hebt«:
3en. Hitgtg. 33.)

Ncsaeltnann, thesaurua linu. Pruaaicac. |©on Sdjinibt: dbb.)

Cebler, Xbeologie be« 91. Xetl (Tlflg. lit. 9lng. f. b. ep. Xtf*i. 83.)

p. Dettingen, bie *rift(. Sittenlebre. <©on Mi^f*: 3^n. Hitgtg. 33.)

Otto, bie ftreibeit b. Menf*en. (9lflg. lit. Sing. f. b. ev. Xif*l. 83.)

Pompunii Porphyrionis ooinmentarii in 0* ih'iatium Placcum,

rec. d. Meyer, (©on ©etf*enig: ;li’’d't. f. b. öfferr. ©pran. 25, 5.)

Reinaert. Willems Gedicht van den Vo« lleinaerde. Hrs<f. u. er-

Ibut von E. Martin, (©on Steinmeper: 3en * hitgtg- 33.)

p. Uteumont. Horengo be'Mebtci il Magniffco. (N. Anlul.diac.26, 8.)

Senator, llnterfu*ungen über ben ffeberbaften ©roceff. (©on Äder:

X. ’Ürd). f. fl in. Meb. 14, 1.)

Sepin, Heben« 3*fu. (©roteff. Ägtg. 32.)
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Siebctf. llntrrfudimtgcn jur ©bilcfcrbit ber ©rledjen. (©ett ©toller:

3«t. Sfr$t^- 33.)
Thomae Kempensis de Imitat. Christi libri IV, cd. C. Hirsche.

(®cn fraii«ratb : ©reteft. A*tg. 32.)

©araberq, Gentralajien n. bie ruff.«afiat. ©renifrage. (33on ßöffvtr:

©D. f. lit. U. 33.)

©Ifdjer, eibgeni'ff. Uniwfiiät u. Aantcnafberfifdrulcn. (Sen (fuefen:

3en. Sitytg. 33.)

©ollmbller, Ahrenberg unb bic jflibelungen. (3tfdir. f. b. erterr.

©Dmn. 25, 5.)

Silntann«, bie (fntwitflitng ber Äubrunbiddang. (Aßg. llt. Aiu. f.

b. n. fctfdd. 83.)

XII Panegyrici lttini. Kec. A. Baehrens. Leipzig, Teubn^
I Thlr. 0 Sgr.

Quepal, Ornithologie parisienne. Paris, Baillierr & fiU. (65 S. Iti

JRitfcfcl, bie djrirllidje erb” w* fccr IRedjtferttgung unb Stafbfeittnf

3. ©b. ©onn, ©tarru«. 3 Xblr.

Sdjerrcr, flelne Xoggenburger (S^reaffrtu St. ©aßen, $uber ®-

(2 ©fl., 152 S. 8.)

Söerneburg, brr Sdjiuetterling unb fein fceben. ©erlitt, Springe.

24 Sgr.
SMetfer, bie ©ermvarMfäule ju $llbe«betm. ${tbe«beim , Stoj.

(20 S. gr. 4.)

Qcm lf>. bi* TL Slujuft finP nj(fcftr1jni&«

neu erfdjienene ttUrke
auf unfern« Seftactionlbureau cingeiufcrt werten'-

Qlltuiu, ftorftjoefogfe: 3. 3nffft*n. 1. Abtb. ©erlin, Springer. 2 Xblr.

20 Sgr.
Amminni M a reell in i rerum gestarum libri qui suporsunt; rec.

V. Gardthauscn. Vol. I. Leipzig, Teubner. 1 Thlr. 6 Sgr.

\Begemann, jur Öebeutung be* fduvadjen ©räteritum* ber german.
^Sprachen. ©erlin, SSeibmann. (LI), 192 S. gr. 8.)

©eridft Aber bie 2. ©erfammlung beutfdjer ftorftraanner |u ©lüblbau»

fen i. Ib. rem 7.— II. Sept. 1873. ©erlin, Springer. 1 Xblr. 6Sgr.
©IQmner, Xeibnologle n. Xerminologle ber ©eroerbe u. Aiinße bei

©rierben u. (Reiner n. 1. ©b. I. -frMfte. tJeipjig, Xeubner. 1 X^lr.

20 Sgr.
©ee (f b’*, Aug., gefammrlte Heine Schriften. 4.©b. : Opuscula aeade-

mica Bcrolinensia. Kdd. F. Aschorson, E. Braluschcck, P.

Kichhollz. Ebd. 4 Thlr. 20 Sgr.

©ranbeb, Abbanblitngen $ur ©efd)td)te beb Orient« int Altertbum.

•fräße, gippert. 1 Xblr. 10 Sgr.
Carmina graeca medii aevi cd. Guil. Wagner. Leipzig, Teubner.

3 Thlr.

Gaffelmann, bie Anahre be# .front* ;
neu bearb. een Ql. ©el&.

2., Perm, dlwfl. QRÜ 4 litb. Xaff. ©ießen, (Ritfer. 24 Sgr.
6 o b n, ©erarbeiten für eine (fleograpbie ber Augenfranfbeiten. Jena,

©taufe’« ©erl. 1 X blr. 10 Sgr.
droipe u. («anale a feile, ©cfdd&te ber Italien. ©talerei. Xeutfebe

Crigfnalauba. een 9R. 3 erb an. 5. ©b. 2. Hälfte, Ketpdg, .frlrjel.

3 i blr.

X> ob 1 fr o f f, ©efdjidjte bet ©raffdjaft Sapn. Xiflenburg, Seel.

1 Xblr. 15 Sgr.
Xitte«, IRetbebe bet ©e(f#f(bule. £efpiig, Älinfbarbt. 1 Xfrfr. 6Sgr.
SDorr, ba# dteeenfententbum be* ©rof. Äirdjboff in .fräße 'unb bie

3cnaer VJIleratur^itunfl* 8i«gnib, Äanlfu§. 5 Sgr.
ttbert#, Arei#flä<bentafeln na^9«cterinaa§. ©erlin, Springer. JOSgr.
öbing, bie iRfd>t*perbältniiTe be« Salbe*. Cfbb. 1 Xblr. 10 Sgr.
örnfi, bie 7 Senbftbreiben ber Offenbarung 3c^anni*. Oißenburg,
2 rel. 10 Sgr.

5^lacb. ba* Spilem ber frefiebifd^en Äo*megonie. tfeipAig, Xeubner.

28 Sgr.
Granmiatici latini ex rcc. Hcnr. Keil. Vol. VI, Fase. II. Ebend.

. 4 Thlr. 20 Sgr.

P.sfrnrtmann, bie Selbflgerfebung be« dbrillent^um« n. bie (Religion

ber ßutanft. ©erlin, tf . Ounrfer. 1 Xblr.

.frau*ratb, ncuteftamentl. ^eitgefc^fcbte. 3. Xb-, 2. Qtbtb* (Sd?l«9 t*

ffierfr«.) ^eibelberg, ©affermann. 2 Xblr. 14 Sgr.

•fr e r a tr i b . ©eitrige ju ben Sammlungen von ©riefen ©bilipp 9Re*

landjtbon’*. SBien, Öerolb'* S. (1 ©I., 26 S. gr. 8.)

•fritfrbfe, bie Mulla unb ba« Sacramentum. £eip)fg, Xeubner.

5 Xblr. 10 Sgr.
3abre*beri*t über bie $ortfd>riite ber Xbierrbemie, br«g. pon |R.9Ra(t).

3. ©b. 1873. Sie*baben. «reibel. 2 Xblr. 10 Sgr.
Airchbojf. ©crlrfungen über matbemalifcbe ©bpftf. ÜRedjanif. 2.XbI.

Veipjig, Xeubner. 1 Xblr. 20 Sgr.
Ä öniglberger, ©crlefungen über bie Xbeorie ber eßipt. gnnctionen.

I. Xbl. Gbb. 4 Xblr. 20 Sgr.
geitfaben ber paferlänb. ©efcbldjte ber Oftfeeprouinjen. 2.QlBjI. Xorpai,

©lafer. (220 S. W. 8.)

gefebndt. füdtf., für bie oberen Alaffen ber ©olf*fcbule. 4. perb. u. oerra.

Qlnfl. beirüg. Älinrbarbt. 12 Sgr.

‘JRaffari, ßarcur. Ueberf. pon ö. ©ejolb. 2. Sief, beivjig. 3*
©artb. 1 Xblr. 25 Sgr.

2Raor, bie XMeb^blung im Abnigreidte ©atjern pora 10. 3a»L l®73.

9R£m<ben, Qlcfermann. (4 ©ß„ 88, CXII, 168 ©. b- 4.)

Wenmann, ba« beutfebe iRetd». 2. ©b. ?ief. 9— 11. (€d|L b. Serie«.)

©erlin. ©. Ä. 0. ©iüßer. a V?ief. 12 Sgr.
©agenüedjer u. ©entb. Qlila« ber patbol. Anatomie be« Augapfel«.

Sieebaben, Aretbel. 9 Xblr.

ttJidjttgtrc Werkt btt anslänbif^tn fiteratnr.

^ronjiiifite.

Campagne, la, de 1692 dans le haut Dauphin^. Lettrcs de CAünaL

de Vauban, etc. Relation« des sieges d'Etubnin ct de Guilleslrf.

Protocolc du notaire Grassi. Memoire* du capit. Le Clair et 6t

J. D. de Uochas. (185 p. 8. et 3 pl.) Paris.

Casimir Perier. Notice hislorique; par Ch. de Rem usat. La poie

tique conservatrice de C. Perier; par de MontaliveL (197 p. 11t

Paris. 1 fr. 25 c.

Charvet, E. L. G., Etiennc Marteilange (1569— 1641). (241 p. 1
et 10 pl.) Lyon.

Croiset, M., de publicae eloquenliae principiis apud Graec*» ui

homericis carmitübus. (119 p. 8.) Montpellier.

Del teil, A., etude sur la vanille. (54 p. 8. et 1 pl.) Paris.

Dufour, V., la Dance macabre de SS. Inhocent* de Paris, d'ajpm

ledition de 1484; precedee d'une etude sur le cimcliere, le ebar-

nier et la frcsr|ue peinte cn 1425. (XIII, 155 p. 8. telliere.) Pari».

Pap. verge, 6 fr.; pan. de Chine, 12 fr.

Gosselin, J., histoire du chapitrc royal de Saint-Fursy de PbfsUM
et des eglisos, communautes ct etablissements hospitaliers de

cette ville, soumis ä sa juridiction. 1. partie. (558 p. 8.) Peronne
(Extralt da la Picardie )

lnvenlaire sommnirc des archives hospitaliercs antericurcs ä 1790,

public en cxdcution des instruclioiis ministerielh;» du 10 juin

1864. Ilospices de Marseille. (168 p. 4. ä 2 col.) Marseiile.

— sommaire des archives departemcntales anterieures ä 1790: re*

dige par Mcvil et par Desjardin, Scine-et-Üisc. Archives

civites. Sc rie E. Nrs 1 ä 2943. (445 p. 4. ä 2 col.) Versailles.

Massieu, F. , exposö des princi|>cs fondamentaux de la tbeone

mccanique de la chnlcur. (31 p. 4. et fig.) Rennes.

Oeuvres eomplctes de Rutebcuf, trouvere du 13. siede, recuetllics

ct inises au jour pour la premicre fois, par Ach. Jubtnal.
Nouv. edition, revue et Corrigce. T. 1. (LXIII, 250 p. 16.) Pari».

5 fr.
*

Pas, le, des armes de Sandricourt, relalion H’un tournoi donne ea

1493 au chälcau de cc nun), public dapres un manu sei it de U
Bibliothcquc de 1’Arsenal et rimpriinc du temps, jiar A. Vay»*
sicre. (XXXII, 80 p. 8. teil, carrec.) Paris.

Poncet, A., de i'iclere hcmaticpie traumalique. (66 p. 8.) Paris.

Rivicre, H. ¥., histoire des institutions de l'Auvcrgoe, contensn:

un cssai historique sur le droit public et prive dans cetle pre-

vincc. T. 2. (545 p. 8.) Paris.

3talicnif$r.

Ccncstabile, G., sovra duc dischi in bronzo antico italici del

Museo di Perugia c sovra l’arte ornamentale primitiva in luiu

el in aitre parti d’ Europa. Ricerche archcologichc cüinparatn -

(92 p. 4. con tnvv.) Torino.

Morclli, C., guida pratica e razionale alla cura dei inorbi cromn
dclla pelle. (1064 p. 8. con tavv.) Firenze.

Pigorini, L., materiaux (>our Fhistoire de la palcocthnologie Ita-

lien ne. (96 p. 8.) Parme. L. 2.

Puliti, L., ccnni storici della vila dcl serenissimo Fcrdinando M
Medici gran principe di Toscana c dclla origine del pianoforic.

Memoria. (152 p. 8.) Firenze. L. 2.

9ttfbtrl3nbif$f.

Bleek er, P., memoire sur les scienoides et les sillaginoldcs de

Finde arehipelagique. Public par Pacademie royale neerlandsi«e

des Sciences. (2, 76 bl. 4.) Amsterdam, f 1,50.

Friederich, R., codicuin arabicoruin in bibliotbeca societatis

tium ct scientiarum quae Bataviae florct asservatorum cataloeuu

absolvit indicibusque inslr. L. W. C. van den Berg. (8, 154 U.

gr. 8.) 'sGravenhnge. f 1,75.

Heintius, bet arebief van den raadpensionaris Antonie Heinsiu«

uitgegev. door Joukhr. II. J. van der H ei m. 2. deel. (6, LY1L
176 bl. roy.-8.) ’sGravenhngc. f 3,25.

X
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oltzer, II. E., Sbasperv's iuvlocd op hct ucderlandsch tooneel

der zevenliendc eeuw. (70 bl. gr. 8.) Groningen, f 0,75.

liel, I. von der, »tudia critica in Dionysii Halicamas.seusi* opera

rhctorica. (0, 100 bl. gr. 8.) Lugduni-Balavorum. f 1.

Öfldpridjten.

Der Wenige ^5rivatt*ocent Dr. ftriebr. Xlet|fÄ in Berlin ift

m anperortentl. ^Jrofeffor tu bei b&fiof. brr bortigrn Uni»

rfttät ernannt werben.

Dem Brofejjor Dr. ffi. ?eji« in Ötrapburg. welker einem flftufc

« orbentl. *J)rofeffor brr ‘Jiatienalbfcnomie nad) Dorpat folgt, ift non

r Strapbnrger )uritHf4»ftaat#wifFetif<baftt. gacultat bie jnntt. Doctor»

ürbe ht nuris causa verlieben worben.

9im 20. flugujt
-J-

in ®rag ber $rcfeffor Dr. Stöbert Dealer,
i 3abrc att.

Um 21. fluguft f in 31 menan ber crbentl. frofeffor ber Stedjt#-

iffenfefcaft Dr. ^ermann au« 3***»

Slugujl I fee in er } nicht, wie €>. 1152 angegeben, im 3U Ü* fon*

rn am 10. ftuguft im Älter von 70 3abr<n.

Senlralbiatt. — 29. Huguft. — 1100

3 nr llotij.

3n meiner Äbbanbhiwg „über ben ^nffrümentali« int $elianb ttnb

bai bomerifebe @ufjU »" (Brcgramm fed ®oinnaftum« ju Dunjig,

Cftern 1874) bitte id), naebftebenbe Berichtigungen berücfflditfgen ja

wollen: 1. 9luf Seite 23 finb bie lepten 6 3*Utn ju ftreidjen unb

ftatt bnfelben auf Seite 19 hinter ben öorten yewe^tr
jünger an ®eburt II. 21, 439 (brittlrpte Heile) folgenbe SSorte elnju«

[(halten: 3& ber Stelle ßtoptv pijoroto dralarroz, ein ben (Dottern

gleicher Berater II. 7, 366; 14, 318; 17, 477; Od. 3, 311; 409,

fcheint &to ?ip auf ben elften ©lief nur Vertreter be4 eigentlichen Da»
tir« fein jn fbnneu. Willem Delbrucf a. a. D. pag. 56 bat ti burch

^erbeijieijnng von Analogien au« bem Sanffrit uub bem ©otbildjen

fchr wabrfcheinlid) gemacht, bap auch hier an ben 3nrtrumrntali4 ju

benfen tjt; vgl. jeboeb auch Äübner in ber au*fübrlid)rn ®rammatif

§ 135, ber (ofativifch auffapt.

2. Statt ber erilen 7 SBortc auf Seite 24 iil $u fchretben:

(inblich geboren noch birtber bie.

3. Äuf Seite 19 (15. 3«i(e vou unten) ifl ßatt p. 15 ju lefen

p. 14.

Danjlg. Sprof. Dr. Ä. SWoDcr.

ztterarifdje ZA ureigen.

»o] Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1874. IV.

rchiv für Literaturgeschichte. liorauegeg. von Dr.Franz
Schnorr von Carolafeld, Secr. d. K. 0. Bibliothek zu

Dresden. IV. ßd- 1 Hft gr. 8. Geh. pro compl. 14 Hk.

lümner, Hugo, Technologie und Terminologie der Gewerbe
und Künste bei Griechen und Rümern. Ersten Banden
erste Hälfte, enthaltend die Bereitung des Brotes und die

Verarbeitung der Gespinnstfasern. gr. 8. [3. 1— 194,

mit 24 Holzschn.] Geh. 5 Hk. 60 Pf.

Oeckh's, August, gesammelte kleine Schriften. IV. Band:
Opuscula academica Berolinensia. Edid. Ford. Ascher-
son, E. Bratuschek, P. Eichholtz gr. 8. [VIII u.

847 S. u. 1 Inschriftentafel.] Geb. 14 Hk.
armina graeca medii aevi, edidit Guilelmns Wagner,
Prof. Hnmburgeusi8. gr. 8. [XV u. 382 8.] Geh. 9 Mk.

raeger, Dr. A., Dir. d. Gyranas. zu Auricb, über Synlax u.

Stil des Tacitus. 2. verb. Aufl. gr. 8. [XV u.*120S.]
Geh. 2 Mk. 80 Pf.

lach, Dr. Hans, Doc. an der Dniv. Tübingen, System der

Heeiodieclien Kosiuogotiie. Dazu ein Plan, entb. die Vor-

stellung Uesiod's von Himmel, Erde u. Tartaros (in der

Kosmogonie). gr. 8. [VII u. 134 S.] Geh. 2 Mk. SO Pf.

rammatici Latin! Ol recene. Henrici Keilil. Vol. VI.

Fase. II. Terentisnus Maurus, Marius Plotius Sacerdos,

Kufinus, Mallius Thoodorus, Fragmenta et eicerpta metrica.

Lei.- 8. IXVillS. u. S. 313-672 ] Geh 14 Mk.

mbcifidlt, Dr. 9[iihnrb, Oberl. ju ©lauen, bie ©tunbjüge ber

talriit ©rofobie u l'lelril in benötigter u. n.roollftanbigtrr

tjaflung lurj borjeflelit. 3. Slufl. 8. [416 ] Öeb. 60©j.

USChke, E-, die Hulta u. das Sacramentum in ihren ver-

schiedenen Anwendungen. Zugleich in ihrem grundlegL
Zusammenhänge mit dem römischen Criminal- und Civil-

Prozesse dargestellt, gr. 8. [VIII u. 560 S-] Geh. 1 6 Mk.

thrbuch für romanische u. englische Sprache u. Literatur.

Begründet im Verein mit Ferd. Wolf von Adolf Ebert.
Hcrausgeg. von Ludw. Lemcke, Prof, an der Univers.

Giessen. Nene Folge. II Bd. (der gauzen Reihe XIV. Bd.).

l.Heft. gr. 8. pro compl. 16 Mk.

ihrbücher für classische Philologie Herausgegeben von
Dr. Alfred Fleckeise n, Prof, in Dreaden. 7. Supple-
mentband. 2. Heft. gr. 8. [8. 97— 304.] Geh. 5 Mk.

Daraus besonders abgedruckt:

Slason, Dr. Octavius, a. o. Prof. d. dass. Philologie and
der alten Gescbichto zu Rostock, eine Sailust-Handschrift

aus der Rostocker Univers.-Bibliothek. Eine Festschrift,

gr. 8. [IV u. 50 S.] Geh. 1 Mk. 60 Pf.

Draeseke, Dr. Job., Lehrer am Progymnas. zu Wandsbock,

die Ueberlieferung der dritten Philippischen ltede des

Demosthenes untersucht, gr. 3. [IV und 9 t S.} Geh.

2 Mk. SO Pf.

Gilbert, Gustav, die altattische Komenverfassung. gr. 8,

[54 8.] Geh. I Mk. 60 Pf.

KirchhotT, G., Prof, an dor Univ. Heidelberg, Vorlosungen

über mathematische Physik. Mechanik. 2. Liofg. gr. 3.

[S. 126—303.] Geh. 5Mk.

Kober, Dr. Julius, Oberl. a d. Kgl. Fürsten- u Landessch.

zu Grimma, Leitfaden der ebenen Geometrie, mit 700

Uebungssätzen u. Aufgaben u. 33 in den Text gedr. Figg.

gr. 8. [88 8.] Geh. 1 Mk.

Königsberger, Dr. Leo, Prof, an der Univ. zu Heidelberg,

Vorlesungen über die Theorie der ellipt Funktionen nebst

einer Einleit, in die allgom. Funktionenlehre I . Th. mit

62 Helzschn. im Text. gr. 8. [VUI u. 432 8.] Geh. 14 Mk.

fiSMtt’d, tyriebrid), tReaUcj:ifon beä tlajftiöen ältettfjumS jfle

©umnafien. 4 mb. Stuf!., beraulgeg. uon g. % (Sdftein

u. Dr. Otto 6i «Irr I. TOit ja&Ir. Sbbilbungen [121 [figg.

in fcoljfön. u. 4 (itbogr. Tafeln], ©ottftdnbig in 1 ©anbe.

8ej.»8. [VIII n. 1116 6.] ©«& 12 3Hf.

baffribe. 83 i er t e Slbtbeilung. 2<r.>8. [©.865— 1116

u. e.I-VIII.] ®«b. 3 m.
SBJtfftrf, Dr 5*0113, Urbung*bu4 jum Uebtrltjen in baS 6ng,

lifibc im Bnjdiliih an bi« gnglihb« ©rammalil für bit oberen

Blaffen [ber] Serf.]. gr. 8. [IV u. 192 6 ]
@e&. 2 TOI.

'Jtamnatm, Dr. 3tlliuJ, Oberl. a. b. Sealftb. I. O. JU ©armen,

tbeoret.'praltitdje änleilnng jur abfajfung beutf<ber tluffd^e

in Siegeln, TOuflerbeifpielen unb Sijpofitionen im Slnfdjlnjj

an bie Seftüre (la|fif<ber ffierfe für bie oberen Blaffen büberer

©ibultn 2. «ufl. 8. [VIII u. 317 6.] ®eb- 3 TOt

Schaubach, A., Prof am Gymn. zu Meiningen, WJrterbnch

zn Siebelis' Tirocinium poöticum. 3. verb. Aufl. gr. 8.

[43 8.1 Geh. 45 Pf
Schroeder, Dr. E, Prof., Abriss der Arithmetik u. Algebra

für Schaler an Gymnasien und Realschulen. I. Heft. Die

sieben algebr. Operationen, gr. 8. [48 8 ] Geh. 60 Pf.

2?<tlfcrnagcl, fp(iliflf), ba« beuthbe Rinbenlieboon ber ültejlen

Seit bis ju tlnfaiig beü XVII. 3»brb TOit ©etüdftebtigung

ber brutfebeu geigt. Cieberbiibtuug im meitcreu Sinne unb ber
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Iat(inij<5en doii fcitariuö biä ®(orj gabriciu« uMb SBolfgang

UmmoiiiuS. 4. ®b Cfj.-S. [XXIV u. 1154 5.] ®eb. 24 SH.

Wohlrab, Dr. phil. Martin, Prof, am Gymnas. zum h. Kreuz

in Dresden, Aufgabensammlung zur Erlernung d. Formen-

lehre u. d. einfachsten syutakt. Kegeln d griech. Sprache.

II. Th.: Verba auf fu. Anomale Verba. Syntakt. Anhang.

2. Aufl. gr. 8. [103 S.] Geh. 1 Mk.

BlbUotheca scriptornm firaecerum et Romanornm Teubnerlana.

Ammiani Marcellini rerum gestarum libri qui supersunt

Kecensuit notisque selectis instrnzit V. Gardthausen.
Vol. prius. 8. [XXVII u. 339 S.] Geh. 3 Mk. 60 Pf.

XII Panegyrici Latini. Boccnsuit Aemilius Baehrens.
8. [XXVIII u. 324 S

]
Geh. 3 Mk. 60 Pf.

Schulausgaben griech. und latein. Olassiker mit deutschen
Anmerkungen.

Horatius Flaccus, Q.
,
Oden und Epoden. Für den Schul-

gebraucb erklärt von Dr. C. W. Kanck, Director des

Friedrich-Wilhelms-Gymnaeiutns zu Königsberg i. d. N.

8. Aufl. gr. 8. [XX u. 259 8.] Geh. 2 Mk. 10 Pf.

Leipzig, den 12. August 1874.

B. 6. Tenbner.

Sknnifdjte ©djriftcit

politijdKH, pb>loiopbi[d|en unb biftoriicbrn 3n$a(IS non

3oljn Stuart ittill.
9Rit @(n<bmi|)ung bc« SOerfafferS ubtrjcji

oon

cEbuaik Reffet.
Ilrfler 2t a n b. 1 Italer.

3nbalt : Glriluoticn. lieber 9vbori<men. 'Aruaxb Garrel, (iine

‘Ilrcrbfjcunui. Vlfreb be i'igno. itfiiltam. Goleritge. ‘Jlnbong.

(Bumler JSonb untrr ber prep.j
Üeipjig. (Vues e String (91. Seidanb).

Vom Institut de France wurden mir soeben zum Debit
fibergeben: , (168 ,

Menioircs de l'lDstitut National de France. Acaddmie
dee Inscriptions et Belles-Lettres, tome XXVIII,
!** partie. in-4. Imprimerie Nationale. 4 Thlr. 24 Sgr,

Mdmoires presentes par divers savanls ä l’Academie
des Inscriptions et Belles-Lettree de ['Institut

de France. Premibre sdrie. Sujets divers d'erudition,

tome VIII, 2 t"* partie. in-4. Imprimerie Nationale.

4 Thlr. 24 Sgr.

Kolices et Exlralts des MannscriU de la Bibliothbque
Nationale et antres bibliothbques, publies par l’ln-

stitut de France, tome XXII, 1*'* partie. in-4. Im-

primerie Nationale. 4 Thlr. 24 Sgr.
Ferner sind bei mir erschienen:

Foncart, P
,
Des associationa religieuses chez les Grecs.

Thiases, Kranes, Orgeons; avec le texte des inscriptions

relatives n cos associatioas. in-8°. 2 Thlr. 4 Sgr.

De collegiis scenicorum artiflcnm apud Graecos. in-S“.

28 Sgr.
Diese Bücher sind zu den beigesetzten Prsisen durch jede

deutsche SortimenUbuchhamllung zu beziehen.

Paris, 19. August 1874.

Friedrich Klmcksieck,
Buchhändler der Akademie der Wissenschaften.

Neue Bücher aus allen Gebieten
liefern schnell und billig [189

franco im (ganzen deutschen Reiche
Simmel & Co in Leipzig, Rossstrasse 7

b
.

Nähere Bedingungen theilen wir auf Wunsch sofort mit.

Die Buchhandlung des Waisenhauses in Halle a/S.

oferlrt: (I*

I Rheinisches Museum Bd. 18. 18. 24—28 (1863, 69—

73) u. 1 Rogistor zu Bd. 1—24 (1842—69). — 1 Hera«

Bd. 4. 5. 6. — 1 Zeitschrift für vergleich. Sprachforscher;

Bd. 10—17. 20 (1860—67. 70). — 1 Philologus Bd. 17.

I 20. 21.26. 30. 31. IIISuppl.Bd. HfL 2—5.— I Zeitecbnt

|

f. pronss. Geschichte Bd. 5— 10 (1868—73). — 1 Zeit«:

f. Osterr. Gymnasien Bd. 21. 23 (1870. 72). — 1 Gemen
Bd. 18 (1873). — I Sybel, hist. Zeitschrift 13.— 15. Jahrp

j

(1871— 73). — 1 Pädagog. Archiv 11.— 14. Jahrg. (1869-

! 72).— 1 Neuo Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik Bd. SJ.

84 (1861). 87. 88 (1863). 91. 92 (1865). 93. 94 (lSSSj.

95. 96 (1867). 107. 108 (1873). — 1 Herrig, Archir U
Studium der neueren Sprachen Bd. 31. 34. 37— 45. 49. Sc.

51. — 1 Allgemeiner litcrar. Anzeiger Nr. 10. 15—77. -
I Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen Jabrg. 15 (1S61). 1 7— IS

(1863—65). 21. 22 (1867. 68). 24—27 (1870-73).-
1 Neues schweizer. Museum Jahrg. 4. 5. 6 (1864 — 66). -

1 Jahrbücher d. Vereins f. Alterthumsfreunde im BheinUr,*

Heft 39. 10. 42—46. — 1 Archäolog. Zeitung N F. 2. Bi-

N. F. 3. Bd. Heft 1—4. N. F. 4. Bd. I. 2. Heft. — 1 Wizae-

schafll. Monatsblätter, von Hopf und Schade, 1. Jahrgzt;

(1873). — 1 Corrospondenzblatt für württemb. Gelehrtn-

echulen 17. Bd. (1870).

Die Hefte sind aufgeeebnitten, aber gut erhalten. Aei*:

obigen stehen auch von sämmtliehen Zeitschriften einzeln

Heft« nnd Nummern — soweit vorräthig — zu Diensten.

S. Calvary & Co.,

Buchhandlung, Special-Geschäft für Philologie nnd Natur-

wissenschaft.

Berlin W., Französische Strasse 49. [IM

Ans unserer philolog. u. archäolog. Bibliothek ist bis

beut« vollständig erschienen:

Bentley’s dissertations upon the epietols of Phalans, The-

mistocles, Socrates, Euripides and upon the fahles dt

AeBop. 4 Theile in einem Bande. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.

Müller, C. otfr., kunstarchäol. Werke; erste Gesammt-Aus-

gäbe in 5 Bänden. Preis 3 Thlr. 10 Sgr.

Niebuhr’s römischo Geschichte; neue Ausgabe v. M. leier.

3 Bde. mit Register. Preis 6 Thlr.

Wolf, Fr. A ,
Prolegomena ad Homorum; cum noüs ineditiz

1mm. Bokkeri. Preis 20 Sgr.

Bestellungen werden von jeder Bochhandlnng sowie dimt

von der VerlagshandluDg entgegengenommen.

Berlin, 22. August 1874. S. Calvary & Co.

Äntiqtiarifdjtr flüd)tr»trktbr.

Th. Bauer, Antiquar in Zürich, [55

offerirl:

1 Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft n
Zürich. 1.— 15. Band (enth. Arbeiten von Ford. Keil«.

Mommsen, Lübke, Jahn etc.). Mit über 100 Tafek

1841— 67. 4°. Bd. 1 — 14 schön in Halbperg. geM-

Ild. 15 in Heften. Sehr gut gehalten. — Selten nndus

Theil vergriffen. Ldpr. 86*/i Thlr. für 55 Tbk

l Wilson, Sanscrit and english diction&ry. 2. adit

Calcntta 1832. Halbldr. 4“. Vergriffen n. selten (Weiftl

80 Thlr., Trübner 4 Co. 12 S. 12 shill.) für 60 Thlr

Preise netto haar, franco Zürich verstanden,

tmiif von S. Cruiutln in gcipjig.

oogleDigitized



8ttcnmfdie§ (ScutritlMittt
für IDeutfdjlnntr.

• 36.]
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5Rüller«8fnibinj. flriftrpbanr« 11 . bie bitter. Jtritif.

l»o etter, bie (HeftbTifete ber fbilofcrbie.
«dt ope nb auer’# fJmmii.göerfe. Hrfg.v. Brauen fl 4bL
3t e n e t i a n e r , ber flnanft.

€rir. teufen uttb «irflidifrit.

Appel, quiHliatiti de rebui Samarilanorutu etc.

.teufen. fdlltto^*bol(lflnif<bf ÄirHfnaffdjidtlf.

Urfutibenbud) ber ebem. fr. 0fetib«ftabt Wüblbaufen i.Ib,
beerb, non Hcrqucl.

®ef<bi(fctf morganal. u. [fgit. Binften* u. (*tra»eneben.

Torr, Aber ba# <WeflGiltiing#grff8 ber Heft[.inMnmri(*e.

Cie fBantfarten t. vbolclitfa^r. ^nftitui» ui fBetmjr.
Äre niel, mineratej. gerieon fTtr ba« Äjr. Catfcfen.

6<feul)e* über ben rau von Sjncoryae Sertii etc.

Vbnaert. bie Bnnbtbluier.
HI tum, gorftjovlvgie. Z
tßvgcl, 3u1ht# Breiberr v. giebig all ^e^rfinbei ber

H^rihiltur^emie.

Sdiivancrt, tülfbbint jnr Hu«fTibrung «bem. Arbeiten.

8 o plt i e o o*. gremni. auQrec vulg., p. p. Leer • n d.

2R um aifeu. Io.. HtUwicfelimj einiget (Hefe^c über ben

®<biaud» ber grietb. Uripoftricue«.

Hopp, atittbucbe glteraturgefebltbte.

Cie alib. rrudjflüvfe b. J rattat# b. t'ifd». Jiibvru« p. CepiUa
de Ade cetltol. contra Jud&eoi, br«g. v. Weitibolb.

9erle(ungeii im fiMnteiffmeftci 1871-75. 27) (bieten;

28) ®telf«nMlb.

p[)ilofopl)ir.

Müller-Strübinft, Herrn., Aristophanei und die historische
Kritik. Polemische Studien zur Geschichte von Athen im
5. Jahrhundert v. Chr. Geburt Leipzig, 1873. Tenbner. (XIV,

735 S. gr. 8.) 5 Thlr. 10 Sgr.

$ad norgegenbe pija ß,ßUor geblSrt ju beit Aücgftn, brren

Aebeutung für bie SBifienfcgaft roeniger in btn fettigen Siefut*

:aten, bie fte bringen, atd in ben non ihnen audgegenben

Anregungen ju erneuter Prüfung überlieferter Ugatfacgen unb

Meinungen befiehl. Gd fod nicht geleugnet merben, bab in bem

Ambe Diel ©uted flecft, unb Sief, jrarifelt nicht, bab brr Warne

DtüDer-Strülnng in bem Aurgan’fegen 3ahre4bericgte mehrfach

sirb mit nerbienlen Gbren genannt merben, aber im ©anjen

lann bem Suche ber Gharalter einer roirlticg miffenfchaftlichen

Arbeit nicht juertannl merben. San einer fallen oertangen mir

eine fefte Metgobe unb biejenige SBagrheitdtiebe, bie nur bie

Sachen reben Übt, bie jmifchen nur SBagrfcgeinlichem unb un*

aebingt Sicherem ftreng fcheibet unb nicht Ungemiffed auf Un*

jemiffed baut, bie auch bad Siteine nicht nerachtet unb nicht mübe

uirb, bie gefunbenen Siefultate gemiffenhaft ju prüfen. $cr Af.

ft bei aller Aefübigung Dan einer fegen SJletgobe unb ftreng

Diffenfchaftlicher ÜSabrbeitdlicbe, mie ed fcheint, barum meit ent*

ernt, meit er au einer fcpperlropgie ber Ginbilbungdtraft leibet.

St gefll felbft (S. 27) atd 3beal hin .eine feglagferltge, pro*

suctiae Agantafte, ber bad ©efaramtbitb ber 3uftünbe, mit benen

te jtch befchdfligt, ber Ueberbticf über bad ©anje, nie Dertoren

jegt, nie burch eine einjelne Grfcheinung oerbuntelt mirb, bie

tager bie Ganfequenjen einer behaupteten Ihatfacgc in meit*

jreifenber Intuition Sogleich Dar Augen hat unb doii ihnen and

sie SJISglicgteit aber Unmügtiihfri! bed OfacluinS felbft fafart

tätigt“. San ber eigenen Ginbilbungdtraft (ich führen ju taffen,

tat bet Aerf. um fo roeniger Siebenten getragen, je beffer er fte

ür Seiftungen auf bem ermühiten Arbeitdfelbe in ber ©efegiegte

ted bematratifchen Athend im 5. 3agrgunbert D. Ghr. burch

einen Aufenthalt im freien Gnglanb (bie Aorrebe ift aud Sanban

tatiert) Darbereitet ju haben glaubt. liefern Aufenthalte im

reien Gnglanb banft er freilich auch ben Uebetftaub, bag ihm

>ie neuere phitotogifche Sitcratur jum Ih'ü nicht jugSngticg

temefen ig. GS ift allerbing! ftanbatdd, bag bie Aetter'lcge Aud*

labe ber Scholien ju (ßlato (S. 605), ber Aertiner §ermed
j

S. 600), Siitfchl’d Opuscula (S. 563) im British Museum
eicht Dorhanben Rnb. Sag übrigend ber 93erf. felbft nicht fonber*

ich »t«l ©eroichl barauf gelegt hat, geh Dar bem begnitioen

Abfchtuge feined Alerled über bie einfchüoige Sileratur genau

ju unterrichten, ig man oerfuegt ju Dermulhen, roenn man S. 372
lieg: ,$err Cndeit fcheint etmad Aehuliched geüugert ju haben

(fein Auch ig mir in biefem Augenbticte nicht )ut £>anb, unb ich

erinnere mich ber Stelle nicht)", mührenb ihm bad Auch fang

roiebergolt jur £anb gemefen ig. S)och biefen ©rab aon Atribie

barf man am Gnbe Don einem „phitologifcgen ASngajen*, fa

nennt geh ber Aerf. fetbg 6. 648, nicht Derlangen. Um fa eher

bürfte man Don ihm ermarten, bag er im eigenen ^ntereffe ben

TOeiflern ber Ahüofogie befcheiben roerbe entgegengetreten fein;

hoch auch biefe Grmartung erfüllt er nicht. Gr ertürt j A.

S. 239, bag er bie Aemertung non Sintcnid ju Plut. Periei. 1 6

:

„iw. nerrexatdsaa 01. 84, 1 — 87, 4. $er Artitel, meil bie

1 5 3abre feiner unbeftrittenen ADeingetrfcgaft ein bem 40jährigen

©anjen jugegdriger unb infofern fchan beftimmter Ubeil gnb“,

nicht Dergege, unb führt bann fort: „AaS, ich gegege ed, erfegeint

mir atd eine grauliche Sprach* unb 6innoerbregerei
,
unb cd

tgut mir leib, begleichen gerabe in einer Sch u (audgabe ju gaben,

ba boeg unfere Arimaner hoffentlich nicht alle ju tgealagif egen

Gjegeten gerangebilbet merben [aDeu. Das ,maiiaia pueris de-

betur revorentia“ joflte auch auf bie ©efunbgeit unb (Reinheit

ihres Sprachgefühles Anmenbung ftnben, benn auch bad ig ein

©efügl für SBagrgeit unb Siecht; unb fa, glaube ich, hülle §err

Sintenid beffer getgan, einfach anjugeben, bag Alutarcg geg in

biefem ganjen Aaffud fo confud unb incorrcct audgebrüeft hat

mie möglich'. Slun tonnte geg aber Sintenid auf einen gin*

tauglich betannten Sprachgebrauch besiegen, unb auch ber Aerf.

gütte geg fügtieg an Zgut. 8, 39 erinnern joDen, mo ed geigt:

nepm'/örific raval cMxa ‘A&ijratuv Tag zpaif Xapftärovui. Aucg

flrenged jjegbatten an einem moglburchbachteu Alane unb Rürje

im Audbruie feiner ©ebanlen, roobueeg geh bie SBerle doii

Steigern audsuseiegnen pgegen, lügt ber Aerf. fegr Dermiffen.

Gr gütte meniggend bie bis jum Ucberbruge oft roieberlegrenben

Aermeifungen auf fpütere Grdrterungcn oermeiben foDen, bie

und gerabe ba begegnen, mo mir für eine lügne Aegauplung

einen Aemeid brittgenb roünjcgen müffen. Stad aber ben jmeiten

Aunlt anlangt, fo ig bie um bie Ah'Iotogic hoihnerbicnte Aer*

tagdbucgganblung |u bebauern, bag ge nicgl unbebeutenbe Arud*
logen an ein fo umfangreiches fflerl gemenbet hat, bad bureg

blog rebactioneOe Aenberungen gemig auf bie $ü!fte hatte rebu*

eiert merben ISnnen, unb bem Aerf. gereicht ed nicht sum Sobe,

bag geg recht oft ald ©runb feiner JBeitfcgroeiggleit eine fcglecgt

DergüUte Gitetteit erlennen tagt. Aocg Sief, glaubt bad Auch

am heften su cgaralterigeren, roenn er ein Stüif jur Arobe oor*
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legt, roo eä ndthig er)tb«inl
,

fritijierenb, fouft bem Sefer baä

Urtbeil überfaffenb.

Ser Berf. oermuthet, bah Arist. Ach. 593— 619 erft (urj

vor brr Slufführung Orä Stüde? nah ber eben erft erfolgten

fflabl bet Samachoä jum Strategen (oorher todre er nur Sohag
gemefen) gebihtet unb an bie Stelle einer 3orlfej|Uug ber SRebe

bei Stldopoli? gefegt morben fei, mit roelher biefer auch ben

rotberflrebcnben 2beil bei Gboreä übetrebet habe. Seben mir

ju, nie er bie Kihtigfeit biefer Bermutbuug errorift. Sr oerfangt

juudhft (S. 502 f.) 2). 569 bie Schreibung eh' lau Ta{fapj-o£

? atfatrjjös 1} ober oielmtbr, er behauptet, fo fldtibe .in ben

§anbf<briflen, namentlich ber SRaoenner unb ber Seneiianifhen",

ipflhrcnb betanntlicb bie Ttcbariier gar nicht im Vonotus enthalten

ftitb unb im Rav. tote in ben Parisini A unb C unb im Floren-

tinern r uit us tau ju lefen ift. 51nh baä melrifche Bebrüten

gegen ben einzelnen Srimetcr an biefer Stelle, tocleheä er bei

3. Miller, ben er (ennt, hüte auägefprohen ftnben (innen, hat

er nicht beridfichtigt, bagegen mit Siecht an ber Slmileg’ichen

Sermutbitng (er nennt |ie „leiblich hanrfirdubenb") ehe eis ‘

i cifcap/oc uj !j baä hoppelte n; auftbfiig gefunben. Seien mit

f fi jis laue 5 oiquii/yos ref p reejfopd/o; d».jjp, fo ftcht ltnä

bie oode Sinologie oon Kur. or. 1 2 1 S qvlaaae f f e etc, m>le

teievu]9jj qüro;, y Etuuiijus US 5 Xaaijeqios rcatpöc — q &ij

jur Seite unb füllt ber Slnflofi roeg, ben Glmälep unter ber rih-

tigen Sorauäjebung, bah Samachoä hier überall afä Strateg

auftrete, an bem fjeblen oon SlXos bei errpaip/df genommen

hatte. Sann aber fehetebt auch bei Berf.’« Behauptung, an

biefer Stelle fei Samachoä alä Sochag aufgefaßt morbeu unb

B. 593, loo er ji<h alä Strateg bejeichuet, beginne bie fpitere

Ginihaltiing, Billig in ber Suft. Beiter befpricht er B. 575
tü Aifiax fpus iäe irjqcjy xal tue lo/or, ohne ju bemerlen, bah,

menn mit loxot Compagnien gemeint ftitb, bet Blural Samachoä

alä Strategen, nicht alä Sochagen, b. h alä Rührer eiueä Sochoä,

erfcheinen läht. Beim er bann baran Sliifloh nimmt, bah Sit. 578

fagt: t.j Aäflax' hpeoff üixä avjjytüliyv Ift, ei nuoxos cor einöe t*

xütnwfevläfirpi, bagegen B. 593 auf ben Bormurf beä Samachoä:

laue Uyets ov tue Ul suiyjity ntaixös üe entgegnet: lya /dp

eitu maxäs; fo hat er, toaä er fo oft au Huberen bitter fabelt,

„nicht Späh oriftanben*. Sie Äomif ber Stelle befiehl eben

barin, bah Sil. hier auä ber felbftgeivahlten Bode hcrauäfdüt.

Benn er bann meiter behauptet, ber 3<>rnauäbru(h beä Samachoä

fei nicht prouociert, ba, toaä Sil. B. 591. 592 gefagt habe, „nichtä

Slnbereä alä eine, nah Slriflophaiiifhem Mahftabe gemeffen,

leiblih harmlofe 3otc" fei, fo mirb man biefe Behauptung fo

oenig alä Argument gelten (affen mie bah Sil., ber früher nur

auS Keigung jur Behaglihleit beä Brioatlcbenä feinen fjrieben

gefhloffen habe, eä B. 599 „auä moralifher Stagnation*

gethan haben moQe. Snberäroo (S. 144} jeugt cä ihm oon

„feinem bramatiihen unb poetiihen Salle*, bah ber Sichter

ein „Biotin, fomie eä in ber Cefonomie beä Stüdeä feinen Sicnf)

gethan hat, fogleih faden leiht, unbelümmert um ade bloh per*

ftdnbige Goufegueu}*, hier gilt eä ihm alä Subiciucn einer fpd-

tereu Ginihallung, bah Sil. für feinen JJriebeitäfhluh ein Motto

angiebt, baä fih fehr roohl mit bem ber Bequemlichfeit oereint

beulen iaht, nur oorher nicht gedufiert toorben ift. (ferner finbet

ber Berf. bie Borte beä Ghotführerä (denn biefer fpriht hier

adein) B. 626 rivr/p rtx(t loiui Xitjotaiv xui lue 'Jytioe petaneidei

unmotioiert. '.'(ber hatte Sit. nicht mit bem S.599—617 Bor-

gebrühten bie Uujufriebenheit ber Rriegäpartei mit ihren Rührern

recht gefhidt heroorgerufen, inbem er bie Giferfuht beä gemeinen

Manneä erregte? Unb toar niht in ben BB. 623 — 625 bie

Erinnerung an ad baä @ute, baä ber $anbe( mit ben Belopon-

uefieen, Megarern unb Bdoteru nah Silben brachte, unb bamit

ber Bunfh enoedt, biefer ©üter teiebrr theilhaftig ju merben?

Beim bem Berf. bie Bcrfe G20 f. „mie auä ber Biflole gefhoffen*

oorlommcn, fo mag er oorher eine Sdde annehmen, toenn er nur

niht otrlangt, bah ihm 3*b(t fogleih nahfühle; ein Urguntr.:

für bie angenommene (Einhaltung liegt auch hierin niht 9iur.

mehr oerheiht ber Berf., maä „toeber ihmer noh langroirrig*

fein fod, „auch an ben übrigen Steden, in benen Samachoä auf-

tritt, bie Bliberfprühe mit ber fpdteren Einlage nahiumeijen*.

Saä erfle Argument ift, bah B. 964 ber Siener auf bie Sfrage

beä Sil., nmä er für einen Samachoä meine, antmorte „ber

©etoaltige, ber Äampfhelb* unb niht „ber Shredlihe, ber

Stratege*. „Bber eä lommt noh pdrlerl* B. 1073 fagt ber

§erolb: „bie Strategen befehlen bir heute noh auäjujiebec,

unb fhned beiue Bataidone unb beine $e!mbfifhe ju nehmen*

ti. f. io, unb Samahoä antmortet: „0 bie Strategen! gahlreih

genug unb boh nihtä roerth ! — tä arpaep7-ol nUloets 5 ß*iii-

ores". Jlderbingä, „biefe Stede ift fhiagenb*. Bur beroeift fie

niht für, fonbern gegen ben Berf. ÜBir haben hier nicht not

roieber bie Mehrjahl oon Id/oi, fonbern auh eine Stehrjahl oon

Strategen; nun halte eä boh fohl ber Sohag nur mit einem
cnpaiy/öf unb mit einem Id/og }u thun, ber Strateg aber mit

mehreren loxoi unb mit ber Majorität feiner amtägenoffen, b«

er fih fügen muhte. Eä fheint übrigen?, alä ob ber Berf. auch

an bem xeletW ftnftoh genommen habe, baä belanntlih niht?

Unhdffiheä enthalt, SB. Hibbed überfeht hier niht übel: „bir

Rriegärath toid* unb „oertoünfhler Rriegärath, ftdrter an 3abl

alä an Berftanb*. Sanah mähen fih bie Borte be4 SBerf.’l

S. 51 1 nicht gut: „bie Huäleger Rnb — fdmmllleh fchroeigenb

über biefe Stede meggegaugen unb haben mahl baran gethan

Senn ba ihnen ber Shlüffel jum Berftdnbniffe beä Sangen fehlt,

hatten fie boh nihtä ©efheibteä oorbringen Idctnen. (Jur mih
aber ift biefe Stede ein neuer, uub ber lebte, Brioeiä, bah ber

Shlüffel, mit bem ich baä Shtoh ju Offnen uub bie Bibcrfprühe

ju löfen fuhe, ber rihtige i|t. Gr fhlieht eben!* 91achbem er

fo bie fpdlete Ginfhaltung oon Ach. 593—619 niht hneirfrn

hat, fagt er. S. 516 rodrtlih fjolgenbeä: „3R eä mir nun ge-

lungen, ju geigen, bah biefe Stede eine burh ben UnmiOen beä

Sihterä über beit Buäfad ber Stratcgenroahlcn oeranlohte

fpdtere Einlage in baä fhon fertige Stüd ift, fo geminneu mir

barauä, mie ih oorauägefagt habe, einen jiemlih fiheren palt,

ben 3e'tpun!t genau feftjufteden. Senn bie Senden, an benen

bie „Jlharner* aufgeführt nmrben, faden in ben 19. big 25.

©amelion (Speterfen bei Grfh unb ©ruber Sect. I, Bb. 82, ©eite

284; ogl. ben attifhen fjeftlalenber ib. 6. 232). Sange oor-

her merben bie Bahlen niht ftattgefunben haben, ba ber Sichter

fonft Seit gefunben haben mürbe, baä gauje Stüd noh einmal burh-

jugehen unb bie Spuren ber Interpolation ju oermifhen; mat
er, mie mir gefehen, niht gethan hat. Sie §auptfhroierigtci!

mähte ihm babei baä Beueinflubieren mit bem gefammter

2heaterperfonaIc, baä burh eine meitergreifenbe Umarbeitung

ndthig geroorben mdre, bereitet haben, uub barin mirb auch ber

©runb liegen, roeähalb er in ber Einlage ben Ebor an bem, maä
oorgebt, niht anberä £6eil nehmen Iaht alä burh ftummeä

©eberbenfpiel (B.610. 614), baä fih ja leiht lehren unb lernen

lieh- So blieb benn meiter nihtä iu thun alä bie Berfeju fhrcibcn,

maä bem potitifh aufgeregten Sihter gemih fehr fhned oon ber

$anb gegangen fein mirb, unb fie ben Brotagonijlen auämenbi]

lernen ;u laffen, benn ber jioeite Shaufpieler hat ja fo gut mie

nihtä ju fagen. Sann eine lejte Sfkobe mit bem Shor, unb baä

Stüd tonnte aufgeführt merben. 3h glaube, baä BUeä (ans

niht oiel 3<tt roeggenomraeu haben, unb bie Strategenmahlen

nebfl ben Schatten in ber Bolläoerfammlung über bie Bermen-

bung ber neu gemdhtlen Strategen unb alfo auh über bie im

halb beginnettben ftriegäjahre oorgunehmenben Jelbjüge haben

(urj por bem fjefte ftattgefunben. Senil bah ben Strategen Ihre

Beflimmung fogleih aiigemiefen mürbe, ergiebt [ih ja auä unfern

Stede.* — S-
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iloetcer, 3r. (Stjnfl., feit ©tfdtitbte btt BfcilofoPbie im ©tunbtiff.

Sin übrrficl)tlidKt Bild in bin Skilauf ihrer Qattviffrlunfl. 1. u.

2. £äljtr: rit gricdjifcbc $biiofcvbit. tflbcrfrto, 1874.

Srlberidi*. (I: 4 »0., 127; II: 2 8(1., 2U4 g. gr. 8.)

2ab SSSerl hat bie Slbfichl, „in buö Stubium btt ©efchicbte

>er Bbilofopbie unb bamit in bab Stubium btt Bbilofopbie

iberbaupt einguführen*. Sb finb ju btin 3 roe<* e bie Sehren btt

injtlncn Bbilofopben bargefteHt, aber befonbereb @cmic^t legt

>cr Berf. baiauf, ben 3u inran4entjaMa gwijcben btn einjelnen

sgjtemen, bie UBeiterentwidlung ber ©cbanlen, bie frei) in ihnen

eigt, bargulegen, auch bie Schwächen unb Sinfcitiglcilcn ber

eroeiligen Spfleme hetoorguheben. Sb geldlich! biefi groben»

beilb mit Sinfiebt unb ©efcfiid in meift Harem Stubbrude, unb

>icfe Irtlifcben unb raifonnierenben Bemerlungen finb allerbingb

iceignet, ben änjünger, aber auch ben mit ber ©ejehichte ber

dbilofophic Vertrauteren gum Selbftbentcn anjuregeu. 2ocb

eibet unter bem gu flarlen ©evoortreteu beb Staifounecneutb unb

rer Äritil bie objectiue 2ar[tettung ber Sehren felbf), fo bah ber

Heuling bfter Schwierigteit hoben nrirb, ein Itareb Bilb uon ben

ingelnen Sebtjgflemen gu belommen, j. V. uon bem beb Spinoga

mb bem beb Seibnij.

3n feiner eigenen pbilofopbifchen Wnficbl fniipft Vbtter an

>ie ibeal-realiftifche Sichtung Sci&UiermaeberS an, ben er feinem

Berthe narb an bab Snbe ber ©efchicbte ber f{l^t(ofop()ir ju (teilen

lein Bebenfen trügt. Sie reinen Snfchauungb» unb Srlenntnift»

ormen finb alfo für ben Berf. objcctio-real, nreiter alb auf bab

©ebiel ber Hoben Stfcbeinungen annrenbbar; nur will er, über

Scbleiermacber binaubgebenb, bab reine Seibfibemuhtfein babin

erweitert nriffen, bab e* reicht allein bie einjige Bebingung ber

«Wbglicbteit ber Srlenntnih, fonbern auch ben @runb beb Seinb

ber Singe enthalte', natitrliih ni<ht im Sinne beb §icbte’j<bcn

3bealibmub. Sfiab ihm non biefem feinem Stanbpunlte alb

unbebeutenb ober „aub fcblecbter mcnfcblieberSBillfür entfprungen

erftheint', bab nrirb oerworfen ober aud) gar nicht berüdfiebtigt.

Sehhalb fiuben mir Benefe überhaupt nitbt crarühnt unb Schapen»

hauet in tiner (urjen Wnmerfung abgehanbelt, obgleich betannt»

(ich Beibe nach trerfthicbenen Sichtungen bin auf bie Seiftet

bebeutenb eingenrirlt haben. Sb geigt biefi
,

toie ein feft ein»

genommener Slanbpunlt, non bem aub 5l0eb einfeitig unb fiarr

beurtheitt nrirb, ben @efchi<btbf<hreiber gu groben Btifigriffen

führen lann.

3m Singelncn finb mancherlei Wubfebungeu gu machen: bie

oorfolratifche Bbilofopbie ift im Berbültnifi gu ihrer Bebeutung

gu turg behanbelt, ebenfo bie nacfjariftotelifche, in leftcrer be»

fonberb bie Stoa. Von Senophancb füllen Brucbftüde nur bei

Segtub Smpiricub erhalten fein; bei Smpebolleb nrirb nur non

einem ÜBerfe „mugguira qnnnxd" gefprochen; ber 2ualibmub fod

gegen bab Vrincip beb ltnagagorob fein, aub ber SarfteKung

leuchtet aber gar nicht hernor, nrab bab Brincip biefeb Bbilo-

fophen ift. Von ben fjomSomerien beffelben belommt man leine

Hare Sorfteünng. Sie Belter’fcbe Subgahe beb Hriftoteleb fod

nur 13 Bücher non ber Ketaphpfit haben; eb fcheiut, alb fenne

ber Berf. nicht ben Untetjchieb gmifchen B. A unb A F.AATTON.
Unter ben süchtigeren Schriften beb Slriftoteleb ftnb bie Bücher

nif! ymxjc nicht ernrühnt. Sbenfo ift doic bete Schriften Spinoga’b

Do deo et homino ciasquo felicitato nreggelaffen. Sei bem»

felben Spinoga ift bie Bletbobe Diel gu nrenig hetuorgehoben unb

nicht in Berbinbung mit bem 3nhalte beb Sgflemeb gebracht. —
Sie falfche Schreibart Botbagoräer unb Spiluräer oerbient bei

einem ©efebiebtbfcbreiber ber Bbilofopbie auch ein Stonitum. —
2iefe Iritifchen Bewertungen gegen Singelneb liefen ftch noch (ehr

nermehren; hoch nrirb baburch ber angegebene SSerlb beb Bucbeb

nicht gefchmülert.

M. H.

«diopenhauet'b , Sfrlh- ,
fämmtliche Serie, .yeraicbgeg. oon 3ul.

graueoülbt. 2.— 6. Banb. tteipglg, 1S73 u. 74. Brodbaub.
(II: XXXII, 8.73; 111: VI, 743; IV: XXI, 144, XL1I, 275; V:
XV, 532; VI: VI, 697 ©. gr. 8.) 13 thlr. 10 Sgr.

SWit ben Bünben II—VI ift bie lüngft ernrüufehte ©efanemt»

aubgabe ber Schopenhauer'fchen Vierte poBenbet. 2anon umfaffen

in Ucbereinftimmung mit ber Dom üutor felbft getroffenen unb

pom {teraubgeber befolgten Snorbnung bet gmeile unb brilte

bab ^rauptmerl: bie Vielt alb SBiUe unb VorfteDung, ber Dierte

bie Schriften gur Sthil unb Vatcuphilofophie, bie treiben (eften

beffen Varerga unb tfiaralipomena. 3 t,lcä erfeheu mir hier in

Dierter, bie Schrift über ben ÜBilleu in ber 9iatur gleitbfaüb in

Dierter, bie @runbprobIemc ber Sthit in brittcr, bie Varcrga

unb Varalipomena gleichfaüb in britter Auflage. Siefelben

seichen „nur nrenig" Don ben früheren ab; bie oon Schopenhauer

gemachten SufAfte unb Berichtigungen finb Dom {reraubg. in ober

unter ben £egt aufgenommen nroTben; nro biefeb fchon in ben

früheren füuflagen gefchehen mar, befchrünlte (ich berfelbe auf

bie Berichtigung flehengebliebener Saf» unb Srudfehler. 3Jlit

ber Aubgabe feiner jümmtlichen SBerle ift Schopenhauer auch

üuferlich auf bab gufgcftcH erhoben, non nrelchem ein Seift

erften Wange« über bie Btünner unter ihm nrie SBaKenftciu’b

flürajfter über bab „Schube!" heroorragt; an bem crforberlieheit

Selbftgefühle hat er eb betanntlich fchon bei feinen Sebgeiteu

nicht fehlen taffen.

Vcnetinner, Mnr., der Allgeist. Grundzüge dos Panpicycliismiis

im Anschluss an die Philosophie des Unbewussten dargestcllL

Berlin, 1874. C. Dunckcr. (IV, 280 S. gr. 8.) 2 Thlr.

‘Sie Schrift ift bur<h ben Jitel h'ureichenb charaltecifcert;

meber ber biofe „BüUe* noch bie blofe „3bee* brüdeit bem Berf.

bab Urprincip ber Vielt abüquat aub, biefi gedieht nur burdh

ben Begriff ber „Blsnhe", welche alle IRerlmale beb Seifteb

enthalt: baher ber Warne „Banpfgchibmub*. 2er Slnjchluh an

bie Bhilofophie beb Uubemuhten ift ein fehr intimer; gu beur»

(heilen, inwiefern ber flutor ber „wahre Wachfolger' Sb. d. {tat!»

mann’b fei, mag füglich bem £e|teren überlaffen bleiben. —
Ser Berf. geigt freh nich 1 ohne Begabung, tritt aber ber Snt»

|

faltung berfclben, namentlich im erften Xheile, burch feine allgu»

gereigte Stimmung h<nbernb entgegen, fo bah feine Bolcmil,

abgefehen oon ihrer ungulüffigen gorm, häufig über ihr Siel

binaubfehiefit, mührenb feine Beweibführung meift meit banon

entfernt bleibt, prücib unb ftringent gu fein. 2ie Wnfchauungen

beb Berf.'b feffeln gum guten 2hei(e mehr alb feine Semonflra»

tionen. Ueber ilant finbet fleh (S. 133) folgenber Wubfpruch:

„ßant, ber Srgfcholaflituä, hat burch allerlei Sophibmen unb

bab heillofefte Büfchitoafchi ben ©lauben Derbreitet, bajt mir

nie erfahren Ibuiten, mab bie Watur ber Binge an fi<h ift*.

2icfeb Victum ift recht begeichnenb foroohl für ben Stanbpunlt

alb bie Schreibaeife beb £>rn. Wlotih Benetianer.

Spir, A., Denken und Wirklichkeit. Versuch einer Erneue-
rung der kritischen Philosophie. 2. Bd. Leipzig, 1873. FindeL
(VIII, 257 S. gr. 8.) 2 Thlr.

2er erfte Banb biefeb XOerteb hat in b. Bl. bereitb eine aub»

jährliche Befpreehung gefunbeu. 2erfe(be bilbet, roie ber Bf. in ber

Borrebc gu bem gegenwärtigen bemertl, ein felbflünbigeb ©angeb,

unb ber gmeile ift ihm nur gu bem 3t»rde nachgefenbet worben,

um gum hefferen Betflünbniffe beffelben beigutragen. 2en 3nhalt

beffelben refumiert ber Berf. in ber Borrebe turg babin, bah in

bem Sähe ber 3bentitüt ein Begriff oon bem Blefen ber 2inge

aubgebrüdt fei (ber Begriff beb Unbebingten), bem in ber Sr-

jabrung nichts genau entfpreche, welcher bab Brincip unferer

Srlenntnih ber Auheren 2inge, ber 3»buction unb Saufalitüt

u. f. m, beffen objectioe ©ülligleit aber gerabe burch bie Wichtüber»

einflimmung biefeb Begriffeb mit ber Srfabrung oerlürgt fei. 2ab
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bamafb (3a 1 873, Sr. 52) geauRerte Bebenten, eb tanne, eben

meit bie BefcRaffen^eit bei Sentenb bie „Auffaffung ber Sdirdichfeit*

nothroenbig mitbebingt, ju einer Auffaffung brrfelben.roic Rf an ftcR,

b. b- ohne 3J? iltoirfiing beb Sentenb, i fl, gar niibt lontmen, eine Ser»

gleicRung jtnifcRen brr SBirliicRIrit an Rib unb ihrer Auffaffung

fei baber gar niibt möglich, unb bie Behauptung, „(entere fei Br»

lenntniR“, laufe auf „naipen SealiSmub' Rinaub, bnt burib bie

Bedüre biefeS jrociten Banbcb (eine AbfeRroaeRung erlitten unb

jtoat nicht etnia aub SKiRfaden an ber Pom Bf. ermahnten „Sieten

unangenehmen Saigerung“ (S. 253), fonbrrn meit obige Be-

hauptung mit ber uom SBerf . felbft alb „erfter BrunblaR aller

Iritifiben, alfo alter eig-ntiieRen Sbitofopbie* (S. 254) betrachteten

@infi<ht, baR bie Singe an Rib nicht fo begaffen feien, roie Re

unb erfche inen, im SBiberiprucRe Hebt.

Sbitofopbiftbe Siortcitdiefle. hrbg. tuen jf.Afcherfoit, 3. Berg mann
u. 9. SSratufchecf. to. 8b. 4. 4>eft.

Job.: ffloebel, über bie QalUelRReii ‘Jiriitciciin. — 9t. 3ung,
Tiber 8uMrlg ^ttif rh'-cb. — Krcenfioncti. — Bibliographie» uon 91 !

et) e r»

fon. — ‘Jlot 3eitf<brifteu.

(Stfdjidjtc.

Appel, 41., qaaestioues de rebus Siunaritanorum sub ira-

perio Romanoniin peractis. Cötlingen, 1874. Dieterich. (97 $.

gr. 8.) 20 Sgr.

Siefe BrRIingbfcRrifl (eigentlich mobt eine Breblauer Soctor.

bifjertation) giebt mehr, atb ber Site! brfagt, ba Re auch bie altere

Beliebte ber Samaritaner bib jur römifchen Seit jirmticb ein»

geRenb bebanbrtt. Keue OueOen Rauben bem Serfaffer iiatürl ich

nicht ju Bebote, unb neue Sefuitate non groRtr Sebeutung tieRen

Reh bem bärftigen Materiale nicht abgemiitnen. Aber §err

tippet Rat mit gefunbem IrilifcRcn Sinne bie Queden aufb

Sicue geprüft unb immerhin bie bertfebenbe AtiRcRt in mancbeit

BinjeiReiten berichtigt. Sr beginnt mit ber Sntftebung beb

famaritanifeben SoIIeb. Bar }u meitlauRg nertbeibigt er gegen

§engRenberg bie SlnRcRl, baR nicht fflmmtliche SinrooRnrr beb

KetcReb Ephraim in bie tSerbannung geführt mären; bab uerftebt

Reh ja bei einer nüchternen Betrachtung ber Serbaltniffe ganj

uon jelbft unb müre fogar bann anjunebmen, menn bie OueOen,

mab Re nicht tbun, in übertreibenber JBeife bab gerabe ©egentbeil

angüben. fflir haben Rcher ooraiibjnfehen, baR auch nach ber

SerRbnuig beb SeicReb bie Sfraeliten bab numerifch übermiegenbe

Element ber Beuatlerung bitbeten unb baR für lange Seit noch

bie bebrüifche Sprache bie berrRhenbe btieb. lieber bie bcRnitine

Srennung ber Samaritaner non ben Suben jur Seit SeRemia’b

giebt auch ber Berf. (eine neue Aufiiärung. SaR non einer

abRcbttichen Soncentration ber 3“bcn auf ein mBglicRR IleineS

Bebiet nicht bie Bebe fein lann unb baR hier auch nicht ber

©egenfaR ber ehemaligen Seiche 3“ba unb 3frae( maRgebenb

mar, ergiebt Reh barauS, baR ja bie geograpbifeh entfernteren

Begenben Batilüa unb Serba, roetche umfangreicher alb Samaria
unb baju noch mehr mit beibnifthrr Benülferung gemifcht mären,

ju ben Suben, nicht ju ben Samaritanern hielten. 9tuf biefen

Umftanb ift bei ben Berfuchen jur Brfiärung beb biRarifcben

Sütbf'Ib ber Abtrennung ber Samaritaner noch nicht genügenb

SüdRcht genommen. Sehr oerftünbig bemeiR Reh ber Scrf. in

ber Abmägung ber SeugniRe jübifcher SchriftfteBer (fomobt beb

Sofepbub mie ber rabbinifchen) gegen bie Samaritaner. Mit-

unter machte man fogar faR meinen, er urtbeile über Seltere ju

günftig, obmoRl er natürlich nicht orrlrnnt, baR Re im Brunbe

immer nur ein etbnograpbifiheb unb politifcReb Buriofum ge»

roefen Rnb.

I8ir heben noch ein paar BinjeiReiten beraub, in benen mir

beb Serfafferb Anficht nicht billigen (innen. Sie BtcichfcRung

uon npi: unb pu (S. 15) iR fcRon fprachlich ganj unjulaffig.
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Sum ro ms -npn (ber 3ufa| oietleiiht, um ben jfiuR oon bin

iRtiihen biefeb Sameni ju unterfiheiben) Rat man ja langt

richtig rmiCaw'fif bei Stotemäub berangejogen. ScRroetiich net

Seiht bejipeifett 4>r. Appel bie pon Burtiub gemelbete Serbrci»

Mutig beb AnbromacRub So oiel Ungenauig(eiten unb liebet-

treibungen BlilarcR auch enthalt, fo ift boch (ein Brunb pt

eclennen, meRbalb er einefotche für ihn nebenfachliihe, aber gut

tenbenjtofe Angabe erbichtet haben foOte. Unb fo fange nicht

bemiefrn, baR Burtiub biefe anberbmoher alb aub feiner &au?t-

queOe genommen hülle, fallen bie feltjamrn Seriitutbungeti übet

bie Serantaffung berfelben (6. 37) fort. SaR Arrian über jene

Sache nicht# hat, bemeiR gar nicht#; iR er boch felbft in folcht»

Singen, metche pon ihm oiel mehr berüefpcRtigl merben, mht

feiten burch bie auf Siitarch jurüdgehenben ScRriftftrUtr jt

ergünjen, fo hoch feine Quellen im Allgemeinen über Glitatj

Reben. SütfRcRtlidb ber 3*itb'fli®mung beb $obenprirRerl

Sabbua Rnb mir noch nicht ruht überjeugt; mir erfennen aber

ben ScharfRnn unb bie ftritil an, momit ber Berf. hier mi

anbctbmo bie betrrffenben Steden beb 9. SeRamente# behanbel:

Auf ben ^aupttReil ber Schrift, bie Berichte ber San«,

ritaner unter ben Körnern, fünnen mir nicht naher eingehen, bc

mir mit ben, freilich fpadichen Quellen biefer nur junt Shell

naher betannt Rnb. Sb ift ein trübeb Bilb, bab mir hier erhaltet

Samenltich feit bie Setigion ber Siebe Staatbrrligion grmorbri

mar, hatte auch biefe Heine RhmacheBott bie argRen flränfunjee.

Srangjale unb Berfotgungen ju erbutben, bie eb mieberRott jo

frampfhaften, aber natürlich aubRchtblofen Behebungen ort»

leiteten. Brft ber 3blam, bie Setigion bib Schwertes, brahi;

auch ihm lolerattj.

Angehüngt ift eine Unterfiuhmig über bie famaritanijhc

Serie ber SoRtheanrr. Ob adeb Bmjelne, mab ber Berf. feer

aufRedt, haltbar iR, mag ju bejroeifeln fein; jebenfadb fheüu

eb auch unb fo gut mie Rcher, baR nur non einem SofrtReuS eie

Sebe fein tann. — 3“ bebauern iR, baR bie tüchtige Schritt

(ateiniRh gefcRrieben iR. Sie AubRatlung iR gut. Tb. .V.

«<bltbn>ig»bolRtinifcbt SiubengefdiicRte. Saih hinterlaRnun
$bichrr. 0.4t.S.71.3enfen, überarb. n. brlg. o. Dr. 8 . 3. SS nie tjei.

1. »t. Kiel. 1873. epomann. (XXIV, 334 g. gr. 8.) 2 Jfer.

Bb mtiR gemiR alb jmedmüRig bezeichnet merben, menn ber

Berl. eb unternommen Rat, bie fchlebmig-hoIReinifche ftirhen»

gefcRiibte im Suiammenhange barjuReden, unb man fana ben

^eraubg. nur bantbar fein, baR er R<R brr Blühe untergogen hat,

bab nahgelaRene uiipodenbete dRanufcript beb Berf.’b ju »et

podRünbigen, ju flehten unb ju erläutern Abtr mit hätten bed

bab Buch anberb gemünfeht, alb eb iR. Bar ju troden not

cRronilenartig iR bie Sarftedung, unb menn auch ber £>eran$g

in feiner umRünblichrii Borrebe gegen „geRhichlbphitofophiRfe

Bipfelungen unb Schlagmütter" poIemiRert, fo entfchulbigi r,

boch bamit nicht bie flelrttarlige fform beb BucReb, bab ttbeul

beb marmen, iebenbigeit Soneb entbehrt. Sab SBerf iR toeitldaüj

angelegt, unb nur ber erfte unb ein AbfcRnitt beb jmeiten iRetlri

liegt bib jeRt por, b. R. bie podenbete Sarftedung bib jm
XII. SaRrRunbert unb ber Beginn ber gortfeRung bib jur Sefei»

mation- Bib ). 3 . 1848 jod eb geführt merben, unb hnfffatli4

erfpart unb ber fprbg. babei bir particulariRifcRm BeDeiiatcr

melcRe bie Borrebe in feRr umiötRiger ffleife perunjiereit. Siet'

leicht Rütte er befftr getRan, Ratt brr poIitifcRen Brgiiffe ein

grüRere Aiifmertfamleit auf bie Giteratur ju oermenben. Sen
in biefer BejitRung macht bab SBerf einen boefe mehr ober meuigci

biletlantifcRen Binbrud, unb mir prrmeifen jum Belege nur c*

ben AbfcRnitt „über bab §eibenthum unferer BarfaRren* 6. 45 ?

aber über „Staat unb flircRe" S. 308 ff., um bab Unjulünglife

ber Bearbeitung ju erhärten. SBie oiel iR über bab Conciliar

Liptincnso gefcRriebtn roorben, mie menig giebt ber Berf.t Sn
oermorren unb unjureicRenb iR bie Sarlegung beb Berhültniifei
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von Staat unb Rircbe, unb bitte ei nic$t bie Stäbe gelohnt,

namentlicb eine DarfteQiing bei retigiöjen Soltilebeni ju geben,

b. b- ju jeigen, welchen SinRuR bie Rircbe, bereu AuRere Scbcdjate

uni fcbematifeb »orgefübrl werben, auf ben gefnmmten SutturRanb

auigeübt bat?

Buch bebt Heb bai Bilb ber febleiroig-bolfleinifebeu Rircbe

lange niibt genug aan bem V>utcrgrunbe ber allgemeinen Rircbcn*

gefcbicbte ab, ift burcbaui niibt genägenb uiit ber @e|cbiebte ber

latbolifiben Ritcbc überhaupt in Bejahung gelebt! So fürchten

mir, roirb bai Buch wenig im Staube fein, ben biRorijeben Sinn
ber Cefer ju rocden, nie bai ber £>erau£geber, mieber mit einigen

potitifcben Subanmeubungen, mftnfibt. Stau wirb ei nacbfcbtagen

unb beuuben, aber Icfen wirb man ei nur mit Stühe unb lieber*

roinbung, wenig jum Senuffc unb nirgenbi mit Befriebigung

bei ARbctijcben (SteRbmadcS!

SrLundenbueli der ehemals freien Reichsstadt Mühl-
hausen in Thüringen, ßearbcih'l von Karl tierquet, unter

Mitwirkung von Pr Schweineberg. llerauvgeg. vom Magi-
strate der Stadt Mühlhausen. Mil 10 Siegeltafeln. Halle, 1874.

ßuehh. d. Waisenhauses. (VIII, 639 S. gr. 8.) 4 Tlilr.

A. ii. d. T.: Getehiehtsquellea der Provlna Sachsen. 3. Dd.

Sie oon ben biRorifebeu Sereinen ber Srooiuj Saibfen unter*

nommene Verausgabe ber ©ejcbiebtiquellen biejer Srooinj unb

ber an fte grenjrnben @ebiete ((breitet rüftig unb ununterbracben

fort. SBieber liegt ein flattliiber Octqobanb, ben Urfunbrnftbab

ber einft mäebtigen unb boebangefebruen SteicbiRabt Stahlbauten

in Thüringen entbaltenb, vor uni. SBei ber Bebeutung, toelibe

biefe Slabt neben bem benachbarten Siorbbaufen niibt nur für

bie gefcbiibtliibe SeRallung ber 'Binge in ben tbüringifibtn Canben,

fonbecn felbft für bie allgemeinen Steicbioerböltniffe gehabt bat,

roirb man grneigt fein, eine Sublication ibrei reichen Urtunben*

oorrotbei mit (freubeti )» begrüben. ®ie Bebeutung bei hier

oerijfentlitbten biflorifcben BtateriaU erhellt f<bon aui brm

Umftanbe, bah baffelbt über ein balbei tnmbert bisher ganj

unbeiannter Raifrrurtunben, freilich lAmmtlicb erft aui oergleicbi*

roeife fpdter 3<lt< oon RonrablV, Siubolpb I, Slbolf nun Staffau,

Heinrich VII, Vubroig bem Bager unb Sari IV, an bai Sicht fiebert,

rooju noch eine Steche oon Saiferurlunben bmjiitomml, melcbe

ben jforfebern biilang nur in Stcgeftenform jugtlnglicb mären,

hier aber jum erfitit Stale in ihrem ganjen JSorllaute abgebrueft

rootben finb. Slbgefehen oon biefen für bie aDgemeiue Steicbi*

gefehlte nicht unmiebtigen Stüden, ift ei felbftoerfldnbliib cor*

jugimeife bie RenntniR bei mittelbcutfchm Stübtemefeni, melcbe

bureb bai SBucb eine febbne Bereicherung erhält. Huch für bie

©ejebiebte Xbhringeni, fomobl bei Sanbgrafenbauiei, ali ber

cinjelnen DpuaRengefcblrcbter, bietet baffelbe manchen milllom*

menen Beitrag. ®er verauigeber bat feine Hebeit mit bem

3abre 1350 abgefcbloffen unb rechtfertigt biefen StbfebluR bamit,

bah ju biefer 3'it eite innere Stecolulion in Stahlbauten flau*

faub, in (folge beten bai Stabtregiment eine ftarl oerinberte

©efialt erhielt. 3n biefem Umfange enthalt ber Banb noch

immer 1058 Stummem, oon benen freilich nut 700 oott*

RAnbige, unoerlütjl gegebene Urtunben finb: ben Sief) bat bec

Verauigeber oorgejogen in Stcgeftenform ju geben. Bon ben oier,

bem Buche jugegebenen Beilagen enthalten bie beibeit erflen

Stammtafeln bei bureb ben mebrmali fcbrdggetbeiltm Scbilb

tenntti<b<n ©eieblecbtei ber Sdmmerer non Siüblbaufen unb ber

Smider oon SKühlhaufen, melcbe bai alte SBahrjeicben ber Stabt,

bai Biühleifen, im äBappen führten, bie btitte ein BerjeiebniR

ber in bem Buche ahgebeudten Sieicbiurlunben unh bie oierte

Bemerlungen ju ben Siegeltafeln, melcbe, 1 1 an ber 3abl> bem

auch fonft gut auigeflattetrn Buche heigegeben finb unb einjetne

intereffante Siegel aufmeifen. Cnbticb ift bai altefte Stabtreebt

oon Siüblbaufen, melcbei jtoar fcbeti After, juleht oon tiambert

in feiner Siathigeieygebung oon Stahlbauten 164—181, ebiert

morben ift, wegen ber (feblerbaftigleit ber früheren (Sbitionen hier

noebmati in correcterSBeife nach ber Originulhanbfcbrift im Stähl*

baujer Slabtarchioe jum Slhbrudr gebracht morben. $ie ©enauig*

teil unb Sorgfalt ber ßbition hei ben übrigen Stüden, jumal bei

ben jahlreieben hübet ungebnedten Urtunben, ju prüfen, ifl für

3emanb, bem bie Originale nicht oorlirgen, nicht miglicb; bagtgen

bürfte gegen bie Btincipien, nach benen bie Urlunben bearbeitet

unb abgebrudt morben finb, Reh niebti SSefentlicbei einroenben

laffen: ei Rub bie früher oon SBaif formulierten, bie Reh immer

gröbere (Stellung oerfchafftn. 3m jmtereffe ber j}ortje(|ung bei

oerbienftoollen Unternehmeni möchten mir aDerbingt ben brin*

genbeu SBunjcb auifpreeben, bab auf eine gröbere UebereinRim*

in u ng in ben ©runbfdbcn p(r Verausgabe bei ben einjelnrn

Hhtheilungen, befonberi ben Urtunbenbüchern, Bebadjt genommen
werben möchte. 3 11 biefem SBnnjcbe oeronlabt uni namentlich

bie Sinticblung ber Stegifter, bie mir ali butebaui unpraltifcb

bejeidmeu müffen. ®er Verauigeber, ber auf biefen Ibei! feiner

Ärbeit befonberi Rolj ju fein Scheint, bat ndmlicb ein fpftemati*

jebri StegiRer anjufertigen beliebt, beffen Schema man in bem

Buche felbft (S. 53‘J) uaebfehen mögt. JBie wenig baffelbe aber

für ben praftiRben ©ebeaueb Reh eignet, etbeQt beifpielimeife aui

bem UmRanbe, baR bie Dörfer unb ÜBüRungen im ©ebiete oon

Siüblbaufen unter einer eigenen Stubril julammengefteQt Rnb.

SBeleher Btnuyer bei Buchei, ber nicht ein geborener SSühlhüufer

ift, wirb im Staube feilt, bei bem Borfommrn eine# in biefe Slaffr

gehörenbeu Crtinamcni fogleich ju roiffen, baR er ihn unter

obiger Stubril ju fueben habe? iBit möchten ben V*rauigebrr

auf bie ooUlommen jutreffenbeit Bemerlungen ffider'i in brm

Botmorte ju ben Actis Imperii seleclis (S. XXXVI ff.) bin*

roeifen unb münjeben lebhaft, baR er Reh beffen oortrefflicbe

StegiRereinricblung jum Slufler genommen hatte. 8r mürbe R<b

felbft bamit oiel Stühe unb ben BenuRent feine« Bucbei oiel

jeitraubenbei Umhtrfucben in feinem lünftlicben SpReme erfparl

Raben. Huch fonft lieR Reh wohl bei ben etnjelnen (Sbilconen

biefei Unternehmeni eine gröRere Ueberrinftimmung in ben

AuRereu Singen erjielen, obfebon bei bec Sigentbümlieblcit ber

in (frage (ommenben BerbAltuiffe bie Scbmierigleit, eine folcRe

ju erreichen, nicht oerlannt werben foQ. (für biefeuigen Urtunben*

büch er
,

bereu V<rau4gabe ber Varjoerein für ßrfebiebte unb

llltertbumilunbe übernommen bat, Rnb in biefer ViuRcbt binbenbe

Stormen ocreinbart morben, unb bai bemnAtbft erfebeinenbe Ut*

(unbeitbucb bei fllofteri Slötterlingenburg roirb biefclben Jur

Slnfcbauung bringen unb ju rechtfertigen oerjutben. (Sö bürfte

i Reh im 3ntereffe ber Sache empfehlen, wenn auch bie V« r««4*

gebet ber übrigen Urlunbeubü^er Reh biefen @runb)ü(|eii an*

fcblieRen wollten. ScblieRIicb mag noch bie BereitmiHigleit

rübmenb beroorgeboben werben, mit meteber nicht nur ber Siagi*

Rrat oon Stahlbauten, jonbern auch ber Brooinjiallanbtag ber

Brooinj Saibfen bureb BemiUigung ber nötbigen (Selbmittel bai

Srfcbeinen biefei, für unfere mittelalterliche @ejcb>(bt< hoebtoieb’

tigert Urlunbcnbucbei ermöglich! haben.

Wefcbicbte tnorgcinatifcber unb legitimirter JfürRtn- unb (Strafen*

(eben (n CculfcbUnt. Stebft Stlttbeilnngen übet bamit »etmanble

drfdittnungen unb einem Jnbalti- u. 9tainenireg(Rer. 4'alle, 1874.

Scbmetfcble. (XII. 478 S. gr. 8.) 1 Xblr. 20 Sgr.

,®ie @efd)!cbte biefer ilrt (Shen in bai Bereich bei gelaicht*

lieben 3ntereffe ju jieben, iR nicht unwichtig, ba ffamiliengefebicbten

an ben Vöfen (sic) nicht feiten auf bie Sanbe4gef<bi<bt< unb felbft

auf bie SBeltgrfcbiible tinfluRreicb eingemirlt haben. Hbgcfcbrn

baoon, bleibt inbeR bie (Stejcbicbte ber Shen an Reh bod> immerhin

ein intereffantri ßapitel, namentlich auch für bie (frauenmelt.*

Btai (eRtere Behauptung betrifft, fo weift Sieferent biefelbe ganj

entfebieben jurüd, ba er oon bem belferen Jheile ber beutjeben

jfrauen ju hoch benlt, ali baR er glaubte, Re mürben an biefem

unter allen UmftAnben mit einem bebenlticben baut gout heRaf*
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teten gegenftanbe unb an bet hier gebotenen, groat nicht gerate

frtoolrn, aber beflo geifllofereii Behonblung befjelben irgenb

melden gefallen finben. Sie erftere bagegen fSnnte man wohl

infofein gelten laffen, als aüerbings autb in biefem Stoffe ein

nieftt unwichtiges Slücf Sittengefchichte flrdt; nur ifl bann bie

Sorberung berechtigt, bah auch bet Diactnoei« jener Einroirfung

erbracht Derbe. Sieh ift itboch in bem oorliegenben Buche nach

feiner Seite hin ber Sali. ül* Bütter im 3ahre 1796 „lieber

lD)i|)b<iratbtn beulfcher Jürften unb grafen“ fchrieb, io hatte baS

für ihn einen Sinn; benn ihm Dar bie beutfehe geeichte wefent>

lieh nur eine ßjcmplifkation beb oer|Dicftcn Dleiihorechtei, unb

für biefe* ergab fich auf biefem gebiete eine Wenge von ßonlro*

oerfen; Denn aber hier nuit ber ungenannte Berf. aus Bütter,

Sehfe, jjörfler’l „Höfe unb gabinette Europa**, o. SBebec’S

„flu* oier Sahrhunberten“ unb bem gotbaifchen genralogifchen

Palenber ein neue« Such jufammenjehreibt, baS Debet auf BoH.

ftänbigfeit flnfpruch hat (jo fehlt j. B. neben nielen flnberen bie

92eibfchü|, ber boch gewih bie Ehre gebührt, ju brn „oerwanbten

Erfcheinungen“ ju gehören), noch fnh ftreng an fein Sb'uia hült

unb baS fleh babei noch mit einem burch nicht* gerechtfertigten

Scheine non 2Biffenf<haflli<hfei! gu umgeben jucht, fo hat baS

feinen Sinn, e* mühte benn 3'niaicb einer Erinnerung baran

bebürfen, wieoiel gmeifeihafleS Blut in ben übern unferer abe-

ligen unb felbft unferer fürftlichen (jäufer (lieht. Der Berfaffer

entfchulbigt fnh, bah bie neuefte Seit etwa*, foU heihen: fehr,

mager ausgefallen; baran ift aber nicht fomohl. Die er meint,

bie Unjugüngliihteit beS Selailö, als oielmehr bie Utigu lä cigl uh
feit feiner Befähigung fchulb. F.

2Ugeiger für fch»etjer. fllteitbunttimbe. Br. 3. 3uli.

Jnb.: 21 . Ouiguere), caverne a oaccnienl* du ituiulin de
|

Licsberg. — Qb.Wa bitte, fouillc-s dan* les rocbercc de» c-nvirolis
;

de Baulme«, canton de Vaud. — Uhlenann, Einige* über Bflanefie*

rette aut ber Utfablbauflalicn Wbcigcn am Bleien« tBrongegeit). —
]

4b- Seiler, bie gaüifcbe Begrübnijiftötte auf bem lletliberg. — Wül>
ler, nenentbeefte 3rr’dbritt oon Baben. — S. grafe, niitiquilei ro-

maine» de l'ile des Lapins (Lac de Bien ne). — 2t. (caerarl, de- I

eouverte d'un cimetiere minain a Avenchca. — Sflbermünse, gee

funben bet Seubanfen am tRbeinfaOe. — $afncr. ein mittelalterliche^
j

Papcllengemülbf. — 9L S a b n, gor StattfHf fdjeeet j. Annübtnlmültr.

£önber- nnb Dölhcrlunibf. finrten.

Dorr, Dr. Hub., über dos Gealaltungogeneli der Fesllands-
umrisse und die aymnietrisclie Lage der grossen l.andmnssen.
Mit 2 Sleintafeln. Liegnitz, 1673. Kaulfuss. (2 Btt., 159 S.

gr. 8.) I Thlr.

Ser Berfaffer geht oon ber Theorie aus, bah unfer Sfilanet

einft eine fchmelgflüjfige Pugel gewefen fei, bie fleh »an auhen

nach innen abtühlle unb babei an ber Oberfläche erftarrte. mit
bem SBdrmeoertufle mar nothaenbig eine Berrainberung beö

BofumeicS oerfnüpft, unb bie erftartte Schale muhte baher

auöeinanberberften. Soweit ift flUe* Unanfechtbar. Dr. Sorr
glaubt nun in ben Umriffen unferer Kontinente noch bie alten

urfprünglichen {Hüftlinien ju erlernten. Ein tieferes Stubium
ber geologie hatte ihn sor biefem tjehlfprunge bemahrt; benn

bie Umriffe be* ffeften unbSroienen roaren fthon in berSertiür*

teil anbere alt gegenwärtig unb haben fich beftünbig geünbert,

fomeit bie fjotfehung gurüefreiebt. Obgleich alfo bie Beroeisfüh'

rung oöliig mihfungen ift, hnben mir boch mit Spannung bie

Heine Schrift ju Enbe geiefen. Set fflerf, ergögt uns felbft in

feinen 3rrthümern burch Scharfjtnn, erregt oiele neue Snteifel

unb geigt fich als ein eifriger Beobachter bet Bolur. Sehr IrfenS-

Derth ftnb feine Betrachtungen (S. 136— 142) über bie lief«

(anböf<h!u<hten im Sorboften Seutjchlanbö. Wenn Dr. Sorr ber

Söfuug oon fragen, bie fich auf baS Belief unfereö Siiuoiai*

hoben* bejiehtn, fleh juroenben unb ben meift fterilen Hspothefen ber

grauen Borgeit unfereö '-Planeten ben Süden fehreu modle, wärt

htherlich non ihm höchft Bebeutenbeö )u erwarten.

Sie JBanbtarten bcö photolithographifdtcn ÄunfloerUgl ic

Weimar.

3« lurger 3<<t hat baö photolilhographifch* 3nf)itut c:

Weimar eine 3°i8t »On 14 JBanbfarten herausgegeben: ga 4

Blatt (Baläflina unb Sübamerita), ju 9 Blatt (flfrita, Setl-

amerifa, Ceftecreich, Englanb, Belgien), ju 12 SMatt (ifien,

Seulfchlanb, Europa, Oitaitfreich, fKuftlanb, 3taiien) unb p
18 Blatt (glanigioben), benen baih noch 4 weitere (Böhzt'r,

Elfah, Schweben unb Sorwegen unb eine Parte jur üpofkb

geichichte) folgen werben [nebflbem ein Schui-üttaS, je nah ber

Unlerrichtöflufe auS 44, 24 ober 18 Parten beftehenb], alle auf

bemfelben Brincip bafiert, bie Erhöhungen beö BobenS burch ta

Schatten, ben fie werfen, anfehaulich )u machen, alfo auf bei

Uebertragung ber SBirlung ber glaflil auf bie tjlacfcfarte. ti

in biefem Brincip ber ganje Dfeij btr Beuheit unb baS fynui

oerbienft ber Stiftung beruht, io ijl eö oor ÜHcm angegeigt, )i

unterfucheii, ob Dom Stanbpunlte ber Schule atiö, bie aul ber

Sarftedung Belehrung gieren foU, birfe Sri ber SÜeprdientau-

ber Unebenheiten fleh mehr eigne, als bie bisherigen Berjui;

bie oon oerfchiebenen Seilen gemacht würben, bem britten tfaan

ber Bobengeftalt, ber £>öhr, gröbere geltung gu »crfchaffen

Suerft muh beachtet werben, bah man eö hier mit generb

(arten in (leinen Wahftäbeu gu tbun hat, bie nur eine ülbpri.

tionöbarftellung gehalten, bie mit anbereu Worten nur bie Ber-

einigung ber allgemeinen cbarafteriftifchen grunbgüge M
SerrainS gu einem gejantmlbilbe enthalten lönnen, unb bat L
jur photographifchen Berwenbung gemachten Sfetiefü übeebs

fein müfjen, weil ionft baS nicbere Terrain einen anbern^göba

mahftab erhalten mühte, um erfichtftch gu werben. S®eiten4 usi

Dorauögefehl werben, bah I) bie Kcliefgrunblage für bie Parin

fo gut wie möglich ausgeführt unb 2) für bie photograpbefc

Wiebergabe enlfprechenb mit Sorben bebanbelt worben fei. Sec

erfte ift {elbflDerftünbftcbe Behingung einer guten Stiftung, tat

gweite eine nöthige Sortehrimg, bamit ben Bachtheiien ber phote-

graphifchen Srprobuction begegnet wirb. Siefe beheben bare:

bah b“ Schalten ber Hochgebirge hei fehr fihrdgem Sichttinialc

über bie Bafiö hinausreichen unb baburch bie Sobitn ber Ea;-

thdier ober bie Ebenen unb (fldcben am 3uh< mit bem jtdrtöc«

Sunfelton überbeefen unb faft unjichtbar machen, unb bah bei

Ünnahme eines gut Bermeibung biefeS UebefftanbeS günhigerr

hohen SichteinfaUeS bie Hügel' unb fflachfdnbcr feine erfennborc

Schatten werfen. ÜOeS baS fonemt bei übbilbungen ber befried-

teten Wonboberfldche oor, unb baher haben rS Beer unb äRdolr

(auch Schmann) oorgegogen, ihre groben Wonbfarten nicht wd
bem Katurbilbr beö fjiernrohreS in jehiefer Beleuchtung, fonbem ur

ünwenbung oon Sthrajfen, wie fie auf Erbfarten üblich hnb, aot-

guführen. Wenn aber baö Äelief mit paffenben Jatben fo bthanbet

wirb, bah bie Ebenen in orrfchiebener Höhenlage unterfc$eibber

Söne erhalten, bahbieoerfchwinbenbenSchatten ber flachen Unbnia-

tion beö BobenS mahgebenb oerftürft werben u.f.f.,bann roirbsu-

auS einem guten, oerftdnbig prüparierten Belief ein anfpreeheabr

unb mehrfageicbeS Bilb erhalten, waS boch einigermahen im 6:.

hen bem allgemeinen Eboralter entfprechen wirb. Sun aber b£

man erfl ein beflechenb in bie üugen fadeitbeS Bilb in Sicht nti

Schatten, baS ben Schein eines (Relief« für fich hot, aber md
fo wie biefeS bie Erhabenheit in ihrem relatiorn Berhüitniffe U !

Suffaffung gu überliefern oermag. Unb eben bie Beantrootca ;

ber Oitoge: wie h°<hl ift <S, was bie Brugeit gu ihrem 6trct-

gemacht hot, was bie hppfometrifchen Parten entftehen lieh -

ihre (fottbilbung förbert. 3n biefer Begebung iß bie Star
oon Ebouoin oon Bebeutung, ber baS grincip ber fchiefen Qelexd

tung mit bem Biocauncfe oerbunben bat, eine Wanier, bie as
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RorifKa in ©rag bei feiner bppfomclrifipen Körte Bon Sternen

in Snmenbung brachte.

1a? ©riucip bet i<biefen Beleuchtung ift an fiep (ein abfotut

vermerftiipei unb, oerftäubig angeroenbet, Bon großer plafttjcper

SBirlung; ein ©eroeii Sufour’i Batte ber Schroeij. Siebt in bem

principe bei |<p tagen Sitptetnfalleä mit feinen Eicpt-unb SCpalten-

tinen ift ei gelegen, menn bie SBanbtarten bei photolilpographi-

(eben ^nftitutei bat niebt leiften, eoai non ihnen geforberl toerben

muh, fonbern in ben rohen, unoollfommenen unb gar nicht abju>

liierten Criginatreliefi, bie ihnen ju ©runbe liegen unb bie

Urfaebe Rnb, bah bie burcb fie erhaltenen Silber eben nicht mehr

leipen (innen ati fie felbfl. Sjn biefet Kuiffiprung ftnb Sicht

unb Schatten nur ein allgemeiner Suibrud für bai Zeetain,

ber meit meniger Suancen juläpt, ali bie biiher üblichen

Kanuten, ein Xuibrucf, ber eben nur jeigt, roo ©erg unb Zpal

ift, aber über relatipe Behebung, über bie Kimme mit ihren

©ipfeln, über bie Spüler mit ihren halb breiten halb fcbmalen

Sohlen, über bie Senlungen unb ©Äffe u f. io. faum bei ber

günpigpen Gruppierung eine Bntmort ertheilt. 3ft aber ber

3mcd einer Schulmanbfarte erreicht, menn bie Snfcpauung feinen

Snpalt pnbet, ber bie Benntnip oon ben Unebenheiten erneuert,

ber über bie ©efepaffenpeil oon Serg unb Zpai bie nilpigpe

Suilunft gemährt? 3tui biefen Barten lüht Rep burepaui bai

nicht ablejen, mai bie Spboro'jepen
,
Biepert'fchen unb anbere

SBanbtarten bieten, unb ber ohne nühere Prüfung manchei Singe

befteebenbe plaftifche Binbcud, ber hei näherem (ritifchen Bingehen

fidl ali Brgebnip eine« jchlecht conftruieeten Originali ertoeif),

gemährt leinen ßrfap für bai tBerlorengcgangene. Ulan glaubt

etmai gewonnen ju haben unb hat ©efferei bafür hintangegehen!

SBürben bie Barten im Sinne Gpauoin'i auf einer halbmeg

Berlüpliepcn hpfometrifchen ©afii aufgehaut motben fein, mürbe

überhaupt ju erfehen fein, ba| für Gorrtctpeil ber Criginatreliefi

Sorge getragen morben fri, jo würbe man biefen ßrjeugnijfen einen

etmai piperen Sang anmeifen (innen, ali fie jeht haben, ohne

auf bai Wap beffen einjugepen, mtesiel SpecieQel ftch aui ihnen

ableien lüht. Wenn hie ©erlegrr in her Sage pnb, zahlreiche

günpige Urtheile oon Schulmünnern oorjulegen, fo beroeift bai

nur, bap ei noch 'ine grope 3a hl oon Säbag ogen gieht, hie

über bie Seipungen einer Barte in Sejiebung auf Zerrain noch

fehr primilioe ©«griffe haben unb in ben meipen (füllen fiep gar

nicht bie Wfibe nahmen, bie beftepenben guten Wanblarlen mil

ben ppotolithographifcpen nrueper ©robudion in ©ejicpung auf

©ebirgibarpeUung )u vergleichen unb bereu Bor- unb Siacptpeile

gehörig abjumügen. Säpt man bai SpriCbmort gelten: „für bie

Sthule ifl nur bai ©rpe gul genug", bann tann man für bie pboto-

lithographifcpen Wanblarlen (ein jfürmod einlegen; beim ihre

Seipung mirb leiept pon analogen Barten Übertropen, unb bai

abmeifenbe Urtheii bei ©eograpben unb Schulmaiinei 0. Selüfcp

ip oodlommen gerechtfertigt unb niipl, mie ei bie Seclame pin-

peilen miihte, ein momentatiei ©ertennen ber Wahrheit. Selitfep

hat ganj Seiht, menn er ben Suibrud an oielen Stellen für per-

fehlt unb gerabfju falfep erdürt, eben weil ei bie fcplecpten

Selieft pnb, bie ipn erjeugen. Wan vergleiche einmal auf irgenb

einet anbereti Wanblade bie XarptUung ber Sllpen mil bem

Silbe, bai bie phololitpographifchen SBanbtarten bieten; man
müple bie Sinfcpnilte bei ©ottparbi, bei ©renneri, bie WaRen
ber ©ernina, ber Ce|thaler (ferner, ber ©erntr Sllpen, bie Betten

ber Zauern u. f. ro
.,

unb man mirb Delitfcp Secpt geben, menn

er Barlen permirft, auf beuen alle genannten Objecte gar nicht

ober (aum merlbat ju enlbedeit Rnb. Solcher Stellen giebl ei

gar oicle, unb bcpbalb ip ei faft befrembtnb, menn Schulleute,

benen man ein trePenberci Urtheii |utrauen müchte, in biefer hiepp

unooIKommenen unb ohecPäcplichen SarpeUung ber Unebenheiten

einen (foelfcprilt erbiiden unb eine SBirtung baoon ermatten.

Bi fepeent unnitpig, auf bie fonftige Serbienftlicpleit ber

fraglichen SBanbtarten einjugeptn, ba gecabt bie ©laftit, bitft

Sentrattlatt. — 5. September. —
oerfübrerifebc Supenfeile, nicht bie empfepIenlmerthePe Gigen-

fcpafl iP unb gerabe Re ei iR, auf ber bie ganie Unternehmung
aufgehaut ip. Wägen bie Barten, in alle Sprachen überfe|t,

ihren Sunbgang machen, unb mag ihnen mit aOen Bünpen ber

Speculation ber SBeg bereitet merben, ei roitb boCp bie Seit

(ommen, mo ihre Sohrebner merben eingePeben müflen, bap pe

riner Wöbe gehulbigt haben, bie nicht länger bauerte, all bii bie

Brlenntnip ihre« Unmerthei ali Unlerriehtimittel ben erfüapel-

ten Simbui oerfepminben liep.

©lobut. hrig. oon B. St n b r e e. 26. Sb. Sr. 8.

3np.: Sul Saffrau'C Seifen In Seugranata. I. — Cer »elf
In SorboPcurova. I. — Sene Stuigrabunacn in Slatoe. — ®. Spiele,
Sfljjen an» Gbile. 2. (Schl.) — Stuf auen SrNpellen.

ttaturtüiflrenfdjaf!en.

Prenzel, Aug., mineralogische« l.cxicon für du Kimgreich
Sachsen. Leipzig. 18*4. Engclmann. (VI, 381) S. 8.) 2 Thlr.

3n bem bergimureiepen unb mineralreichen Sacpfen pat oon

jeper ein reger Sinn für Witteralogie geperrfept unb haben

fforfeber erRen Sangei, mie SBerner, (freieileben, ©reitpaiipt,

Saumaiin, biefe SBiffeufcpaft auf bai SBirtfampe gefiebert, ja

jurn Zpeil erft beit ©runbpein für bereu heutige Suihilhung

gelegt. Schon einmal machte (freleilehen in feinem ali itoanglofe

Riefte erfcpcinenben „Wagajin für bie Orgllograppie oon Sacpfen*

(1828— 184$) ben leibet unoollenbet gebliebenen ©erfuep, bie

Wineraloorlontmniffe feinet Saterlanbei |u befepreiben. cfrenjel

pat in fürjerer cfafjung bie injmifcpen pari oergriperte Aufgabe

mieber aufgenommen unb bamit ein in jeber £>inpcpt löbliches

unb nüplicpei Wert oollhracpt. Sacpfen heftpt ben Siorjug, bap

ei geognoflifep ein ziemlich roopl ahgefcploffenei @an|ci barpeQt,

meppalb bai an Rep roenlg jroedmüpige ©erfahren, mijfenftpafl-

liehe» Waterial bueep politifcpe ©renjen einjuengen unb abju-

fepneiben, pier meniger ali anberimo in feinen (folgen Rep gclleitb

maept. SU formelleä ©orbilb biente bem Serf. bat Winerai-

lejicon bei iRerrticpifchen Baiferflaatei oon 3tpbarooi<h: mit

Secpt pat er für bie Knorbnung ber Speciei bie alppabetifcp*

leficalifcpe Seipung gemäplt. (für eine jebe Speciei Rnb bie

Oiuubpütten, fo oiel ali möglich ober nolpmcnbig, geognoflifep

cparaiteriRert, bie paragenetifepen ©eiiehungen unb localen

frpftaUograpbijcpen Bigenlpümlicpteiten peeoorgepoben, auch 8»’

fcpicpllicpe Sfemeclungen unb Siteraturangaben hiu}ugefügt,

coelcpe SJiaiupem fepr ermünfept fein merben; einen Sortjcprilt

gegenüber bem SBerle pon 3'Pharooicp bezeichnet ei, bap überall

auch bie belannt geworbenen epemifepen Stnalcjfen emgereipt

mürben. SU BcvRaDheieicpnung ip hie pan Saumann gemüplt.

Xer mit her Siteratur Vertraute geminnt halb bie Ueherjeugung,

bap fepr oicle Slngaben oon bem Serf. felbfl betrübten, welcher

jum 3mec(e her SlerooDpänbigung feinei SBertei bie gripern

öffentlichen Sammlungen bei Sanbei unb einige ©cioatcoüec*

tionen jorgfällig puhiert pat. ©ei ber Wenge ber Stalen unb

Samen ftipt man hier unb ba auf Heine Unricptigfeilen, hie

inbeffen faum oon irgenb einem Slulot gänzlich oermieben merben

(innen. Xie 3apl ber aufgeführten Speciei belauft Rep auf 292,

mähet gleicpmopl giiebecreicpe Wineralgruppen, mie ffelbfpatp

unb ©(immer, im 3ntercffebri 3ufammeuhangei nur eine Summer
hüben. ©ereitmiBig joHen mir hem trefflichen Suche po0e Sin-

ertennung ; auch bie Suiftattung ip gefepmadooll unb bai Oformat

glüdiicp fo gemüpit, bap bai Silicon ali Seifegefäprte leine

Saft perurfaept.

Sebulie, I)r. Fri. Eilh., Prof., über den Baa voi Sjatoryne
Snrsil Loven und der zugehöiigen Modus« Sorsio Tubulosa
Loswm. Mit 3 Kupterlair. I.cipzig, 1873. Engetinann. (t Bl., 38 8.

4.) I Thlr. 10 Sgr.

Sie oorliegenbe Srheil fcpliept junüchP an bei ©erf.’i frü-

here 6tubien über Borbpfoppora (Eeipjig 1871) fomit an bie
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an b<r gteid^en unb einer oerroaiibteu SpecicS auSgefühtlen

Unterjuchungen von Stgajjij unb von «llmait ftch an. 3U>

ndiOft bejpricht ber Serf. ben Sau btS Hpbroibpolppen, biorauf

benjenigtn btr jugehörigen C.uatle unb jum Schluffe bie Gut-

roidlung ber leftteren. Stuf ©runb brr eiitwidlungSgefchiehltiiben

Beobachtungen fchtieftt er fub vodftdnbig btn in neuerer 3eit von

Hddei, namentlich in feiner Monographie ber ftattichrodmnic,

auggefübtten 3been an, wonach ein au* jroei coucenlrifiben 3eden,

blättern, ben urfprüngticheu Keimblättern, gebilbeter Gad, bie

von Hüdel fogenannte ©aftruta, bie ©runb> unb Urform beb

Körper« aller Sbierftflmme mit 9u3nahme ber Srotojoen ift.

SSabrenb aber ijpüdet bie Göfentreleir ju ben Jbieren ob ne

Sribcgbbbie ober Götoma rechnet, glaubt ber Serf. Spatlräume,

bie fi<b bei Gatfia unb anbern Suaden ju ben Seiten be$ Getto,

bermrobrb bepnben.btm Göiom ber höheren 2bierc vergteieben jti

bütfen. Sbenfo leitet er, abroeithtttb von Hödel, bie ©enitat«

probutte nitbt aus ber inneren 3'B<ntage, bem Gntoberm, fon-

bern auä ber äußeren, bem Gttoberm, ab.

Sitnaett, Gb, 3ng. u tßrof., bie J$;ru<ftt> Raufer. Gine vodftdn,

ftänti^e TlHanttiing fiber bie X reib * unb bie fünülicfte ßutlur ber

Cbitbaume unb ber SeertnfttSudnr unter ©la«fd)up. ‘Äu? b. ftratijöf.

Dbetf. non ®t. 9 e b t. IPlt ti.'> tudydinn. Stuttgart, 1874. Hdurener,
hart. (XVI, '296 ®. 6.) 1 Zbtlr. 10 Sgr.

©eint autb ber tBerfaffer bie phpfiotogifchen Semetlungen

unb Grtduterungen, mit benen er an geeigneten Stellen fein

Such fhmftden rtJiD, niebt immer auS Sachs’ Sjanbbutb ber Gj>

perimentalphpftologie unb anberen roiffenfehaftlichen SBerlen

ber Ttrl genommen bat, fo (dH boch fein 33ert bem ©örtner

tote bem luoblttabenben ©artenbeftjer, bie fich bem ergiebigen

Gulturjroeige ber Obfltreiberei auä gefthöfllicher Südficht

ober Ciebfiaberei reib men, empfohlen fein, ba baffelbe in

bönbiger unb ttarer SBeife alle für bie SrapiS ju berüdfieh-

tigenben Sunlie bem beä Salbe« Sebürfligen vorfflbrt unb

überall burtb übbilbungett bie Gonflruction ber notbtvenbigen

Häufer, ©taSjchuftroünbe unb ©iaöbdcher u. f. m. eridutert. Rach
einem allgemeiner gehaltenen Stbldmilte über bie Zreibcultur

btr Obflbdume roerben fpecieü bie babinjielenben Gullurmrtboben

für bie Steinobflbdume (Sfitfijch, Slprifofe, Kirfehe, Sftaume)
einer eingebenben Sefpreehung llliterjogen unb bann in gteiiber

SBeife ber SBeinftod, bie fjeige, Himbeere, 3°hanniSbeere,

Statbelbeere unb ber Maulbeerbaum beiproeben. Gin jiveiter

2beit, fürunferellimatiftben Serhdltniffe ber nichtigere, bebanbett

bie Gultur ber im jjreien flebeuben Cbftbdume unter ju geeig>

neter Seit angebrachten berveglitben 0ta«ftbubbd<bern unb ®Ia«.

fcbubtvdnben, bie fich befonber« bem 3d<btervon Spatierobft at<

eine buttbou« niebt flbermüftig foflfpietige, beit Grtrag ftebernbe

Sorricbtung benähten 3 n einem brüten Zbeile beä Buches

virb baä SBiebtigftc über bie 3urüdbaItungScuiiur ober Spdt,
cuttur ber Cbftbdutne mitgetbeilt, unb ein vierter, auäfübrlicber

Shftbnitt ift ber Guttur ber ffrucbtbSunie in Zipfen gemibmet.

9n allen Stellen finb jugleirb biejenigen Sorten, tvelebe ft<b al«

am befien für bie betreffenbeu Gulturmetboben geeignet bi« jefl

erntiefen haben, namhaft gemacht, fo baft bei Reuanlagen auch

in biefer Sejiebung ber Salb beä Serf .'s eingebott roerben fann.

J)ie Semerlung beäUeberfeher«, bafi berCbfttreiberei in Xteutfcb-

tanb nicht bie Kufmerffamteit gefchentl roirb, roie in tinferen

roeftlicben Kacbbarftaaien, oorjüglich aber in Gngtanb, ift geroift

eine fehr berechtigte, Hoffentlich mirb ba« Such auch in biefer

Sejiebung feinen Kuben fehaffen unb bem Zreibverfahrtn neue

tfreunbe in Zeutfchlanb erwerben.

Altum, Pr. Ilern., Prof., Forstzoologie. II. Vögel. Mit 36 Orig.-

Figg. in ltolzsenn. Berlin, 1873. Springer. (Vit, 647 S. gr. 8.)

4 Thtr. 10 Sgr.

Diefrr jroeile Jbeil bewegt fleh auf bemjenigen @ebiete ber

Soologie, auf welchem btr Serf. ft<h Phon burch frühere Schriften

al« voUfommen beimifch etroiefen hat unb roetiher ihm ©elegce-

heit bietet, feine eignen, mehr al« 30 Sabre umfaffenben Seebad
tungeii nieberjutegen. Stach einer allgemeinen Betrachtung über

ba« ÜBefen ber Sögel (S. 7— 36) roerben in fpftematifeber

Reihenfolge nachftebenbe Drbnungen befprochen: S1U Sanbtrdge

I) Sapageien, 2) Statute, 3) Spechte, 4) Bangbdnbcr, 5) jper.

lingäartige Söget, in Schrei, unb Singvögel jetlaüenb, 6) Saat,

vöget, 7) lauten, g) Hühnervögel, 9) fturjftügter; ol« €ump‘>
Vögel: 10) Sumpfldufrr, 1 1) ©ajjrrroabcr, unb al« ZBafjerrögrl

12) Beifteufchiidbler, 13) SKuberfüfter, 14) Cangf^miugii,

15) Zauber.

SBeit ber Serf. in feiner „gorfljootogie” bem joologiidrr

Spfteme ein grofte« ©eroicht beitegt (mit roetchen Sonfequeajeu

biefe ben Smpbibien unb3Ü<hen gegenüber jfch roirb burchfübrrr

(affen, wirb abjuroarten fein), hat er auch bie efotifeheii Ott-

nungen ber Söget aufgenommen, welche alerbingä nach ihr«

Oiamilien nur turj eharalterifrert roerben. SBriter finb au« Siebt

jum Sgfteme biejenigen Sögel aufgenommen, von roetchen bei

Serf. felbft jugefteht, bah fte eine forftliche Sebeutung nicht habe:

unb „für bie fub in ben feltenften Süden 3emanb, am aQerrocnij.

ften ber Sorftmann, fehr eingehenb intereffiert ". Sie roerbro

habet nur flüchtig befprochen. üuöfübtlicber ift eine britte Seite

bebanbett, bie gteichfad« ohne Sebeutung für ben fforft ift, bev

Sorflmanne aber auf Sieg unb Steg begegnet. 21m geringper

ift bie ftnjaht berjenigen Sögel, welche wirtlich eine forftliche

Sebeutung haben. Iler Serf. hat biefe felbftverftdublith am ooO.

ftönbigften abgchaiibelt unb babei fich bie Seantroortung fotgenber

fragen angelegen fein taffen: welche von ihnen ftnb auf bie Sei.

minberung ober Sernichlung ber bem fforfte fchdblichen Zijirre

angeroiefen? welche förberit birect bie forfltichen 3ntereffen, etoa

burch Serfchieppung von roerthvoden SaumjdmereienV roethr

ftnb burch Serjehren forftnüglichet Zbiere fchöbtich? aetche

fchöbigen birect bie (forftroirlhtchaft burch üufiefen von Sdmereccz,

itbreifteit ber Saumlnoöpen, Jtbbrechen ber ©ipfeltriehe? welche

Sögei duftem ihre forflroirthjchaftliche Sebeutung fiel«, welche t»

geroiffeit Oahreäjeiten, welche gelegentlich?

laft nach biefen Suöeinanberfegungen bei Sehanblung bet

Sögei ber Zite! „ (Jorftjoologie* nicht recht paffen wollte, hat ber

Serf. felbft gefühlt; benn ec bejeichnet biefen Zheil auf Seilt ä

ai« ein .luapp gefafttei H°nbbuch ber Söget Seutfchlanbi um
befonberer Serüdfichtigung ber fnh barbietenben forfltichen 3«.

tereffen". SSir ftimtuen in biefer ^>inftcht mit ihm überein, nur

tönnen wir nicht jugeben, baft in einem Hanbbuche ber beutfehen

Orniö ben Sagageien, unb wdren es nur brei Seiten, einjurdumro

waren. Rach unierer Suffaffung rodre für eine ,5orft)ootogic*

ba« Slaterial entfehieben mehr ju bejebrdnten gewefen. Diejettc

foU bem (forftmanne bieten, was er für feinen 3orft bebarf, ba;

Siehr weift er bei aUgemeinerem Ontereffe an irgenb einem 3»eigf

ber 3ooiogie in ben betreffenben Hanbbüchern ju finben, an

weliften wir (einen Stange! leiben 1

Vogel, Ang., o. Milgl. ,1 k. b. Akad.. Justns Freiherr t. Liebis
als Ucgründer der Agribulturcliciiiie. Eine llenkschriO. München.
1874. Franz in Comm. (I Bl., 6t S. gr. 4.) 18 Sgr.

Die Stiftungen eines bebeutenben ©elftes, ber auf feine wahrer.

Sahnen getommen ober beffer, ber fie fich jclber aufgefucht hot,

bie Sejiehungen berfelben ju ben birect ober inbirect Oaburd

geförberien dBiffenfihaften in einem umiaffenben unb wahren

CebenSbilbe barjufteden, ift eine adju ichroicrige Aufgabe. Hie

Söfung berfelben tann nur geförbert werben burch Slarftellungen.

welche nur eine einjige beftimmte Sejieftung ber ©eiftcSthdtigteii

beS WanneS ins 9uge faffen unb biefe in genauer nnb jorgföt*

iigerZetailbearbeiiungtiar bariegen. Uer3oochemitcr, berügn.

cnfturihemiler, ber TInatpiiter, btr Zheoretifer, ber pratlifhe

Jlrjt, ber Caubwirlh, ber Gutiurhiftoriter, ja man möchte noch jagen,

btr tßftilofoph unb ber fftalionalötonom, fte ade jodteu bie Se-
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aeutung Liebig'S unb f(in<n ßiutluj» auf ihren fpeciellen Beruf»,

jegenftanb erjdblen. Sinb Derartige Borarbeiten nidjt ba, fo liegt

Die Öefabt na^e, baji in einem umfaffenben Leben»bilbe bie

aujcbcitienb geringfügigen unb bocf» in Dtirdicbleit oft funbamen.
taUn Stiftungen nach ihrem ganjen SBetibe nicht gewürbigt metben.

3« deiner aber bie jur Schilberang hetauägegriffenen LBitfung».

(reife, in befto beullnberem Hieltet treten bann alle Zbaten De»

'lHaemcS bervor. 3n biefem Sinne begrüben mir bie porltegrnbe

Xenlftferijt ai» einen Beitrag ju einer fpütrrn unioet feilen

SSüriitgung Liebig’S. 3 n allgemein faftliiber, tlarer Sprache mirb

jintücbii bie Loge ber ilanbmirlbfcbaft oor Liebig, bie fuccejftae

©imoirlung beffelben auf jene, bat gegenteilige Bcrbültnih be»

babubrecbenben unb felbflbeiunbleu Sheoretiter» unb ber pra(>

lifdben tianbmirtbe, bie ©rünbe biefer unetquidltehen (frfcbei-

mengen unb bie Sri, mie ber geniale jjorfcher bie Sfliberfprücbe

lüfte, bargelegt. SBertboolI für ben oon un» angebeuteten 3roecJ

ftnb bie Siotijen am Scblufje, mie Liebig mit ber miffenfrbaftlicben

Begrünbung ber neuen Lehre fi<b «irbt begnügen (onnte, fonbem
inie fein ©influh unb feine Dbütigtcit fi<b nocb brci mefentlirbeu

Runden iumenben raupte, ber tünitlnben Düngerfabrication, ben

lanbiDirtbicbaftlicben BcrjucbSjtalionrn unb ber Sri unb IBeife

be» lanboirtbicbaftlicben Unterrichtes. Sie (öniglicb bagerifcbe

iUabemie bet SBifjeiifcbaften bat mit ber Schrift einen Jbeü
ihrer ebrenooüeic Berpfliebtung abgetragen; mir märten auf bie

tfortiegungen. heb.

Scliwanert, Dr. II., Prof., Hülfsburli xur Ausfuhren!« etiemi-
sihrr Arbeiten für Chemiker, Plcaruiaceuteu und Mtcdiciner.

2., iimgearb. Aull. Mil 1 SpcclralUif. in Farbcnctr. Ilraunscteweig,

167». Schwetccelike u. Solen. (XI, 260 S. 4.) I Thlr. 2» Sgr.

3n biefem bauptfäcbliib für Blebiciner jmn Gebrauche bei

ibten Arbeiten im chemifchen Laboratorium beftiminten Buche

fiiib juerft Keactionen (nichtiger Slrmente unb einer Scijabl

uiiorganifcher unb orgatujeber Berbinbungen, mclcbe für beit

'illebiciner eine befonbere Bebeulung haben, dar unb prdei» au.

gegeben, {herauf folgt ber fpflematijcbe ©ang einer analgtifihen

Unterfucbung in überfirbdich georbnelen Tabellen, mie fie ähnlich

j. ö. ber betannten Anleitung oon 2UiU beigegeben ftnb. Den
13 gaii) jmeefmdhig au»gemübden Beifpieleu mahanalqtijcber

Unterfudbungen ftnb perfebiebene Bietboben ju ©runbe gelegt.

Sinem Sbfcbnilte, bec bie lojilologijcbe äuäuiiilelung orgauifeber

unb unocganiiiher ©iflc fomie ben Kacbmti» oon Blut in jmar

lucjer, aber prägnanter Jaffung enlbAlt, folgt ein etma» längerer

über Darftettung unb Prüfung chemi jeher Bräparate. JJaft ein

Bicrtel bei ganjeu LBerfe» giebl 9nmcifung ju jootbcmifchen

Unterfucbungen. Ser Hingabe ber IReactionen, bei melchen, mo

nätbig, bie neueften Erfahrungen berücf frehtigt mürben, flnb in

ber Siegel bie rbemifeben fformeln be» Broceffe» beigegeben, eine

©ineiebtung, melcbe mir fchon ber Deutlicbfeit halber für einen

Borjug be» Buche» ballen. Da| ba» in Anbetracht feine» Um-
fange» recht inhaltreiche IBerf ben ftiibierrnbrn ©bemifer unb

Bbarmaceulen bei feinen Arbeiten ganj gut leiten (ann, ift geroifc

;

bie mefentlichhen Dienfie mirb e» aber bei pafjenber 9u»roabl

ben Biebicinern leiflen; menn fie boch nur alle einen prallifchen

Kur» im Laboratorium burchmachtenl heb.

Batanffche SReb. : 9. btBartj n. ©.Kraut. 32. 3atjrg.

Kr. 30— 34.

3nb.: 8. SBarming, Sracrtangtn über ba» Sieben. — ff.

hege linaier, per Kenntlich einiger üoecpobincu. — SU. 'Pfeffer,

BefpertMn, ein BeftanMbcii einiger .pcfv'trcbeen. — ©efeilfhaftrn

;

Literat»; Sichler. ; Kcue Literatur.

nl.rn. stieb. : Singer. 57. Jaljrg. Kr. 18— 22.

3nb.; jp. Sßpblet, Bemtrfungen über Me s.mcr. Blütbrn sein

llula. — p>. SSaisra, Beiträge jur lora ber -hamaifelirn 3n)Vln.

lÄcrlf.) — SK. Micfceli. sorliupge üttiitbeilungrn neuer Cnagrarleen
ruf bem SP ft. für Me Flora brasclicnsis. — SB. Kslanber, ad-

denda nova ad Lichcnographiam curopacam. — 9b. CSebeeb, über

CenlralblatL — 5. September. —
Amblyslegiuin Fonnunum Fior. Hin. — 3» ‘Rüder, lidjcnoli'^i*

fAe Beiträge. 2. — 91. Ri nF«, Thamnolia vcnniculnm. — 9ln»

jeige; (Einftnfe jur Pibllct&ef u. jura ^erbar; Literatur; tyrr ouat*

nadjridjten.

3eitfd)tift für Biologie Wli9lU W.ü.^ettenfofer,
fofer, <5. Ccit. 10. ’^b. 2. ^*eft.

3«&. : ©. Salentl«, biilii'loflii'ffce w. Stiitien. —
9tb. Sttftfer, SerfwAe über ben StamafinB ber Jtcpf baut. — G. Öott,
^emrrrnn^en ftber bie ‘^ebeutuufl be« leimaebrnben (ftrwebe« für bie

lfrnäbr*mfl* — 3®r. ®l«Bgen. über ben Safferflebalt ber 9öänbe u.

beffen quantitaiiee 95ejhmmun^.

3ritfd>rift ffir bie qefamuitcn %
Jtaturipiffeiif(^afteii. Äeblö*

©. «Hebel. 91 ft. 9. «b.

3nb.: Ä. ©ftAfl» »eröleiAenbe COcdoaie be« Dclphioos lia-

siiilus unb ber Fhucaeua cuinmunin. — cocre, Diptera n<»va a

Hug. Th. nimlophu collcct.1 . — Literatur; GcrreiponbenjHatt.

Der )ool«9if(^e (.Harten. ^r«g. nm ft. G. dUU. 15. 3«^d’ -
1
' 1 -

"•

3»b»: 5R* S Anitbt, ber neue j«ul. (Harten ju ftranffnrt a. 9Ä.

(ftortt.) — 21. t*. iHoret). ba« 2lquartuin )u 9(ri^btcn. — Der fraufe

(llepbant ju Srbfoibrunn. — (I. ftriebel. Xbierlcben u. Xbiervpkfle

in fallen, tftorti’.) — 3* »• ftlfdjer, «nfindtl junger Sdjübfrbten.—

3. (H. W. tDiü blifl. Sittenacmälbe ber 216^1. (SÄ1.) — 2(erid)t be*

berliner 2lquarinm« für ba« 3* 1S73. — Gorrefpenben^en; HXicteden;

Literatur; 9lotij x.

Der HlaturforfAer. ^r*g. non ©. Sflaref. 7. 3®br^. 9lr. 28 — 31.

3n&.: <9aimifAe ?eitunft«fäbiflfeit be« Cuecffilberbainpfe«. —
‘JMjijfiolofl. ^flanjenöruppcn u. ihre geo^rapb- Verbreitung. — lieber

bie Vejbrennunabperaänge im t^ier. Crganilmu«. — Tcmreratunjcr*

baltniffe be« atlant. Crean«. — $o(anfation be« 3l'biafallicfct<«. —
lieber ÄältemiiAungen. — ÜRetecrd. VeebaAtungen im ^uftbaflon am
22. 9Ä5r§ 1874. — i»bo*pboref(enj ber ‘4-dlje m. be* ^olje«. — Die

©a(jn be« Vtetepr« bum 17. 3»wi 1873. — VerfuAe fiber bie Ver*

bampfung. — lieber 3tomeTien in ber Giaffe ber Gpanrerblnban. —
lieber bie ^erfunft ber beb- Xbierwclt 2Ritte(europa«. — Die SAup»
mittel be« Sofien« gegen äußere SAäbUAfeiten. — ^eobaAtung ber

Sonnenfinfterni|t »om 3* in Slfrita. — 9Äeere*ftromungen im

CAotffifAen m. 3flb<tni|Aen 9Heere. — Da« ÜcuAten unburAfiAt. Äbr»

per int neutralen ober polarif. i?iAte. — Die Glröjjc be« Saftbrucfe«

in ben ^flanjen. — lieber bie CueQen ber ftetlbiltung im Tbierför*

per. — kleinere OTiltbellungen; gitrrarifAe*.

Journal für praftifAe (5bemie. £r*g. n. rebig. oon ^erui. .Reibe.

91. ft. 10. Sb. 9tr. 1.2.

3nb-: ^fifner. über ungeformle ftermente u. ihre ffiirfun*

gen. — Gonrab u. Salem on, jur Äenntnip ber gefAwefelten llre»

tbane. — Vtannbler, ber «Kampf um'« DafelnM unter ben ‘Rolf*

f iilen. — JR. SA ne ib er. Üb. neue ©Aroefdfatye.— Ib. 2Roraw«fi,
über Alorfreie Derioate brr *RonoAlorcitramal|äure. — Kolbe,
über eine neue DjrfteQungtmetbobe u. einige bemerfen«tvertbe Gigen»

fAaften ber Salitplfiure.

GheraifAe« Gcntral* Vlutt. Reb.: Rnb. '31 r e n

1

1 . 3. ftolge. 5.34^g.
Rr. 29— 32.

3nb‘i SöoAenberiAt. — Vertbelot, über bie SBärmetönung
burA Aera. Readionen unter oerfAieb. Aggregat,^uflünben. — Derf.,
llnterfuAungen üb. bie Sefungen. — Struoe, Stnbien üb. Vlut. —
3- Vebm. über bie Refpiratien oon Uanbpflanjeu. — Kleine iRittbeh

lungrn; XeAnifA« Rctijen.

Sprarfjkunbe. Cileraturgcfdiiiiitf.

Sophinnas, Nie., teramncnire da Grec vulanire cl traduetion
«‘ii Groc vulgairo du Irail« de Plcilarqiie nur Veducalion des en-
fants, p. p. Km. Kcgrand. 2. ed. Paris, 1674. MaisonneuveACie.
(123 S. gr.6.)

Silolao» Sopbiano» au» fferlpra, eilt gelehrter unb patrio-

tifebrr ©rieche ber erflen {>dlfte be» IC. 3abrbunberl», batte ben

nur menigen feiner geitgenoffen pergünnten ©ebarfbiid, ju ent"

Deefen, bah bie einjige {»Öffnung, ba» in Unmifjenbeit unb
Selaperei oerlommcnbe griechifebe Solt ju beben, auf ber 9ui>
bilbung be» BoKlibiom» beruhe, bah e» an ber 3eit fei, ben

bpiantinifchen gopf fahren |u lafftn unb neugrieebifeh ju fchreiben.

Die Bemühungen be» Sopbiano», in biefer Stillung für fein

BoU unb befjen Sprache elma» |U thun, perbienen bie gtöhle
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Snrrfennung, unb fclbß je|jt muß man eb Sopßianob nachrühmen,

baß er ba» neue jjbiom mit Siimuth unb Gorrectheit ju Ijanb-

haben roeiß. Seine in palriotifchrm Sinne gefcßriebene SBibmung

ber Ucberie|ung uon Blutarch'b nepl nalSae äj'a/yc lieft Reh

felbfl beute no<b triebt unb angenehm, ja beinahe möchten mir

tagen, angenehmer alb Diele jener in barbarifehcm, elegant fein

joUeubem iülijehmafch gefehtiebenen fjcobuctionen heutiger griechi-

fther ©elehrter. Sieht ahne üBunber mirb man in ber uan fcerrn

Segranb fehan in jmeiter Auflage herautgegebenen ©rammatil

beb Sophianab (ber früheßen, roelehe non ber heutigen Spraye

efißiert) einen intereffanten Berfuch zur SpßemaliRerung beb

neuen (Jbiomb lennett lernen, mcnn auch ffiancheb in ber felbft«

gefihaffenen Orthographie bebBerf.'b unfer Säehein erregen muh;

fo j. B. sor aOcm fein Bemühen, Seite beb alten Cptatiob

heraubjuftellen, inbem et fehreibt ü/tnoi» re1 tfyuupv fpät/toi unb

Ahn lieh, mab auf gbnjlieher Serlennung ber grammatifehen fjor-

mation beruht. SBSie ihm felbfl nieht S/tnote rä mit

conjunctiuifeher Snbung neben feinem ü/more rä j-goyioit munber-

bar ootgeloramen iß, bleibt ein Sathfel. Sie Mhetorit unb Sogil

hat Sophiauob roohl nie aubgefübrt, ebenfo menig mie fein

Derheißeucb dnlotlXr/ttardr ta&xor, rnenn auch Satbab in feiner

A'eoeiU. /'et. 8. 142 oon bieftn SBtrlen alb epiftierenb rebet. —
Sie Slubgabe beb ftetrn Segranb oerbient atteb Sob. Sie Daran*

gefehiefte Uebecftehl ber neugrieehifehen ©rommatilen bib jum

Anfänge beb gegeniDdrtigen dahrbunbertb ift intereffant, aber

einfeitig; beb Martinub Grtifiub gefehieht, roeil er eben leine

eigentliche ©rammatil gefchrieben, laum Srmähnung, unb ba<b

hat beffett Tureograocia mehr für bie Ülerbrcitung unb bab

Stubinm beb neueren ©riechifch in Seulfehlanb gethan alb Sribu-

chooiub unb ber ehrenmerthe Sange. Ser Srud ift correct, nur

menige Seriellen Rnb unb aufgefallen. S. 10S, 3 . 2 Don unten

ift jrbenfaüb bie dnterpunltion unrichtig; nach iovlonpiaum
muß ein f5un(l flehen unb mit frre/ror beginnt ein neurr Sa}.

6. 1 13, 3. 7 0 . u. fchreibe man dfapani/K .erlauft“, ßall rij-ep.

S. 115, 3-8 »- mirb cb hoch mahl laxrsaißr heißen muffen?

6 121,3-4.0. a. fcheinl rb, alb fei etmab aubgefaUen; ber ganze

Üaffub muß mohl lauten; ol naitpeg trv/tßovlex'avK rä itatSla Vit

pp napanlroxtr , Kal exvtvrtt avpßoxtlevovat rä ps&ovv (fehr )U

bemetlenbe dorm für /u ‘Kow).
[
01' n«rbp«r] rä crogporovr, xul

exetrot rä «V« noprot. Sluf berfelbcu Seite, etmab meiter unten,

ßeht dgwcrarlCooer« fdlfchlich ftatt tttpttvC(otot. Auch in ber ©rarn-

matil ftheint unb an einer Stele ein HBort aubgefalen ju fein;

S. 70, 3- 1 1 0- 0 . fol eb toohi heißen: gtrnxä ft/ovoo]. S. 54,

3 10 0 u. oerbeffere npoaeie, unb in ber ndchflrn 3eile fchiebe

fUllur nach ttivrepo;, nicht baoor, ein. W. W.

Mommsen, Tvcho, Kutwirkeluiig einiger Geseire über den
Gebrauch der itrierhlseben Präpositionen. Programm des
stade. Gymnasiums zu Frankfurt a. M. Ostern 1874. (50 S. 4.)

Sah eine hißorifche Sijntaj ber griechifchen Sprache ein

bringenbeb Bebürfniß ber SBiRenfchaft ift, mürbe fchon oft aub-

gefpraihen, aber mohl feiten burch ein fo fchlagenbeb Seifpiel ad

oculos bemonßriert, mie in bem Dorftehenbrn inhallreichen Bro-

gramnte. ©ieich in ben erften 3f ilen fpricht ber Berf. bab £aupt<

relultat beffelben aub, melcheb jeigt
, bah mir bibher über ben

©ebrauch jmeier BräpoRtionen mohl fa jiemlich Ule im Untiaren

geroejen ftnb; eb lautet; „tritt gehdrl in guter 3eit faß nur ber

eblen Sichterjprache unb bem üenophou an, mdhrcnb pnd c.gon.

aß nur bei 'flrafailern )u ßnben iß ober in falchen Sichtern unb

Sichterßelen , mclche Reh ber Brofa nähern ,

“

Ser Bemeib hier-

für mirb burch 3ahl<n unroiberleglich geliefert ;
erär lammt, um

nur Sinigeb heraubjugreifen, bei Ofolraleb, Splurg, $nperibe?,

Sinarih gar nicht Dar, bei Shucgbibeb 37mal neben 400 /utd,

bei SgRab 2mal neben 102 /uiä, bei Blato 37 mal neben 586
/uid, bei Semaßheneb 12ma! neben 346 /utd; anbrerfeitb Rn-

bet p$ /utd e. gen. bei $omer nur 5mal, bei Bpoloniub pan

Shabub gar nicht, in ber gelammten epifchen $oeRe 46—48mal
Srnopßon bagegen meift neben 275 /uid 556 ow auf, ein Set-

hdltnih, melcheb auf ben Btticibmub beffelben lein gflnßigei

Sicht mirft, mie eb überhaupt ber Berf. alb einen Btißgriü

bejeiihnet, bah R<h bibher unferc ©rammatilen )u aubfdjließüä

auf Senophon aufbauten. — Sie Sammlungen beb Berf*
erftreefen Reh aber nicht nur über ben ©ebrauch biefer beiben,

fonöeru über fdmmtliche griechifche BräpoRtionen, unb er gilbt

unb aub feinen labilen über bie .©efammtfrequenj* berfelben,

über .bab Serhältniß ber ©afubrectionen bei BräpoRtionen* unb

.SieblingbprdpoRtionen* hbchß intereffante AufRhlüffe. Sen

Schluß machen Beobachtungen über ben ©ebrauch Don /und, n»
unb S/ia bei Corner. Sah biefe Unterfuchungen fürbieRenntntf

beb Stilb ber einjetnen Schriflßeler unb ber einjelnen @atlun-

gen non großem ÜBerlhe Rnb, liegt auf ber {)anb. Sir Biethabe,

ber ber S3erf. babei gefolgt iß unb bie er § 5 auieinanberfeft,

lann alb SDJufter für ähnliche Arbeiten gelten. So muß bat

Material erß gefommclt unb fo grorbnet unb uerarbeitet fein,

ehe man eine h'ßorifche Sgntaf mirb fchreiben fdnnen. — Sic

dnfehriften hat ber Berf. bem Bnfcheine nach bei feinen Samm-
lungen nicht berüdRchtigt, unb eb iß jujugeben, baß biefelbcr.

ihrer ganzen Satur nach einer RatiRiRhen ünterfuihung große

Schmierigleiten Derurfaihen. Setinoch mirb man auf Re bei fgr-

tallifchen darfchungen mehr, alb rb bibher gefehah, SücfPh:
nehmen müffen, unb man mirb bann, menn mir nicht irren,

Rnbrn, baß bie lunßoole Sprache ber attifchm Srafa Reh non ber

Baltbfprache in irefentfichen Bunltcn untrricheibet unb Reh aß

meiter dou berfelbcn entfernt hat alb bie Sprache ber Sichter. ^

Kopp, Pr. W., Dir., grirrblscbe Literaturgenrbiebte für hö-

here Lehranstalten und fiir weitere Kreise bearbeitet Berlin,

1874. Springer. (4 DIL, 203 S. 8.) 24 Sgr.

Ser ©ebanle, roeteher ben Setfaffer bei ber Tlbfaffung biefeb

Seitfabenb brr griechifchen Silrraturgrfchichte ebenfo mie feiner

(unb unbrfannten) (leinen rbmifchen Siteraturgrjchichte geleitet

hat, baß .burch Re ber reiferen 3ugenb eine erfrifchenbe ffirgdn-

jung ihrer grammatifehen Stubien merben, weiteren Preifen aber

eine neue Ttnfchauung beb Ultcrthumb unb dr(uOe am Ie|tcren

erroachfen fole“, oerbient bie ooUfte Unertennung; fehen mir ju,

mie eb mit ber Tlubführung beffelben fleht. 32ab junäehR bie

flubmahl unb Tlnorbnung beb Stoffeb anbetriRt, fo haben mir

bagegen (eine mefentiiehen Bebenten ju erheben; hoch fcheint unb

bie Einfügung oon Ueberfeßungbpraben, namentlich fo leiht

theilb im Original, theitb in ooDRdnbigen Ueberfeßungrn zugäng-

licher BJerle, mie ber 3tiad unb Cbpffee (6. 16 ff.) unb be:

Sopholleifchen Sragöbien (6. 73 ff.), minbeßenb überflüfRg.

ferner Rnb unter ben griechifchen Sragifern einige ganj unbebec-

lenbe genannt (S. 98), bagegen fo bebeutenbe mie üRpbamaj
unb Sheabelteb übergangen

;
enblich iß jmar ber Saltiler BeliantS

ermähnt (S. 180), aber nicht ber Brrf. ber noa/lt/ lampt a uns

ber Schrift nepl Calor. Ungleich zahlreicher unb gewichtiger Rnb

bie Bebenlen, welche mir gegen bie Dlichligleit beb oom Bert

feinen Sefern mitgetljeilten Biaterialb geltenb zu machen Raben

©ieich im Ttnfange ber Sinieitung, wo berfelbe alb einen bet

haralieriftifchen 3üge beb griechifchen Sanbrb bie .zahlreichen,

tief in bab Sanb einfhneibenben, RIberfarbcnen(?) SReerebbuehtec*

ermähnt (S. 1), lefen mir:.6b giebt mohl leinen Bunlt im Sanbe

ma man nieht eine oon ihnen btinfen fleht", eine Heußerung, meid:

bemeifl, baß er oon bem inneren ber griechifihen Sanbfchaßei

Sheffatien, Betalien ,
BSotien unb Srlabien feßr miliare Bat-

ftelungen hat. 6in ähnlicheb 3<ugniß oon feiner mangelhaften

flenitlniß ber 9iatur beb griechifchen Saubeb iß bab ©pitßet».

melcheb er gleich batauf ber griechifchen Snfelmrlt beilegt

„gefärbt Don bem faftigßen ©rfln“. Bblig confub iß bie SloPi

über Sroja auf S 16: .Sie Stabt Sroja felbR, oon ber feit

1872 bebeutenbe Xefte, namentlich ein foloffaler ibutm, aubge-
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graben »erben, lag in ber 9iäge bei jefigett Dorfei Bunarbafgi,

bie Burg ^Jergamui f)6^er auf UelSgrunb" ;
offenbar gat ber SBerf.

bie ®gtiemann'fgen Ausgrabungen bei ^liffarlif oon 1871—
1873 mit ben Hogn’jgen bei Bunarbaigi non 1 864 vermengt.

Seile 21 »irb Dom Margitei in einer SBeije • grjprogen,

ali ob bat ©ebigt nog oorganben »Are. S. 35 »erben bie

3ambenbigter Argitogui, Simonibei unb pinponaf mit bem

gägfi unpaffenbcn ©atlunginamen „bie Epigramniatitcr“ bejeig-

net 6. 56 »irb bie lünftlerifgc Auibilbung bei Satgrjpielei bem

Aejggtui jugefgrieben; Bmlinai ifl gar nigt ermähnt. Ob bie

cinjetnen Btdgc im atbenijeben Xgeatrr numeriert »aren, nie 6. 60

behauptet »irb, ifl minbefteni jroeif ettjaf t, eutjgieben irrig bie

Eingabe, bafr bicfetben mit Sigliffen bebeift gemefen feien (ebbf.):

oietmegr muhte, »ec »eig figen rooflte, füg fein fliffen felbft mit«

bringen. S. 61 ift ber Egorfügrtrmit bem E g o r eg e n oer-

roegfelt. 6. 62 geigt ei non Stefcbnlui: „er trat, mir aftmdtig
Herlommcn »a tb, felbft ali Sgauipietec auf"

;
aber gerabe

feit Aefggtui unb Sopgottei ift bai alte Herfommen, bag ber

Digter felbft a(4 ©gaufpieter in feinen Stätten auftral, in

Abgang gelommen. S. 67 finbrt fug ein fett|amer Drudfegter:

„Erinnerungen* ftatt „Erinngen*. Jär bie ©eburtijagre bei

Sopgatlei unb Suripibei bitten entmeber anftatt ber genüg"*

tilgen Daten 495 unb 480 o. Egr. (S. 69 u. 89) ober »enigftenl

neben benfetben bie in ber ^ariftgen Marmorgronil überlieferten

(497 u. 485) angefägrt »erben ioBen. 6, 98 flegl iroeintal

Hertinui galt Partinui. 6. 103 ift ber alte 3rrlgum mieber*

gott, bag bie Agarner bei Ariftopganri unter bem 9tameu bei

Dalliftratui aufgefägrt »orben feien, »eil Ariftopganri „bamali

gejeglitg notg nitgt alt genug* geaefen fei. 6. 127 »erben bei ber

Aufjdglung ber Sigriften bei Ariftotelei bie Ngetoril unb Boelil

idlfgtig ju bem fogenannten Organon geregnet. 6. 149 ift bai

'.Bema brr atgenifgen Bnt)i irrig ali „®ra nitroürfet* beieiguet;

aug bie Behauptung, bag ftteou auf biefem 'Bema „mir ein Un-

finniger gelgrien unb getobt” gäbe (6. 146), »irb ber tUerrf.

igmer oerantoorlen linnen. Sie Behauptung enbtig, bag

janiai„bie reiigiifen, potitifgen unb lünffterifgen Ueberbteibfil ber

gigften menfgligen (terrligfeit i n alterig rauen, oermit*
terlen Siegen“ gelegen gäbe (S. 177), lann nur aui ginjtiger

Unlenntuig bei SBertei biciei SgriftfteOeri unb ber 3»ffänbe

©rirgeiitangi im 2. 3agrgunbert it. Egr. erllitt »erben

fflir gaben für bie itnjeige biefei Bügteini megr Siaum in

Anfprug genommen, ali ei feinem Umfange unb jeiiter Bebeu«

lung nag oerbient, um ben Sejern beffetben, »elge nigt im

Stanbe finb, bie Siigtigleit ber Angaben bei Serf.’i ju con-

Irotieren, ein fiorrectio bafär an bie Hünb |u geben ober menig*

fteni ge ju »amen, biefem tfrflgrer blinbtingi ju folgen. Bu.

Die altdeutschen Bruchstücke des Traelnts des llisehors
Isidoras von Sevilla de ftde cathotica contra Judaeos. Nach
der Pariser .u. Wiener Handschrilt mit Abhandlung u. Glossar

heraus#. von Karl Weinhold. Paderborn, 1874. Schöning h.

(3 Bll., 133 S. 8.) 20 Sgr.

A. u. d. T. : Bibliothek der ältesten deutschen Lilteralur-
Denkmäler. VI.

3undgg muffen mir bie Hoffnungen uerfgeugen, bie auf

ben Xitel bei Bugei gin uieUeigt gie unb ba aufgegiegen fein

bäcften, ali ganbete ei ftg gier um ein neuei Denlmal ber agb.

Sprage. Der Xractat de flde c&tholica ig nigti Anberei ali

brr alte befannte Xractat, ben mir feit nageju 200 3<igren

unter bem Xitel de nativitate domini ju citieren gemognt finb.

Diefe {Borte finb atterbiugi nur ber Anfang einei längeren

Xiteli (de nativitate domini, paseione, reaurrectione, regno

atque judicio), aber ge gnb aui bei 3Fibor eigener Borrebe

entnommen unb bet Anfang ber Aufjägtiing pagt für unfere

Ueberfegung gar mögt, »eit in igr eben nur bie Bartie de nati-

vitate Dortommi. Der Xitel de fide cathotica gnbet gg in jmei

mitletalterligen Hbfgrr. unb ig oon Arcoalui in bie Auigabe
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brr fdmmttigen IBerle 3gbor'i im Anfänge biciei 3agrgunberli

eingefägrt. Die Hiirje empgeglt ign, obmogl, grenge genommen,

unter fidea cathotica ba) Alganafunum oerftanben »arb unb

unfer Xradat bai symholum apostoticum beganbett. Dog moüeii

mir bie Aenbrrung bei Xiteli nigt fabeln. Aber tabeln muffen

mir ei, bag ber Heeauigrber bie Aenberung ftiUigmeigenb sor*

genommen gat, ogne feinen tiefem aug nur rin SBort ber Orien-

tierung aber bie Sagtage ju ginnen. Uebrigent ift er felbft

nigt auireigenb orientiert gemtfen; benn er fährt 6. 55 neben

bem Xractate de flde cathotica (»o galt I, 2, 2 ju leien ig

II, 2, 2) ben über de vocatione gentium au. Biet fo anfägcl,

mug ben Xitel de uativitate etc. beibegatten, benn ber über de

vocatione ift eben bai imrilr Bug bei ißrrtei de äde catho-

lica, beffen cigentligec Xitel einfag adverauB Judaeos geaefen

)u fein fgeint.

Einen rein gelehrten 3'f'd oerfolgt bieje Auigabe nigt; ei

lag baiu aug taum eine auireigenbe Berantaffung vor, ba bie

Auigabe nou Holgmann jundgft nog genägt; »ollte mau aber

eine ftrengmificnjgafllige üieuauigabe unternehmen, fo mugte

man jundgft bie Hbigt- nog einer Bergtrigung unterliegen

ober meniggeni bog enbtig eine auireigenbe Befgceibung ber-

felbcn liefern. Daran aber lägt ei aug biefe Auigabe nog
gänjtig fegten; ja »enn ei S. 93 geigt, eilt Ming gäbe an ben

Xanb bei (ateinifgen Xractatei ein Städ ber Uebeifcgung ein-

getragen, fa ermedt bieg bie irrtgäntlige Auffaffung, ali ganbete

ei gg um eine Marginalrintragung, »ic etma beim Muipilli, bei

ben biograpgifgcn 'Jiotijen über SButjita u. a ,
»ägrcnb bog bir

Honbfgrift, mie tbenfo bie Monfeer, non Anfang an für bai

Donebrnfgreiben ber Ueberfegung eingerigtet mar, mai erft

ipdter aufgegeben mürbe, ali offenbar bie Auiftgt, bie beutfgc

Ueberfegung bringen ju linnen, gauj gefgrouuben mar. Bätim

ber Herauig. S. 59 bcmerlt, bie Bortage ber Monfeer HMgr.
gäbe, »ie ftg geige, megr von ber Ueberfegung entgalten, ati bie

Barijer HMgr „burg bie Xrdggeit bei beutfgen Ablgreiberi*

überliefere, fo ift bieg falfg. Die Moniere Brugflude fügten

nur bii fiap. V, 2, mdgrenb bie Barifer HMgt- bii IX, 12 gegl.

{Benn biefe im Anfänge bifect ift, foQ aug bai bie „Xrdggeit*

bei Abfgreiberi oerfgutbet gaben? Ucbergaupt, moger entnimmt

man bai (Regt, biefen Mann , bem mir mabrlig allen ©runb

gaben banlbar ju fein, fo fgdnblig, mie ei feit Holgmaun’i

Borgange Sitte gemorben ig, ju bejgimpfen? Xrdggeit feiner-

feiti ig bie aUeruumagrfgeinligge Ucjage für bie Unterfcregung

ber beutigeu Abfgrift; ber Sgrcibtr gat rüftig meilergcarbeitet,

lange nog auf bie Migtiglcit, aug bai Deutfge fortjufegen,

gegafft, enbtig biefe Hoffnung aufgegeben.

Unfere Auigabe oerjotgt einen populären 3"><d, ge bilbet

beit feggen Banb ber Sginingg'jgcn Bibliotgei ber dlteftrn

beutfgen Biteraturbentmdter, ber mir bereiti eine Steige guter

Auigaben (oon ÜBulgta, Helianb, Beomutf u. a ) oerbanten; bag

in ge aug bie Ueberfegung bei 3gbor aufgeitammen »arb, tann

man nur billigen. Boran gegen gie Barifer, vorauf folgen bie

Monfeer (Fragmente; unter jenen gnb bie gauptfdgtigften ab-

meigenben Beiarten ber oerigiebentn frügemi H r *9fl angeführt.

Der Drud ig, fomeit mir beobaglet gaben, correct, nur au {iori

Stetten gnb Ditograpgiru oorgetommen, 7, 26, mo dhanne

ginter firstandanne jii tilgen ig (mertmürbigermeife betrdfligen

bie Barianten auibrüdtig: dünne Hbjgr), unb 13, 19, mo
nageiu eine 3'<le (mih endi etu uuort ferit dbarab) hoppelt

gefegt marb. S. 8, § 7 ig 2. Beg. c. 23 ftatt 24 ju tefen.

Bei ben Monjecr (Fragmenten oermigt man ungern bie Angabe

ber 6eiten ber H""bfgrift.

Dem Xffle folgt eine Abganbtung, jundgfl über bie Ha "t>-

(griffen unb Auigaben, fobann über bie fpragtigen Eigenheiten

uitferei Denlmatei. Dai fgtieglige Slefuttat ig ,
bag aug bie

Bartfer (Fragmente in Bagern gefgrieben feien, freilig nag einer

frdnlifgen Borlage. {Bit müffen gegen biefe Behauptung Ein-
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jprnch ergeben, auch nie&t bn Statten eineb auSreichenben Beere iftS

fcheint unf hierfür etbracht. Gbenfo muffen mir es für gan| unglaub*

lieb «Hören, bah bie 'Carifer gragmente auct rcobi bem tl.gabrb.

angebören Ibnnteii. Sir fflabije(|rinn<bleil8j(ala, bir man für

baS 8. unb 9. 3abrb. auS Beachtung ber fprachlicben Eigenheiten

berjuftellen oeriuebl, wirb butch folcbe Behauptungen ganj in

Setmirrung gebracht. — SRit btn grammatifchen Kufftellungen,

namentlich btn OuanlitötSbejeichnungen, finb mir nicht immer

einuerflanben, bodj fehlt e3 uns am Raume, biefe oermidelten

fragen b'tr |u biScutiercii. Slud) baeüber rooUert mir (»er nicht

fireiten
,
bah ber Berf. immer noch bie Brioritüt ber aus a ent*

ftnnbenen gotifr^en i unb n nur btn e unb o brr übrigen ger*

manifchen Xialccte oertritt, auch nie^t barüber, bafi er noch bie

hoppelte Steigerung aufrecht erbölt; aber nidbt unangefochten

linnen mir ei taffen, menn er baS iu noch als alle Singe bei

I

n anfiebt ffienn etroaS in unferer Sautlehre feftgefleßt ifl, fo

ift eö boch mohl baS, bah bie tßrüfeuiftömme ber ablaulenben

Serba Schwächungen ber im Berfectflamme ungefchmöchten Saute

enthalten (Berf. gab, Brüh goban, got. giban; nam: neman,

gol. niman; half: lielfan, swam: swimman; laue: leogan,

I

got. liugan; hnäir: imoivan. hniigan; für (für): faran); alfo

ift iu bie Scbmütbung oon 4a, mie ii (1), bie oan ai. Einen in*

tereffanten Beitrag jur EntmidlungSgefchiehte biefer Saute bietet

gerabe unfer Iraciat in ber fform ftsagando neben fliugu. Sieh

eu oor a Derbölt fteb jum iu oor ben anberen Bocatrn gerabtfo mie

geh&n: gibu, b. h- mie a ju e getrübt, unb bieh e oor ben Rieht*

a-Socaten (unb bei einigen Eonfonantenoerbinbungen mie mm,
mn ic. auch oor a) ju i jugefpigt mürbe, fo marb au junöchfl ]U

eu getrübt (natürlich o-u |u fprecheu unb oon bem fpöteren, auS

in entftanbenen eu ftrenge ju fcheiben, roaS ber $>rSg. hier mie

auch in feinen Örammatifrn nicht thut) unb bann oor ben Rieht*

a-Boca(en ju iu jugefpift ;
auS bem eu mürbe halb eo (oetgl.

i leognndo: liugu, is, it, ein phpftologifch mie orthographifch nicht

febmer ju ertlörenber Borgang) unb baraui io, baS jünger ifl

alb oo. Cb, inbetn eo }U io mürbe, bie Sprache jfühiung juchte

mit bem etpmologifch fo nahe oermanbten iu ober ob ein anberer

Srcinb }u biefer Entmicflung oorhanben mar, mag bahin gefteSt

bleiben. Sie Schwächungen beb ai finb frühe in bem einen

Saute ii— t jufammengelaufen, oieHeieht unter bem Sinftuffe ber

Sufpihung beb ai ju ei unb b.

Ser Rbhanblung folgt ein ©loffar, bab oor bem oon

$oItmann gelieferten eine Wenge gtofser Borjilge ooraub hat.

Sie Sn[e|ungeti liudau unb liugan aber finb minbeftenb gegen

bie Sinologie unfereb Senlmalcb, bab nur leadan ober leodan,

leugan ober leogan geflattrte. Betrachten mir bie Rubgabe auf

ihren 3mecf hin, bab Stubium beb 3f!bor weiteren Äreifen ju

erleichtern, fo (önnen mir berfelben nur unteren ganjen Beifall

fehenten unb unb freuen, bah ein Wann oon Ißeinbolb’3 Stellung

unb Ruf fich hat bereit finben laffen, ftch folchem 3a>ecfe mit

Stufmenbung oon fooiel SDiübe unb Eifer bienflbar ju erroeifen.

Bbilologul. $rtg. oon S. o. Scutfch- 33.8b. 4. helft.

3nb.: 4>. 8. Shten», über einige alle Sammlungen ber tbeo»

Hit. fflebichif. (Schl.) — 8. Sreicgel, Polyb. XXVII, 5. Liv.XLll,

411. 83. — R. Unger, ju änfoninl. — 21. ©erber, ber abercHate

»ab prüpefitlonalc »ebrauch oon »uper unb feinen Sompofitib bei ta*
citni mit Begug auf llist. II, 34. — 8. o. Seutfdj. Sind. Pyth. X,

34. — 8. IR ic 1 1 e r. römifeie ÄriegOalterthümer. — Ä. Schübel, ju

Ti,c. Ann. XIV, 32. — Wttcefleu.

2trchi» für baO Stubium ber neueren Sprachen unb 8iteraturra.

•£crtg. oon 8ubm. fertig. 52. 8b. 3.»4. $eft.

3nb.: 81. rauft, bie 33eUanf«hauung ber bcaifchcn Älaffttcr tc.

ber Snraujifdir neue ffllaube. — 29. Sreceliub, Me netcefte 2(u0*

gäbe Oon Ürnbt'e CBebfditcn. — 2t. Wahn, über bie eoifche $ocfte

ber Brooeualen, bef. über bie beiben ocringltdjiten Soen Jaufre unb

©Hart be SRofnUjo , fowie übet bie 2tu»gaben n. panbfd)riften , worin

(ich tief- beftnben. — S. £ oft mann. Me Xramen gobtOc*. — S.

3acobp, ein unbefanaeneO SBort übet Me engt, ©cfdHcbtltramcn Sha*
tcfpeaiet. — g. ffi. Jricf e, ©ncuMagen gut 2tnbahnung einer ein*

bellt. Orthographie. — S. Schutte. Me foriönoörtl. gormetn b«

btutfehen Sprache. — 211. gbffter, Btmerfungrn über Me Sonjugac .-

ber frangöf. tfeitipfrter. — 21b. ©atparo. baO Stubium be« »eaprltt

rialitcce. — 8eurtbcl(>ingen u. bürge 21ngcigen; Brogrammenfchui
Witteden; 8ibtiographlfcher 2tn)eiger.

Ornttifditr«.

flbfjmiMunqfn brr uiathrniai.*vb»iifal. Gldffr b. fa{. baürr. 9trjbntif

b. !8Jiffrn|djaftrn. 11. Sb. 3. %btb*

3nb-: C. $<f|*c, bir dtrti^rocitäl jirifcbrn Mrrifnt. »rlrfcr

frlbr flrrarinfdjafrl. Srcautc baben u. brn coiforalrn Abgrlfdrmrtra.

-

G. 9Ä. r. jöaurrnfrinb, $robaditunflcu u. Untrnucbun^rn ubrr tir

tti^rnfcfeaftrn u. bir prüft, ©mprrtbun^ brr 9{aubrt'(d»cn 91nrro bborr

mrtrr. — 8. Sribtl, übrr rin Strfabrrn, bir wirit-fmnjfn. auf Mül
bir ‘Äfthobf brr flcinjirn CUiabrntr t&brt, fotrie linear« (9(rtdiuni»
DbrrbJUple bureb furrcfftK Mnnäbrrung aufjulbfrn. — ©aurr # ubr:

bab ^alcalT^c XVorcui. — G.2K. d. ©aur rnfrinb, bab baDrtr'6<

9>ractfion#*9iiv«n«incnt. (3. Wltlblg.)

Jiadjridjtrn *on b. %l. ©rfrOfdjaft b. Siff. u. b. HntorrjitSt ?
<AMM ng«n. 9Ir. 17.

3nb.: X>ab rlrftrifdir Sritun^Ptnnb^rit brr Gb(or*9Ufalien ntt

alfal. Grbrn l’crrir brr €a(prtrrfSure in »Sffrijtrn Vi'fungrn; ait^rtb

von ft. Aoblraufd).

£d)>vri}mfcbf 3«itf«farift fnr ©nnrinnüjjiftfrit. IRrbig. von C0 r o b n.S.

13. 3. ^rft.

3nb*: $bbmfrt, rorltrrc TOitf^cifnn^cn übrr ftbmriirr. Ärbritrri

vrrbÄltnilT*. — ®rr Untfrfkfi|ivnftl« u. flrrfitbrnniätofrf{n fdurrijn

'l'oftbramter u. »^rbirNftrtrr. — 9rricbt f>b. bie aar^auiftbr »Hrrtalc*;;

fiiftnng ebrr 9ict(ung«anilalt für vcrtvabrlcüe finabrn in Cl^brrg rrib*

rrnb 13 1860 bi# u. mit 1 S73. — 3. 9Ä ft 11 er. baf

gefi ber itbmrlirr. 9lrmrnrnirbrr, »rftl. Scct., in 9?ur^tvrf. brn 25.

»Kai 1874. — 13. $eritfit über bir von brr acraeinnübigen GkfeQf&a’f
brr Statt guirrn flrarünbrtr ^anb»mfrrfortPiIbunfl#fdiult im 3. IST3
— 1874. — Wnftaitibrrichtr.

Äufitfdjt 9trvur. ^trl0. von G. SXMtger. 3. 7. ^eft

3nb* : ö. S<fcmibt, bir (ixvrbitivn gtjttn Gbiva im 3* 1873.

3. — ftr. ^icnrmann. jur ©rfdjid>tr be# fdjwrb.*mif. Arit^t# 11W
bi# 1700. — filrinc 2Äiiti)rilunjjrn ; Kevur raff. 3«itfd»nftrn; ^twnirbr

©ibllograpbi«.

’l'icufai.tc o.Uirlnidia- ,v 1
•

1 . von v. Xrritfcfof r u. SB. föebrra«
Pfennig. 34. 6b. 2. *t»«lt.

3nb.
: ^infd)iu#, bir Crben n. Aongrrgationrn brr fatbei.

Äir^r in ^Jrrnprti. — Xp. 9Rommfrn, 16 Xbrfrn jur ftrage üb. Iu

©pntnajialrrfonji. — 3?a# ^rmrrcorv# fBerbrr 1870— 71. 1. — 6.

(frbmannfbbrffrr, 411 jUtift# $riit|rn ven Homburg. — Wotijrn.

RfTiie rrilique. Nr. 33.

Inh.: Vtntrek, dlclSonnair« BtynologSqac de U Ungu« Ulin«; Z«k«t
mijfr, dictionnair* *«yraolt>fpq*i« lalin «d«1 •aantnil; Bintner, f*-
dirttünnakre d «lymolofrie latlne ifinf. — Lo Dalhivan«». Ir. p. C. Sniaf
— Marquardt, l'organUatiun de )'em|ilie routain, 1. 1. — Hertzbrrf
les huloiie» d'Uidor« de S^ville. — de V auseilet, hiitoire Ju pnr-c
de la Magdelekne lei Orlean». — Varieic«

,
SoclcUe aavantr*

3m neuen Reich. $rOj. pon fllfr. ® o o e. Rr. 35.

Jntf.: (B. ktaiij, au* >«m 3dtalrrr Vtt «rnjiÄcinff. 1 . — ®. 3 e l( in tf e*

Nutfdi« i*bilo'cvhU in CrRmruti. — ttcMIdi. ein uiudttt n. ein edjlrt

* an ÄlorltiN*. — Wtue heulfdie ArieglliteratuT. — Ceiefe eine* txa *
ratiier#: Pafaine; Slac SRa^en; TOam'rer ic. — üom Mbcin: hie #(fernrabir:

in faihct. •ewelnten. — Viteratut.

Sic Srenjhoten. Reb. £. 8Inm. Sr. 35.

3ntj* : t»le flitanileDe ?aje ter UnireTÜtlt 3ena. 2. — Tie SfcrtyclfaUrt Nr f«r-

manu unlet Äaritin ÄvH*eueey läe« — ’üi S. — ^raniöüHhet
(dimintcl. — flu* üitrtmbutj.

Sie tgejenmart. Reb. 8- 8 inbau. Rr. 34.

3nb.: 9. Midi ter. gyanien im* Pit fra«4#ftHK 9Mittl. — ©nnlxr unt
fabrien. — ?tieraiur u. Jtunft; Vcrfdiiehenel.

^ie Literatur. 9lrb.: ffii#licenu#. 9lr. 34.

3»#.: flt. y. bar in ann, ©ahrbeit unb 3rribu«i in C>anylnilmu*. S. — J.

91 c I Tel», ein t'irtNtr te* WeiMuhtn. 2. (€4U — *. ®«bfeiy. »er fim*
Rertien. (ßifcl.) — M. (Bifdjer, Hamlet in Mcra. <9<rtÜ — M. ©i*i«ceaa«
»um beutüben 3cnniali|lenlage. 2. — VudfcTtdiau; Cen^itVene*; ¥5«fcert:'t

6tilftgr jura X^rutfd^rn 9iri4>l* u. Ä*^r*€tttflM.91njrigrr. «r. 34.

3np.: Ghrenil te* CeulfdKn Mri6el. — Cie Harter- &Tie*rt$f«4C I. — ihw*
bidlter. 6. — tat RlMif^e BirtctMVao In ÄOTl*nibe. — bem fRarayt:

Oe«.



1217 — 1874. Nk 36. — Öitetarif4(J Kentralbfott. — 5. €fpttm&tr. — 1218

2Ulgrm. 3<itiing (S«g4k.). Stllagt. St. 221)— 221.

3nl». : «ul 1 3. — Hin SAttilKit bei Waftrl SRndcr. — Cii
<ljv«MriPn nj* Bornu-fa. — K. ®r&M, Ifnbwij 8tu«rtM<t>. 2. — ?fopolb II,

8ranj II u. Äatbanna. — Jllanb ; mm A. Waurer. 2. 3. — J. Sepp. tMeiic*

briete au! 6er Levante. 7. — Wiener Briefe. l‘J. — 3ur öwtthidjie Ber Staat!«
wrnAtTuna. 2. — Är. v. iötftx. übet reutfAlanB! Writftefluaa. — Hin lefc*

Kl Wert über bcu Ober cm «fflrt. — Ä. iBngfcip, biirdj Äranfreld) im 3-

1874. 1. — Ott* $fge. — iluc BeuifAen Spit.

5öiener gibenbpoft (©eil.*. SB. 3<itung). 9lr. 186—191.
3nl». : <S. ». »intenti. Bj! inomimenule Neu • Wien. 7. — 3. ». Äo bl. «u><

bernt •fibraftclegit. !)— II. — W. ö. Vrahtpn, Suciii» Capcren. iJorti.) —
frr. Äüt(d}B*r. BefAiAte. — grjnjOiifA« Titcrttur. - Niehl, Bit Vhilcfc*
bbie ÄJHt # u. bie tieueften tanlUuHeii. t.l — Ca! .fcarafui* ober Ber ,jt riditl.

SclfeflmtiB ber 34pancfen. — IVemoucnlileratii». I. 2. — H. 3 lg. Kunftgt*

fAiditc. — Sine lipiie-be au# Bern «eben ber Sltern bei *JJ. V Nubrnl. - Vaul
VauBnj unb blc ?rrlfea im ftffpet bei Variier Cpetnljaufel. — Notizen;

tMbtlo«r«»bU.

blattet fflr littrarifd>e Unterhaltung, $r«g.v. Ä. ® 0 i hi all. 9tr.35.

3ntj. : 5\V V. ®raff. neue IprifA« «bebitbie. — «bili'fopbifA« Sdjniien. — Jur
UrgcfdHAtc ber WenfAbrit. ~ geuiUricu; ©!bllc*raptju.

C*ur«pa. 9tr. 35.

3nb. : 1**11 |»eite bcutfebe ®4naerfruiiBe#frft. — Sitca! rem Sl*. — Sin inbifiber

'dielet an. — SdjibUi^e Welpenarten. — Vhtetalur; VtlBenBe Km«; WujW;
t beiter.

3Duftmte 3eifung. 9tr. 1626.

3nb.: $. Dehlftl}l5 ^er. «um 2. September, (ftebicfct.) — SoAenfAau; Warmi^*
falttftfcilcn. — w. nimul, bal 2. beutle Sänflerbunbelfeft in Wündirn. —
lobteafebau. — •eturoifelbmarfdMU Oiraf Wollte. — Von Btn Hlpen bll |um
Heina. 1— *3S i 1 1 1 o t b. graut SleUbamer. — aulturgeMrifttlube NaAriAun

;

Bon* V&AtttlfA- — Würj4uiAla« auf bem Semmering. — VolptcAnifAc 9tll>

tbellungrn.

lieber ganb unb ©feer. $r#g. von %. SB. $a <f 1 änb er. 9tr. 48.

3uh. : S. Gron, Verfettungen bei i'ebenl. iftortf.) — Noti|H.Uler. — «Ür. Sa*
marom, tirri Äaiferfroneu. (Aotlf.) — ÖircKfürft Slotimir »on {Huplanb unb
titrjpgin üNatie von ’lMtifleiiburg • fc<brwnn. —

* Tic Äunurnte in Oltledieit*

fan*. — Jtaiier Wilbeim all Waft be# Äatferl Wrani 3ofn>h unb ber *alferin
illifabetb in ber Wofaumftble am baQft&brrr Set nicbfl 3fd»l. — 3. bemann,
blc (IbeinKigfammier. — Tie *Wobtiireft‘tinmfeUnal in fimerifa. — 3. Sturm,
t>ennp(l>' röKbldn.) — A. AI* ade. tie Weintraube all Nibr*. Oienuh* nnb
Heilmittel. — u, VraÄPOgel. bie NcreQe ber JtftnHleriu. — 3. <M - Äobl.
bie Oteriufifrc, ober Srra*e nnb Wutlf ber nnbelebten Natur. (CAlufr.) —
3Quftrationra.

Hflgcnuine Soniilirn * 3ti(utig. St. 49.

3Rh> : W. Vfcil, ber grtifdi&g. — Cie dtuinrn ber Vdber bei (SaraeaDa in Nom.— *. fragen, aul ben Jeilcn ÄaKet «atl'l V. — f. Sdtubar, bie Ver*
lobten. — Hui Natur u. Ifeben; Ubrcnif ber Okgenivart

Gartenlaube. 9tr. 35.

3uh. : Wir grß|cn flu4. 3br Tobten! <<nebiAl.| — (t. Werner, gerptengte flef*

fein, (fortf.) — öl. bamintr, Wilb*. Warb* nnb Waibmaunlbllber. 4i>. —
SebfibenfrfUute dboraflere unb lapen. — W. Jorban. epififre Vriefe. i —
3. Jtellcr, ber Ulte mm ber SAmüife. — ViAtitr u. Vlblben.

tso^rim. Sr. 48.

3«b. : Vflte Äur#, Sdnllbbewuit iffortf.) — flllmeibner VorjeHan. I. — Ih.
Vogel, In ben Boloniten StibtiriMl. 3. — Hm Äamilifitlijiiit.

Xa4 neue Statt. Sieb, ’^ranj $irfd}. 9tr. 49.

3nb.: 3- Woffgana, blc Verdditer bei Weibel. (C&l.) — Jlluftrirte flitfAldjle

bei Deutfifeeu Volte!. — D. Vlumcntbal, 3nfd|itften für fünftige (Ür.Ibcr. —
üR.SdjmiBt-üabanil. *ir.iugtofe fttbaiiblungen üb. jwiale SRobefranfbeiteii.—

Ä. »ftlbener. b«l flfoi für Cbbatfelcfc In Veriin. — A. fyaffntr, eine

Camcnrobc. — Weitere öbromfa; gür ^aui u. Herb ;
HOerlei je.

‘JWagajin fflr bie Literatur bei
kHu«Unbf*. 43. 9lr. 34.

3nh.: Sie Äunft uub btt Staat. — Cer Urfig ber 3nbogtrmanen, — «dnraue
Silber aul Nom unb ber dampagna. — AnglifAe Saugcnogenfdiafltn. —
Cltver «plbfmitb »en 3. florter. — Cie fltefom bei Mhtren UnterriAKivefen!
in 8ranfretA. I. — Sflbmcn: SebenfbUtter. — JKctnc literarifdjc Nrvue;
SprcAfaal.

t>Ai *n#fanbT»r. 33.

3nb.: Ä. <L ».Sir, geographtf<be gragen aul ber Voricfl. — 3ot amerifauifiheu
Norben. 2. Vom fltbaralta in ben «o<fa Kountainl. — Cie apatif.tni Hlter*

tbümer Ungarn!. — SoelaLc ßulinbe Im fernen Wefteu. — D. dalpari.
Vbilofophic unb IranlmutationltlHorie. X — Hmerifamftfte Sarbinen. — ünr
Srtngrtgulining jmifAen Übiie u. Voliuia. — üHliccUf.

Die Watnr. ^rlg. vsn O. Ule u. Ä. «ftller. «r. 35.

3nh.: D. Ufe. bal Srfrieren ber fffaruen. — (?. ÜSeitr. bal fttifm ber Vflan*
irn. 1. Na* b. $*lUnb. - W. 3. üdhr, bie i<b4bl. u. bie giftigen f flaiiitn n.

bie batin porfommtnbtn SififtDffc. 4. — Kleine fRiltbcüungcn.

Uorlefungen im UHnitrfemtfttr 1874 i 75.

22. Gieren. Anfang: 2. 9ioDember.

I. Tbcoiog i(4« Sacnltit.

Pff. ord. SKerj: (Befib* t. ^ebr. Wrararaatif; drfl. b.

t^eel. Sem., alüefl Äbtb.: (Befdj. Davib’4 nad) b. Ciueflen, flnfertigg

n. ©efrrethg fAriftl. arbeiten. — beffe: Öef*. be« neutefl. legte«;

Örfl. b. Äarintberbriefe; proteil. Äir<f>enred»t ; Äatedjeiif; tbecl. Sem,
neuteil. abtb.; 3nterrret. ber Cffeabantng 3°b*. fchtiftl. arbeiten. —
Äeim; £eben 3ff“i Äirdjengefib., I. «blfte; tbeol. Sem., firdjenbiil.

ablb.: Seitlire ber ©riefe be« 3g ni|Htt« u. ®efi?red»g einzelner Partien

ber älteren Äiribengefth** fdjriftL arbeiten. — Äbllner: etung. Dog*
matif, 1. 1b.; evang. Sptubolif; tbeel. Sem., fnftemat. abtb.: Dög»
malif, 2. abfefmitt, bie antbropotogie, egeger.*bf(tor. unb comparatina

famboHf<f)<Yrmf(fc, f<briftlid?e arbeiten. — Pf. extr. 3Bei ffenbat^:
®rn. be« ©riefe« 3a«bt; bibl. Xbeol. be« «. t.

II. 3 nri « tfAe faenltit.

Pff. ord. Sefd?. u. 3nflituticnen b. rbm. ©rioatredjt« ; ttiplf* n.

^rpteyprafticum. — ©ürfel: ^anbetten. — 2Bafferfri)lebe n; bttte

arid;«« u. 9ied?l«gefd>.; btf<h« Staat«re<ht. — ©irnbauin: temfdje«

Strafrecbt. — Seuffert: Cfrflar. be« 2. (bef.) l«eU« be« bentj'dien

Sir.*W.*©.; StrafpriKfjircdit ; redit«gefdiid]t(. Hebungen. — Prdoc.
©raun: ^ari)«u. ^anbmirtt}fd>aft«reiht für ßameraliften u. ^oritmirtbe;

*V>anbel«rcd>t ; 2&djjelred?t ; V!eljnrf(bi; iRepetitt. u. (fgautinatt. in allen

HtMtttilai.
III. Wellt inifAt ÄiMiltal.

Plf. ord. öifbarb: aiiatomie be« ‘JWenfdjen; Seiierübingen;
Situs viscerum verb. mit titaitiinat. üb. änatomie. — ©erl«: allgent.

ü^atbolagie u. palbal. anatamle; patbol. änatomie ber Nefpiration«’

u. 6irmlalieu«ergane; vatbol.^anaiom. bemonifrativer (Sur* mit biftiol.

Uebgn. — ©utbbeim: ‘^bannalologie, 1. X«.; ©barmafologie für

Ibierirjte. — Sei{j: (per. ‘^atbolvgie u. Iberauic; racbitln. Ältnif.

— Söernber: fpec. diinirg. ©arboioaic u. Iberapte, tfcialfraurbb*;

cblrnrg. Älinif. — Äebrer ; ibeoret. («cburt«funbe ; operative (Bebnrt«*

I
bü*K mit Hebungen am ©h^ntom; geburtlbftlfl.'g^näfolog. Älinif. —

!

SBiibranb: gertihrl. ’JWebtiin. —©fing: fpec. ©attjologie u. iberavie

ber i'au«tbiere; (frterieur be« ©ferbe*. — Pf. exlr. ©irnbaum:
Ainberfranfhb ’. ©efdj. ber Geburt«hülfe; Äranfbb* ber weibl. 0e?ital*

Organe. — Prdorc. Stammler: iXecepticrfunft. — ©aur; djinirg.

Diagnoftif. — aiiidler: Jootomie u. Scrieriibgn; Operationclebre

u. »fturfu«.

IV. VhtlofopbitAe gatnltit.

Pff. ord. ©ratufebed: Wefdj. ber ©abagogif im 18. u. 19.

3abrb*; pbilof. ©ropäbeulif (l’ogif u. ©fpdiologie); üb, Schopenhauer
u. (ib. t. -iiartmaun. — ©al«cr; aigebra mit Uinfdji. ber Deter»

minantentbeorie; 3»tegralredinuug (^ortf.); matbem. Sem. — ©uff;
I pburlfaliidje üJfedjanif; gebre von ben Dampfen nnb Dampfmafdiinen;

engere« u. weitere« pbuiifal. Sem. — Sttid: Srperimentalchemie, un<

organ. 2$.$ praft.*analvt. üurfu« im d^era. gaborat. — Streng:
©Mineralogie; $ormation«lcf>re u. (Sntn?icflg*gcfdi. b. (Srbe; mineralog.

Hebgn. — ^offmann: ©flan|enpbbiiologie; bolan. ßonoerfatorium;

©iljfranfbb. ber (Siiilurgeiväihfe; ftorftvflanjcn; mifrofeop. Hebgn ira

botan. gaborat — Sthneiber: vergl. änatomie; }ool.*mifroicopif<be

Hebgn. — ga«pevrc«: iHalionalöfcuomic, 2. Ib- praft. 9tatienaU

:
«fonomle ob. fpec. 2i4 iribfd?aftAlehre ; nationalöfou. u. flatifl. Hebgn. —
$eö: aialbertrag«rnbnung; Staat*forfhvirtbfd?aft«lebrc. — Ibaer:
(£nct>f[cpäbie ber gaiibbauiviffenfihaft ; agronom. llebgu im gaborat.

für ganb» u. ftorfhrirtbe u. (Sauieraliiten. — v. (Rügen: ®efd>. ber

mütelatterl. ftitnft; barrteflenbe Geometrie; Crnamentengeidjnen
;

$rei*

banb^iebnen u. ©Malen. — Schmitt: atelier für ©au» u. Ingenieur*

miffenfebaften: Hebgn im (Sutiperfen von 3naenieurbauten u. febmierigeren

4>ocbbauccnftTuctioneu ; einzelne ©ovträge üb. nad? ierveiligen ©ebfirfnip

gerväblte Ibemata. — Onifeu: beuifcbe Gefd>. von rtriebrich b. Gr.
bi« auf unfere läge; büt-*frit. Hebgn üb. Diobor XII; biftar. Hebgn
Üb. bie CueUenfcbrifien jur biplomat. Gefdj* ber 3ah^ 1813-15, —
©bilippi: (Sinl. in ba« Stubium ber griedj. SRcbner nebjl 3«terpret.

t. :Kebe b. Driucftbene* gg. ©Mibia«; lopograpbie u. Gefcfi. von atbeu
mit 9türff. auf bie ftunitbenfmäler; pbilol. Sem. — (Slentm: anegeiv.

(iapp. au« ber vergl. Sputaj; ber gricch* u. latein. Sprache; philolog.

Sem. — gu derbe cf: drfi. von ©laton’« Äratplo« nebrt Öinl. über

bie Sprachmiffenfchaft ber alten; Qrflär. von acfchplo«’ agamemnon;
örfl. von lacitn«’ ^Iflorien. — ©ul ler«: Gram matif ber arabifdjen

Spraye nebfl Hebgn im Ucberfe«en; Gramraalif bet Sanffrltfpraihe,

verb. mit ber (frflar. leichter abfehnitte au« ber Anthul. sanier, von
ganeii«Gilbemeiiier; $ortf. be« Sanffrihgebrcurfu«. — gemefe: vergl.

Gramm, b. roman. Sprachen, 2.1b.; laffo« Gerutalemmc liberata;

roman.«engl. GefeQfdjaft. — Seiganb: Gefd». ber btfdjn 9Iaticnal*

literatur von 1720 bi« gur Gegenwart; ba« (!vang. SRattb* im $e<b*

beutfeh be* 9. 3abrh.; ailnorbifdi, ln«befonb. gieber ber alten (ibba;

germanift Hebgn. — PT. hon. ftoaef: Geld), b. neueren ©bilofopbie

feit dartefiu«. — PfT. extr. 3 immer mann: ae|}betif; Äbetorif;

Gefcb* ber btfeh« giteratur be« ©Malter«. — Gorban: analpt. Geo*
metrie; raatb- Sem. — ©afd): (llnlelt. in bie Xbeorie ber abel'f<h<n

^unftionen; durven 3. Crbng; aufgg. au« ber Differential* u. 3nt<*

gralredjng. — 3&vpri«: Cptif, tbeoret. u. fjrerimentefl; ©otentiale,

b. i. Xbeorie ber Kräfte, bie bem Ouabrate ber dntfernung umaefebrt

proportional ivirfen; matb.*pböf. Sera. — (Rau mann: allgent. tbeoret.

dhemie; tedjn. dhemie ber Sd)ipermetafle; Hebgn in phbfifal.xhem.

©erechngn; ph»fifal*d)em. Hnterfuchgu im tedbnolog. 3«ft* — goreö:
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.ftoljinepfuiitf mit rraft. Uebgn, Gxenrfioncn *c. — Offner: btilor.

präpäbeniif; Cueflenfunbe t. röin. ®efcb.; ©efdi. b. engl. Wcootution;

Uebgn über p utarch'# Poplicola, Goriolanu#, Gainiflu#. —
o. 2 d>la gintroeit: ©eograpbie b. norbamerifan. prärten. — Prdoc.
5? a u b c :t b r t ni r r

:
fpecieflerc Chemie ber ÄoblenftojTocrbhibgn (aromat.

Bcrbinbgn); über pharmaceut.*dicm. Präparate; Wepctit. ber Chemie;
todfol«d>em. Unterfucbgn.— Balfer: Weiten. — ft el ebner: Harmonie*
lehre; ©efang. — Wüfc: ftidjtea u. Zanjen. — Äübfamen: Lumen.
— Wilder: ©abel#bergerfcbf Stenographie.

28. ©reiföroalb. Anfang: 15. Cctober.

I. I h » « I* fti f <b <

PfT. ord. 6 re nur: diriftl. Ctbif; praft. Xogmatif obeT Anleit.

gum Weligionänntemcht; bogrnat. lieben be# tbeolog. Sem. ; bomilet.

llebgn. — Wiefel er: bift.*frit. (Jini, in bie Bücher be# 97. X.; Crfl.

be# (h». 3ob- bi# gnr geiben#gcfeb.; tbeol. Sem.: (frfl. be# 97. X. —
•ftanne: tbeol. (fncoflepäbte ; üb. bie {uuvtirabrbb. b. diriftl. Welfgion

ffcr Stubierenbe aller ftacultäten; praftifebe Xbeologie. — 3^^*fr:
Äird)cngcfd)., 1. Ib.; über Xbeologie ti. Watunoiif. mit bef. Beuebuug
auf bie ©efcb. ber Schöpfung ; firmengefcb. llebgn be# tbeol. Sem. —
Ale II bauten: (frfl. au#geir. Stüde au# 3eremia# u. {üjecfalcl; ©efd).

be# Polte# 3fwel feit bem Au#guge au# Aegopten bl# jur babulon.

©efangenfcbaft; tbeol. Sem. : Crfl. be# 91. X.

U. Sarlfdftc ^ aealti«.

PfT. ord. $ über (in: btfcbe Weid)#« u. Wfcht#gefcb.; Strafrecht;

ftrafredjtl. llebgn. — Be ff er: panb eften; jurift. Sem.: romamft.

liebelt. — pernice: 3"ftitutionen; rem. We<bt#gff(b. ; Crbreebt; jurijt.

Seui.: ronunifi. Uebgn. — Gierling: Aiicbenrecbt mit Ginfcbl. be#

(fbereibt#; Strafprocefr. fanonijl. llebgn. — SBefjrenb: btf<b# Prioat*

recht; {>autcl#*, Üikdjfel* u. Scerecbt; bt|cb# 2taal#recbt; jurift. Sem.:
btfcbrecbtl. llebgn. — Pf. cxtr. (icciu#: preufj. prioatTcd't; jurift.

Sem.: proceffual. llebgn.

III. VteHilalfcfer

PIT. ord. .ßuetcr: aflgem. Chirurgie; über bie Chirurg. Äranfbb-
in ber ©egenb b. .fcalfe# u. b. Profi; ebiruTg. Älinif u. Poliflinif. —
Schul be: lieft nicht. — Bubge: aOgem. Anatomie; feit. Anatomie,
1 . ib.; raifrofe. Anatomie; Präparierübgn. — Pernice: üb. Äranfbb-
be# llteru#; Xbeorie ber ®eburt#bülfe; geburt#bülfl. Älinif tt. Poll*

tlinif mit pbantemübgn. — ©rebe: aflgem. Pathologie ii. Xberapie

n. aflgem. palbol. Anatomie. — Pt oll er: pboftfol. Zdagncitif (in

©emeinfch. mit {»änifcb); fpec. Pathologie u. Xberapfe; üb. Aranfbh-
be# Aeblfcpfe#; niebicinifcbf Älinif unb peliflinif. — 1? anbei#:
Örrerimentaloböfiologie, 2. Xb.; Anleitg ju felbftinb. pboficl. Unter*

(uebgn für Weßbtere. — Schirmer: anlgem. (fapp. ber Augenbeil*

rnnbe; opbtbalmofiop. llebgn; Angenoperation#enrfu#; Ängenfliuif. —
(f ulenburg: Arineloerorbnungokbre; fpee. Arsneimittellebre; dleftro«

tberavie mit X^emonilratt. — PfT. extr. (liebftebt: ßber eprhdt*
u. -^autfranrhb. mit Z)rmonftratt.

;
geburt#bßlfl. llebgn am Phantom. —

0 äefermann: ßb. bff. ©efunbbeitorflege u. Ptebic iiialvoli»ei
;

gerichtl.

Ptcbiein. — Arnbt: ßber ttonititntion#anomalien b. menfcbl. Äbrper#;
aflgem. u. fpee. Pfocbiatric mit Temonftratt. in ber 3ncnanftalt; über

ben Pau n. bie ^unftionen be# ©eljirn# u. Wucfenmarf#. — Pogt:
anatom. öbimrgie mit femonftratt. ; üb. Änocbenbrücbe n. ©errenfgn;

an#gen». davitef ber Ärieg«durnrgie. — Prdorc. Pengel#borf:
Ar$nei»erorbnung#lebre. — Äraoler: über Äinbeifranfhb. mit flfn.

Cemonjtratt. — ^läntfcb: Hin. Provübeutif. — Sommer: an#gew.

daov. ^rr oergl. Anatomie.

IT. PIlUfMliftt «atBttit.

PfT. ord. Pal er: ®nc»j!Iov»^bie b. Pbilofovbie u. ^ogif; PMjo*
logie; llebgn ber p^llofoplj. ©rjeflfcbaft (Äanf# Ärit. b. r. P.). —
Schümann: lieft nicht. — -fcünefelb: dsaminat. über eben. u. mine*

ralog. ®egeuft3nbe; Crbftognofie; ®efdj. ber Ptlneralogie. — Paura*
flarf: (tinl. in bie Statiftif u. au#ge». Partien ber preuft. Staat#*
funbe; Earfteflimg ber Xkrfaug be# Ägr. Preufjen; üb. Staat#f<bulben*

roefen. — X'öfer: angelfÄcbf. u. altengl. Spradjvroben nach .(iivlba'#

AuMral)!; Antang#grfinbe ber oergl. ®ramm. ber inbog. Sprachen. —
Ptiinter : Aaturgef.h. ber Säugetbiere; mebicin. 3‘-H'logic; pbarmaceut.

3oologie ii. jool. pharmafognofie ; mebidn. Potanif. — v. ^eili^fcb:
AiÄrmdebre; aflgem. (Ijcperimentalphuftf, J.Xb» — Uimpridjt: au#*

erlefene (iapv. ber Gbemie; Chemie, 2. Xb-; diciu. prafticum ; ehern.*

analvt. Prafticum. — Ablmarbt: arab. ®ramm.; altarab. ®eticbtc;

Anfang#ariinbe be# Wenperf. — Snfemihl: <5>cfd>. b. fpäteren grieeb.

Profa; ©efdnchte ber allen pbilofopbie; Ariilotelifcbe ober platonifcbc

llebgn. — .ftirfdj: ®efcb. ber Pölfer be# Ältertb. im 3rdalter be#

Pclubiu#; preuji. bi# jur Jtircbenreforuiation; llebgn be# blj).

Sem. in alter ®efdj. u. ®eograpl)ie. — Preuner: epigrapb. llebgn

au# bem (fleblet ber rbm. Wtfd?. u. Altertbßmer; rbm. Altertbümer,

]. .ß&lfte; archüol. II. mptbol. llebgn. — Ätej^Iing: bibaft. llebgn;

(frflär. oon Sopbofle#' Cebipu# auf jtolono#; Ürflar. »on piaulu#'

pfeubolu#; iin pbilol. Sem.: a) drf(. oon plautu#* Xrnculeutu# unb

!Ti#pulierübgn; b) (JrflSr. oon Aefcbine#' Webe gegen Ätettpben. —
Schuppe: au#geio. Stßcfe au# Ariftotele#' Crganon; Maleft. ilebgj;

bibaft. llebgn; ©efeb- ber Pbilofopbie feit Garteftu#. — II Ina ci

llebgn be# pift- Sera, in mitii. u. neuerer ©efeb.; ®efd>. düiopal a
bem 3ritraum pon 1661 — 1786. — filier: grieef». Stmlai; ti

pbilol. Sem.: a) (Jtfl. pon Ariftoob^ue#* Xbe*mopbortajufen «. tt#*

putierübgn; b| (frfl. oon Cotb# XrijUen. — Xbomc: Xbeone tr

analpt. u. fpecfeü ber eUipt. ^unftiouen; über bie potenHalftmfucr:
matb. Sem. — SSilmann#: bibaft. llebgn: llebgn frrr Mf6e Sr.
n. Literatur; Wibelungen; bentfche MtrratuSrgefcbtcbte. ältere ^eit. —
PIT. extr. Sdjroanert: ©efdj. ber Chemie; Wepetit. u. («arnimi
ber pbarmaceut. Chemie; analut. Chemie; pbarmacie. 1. Xb. -

i

Scbmib: engl ^iteratnrgefeb. mit befonb. Periicff. ber altengl. ictc
!

angelfädif.) u. mittelengl. Literatur; Ar i oft # Crlanbo ^urtofo; Sen.

für front.«engl. Philologie.— 3 c ff# w: ®ef«b. ber Potanif; pflawei'

Pbofiolologie mit mifrofeop. temonftratt.; pbannafognoft. Xe«»
fhratt. — Pucbbolj: »irb fpäter anfünbigen. — 2 diel i: mineTakj

ltebgn; ©runb^üge b. Ptineralogie für Pbarmareuten n. SRfMeiner. -
P( innig er obe: matbem. Sem.; 3ntegralre<bnung (^ortf.); analn.

®eoraetrie. — Prdocr. Pol: ®efcb. ber Aunft be# Pi Alter# u. tr

neueren 3rit; Gonoer alor. über pomuerfebe Altertbb- mit Pergl. ir

betreff. Auntlmerfe u. Urfunben. — Paumflarf: grnebtl. Cbemi:

Xitriermetboben. — Pogt: mittelbocbbtfcbe llebgn; Mfcbe ©ramm. -
|

Pemntann: tbeoret.*praft. Unterricht im liiurg. Äirchengefange; Uetai

be# afabem. Cbor#; Xbeorie ber Äccorbe, Plobulation, Pebanbk?:
be# Gborate#; ©efanaunterriebt — Söeilanb: 3<i<bnen. — Wasjt
Xurnunterricbt u. Anleitg #. (frtbellung be# Xurnunterridbti.

^lutfä^rlidim firitikto
« x • d» i e n < n fiPct:

Alt fcbul, ber ®eifi be# {toben 9iebe«. (Plag. f. b. git. b. Auel, ai*

Peer, Ueopolb IL granj II u. Äalbarina. (öob.)

PUlrotb. hiftor. n. frit. Stubien über ben Xran#port ber im JJellc

Penounbeten u. Äranfen. (WilitÄrarjt 15 u. 16.)

Plnaler, bie Pefeftigung#fragc 3l#Hen#. (gilbt. 4. A. Piilitgtg. 30.)

^ifdjer. bie äorfdtuugrn über ba# Wibdungenlieb feit Ä. gacbma*».

(ScbmSb. Pierfur 193.)

Frceman, compnrative polilics. (Bon pauli: ®5tt. gel. A. 31.)

gnlba, bie Weform b. ©efängniflioefen« in teulfcblanb. (Arcb. f. rr.

Wrd>t«»iff. W. 10, 1.)— bie ©efängnißoerbeiTerung u. ba# StrafooflfhecfungggffeD ^r ba#

teutfebe Weich. (Gbb.)

(iarimond, traitc* throric^uc ct pralique de ravortomenL (Boa

Schramm: Scbmlbf# 3bb. b. in* u. au#I. gef. Pieb. 161, 3.)

©räfeu. Sämifcb, {lanbbuch b. gef. Augenbeilf. (Pon®ei§ler: Cbb.t

Hadley, Essays pliilul. and critical. (Bon 3oflp*. ©btt. gel. Ant. 31.t

•C* aff 11 balg, jur gebre oon ber nctio Pauliana. (Cbb. 32.)

grifft'# Xianbbucb b. Balneotherapie, br#g. «. erg. 0. ®. Xbileniul.
(Bon Wicbtcr: Scbmibt

-

# 3bb. b. in* u. au#l. ge). Web. 162, 6.)

{» erbberg, bie $iftorien u. bie Qbronifen be# 3f*bora# oon Seotlla.

(Rev. crit. 33.)

Lintner, fl. SBbrterbucb ber latein. Ctpmologie. (Cbb. 32 1. 33.)

X>it)ig, Unterfucbungen üb. ba# ©ebirn. cPonSßnnbt: 3m.git#tg. M
{tuetrr, Compenbium ber gcburt#bülfl. Cperationen. (BonÄormant

Scbmibt # 3bb. b. in* u. au#l. gef. Web. 162, 4.)

Aabni#, ber innere ©ang be# beutf^en protcüanti#mu#. (Pon Wir
polb: 3*n. gitjtft- 34.)

Aiepert, 99anbfarte ber alten 9ßelt unb SBanbfarte oon AIHtalier
(Bon Äircbboff : 3tf<fcr. f. b. ©pmnaiialir. 9i. $. 8, 8.)

gebert, Älinif b. Pruflfranfbeiten. (Bou3mmermann: 3en,gU#tg.34.
Leltres de Jean-Louis (»uez de Italzac, p. p. Tainizey de Lar-

roque. (Bon £ffernere: Rev. crit. 32.)

Wagnu#, bie Albuminurie. (Bon ©eitler: Scbmibt'# 3bb. b. in* l
aull. gef. Web. 161, 3.)

Warguarbt n. Wommfen, {>anbbucb ber rba. Altertbümer. 4.P-V

Warguarbt, rbm. Staatdoenoaltung. (Rev. crit. 33.)

Weper, bie 3ufunft ber beutfeben {«ocblcbulen. (BonSenbt: ßtfdtr. i

b. ©pmnafialio. 97. ft. 8, 8.)

Wommf tn,Xp.. Cntmicfelg einiger ©efe^e f. btn©ebraucb t. gried

Prapofitionen. (Bon ^irfdjfelber: (ibb.)

Wiiller, über Wifüonen. (Scbwäb. Werfur 193.)

97ippolb, Wicfaarb Wotbe. (9latitg. 381.)

Ctte, ©efdjtcbte ber beutfeben Paufunft. (97. eo. Äjt^- 33-)

Pc [d?el, Bblfcrfunbr. (Bon 3oflt): 3m 97. Weidp 34.)

Wahn, ©efdjtcbk ber bilb. Aünfte in ber Scbtoei^. (Bon Cbr.Äin!;:

3tfdjr. f. bilb. Aunft 9, 11.)

Weufcble, Pbilofopbie u. 97atunoiffenf(b. (BonBifcbcr: 3rn.git}tg.3d
Wicbtcr, Annalen ber beutfeben ©rfebiebte. (Bon Stödert: 3tfir-

’

b. ©omnafialm. 97. ft. 8, 8.)

Scbmibt, Aefcbblo#' Prometbeu#. (Pon SBcil: Rev. crit. 32.)

r Goos
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®om 23. VI* 20. flugiift flnt na$fttl|<nVt

ntu trf^ietim Merke
auf unfertm OtctattionlVuiMU tiNgclktfert ir orten:

-Jlnbrnttn an 5ffri( Meuter'* BrgtMnljifeler. SBiimar, Koftoct u. SuN
»igtlujl. $infforff. 5 Sgr.

* orn. Wufgatrn ter Iliftu&abnpolIHt Berlin, Springet, t Ii)lr.

16 Sgr.
^rrtfdjammer, ter gell ©etrt In Kom. Sdjaffpanfen . Boiler.

5 Sgr.
Sallentanip, Me Slemtnte 1« fRatbcmatif. 1. Xb 4. 2tu|l., 2. II)-

3. oerb. Xlufl. 3ferlobn. Silctcr. 2U Sgr.; 24 Sgr.

geller, Ceulfdilanb unb granfriitf) In ihren palltlfcben Sfjiflungfn

com ünlt bei 3nterregnumt bl* jum lobe fRubolfi con {ubtburg.

(Böttingen, ©cppmiiller. 1 Xb!:.

£rppe, bie orrilöteriale Spnolaloerfaffuug ber ceangel. fltrebe in

9torbbent|<blanb. 2.. ctrra. Muff. 3l’erlobn, Bitbeier. IS Sgr.

». fitrfdifelb, Statiftif bei IRegierungibejlrti Eäffellorf. (»ortf. u.

Supplrm.) Oll. 1 Xblr.

3olIp, (Btf^irbte bei 3nfinitict Im 3nbogeraunlf<ben. SKöiutien, 1873.

üefermann. 2 Xblr.

Ala pp, bat (Jtplfrbe Im 9)ibetnngen!!ebe. (Janbim, ÜVpbemann.

(2 SD., 60 S. 8.)

flönig, Mllfd» drörteningen ju einigen Italien. Duellen für ble ®e.

(±:rt)tr bet ffiömerjugei Äaifer $(inridi't VII. (ffölttngtn, Srppmff ütr.

Ko pp, rapport sur le developpcinent ffe l’industrie horlogöre

dann le canton de Neucbütel. (E.xpos. de Vienne, Suisse. Croupe
XIV.) Schaffhartwn, Baader. 10 Sgr.

yabanl, ber Begriff ber Sonberreibte lia da beulidiem Dteirbircibte.

t*ut «nnalen b. E. äteidji, 1874.) üelpjlg, 4>trtlj. (€. 1489 —
1&24. gr. 4.)

Sange, (BefAidite bet OTaterlaliimnt. 2.,cerb. u. Perm. 9lufl. 2. Buffi,

1. 4>älflt. 3t'erlobn, Bileftr. 2 Xblr.

Sippmann, über ben normirten (StP. Berlin. Springer. 24 Sgr.

‘Kalter. 3tlanb cou feiner erden Ifiuteifung bit jum Untergänge

Pet jtrelffaati. Wünffun, Äaifer. 3 Xblr. 10 Sgr.

e. Blaper, bie 't-'aojraabl 3nnoeeng XIII. SBien, Branraüüer. 24Sgr.
Dieuinann. bie Stuten unb brr JBeblffaul in Ceflrrrei*« Ungarn.

(85 6. 8.)

Ctt, Belichtung btt ®rünbt iciber brn (trfinlungifhup. Sebaff.

bauten, Saal er. 10 Sgr.

tprtrr » Beet, bei, »eil. ((anonieui ir. Aquiegmnuin ober (ffrfebiebte

ber Stabt Mahtu. Val b. Sattin. nun $. St. K 5 n p e 1 e r. Sadjen,

4>abei. 10 Sgr.

>4) f a u . tunftgeiecrblidtr Btuüerbilber aui brr ffilener SBeltauiffrOung.

Stuttgart, «bnet u. Srubert. 2 Xblr.

tHeitlingrr. freie ©liefe. (Beteln f. blfebe Sie.) Berlin, $ofinann «.

Go. (XII, 346 S. gr. 8.)

Sleoeti. UebnfiditttaTle ber Berg • u. fcüHnm'ertt im Cber>Srrg>

amtibejirt. 4 . »uff. 3fetlobn. Bälifir. I Xblr. 15 Sgr.

Slammer, 3abretbrri(bt über Me Umerfu^ungen n. ffcrtjdjnUf auf

lern ((ieiammtgebiele ber Jurferfabritalion 1873. Brannfhweig.

Biiicta n. Sobn. 2 Xblr. 20 Sgr.

Xeihmuller, Stubien jnr ®efd)ld)lt ber Begriffe. Berlin, Beil«

mann. 4 Xblr. 20 Sgr.

Xn nball, ber £d)aü. Mulerif. blfebe Muig. bnreb £. ^elmbolp u.

®. Sittemann. 2. Muff. Braunfebmeig. Biraig n. S. 2 Xblr.

— Fragmente aui len 5latur»lffenfd)aften. Mutorif. ltf<be Muig. Sbb.

4 Xblr.

ffiagner, ®runlriB ber (lemifdjeu Xedmologlt. 2., cernt. n. rerb.aufl.

geipgeg. C. JBiganl. 1 Xblr. 20 Sgr.

3ejf*e, funer fflbriy ber ®e|d)idjle brr elettriidjen Irlcgrapbie.

Berlin, Springer. 1 Xblr.

Mid)tigm Merkt ber ouslänbifiken Literatur.

9fmerif«nifche.

Le ffei* J., the consliodiun of mill dams; compming also Ihe

boiiding of racc and reservoir embankmenU t and (he measure-

ments of sireamt, gauging water aupply, «Src* lllulraled. (8.)

London. 12 s. 6 d.

Wilhrow and Stiles, digesl of ihe deeisiona of the supremc

court of Iowa, front its Organisation in 1839 tu the 35. Iowa

report. Vol. I. (roy.~8.) London. .38 s.

(fnglifäf.

McLaughlin, II., biographical sketches of ancicnt Irish saints Are.

(240 p. 8.) 5 s.

Simms, Jot., nature’s revelations of ch.aracter; or, the mental,

moral, and volitive dispositions of mankind, as inanifested in

the human form and countenance. (G26 p. 8.) 21 s.

Walcott, M. E. C., the constitutions and canont eeclesiaslical of

the churcli of England referred to their original souroes, and
illuttrated with explanatory noles. (238 p. 12.) 4 s.

ttudjtiditen.

3ra 6ift,enbRrflcr ^a^ffiilantc Ifi ter $rofeffor 3* SBolff iom
Circttcr bt# ll.»®Dmnaftum« ttr evanad. Pfarrer von

gtfefefird), frfit^er IDfrcctor tf« ©ooniafiu.n« ju Sd?JiHtMira, J^rictrlch

{Dt&tler, jum er. 6taMvfarrcr von .ticniiannfiatt, fcer äMrcctor tcö

®t)mnafiiim4 gu SWrtwifd), 3 . 05 er Mi, gum £taMpfarr»Subi*itutcu

^civ&blt Mor^(n.

titx ^rrfrffor ^rffer in ©reiflivalb ffl unter Serlei&una bed

S^arafter4 al« ®eb. i'ü’ralb gum orbenll. ^rofeiJor tel röm. iHedjt«

an fcer Unirerfität ^eitelfc'er^, ler »IJrivatbocent Ur. ö. Irumrr in

löbin^en gum ortentl. ^retefier ter nidjthbl. oriental. Sprachen an

ber Universität SWBnchen, ber ‘^dbatbocent Dr. %. $eterfen fn Äicl

gum an§erorbentl. ’^rofeffor in ber mebicin. ^atultät ber bortiaen Uni*

rerfiiät, ber ^riratbocent Dr. 9JL 6 0 b n in ^eibelbera gum au|erorbtL

qirofeiTor be# röm. tHedjt« an ber Univerfität 3 r,r i<*» < an SteDe beÄ

nach (Brdflwalb berufenen $rof. Kälber) ernannt worben.

©er Italien, fRedjtblebrer ^rofeffor % 6. ÜRanci ni, bid^er auger*

orbentl. ^Irofeffor an ber Univerfität fRem, hat einen Wnf al« ortend,

(ßrofetior an bie Unfverßtät lurin erhalten.

Z'er dlevedtvr tRabe an ber IhDrargneifchule gu Berlin ift al#

Lehrer ber Xhierhdlfnnbe an bie lanbtvirthf(ha fd* Wfabcmie $rcdfau

berufen worben.

©er orbentl. ^rofeiTor ber ftirdjenaefdjidjte unb befl Äirchenrecfcta

an ber Uifverfität ®rag Dr. tRobitjd) iR iu SiuheRunb verfemt

werben.

I)r. 3«n ßabanil, 1. Gurte* am ffll. gool. SRufeunt ber Uni*

verfität Berlin unb Secretair ber beutfehen ernithologifchen ®rfeflfd)aft,

hat ba# $räbicat ‘Jrcfrnor erhalten.

©er SÄebicinalratb u. $rofcffer Dr. ^ertwtg an ber Ihierargnei*

fehule gn ©etlin bat ben fgl. vreuy. Oiothen 9lblerorben 3. Glaffe mit

ber Schleife, ber ^rofctior an ber ganbe* »Cberrealfchule in ®rag

3wiebinecf v. S&benborrt ba* fRitterfreug 2. (Elaffe be* bcrgogl.

anhalt. ^Kiudorben* ftlbrrdjt'# b. 9. erhalten.

3« 3&rich t im Hugnrt ber $rvfef[or an ber bortiflen 3«buftrie*

fd> ule Dr. ^erm. ijünina, befaunt burch feine Arbeiten auf bem ®e*

biete ber altnorbtfchen Literatur.

‘Äm 8. an^nrt f tn ©errat ber faiferl. ruff. JQMrfl. Staat*rath

unb ehemal. $rofeffor an ber ©or?at<r Univerfität Dr. % IL SS alter,

befannter GBtynäfoIca.

9lm 24. Jluguft t in 3dtau nach längerem gelben 9R. ^orn,
Wffeffor beim fal. ®cridjt*amt bafelbft, befannt al* befletriiL Schrift»

ftefler, namentlich ul* ©erfaffer ber Pilgerfahrt ber 9lofe", tut 60.

£ebcn*jahre.

Otkannlntadtung.

©ie 29. ©erfammlung beutfeher Philologen, Schulmän*
ner unb Oriental Hirn wirb in ben lagen vom 28. Sevtember bi*

1. October b. 3« $u 3>in*bru(f fiattfinben, wogu bie Untergeichneten

biemit gang ergebenft einiaben.

3nbem fie bie geehrten ^achgenoffen erfuchen, beabfichtigte ©or*

tTäge fowohl für bie allgemeinen al# auch für bie Serbanblungen ber

Serttonen balbmbglicfart anmelben gu wollen, erflären ftc ftch gugleid)

bereit, Anfragen unb fflünfeh«. welche fidj auf bie Iheilnabmc an ber

©erfaramlung begiehen, eutgegengunehmen unb nach 9Rögli<hfeit gu

erleblgen.

©ie 8Ritg(ieb#farten (Prei* 5 3Rarf, 1 Ihlr. 20 Sar., 3 jl.rhein.,

3 fl. frftr. Sähr. ©.*81.) werben an bie ©erteilet fofvrt uberfchieft nebft

Angabe ber von ben ttifenbabnen guaeftanbeuen ^abtvrei «» (Sr*

Mäßigungen, welche nur gegen bie bei ber $U* unb tRücffahrt

vorguweifence 3Ritglieb#farte gewährt werben.

3nn*brucf, im Slugufl 1874.

©q# PrAfibtum:
». 3ölg. S. öiehl.

191] Otkannltnodfuitg.

©oi btt für Oflsrn 1875 in SluiR^t gcnpmmcntn (ftrotile.

tung ber tl>«ft8«n ftübtif4en bü&tren ©ürgetjifiule foüen jroci

neue £ebrerfteDen errichtet merben.

8e irttlro angeffefll:

ein ütlrtr für beidnelbenbe OtalurjefAictite nnl Gbimle nnl dn
Vtbtet für gtanjöfit^ nnl einen nnlirtn (Rebengegenffanl.

Diqitized by Goofile1 . O
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DU beiten Stellen »erben hiermit unter fofgenben »emerfungen
aulgefd»ri«t>cn:

1) Dal Anfanglg«ftalt betrat 700 Xftalrr ober 2100 Warf.

2) Serhanblungen nnb »tmnbarungen über ein höhere« Anfang!#

flfbolt fmb nidjt aulgcfd}! offen.

3) Dal Webalt fteigt mit ber 3*U nad? ben in ^reu|en hierüber

aeltenben Wrunbfafccn. Die Aufteilung ift eine lebenllängliclje;

für AJiltwenvenfion l)t geforgt.

4t Canbibat ber eriten Stelle rauft in ben br^eirfmeteu ftädjern bie

facultas docondi für alle ©omuafial*. bejfiglidj dtealdaffen erlangt

haben. 'Jur biefelben rauft danbibat ber ^weiten Stelle bie fa-

cultas im ftranj&fifcf»« erlangt hoben.

5) Bewerber »eilen ihre Anmeltungen nebft ben nötigen 3eug«

niffen big

12. September b. $.

anher cinreicben.

©reit, ben 22. Anguß 1S74.

Der @c meinbeoorftanb
V. Jtöbler.

<£rhlärung.
Die fflrajer Xagelvoit hat in einem in 9ir. 192 b. % «t*

haltenen 'Artifel unter ber Ueberfdjrift „Sin literarifeher Humbug*,
unterzeichnet von Ä. 11 bell , unter vbbeihaften Schmähungen gegen

$>errn Pr. v. $artmann zugleich meine ftirma ber ©efUchung bei

4>errn Meng "Müller in »lorjbeim befchnlbtgt. Da ich auf SiMbrr#

legnng biefer Unwahrheit Seiten* ber IRebartion ber Xagelvof), beren

Witrebaeteur $err Ä. llbel! i|t. erfa&runglmäftig »erzia>t teilten rauft,

fo theile ich hierburch 9lad>ftehenbel mit.

3m Frühjahr 1871 erhielt Ith burch befreunbete $anb ein ft lug*

Matt, welche« non einem reichen Sijouteriefabrifanten ^erm Morifc

2)111 Iler wn. in ^forgheira verfaßt, al# drtrablatt einer tpfonbeimer

Leitung beigegeben war unb in vielen Qxemvlaren, auch zur »ertbei#

lung an bie ©Utglteber bei phUofovbifrfetu Qefeflfcfeaft in ©erlin,
verfantt war.

Dajfelbe fuebte ben SBettb ber »MIofovM* be« Unbewußten fea#

burdj j,u verbächtigen, baft e* bie (Erfolge bei Serie! auf meine

gefcbaftlidjeu "Manipulationen . inlbefonbrre auf bie »erfenbung oon

iproftwten gurücfführte, bieiel in heftiger Seife tabefte unb babei ju»

gleich behufl ber ÄYitif biefer »rofpccte bie lobenbften Mecenfionen aul

benfeihen reorobucierte.

3d> glaubte fein befferel Witte! »SM« $u fönnen, um beni »er#

faffer ju jeigen, baft fein »erfahren gegen einen Wefchäftlmann ein

ungehörige! |ei unb gerabe bal ©egcnttjetl bei ©eabnebrigten bewirfe,

all baft Ich mich höflich für feine 91 ec la me, bie er felbft baburefa bem
'©uche mache, hebanfte unb ihm zugleich 2 Xhaler für feine ©e*

mühungen fchenfte.

Duft Jperr Woriß Müller tiefen Sarfalraul wohl verftanben.

ging fowohl aul feiner nach längerer 3eit erhaltenen Antwort, all

auch baraiil hervor, baft er biefe 2 Xhaler nicht, wie ft. llbell be*

banntet, jtir Otücfbeförbernng an mich bem ©erliner Wagiftrat über#

fanbt, fonbern nach feiner "Angabe bem fti<hte*ftinbergarten übrrwiefen

hat. gperr Moriß "Müller, von bem ich weitere Angriffe nicht wie#

ber erfahren, fann al* ehrenhafter Wann Hefen Sachverhalt nur

betätigen.

Sie nnn biefer ftafl ben »orwaub buzn bieten fonntr, baft ein

^rivatboceut an ber ftöntgl. Untverfität «n ©eriin, $err Pr. db. Dü b*

ring, in ber 2. AhtMg. feinet ftritifefaen Wefffjidjtc ber tPbilofovbie

Seite 441 fich hat binreiftrn taffen, auf vorgrfaQene ©eftedjung hin#

Anbeuten, vermag ich nicht jn faffen, mit ber Mobbeit eine# fl. llbell,

welcher in 9tr. 168 bet Xagelvoit ben »erfaffer unb in »r. 192 ben

»erleget ber ithitoforhte bei Unbewuftten all Urheber biefer ©eftedjung

bennncirte, fann man nur Mitleib haben.

3m 3nt«reffe ber SBahrheit wirb um »erhreitung biefer drfiärung

gebeten.

dar! Dun(fer
,

l ©erlag in ©ettin.

Citerarifdje Anzeigen.

3m Serlage btt f>ntin'fd)cn $»fbu4A«nblung ln$anne»er ifl

fotbrn trfdjltntn mit tut* alle S'udjbaitMunjm ju bfjltbtn

:

(£unitgciifdj-lntl)frifd)c Öogutattk
bei ftebenjefjrrten 3af)r^mbcrtä populair bargeftettt

üon l)r. phil. £diufjt.

StP<t ¥ant. gr. S. geheftet 1 XMr. 10 Sgr. |I93

S t it t r a l b l a t t. — 5. ©tptnnbre. — 1224

3m l'etlag Mn pnjttt u. 3>mmcriii Jranffurt «. W. iftiwtti

frfdMfnni

:

Martin Rüther
al« b f u t f ri) t r dlaffifer

in einer än«»a$l feiner Meinen S^riflrn.

Sleue JJoIge.

B. 426 e. breeft. ®rtl« 1 V» S^fr. [IW

3itbaU: Sn ben Arlfllieten Wel. 8on >er ^reibfit rlnrt ®6ri4ej.

menfrtien. Ta« SRagniftiat. 2<etmabmina jn böten »er «nfnh
mit dmrirnng. Sen n-ellliiier Cbrigfelt. ‘Htbt Sermone aeeee

SarlftaM. 'Än Me tKatttberrni afler Sjätte. Cb Ätieg*lentf in felgen

Staute fein tännen. 'KuS ter Sutleguug te« 201. $falm(.

Äntiquarifiktr Ini^erotrke^r.

Preisermäßigung'.
Nachstohends Wcrko liefere ich auf kurze Zeit nnt

nur so laDge der hierzu bestimmte Vorrath reicht, za da
beigesetzten bedeutend ermässlgten Preisen:

Suidae Lexicon, °SS.1.! BiV
hardy. 2 Bände in 4 Abtbign. 4. Halae. 1834—53.

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher erroissigter Preis
;

16 Thlr., jetzt: Ilioun Tlilr.

Ar’ioi'idQC! Graece rec ’ Dindorfli. 3 roll. 8. msj.

üliblilUCO, Lips. 1829. Ldprs. 1 4 Thlr., jetzt : 2 Thlr.

TTTtlft+Q+QQ Q philosophiae monumenta. Graece et

JJpib uv UVO-D, Lat. illastr. J.Schwelghaeuser. 5 toi

gr. 8. Lips. 1800, Ldprs. 15 Thlr, jetzt: 4 Tblr.

QollllcfillCI c not' var ' 8<*’ <>etl*eb. 3 toll. 4.

OaiIlioülU.ö Bas. 1824—31. Frßherer Preis 9 Thlr,

jetzt: 2 Tblr.

Quintus Smymaeus
gr. 8. Bipouti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 20 Sgr. zu 20 Sgr.

Nonius Marcellus
zu 1 Thlr. 6 Sgr.

TIllHmo-nn Lezilogus od. Beitr. z. grieeb. Wort-

iJ LibuiilcLilLLj orklärung haopts. f. Homer u. Hesioi

2 Bde. 4. Aull Berl. 1865. br. Ldprs. 2'^ Tblr. u
1 Thlr. 10 Sgr.

Diodor Siculus,
1791—1806. Ldprs. 28 Thlr, jetzt: 3 Thlr. lOSgr.

Lexiconlerodoteumlüf?«
1821. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T c. not. tar. cur. Drakenborch. 15 toll gr. 5.

JülVluo Stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., »»'

auf 8 Thlr. erm&ssigt, jetzt: 4 Thlr. 22 '/i Sgr.

Tlndo Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bd«

-DlHlCj in5Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldpr».

12 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.

A Q J- annotationes in Platonis opora. 2 toll. Lips. 1819—
Abu, 32 . Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

In nenen Exemplaren direct oder durch jede Buchhsad-

lang in beziehen ton

Usac St. Goar, Rossmsrkt 6 in Frankfurt a. K.

Üiutf »cn B. Ciu|ultn in
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für ©tutfef)lanb.

Herausgeber unb brraiilmortlidjcr 9icbatlrur fßrof. Dr. Sr. 3ürndt.

• erlegt von fkaarl Astatrlst ta C e i g 1 1 g.

[1874

©tfebeini jebeu Sonnabenb. —• 12. September. •— Brcid Dierteljübrlicb 2 ’/fr Üb«.

nclnfe, VrittAji« jur QrfMnmg tf* % 3«ftamenM.
<ltrü|ma(i)(T. rtlraibtunjfn ftbtr C«n 9rl(f 6t i'auli

on r»n fbiltmon-
®t«in. eiiiDien Uber hi« CitfedMfUn bt# 14. Jaferb-
Ren irrig, niffi Blnaalov xal /fiWtov«.
Nicholgg, the peHipree of (he EnglUh people.
SRtinarbul, rin 3u^cii»(fbcn.
‘Qflcthf irr, Grinnrruiwn ». «rfabrunarn rin«# Mb-

pubtfrr» au# brm Jtnrg be# 3.1870 m. *1.

Ärllrr. üinfTsbrun^ in b. 6 liibium b. Änrji^ffdjtitftr.

t. 6 uffe, bi« betrt bet fron^. Ottmbll! I870u.7l.
•tfib(n|«r, iei‘c^raph.-6irur^. ffnotemir D. 3R«ni'6«n.

Wolf tili 6«ilrag j. 8«br« v. P. cenio j. Ruotnrntjfinb^n.
•t«ib«rg. bi« pu«tp«ta(rtt u. VQ^niidxn Vtot«iT«.

IRjtt. gtü*n nidbt ju Wüijtnb« fingrirebnnngrn unC
{KitJtiun 0«n b«r j«glg«n »«rite.

<>an PPiuti b. b t(dm 2

1

r 3 fr«Al #, btla. oon p. fc 0

1

# « u b 0 r f 1.

p. W«b«r. neue yfaC« bet SolHwitlltfdfoft.

I-exicon llom«ricum , ed. H. Ebel in f.
Weieoberr, rmendat. alierae »ive »naoUt. critlcae

t«i Ciceronl* epitlolarum edilionem.
OTilAbJfer, ftber b«n altifitrn »potlim.
Dirtionnaire He« tnltquilea freeq ei ton., mui Im

(lirecl. de Daremberg el Saglio.
«orltmngrn fm tytnl«r(tnuft«r 187« (75: 25») Starbutg;

30) 3«na; 31) 6tU|; 32) WruOabi-llbi».

aijeologte.
ber Berf. nicht nach, ed ift bie (forberuug correcten Bruded.

lieb gilt befonberd oon ben fprifeben Müttern (auf S. 31 ift

Keinke, Laur., Dr. pliil. ct theol., Beiträge xur Erklärung des
Alten Testamentes, enth.: Der Prophet Micha. Einlei-

tung, Grundlexl und UeberseUung, nehst einem vollständigen
philologisch- kritischen und historischen Commcntar. 9. Band.
Giessen, 1874. Roth. (VIII, 223 S. gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

2>ad Merl foB „bad 3ntereffe für bie Schriften bed a. lefl.

anregen unb in bad miffenfebafllicbe Berftünbnib berfelben eins

fübren, bamit bie unter ben (atbolifcben 2f)eologert noch o ie (facti

berrfebenbe 3itbo(enj rüdficbtlicb beä a. Jeff. mehr unb me(|r

febroinbe. 3'« 3ntereife ber Ibeologie Stubierenben ftnb niete

ßinjelbeilen aulgenommen, treibe bdlten roegbleiben fünnen,

roenn bad Such blo& für (facbgelebrte beftiramt tnüre.” Mad bad

Buch empfieblt, bad ift feine überficbtlicbe unb geftbitfte 'Anorb-

nuitg, burtb bie ed recht mobt geeignet erfebetnt, in bad Bibel-

flubium einjufübren. ©eben mir alfo bei unferer Beurteilung

banon and, bafi ber Berfaffer nicbld roeiler geben rniB, als ein

brambbared Eebrbucb für Stubierenbe, jo «innen mir Berfcbie-

bened in ben hintergrunb (teilen, roa» anberS ju beurteilen

roüre, moKte ber Berf. baä Serbienft für fit in anfprueb ttebmen,

bie (forfebung über beit Bropbeten Micha gefürbert ju haben.

Mir haben anitterfennen, bafi bie allen Ueberfebungen in

befonberen abfebnitten beriidjicbtigt tnorben ftnb ,
ba fie tbeild

ftbdbbaret Material jut ©rtlflrung bieten, tbeild non einer Seil-

gefialt audgeben, roeltbe non ber und norliegenben abroeiebt. $afi

nun bad Material biefer abmeiebimgen roebet erftbbpfenb beban-

beit ift (ngl. Sept. ju 1, 12), noch binreitbenb gefiebtet erftbeint,

bafi ferner ber Berf. feine Unterfurbungen über bie fpriftbe unb

tbalbüiftbe Ueberfebung augenfcbeinlitb auf bie laleinifcbrn Ueber-

febungen ber Eonboner Bolpglolte ftübt, bafe mantbmal ber cbal-

bdifebe lept unb bie (ateinifibe Ueberfebung einanber nicht Düflig

entfpreeben (ngl. 1, 16. 3, 3), bad ift ju überleben bei einem

Sebrbucbe, bad ja feinem 3®ede natb mehr einf übrett unb an-

regen, ald bie SRefuIlate genauer (forfebung barlegen toill. So
bebanern mir nur, bafi bie „mübeooBe Brbeit*, auf bie ber Berf.

„befonberd nie! Sorgfalt unb 3«t nerroanbt bat* (eine reiften-

ftbafllidbeaudbeute unb (förberung bed Bibelftubiumd bietet. Bei

ber Budtegung felbft bat ber Berf. bie anberen ßommentare

berüdfiebtigt unb, too bie oorbatibenen Grllürungen mit feinen

ünfiebten übereinftimmen, benubt. ®a nun ber Berf. jumeift

mit ben Budlegungen Gadpari'd unb fteil’d, ben er gern mit

feinen eigenen Morten reben Idfit (j. B. S. 87), übercinftimmt,

fo begegnen mit überall ben beften Budlegungen. aber einer

fytuptforberung, bie mir an ein guted Sehrbuch [teilen, fommt

faft bie $ülfte ber fgrifiben Mieter burtb Slrudfebler gdnglich

entftctlt), mäbrenb bie Gorrectur bed Brabijeben eine (unbigere

$anb perrütb (lieg jebotb S. 77, 3- 8 jakdüna, 3- 16 fa'azdülu).

aber auch bad §ebrüif<be ift nicht mit ber Sorgfalt burtbgefeben,

bie man oott einem Sebrbucbe ooraudfebt. So fod ed roobl

S. 191, 3- 1 (natb Qfürft?) beiden ’isä flatt'äsä, auf berfelben

Seite finbet fetb sebet ftatt sebet, mattä flau matte, S. 32,

3- 2 lefen mir lekba für bad fern, läkh — (fehler, bie befonberd

ben Sernenben irre führen roerben. 3a 6. 20, 3 . 13 finben fith

fogar jroei bcbrüijcbe Mieter oertaufebt, bie oerfebiebenen Sd(en

angeboren.

Cb freilich bad Mert, mie btr Berf. münfebt unb meint, mit

baju beitrügt, „ber fatbolifcben Miffenfcbaft bie ebrenmertbe

Stellung, bie fte bureb rnifte rtfehaf tliche Untüchtigfeit unb ©[eich-

gültigleit feit Sängern febon eingebüit bat, ben anberdglüubigen

gegenüber auch auf biejem ©ebiete mieber ju perfebaffen“, bad

muh nach Obigem bejmeifelt merben; bagegen ftimmen mir aud

notier Ueberjcugung bem audfprucbe bed Berf.'d bei, bafe nur

eine ben anforberungen ber Miffenfcbaft entfpreebenbe ©jegefe

bem Bibelftubium oon Buben fein tann. V. B.

©rügmacber. Superint
,
Betradjtungen über ben Brief 3t. ftauti

an ben 'fibilemon im $inblid auf bie feciale gragf. Bremen. 1S74.

Müller. (2 *B„ ISO ®. 8.) 16 ©gr.

5!a3 Bücbelcben enthält eigentlich «ine ©rürterungen über

bie fociale (frage ber ©egenmart, fonbern allgemeine paftoraic

Srmabnungen, melcbe ftch auf bad Berbüttnifi oon (fabrilant

unb arbeiter, Meiner unb ©efeQe tc. bejieben, in einem gemiffen

treuherzigen, anjprecbeuben Sone unb mit ©inmifebung Dieter

geiftlicher ©ebiebte. ®S mirb baneben Diel über Straub, über ben

Siberafidmud, über bie humauitüt ul,b anbere noch fcbredlicbere

$inge, mie j. B. ben Btateflantennerein unb bie Bibeltritif,

getlagt, aber in einem gutmütigen, nicht felbftgerecbten Sone,

fo bab man bei ber Seetüre bie ©mpfinbung betommt, eine ehr-

liche, treue Bafforenfcele oor freb ju haben, bie ed gut cneint, bie

überjeugt ift, mit etmad mehr Beten, mit etmad befferer Sonn-

tagdbeiligung unb etmad mehr cbriftlicber Siebe müre bie fociale

(frage ju beteiligen, bie aber oon ber mabren Brbrutung ber

focialcn Kümpfe ber ©egenmart mie ber Bergangrubeit (eine

BorfteBung bat.

©eroifi ift bie fociale (frage zugleich eine im eminenteflen

Sinne fittlihe unb bamit auch refigiife (frage, aber bad beifet

hoch nicht fooiel, bab mit ben üblichen Grmabnungdreben, bie
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jeher $aftar ballen (ann, irgenb etroaä in btt Sache ju matten

ober ju betoirfen märe Untere ©eiftlichleit mutte rnblieh mteber

lernen, jum Seite fetbfl, ju ben unteren Blaffen in einer Sprache

ju reben, bat biete In ibr ibre Jübrer taten, aber fte miltte an

bie Sebilbcten ftcb roenben, bann aber neben ber Kraft religiöfer

Ueberjeugung bie »oflftänbtge roifenfetaftiiebe Seberrfctung ber

fjrage beft&en. Sie flebt aber in ber SBebrjabl ihrer ©lieber

ohnmächtig jmifeben bieten beiben Sßcgen mitten inne, unb ®e*

traihtungen nie bie aorftebenben merben ohne Befolg böcbitenä

non einem (leinen fireife AuäerroAblt«, bie aarber feiern baffelbe

reiften unb glauben, gelefen. 0. Sch.

Stein, Dr. fjf. 3-, Stof., Stubien übet bie .fjefnebafieu beä »ier»

jebnten 3abtb”nbertä. SBten, 1S74. .holjboufen. (2 90-, 204 S.
gr. 8.)

Sieft Schrift twrbiente eä, burch Separatabbrucf auä ber

äfterreiebifeben Siertelfabreätchrift für (atbolijebe Jbeologie, in

»elcher Re (3abcg. XII, 1873) urfprünglich erfebien, auch anfeer-

balb bei ßeferfreifeS biefer 3eitfcbrift uerbreitet unb bem roiffen-

fcbaftlicben 3ntereffc nuhbar gemalt ju merben. Senn belanntlieb

gebärt bie fellfame Srfcbtinnng beä $efgchaämuö noch immer

ju ben bunlleren Partien ber griechifiben Äircbengefcblchte, inbem

bie neuere Sbeologie (feitbem ©ab 1847 feine ban(en8roertbe

Schrift über bie SBgflil beä fticalauä Äaboplaä erfcheineit lieh)

jur Aufhellung berfelben fa gut raie gar nichtä getban bat. $>err

Ür. Stein bat eä nun unternommen, beit ganjen Aufieren Serlauf

ber ©rfcheinungen unb SorgAnge, in roelchon ftch bie befpebaflifebe

Semegung ber griechifcben Bitcbe barfteüt, urlunblith auf baä

ABergenaurfte ju unterfueben unb aufjudären
,
unb in biefer

Sejiebung ift feine Arbeit alä eine febr aerbienftlidbe ju bejeichnen.

Wan geminnt atiä berfelben ben Sinbrucf, bah in ibr eine eigen!*

liehe Auäfchöpfung beä in Betracht fommenben reichen OueBtn*

materiale« aorlirgt. Auch mit ber auä ber befpchaftifchen ©e*

torgung bernorgegangenen Siteratur merben mir burch ben Serf.

in einem über unfere bisherige Raube oon berfelben meit hinaus*

gebenben Umfange brfannt gemacht (namentlich in ben Scbluh*

Paragraphen ber Schrift). ÜBeniger genügenb ift bagegen bie

Auätunft, roelche ber Serf. über bie eigentliche ©enefiä biefer

rAtbfelbaflen Crfcheinung giebt. Ser erfte Abfcbnitt beä Suche!

trägt bie Ueberfcbrift „Urfprung unb Sebeutung beä Sfeubo*

Vefpchaämuä". fflir batten gehofft, hier mancherlei 31eueä über

bie aOmAblicbe Sntmidlung beä 4>efpebaämuä auä ber Alteren

griecbifch'Iirihlicben Mpftif ju erhalten; auch tbeilt ber Serf. hier

oflerbingä manche! SbatfAebliebe mit, baä mir nicht ohne Snlereffe

Infen. Aflein über baä, roorauf e! unä nor HBem anfam, fanben

mir (eine neue Selebrung. Ueberbaupt hätten mir eä gern

gefeben, roenn ber Serf. in ben erften Abfchnilten ber Schrift bie

in Selracht tommenben inneren Shänomene eingebenber erörtert

unb Singe, bie mobl mit rinanber oermanbt, aber boch oerfchirben

ftnb, febärfer auä einanber gehalten hätte. Ser Serf. gebraucht

hier bie Auäbrücfe Ouietiämuä unb $eft)cbaämuä alä Spnonpma.
Aflein unter „Ouietiämuä* oetftebt ber tbeologifche Sprach-

gebrauch eine beftimmtc ©rfcheinung auf bem (atholif<h*(irehIiihen

©ebiete ber neueren 3eit , roelche mit bemjenigen Phänomen in

ber griechifcben ffirihe beä fpAteren Wittelalterä, melcheä $efp*

chaämuä genannt roirb, nichtä ju tbun hat. Sie guiettfiifche unb
bie befpchaflifche SJigftif ftnb grunboerfhiebene Singe. Wpfiifche

©rfcheinungen, roelche mit bem Ouietiämuä beä 17. 3ahrb. »er*

glichen merben lönnen, finben ficb aBerbingä auch in ber Alteren

grieebifthen Rircbe cor. Aber bie SBurjel beä .Qefpchaämuä haben
mir nicht in biefen, jonbern pielmebr in ber orienlaliftifchen Sor*

Peilung »on bem SerbAltniffe ©otte! jur 2Belt ju erlennen. Ser
C rientaliämuä leugnete, bah bie BBelt, bafe ber Wenfch ftch mit

©ott berühren (önne. Aber bie Wpflif rooBle hoch innere An-
näherung an ©ott. Saber reben fchon Sfeubo-Sionpfluä, Areo-

pagita, Wapimuä u. A. »an einem $eBbun(e(, einem rounberbaren
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Cichte, in melcheä Serfenige elntrete, ber jur inneren AnnAben-r.

au ©ott gelange. &erna$ begann man non biefem Dichte in km

Sinne ju reben, bah eä eben baä Organ fei, butch roelchtl

©ott mit ber SBelt berühre; unb fpätrr begannen bie Winä
auf bem Atboä Aber fDliltr! unb SBege nachjubrnfen, rote k
Slenfch in ben Sefth biefeä göttlichen Cichteä lomncn tönrr

Siefeä ift bie SBurjel beä ®efpcbaämuä, bie oon bem Serf uh
genügenb unterfuchl unb blopgelegt ift. 3<n Uebrigen fei jebsä

bemfeiben für feine fleifeig unb grünblich gearbeitete unb baren

perbienPIiche Schrift recht berjlich geband!

Wittbeilungrn unb 'Haäjriäjtrn für Me euungel. Hircbe tu Suptal
rebig. »on 3. Ib- •betmfing. N. g. 7.9b. 3uuL

3nb.: Ai. öirgcnfobn, über bie Betrachtung ber geiitl. Artr:

trifte iu unterer cc.*lutb. Sanbeltirche. — (>. JtAblbr anbl. Streb

»olfeo. — X. ®rüner, ßingefaubt. — RlrcRI. Nachrichten u. fitnr

fpenbenjen; Üiitririfrhe Anjelgen.

Sretcft. Jtir$enjtitung ic. 4>rtg. u. reb. «ou $. 8). 6d) ibt. 9ti.r

— 33.

3nb.: Sie (Irihl. 9c»egung In ßctglanb. — 3« firchl. Sagek I

SrbiPetj. — Au» gchltäiPirpipolRein. — 0in tircht. Stampf auf bK
Sanbe. — g. Alppotb, jur Spedalltrcbengefcbicbte SeutfdjIanM. J.-

ütuubfchrciben beä gefchiitef. AuäfcbufieS bei S. ©roteflantcnwteinf o
tie iltrfiamclur u. 'XV i tat i r ber. — hutberifebe Sefretalen jur 60*.

ebf.— Sogntatlfihr Sebürfniffe.— ®oiteäbienft in fernem Saab. S«r
auä ben llrtunben btä 9rabma Somabfcb. — Siteratur; (Semit»
benjen unb Nachrichten.

Seutfchel Srotejtantenblatt. t'räg. ». S. 'Man hot. 7. 3abrg. Sr. 31

n. 32.

3nb.: SBoäjenfihan. — grlp Stüter t- — Oorfehläge über bei

Slobuä bet Sfarttrwabl. (Schl.) — Cie 3nfpiratioii«Ietjte unb ta

9ibel. 6. — SJie ich ©chnlmelücr mürbe. 5. — Urne lehrreiche Se-

fdachte anä 3a»«n. — Unfet täglich 9rob gieb unä heute. — tu
Stücfchen neue! Xtflament. — Auä bem brieffL Aachlap tH. Sotbe t.

-

Sie ßarliflen u. ber Üirteräpftnnlg. — Aolijenn. Sucher ; iefrfnX.
Aermifchtei; ©ebenftage.

Neue rnangel. Air^enjeitung. $cäg. ». HR e j n e r. 16. 3abrg- Ar.il

— 33.

3nb.: Sol Attentat auf gürft 9iämaref. — 3ur Cfnrfntti«4

bet Kfrilebe. — 8ora Seoteüantennerein. — Auä beu Änräfsnot':
2. — Sa« rhriftl. Segräbntp u. bet moberue Staat. — 3ar Soge tn

Schute. 2. 9. — Sie ferb. ÜBttropolltentoabl in Sarlrtrip. — Aue
bem engt. 'Parlament. 2. — Auä bet pbilof. Literatur. 2.— (lio 91id

auf Spanien tn fehrotrer 3cit. — 3“r tirinnerung an ©tanbpienc.
Strebe n. Schult In irl a|a.'.'c!brinaea 1. 2. — Sie anüerorbenll. iä4>

üanbeäfnnptr. — (jine neue Qrprbition nach Sentratafrtfa. — Unt
ober ®rab? — Anä bet pbilof. Literatur. 3. — Pr. SoPe’ä neue fe.

atbcltung btä flircbrnrnhlä »on Michtrr. — Sin 9lief auf granfnihl
Firchl. Sage. 1. — Auä bem 3nbentbum. — 31:1 neueften Speculattent

triRä. — Spnobe u. Sanbeälirebe in ©oüanb. 1. — S. Ctte'ä ®e
fchichle ber beütfchen SaufunR. — Oliner Solbfmitb. — (Sorrefponbrn.

Aügrm.elang.-Iutber.Jtiribcnjtitung. <Reb.: 5. U. ü u c b ar b t. Sr. •.

34.

3nb.: Sie 3nPnnft ber bentfeben Soltäfchnle. — Sach bem 9mti
unb iteugnip! — Anä Saoetn. — g. SBebtr. Sralilmul oberSnr»
lualiämuä In ber 'lluälraung beä propbet. SBotträ? — Selhflinbcgtri

ber Äircbe. fflemeinberrcht. fflcroiffrnäfreibtil unb »ermanbteä. — Sn
neuert firchl. Literatur Ungarnä. — flirchl. Nachrichten; Sie^cnfhre.

üitetarifcheä; Serfenatia.

Stimmen auä Slaria .paach. 8. tieft.

3nb.c Ab- Böfflet, t>. 3- »• SKalllnctrobt. 1. ©ein Sehenägetra.':

— Sb- ©ranberatb. bie 9ap(hnabl. 2. — 3. 9. S tri. ghün
Amalia ». SaHipin. — 9t. 'Dauer, ©efchichte ber Auflehnung jeja

bie pipRI. Auctoritit. 15. — S. üiefeb, bet liberale Raiboliciämul.

-

t'. 3. ». gugger, palriotifcbe 9rlefe. 4. — Si. Breiten, Me gtrif

lel^namälpiele beä Äönigä Senci. — SecenRonen; SRiäceütn.

®cfd)id)te. firiegsgcfriiidjU.

Renieris, Markos, n tql Blooolov x«i A totparor;
fgei*rai nai ttHaoLu. Leipzig, 1ST3. Lurentz. (2 Bll., 204 S. grA)
1 Thlr. 10 Sgr.

Äuf bem ^intergrunbe ber be$ SReformoerfmtf?

beS 2iberiu3 @rac($u3 jeic&net ber Serf. biefer neugriee^ifc
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tefißrtebcnen ©cßrift bte Silber jioeier ©rieten, rodete nach

-iner feßr uerbreitden, unb oon ^Mutarc^ in bet SebenbMcßrei*
iung beb j£iberiuS®raccbu» (Gap. 8

,
ogl. Gap. 20; außetbrra amt

Sie. ßfilui* 11 , 37) aufberoahrten Ueberlieferung benfelben ju

einem SRefonnoerfuihe aufgenumtert toben foUen: beb Sbelorä

BiopijaneS aub Mitpieiie unb beb ßoifißen Shüofophen 6 . Slofftu»

»ub ff5me in Untecitalien. $a bie Dürftigleit unfereb Du dien*

materiales es unb umnügliib maißt, bie jragroeite beb-8inßnße»,

nieldben biefe beiben Minner auf 2i. ©racißui aubgeübt toben,

fo }U tagen actemnißig jn conßatieren, {o toi ber Serf,, roie er

iißon burct bie SSotte beb Zitelb iftvral *al ikaalui („gorfißimgen

unb ©ermuthungen*) onbeulet, bie Sitten ber Ueberlieferung

burct Sermutßung erganjt. Dabutiß tot bie ganje DarfleQuiig

einigermaßen ben ©harafter eineb hißorifißen Koman» ertalten.

Die beiben ©rieten erfiteinen bureßaub alb bie inteUectueQen

Urbeber ber ©racißifihen tpiäne; auct bie Reformen beb ©aiub

©raeeßu» finb nur „bie logiiche Sntroidiung ber urfprfinglicben

3bee beb Diberiu»*, b. b [einer spiritm familiäres, beb Slofßu»

unb Diophaneb; fagar ber ©ebante beb Sttalu» III non Xerga«

mos, fein 3ieict unb leine @<ßAße teftamentarifib bem ritniieben

Sötte ju tinterlaffen, wirb auf ben, nenn nicht unmittelbaren,

fo boct mittelbaren Sinßuß biefer beiben Minner jurüctgelübrt.

Sollten etxaalm gegenüber (innen mir aQerbingb nur bab inixa

ber neueren Hfabemiter in Snroenbung bringen. — Solle Stner-

tennung oerbient beb Serfaßerb fit einen mobernen ©riechen

lingembtnlicte Srrtrauthrit mit ber rbmifiten Serfaßungbge-

[ebiebte, fomie bie in bem erften ©apitel feines Suite» gegebene

Scßilberung beb ©influßeb ber gricctifcten fßtüofopben auf bie

politifeten 3uftänbe ber griectif<t<n Staaten ber teüeniftifiten

3eit. Bu.

Nleholas, Thomas, M.A.,Ph.Dr.,F.G.S., the pedigree of tlie

English people. 4. editlon. London, 1874, (587 S.)

Der $>r. Serf. fueßt in biefem Suite barjufteHen, in melitem

StrßiltmRe bie nerfitiebenen Silier unb Stimme, bie mir in

ßißorifeher 3»'* ouf bem Soben oon ©nglanb auftrelen feten

(bie Selten, Definier, Saufen, Tingeln, Outen, Dinen, Normannen),

an ber ©Übung beb engfiftten Solle» belteiligt finb, unb jmar

fuitt er nactiumeifen, baß im heutigen ©nglinber nie! mehr

celtijcbe« ©lut fließt, alb gembtnliit angenommen mirb, unb baß

bet ©nglinber eher noch ein ©eite alb ein ©ermane genannt

roerben (bnne. Der Serf. felbft bejeietjnet alb bie Doctrin [eineb

©ffag, tbat a good Proportion, probably tbo largor part, of

our nation is of Csltic blood (S 503).

Da 3lef. nicht $ißorifrr oon [faiß iß, fo oerjiettet er barauf,

ben ßißorijihen Zbeit beb Sucteb einer eigentlichen ffrüit ju

unterjiehen. fJUr ben Haien iß bab Such eine intereßante Cectüre;

Sür ben $ißori(er bütfle nur bie Serroenbung beb ßißorifihen

Materiale» im 3nteteßr ber $auptibee beb Suche» elmab Diene»

bieten, famie ber brachlrnbmerthe Serfuch, ben Liber qaerulus

de exoidio Britanniae be» ©ilbab ©ormar in feiner ganjen

Un)uoer(ifßg(eit aufjubeden (S. 212 ff.). SBenn aber bie

Meinung noch i<f)t in meiteren ffreifen oerbreitet iß, baß bie

celtifchen Stimme in ©nglanb oan ben fremben ©inbringlingen

entmeber obQig aubgerottet aber in bie Serge oon Male» unb

GornroaQ jurüdgebringt roorben feien (S. 212), fo mirb biefeb

Such oie! baju beitragen, biefen 3rrt(|um bunt richtigere 2tn*

fchauungen ju nerbringen. Denn bie Seiten (impfen noch im

7. ^abrbunbert im §erjen oon ©nglanb; noch im 3aßte 570
mar Kgiebburp eine britifiße Stabt; noch unter Kthelßan (Snbe

beb 10 . Sahrh ) hotten bie Sriten in Deoon ihre eigene ©eriißti-

barieit
;
im 3oßrt 924 mitten bie Sriten pon Slratßcltjbe ffbnig

©bniarb |u ihrem $errn, oor bem fte alfo ß<her nicht in bie Serge

oon Maltb unb Schottlanb geßüißtet ßnb.

SBie meit bab celtifche ©lernen! im ©nglinbrr fteß poch i<t)t

in ber garbe beb $aareb ober ber gorm beb Schabet» oerritß,

unb anbere berartige [fragen (S. 451—497) überlaßt Referent

gfeichfaUb ber Seurtheilung Snbrter. — Dagegen bebauert Set.,

oon fprachmiffenjctaftlicbem Stanbpunlte anb bab Such entfchicben

tabeln ju maßen. Daßetbe iß ein neuer Seroeib für bie traurige

Dhatfacße, baß felbft ©eiehrte nach nicht eingefeten haben, baß

man, um in fprachmißenfchaftlichen Dingen mitreben |u bürfen,

erß bie fprachmißenfcbaftüche Siethobe unb bie fprachlicben ©ejeße

ßubieren muß. Denn eine ungefaßte SorßeUung oon ben KcfuI-

taten ber Spraihforfchung genügt hier bnrehaub nicht. Der Serf.

iß oßenbar ein fogenanntcr Wolsh Scholar, b. b er oerßeht bie

moberne cgmrifiße Sprache; aber bieß allein befähigt ihn bureb-

au» nicht, bie celtifchen ©lemente ber englifeten Sprache mit

mißenfthaftlicher ©enauigteit iiaehjuroeifen.
.
Such mit bem ge-

fünbeften Menfchenoerßanbe iß man bei einem jolcßen Srobfeme

ben grüßten 3 rrthümern aubgefeßt, menn man nicht bab übe ber

Spraißmißeiifihaft, bie funbamentale Sebeutung ber fiautgejeße

unb anbere allgemein anertannte melbobifthe ©rtmbfiße ber

Sprachmißenjihaft, leimt. Der Mangel an Sertraulheit mit ber

foliben fpradimißenfdiaftliihen Arbeit unb bie [folgen ber Meißobe»

loßgfeit machen fuß an nieten Stellen bemertiith, treten aber am
jchlimmßen auf in bem ©ap. II: The evidenco of Philology

(6 . 819—397) unh in ben Sppenbiceb (6 . 515—546).

So foD bab moberne cpmr. tre SBoßnRß in ben altgaUiiißcit

(

Samen Treviri. Atrsbatii (sic), Tricasses enthalten fein (6.38),

' 3« 3er alten Spraiße, um bie ßtß ber Serf. fo gut mie gar nicht

|

tümmert, lautet aber bab ©ort nicht tre, fonbern treb, mie auch

im ttltirifcben, unb ba man in altgaOifcßen Samen ganj geroiß

nicht bi« mobemße cpmrifcße [form eineb ©orte» ju ermatten

ßat, fo tann man eben nur ben Samen ber Atrebates aub obigem

SBorte erflireit (altir atreba für ad-treb», babitat). Dab Such

pon ©iüd: „Die bei ©ifar ooclommenben (eltifcßen Samen*, in

melcßem auch jene Samen befproeßen merben, feßeint ber Serf.

nidbt ju (enntn. Sicßt einmal ben einßeimifchen Samen ber 3ce»

(ennt ber Serf. in feiner richtigen ©eflalt. S. 43 uttb 57 mirb

Gadhel alb iiteße [form angegeben unb biefelbe mit „Caledonia,

rahnai, KiXrtu“ jufammengeßtilt
;

ba» cpmr. Qwyddol ioS

bann eine Serftümmelung oon „Gadhsl“ fein
!
3n SBuliichleit

iß bie iiteße [form biefeb Samen» bei ben 3ren felbft Goidel

mit echtem Diphthonge, bem bab wy im egrnt. Gwyddsl naeß

feßßeßenben fiautgefeßen entfprießt; Gadhel aber iß eine falfcßc

(leiber oiel gebrauchte) 30tm ffreilicß Sloleb' roiißtigeb Such

„Goidelica“ (2
11

cd. London 1872) unb ebenfo bie anberen,

jogar bie auf bab ©ornifeße unb ©gmtifeße bejügiicßen ß)ubli-

cationen biefeb bebeuleitben Geltologen, fehlen in bem ffataloge

oon „Original Anthorities and othar Works oonsnlted“ (S. 9

—

14), mißrenb atterßanb oeraltele Sßißer in bemjelben aufgeführt

merben. Da S, 43 oon bem altgaQ. JEYBV, «<ugot>, behauptet

mirb, baß leine ber (ebrnben celtifchen Sprachen ein ©orrclat

beßße, fo fei menigßenb hier baran erinnert, baß man bab altir.

iar&d, factum est, jur Sergleicßung herangejogen hol.

Stab aber bie eigentlich fprachmißenfchaftlichen Slbfcßnitte

beb Suiße» anlangt, fo ßeßt ßi Sef. geitülßigt, gerabeju oor

ber Senußuttg berfelben ju marnen. Der Serf. ßat ein moberne»

englifcßeb ÜBürterbuch genommen unb nun, oßne genau nach-

jufpflren, ob unb roie bie SBütter in ben alteren Sprocßßufen

ober in ben oermanbten germanifeßen Sprachen auf treten, in

fubiectioer Sbf iißung beßimmte SBirter alb cei(i|chen Urfprungb

hejeießnet Seine fßrincipien S. 347 (aßen einen tiefen ©fid in

ben abfolulen Mangel an fpracßmißenfihafllithet Schulung tßun.

Um ben cellifdien Seßanbtßeilen beb ©ngltfeßen mit Siiherßeit bei-

jutommen, muß man, ba ba» ßnglifeße in feiner ©rnnblage eine

germanifeße Spraiße iß, oomSngelficßRWenunbTlItengliiehen aub-

geßen. Saiß Sergleiißung beb SBortßhaßeb biefer beiben Sprachen,

ferner muß Sergleicßung be» norminnifih-ftanjbrifchnt Spraiß*

jehaßeb mirb ßch aQerbingb ein Seßbuum oon SBürlern ergeben, bie

unmittelbar celtifiß ßnb unb nur burtß ben bireden Sontact mit
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bet britifhen Spraye in bat gnglifh« h'itemgefommen lein

«Innen. Sei bem Serfahren , bat ber Berf. eingefhlagen bot,

bat jteb natürlich ein buntel ©emifh non Süchtigem unb galfhem

ergeben, aber autb für bat Richtig« fehlt gundhk noch jebe

Silberbeit. So werben j. B. non ben 20 fflöitern
,

bie 6 . 349

für ccltifeb autgegeben werben, nur band, barley, barrel, basket

alt birecte fiebnwotter aut bem Britifhen ju betrachten fein.

Sanon fann ein 3eber fi<b felbfl iiberjengen, wenn er bie 8n.

gaben beriicfficbtigt, weih« in ÜBflller’i ßtpmol. JflörterbucSe ber

gngf. Sprache über bat Botlommen ber betreffenben SBörter

getnaibt werben. Stuf gang irrigen SorfteBungen berubtn bie

Kategorien non Coltic Elements in the English langnag*

derired iramediately from the Latin unb non Celtic Elemente

etc. derivod through the Teatonic tongues, or through Nor-

man-French (S. 384 ff ). So joü 3 . B. engl, alicn celtifhen

Urfprunget fein, weil lat. alienus mit crimr. ail, another, in

Sufamraenbang ftebt ! Sie Sdteibung non Richtigem unb jjaljcbem

würbe unt b'er ju weit fübreu. Sie beiben erflen Appenbicel

enthaften |wei SBfirteroergeiihnifTe; in bem erften finb bie Sehet-

Wörter, bie fiib im gpmrifhen finben, mitgctbeift, im jweilen

echt comtijche Söörter mit gorrefaten aut ben nerwanbten

Sprachen. Siefer jwcite Sppenbif ftrojt 0011 falfdieu Auf-

Wellungen. Senn hier rüiht ftcb ber gebier, bah ber Berf. auf

ben bloßen Sthein bin nergfeiibt, ohne fleh auf bie ein|ig frcjjere

Baftt aller Spraebwiffenfihaft, bie Eautgrfeb«, tu ftüjen. So
wirb b>er cgrnr. gwlan, ÜBoüe, mit gr. «nid» uerglieben, gwr,

Wann, mit gr. ftpue, cgmr. torch, Sing, flrang mit gerat. 2burm
unb engl, torcb, ffadelt 53 on ben 80— 90 ein|elnen Artifcln

tft übet bie (>4ljte mit folchen Bewertungen autgejtattet. Auch

finben kh hier noch manche Cebnroörter alt genuine comrifh«

Elörter aufgeführt ; fo j B. pobl, Bolt. bat nebft .fat. populus

mit bem cpmrifhen Bronomen pob, leben, certnanbt fein foV!

Um meiften bebauet! 3tef bak biefet Sud) bie oierte Auflage

bat erleben (innen, ohne bah fiib in Snglanb ein Spraibforfcber

gefunben bat, ber ben Serfaffct auf feinen unwiffenfhaftlih«"

Slanbpuntt in jpratbtiiber Bejiebung aufmerlfam gemacht bitte.

3um Schluffe finb wir aber bem ülerf. bie grflüructg fchulbig,

ba| bie fprachwiffenfchaftliche Seite eben nur eine 6eite feinet

Buhet ift, unb bak wir brm SBertbe beffelben in anberen Be.

jichungen burchaut nicht |u nabe treten mieten. Wi.

Hin 3ugenbteben. fteraufgeg. oon Subw, SReinarbut. 2 . Sb :

Äreug- unb Ouerjügt. Bor •linier. i'lctba, 1874. Ä. 5t. ‘lkrtbcO.

(5 SU., SU S. gr. 8.) 2 X&lr. 12 6 gr.

ÜBir haben ben erften Banb biefet JBerlei in Ar. 24 b. Bl.

bejproheu unb freuen uni, bak ber trneite bemfelben fo halb gefolgt

ift unb bie erregten Srwartungen befriebigt. Ser junge Binfifet,

ben wir in jiemiieh autfichttfofer Sage unb entmuthigter Stirn,

mnng oerlieken, hat noch geraume Seit mit ben Schwierigfeiten

bet Sebent unb bet Kunfllaufbabn ju ringen. Ser $ian, nach

Ämerifa 311 gehen, lommt nicht |ur Äuttübrung, ein Aufenthalt

in Srctben führt auch 311 feinem praftifchen Rejultate, unb fo

fieht ber noch unfertige Äunftjünger ftcb oeranlakt, eine Steife

alt MuRflebrer in einer fjamilie 31c fuchen. 3 11 (folge einer

wiUfürlich oeränberten ßeitungtannonce gerüth er alt glcmen.

tarfehrer in bat §aui einet iiemfich ungebifbeten Sanbwirtbet,

wo er et unter ben unbehaglichen Berbültniffen ein balbet 3 abr

lang authdft unb feinen Angehörigen ben ernflen ffliken geigt,

fein Srob gu oerbienen, fo grobe Selbfiüberwinbung ihn auch

bat Shulmeiftem foftet. gineRranfbeit befreit ihn enbficb aut

biefer troftlofen Sage; et folgt ein Aufenthalt in Berlin, wo er

ben fbrbernbeu Unterricht oon Brof. Warp genickt, aber wegen
tnangelnbrr Bapiere aft politifh oetbdhtig autgewiefen wirb.

Sr wattbett nach SBeimat unb lernt bort Sekt leimen, ber fiib

jebr frcunbfiih feiner annimmt, ihm feine, noch bei Bcrlegert

barrinben Sonaten mit wunberbaremgtfajfen ihrer ffntentionen

oorfpielt unb burch feine reihe ©enialitüt mdhtig auf ihn eit.

wirft. Ser ndhfte Berfuh ift bie Annahme einer JRnfübireclort.

Rede bei einer Shaufpielergefedfhafl in ßrfurt unb Rorbbeniien.

wo ftcb Sigfrieb im Sirigteten übt, wo aber fein feinet 8ur.ii.

gefübf fortwdbrenb oerle|t wirb burh bie niebrige Auffafiunj

feiner Umgebung. HKit feiner Äünbigung trifft bie Auflifnns

ber Iruppe gufammrn, unb ber Befreite eilt in bie $eimotb, 05

er jwar mit überRrömenber Siebe aufgenommen wirb, bat trojt-

fofe Rejultat aller Sulunfttplüne aber bie Sinkest ift, bak bei

Batet niht weiter im Stanbe fei, für bie Autbilbung bet Schutt

Opfer gu bringen. 3n biefer bbhfttn Rotb fommt ungeahnte

.pülfc burh eine Srbfhaft, bie bem Bater oon einem Oafel 1»

Baltimore gufdflt unb ihm mtgfih mahl, feinen Sohn weiter gu

untrrftüben. Sigfrieb geht nah Berlin, gewinnt bort für jeue

mufifatifhe unb allgemein meiifhlih« Bilbung reihe fjöcberuitg

componiert Bfalmen, mahl Bfüne gu einem Oratorium, oetlteH

Rh <n ein junget ÜJidbchen, bei beffen mufilalifher Srgiibuug

gut Süngerin er gu Käthe gegtgen wirb, perlobt fth mit ihr net

genickt ein 3abt lang bat ©lüd einer erwieberten Siebe. 28ef>

renb beffen ift er SKuftlOcrector in einer milteigtoRen Stabe

geworben unb gelangt hier gu einer befriebigenben mufitalijh«

SBirffamfeit. Sat ooBenbete Oratorium fommt mit über 6t.

warten günftigem Srfolge gut Aufführung; aber wdbrenb er fo 11

ben $afen einer gcorbnrtcn gfifteng einguiaufen fheint, löft ht

bat Serbdltnik gu feiner Braut, bie alt Süngerin an einen

§oftbeater Sriumphe feiert unb fih <bm mehr unb mehr cntfrembci,

gu feinem groken Shmerge auf.

ÜBir haben in Sorftebenbem oerjuebt, ben dukeren Sebent.

umrik bet gelben gu geben, aber bie Bebeutung bet (Mel
beruht niht barauf, fonbem wrfentlih auf ber pfphologcfhea

unb fünftlerifhen Sntwietlung bet jungen 3bea!iftcn. Sein 0111

jeher mit gangem Senf! bem Kunftibeal gugewanbtet Sencilt

tann auh nur auf bem (Bege füccftlerifher BoSenbung gur Siet;

unb Klarheit gefangen. Siek bewirft ein wie gufdüiget ßrgrtA«

ber Bfalmen alt ßompofitiontmaterial. Sat gelingen ber ecke«

Berfuh« reikt ihn weiter fort, mehr unb mehr wirb et wn
gldubigea Bertrauen erfüllt unb gu religiifer Sebenlauffalfiuig

bingelritet, unb unter fortfhreitenbem Shaffen reift ber SRafil«

unb ber Slenfh gu ber inbipibueBen geftaltung heran, weih'

bie Berehtigung ber gangen Sarfteüung bilbet. Ser SBerib bei

Buhet lann nur gewürbigi werben, wenn bat innere 3<mg‘

anbergreifen Obn Shidfal, Anlage unb SSiSentrihtung gebSnj

beachtet wirb; geihieht biek niht, fo mükte bet Aufwanb 001

Setailfhilbrrung alt im Wikoerhdltniffe firhenb erfhemen je

bec in ihrer realen ßgifteng oerhüQten Berjdnlihfeit

fgfleiberec, Dr. Sbm
, Brof ,

Wrimierangen unb (irfahruaata eii»

Äctbprebiget« au« bem Srieg be« 3abret 1870/71. etatig^
1874. Ätru. (III e. gr. 8.) 16 ggr.

Ser Berfafier flieht Weber eine anefbotenhafte Sarflelluna

dukerliher Begebenheiten, noch auh ftreng pakorale ßrlebiriu

nnb gefahrungen; er will oielmeht „in allgemeinen UmnSe«

baekeden, wie fih ih>» an feinem inbioibuell beihrünlten $!«(<

unb in feinem fpecififhen Amte bie @e(egenh<it bot, on tüm
fittlih unb religtöt, boh magnigfah auh aOgemeiner hu»m

unb culturgefhihtfih Wcnfhen unb feiten in groken log ' 11

mit offenem Auge unb bergen fennen gu lernen*. Unb bot 11

bon 3elbgug niht blök alt „goiftlihet Selbwebel' mtlgeoiodt

hat, lehrt bie Art, in ber er unt bie geikigo unb gemüthlih< "

beffelben oorführt unb bic oon ebeiifooiel Wenfhenfenntnik

echter {mmanitdt geugt. Seine Blürbigung bec milclürifih«

Keligiofitdt unb jrdmmigleit, felbft bet Aberglauben?, ieem

Beobahtungen aut bec concreten ßrfahtung heraut über bic

fttllihen Jjujtdnbe unb (Bitlungeti bet Krieget, über ben Koni 11

confefftoneQen Swiefpaltet innerhalb bet (teeret, über ben

Spitalbienft, bat Stehlen unb Serkören, bie Seetüre rt fütboon
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intr!rnnen!roerlbefler Unbefangenheit , frei oon tenbenjiöfer

leberfchtsänglic^teit unb tireblicber Slufbringlicbteit. 2tbgefrben

>on ben sielen ©arentbefen unb ber mitunter nach ber Schule

cbmeienbeit SlulbrutHmeife binterlüjsl ba! Sihriflrben buntimeg

inen erfreuliehen ©inbrurf. F.

»eilet, Sug., f. b. ©remierlirut, infä|trung in bol Stubium bet

Jtrirglgefehiebte. fflümbeu, 1871. SMcnuaou. (38 S. gr.8.) T/j Sgl-

Sine Seferiit, roelrbe ben ©emeil liefert, bah ber ©«iufjer

ich für feinen Sebrberuf ernft porbereitet bot- Unter „Kriegl-

lefihiihle" serltebt ber 93erf. ganj allgemein bit Öeirbicble aller

riegrtilib'U ßreignifje, einfehliefclicb jener mcnfrblicbcn Ibaiig-

eiten, aeltbe im Kriege ihren Sluäbrucf fiuben, unb tbeilt bann

n: ©rfchiebte ber Kriege (chrono logt jeher böerlauf all Jbeil ber

iQgemeincn ©ejebiebte), ©efebiebte bei Krieglmefenl, unbRriegl-

tefebiibte im engeren 6inn (Änntenbung ber ßrieglmitlcl ju

jternorbtingung Iriegeriftber ©rfolgt). 5>a! Stubium ber Krieg!-

lejrbirbte foll nicht bioh Kennlnife bec Sbatfaeben bringen, fanbern

nuh auf bal ©ebiet ber Krieglmiffenfrbaft führen, hieran

tupft ber ©erf. eine 9uieinanberfe|ung, ob ber Krieg SBiffen-

ebajt ober Huuft ift, unb lommt ju bem Schluffe, bajs bie „Cebre

lom Kriege' eine SBiifenfrbaft für fich felbft ift, bie ihre Öejeje

tuf inbuctisem fflege aul bem Materiale ber Krieglgefrbnbte

uffiuht

’Bir bebauern, bah bei biefen intereffanten unb mit sielet

schürfe bebanbelten »elraiblungen ber ©erf. ba, mo et fi<b

n ©egenfa| ju 3. s. h(arbegg) unb ©raubt ftellt (6. 5 u. 1 1),

ich einer rsenig mabsoQen Hulbrucflrseife bebient bot. Slul-

rrücfe mir .sag“, „Weiht ftiliftert' unb „Wicht! gejagt“, an-

leisenbet auf bie ’fluäjpcüc&e oon allgemein anerfannten, febt

icbeutenben SchriftfteUern berühren niiht angenehm. Wach bem

Berf. febt fnh bie fiebte oom Kriege toieber an! ©egenftilnben

lott roiffenjihaflliihem ©baratter jujammen: aul ber Kenntnib

>on 6treitlrdften, SSaffenmirlung, ©obenbefihaffenbeit unb

noralifihen Sactorcn, redbtrub ba! Stubium ber Krirglgcfthiibte

tu! ber aulmabl unb Sichtung bei Material!, ber Unterfudfung

>er ©rfiheinungen auf ihre ©rünbe unb ber ©ergteichung mit

ien ©ejultaten anbeter Unterfucbungen, b. b- ber Sufftelluiig bei

Sefe(el, ju belieben bat. 3)en Sthluhacl jeberlrieglgejihicblliiben

Interfuihung foU ber Iritifihe Hulfpruih hüben. Xie Meibenfolge

e! Stubium! foQ, unter Söeglaffung ber rein taltijihtn Seijpiele,

ein : ©ejihiihte bei Krieglioejenl, flrategijihc Unterfuchung ganjer

feibjüge, taltiich-ftrategifche ©etrachtung son Schlachten

,

Irieglepifoben, jfelbjügen.

«m Schluffe »erben bie ©ortheile oon jioei fcülflmitteln

ngegeben, oon benen ba! erfte in 3uhülfeuabmc oon Karten,

a! anbere af« „bibaftifchel Mittel" barin beilebt, bah man

inen ber beftimmenben ©rünbe anberl, all er toirllich mar, fuppo-

iert unb bie fflirlung biefer Henberung oerfolgt. $al Stubium

er befproibrnen Keinen Schrift oirb Sillen, bie fnh mit ber

trieg!gef(hiihl« befchüfligen, niiht nur oon fjntereffe, fonbern,

et febt anregenben Sibreibtneije halber, auch genoih oon Wujen

ein. Dbioobl mir niiht gern auf ben an unb für jtcb nufjlofen

streit, ob ber Krieg ffliffenfehaft ober Runft, eingeben, fo muffen

>ir bo<h ium Schluffe enoübnen, bah mir, bem ©erf. entgegen,

tu Krieg für eine Kunfl halten, bie nie ju einet efalten SBiffen-

haft umgebilbet merben (ann. 3 n ber Kriegführung begegnet

tau Situationen, in benen bie ZBiffenfchaft ba! ©ccept «um

ichtigen fytnbeln oerfagl unb nur bie Kunft ben Slulmeg ju

eigen oermag, unb getabe bie Kriegigefihichte giebt unjäblige

icifpicle oon glüdiieh« gübtern an bie Jüaub, bie bie Krieg!-

uuft mohl oerftanben, aber ber Rriegln>i[fenf<baft fern flanben.

Bit plaibieren beftbalb bafür, bem alten Sluibruife Rriegüunfl

sie burih Stubium ober Srfabrung unb beffer burih beibcl er-

irnt toirb) treu ju bleiben. Sine Sefprechung bet Schrift pnbet

ch in einem Sluffa|e „lieber Rrieg!gef<hi<hte unb bereu ©e-

banblung' im biehjübrigen Slprilbefte bet ©erlinet Militdr-

8iteratur-3eitung.

Suffe, C. o
,
©rem -Sieut , bie fjeerr ber framöfifdien Äepublif

I 1870—1871 mit einem Süifblicf auf bie leple taiferlidie 'ätruice unb
I

ba« franjöfifibe neue fflehrgefeU. 4)annorer, 1874. -t-elloing flhe ©ofbf).

(2 ©n., 96 S. ge. S.) 20 Sgr.

Süer fihnell einen Ueberblid über bie Kefullate ber oon

©ambetta in Scene gefeiten levde en masso geminnen miU, bem
mich bie ©roihure Sienfle leiflen. 3>et ©erf. bat au! ©baujh,

Martin be ©alliöre!, b'SlureUe be ©alabine, ©inop unb ffrep-

einet feine Singaben entnommen, giebt aber im ©onsorte felbft

)u, bap bie angeführten 3ablm nicht immer mahgebenb ftin

merben. ff)a bie angeführten QueDcnmerfe oon menig objeclioem

Stanbpunlte, fonbern nur jur Selbftoertbeibigung ihrer Slutoten

gefihricben, fo fanu man abtr mohl fcblieheu, bah bie 3ahlen
nicht tu hoch gegriffen ftitb. Sine Slulnabcne lönitie nur bei

Jtcpcinel (ber für bit Stcgictung gefchrieben) ftattgefunben haben,

baffen Singaben jeboch burih bie anbern ©jede controliert merben

tonnten.

©on 3"tereffe ift ba! ©efammtrefultat ber oon ffranlreich

gemachten Stnftrengungen. 6! epiflierteu Sube 1870 refp. Sin-

fang 1S71:

1. $ie SIrmee oon ©ari! .... 334,000 Mann
2. $ie II. Boire-Hrmee (Ubanjo) 130,000 „
3. $ie ©orb-Slrmee (Saibberbe) 50,000 „

4. Die Oft -SIrmee (©ourbali) . 140,000 „

5. Da! Öatibalbi'fcbe Sorpl . . 13,000 „

Sa. 667,000 Mann.

hierbei ffnb bie in ber fflretagne fich formierenben Iruppen,

foroie oerfihiebeiir fclbftünbige Heinere Setachement! anher Slnfah

geblieben. Um ben ©ahmen für biefe grofiartigen ©ruformationen

abjugtben, haben orrbültnihmdhig menige Sinientruppen ju

©ebote geftanben, unb menn auch bie Quantitdt bie mangelnbe

Cualitüt nicht ju rrfeben oermocht hat, fo oerbieut immerhin bie

gefchehene Seiftung solle ©rmunberung. Ser ©erf. führt (S. 92)

©rünbe für bie Mifierfofge an, melche bie neugebilbeten Strmeen

betroffen haben. ©Jan tann biefe ©rünbe jufammenfaffen in bem

allen Slulfpruche: ©! fehlt einem Canbe feiten an Münnern, oft

aber an Solbaten.

Sie Schrift enthalt auher brn 3ahlmangaben ]u ©nfang

eine ©efchreibung ber Organifation ber frangOfifchan SIrmee bei

Stulbcuch bei Kriege!, bann bie brhufl Schaffung neuer Slrmeen

mabrenb btl Kriegt! erlaffenen ®ecrete unb fchlieht mit einem

furjeit Sluljuge au! bem neuen franjtfifihen SBehrgefeffe.

ilttbirin.

Rüdinger, Dr.u.Penf., lopograpliisch-chirnraUche Anatomie
des Menschen. 3. Autle. 1. Hälfte : Oer Kopf. Mit 7 Taff.,

enth. 20 Pigg. in Lichtdruck von M. üemoscr, 4 Stahlstichtatf.

u. 12 Figg. Tn eiugcdr. Hotzschnn. Stuttgart, 1874. Cotta. (IV,

122 S. Lcx.-S.) 3 Tlilr. 20 Sgr.

Unter allen Körperteilen bietet ber Kopf einer topograpbi-

jcheii ©efchreibung bie grühtrn Sthmierigleiien, ba ein ©erftinbnih

ber ©au- unb Sagenerbaltniffe ber ©rmebe unb Organe biefe!

Xbeile! eine febr genaue Kenntnih ber jgftematijcbcii Stnatomie

norauifett. So fchmanlt banst auch bie ©übinger'fche Slrbeit

jmifihen einer mirllicb topograpbifihen unb einer fgftematifchen

©ebanblung, ohne bah fta bo<h bie 3ubülfenabme fpftemalifeber

Bebrbücber irgenb entbehrlich machte. Unfere! ©reichten! hatte ber

©erf. beffer getban, bie Slarfteffung ooülommen topographifch ju

halten unb olle! nicht in biefen ©ahmen ©affenbe auijufcbliehen.roo-

|

ju auch bie mancherlei hiftologifchen unb pbgftologt fdien ©atijen ge-

' böten, bie boih in einer irgenbgenügenben ©oDftanbigfeit unmöglich
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geliefert merben fannten. — Sie audftatiung ift auch bei biefet

Slbtbeilung fine oortreffticbt. Mehrere ber lithographierten Safetn

frnb auä be« ©erf.’« anatomie be: ©ebirnnernen entnommen. Sie

übrigen enthalten ftopfburcblcbnitte in ©emofet’föem Sidftbrude.

Unter ben lefpteren ftbrinen un« bie ®tbirnburcbf<bnitte am
menigften ooOtommen ju fein. Sie jarlen ©ariDerbdltniffe

biefe« Ergan« (affen ficb offenbar burcb ben ftupferfticf» unb felbfl

burcb gute $>o(jf4nitte, wie bie abbilbungen ju bem großen

4>enle’fcben SBerfe jeigen, immer noch treuer miebergeben als

auf bem ©lege ber ©bototppie.

Wolfring, Pr. E., Beitrug rar Lehre von den contagiosen
Augcncnlzündungcn. Mit I lith. Taf. Erlangen, 1874. Enlre.

(44 S. gr. 8.) 12 Sgr.

(Auiscrordenll.Ikttagch. zu d. klin. tlunaUl.il. f. Augcnhk. XII. Jg.)

Sie tlinifeben MonatJbldtter für Wugenlieüfunbe bringen

non Seit |u 3'it
.
in befonberen ©eilagebeften, umfänglichere

Srbeiten, bie bem Programme biefer 3e'tf<brift nitfit gonj ent»

fprecben unb boib bemfelben nic^t gonj fremb ftnb. Sine jolefjr,

alt au^erorbentliebef (Bcilagebeft beb XII. Jahrgänge« ber ge*

nannten 3(>tf<$rift erfcbienene Srbeit bilbet ber „Beitrag jur

Siebte non ben contagidfen augenent}ünbungen*. Serfelbe ent»

bdlt, neben mancherlei betannten Singen, beb ©erf.’« Unter»

fucbungen über ben anatomifcben ©au ber ©inbebaut, befonberb

ber in bie ©inbebaut münbenben SrflScben, ibre ©ertbeilung im

augentibe, ibr ©erbdltnijj jur Uebergangbfatte unb bie ©ejiebung'

ber jene Srüäcben umfpinnenben ©efdfinebe )u ben ©tutgefd^rn

ber Siber. Siefe Dom ©erf. bereits alb ootldufige Mitteilung

im Gentralbt. f. b. meb. SBiffenfcbaften Sr. 54, 1872 bejebrie»

benen Srüäcben liegen in bem peripbcriftbm Sb'il* beb JarfuS,

jraiftben ben bfinbrn Gnben ber Meibom’fcben Srfifen ;
oiete

Sdppeben berfelbeu reichen fogar jmijtben bie 2tcini ber Meibom-

{eben Prüfen, unb ibre auäfübrungägdngt münben in ben Ueber»

gangitbeil ber ©inbebaut. Siefen Srüäcben unb ihrem €ecrete

febreibt ber ©erf. eine febr wirblige Kode ju. Sie StbroeBung

ober JUcbtf^meQung beb Uebergang-Jtbeile« unb bie bamit in

untrennbarer ©erbinbung ftebenbe Schroedung ber augenliber

bilben, nach Jlnficbt beb ©erf.'b, bab ftreng unterfebeibenbe Merl-

mal jmiftben bem contagidfen Jtalarrb unb feinen Dermanbten

blennorrboifcben unb bipbtberitifcben (formen cinerfeitb unb bem

niebteontagidfen flatarrb anbererfeitb. tiefterer ift alfo nicht

eine niebere Stufe ber ©lennorrboe, fonbern unterfebeibet ficb

mefentlicb oon aden contagidfen (formen bureb bie maugelnbe

iiibfcbmedung unb Schroedung ber Uebergangbfalte Ser ©erf.

glaubt, bab biefe anfebauung unb Unterfcbcibungbroeife ficb auch

auf bie Srüfen attberer Schleimhäute, inbbefonbere auf bie

Srüfen ber Urelbralfcbleimbaut, mürbe anmenben (affen.

Hciherg, Hjolmor, Prof., dir pnerpcrnlrn und pyämischen
Proceaar. Mil 3 TalL Leipzig, 1873. F. (’. W. Vogel. (2 IUI.,

52 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Sine ((eine ßpibemie nerfebirbener, für j a(b ^ofpilalfranf-

beiten bejeiebneter Störungen bat bem ©erf. bab Material gelie-

fert, bie Srfcbeinungen bei ben ppdmifcben unb puerperalen ©or<

gängen einer mifrofeopifeben Unterfuebung ju unterjieben. Seine

forgfdltigen unb umfubtigen Stubien haben bem ©erf. in ber

$iauptfa<br mit ben Stefultaten non Siebs dbereinftimmenbe

©efunbe ergeben, aib matoria peccans in ben puerperalen unb

pgdmijiben ©orgdngen bat er Mifrococcen ober Sugelballerien

naebgemiefeu unb biefe auf ben oerfebiebenen ©legen, bie fie im

Sdrper einfcblagen, gefunben in ©Junben, in ber Uterinfcbleimbaul,

in ben grdfjeren Cpmphbahnen, ben ßgmpbbrüfen, in jerfadenen

©enentbromben, im ©(utflrome, auf ben ulcerdfen entarteten

§erjtlappcn bei Snbolarbilis, im #erjflrijthe, in Bbfceffen ber

Sunge, in jerfadenen Miljinfarften unb befonber« febdn in ben

miliofen ©ierenabfeeffen. — Sie abbilbungen bringen bie

miebtigften ber ©afterienbefunbe in ben uerjdjiebmeu Offne

jur anfebauung.

Man, Pr.K.F.H., gegen nicht zu billigende Angcnökau
en und Richtungen der jetzigen Aerzte. G6ltMgto.lv,

ieterich. (34 S. gr. 8.) 6 Sgr.

3n feiner, finniger, man mdebte tagen clafnibct Sa?

flijjiert bet ©erf. bie Errungen, bie bem jebigen Stubicco k

Mebicin unb ber praftifchen Ibdtigleit anlleben, unb für 11

beberjigenlmeribe fflorte finb e«, bie er und in bet gefääijta

(form unb mit jablreicben prdgnanten ©ebanfen unb Sergltfc

geniürjt, hier Dorführt. Sem Stubium brr ©eföichle n»
©liffenfehaft namentlich fodte eine grd^ere ©eaebtung |» IV.

merben unb über ber Specialforjcbung bie Slotbmenbiglfit, n»
Rennlnib oon adgemeinen ©efichläpunlttn au« ju uznfoffcn, nt

fo, roie e« gefebiebt, Detabfduml merben.

Jtrctii« f. patbologilcbe 9tnatomir u. 'libDjtologir n. f. flinifir ffirtw;

4>iOg. oou 3tub. IB erd) Dir. 6. golgt. 1. 80. l.$rft.

3«b.: 3t. 'Kater, ein galt rrn fortfebrrit. ©ulbärpatalt« -

ftültner. ©rilrag ju trn Srei#lanf4otrb51tniiicir Per gnuAI«««. -

®. SSegnrr, über Pcm normalt u. palbcl. SSaibdtbm« Per Set»

rnochen. — V'- -frepciplP, über Pie RnauetPrüfen Pe# TOeafdet. -

Tb. Simon, PaO Soinnenjrllen- n. iUnfeljtflenglionu — <> cjboüecz

ur 'Ilbofiotogie Per ‘Koicrame. — gp. Slug, obpfitol. Itattmdirjc

Per Prn tpmpmcilifchrn u. niibitumpanit. ©ercufficn*fcba!I. —
©tittheilungen.

©iertetjahrfebrift für praftifdir {leiltunPc. 9teb. : 3nf. ©alter. 3"

^utner 3L o. a.rtba. 91. äBranjI. 31. 3abrg. 3. 9P.

3nb.c .p e i cP fötale n. prämature Cbliteralionei Per

nähte nach gäüen Per (Sraja Sammlung. — i'aincr, Pit icc»

emrfinPung all QoorPinatenornoanPlung. — S. Hcrchrnbcrjcr. »

SccrbutepiPemie Per ilrager ©arnifon im 3Jbcr 1873. — Sr. i-’

mann, lur Stnntnlg Per rutürl. Spalctn n. Cifffttalionltiiim a
SchäPel ©rugtborrner, Inlbcf. in grrichtlärjtl. ©ejitbg. — SP.Sdn"
rin ©eitrag jur Sebfclbbcitimmnng. — Vw. Sfei nwä 61 «. it. tu

Sloönjtcbfcl u. Pie Siätetif iw Wochenbette. — *nale!tn; fnün-

itbrr ’Jinjciger; ‘KlftceIkn.

ärdü» ber fjeilfunPe. SePIg. oon 8. Sagnet. 15. 3abrj.

3nb- : S. S d) n I j, (ttn -anat. ©etrachtuna über Pal .trÄ«!'

cariinom". — #. 8 mmingbaicl, über Ljssn liuninnn. — < i

mannt, Satiji. ©eiträge j. bebrt oon ben gugattonrn. — ^ n
gnezrn

jur (iaimftif Ptl multiplen Sarcomcl. — f). öueming ba»L
k-giutr* u. ©atbologlühet über bie abfonPttung unP ©cirij«j :t

Sumtbe. — 8b. Schottin, Pie SebanPlung Per Xllphtberitil =ti »»

Italer fdübefetigf. 'Hagntfii. — 91. gtebter, ftatift. ©eri4t Olt«

StaPttranfrnbanle ju Srtlben oom 3* 1873, — Slcinrrc Mmtcün

gen; Steceuponen.

Seutfditl 9trehit> für fliitifehe SXtbicin. fflePig. oon 4>. n. 3 ' * « •"

u. g. 9t. genier. 14. ©P. 1. fjeft.

3nb. : Äugmaul, »ur bebre bom Diabele» meliilus. Ueber c*

eljcntbüml. Tobelart bei Xiabelifchen, üb. aeetonämic. (itlpeeriabei.'=

lung Pe« Siabelel n. öinipripungen bon Siaftafe inT ©In! bei r:r
'

flcantbeil. — Saurer, erourö e ©neumonie u. Meningitis eaeber

I
-pin.ili- bei flinbern im erden Stbenljabre. — ©aal. ©eebaiow-

jur bebre oon Per ©crbreitunglwrife Pel Typhus abdomimto am

©emertungen über Pe||en ©rbanblung. — Weil, gäüt to« tr»«

u. ©romhoitenofr. — ©erlin, ©eitraajnr btbre ton Per imntnr--

®ebirn-!Xüdcumarflftlerofe. — Äleintte Klttbeilungen; ©efrrdoi^

9Iefrolog.

Hilm [etc URonatlblättei fürbtiigcnbriltunbc. ötlg. bonS.3ete»r-'

12.3abrg. juni-Öuli.

3nb-i I'- ö c b n. über ötmiopit bei ölmlelbcn. — ?• S’"'”

jut ©lepbarcplaftit. — HX. iReicb, übe: einige lüb|tstior

gen bei gcdrigcrlem intraorulärcm Stud. — Hlcnifd't Seabadnrp

Steferale; Offene SorrefponPenj.

Srntfebc Älinit. $rlg. bon Mlej. ®bfdjen. 51t. 30 n. 31.

3nb. : ©aal, übet He brfniSre ©neumonle. (goetf.) - f"
pari, über bie SBenPung auf bie güge bei Äopflage*. iS«“-’

'

©ietbaum, Urämie Ptl cbtbirnel. iSdtl.l — I beopolt, acn

frncbtrnbe ©rgattung. — ©öder. Per ©elrudUunglapparat w*
S;

p. ©runl. — griePtänPer. Pit totale ?I nä 'tbe n ru cei iatcecu

Per Weben. — i> o 1 m, ©eobaitungtn iib. (brou. Ärfenexrglltitger--
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ü len de, meliere CSrfabrun^en über Me neue Ärone'fdjc Dilatation«*

nelbobe mittels ^reßfcbn>jtnm^, jur Befelttflung non Sage* u. Solura«

»eränbenmg ber Gebärmutter. — Literat. iJlunMcfoatt; üRevertorUim

;

Retinen. — ÄeuiQfton: Spangenberg, balneolog. ÄeifeffiMe. —
Ujoma«, $ifa a(» flimat. SSintercnrort.

Btonaltblatt 9ir. 7 : ,Jur 2ÄcMclnalr«fornt. — ö u> leb. über bie

olgett be« Bcricfelungftwfabrcn« in Daajig. — iZMe SterbliAfeit in

re«lau im 1873. (ftortf.)

ui hr hieb f&r Balneologie, $öfcroIogle u. Ällmalelogit. $r«g. non ü.

•fc. Äif4. 4. 3abr0. J. Bb.

3nfc.: Die Gurorte bei Äönigr. Baiern. — Die mafferfreie Äcblen«

äure ». beren balnee«tf)eraprut. Bcnrcrtbung ju Weinberg im ^ftrftentb.

üyne. — 2Watfntuin*Xbermoineler gur Bejiimmung ber temneratur bei»

ier Oueden. — fteftfteflung ber BerfeWebenbeii öubowa # nou ben »idj-

igilen anberen Stabl*iiieflen, it. Darlegung feiner aOgern. Söirfangew.—
Die 3°bquelleK non Suljbrunu bei Keniaten. — lieber Äunuj«. —
leber Xraubencuren. — Beridjle au« Öurorten. — Die Prüfungen
e« Safferb für bie 3>nede ber ®efunbb«it«pfl<gt. — SBeidjm.rdjcn bei

Baffer« mittrift Aalhoaffer. — Die Brunnemoäffet ber 6tabt $iaii»

ioner. — .f>arted ober toeicM Stiaffcr. — Jtupfergebalt non SBaffcr

•ei 'flnroentung funferner iRöbrtnlcitimg. — Sa« i|t Cgon unb rnoju

ient baffelbe? — Die climat. Kurorte ftloriba*«. — lieber ben öln*
(u§ ber ftaucbattnofpbäTe ber großen Siabie auf bie öffentl. ®efunb«
i«it. — din Sinter in Weavel. — Äritif u. literar. flnjefgen; fteutl*

eton; SRotijen; Bibliografie.

iledjtß- unb 5tnat6uiifrenfd)oft.

panbbuet) bei beutfehen Srrafrtebt!. 3n Ginjelbeiträgen Don
Sambach, £i>d)eir, Qngelmann u.9l. bcrauäatg. ton l)r. Rr.

t. t'olgenbtrff. 3. ©b. : Cie ?el>re retc ben SJerbreebeitlartcn.

2. $all)to. (Peelin. 1874. «überiS- (XV, e. 213- 1047. gr. 8.)

5 tblr. 10 ggt.

SRit grober SdjneBigleit ift ber 6<i)hi^banb bei SBerfel jur

fulgabe gelangt, unb man tann fid) ein Urtbeil über bal ©nnje

tilben. Sie ©cbeuftn, bie non oomberein gegen ba4 Untecnebtnen

aut geroorben, hoben lieh bunb ben 3nhalt beb lebten ©anbei

litbt nerminbert. Sie §niammenbang4lofigteit bet einjelnen

tbeile ift fühlbarer hersorgetreten, unb ber roifjenfdtaftliehe ©erib

rftbeint beeinträchtigt. Sie ein|efnen ©ebiete be4 ©traf rechts,

entere« all einen concreten Organismus gebaut, befigeit ju siele

nnere ©erbinbungen, all bah eine getrennte Beobachtung ohne

Beeinträchtigung bei Grfofgel benfbar märe. SRan tann bei

Durehficbt bei SSertel in IBetreff ber Icitenben ©ebanfen ber

Berfaffer auf bie juerft getsonnene @runblage ftch nicht serlaffen,

ttan begegnet oielmehr bei jebem Slbfcbnitte einer srrinberten

mb in ihrem ©erbältniffejum ©anjen nicht einmal birrct erfenn*

raren Staffaflung, fo bah ber fcblirfiütbe ©eroinn geringer ift all

>ei einet an fi<b oieUeüht unbebrutenben, abtr inbioibueü ge»

chloffenen Arbeit.

Siefe Uebcfffänbr inbeb roaren oorauSjufeben, unb man
Dichte, bah man fie mit mürbe in ben Rauf nehmen müffen; in

liefet ©e]iehung mürbe alfo nur bie Unternehmung all jolcbe,

rieht bie Stabführung ju tabeln fein. ©I farmte aber bal Unter,

tehmen gerabe n.rmbge feiner Sfntage auf ber anbern Seite

siebet tBortheife bieten, tselcbe bei einer einheitlichen Sulfüh-

.'ung nicht |u erjiefen roaren; biefe tBortheife ftnb jeboch nicht

>enuht rootben. Sie ©efehbücher, roelebe bil jurn Grlajfe bei

reuen beutfiten ©efehel im ©ebiete be! Weiche! in ©ettung roaren,

leruhten, in ©ruppen ftch formierenb, auf einer jum Xheif rsefent*

ich oerfchiebenen Staffaffung bei Strafrecht!, jeigten einen per.

chiebenen Aufbau unb Stagbau unb brohten im Serbältniffe jum
»uen Siechte in qtuli et quanto härtere ober milbere Strafen an.

Sl märe nun geroih oon hohem BBerthe geroefen, roenn bie unter

Re^llgelebrleaulstrfchiebenrnbeuIfchenStaatlgebietenpcrtheiUe

Bearbeitung bei 9iei<hij!rafretbt! j<(t, nach reichlich breijäh*

rigor ©eltung, barüber Stujjchluh ju geben unternommen hätte,

n roelcher SBeife in jenen einjelncn ©ebieten gerabe bie non bem

’tüberen Siechte abroeiihenhen tBorfchriften bei neuen @efe|6uchel,

>ie tBerfchiebenheiten in ber fpftematifdjen Sfnorbnung unb in ber

SfcftheDung ber Strafgrenjen aufgenommen unb gersürbigt roorben

feien. Sticht nur für bal tBerftänbnih bei Sieichlflrafreihtl

unb feinel relatisen tBerbienftel märe eine fofehe Siichtung bei

Unternehmen! febt färberlich geroefen, auch bie praftifchc ©rauch'

barfeit bei SBerfel mürbe ftch erhöht unb bie Sieichlgefehgebung

barin für bie fibon feit 1873 in äuifiiht genommene Steoifion

bei ©efehbuchei einen roerthooQen Sfnhalt gefunben haben.

Sie gegenrodrtig oorfiegenbe II. Slbtheifung bei III. ©anbei

enthält bie ©cjprechung : Ser ©lünjoerbrechcn unb ©ergehen,

pon SR er fei (XV, S. 215— 226); bei SReineibel, oon Sochoro
(XVI, S 229—249); ber fallen Slnjchulbigung, pon Scrnf.

(XVII, 6. 253— 260); ber ©ergehen, rselcbe ftch auf bie 3fefi>

gion bejieben, non SBahlherg (XVIII, 6.263— 274); ber

©erbreihen unb ©ergehen itt ©ejug auf ben ©erfonenflanb, poii

S chroarje (XIX, S. 277—285); ber ©erbrechen unb ©ergehen

gegen bie Sittlichleit, non Semf. (XX, 6.289—325); ber

©efeibigung, sott Soch oro (XXI, 6. 329— 378); bei 3 ro*i*

fampfel, oon leichmann (XXII, S. 3S1—402); ber Säbtung,

oom tteraulg. (XXIII, 6. 405—472); ber Rärpernerfehung,

ber geroaltfamen Sobelarlen unb ber ©iotbanatologie brr Sleu>

geborenen, non Ciman (XXIV, S. 475— 513); ber ©er-

brechen gegen bie leibliche Unserfcbrtbeit, non ©eper (XXV,
6.518— 564); ber ©erbrechen gegen bie perfänliche Freiheit,

sonSemf. (XXVI, 6. 568—618); ber Sigenthumlserlehungen,

oon SRetfel (XXVII, 6. 621— 855); ber gemeingefährlichen

©erbrechen unb ©ergehen, non6 ch a p e r (XXVIII, 6.859—912);

ber Scnlloerbrerhen, oon SRepel (XXIX, S. 915— 1019) unb

einen Slcthang über Slachbrud unb Sfachbiibungcn, oon Sanc
bach. Slicht berüdfiebtigt ift ber ganje 29. Sibfdinitt bei Slei<hl>

Strafgefehbcnhel über bie Uebertretungen ; bie flüchtige ©emer.

lung Seite 5 ©anb 1 über bal ©olijeiftrafreebt enthält feine

(Rechtfertigung biefer {cinroeglaffung.

Unter ben porliegenben ©earheitungen ftnb unleugbar eine

(Reihe pon roertljoolleii Slbhanbluiigcu, bereu ©erff. ihrem ©egen*

ftanbe ben ganjen Gruft roiffenfchaftfichcr fjotfr^ung unter ooder

©cherrfchung bei ©ebietel jugeroenbet haben, anbere ftnb roeniger

hernorragenb, einige ftnb unjureitbenb. ©or allen aulgejeicbnet

bunh ftrenge fpftcmatifche Stnorbnung uetb fogifche Surchbrin«

gung erfheiut bem ©cf. bie Sfrbeit oon SRerlef über bie Gigen«

thumlDerlehungeii, mal jum Xhtif mohl barau liegt, bah hier

bie ©rhanblung einel ganject groben ©ebietel oerfchicbenartiger

©ergehungen in einer (lanb pereinigt geroefen ift unb ber ©erf.

jtbon früher einjefnen biefer ©cate eine feparate, roertbooQe Unter*

fuchung geroibmet hat. ©ich) minber oortheilhiaft machet frrhi bie Sfr»

©eper’l über bie ©erbrechen gegen bie leibliche Unperfehrtheit

geltenb, bie eine febr geroiffeubafte 3ufammenfteUung bei erfor»

berlichen SRateriall unb eine feht Sorgfältige ©ejugiiabnce auf

bie entfprechenben ©eflimmungen ber früheren beuijchen @efe>«

buchet joroie eine genaue lleberftiht über bie Gntfdieibungen ber

nerfchiebenen beutfehen Obergerichte enthält. Sill unjulängfich

müffen bie Slbfchnitte über ©ergehen gegen bie ©eligion oon

SBahfberg unb über Rärptrpcrfehungcn ic. non Siman bejeiebnet

roerbecc. Grfterer ift flüchtig gearbeitet, bal Sogmatifch« mit bem

©efchichtliihen unb Grflärenben jufantmengeroorfen, unb erfüllt

ben Sroerf einer Grfäuterung bei betreffenben 2heilel bei beut«

(eben Strafrechtei nicht in bem SRafce, roie el nach ber ©nlage

bei Unternehmen! unb bem (Rufe bei ©erf.'l ju ermatten roar;

festerer enthält nach ber Sinfichl bei ©ef. nicht!, mal nicht jeber

mittelmäßig gebilbete richterliche ©eamte bereit! mühte; el

erfcheint überhaupt unerfinblich, roarum in bal ^anbbuch bei

Strafrechte! ein einjelncr, au! bem 3ufammeuhange geriffener

Zheif her forenfifeben SRebicin hat Aufnahme finben Unnen.

(jm groben ©anjen muh offe bal Unternehmen hei bem

gegenrodrtig noch geringen ©orratbe an rsiffenftbaftlicben Bear-

beitungen bei beutfehen Strafrechte! immerhin all eine ©ereile'

rung her üiteratur angefebtn unb in eici|elnen Sheilen mit
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hoher ®nerteunung brgrüfet merbrn. ©efeutli* üiiSjufteden

rodren folgenbe BunKe: 1) bie qualitalioc Unglei*mdhigfeil

ber arbeiten; 2) brr Waugel tinrr oergleithenben Begutachtung

brr non brn früheren ©<fehbü*ern abrori*enbcn 8orf*riftrn

be« neuen 9te*te«; 3) ba« Bichteingrben auf ba« gegenwärtige

unb lünftige Bethditnih be« 9teW«flrafrr*ltS ju ben üaube«.

ftraf rechten ; 4) bie SBeglaffung ber Ueberlrelungen; 5) bie [oft

burchgangig unjureithenbe Brfptc*ung ber aufgetau*teu Streit*

fragen, namentlich im Hinblirf auf bie BerWirbenbeit ber er*

gangenen Sntfeheibungen; 6) ba« Uebetfefien ber in ben ginjel*

floaten f*ou je(jt rrtrunbar geworbenen centrifugalen lenbenj,

bei ber Interpretation ober ber Knacenbung heS beuti*en

Strafgefehbucbe« auch bem oerdnbcrten SBortlaule ober Straf*

rahmen gegenüber bie frühere Kuffaffung non feuern roieber jur

©eftung ju bringen. W.

Weber, M. M., Kreih. v„ Ing., neue Pfade der Volkswirth-
srliaft. Die Sceundär-Eiscnbabncn mit normaler Spurweite
und langsamer Fahrbcwcgung. Weimar, 1874. Voigt. (34 S.

gr. 8.)

Ser Berfafftr hat in biefem Hefte alb mefentii*eS flennjei*en

einer Secunbdrbahn nach ^artmiih'd Borgange bie geringe

©eWminbigleit, mit welcher auf brrfelbrn gefahren unb bie nur

12 Kilometer in ber Stunbe betragen jod, angenommen; er

befpricht bie bei einer folgen ©rWminbigleit norau4ft<htlich am
meijlen geeigneten Socomotinen unb ÜBagen unb fucht nun nach*

juroeifen, bah unb in welchen giujelljeilen an IBaufoften toie an

BetriebStofien bei einet Secunbdrbahn gegenüber einer normal*
bahngrfparungen ju machen ftnb. SieSelbfiloften be4 SBetriebr«

werben ju nur */c Bf- pro gentner bie Weile im Sur*f*nilt

gefchajt unb behauptet, bah Won bei 1 s/s SfSf. mittlerer f}ra*t

eine angemeffene Brrjinfung beb Snlagecapitat« mögii* fei,

mdhrenb auf ben beutf*en Sahnen bie burchfchnittlicbcn Betrieb?,

[offen für ben Sentner, ißerfonen unb ©üter, unb für eine Weite

Sranäport I '/, Bf ,
bie ginnahmen 3*/io Bf. betragen haben.

ÜBenn biefer Behauptung bie $hatfa*e entgegenfleht, bah bie

übertoiegenbe Bnjahl Keiner normaler 3meigbahnen in SeutW*
(anb unb (franlreich nicht rentiert, fo wirb hoch bie Knnahme,

bah auf fiocatbahnen unter allen Urnftünbrn theurer transportiert

roerben muffe, burch bie grfahrung an einigen befonber« günftig

ptuierten Bahnen biefer ürt roiberlegt unb ift eS jmeifelto«, bah
eine Berminberung ber fJabrgeWroinbigleit auf 12 Kilom. pro

Stunbe jur Serringerung ber BetriebSloflen beitragen muh
Sehnungen biefer Sri ftnb inbeh bücbft unftcher, unb r« ifi

baher ju münfehen, bah halb burch mirllicht Bulfdbrung uon

Secunbürbahnen, j. B. Sampf -Strahenbahnen, bie Belegen*

heit jur grgdnjung ber bis jegt but*au« ungenügenben grfah*

rungen geboten wirb: al« Anregung baju ift biefe Schrift mit

Sani aufjunthmen unb auch für meitere ffreife jur Beachtung

ju empfehlen. •

’llrdiio für pratt. 3lc*t«reiifrnf*aft. -OrSg. oon limmtngbauS u.31.

S. $. IO. Bb. t. 4>eft.

3i*. : C. Bofmann, a) In »effen Befifl gehört Me glgentbumS*
llrfunbe übet Immobilien (Kaufbrief], fo lange ber Kaufpreis bafür

noch nicht roOüänMg bejahte ift? b) Kann ber Käufer oon 3mmo*
bitten ben KaufrrciO jurüdhatten, retiniren, fo lange noch feine lügen«

tbumeutluntc für ihn über ben Kauf gerichtl. autgefertigt n. beitätigt,

lefp. ber Käufer als Qigentbümer ingromrl worben (ü? — 31. Seiler*
bürg, »eichen (Sinrtuh bat ein rechtsträft. Örternitmfi, ba* ben Ber*

[tagten mir jnr Aabtung eine* Kapitals oerurtbrllt, ebne ber 3lufen

ju erwähnen. au? bie fforMrung non porbebung. n. »on PerjuaSjinfen

MefeS Kapitals, wenn 3lnftn mit eingellagt »aren, nach gern. Siechte ?

(6*1.) — ttntf*eltungrn; fiitcrar. Sugelgen.

Ser <8eri*tSf«al. 4>r<g. pou 5Kb. Berner, -i>. £ ä I f* n e r u. 31.

26. Bb. 4. u. 6. $eft.

3nh.: WereS, über bie Stellung beS Siei*Siirafcecbtl jum Sifeio

babnwefen. (6*1.) — ®euer, jnr Sterlfion bet Beftimniungen bei

MelcbSitrafgefepbuihS über Kbrperrnlepung. — Streng, ®efangnl§*

»efen u. etrafanjlalten In Bagern. — tt. r. Stemann. welcher Stn*

fenlralblalt. — 12. 6rplember. — l)g

Ihcil gebübtl an ber Octffcbeibimg btr Schnlbfrage >e«

u. welcher bem fflerichtSbofe? — £ Ctrl off. ber ®etl*Mii.'

clnlammenbangS im (fntwnrf ber S. Strafprejehorbnaw. title,

«

SerbältniK jnr IKelammtfirafe (}ff 74, 79 b.3l.*Srr..C»eiit<fi*fc.-

W a I f* i f f I, Qntfhtlbnnarn <8rbjgl. Wedtmhnrgifchrr Cbcrprrj -

Siterar. btiijelgenc Bemcrrung.

'Hnnnlcn bes Scutfchen :liti*s. 4>r«g. non fit. ^trtb. Kr. 14

3nb.: Bericht beS Bunbe4ratb4auSfchuffcS über $ia«s. K,t*

bei gtuSarbeilung beS QnlwntfS eines bürgert. ®ef(j*u*S. i !i -

Sie Steuerreform im Kge. Sa*fen; mftgetb. non 3- (heilel. - i

Sabanb. ber Begriff ber £onberre<hie nach S. SicicbSrcht.

WiSecOen.

Blätter für Idrfängniptunbe. Stetig, non ®. giert. 9.8t. I.fn

3nh. : (Kutachlen für Me 1874r BereinSnerfammtnng. 14— ti

Streng, über ben ffiSertb bet ttinjelhaft. — 3« «tagt, d re

gnente arenmmg btt ötefanarnen ober nicht. — Botlberfcr.ir

Bclämptuna bes BcrbrechertbumS. — Sorrefponbenj, Siliranicfc

fonalnadiridilrn; BrreinSangelegrnhelteu.

Sjtradjhunöc. Cilcroturgcfdjii^tf.

Lexiron Homerirum coinjK>»ucmnl C. Capelle, A. Eba*j-.

E. Eberhard, D. Giscke, V. H. Koch, J. la Koche, Fr.ScWn
CaroUfeld; edidil H. Ebe 1 i n g. Tars I. (Fase. I—VT11.) Le}-:

1874. Tcubner. (464 S. gr. 8.) 5 Thlr. IO Sgr.

38 3ahte ftnb oerffoffen, feithem Kofi haS Ssnn«

lexicon Homerico-Pindaricuro neu herauSgegehen, mit bi

3eit hot ein [o reiche« Waterial für bie bomrriWe SBorterflt-i

gebracht, bah eint 3‘>fammenfaffung beffelbtn ein bringri--

Bebürjnih erfchien. Sit Herausgeber biefe« Cejlconl, pm ib
'

Won burch frühere arbeiten auf biefem (Sebiete »ohibdür

haben c« unternommen, bem Wangel abjubrlfrn: ben pur

haben fie bie Hpmnen hinjugef ügt, H‘f>°b bagegen anSgtfhlr

Sah aber ba« bisher (Selecftete ben äuforberungen aljnh

bie mir an ein Specialleficou machen bütfen, töniien mir de

nicht fagen: bei aQem Wateriale, ba« ba« Buch heibriigt, es.

genehme Süden, bei allem 01eihe uieifache UnfWerbnl

grbeneu unb Wangel an fefter Bielhobe unb (eften fjniaoo

Brdcife grftaruug be« ©tunbbegrifft«, fowtit biej ntp*

georbnete Ueberfiiht über bie gntroidtuiig be« ©orte« ml :4

ftdnbiger ängabe ber jjunborte, firengfte Brfchranfimg So k:

Befptrchung einjelnrr Steden, ftnb bie Bnforberungea, t«

ber Srpicograph ju genügen hat. Bei ber Crbnung brr n»K- :

Srtilel na* ihrer Bebeutung bot Samm'S Cepicon Sticht«, u

bie Berfaffer hatten hier au« brm Sohen ju arbeiten; «her u

munbert un«, bah fr* bieh fflert treueffen SleiheS nicht jur fo

(rode ber aufgejühilen Steden uermenbet haben. So fehlU»

dragähojun 1‘ 108, unb B 22, ba« unter ben formen atiigc--

ift, ift unter ber nachfolgenben SRubril btr Bebeutungen serpi"

fo unter anqr x 240, u 371, unter IvmaiÜK , 466; b*

ÄjifJporof r 338 für 358, bie foigenbe Stede Y 460 für JM"

Baitot 1 400 für T400 perbruit, Bermiffe unb Bericht«,

mir fammllich burch Begleichung pon Samm geiunbeo t» J

SBenn man bebenlt, bah bieh ba« Sefultat einet Bcrglti*nsi

'

25 Brtitein ift, fa tann ba« recht mohi mihtrauifch gegen r-

3uoerl«ifigfeit be« neuen ©erfe« machen, anftedent W'-

aber auf bie HnauSgeber bie behagliche Uraftdnblichleit, ntdir

in bem alten Buche bie SBorlertidrungen gegeben coertei,

gemirlt ju haben: mir finberi hiet foroohi bie UnmelhoM, «u

nicht jiitreffenben grtideung baburch uaihjuheljen, Mt 9

einige anbere hinjufügt, bie nicht btffer ftnb, at< au* ö» r:i

lobenSroerlhc Sitte, fiatein unb SrutW h«*ft uumotiaieeter B*

bur*einanber ju mengen. Bgl. j. B. ci.'üu/rpo;, afdliaum,

ifta, anlßiot- S*merer triffr ber Borcourj be« WangelSsr

Wethobe in ber Crbnung unb Beihrufolgc ber Bcbtuiurjcn"
2

mir au* oon dcot abfehen — ber ariifei ift ein roahre«

unb hat feint« ©lei*en im ganjen Bu*t ni*l— , fl hb*
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»er traurigen Stiege genug notb. Unter «gj-öc |. B. 1) voloi

2) Candidus, albus ift bai primäre unb fecunbäre Serbdttnife

jerabrju auf ben (topf gefteUt; unter uniofia, finb bie Bebcu*

ungeu roirr burcbeinanber auigejäblt, unter dnaipdmoc eine

janj finnlofe Stellung norgenommen, bie unter tm«p<ms bann

mieber aufgegeben ift
;
unter atX bat fitb sub 2 p^la eine Sartie

oerirrt, bie unter ptjla gebärt, unter a/6loi finb bie nier füeibrn

Iber Af 167 gänjlitb unorrflänbiicb, 5!aä Srgifler liefet fitfe

leicht oermebren. Ginjein finb unä Serlebrtbeitcn aufgeftofeen,

sie ü/itpaj'aita^ofuput intor so osculantes, unb ülr/tot qui

•aret agro, ali ob Igio» je ager biefee. Sin niibt ju biUigenbeä

sitbgebenlaffen geigt fub ferner in ber Sebanblung ber cinjelnen

Stetten unb in ber $iujufügung oon Gtfidrungcn
;
ober glauben

)ie Serff. inirtliib, bafe eä nätbig fei, iu bemerten bei p$t '.oir

wjiiq ipir üCeu idrs „ltac in re“, roieir upöqvuf „inter cos“,

Ji-M u]'a&br nolimoi^avhj „lüUgt nitfel*, f; di oi V&; iaatr, ifw
W oi dßdopot stfu sc. filiua ?

21 u f bie Seftfeoffung bei Wateriatef haben bie Serff. großen

Jieife venuanbt unb mir bebauern, bafe mir auch hier mieber

Iber benfelben Mangel an fefter Metfiobe unb Srdcifton ju (tagen

»oben. SBai jundc^ft bie alten Grtldrer betrifft, jo mären biefe

rnlmeber gänjlitb auijufcbliefeen ober im anbern [falle bai

Dtaterial autb ooüjtänbig ju beftbaffen, bie ocrftbiebenen Gr.

lärmigen ju jonbern, moju j. S. bie rnenig benubten proiogo-

nena jum Ap. Rh. oon Sterlet ben Sieg geigen tonnten, unb

>tr ilutor, ioo er narbgemiefen ober nacfejuroeifen, ju nennen:

tatt beffen hoben bie §eiauigg. oon bem, mag fie in ben £omer*

ebotien unb ben alten ßejicii fanben — marum finb benn

)ie [onftigen Stfeolien fo roenig benubt? — , b>e unb ba naefe

Sutbünfen mitgetbeilt, meber ooQfldnbig, notb gerabe bie roefent*

icbften Stellen, jonbern planlog, mitunter jogar autb in oer*

irebter SSeife: benn menn eg unter diyio; helfet „qui csret agro

— ALU and tov ui; J/eir Xeiav ut El. M. 1. 1. schol. D.IIos. schol.

»r. Faesi : sed auro pecus apte opponitur, non prasda, io trifft

>er Sormurf bie alten @rammaliter nicht
,
mie bie bejdglitben

jjufdfee bei ihnen jeigen, bie ber Serfaffer biefe« Strtitelä beim

ffeerpieren mobi meggelaffen unb natbber itiar falftb oerftanben

)at. Mitunter, mie unter äßfotot, finb Stellen an* älteren

Siebtem beigebratbt, bie und einen Stblufe auf ßeiart ober Suf*

affung einei bomerifefeen SBortcA geftatten; aber eine Suinufeung

>e« sorbanbenen Materialei ift nicht oerfutfet morben. SJeltbe

Börler bei $onter bigammiert, metrbe bann Set. mit / oerfeben,

omie bie Stellen, bie einer Seflitution mibrrftanben, ift bei ber

Diebrjabt ber betreffenbeu SBörtcr angegeben; nitfet geftfeeben ift

ft eä bei äfrvp* H1 11. 392. » 539), iUtraety(v 24) f*7if p 355],

iprvpi (r 57), tlpa (ip 259), ferner pergeffen, bafe Set. tllvyd&tr

ligammierte. ©croife oerjeibticb, menn bie unb ba ein Seferiftcben,

tine oereinjette Sefprecbung in irgenb meliferr äbbanblnitg über*

eben ift; aber bafe bie SSetle uon tjtomtrilern et|ien Sangei

liebt jgftrniatijtfe abgefuibt finb, ift ju tabeln. Sor allen ift

Sei. frbletbt gefahren: ei fehlen älanabait H. 61. II, 27 (Hon.

1864), avtif v. 1, avxUa II, 16 (M. 1864), 'A;r, I, 194,

Mt/än*tvvt( 11, 26 (M. 1664), »per? (JV 237) II, 27, jirtq

A’ 265) II, 12 (M. 1863 u. 1864), dp» II, 18, irroaifaiot I,

13. 164, üb~ II, 8 (M. 1863 u. 1864). Unter aidijut beifet

’i C 125 dv&qüno* dvdrjirtuv „quibus oppouuntur nymphae“;
>a Set. 123/4 getilgt, bat auf feine anigabe bie Grtldrung

’eine Aiirotnbung. Son Sehr« ift niifet berüdjicfettgl, mai er über

4f$s,‘Afte Ar. 2, p. 474, noch mai er Uber av 1' 219 bemerlt

tat; unter dalpar oermiffen mir bie anfübrung bei auffafei:

„läoit, Sitter unb Simonen“, 'flopp, 9u|fj. 1, 125. Sine Sc*

tüdjitbtigung bieiet Slrliteli mürbe bie 3ufammenftctlung oon
A 222, Z 115, 10 595 oerfedlet haben. Sefegleicben fehlt unter

£Ur? ‘flopp, Sufff. 1 es.
,
rodbrenb unter ärg bie gleichnamige

Rbbanblung citiert ift. autb Stbmibt’i Sibgmoi ift fetten ange*

logen; ufttvldtoiot 161, Ut/eluiop 84, « ober detlös 344, aiiW

185. 270, ^npizptep 338, deipai (äaipro) 343, und dpoöp oöcJ“

diso nhtpit (p. 150b
) 1S2 (autb Srell. auig. aufff. 178 ift nitbt

genannt), ’^pyec^dorge 337, 'Agidovtra 1S4, äylamov 79. 181

[ebten. Gine dbniitbe Seihe tinnten mir norb atti Gurtiui’ tSrunb»

jQgen unb Siberleitt'i Suigabe ber 3liai beibringen. Sr.

Wcsenborg, I)r. A. Sndul., Pracc. prim., etnrndalionrs allcrae
sive annolutionrs eriticar ml Ciceronis epislolarnm odi-

lionem. Leipzig, 1873. Teubncr. (IV, 148 S. gr. 8.J I Title.

Sitbt fomobl eine jfortfrbung ber im ^abre 1 840 erftbienrnen

emendationos bei Serf.’i, ali nirtmebr eine Grgdnjung feiner

auigabe ber Sricfr Giccro'i, über melifee Sef. in Oabrg. 1873,

Sr. 24 u. 46 b. St. berichtet bat, ift ei, mai biefe emendationes

alterao bieten, obgleitb bie auigabe fetbft nur burtb bie oor>

tiegenben Semertungen oeraulafet mar. ÜBer jebotb barin eine

ooQftdnbige Setbtfectigung ber Srunbfdhe, nach roeltfeen ber

$erauig bei ber Sebanblung bei Zeptei oeifabren ift, futbt,

mirb fitb in feiner Gnoartung gelduftbt (eben. Somrntliib bat

ber Serf. ficb über bie Sebeutung, roeltbe er in ben Sriefen ad

Atticum ben alten auigabrn unb ben babei benufetrn §anb>

ftbriften neben bem Mediceus bettegt, b<tr eben fomenig mie in

ber Suigabe fetbft auigefprotben; bie meitigen 9nbeutungeii in

ber Sarrebc fdnnen bafür nitbt genügen. Sirtmebr beftbrdnlt er

fttb barauf, bie eigenen Xrpteidnberungen lurj ju begrünben,

unb nur ganj ocreinjelt ift bic Sertbeibigung autb auf banb>

ftbriftlitbe Seiarten unb auf bic Gouiecturen attberer, roeltbe

er in btn 2ejt aufgenommen bat, auigebrbnt. 23ie bie aitgaben

ber Üriarten in ber Suigabe, fo finb auch biefe (ritiftben Seiner*

(ungen in ihrer dufteren anorbnuug nitbt gerabe geftbidt unb

bequem für btn Befer eingerichtet. 3n ihrer [ttappen 3orm mit

ben pielen abtürjungen unb Ginftbatblelungen, roeltbe ber Serf.

beliebt bat, finb fie oft reibt febroer oerfidnbiitb, nur lurj anbeu.

teub, roo man eine meitere auifübrung geroüufcbt hätte ;
pergt.

j 8 ad fam. 4, 3, 4; 13,2; 8, II, 3.

SBie ei oon äBefrnberg ju ermarten oar, bat er eine gtofee

Stenge mertbooller Seitrdge für bie Ltepleitcitit unb für bie

grammatifebe Grftdrung gegeben
;

er jeigt fttb überall ali einen

feinen Seltner bti clafftftben Spratbgebrautbei unb brr Sricfe

Gicero'i. aber eben befemegen hätte man Mantbei autb gern

genauer brgrünbet ober roeiter auigefübrt gefeben, befonberi ba,

roo ei fitb um allgemeine grammatifebe Beobachtungen banbett,

auf roeltbe er feine aenberungett ftübt. Jür bie duftete Begrün*

bung feiner Gonjrrturen bat er mit Sortiebe bie Suilaffungen

unb Sermirrungen, roeltbe burtb gteitblautenbe Stiigänge unb

anfdnge ber Slärter berbeigefübrt finb, in anfprutb genommen,

aber fo roeiten Spielraum autb biete arten oon Seblecn gehabt

haben, menn immer mieber barauf jttrfldgemiefen roirb, fo fanu

ei nicht auibteiben, bafe bai Mafe beffen, mai auf birfem ©ebiete

für mdbrftbeintiib gelten barf, übcrftferilten mirb. Sm menigften

roirb man foltbeu patdograpbiftben Semertungen bei Serf.’i ba

folgen linnen, roo er aufeerbem notb abtürjungrn ju $nllfe nimmt,

um feine Sorftbldge ju flauen. Ese, eset u. bergt., i S. 85,

quaerfiti 6. 88, ägar S. 103, m S. 93,iaS. 82 für esse, esset,

io, quaerenti, angar, me, iusta finb menigfteni für foltbe Jianb*

ftbriften, roie fie hier allein in Betrag! lommen (innen, ganj

unerbirte Stbreibungen. K.

Sbriniftbei »iuftum für Sbilologie. £rlg. oon gr. Sitfdil unb

M. «leite. K. g. 29. Sb. 3. $eft.

3nb.: t’. 21

1

ff« n . über temptlorienlirnng. 2. — 21. $ug,
?te'tbinei u. iMato. — ff. Cjiajto, junt leienjtijmmtntar bei Uonot.
— S. ffobtmann, Ctttrpjbei, eine btüor.*tril. Unterfndmng. — g.
Blaji. aeftboloi' Seifer u. bie Grobernng »cn 8lon. — ff. palm, jn

SeUtlui Satercuiui. — S. Seder, ffleintgteiten. — 072 ideellen:

anliquarifdiet (g. gange, über bai Sbtelifdje tStirp de ambllu);

fftitifd)>8regetifibei tSS. leuffel, Tiber ben gtblufe bei Soobctteifiben

0. R.; berf.. ju Gttrioibei; flLSäbrrni, jn anfoniui; ®. «lefe*

ling, jn gioini; 28. fte r b ,
jn Sotmianui Starcellinui).
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Fphrmcris cpigraphka. E<!ita iussu inst, archeol. Romani cura

G. Hcnzeni, I. H. Roasii, Th. Mommseni, G. Wilma n ns ii,

II, 3.

Inh.: Corssen, commenlaliones cpigrnphicae tres. — Th.
Mommscn, additamenta ad corporis vol. I. — Uenzen, addita-

mentuni ad Faslos ('«insulares Cnpilolinos. — Der*., additamenta
ad acta Fratrum Arvaliitm. — Hübner, additamenta ad indices

vol. 1; additamenta ad corporis vol. 11. — Th. Monunsen, lex

coloniae genctivac denuo rocognlta. — Hübner, additamenta ad
titulos Hispanos. — Th. Momnisen, observaliones epigraphicae.
XVII. XVHI.

9tf*t 'uiint'ndirr für ‘FtiiMöqic unb Sabaßigif. $rlg. von 211 fr.

ffletfelfen u. $. TO a f l u l. 109 n. 10. Sb. 7. $eft.

3n^.: I. 71. 913 nt er, $ur (frfürung brr Obtjffw. — ®. Sub»
tvid>. ^wniftr. Unrerfudtungen. 2.3. — I5erf., ,tu tetaft. XldRent.— 91. ft&rfler, in ben ©eaüiben bei iltern i'biloflratd. — (I.

Sdrwc tfert, *u ßaefar de bello Gallico (V, 35. 5J.
— (5. $off»

manu, gu <Sacfar de oello civili [1, 54, 2 ). — TO. 3#ler, ju #ora*
ttul" ©trmcnrn (1, ß]. — Ip. TOoramfen. $u $oratful’ (fpirtrln Jl,

6, 51|. — ©. Ar 1*13 er, gu tyorv&ürio (I, 20, 24). — Ängcigen.

II. Aämmef, (iralmul in Xcwnltr. — $efi, üb« Sreujjcnl

©eninl (0d>ulrcbe). — Ort mann, gut iHeeenuon bei Com. Ncpos
von Drlmann. — Soplcr, Script Fiber bie 14. Serfaramla mittelr^efn.

©tjtmtafiallefjrer in Tluctbadj am 26. TOaib-3* —* flngetge.

3«tfd)rifi für bal ©nmnafialmrfcn. $r#a. von £. Sonifc, SB.$lrfd>«
fei ber, *4*. 9t üble. 918* 8 . 3abrtf- Sluguft

3n&.: Öebbarbi, SergU'l «Urte Ordere. — Sanbow, ein

Seitrag gut ©cfdjubte bc# engl, bebtrn Stbultrefenf. — Siterar. Se»
ridjte

; 3 £>bre4beridite bei i?t?ilol. Serein gu Serlin; Senate über Ser«

fauimlnngen u. ttufgüge aul 3tilf<briften.

3 eitf<britt für bie ifkrr. ©nmnafirn. 'Jlebb.: 3 - ibf, 3* 21 a ^ I e n»

A. I cm af di ef. 25. 3‘»prg. 5» C'eft.

3nb-: 3ob. Oberbirf, git Hefdjplu*. — 21. Z>rS^er, gu Xad«
ttil. — <(>. ttron, frltifdje u. ejeget. Semtrfnngei au ben Xr&erinnen

bei öurivibe#. — Siterjrtfdje Sinnigen; TOilcelle*; ©ererbuungen ic.

;

tyerfonalnotigen ; ©tatiftif.

Rivisla dl ftlolottia c d’istruzionc classica. Dir. 1>. Comparetti,
G. Müller, G. Flecbia, G. M. Dertini. A. Hl. Fase. 1—3.

Inh.: V. Inama, intorno all’uso dei dialetti nella letteratura

greea. — A. P el 1 cg r i n i, II dialello greco-calabro di Bova. (contin.)

— Ü. He loch, all’Anlologia latiua. — L. Jeep, gli sludii clas-

sic! in Italia. — Bibliograila. — G. Buron i, un po’di polemica. —
P. Dona*, lettera alla Direzione della Rivista. — Notizic.

2>eutf<$er $prö(^wart. $rlg. von TO. TOoltfe. 8 . Sb. 9tr. 15.

3nb-: $alljabr»S*efe (©a# blieb n. war. ©eb. v. ftr. v. ©teilen»
tefd». — lteberfe|)unal» u. 9ted)tfd>retbunglvreben and ©djl<ffBl‘„New-
vermehrete Schles. chronica." (17— 19.) — TO. TOeltfe, Sroben
aul feinem Üautfr« u. 9ted)lf<breibung6mörtetfeu(b ber btfdja ©vratfee-—
Ä. üabola, ber S-gaut. — ©timmen u. TOittbeilungen aul ber

Si'rad?wartgemeinbe.

3eitf(bnft für ©tenograpbte unb Crtt)OArapbi< «.» bftau 4fl- von
©. TOtdjaelU. 22. 3abrj. 9lr. 3.

3nb>‘ Öl. TOicbaeli«, Ccrfd^la^ jiir Sliebereinfübrun^ be« f

unb ju einer latein. TOaju4fei für |. — Soiftbläfle über bie bentfdje

JRetbtfAreibung ittra Sroflramm bei bentftfcen Svnrnalijlentagel. —
©teintbal’l SerfdjlJfl ,tnr Regelung ber 9te(btf<breibung.

Zentral «Organ für bie 3**lw(fen bei ‘Jleolfdjulwefcnl, ()r#g. von
TO. ©tra rf. 2. 3Jbffl* 9»I0. ^vft.

3«b.: ?. Ärrötag, ber 3^val{lntul auf ber SRealftbnle ober bei

beutübe Unterricht. r©d>l.i — keltere ©timraen über bie jioetfmS&igfte

©etlaltung bei aefammten ©thulwefenl. — 9lnti*Aritifcn. — iHecen»

fionen unb Änjetgeu von Sfidjern; Sermifdjte#; Ärt^io; ©<^ul* unb
Serfoua(nad)ri<bten.

ilt^lljologte.

Milrhhörrr, Arth., über den ntlisrhen Apollon. München,
lh"3. Ackermann. (8h S. gr. 8.) 24 Sgr.

Unterfuc^uugen über bi« Gulie einjtln«r @ottb«it«n unb bi«

an biefdben fl4 aii|djli«6«nbtn Segtnbcn in «in|«Incn gri«tbiicb«n

£anbi<baft«n ftnb als (Borarbeiten für «ine fünflige umfaffenbe

ISefdlicbte b«r grieibif^en (Religion f«br banlentnertb, bejonbfrä

nenn ft« mit j o!cfe e r Sorgfalt unb Bflefenbril aubgtfibrl onlx

nie in ber oortiegenben Sbbanblung, bie freilicb mi<b

len Gombinationen unb bebenfliiben Huffleflungen a>f rrii(int

gefebidbtlictem ©ebiete nidit frei ift. Siacb einer Sinleitnx, ct«

ben Stanbpunft ber Unterfu^ung, bonbeit ber Seif. |sutt

non ben Slteften Aüflenbeiliglbümern bet XpoBon in Sttik rri

oom SpoBon ®elio» unb $e(pblnioS (bie Grlldrung bet tylra

Samen« non Siblangen unb Kragen alt ©erotttenoefen, hiebe«

©ölte unterliegen müffen, €. 27, ifl f«b« bebentliib), fobotxw

Uebergang biefer Gülte nach Btben unb ben öl lefien Gulss.

flütten in Tftben, bem Ügteton unb Selpbinion (bie tciifni

beS fe|)teren aufeerbolb ber 6tabtmauer, jioifeben biefer m> Io

3liffo«, S. 38, bült Kef. fflr ebenfo unrichtig als bie be»W*
.auberbalb ber Stabtmnuer biflorifibrr S*U* 6 45), Irnwis«

StpoBon (Ppt^toS unb Balroo« (bie Snfi^l be« SerfiKiM
orrbaltnibmabig jungen Urfprunge be« tefleren Gnltol 6 Ul

tann Mef. nitbl biBigen; bafe ber Tempel be« ©olle« uiii, *
ber Scrf. S. 51 nach Gurtiu« angiebt, an ber SBefünii W

flerameifo«, fonbern an ber Cflfeile bet Hgora lag, bot Sri o

feiner Disputatio de foro Athonarnm p. 6 t. erniifer). r
nermifibten, beionbrr« Ianblicben SpoBoncuIten (bat unter fc. 61 i

oom StpaBon SofterioS, beffen Beinamen 9tef. im fflibnipnb

gegen ben Berf. nur oon bem Sorgebirge Zornjp, bal inm

Samen oon feiner [form erbalten bot, brrleilrn tann; biefrinb

nung Zatni/fiov eine; für ben BBobnfib bet ftgmdifiben t :n

bei Cgtopbron 81. 1278 ift nur ein gefugt gelehrter Sullmil'r

eine bem Hpoilon gemribte Jliiböb«), enblicb oon 5eftct.i»l tc

SIpoBon. — 3" fcem ©itat 6. 36 „Bbilofoa. 1866
,
6.111

Reil: Jltlifdie Aull« au* 3nfcbriften, W. ©duoeij Uni d
Sr. 11, 6. 18* ift, oieBeiibt bureb ein Berfeben be«6e|ett ^
Brrmirrung eingelreten; e* muh helfe«” :

„Weil, ’Ätli'ebe *—

r

au« 3nf<brif len, im ^Sbilologu* u. f. n>.; SB. B i f ife « r im X 64»!

SDiuf.* u. j. io. Bei ber Grärterung über bie alb«ni|<be» U®

(6 46 f.) batte ber Stuffab oon <S. JiiBer im ^erme« SlfB.

6, 393 ff. berüifiditigt roerben foflen. Bon ber Berfdiihiin

ber TIpoBon. unb Bon«grotle, loelcb« ber Berf. (6. 48) at« (:•

roiefen annimmt, bat Sef. trob berHu«fübrungen ©Sttlingä eit

B6ttiiber’ä fub noib niibt überjeugen lännen. B».

Altcrttjumskunbe.

Dlelioosalre des autiquiteo grccipics cl rotnaiaes daprr>

tcxlca ct le& monuments. Ouvrage redige par une sockle

vains speciaux , d'archcologues et de piufT. sous la dir~f ,

Cli. Daremhcrg et F.dm. Saglio. Avec 3000 6gg. dapno 1 1

;

liquc. 2. fase. (Agr— Apo) contenant 195 grav. Paris, 16t

llacheltc & Co. (S. 161 —320. gr. 4.)

$a« grofee roiffenfcfeafllicbe Unternrbmen, über befS«

Siefetung mir in Sr. 8, S 240 lauf. 3obrg. b. Bt.

erftallel hoben, fcbreitel ju unferer fjreube rüftig oormatt* :ts

im 3 flbte 1873 ifl bie jioeite toieberum 20 Bogen jlarfif»'’

rung erfebienen, roeltb« mitten in bem Äetifel „Agrariae 1«*=

beginnt unb mitten in bem Srtilrl „Apollo“ abfifclitfet. 3“ !<

in unferer Snjeige ber erften Lieferung in aIpbabetif<berCrta,:

aufgefübrten BBitarbeileru fmb in ber jmeiten Cieferung tolp'"

neue binjugelteten : A. Bionbel, ä. G. Buffemalet, S. ®e4jirt'-

tmnjiler, G. fiabatul, $. Samde unb G. Ibierr?- UoW *

einjelnen Strtileln ragt bureb feinen Umfang bcc non fj.genera1
'

oetfafele Ttrtilel „Alphabetum* (S. 188—218) b'roor,

ber Urfprung ber Bucbftabenfcbrifl überhaupt, ferner berHrfpci'

unb bie Gniioicflung be« griecbiicfeeit Slpbabet«, ber lleiniid'

feften (pbrggifcben unb tgtif^en), etruflifcbeit unb italüi'

illpbabete in eingebenber SBeife erörtert roerben; mirllu»

bebauern, bafe Senormant bie in ber ueueftm 3'ü mit fo jrrf '*

Gifer unb fo erfreulichem Grfolge belriebenen fjorfibunjca »t£

bie (gprifeben 3»iibriften für biefe feine Srbeil noebnib:^
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leraertben (innen, muffen ei ihm aber jum Botroucfe inanen,

iab er bie nach finden erfcbienenen heutigen Arbeiten über bie

plifcbm JJnfcbriften, bejonberi 3K. 6<bmibt’4 „Sorjlubien jur

Intjifferung ber Iglifcben Spracbbcnlmale" gor nicht brrücf ficfc-

igt unb offenbar gor nicht gelaunt bat. Bon anberen Stlileln

ooHen mir no<b auf .Amphitheatrum“ non 6. Sb‘ftrg(S. 241—
J 4 7), „ Amuletum“ cott 6.fiabatut(6. 252—258) unb„Annona“

>on @. fiumbert (S. 273 ff.) befonberi aufmerlfara machen.

Unter bem Shtilel .Ammon“ (5. 230 ff.) bitte crnjfibnt »erben

ollen, baff ber in ber Cafe Siroab in ber libpfcben SBüffe nerebrte

Sott, Beleben bie @rie<ben „3eui>7Immon" nannten, nicht ber

tmun, fonbern ber flicepb ber Keggpter roar: nergl. 0. ffjarlbrt):

Dai Dralel unb bie Cafe bei Simenon, Berlin 1862 (eine non

ein £8erf. bei Tlrtileti, fl Blonbel, nicht beriiefffebtigte Schrift).

San ben Sbbilbungen ftnbeii peb manebe in ber gleichen Sieferung

meirnal
; fo bai atbeniiebe SRelief mit ber SarffeSung bei SpoKon

mb ber (febr jmeifelbaften) ^nfebrift siaillmnt ’Aj'vUu; :c.

6 . 3 . gr. n. 465) ati gig. 193 (S. 169) u. gig. 380 (S. 320);

>ie UmpbiftgoncnmSnie mit Demeter unb SpoQon all gig. 266

S. 236) u. gig. 382 (S. 320); ein Düng mit ber plaftifeben

DarjteQung eine! fldferi aui ber flrim ali gig. 312 (S. 257)

1 . gig. 341 (S. 294). Weben ber auf 6. 300 gig. 358 abge.

lilbetett Sierpfanne (apalare) aui ffiompri bitte bie in Baben

mäargau gefunbetie, tm 9njeiger für febmeijerifebe WUerlbumi-

unbe 1872, Zafel XXXI, gig. 2 seriffentliebte, eine ßnoib-

lung unb Jlbbilbung oerbient. Bu.

luilrttino dell’ inslituto di corrisptmd. archcologica. Mr. VII. 3uli.

3ntj. : 1. ätmaratmitaen: 9t. Dia», huigrabungen in liumtei.

gcrlf. nun Wr. 111,1V n. VI.) — II. renfmiler: a| Sltt. ffloggl,

trutnfibe 3nfibrifte»; b) ®. flaibel, griedfffdie 3nf<hrlften.

DcntiifAte«.

Dlonntebericbt ber fintgl. prru|. TKabcmie ber Bijfenfcb, jn Berlin.

3«nl.
r« mil * brjcidmete fletireg ift c(>n< flu«jug.

3n&.: *©e ber, über Wang.ibbara'l rRecenften bei Saptacatafam
el £> ila. — •-fcarml, über ben begriff bet ©fpAoloflk* — •Äirdj*

• off. über bie €djrift vom Staate ber Sltbener. — •©rann, über

ie {RürffAlaglerfAeinungen von Cylisus Adami unb Syringa corro-

ala. — ©eterl, über einige neue {Reptilien (Lacerta, Ercmias, Di-

duglossus, Eupiepes, Lygosoma, Scp^ina, Ablcpharus, Simolcs,

)nychoocphalus). — {Rotij, übet bie Cbfibian» u. ©cTlitftrüme bei

Biumant in Gcuabcr. — Oove, fübler ©Zal nach milbem 3&uuar.

—

Äubn, bie GtötterfpraAe bei ben {jnbern. — Rrenerfer, über bie

ongruenten Xranlformaticnen ber billneaTen formen ({RaAtr. v. Slpril).

cifcunalberiAte ber pl}üo|.*p&ilo(. u. friftor. Gl. b. f. baper. Stfabcrai«

b. 2ÖifT. ju {Künden. 3* $eft.

Cie mit einem * betridmetfn Beitrüge finb ebn« ftu«}Hf.

3nb.: Cblenfcfila ger, bal rbm. ©Züit&rbivlom von {Regen!*

urg. — ©? orbtmann, jur vergi. ®eogravbie ©erfienl. —- *Gbrtft.
ie ©arafataloge ln ben grfeeft. u. r&m. Oranten. — Um ger, Gnnea*

runol u. ©eialaifon. Qin ©eitrag »ur lopogravbi« *e* alten®tben.—
yriebridj, über bie 3*1* ber fftfaffnng bei Tit. \, 10 ber Lox
taiuwariorunn

HnitJerfität£ = £dKiften ic.

(Böttingen (3nauguralbi)fertt.), ffl. J^relborf: über bie ©eometrie

. bie ^cteiittalfunction itu l^aujVtbfu unb {Ricraannfdxn öiaume. (42

5. 8.) — 1*. Garza: las omlas luininosas. (34 S. 8.) — 3« ®el*
orn: bie tt^ronif (tmol u. SRenfo*! von Floridu* hortus. (I06S.
.) — G. tölänjcr: bie (Begencurve ber geraben Sinie. (460.8.) —
B. ©obt: über ben Gonnejc erfter Crbnung u. jmeiter Glaffe. (46 S.
.) — {JJ. ©o Ibftbm tbt: Specinten bei »etubanbba. (106 ©. 8A —
l. Ärei^. ®rote: ©ejie^ungen jtvif^en ©oben^ufammenfebUHg u. «nt»
Mdfelung u. Stojfbilbung ber ©flanken. (36 8.8.) — C.® rolrian:
ber bal galvaniidje Beitunglveratögen bet 8<bivefelfäure. Sal.yaure

nb Äodjfaljtofung in feintT ^Ibbingigfelt von ber lemperatnr u. bem
oneentrationfgrabe. (38 8. gr. 8.)— SB. $emilfan‘ ftb. bie Snlfo«
Derivate bet iiormalert ©uttertäure. (408.8.) — (f. ^enfing: über

Manilbo*. Slmibonitro* u. ftiujonitropbenol u. über bie ©Übung von

Xrinitrop^enol. (47 8. 8.) — 2B. -Oepmann: bal I ber fnbegerman.

©praAen gebbrt ber inbogerman. ©rtmbfpra^e an. (49 ©. gr. 8.) —
®. Ziffer: bal ©erbältnip bei Äftnigreidjel ©urgnnb $u Älaifer u.

{Reii bei. nnter ^fiebrid) I. (112 6. 8.) — J. Kanitz: de tempore

ct auctorc libelli qui in.scribüur aropo*. (21 S. 4.) — (1. Aetlner:
brr Ärcmpig ^rlebrlcb’l ü- (^2 6. 8.) — A. Kaackstedt: <le

Ciceronis rliettiricorum libris ex rhetoribus laliuis emendandis.

Fase. I. (71 S. 8.) — 3«l* Äo 11 mann: ber ©nbbelofen u. ber ©ubbel»

projeg. (34 8.6.) — G. Baderaann: bie ^unrtion //. (38 8.8.)

—

^r. Bange: über ben Senfualilmul bei Scpbiiten ©rotagoral u. bie

bagegen von ©lato fm erften Xb«ü ber »tbeäiet** aeraadjten GimvBrfe.

(42 8.) — G. St. Bett«: über bie 3u l'an»menutmng ber 4>PVoful»

fite; ©enjpi, 3for))inat u. 3l°rbannfat; eine ©erbinbung von Natrium

mit ©ipccrin; neue ©ilbungliveife ber Slmibe u. 9htrile. (34 8.6.) —
4p. BÖfrbbor n: normannifefjen Moianblliebe. (33 8. 8.) — 3Ö.

SRajert: über Oribo» u. ©arad^lortoluol u. einige ‘Jlbflruraiinge berf.

(34 ©. 8.) — ftg. SReillu: über Slconfäure. (41 8. 8.) — ®. G.

©iüller: jnr tbeorie ber finnlidjen Slufinerffamfeit. (136 6. 8.) —
G. SRöiiul: Aoblenfaurebcrivate bei 3fl'butp!altebo!l. (35 8.8.) —
Jo. N e u 1 i n g : de lieili I’unici primi scriptoruiu fxutilms.

(58 S. 8.)

Salriftbe ÜXonatiförift. ÜHebig. von ©ante ni ul. 9i.g. 5. ©b.

2.(t)oppel*)^eft.

3nb«: ©urAarb ®aibil' Beben u. XMAten. — Gnvibening auf

bie iu ber ©alt. SRonatlftbrift erfA- Äritif bei ©rof. Sll.v. Cettingen
über ben l.lbeü ber »®ebanfen über bie ©oefalnrffieniAaft ber Ju*
funft." — {Riga in ben 3* 1866 — 70. — 4. ©erfammlung bei banf.

®e|AiAtlvereinl |u ©remen. — Si|junglberid>te ber furlänb. ©eicil*

fAaft für Biteratnr u. Jtunft. — ©efefliA^ft für ©efAtAif u. ‘Älter*

tfcuralfunbe ber ORfeeprovinien in {Riga.

©aea. Oieb. 3. Älcin. 10. 3®brg. 8. ^>eft.

3nl>.: {R. v. ©Alagintweit, bie ©rairien bei amerif. ffieftenl.

— 2. ^gaffij. ®letfAer u. Gilteit. — {R. v. Stoljenbera, eine

arAaol. Bofalüubie. — G. Ti- Xb- URolben ^auer, jur Gntivialungl*

gefAiAte bei Grbbadl. — Gb. .peil. ©eobaAtungen, beren Slnfteüung

ben ©titglicbern ber Gxpebition jur ©eobaAiung bei XurAgangel ber

©enul anempfoblen wirb. — 3- Älein. bie ^injterniffe im ©tonat

Cltober. — Sljtronom. Äalenber für ben ©ovember. — ©eue naturtviff.

©eobaAtungen u. Gntberfungen. — ©erm. (RaAriAten; Bit. ©eiprcAgn.

3eitfArift för bilbenbe Äunft. ^rlg. vonG. v.Bfi|>etr. 9. ©b. 1 1 . $ft.

3nb*: ®fr. ffioltmann. ©treifiüge im Glfa§. 8. — Rortunp.—
j£i. llljbf, ffloetije u. ber 6äAf« Äunftverein. (^ortf.) — ©etuüigung
im dreien. ®cmilbe von ©onifagio. — ©cfpreAung; Äunfibeilagen u.

3Ünnrationen.

S(Qgem. mufifai. 3^tung. 9teb.: 3»f« ©Süll er. 9.3abrg* {Rr. 30— 34.

3n^.: ®. Dppel, bie Orgel u. ibr ©au. (SAU 5* — Ueber

ben gegenwirt. Rufianb ber ©iunf in ^ranfreiA* — Äitter, bal

Orgelfviel au§er$. ©eutfAIanbl im 16. 3abrfe. 1. — ©eurfte ©arifer

mnftfal. 3<>ftänbe. — {Reecnflon; Slnjeigen u. ©etirlbeüungen; ©eriAte;

ÜRaAriAtcn u. ©emertungen; vermifAte liter. ©Zuteilungen.

{Reue 3a^rbüArr für bie Xurnfunft. -vrlg. u. rrbig. von ©Z. JUoji.

20. ©b. 4. $eft.

3nb.: •&. Kluge, über bal ©Aulturnen in 3tatien. (0A1.) —
©Z. Äicjj, über einige turner. Reit* u. Streitfragen aui bem ®ebiete

bei beutjAen ©Anltunienl. — 3.G. Bioiu Pbilof. ©etTaAtungen über

bie XumfuuR. — ©üAeraqeigen
; 9ZaAriAU« u. ©ermifAtel.

XeutfAe Xnrn»3eitung. {Reb. 3« G. Bion. SRr. 31—35.

3«b*: aZavcnftein. ©eriAie u. Stimmen aui 3talien. 3. —
Gb. ©ZbnA. über ben ©tanb bei Xurnenl in ben ©olflfAnlen bei

i
$$gtb. ®ot^a. (Stulgna.) — S(. {Raven ft ein, bal eibgenoff. Xumfeft
tn 3ßriA* — X(|. ©ofinger, fAwäb. Xumfeft in ®albfee.— {Refroiog;

fleine ©Zuteilungen; ®au*. ©ereinl* ic. 9ZaAriAten.

Revue crllique. Nr. 34.

Inh.: Huito», U rlialoe traditionelle. — E. Curtiue, Exiblee. — Lcs u-
tlre« de Jovenal, p. p Weidner. — Giolliear, hutoirc du eolUf'e
de Guyenne. — SorÜUa (ivutu

'

llnfere 3rit. $t*g. »on SRuP. ®» Itfiball. S. g. I0.3a|jrg. 17. {ift.

3nb. : Cie Seffton M C. Otcldjltjoe* tm Äriibj^brt V. 3. — 3?, Käufer. Me
neueft« Aranienf. .1. — Cie Ulbanti u. Ver UMiaiitifri«»). 3. — Äcfrp.
I»ge

;
Deiimdbe tNenne.

3m neuen :’<nA. ^rlg. von JUfr. Oove. 9Zr. 36.

3nt).: ermertunarn tu Mm dnrirurf eine« tfterid)t#v«Tfciüutigfaefit|r#. — 80. 9 an«
au« Mm Betteltti «er trteiulitante. L - Selbig, ta« in Sima. —
flu« Äa*i«l: rine neue attmMnMprtnung für vtif«n. — flu« Subenbürgen

:

ftrreiiilnerfenimlungrn in Arcnrtabt. — Literatur; 9tetit.
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3i4. : ÖV Wuflmann, cm< teu»f4e ©dmjcomoedl u. tbre Rulgen. — Cie Wert«
pi’Jfaljtt Ni (Bermatiia unter jtaritAn XdPrirer I9R9-70. 4. — 6, Äugen,
beim, ©in# VI utiP MeRrangpfen. 1. — Crei PaitfAe RftrftrnfAlftfrr in XiinÄ»
ruHiciii lenen. — «, N (Rn Keniat t#, ttallcn. ©rieft. 4. — XI. ©efpte4ungen.

*(ulf<bt ffiartt. Met.: Br.ÜNclju. 6.8b. l.Jull.fjft.

3nfe. : 0*. Wartung, ein RcIPgtig gegen Nt <Vef4'Atc. — Ai. Wirft babn. gell*

flenflff. £ taui#minner GnglanP*: 3. 3. © right.— X. © i r n P a u m, mePrrut retftiin*

fltn u. Wi4tungtn im (fctbittt Nr lltitrguAl. — jof. £4Iüter. gwtl Nulf4*
frrtiNM.GiiglinPrr. - ff. X. ©ettr#(*u, .1793*. - ©itiljerfelNiu; lcPlfttf4au.

Iit Wtjjtmtmt. ffltb. ®. ginbau. Kt. 34.

3nb.: SW. Waren. Pie Spiriliften in llmtriea. 1. — WuuNr u. ©aQfabntn, reu
Pcrtgrlnu». (£41.) — «tittatur u. Xunfl; ©crfdticPcnrl.

*i( Sitrralur. 8M>.: ®. SUliccnal. Kr. 36.

3«b.: Huf (IR lob Jobann RruPri4 ©rnA'#. N# Wrflot# Nr ©ira&burgtr Uni*
rtrütii. — (le. ». cailmaim, Watirbni u. 3nttjum im Carirtnlamu#. 3.

(£41.) — Wmt lirinuerung auf tfribrtugrn. ( 2-41.) — W. ®if4*f. t>amlei in

Wem. iRritf.) — Ot. :K üt gg, tint litridHPi'mNiticra«. — i’. *5 ifiictuuf.
von Nuti.Nit Jrurnaliftfnragt. 2. — ©Ü4cn4au; iietübieCent#.

Beilage jum Deutfdjen $eid>!> u. Ä. 'ijjr. §taat!*?(n)eigcr. 9fr. 35.

3*!.: (»bti'ntf N* Ceuti4tn 9(ci4rf. — Cie Xaifer* RtcePriifagt. 2. — Weift*

Hilter. 7. Qnr Q<r4t4u Ni Kgl. dir. ®flrlenf Ni Crt#Pen.) — Jur Sütraiur
3#(anPf.

SBiffcnföaftl. Beilage ber Mfj. 3eituitg. 91 r. 69 u. 70.

3nb.: C. Wfbtr, Pa» 3abrbu4 Nr Nulf4tn Slbjfe'pearegeieUidiafl. — ?UNrt
r. Harlcan». — Cal Ariftl. WuUum in ©trlin. uuP über 4nfll. Xunflfamra*
lungen üNtijJupl. — W. ©n4bcl|. Veirgiger ÄraPtibe ater. — Wtrtnjicujcn;
Sermif4icf.

najdii. gfitHBj (?luä<b.). Stilajf. Kr. 228— 234.

3nl>.: 3. fttpp, WriftPrteft auf Per Veranlt. %. 9. — Rt.r. ?öbtr. Ober Ctulidy
(antf WelifttQuna. (C4L) — ’O. ©aleuilu, .Pit vier Sclltlier reu Xnbr.
WiiUtr. 1. 2. — Ta# braunl&ii'tig. Cnorgefip. 3. — Cie 3nNlfcicr |u IRtfr*

lingen am 1. flug. 1H74. — ilanfer Gbrvnif. S2. — II. ^raibvegel. ein am«
rifan. ©iaaifmiiiHer>Uaar. 2. (£41.) — Ca* 3Rufeum in Weimar. — Tie
VolaTif'iirvePilivn. — WitPerlinP. f iblicibet. — Cer WaiMa j SRirja*£diaifp'f,
wn 3r. ©oPenfteM. 1.2. — b.64ll<nfiia. He INimowleu, Nr Uarnafiof
uut Or4vmcnvf.

SSiuct Hbmb»*il (Seil. J. SB. ärllurtj). Kr. 192— 197.

3nb. : Urne üvifcbc au# Nm ¥eNn Nr Qlteni N# V. $. Wubcnf. 2. — 3. IR.

Xobl. moNtne Vbrafeclcgie. 12—13. — 3R, «I. ©rabPvn. Uuelu# Caveten.
(Xcrll.) — 3. Ralfe, Cal neue VoitNmer Wufeum \u ©eibnal-tPreen. 1.2. —
<lngli(4e Wvmane. — X. ©. flmbrof. an# Henetlg. 1. 2. — Rg. diiigtrlc,
filPrr au# IfrvL f>. — t. üerm. Iiicranf4e« Xagebn4. 1. — <Kef4t4t#*
vbilefepNe. — Wettjen, ©ibliograpbie.

Sliltcr für liltrarif4r Unlrrbnllunj. ^rlg.e.9l.®ottf<ball. Kr. 36.

3»b. : t. ©irnbaum. Wen*# gur 9l|lrenemie il Vboiif. — UnierbaltungHiterafur. -
XiiNile'# f ramm. — W. (Rotif4ail. dPmarB Jloniig'# .WaAigebaufen*. —
Um biitierii4er Wa4lafi. — JeuiUeiou; tiibUegrarbie.

(»uropö. 9tr. 36.

3i»b- f Urarea il faatl— ©iffenf4aftl. Vilaerfabiien. — Ca# Senrrfrn im al*

ten Wem. — DanPirirll}f4afil. 3uftinPe £mpma’(. — Siteraiur; £UNnN
Xunfl; SRuftf; Ibeaier.

'(Üuürirte Jntinni. '-Ur. 1027.

3nb.: Ter Nuif4e ©anfgeiebmimurf. — S#4enf4au i aWannigfaliigfeiieiu —
Ca# juPtnbaAvfeuneNigtr ÜiiHxt*Reft. — f’ajalne # RluAl. — flu# Pem neuen
Nutfeben Wti4»lanP. — I#Ncnf4an. — Hin £UP reu (felpiig, — Qullurgc*
f4l4U. WaJiti4icu. — Cie ©anPaemilPe in Kqerba4'# Xeller ju Veiviig. —
Rallflapi in Nr ffltinfAAuft, — HelolerbnifAe fRiübeilangm.

liebet Saab unb iDleer. $»r#g. ron J^. fiJ. *(1 aef länb er. Sr. 40.
3*b. : I». örcu. Verfcllungrn Pe# V'ebcn#. lüerif) — Weliiblilter. — ö)r. £a*

marvie, ewei Xatferfrrnen. (®4Ll — *. € ilberfte In, tprcler Rabrleit. 1. —
Um £4CibenftKiuNläiim. — Cet Rangtan) in (RrinlanP. — Rb. If ubivia. bte
iRriNr Per ÄeibiAili. — m. Wenn. Pie neue Wiener £4aufpielf4ule. —
G*. Wai4, ein ©cilmer 3irmbauf. I, — ibict* n. 3agPfalcnPer. Ceptbr. —
olluflraiiriuii.

^eflermonn’« ittuflr. beutf^e iDlanotibcfte. lipfL
3nb.r X. Ctllef. Pa# fttUe vermibau#. 1 (Rerif.) — 0- Wiegei. M Ibiter,

Pr t X liefet fl edier. 1. — ®. £ea4pegc(. Pie loMe 4«anP. — ©. Wie bl.

®4U"b «. Uarf ©abelfberg. — «. £. XlunttNger. Pret lagt in einer *re*
pin)lalfiari CNtignpreu#. 3. (Rprlf.) — R. ViefeterfelP, Nr 3aauar u. feint
^cimatb. — "Stuf Nm 1*iaifau een ©egpia — W. Ulten, au# meinen ®anbcr*
jabrtn. 1 iRertf.) — Wtuffte# auf Per Rerne; vuerari|4ef.

Conntagl *$UU. fSeb. ®. S*fe betreu. 9tr. 34 u. 35.

3nb.: CR. t'arlirig. eia getro4<ne# ^erg. — ©. Vdifeipi$. Iriveli*. — Cie
'JSait'i Nt ^baitiaue.^ — H. ®eoen, (Inniieniiiaen au# WerPfrie#ianP. —
G. £4enfling, fRiufen u. ÜKQrfeiiaual. — Hin ReK au# Nm 16. „\ubrbun-
Perl. — Ifeft ©läiler.

Wr. 35. 0». vartrclg, ein gebre4ene# freil (Rertf.) — JRaibiite Waren, nnitr

Nm Xreuj unb Nr iftlienfabne. — G. £4enfling, SRfidtn nnP Wütfengiiai.

(841.) — H. Xrieg, *tu Waiurgci4i4te N# CmgieibnrfAen. — -fc. «Raebfe.
ein ©lall in'# ®tlrterrii4. — Vefe ©litler.

Daftcia.

3nb. : Wlice Kur#. £4ulPben,nM. (Rertf.) — ©ePanfeier. — £t er banul.
au« Per (Vief4i4te Per 4>anbelffrifen. I. — Kltmeibner $rrj<llan. 2. — flm

RamiltcniifAe.
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Gartenlaube. 9tr. 36.

3«b. : G- »erntr. aefprengte Äeffeln. iffertf.) — 8anb nnP «tme. X - *n
Xalt(4. Uarlfer ©llter it. (RelAutjten. — 4'. 3. Xlein. im Selmganr. -

3. 3- Widder. WlefenfiNrbrltifuiig N# grölen uerPamenfanirte« Sikb» -

©lAltcr u. ©lülbm.

Dal neue SBIatt. SReb. ^ran^ ^Irfdj. Wr. 50.

3nb.: Wife Raulainget, lme< Uirli(4et#. — 2X. ^eingeL mütieriiAt br*4>

nung. — 3Hunntif *ef4i4ie Pe# beulfiien ©elfe# — <8. XrereOeign
Pem bergen Ceutf4IanP#. — W. ff* ran#, ba# GamtUtnbau#. — faaa^v
leie». — fcanbtt il ©erlebe; fUlerlrt ic.

*Wngajin fär bie Literatur be! 9lu!(anbel. 43. Sr* ^*
3nt).: Cie Reftfeiee Per biflcr. Ucbungea in (Rdtringen. — Weuert trenn r*s

l'4er fluicrru. — ;l‘.ir Urgef4i4tt Per fWcniAbcil. — Gin framfi. HtDt; r
Peu engl. Wcmau u. 3Rr#. OiafftU. — üit*gei u. fein lirerar. feefMtKrit >

Cu Gntrlleribie Per lauieren ©riiPer. — Xletne liirtar. Weeut, trrrt-«-

Dal '?l u4lanb. ’Jir. 34.

3nb. : £uf4minmf4e u. auflral. SRigtbelegU. — X. G. r. ©Ar, grrgrarfctti H»
gen «u# Pa ©ergeti. 2. — 3“* allen (RcfAtAie RntnlaiiP#. — C. * a#r:'.

Tbileferbic n. Iian#mulaUen#tbrerie. 3. — GullürNIPer an# (UtcngUU. 1-

Cit Gamereu'iAc GruePiueu. — ViifceUt.

Die 9latur. ^r#g. von C. Ule u. Ä. SR Bll er. SRr. 36«

3ub. : X. Wülfer, OPenAtfabiveiAungen. — ü. Wen*fi. PU Gntfcrui« (e

®onnt reu Per GtPe. 3. — W. 3. Vföbr, Pie f4APl. a. Pie giftigen

unb Pie Parin prtfemmmPen #iflflpfte. o.

Öorltfungtn im tt)interftmc|ltr 1874 75.

29. ÜKatburg: Anfang : 15. Octob».

I 2 b e • I # g i i 4 e ^aenttaf.

PfT. Stbeffer: ^omiletif u. ^iturgif; dirifif. ‘JUbaacjiif; ®u

rainat. über (llbif; bomilef. u. fatedjef. Uebgn im tbeelo*.
-

iRanfe: Cfinl. in b. 'JR. X.; tfrfl. ber teatimoma Patrurn; ©fllaurtrir

2. ‘Brief ‘Uelri unb 'Brief 3ubÄ im ®em. — Dietrich; Sbalbäob

tfinleit. in ta#SU X.; 3efaia; Salom. Srrudibudj im ©cm.— ^errr

Dcgmafit; Dogmen^efcfa. ; 5 um bei if; Air^cngefd). t ei 19.3^:
fui'tauat. llebgn im eem. — Steingarten: rpmbelif; Kir4(i^i-

3. Xb*; firdjengefdj. Uebgn im ©ein. — ^cinrici: Sinl. ii t. w-
Stubiura; Äömerbrief; ejeget. Uebgn.

II. 3irtftif4e gacnltat.

PfT. Bücbel: ^Janbeften; (frbredjt; blngl IRecbte. — ÄeätU:

bt|’d)4 iOrivat« u. Sebnre6 t; (fiaminat. üb. tu'cfcb iprivatredit - :=

€em. ; Äirdjcnrc ct>* ; Giotlvroeeff. — Slrnelb: beiitfcbe! SRitcmir.

Siaminat. üb. btfd>£ ^rivatiecbt; X*aubele*, SSedjfel* u. Semit -

Rudj«: fnmmar. ‘^receffe u. öeucurbrreceb; ©trafpreeep; CipilT» ^

vratt. im Sem. — Ubbelebbe: rem. 3te<bt!aefcb.

;

(Irbredjt; Lüamiu. üb. 3njlUut. u. 9ted)14g<f<b* im ©ein. — 3**tr-

eerut): ^onbeften; ^fanbredjt; Qxaminat. m. eieget, llebga üb. ü*

Strebt im Sem. — ijUatner: btfebe Staat!' u. iRedjügtlib.; rrrf

k4Srivatred)t ; •banbel!«, Süedjfel* u. ©eeredjt; ^rafticum N!
u. 2Ll ed?felredjt!. — SReber: beutfdje JRei^!* u. 9ted)t!gefdi.; Hö*

Staatflrecijt; (Ijcaminat. über ©taatbreebt ira Sem.; ®ef®. bn rr&
i

Xbeericn. — SJ. Sdmiibt: ‘Banbeftenvraft. — SBolff: ^anbeftiK;-

111. WePieiaifte Rarnllät.

PIT. Ä. ft. v. -freufinger: Gefd). b. SRebiem; öntwidtM^f'*

I

b. SReb. in Deutfcblanb. — Waffe; befere vom SteffwedMel;

b. Qlmvftnben!; ‘^bofiel. b. Gebim! u. Wücfenmarf#
; rbbüoiog. UtN«

1 vbbfieleg. Gefeflfd). — tRofer: Cveralieno* n. Berbanblebre; <btrr:

Älinif; ebirurg. Ifsaminat. — A. 'X*b. Jvald ; Ctiuurtcp. b. itfM -

"Xr^neimittellebre n. Xejrifelegie; Struictvercrbniuig!l(bre; 1Wb$>*

vbärmafol. gaberat. — Debrn: üb. gebier b. Beden!; öehntf^
geburübBlfl. Älinif; geburtüjüifl* Ceeratieuieurfu! (mit Sa Mi- T

g ie b e rf ü b n ; Slnatemie
;
Brüparterübgn ; über 3(U4,in! n*

lunglgefdu — Benefe: vatbel.*anatom. (furful; patbel. ^pnele;'

u. Iletielegie m. effeiitl. Gefunbbrit!eflege ; mebic. 6enmf., bei-

^

Balneelegie u. Alimatelegie. — SRannfepff: fpec. fPaibel^ii ®
Xberapie; mebic. Älinif n. $eliflinif; flin. Qxaminat. — Sdn- 1

‘äugenbeilfmibc; über llntenud). mit bem Slugenfviegel; erbttd«'--

Älinif; erbtbalmclfev. ßurfu!. — Söagener; Citeolcgie;

melegie. — .fcor ft mann: etaatlar^neifunbe; gericfctl. SReb.

gerid)t!&rgtl. (iafuifticum. — gab!: grauenfranfbeiten ;
IbefTi* 1*

Geburt; geburtlb. Otepetit. — öi cbelberg: S«tiridl*naNrt4-

*

SReb. — fiter: Äranfbb b. weibl. ©etualorgane; gebnn*b.^flllr*

übgn; gebnrt!b. (fiaminat. — D. v. .^eu fing er: Äinberfunftb
"

Änlj: (lipenraeiitalpbofiol., 1 . Xb. ; *pbbfiologie b. Sinne: »NW
(ibemie; djem. Diagnofe. — Gaffer: üb. bie gaae ber (lüm«*-

1

anatennfebe (Surfe. — g. Ä. gald: Bböficlegte ber (inübnM

dleftroiberapie.

IV <bbHafarbH4e Itaenllit.

Pfl'. Stegmann: Slnalofi!, 2. ib: Slnroenbung b.

reebnung §. Beftimm. von (Sigenfdg. b. Gurren; matbe«*
"
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}w enger: crgam ö^emie nt. Rficff. a. pbaq§ade u. Mebidn; cbem.

Jebgn; (fxaraiuat. üb. Gbemtc n. pbarmade. — Dunfer: Minera»

cgie; über Berttcinernngcn; mineral, Rcvetit. — ©lafer: Staatslehre

i. Staat#Dfrwaltung#lebre; über bie Parteien in Staat u. AirAe. —
perrtnann: ©efA. ber Rcvolutioneieit; blftor. Sem. — SÜiganb:
iber b. Metyobe b. 91aturfor(r^ua0 ; ©otanif, 2. Xb.; pbarmafegnofie

;

atfrcfcov* Praft.; rbartnafognoft. praft. — Gäfar: 3aoenal; grieA.

•itcraiurgefA., 1. Xb. ; libutt «. fonft. Uebgn in vjbilolog. Sen. —
*. SAmibt: Gitcnflcpäbie b. Philologie; grteeb. Staatbaltcrtbftmer

;

Iriftotclc#* Rifom. Gtbif n. fenftige lleban im Sem. — Gariu#:
hperimeatalAemie, 1. XI?.; praft. (ftem. lleban; atblcmelT. Uebgn. —
Weibe: Gxperimentalpbpftf, 2. Xb.; Dioptrif b. Auge#; proft. pbufifal.

leban; Xbeorie ber aftrenom. ^ettbeftimmung. — Diebel: aflgem.

‘olMn?irtbfd)Jftblebre; üb. bie focialen Xbeoricn u. bie ‘Arbeiterfrage. —
!*cae: btfAe ©ramm.; au*gero. abb. Denfmöler; btfAe ©rfeflfdb. —
lufti: inbogerra. Üantlebre; SanffritfAriftfleller ; Haftg; Äurbifd). —
9i|fen: Xarttu#' ©erntania; rem. ©efA. bi# auf Sulla*# Xob; bift.

reut. f. alte ©efA. — Sange: 5pfvcbologle ; üb. SAiflcr# plpilofopb.

^ebidjte. — ©ree ff: Geologie u. uergletcb. Anatomie; mifrofeop. n.

ootora. Demonftratt. — Stengel: ©efth. beT rcraan. SpraAen;
rangöf. SBortbilbung#» u. 3ufammenfe|junge!ibre; Arioft. Orl. für.;

oman.»engt. ©efeflfA. — Barren trapp: ©efA. b. Zeitalter# ber

Reformation; bift. Uebgn. — r. Drad>: ßvi^lcirtheorie
; analpt. ©eo*

iietrie b. Ranne# ; analpt.«aeometr. llebgn. — t>. Äoenen: Minera*
ogie; (Sinleit. in b. Ärpilallograpbie; ©tologic; Uebgn im ©eftimmen
on Mineralien u. ftoffilien. — ©rein: AltboAbeutfA; ©rotrulf;

;euangeljad>f. SAriftftiicfe. — H e ö : Algebra, 2. Xb-5 algebr. Uebgn;
Elemente ber Agronomie. — ftenpner: tbeorct. pbufif, 2.1b. —
Roefta: Mineralogie; ©colegle: über ©ulfane. — u. Sübel: alte

tunftgefA.; arcbiol'. Uebgn. — Geben; ©efA. b. alten üpi^Uofop^ie

;

Interpret, ton Äant*# Äritif ber reinen Cernunft ; p^ilof. Uebgn.

30. 3ena. Anfang: 19. Cctober.

I. 1 bt »I o j ifdir tidltit.
PIT.-^ftfc: Sehen 3«fu; Dogmattf; tbeol. Sem.— pfleiberer:

’raft. Xbtoloate, 2. Xb.; frtt. ©efA. ber «briftl. Speenlation ton ber

deranbrln. bf# gur bcflcl*fctilei<Tinacfierfrf>cn SAnle; ©efA. fc. Reiben*
bum#; brmilet. unb fatcAet. Sem. — Sipfiu#: AriftliAc (ftbif

;

lobanneieoana.
; SelbeuigefA. 3«fu naA ben 4 Gog.; tbeol. Sem.

—

s Araber: Jefaia; Schrift u. SoraAe ber Ajfprer nebjt tlrflär. ber

leiltnfArfft auf beat Cbeli#f Salmanaffar # II ; tbeoloa. Sem. —
ttrimm: Körner» u. Hrbräerbrief ; Ginleit, in ba# R. X. ; bogmat.
uaminat. — £i(gcnfe(b: Mattbäu#, Marcu#, Suca#; Gitil. in ba#

l. X.; ÄirAengefA-, 1. Xb. — Spieß: Xbeorie u. ©efA. bc# Ariftl.

fultud; ©riefe bc# Perm u. 3acobul; b»milet. Uebgn u. Aririfen;

'ertüre patriftifeber Schriften.

II. 3iritU<#«

PIT. Dang: 3nüUuticnen; $9anbetten, 2. Xb. (9#tniüen u. Grb*
edtl). — Suben: rtrafprorep; ftrafretbtl. Uebgn im Sem. — Seift:

leget. Uebgn im Sem. — Mut ber: i‘anbcften (mit Au#fd»lup be«

familien* u. (Erbrecht*); titiliit Uebgn im Sem. — (inbemann:
tfd»# Staat#red>t; beutfcb»rcd)tl. Urban im Sem. — Sange nberf:
iitilpro<e§; Strafrecht be# btfehn Keta?#; Keferirrfunft; ‘^roceppraxi#

;

iber 3ufammenlegung ber ©runbftücfe u. Ablöfung b. ©runblaiten. —
tniep: rönu Krcfct#gefcb.; l4)anbeftenr<petitoriuin. — Änitfchrp: üb.

Staat u. Ätrdje; (Irrt. au#getr. Stellen bc# corp. jur. can.

UI. tRtliciai f#u gacittK.

Pflf. Kieb: Gbirurgie; chirurg. Älinif n. ©ollflinif; Serbanb*
urfu#. — SAulie: gefammte ©eburt#bülfe; ©eburt#bülfe u. gonäfol.

tllnif n. ©oliflimf; Gurfe geburt#bülf!. Cprratt.; Gurfe gpnäfolog.

Interfuchung. — Müller: aDaem. Pathologie u. aflgem. patbolog.

Inatomie; riin. u. poliflin. Secnonen; Sectionbeurfu#. — preper:
frpedmentaipbbfielogle, 1. Xb.; üb. einige ©mnbprobleme ber gegen*

rört. Katurttiffenfcb. ; Arbeiten im pbbfiolog. Saborat. f. ©eübtere. —
Schwalbe: Anatomie be* Mcnfchen; Präparlcrfibgn; Angiologit. —
lotbnaael: mebic. Älinif ti. polifliiuf; fpec. Pathologie u. Xberapie;

olifliu. Keferatthmbe. — Scbillbacb: Alinif für Augen* u. Obren»
ranfhb.; Pathologie u. Xberapie b. Auaenfranfbb.; Gurfu# f. Augen»
perationen; SRcpetit. b. Gbintrgir. — Sichert: pfücbiatr. Älinif.—
i ei bei: gerichtl. Mebidn; Keceptierfunil. — grommann: normale
. patbol. ^iftologie ber Werten

;
Gurfu#.

IT. 1t|it»f*»bifar Steultit.

PIT. Snetl: analpt. Mecbanif, 1. Xb. ; primftien u. ©runblebren
. medw«. pbbftf. — Stiefel: 4>iob; arab. SpraAc u. SchriftfteDer;

fhalbäifcb ntit Grfl. Daniel#; oriental. Sem. — Wipperbet: röm.

!taat#altcrtbb>; pbiloloa. Sem. — (f. Schmib: aügem. ©rologie;

troftadoaraphie; über ©ulcani#mu#. — Ab. Scbmibt: ©efeb. ber

eueflenjeit t. 1830—48; b<f*w* Uebgn. — ^llbebranb: National*

öfonomie; über ftatlft. Metbobe; flaat#ro iffenfAfH. Sera.; ftatift. Sem.
— ©eutber: aflgem. GxperimentalAemie ; organ. ßbemie; AemifA*
praft. Uebgn. — 4>äcfel: praft.»jool. Uebuwg#curfn#. —
M. SAmtbt: Metrif; pinbar; vpilolo(g. Sem. — Stra#burger:
WaturgefA. ber Änjptogaraen; botan. Gurfu*; Anleitung gu felbftänb.

UnterfnAgn. — Äortlage: Sogif u. Gucufiopäbie b. pbilof. SBilien*

fAaften; Metapbhftf u. Kcllgion#vbtlofopbie. — DelbrÜd: Sanffrit»

aramm. ; Grfl. be# Kigveba; »ergl. Sunttix ber inbog. SpraAcu. —
0A*ll- grteA. Alterthümer; grteA. Gpigrapbif; pbilolog. Sem.;
Xerereng' Anbria in einer pbilol. ÖefeüfA. — Gucfen: ©efA. ber

pbilojDpbie feit Äant (efnfAi.); etbtfAc ©rnnbprtneipien b. wiAtigüen

Religionen; in f. pbilcf. Sem. : ü) log. u. metbobol. Uebgn; •») Gon»

perfat üb. ©efA- b pbilofopbie; c) Grfl. ton Ariftotele# politif mit

©etraAtung b. bebeuteubften fpätern Staat*tbeorien. — Sangetbal:
lanbwiribfAaftl* Mineralogie u. ©eognofte nebft ber ©oben» u. ©oni*

tierungfllebre, adgem. XbicriuAi, SAafguAt u. SSoIlfunbe, SDiefeubau.

allgem. ‘Jlcftrbau; lanbioirtblAftl. Sem. — ©äbeAcn#: üb. Pompeji
u. ^erculanura; gricA- ÄnnftgefA-; arAlol- 2em. — Stop: Pfp»
Aoloaie ; Gnrvflopäble u. Sileratur ber Päbagogif; päbagog. Sem.;
lat. Deputationen über A. ÜÖolf’# consilia scbolastica. — peter:

©efAiAt« bc# lehten 3*lürb. ber röm. Republif. — SArött: reine

Matbcmatif; Xrfgonometrie ; praft. Appoitomie. — Ar tu#: Ghemic;

Acm. XeAnologie; Grfl. b. btfAn Pbarmafopoe. — J^alfe: UeberftAl

b. IbierargneitpiffenfA. — SAäffer: Differential u. 3ntcgralrtAtuing

;

Repetit. in Pbpiif; üb. Xelegrapben u. anbere burA Gleftruität bewegte

MafAinen. — ReiA*ubt: AgritulturAemie
; Pbarmadc; gcriAtl.

Gbfmie; Glementc ber Gbemie; praft. Uel’ungen. — ©erraebren:
lopogravblc be# alten Athen. — fallier: botan. Pbarmafognofie

;

Aroptogamenfunbe; Graminatoriuin in ©otaulf; über bie Metbobe ber

RaturforfAung f. 4>örer aller ftucultätcn; öxcurfionen gur AuffuAung
pon Änjptogainen. — Abbe: Xbeorie ber ^undionen pon eoaplexen

©ariabclu; matbem. Xbeorie ber ©rapitation, ber Gleftruität unb be#

Maanetl«mu#. — Sieper#: btfAe ©raramatif; Grfl. uiitlelboAbtfAr

Stufer; Grfl. abbtfAr Denfmälrr; Glemente b. SpraAPhb^oloaie. —
AMttlA: ©efA- b. btfAn Äaifergeit; Sertüre u. 3ulerpret. o. UueDen
gur ©efAiAte ber fränfifAen u. {tauftfAen Aaifer. — ÄlopfleifA:
btfAe Motbologte. — SAulpe: ©efA. b. fantifAcn Pbilofopbie;

Hauptprobleme ber Anthropologie u. Gtbnograpbie. — Gappeller:
Gr flat, ber Sagbu Äaumubl; Repetition b. Sanffritgrammatif u. Grfl.

roii Sanffritteden; UeberfiAt ber Sanffritpoefie. — ©alter: ©efA.
ber grieA. Pbilofopbie; Aeftfactif. — ©äbeeu#: lateiu. Metrif; lat.

Sodctät. — p. Siocr#: JEinangwiffenfAaft. — ^rege: aualptifAe

©eouietrie naA neuereu Metboben. — S Aufter: Anatomie u. pbptio*

logie b. .^aultbiere; Äranfhb. b. H«u*tbicre; tbierärgtl. ©eburt#bnlfe;

©eterinärfliiiif. — Spittel: lanbwtrtbfAafll. ©aufunbe.

31. ©rag.

I- Jacaltit.

PfT. ord, ^rubmann: lingun hebr. ot über Exodi; lib. II.

C'hron.; lingtia arab. — Stauouif: tbeol. dogmat. — pölgl:
Evnug. St. I.ucnc; exercitia iuterpretalionis; epiil ad HAriew. —
SAlager: tbeol. moralis. — Älingcr: paftoraltbeelogie; bomilct.

Uebgn; ©runbgüge ber getfll. ©erebfamfeit. -w Pff. fuppl. Sorm:
tbeol. fundamenlalÄ. — SAerer: bif»t. cccl. ot patrulogia.

n. 3 «rt |ti f C#<

PlT.ord.^.©i fAoff: btfAe ReiA#* u. RcAWgefA.; btfA#Prioat»

reAt; btfAreAtl. Uebgn im Sem. — Demeliu«: 3nfHlutb; Panber*

ten; iurijl. Uebgn. — XewrS: röm. ReAt#aefA. ; (frbrcAt (Panbeft.);

Ä.rmilienreAl (panb.) — ©rop: GueßengefA* b. ÄirAenreAte#; Sp*
ftem b. AirAenreAt#; fanoniil. Strainarübgn. — MiA<l: öftere, allg.

pripatreAt* — SB ei § : StrafreAt; S-eminarübgn b. Strafproteg betr.

— Reubauer: öftere. StrafreAt. — ©tbermann: öfterT. Staat#»

reAt; ©runbrip b, europ. Slaatenfbe. — ©lafAfe: doilreAtl. Ber*

fahren in StreibaAen ; HanbeI#reAt. - S Aauenjleiu: geriAtb Mt*
Mein. — PIT. exlr. SnfAin: btfAe ReAt#gueQen; btfAe ReAtbgefA.;
Sertüre u. ©earbeitg öfterr. ReAt*gueflen. — HUbebranb: Bertoal*

tuna#lebre; RationalÖfonomie. — Prdoc.H- ©lf A»f: Repetit. au# b.

Bolf«wirtbfAaft#lebre u. Bolf*»irtbfAaft4poHtif. — Dor. Hartmann:
StaatlreAnungdwiffenfAaft. .

1U. VldiflRi fd»c g«(«lcit.

PfT. ord. ». planer: foftemat. Anatomie b. MetifAen; Anatomie
b. menfAI. Reroenftjftemi; anatom. Sfderübgn ; topograpb. Anatomie;
Airurg.*anatom. Uebgn. — Rollett: phbfiologie; Arbeiten im pbpfiol.

3nft.; pbhfiol.'biftol. Uebgn. — $. Glar: Pbarmafologie n. Receptier»

funbe; Glut, in bie Ainberbeitfbe. — HefAl: aOg. paAol. Anatomie

;

patbol. Sederftbgn. — ÄÖrner: fpec. mebidn. patbol.. Xberapie u.

Älinif. — d. Rgebacgef: fpec. Airurg. patbol.. Xberapie u. Älinif;

Almrg. Cperation#lebre ; Airurg. Operationlübgn. — ©lobig: tbeor.»

praft. Unten, in b. Augenbeltfbe; operat. Augenbetlfbc. — P.Hellb.
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tb<oret.*praft. (9eburt«bülfe u. Älinff; geburtlbülfl. Opervtioniüb^n

;

gpnäfcl. Älinif. — ©djanenjtein: cif. ®efunbbeit«pfl.; gerübtftärgtl.

lleban; flaatdärgil. ©rafttcnm. — Pff. exlr. v. dbner: fciftologie;

pbDtiol.*biitoL Uebgn. — «fcofmann: angeio. pbpM- ». patbcl.G beinic;

arbeiten tat Moratorium. — Bipp: Altnif f. ©ppbili*. — v. Ar afft*
dbing: ibeord. ©fpdjiatrie; pfudjiatr. Älinif; forenf. ©fmboloaie;
v. Äodj: lanbtvfcbaftl. Xbidbeilfbe. — Prdorr. (fmele: praft. an*
teitg g. pbpflfal. Äranfennnterfucbg; Uarpngofcopie. — fcaimel: praft.

Nnlefta gnr pbufifal. Äranfniiiutcrfmbg; pbpfifal. Ziagnoflif; dleftro*

tberapie. — Janker: tbeerrt.-praft. Unterricht in b. 3^nb<ilfbe. —
tf.dlar: ftber Wenefi« ber Heilquellen.

IV ftacalti«.

PfT. ord. Nablcti*«fp: praft. ©bilefopbi«- — auf

:

Fundionenlebre; Elemente b. gef. b»?b- Watbcmatif; analnt. (Seemetrie.

— Zoepier: ttjcperinuntalrbpfif; pbofifal. ©ortraqbfibgn. — v. ©c»
bat: dxverimentalcbemte; praft. Uebfln im ehern. £aborat.; tbeoret.*

praft. Unterr. in ber rbarraac. tfbemic. — ©et er«: ©eologie u. ©a»
iäontof. brr paläog. Formationen; Neferate u. Vorträge von ©tubie«

reuten über minerat. «. geoleg. ©rgeuftftnbe; frpftaflogr. lleban. —
fieitgeb: atlaem. ©etamf; Zemouftratt. gur aflg. ©otanif; Ärppto»

gamenfbe; Arbeiten im botan. Babcrat. — v. dtthtg«baufen: aflg.

©otanif; ©flangengcograpbie; Arbeiten im bctan.*paläontol. Moral.—
Schutte: «flq. Zoologie; Tiber bie Saugetiere. — ffieip: alldem,

©efeb.; rbm. Qkja}.; biliar, ©eui. — N. SBolf: Änlturgefch. be* ‘IX.»

‘Älter*; Nepetit. an* b. ®e(cb. b. WNltcr«. — Ärone«: bfterr. ©e*
febiebte; bifior. Sem. — kubier: Wetrelogie u. ßbroncl. b. ©Ticcfaea

u. Nömer; aflerr. Nbelltoavpcn. — ©djralbt: griedj. (Brammatif;

Interpret, fnb. ©cbriftjfefler. — ©cbcnfl: <55cfc^. b. rbm. Literatur;

duripibe#' Herafle« Wainomeno«; ptjilol. ©em. — v. Karajan: ©e*
febiebte ber bonier. ©efdnae; (trtl. von ©afluft de bolIo Jugurlhino;

metr. Nnalpfe au#gew. ßbergefänge bc* ©opbofle«; pbitot. ©em. —
51 ergel: Zrmoflbene«’ Mebe vom Ärange; pbilol. Uebgn an ©lato'«

Apologie; be«gl. an Ctib‘6 SWetaraorpbofen. ~ Bübin: sloria della

letlerat. itnl.; Interpret, dclta Divina Commedia; esereizj di lingua
ital.— Pff.exlr. Äaulidj: praft. ©bflcfopbic; ©runbgüge b. pbilof.

©Sbagogif; Wetapbutif. — Nie bl: ©efdj. b. ©bilofopbie feit

Äant. — ^ rief a di : (fl erneute ber fpljar. Nifrcnomie. — ©ubteg:
©runbgüge b. medjan. Sttärmetbeorie. — ©cfconbadj: attb. Literatur»

gefdj.; altnorb. ©rammatif u. Bedüre; mittelbb. lleban. — Äref : Wo*
minalfpntaj b. flat*, Sprachen; dinfluH b. dbriftentpumfl auf b. |Iav.

©pradjen u. ben flav. »Wpttju#; 3nterpret. altfloren. ZenfmÄlcr. —
Prdocc. dfdjerich : ©runbtinien b. neueren ©eometrle. — ©raber:
vergt. 2Xorpbologie u. dntrvicflnnglgefch. b. Stadjelbäuter; Änleitg ju
jootom. Unterfmhfln. *- ©olbba^er: Cicero de flnibus bonorum
ei inalorum. — jeitteie*: Urft, auigerv. (Partien bc* Nibelungen*

liebe*. — ©erifwpl: frangöf. ©tiliftif u. Literatur. — 3* 2üolf:
©tenogropbie. — 5lu gu ft in: Zumunterricht.

32. Forft»Nfabemie Neufiabt*©b».
Handel mann: fflalbbau

; ForjlabfchäjSiing; forfU. dsaminato*
rium; forfU. (ixturfiontn. — (8anbo: F»rnbennpuna u. Fotfttobno*
logie; forfU. dxeurftonen. — $crnbarbt: ForftflattfHf; j^orft^eid».

^reuften*. — Ötemeti: Nfineralogle u. ©eognofie; dbemie ber ‘Äe*

tade u. organ. (Jb«mie; v ©eftimmen u. (fxamiuat. in ©tineralogie u.

©eognofte. — SXüttrtd): ©eobafte ClRffjfunbe) ;
^oljmepfunbe; dinl.

in bie Differential» u. 3*dearalrecbrtg; matbemat. Ncpetitorium; SÄeteo*

rologie. — Jpartig: ©flanjenanatomle, ©bbfiologie u. ©atbologie;
botan. dxamlnatorlnm; mifrofeop. Zemonftratt. — NI tum: »virbellofe

Zbiere; goolog. dxaminatorium. — Nunnebaum: SBalbtvraban

;

©eobdffc (3nftrmnentenfunbe); ©orfdirifteu üb. preuy. Fvrlbernieitg.—
Nab eil: divil* u. ©trafprocep; (fjaminat. in ber Ned?t*fuiibe.

7Lusfüt)rlid)erc firilihtn
(efebientn iiVet:

©a ge bot, ber Urfprung ber Nationen. (©0. f. lit. U. 35.)

©eer, Jeopolb II. ftrang II n. Äatbarina. (Nug»b. N. 3^8- 221.)

v*©egoIb, *.fflef6. b. .f>ufttentbum*. (©onÄftrimner: SBien.Nbbp. 187.)

©rie, ber ©imbclftaat. (©on ©amuelp: Ärit. ©jfdjr. f. ©efepg. u.

Nedjt*rci|T. 16. 3.)

(Curttu*, ba* ©erbum b»r grieebifeben ©pracbe. (©on SDliva: Riv. di

filol.3, 1—3.)
Friebreid), üb. progreif.SRuifelbOpertTOpbie. fffiien. meb. 4Bfcbr.33f.)

©neift, vier iur beutfeben Strafijroceporbnnng. (Ärit. ©jfdir.

f. ©efepg. u. Necbtemiff. 16, 3.)

©railo*ve»itt, Ziaanofe, ©atbologie u. Zberapie b. Äranenfranf*

beiten, (©on ©der«: ©djmibt« 3bb. b. in* u. ftn«I. gef. Web. 162,5.)

©regorooinl, Vueregia ©orgia. {©on SB. ?ang: 3mN.Neid) 35.)

$an«bofer, bie donftitution ber natürl. Silicate. (Naturf. 35.)

3agnt«, Nbbanblungen lur Neform ber ©efrpgebg. (Ärit. ©jfebr. f.

©rfepg. u. Ned)t«wi|f. 16, 3. — @eri<bt«f. 26, 5.)

dcntralblatt. — 12. September. — 152

Älöpper, Äommentat^pber bal 2. ©enbfebr. be« Np. ©anlniah
©emeinbe ju Äorlntp. (©on ©rimm: 3<n. Sitgtg. 35.)

vanÄriefrn, über bfe logen, organ. ©taatet^eoru. (©on ©ö»l:ftr

©jfebr. f. ©efepg. n. Necbtemif). 16, 3.)

Legrand, rccueii de chansnns populaircs grecquea. (®oa ©nrui

3en. gitjtg. 35.)

gpell, baa Nlter be* Ntenfcbengefcblecbt«. |©fl. f. lit. U. 35.)

SRarx, gegen nicht jn billig. Nnaewöbnungen u. tRichtungen b.

Nergte. (©on dramer: Äorrefpbl. f. fchmeig. Wergte 4, 16.)

SWaoer, ber dntrourf einer Z. ©trafprogeßorbn^. (dSericbtll. 2Sv

.

Nleper. bie 3“l»nft ber Z. £oebf<bulen. (©en ©cd : öentralcra. •

3nteref|. b. Nfchulw. 2, 9*10.)

©ilfin, bie befie SWetbobe ber ©ebuppoefenimpfung. (SosSlegant
donefpbl. f. febweig. Nerue 4, 16.)

Cueflenfdjriften f. Ännftgefch. u. Äunfttechnif b. 3NNlter«, prtg. m
ditel b. p. dbelberg. 8. ©b. (©on 3ig- Nmcu. Nbenbp. 1SK».

Rawl insoll, the sixlh great Oriental nionarchy. (©on SReaH^

fobn: 3en. Bitgtg. 35.)

o. Neumont, Horengo be'Niebici il ©Zagnifuo. (©an SS. 2a*g:

N. Neich 35.)

©cfcmibt, bie 3“fö ri ft von 3balion u. ba« fpprtfd>e ©pflabar. (4h
gcl. Nnj. 31.)

©ebnetbermirtb' bie ©artber. (©cn Nfenbrl«|cbn: 3en * ^
©<fauIer*Sib(oo, Nbrip b. enrop. Staat«* u. NecbtOgefchichtt. <Sk;

SWaurer: Ärit. ©jfebr. f. ©efepg. u. NechMwijJ. 16, 3.)

©cbulpf, ©efducbte ber ©biib|opbie b. Nenaiffanre. (©on ddaun
3en. Sit»tg. 35.)

©ebum. ©orftubien gur Ziplomatif Äaifcr Soibar'e Ul. (©on©4r»r
©oicborfl: dbb.)

Sophianos, grainmairc du (irec vulgnire, p. p. £. Legrasi
(©on ©. ©djmibt: dbb.)

Spencer ©eil«, bie Äranfljeiten b. dierftbtfc ; über)*, p. ©. ©reif'ff

(Nerjtl. 3ntefligbl. 33 ff.)

©pörer, ©eoba^tungen ber ©onnenfleefrn. (Naturf. 35.)

®. ©obel, ©efdjicbte ber NeDolntion«jeit. (©4>tväb. flRerfnr 199 i

leuffel, lleberficbt ber ©taton. Literatur, (©on ÜSoblrab: 9L3^*^
©bilol. u. ©. 109, 7.)

Tobler, descriptioncs terrae sanctae. ((Bott. fiel. Nng. 35.)

Zurner, flawiiie« F^milienrecht. (©on Ä. v. Nmira: Ärit.

fflefepg. u. Necbtuviff. 16. 3.)

Ulrich, ©atboloaie u. Zberapie ber utu«ful. Nßcfgratdverfrfi««»««1

(©on S<bilbbad): Z. Stfdjr. f. pr. Web. 31.)

©aniegef, dpmolog. SBörterbucb b. lat. Sprache. (Rcv. criL3JA^i

Wezel, de Silit Italici cum fontibu» tum execnpli». (©ch S?l«

N. 3bb. f. ©bilol. u. ©. 109, 7.)

Sßbitnep, bie ©pradpriffenjebaft. (©on ®. 2Reoer: 3tfcbr* f*

^

nafial». N. F* 6.)

SBolff, llntcrfncban üb. b. Äinberfterblicbfeit. (Z.3tfcbr.f.pr.2Äe*-*h

ffiolff, ©., (Befchichte be« ©ombarbewent* von ©chlettfiabt *. 9»
©reifad). (Bitbl. g. Nflg. Wilitug. 31.)

Zphetmayr, lexieou etymologicum latino- etc. -«ian5fri(ic*iit

(Rev. crit. 32 * 33.)

He« 'Jiuftuft bl* V ttjptcmNt ftnt ndtbfletxnte

ntu erfi^ienene ttJerke

auf uttfmm Wc Parti Piilturtaii (Initlirfcrl ircrPrn

;

Nggüu« be NIbaba, ©riefe au Nembertu« Ncfema u. N. ail b*

Jabren 1579 — 1584, br«g. von d. Frlr^l^nber. Beenivada

Äuiper«. (XVIII, 149 ©. gr. 8.)

N liftb ul, ftatijUfchet Sanität*berid)t ©r. f. f. QRajeflät Ärieg«*W*PT<

für 1872. ffiien, ©raumüller. 20 ©gr.
Nutobibaften»Bexifon. ^r«g. von N. SBittflocf. Bief. 1. Scipglg. W*

Wenpel. ä 10 ©gr.
filafon, eine ©afluftbanbftbrift au« ber Noftocfer Ur)ia. * ©ibludbo*

Feftfcbrift. Üeipgig, Zeubner. (3 ©II., 6. 249 - 304. gr. 8.)

dngel, bie donfonanten ber beutfehen Sprach«- ZbeordifdKT i- lt**

tifdjer Zb«il- ©erlin, d. N. Cbaflier u. (Jo. (Zbeor.: 111©. «t-

praft.: 29 ©. qu.Fol.)

<5)oltb«r, ber Staat u. bie fatbol. Äirdje im Äönigreich SBurtteifettf

Stuttgart, dotta. (XII, 547 ©. gr. 8.)

$ed>t, bie $ppotbtfenbanf in Wannbeim. 3. Nufl. (67 ©. gr.

^ilbebranbt, 3uba« ©erbältnifi gu Nffprien tn 3rfaja’l 3«1

ÄeiKnfdirlften itnb 3«fd j
|anifchen »©ropbetien. Warburg, dMart*

(1 ©I., 84 ©. gr. 8.)

offmann, Ctto v. fflueriefe. ^r«g. von 3- E>. Oppel. Wagtet
©anfeb. 1 Xblr. 15 ©gr.

3n|lnimente, n?i|jenfchaftl. Son©b-v.3 ollp, Lifting, Frlrfn.Äij1

1

(Nratl. ©eriebt ftber bie l&iener ©eltaulftellung. ©b. II,

©raunfehweig, ©ieweg n. ©. 15 ©gr.
3abre«berlcht, 51., ber ©Alef. ©efeflfehaft ffir vaterlünbifcbc

©r««!an, Nberbotg. (VIII, 287 ©. gr. 8.)
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apofl. über bei» gegenwärtigen ©taub ber gehre uon ber ätiolcgifcben

Vejiebung Neinfter Organismen (Microc-sccu*) $u beit 3nf«tionl*

franfbeiten. SBlen, VraumGQer. 10 ©gr.
alita Vialara. Hrjälnng von bera geben u. ber gerc bei Cäfya ©tmba.
Ueberf. u. von ©.Jeimann. 1. gief. ©erlin. Xftmmler. 3 Xblr.

angbeff, (kbemie f.Wittelfch. 2.Vufl. Berlin, Xenicfe. 1 Xblr. 10©gr.
g in hart, Gomvenbintu ber Chirurg. Overationflebre. 4., bnrchaul

umgearb, n. renn. 'Äufl. SSieu, VraurauQer. 8 Xblr.

<a»r, Machten über bie Gentralifation u.Xecentralifation ber ftatift«

ted?nif<ben Xbatigfeit. Wimchen. (14 ©. ges.*8.)

ieber, bie richtige (tteihlt bei raenfchl. Äbrper#. ©tuttgart, Wetter

u.ßeller. 24 ©gr.
- über bie Vebeutung bei Nervenforteutl. Qbb. 10 ©gr.
iennert. jur Wedjanif bei tgebirnbauel. SBien, ©raumiifler. I2©gr.
beroiüller, llrgefchicbte ber Söenben. Berlin, Xenicfe. 12 ©gr.
u‘4>rel, ber Äampf unil Xafein am dbb. 18 ©gr.
o tjCf I, quer burcfe Nfrtfa. l.Xb. gHpiiq, Vrocfbaul. 2 Xblr. 20 ©gr.
dfg wart, bal 9Utcr b. Wenfthengefcbledjtl. Verlln, Xenicfe. 20 ©gr.

teUung, bie, bei IXichterl. Berlin, Äeber. & ©gr.
toefb aiter. bie Aunrtbeftrebungen am bauer. $ofe unter $er$og

aibrec^t V unb feinem Nachfolger SBilbelm V. iDuetlenfcbriften für

Äunrtgefch. k. VIII.) ®itn, Vraum&ller. 24 ©gr.
tubenooll, Qlrfd)icbte bei Ägl. <Sr&iebungl*3nrtitutel f. ©tubirenbe

(£oQanb‘f<he6 3n|titut) in W&nchen. W&nchen, ginbauer. 1 Xblr.

25 ©gr.
r b a f d? e f . bie SBafferheilanrtalt .ftreujen in Dber&flerreich. ffifen,

Vraumfifler. 14 ©gr.
allif, bie Naturgelcbichfe ber ®&tter. geizig, Wentorf. 22'/j ©gr.
cra, Cavour et T'Eglise libre dans l'Etat librc. EdiL fran^. Nea-

pel, Detken & Rocholl. 3 Tr. 50 c.

i mm ermann, ©ewerbe* u. $anbell»9ibre&bucb bei ©ro§bjtb*Vabftt.

Wannbeim, ©chneiber. 4 Xblr.

cBruyn, Palaestina. E\ veteris aevi monumentis ac recentiorum

obscrvaüonibus illustr. (Karte.) Hierzu: Prolegomona. (16 S.

gr. 4.) Utrecht, Kemink die Zoon.

töid}ti§m Werke ber anslänbifdjtn fitcratur.

^rattjlflfche.

aumefort, V. de, cession de la ville et de l’Etat «l‘A vignon au

paj>e Clement VI par Jean ne 1., reine de Naples. (108 p. 8.) ApL
ernard, CI., le^ons de physiologie experimentale appliquee a

la medecine, faites au College de France (1854— 55). T. 1 et 2.

Avec 100 Hgg. intercald-es dans le texte. (XVI, K>30 p. 8.) Paris,

ccharme, C., recherches nur la eapillarite dynamique. Premier

metuoire. Du mouvement ascendant spontane des liquides dans
les tubes eapillaires. (144 p. 8. et 4 pl.) Angers,

e Socralicac doctrinae vestigii* apud Euripidem ad doctoris gra-

dum promovendus disseruit G. Feugere. (83 p. 8.) Paris,

uruy, V., histoire des romains depuis les temps les plus reeuies

jtisqu’ä la lin du regne des An ton ins. T. 4. (489 p. 8.) Paris.

7 fr. 50 c.

abre. Ad., rontans el chansons de geste sur Gorard de Roussil-

lon, elude hislorique et litteraire. (XV, 20 p. 8.) Vienne.

£ e trt r a ( b 1 a 1 1. — 12. ©eptember. —
Fuzet, F., Petrarque, ses voyages, ses amis, son repenlir. (326 p.

8.) Ile Sninl-HoooraL
Germ er -Durand, E., decouvertes archeologiques faites ä Nimes

ct dans le Gard |H‘ndant l’annce 1871. 1. et 2. semestres. (180 p.

8.) Nimes.

Lang lade (de Lansargues), la Vir&dona. Avec une intioduction

par Cb. de Tourtoulon. (28 p. 8.) Montpellier.

(Pnblitatlon» de 1* Sr,elfte pour 1‘flude de* langue* roauuies.)

M ignard, archeologie bourguignonne. Alise, Vercingetorix etCesar.

(62 p. 8.) Paris.

ttad)rid)ten.

Xcr orbentt. t?fbrrr am ©umnafium ^um ©raum ftfofttr in Berlin

Dr. 2Bilb. SUaannl i|l juin orbrntl. ©nfejfiT in ber pl?Uof. ^acul*

tat ber llniveriität ©rrifltralb ernannt worben.

Xer ^rivatboceut Dr. 91. Sit er nid) in Berlin folgt auf 2 3abre

einem fltiife ber javanifeben Negierung nadj 3*^® a,Ä 2«br<r an ber

bortigen mebicin.*d)lritrg. Alintf.

Xem augerorbentl. ^rofeffor in ber mebidit. ffacultät ber llnfver*

fltät X^eibclberg Dr. ©unbt, fowie bem fßrofeffor Dr. ©cbottfn in

4)eibe(beTg i|t bie nadigefuchte (intlaffung aul bem ©iaatlbienile tu
tbeilt. ber ©nmnaiulbtrcctor ©Acrm ,t»i Nailatt unter Verleihung bei

ttbntafterl all ©eh. $ofralf) in Nubeftanb verfemt worben.

Xer (profeffor ber Necbtlwiffen|djart an ber UnfverfitSt SBien Dr.

Nrnbtl b. Nrnetberg bat bei feinem llebertritt in ben IRitbrftanb

bal (Somtbnrfreuj bei faiferl. ojlerr. Jranj*3ol ft>b*Crbenl, ber orbentl.

Vrofeffor Dr. Ae Ile an ber llnioerfttit ‘präg ben flnigl. vreug. Arenen*

orben 3. dlaffe erbalten.

9lm 21. Nugnft f in ^enbon ber engl, profejfor ber Anatomie

unb iloofo^ie Dr. N. (i. fflrant.

2t in 24. Nugujl f gu X'ordjbeini bei Gtobleni ber Profeffor in ber

pbflof- i^aculrät ber llnioerfität Vonn Dr. ©. V. Wenbellfobn.

fithanntmadiung.

Xie 29. Verfammlung beutfeber Philologen, ©cbulmän*
ner unb Drientaliilen wirb in ben Xagen vom 28. ©evtember bil

1. Oetober b. 3- tu 3nnlbru<f ftattfinben. woju bie Unterjeicbneten

biemü gaitg ergebenjl einlaben.

3«bem fie bie geehrten ^acbgenoifen erfuchen, beabfidttigte Vor*

träge fowobl für bie allgemeinen all auch für bie Verhanblungeu ber

©ecttonrn balbmöglicfaft anmelben ju wollen, erflären fte üefa zugleich

bereit. Anfragen unb SB&nfcfce, welche ftch auf bie Xbeilnabme an ber

Verfammlung beheben, entgegen^unebmen unb nach Wvglidjfeit ju

erlebigen.

Xie Witglieblfarten (Prell 5 Warf, 1 Xblr* 20 ©gr., 3 fl.rbeiu.,

3 ff. bfh. Säbr. V.*N.) werben an bie Verteiler fofort uherfebirft nebrt

Eingabe ber von ben (iifenbabnen |uaertanbenen ^abrvreil*i?r*
mägiguugen, welche nur gegen bie bei ber $in* unb Nfiiffabrt
torjuweifettbe Witglieblfarte gewährt werben.

3nnlbrucf, im Vuguft 1874.

Xal Prdfibium:
V. 3ü!g. ©. m$i

fiterortfdjt äugigen.

DcrritMa In aDtn SutHanMtinjra:

ßuiklf, ber Sioilifation in gueopa, beutf^ non Dr. 9tilter. 3 5 I

*5DesrartC0, ^bUoiop&iii&e ÜBerte äber{e||l non n. ftiri^mann. 1,15
Däjjring, «ritiWe ©eWitJIe ber $&ilo|op&ie. II. «uftafic.

* 2 , 20

’fUltt, S4mmlii(ie SSerle ^erouäjejeben non n. Stin^mami. 8 Sbe. 0 , 15

ftdll), ©efijicbte bei (Seifte* ber SuidHrung in guropa, heutig non Dr. Stiller. 2,10
Sofeilkronj, 33on Magbeburg bis Ä6nigS6erg. 2 , 20

"J3piltOJlI, Sdmmiticbe Silierte beulfcb non S(irof. Stbaarfrbmibt unb n. ftir^mann. 2 , 20

Windttlmamt, ©eWirSte ber «unft non Dr. 3. 2ejfing. 1 ,
—

SßorRebenbe Serie fub gleichfalls in banerhaflen ginbüsben butdj jebt XluiblianblHng ju bejieben.

Irr Serlrgcr

Berlin W., ßurfttrfienflr. 31. (frid) Soflftn^

(2. Jeimann'* Berlag).

•) DeScarteS, Hont nnb Spinoj« wirb jeber Bonb unb jebeb $ef» au* a»ort nbgegeben.
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Fragmenteaos den Naturwissenschaften.

Vorlesungen und Aufsätze

ron

John Tyndall,
Miigliid der Itoyal Soclrty, Prof, der Phyelk m der Roy»! Institution

ea London.

Autorisirte deutsche Ansgabe, übersetzt ron A. H.

Mit Vorwort n. Zusätzen ron Prof. II. Helmboltz.

Mit in den Text eingedruckten Holz.liehen, gr. S. geh.
Preis I Th lr.

II., Zakarija Ben Muhaoimed Hen Mahmfiil
El-K azw Ini'a Kosmograpbie Nach der i

WQstenfcld'schen Toxtaosgabe , mit Benutzung ;

und Beiffigung der reichhaltigen Anmorktmgen
'

l| nnd Verbesserungen des Hrn. Prof. Dr. Fleischer
|

in Leipzig, ans dom Arab. zum ersten Male roll-
[

ständ. übersetzt. Die Wunder derSchöp fung. I

1. Halbband. gr. 8. 3 Thlr. 20Sgr.

H„ Morgenländische Studien. 8. 28 Sgr.

8

A., Hellas nnd Born. Populäre Darstel-

. lang des öffentlichen n. häuslichen Lebens |

ilßßr
<*cr Gr ‘echen n. Bömcr. Erste Abtheilung.

jj

*UU1| j—HI. Bd. : Born im Zeitalter der Antonine.

8. ä 2 Thlr.

Jul., Ve nlsambära: die Ehrenrettung der l

Prill
Königin. Ein Drama in 0 /Acten ron Bhatta ;

Ul lli] Näräyana. Kritisch mit Einleitung und Noten :

horausgegeben. 4. 4 Thlr. 20 Sgr.

0., AltfranzösischeUebersetzungder-
ij Bemodia amoris dos Orid. (Ein Theil •

inillll
G 0>4 all ogorisch-didactisehen Epos „I.es ecliecs s

Ui amoureux“.) Nach der Dresdner Handschrift jj

herausgegeben, gr. 8. 24 Sgr.

ammatik fürGym- £V fipi in (1 G., Französische Grs
Mil lllljlj nssien. gr. 8. 28 Sgr.

G. , Französisches Uebungsbuch für;
I, Gymnasien. 1. Heft. 12'^ Sgr.

H.
, Das Neue Testament Tertullians. t

Aus den Schriften des Letzteren möglichst

Tollständig roconstrniert, mit Einleitungen u.
j

Anmerkungen textkritischen u. sprachlichen

Inhaltes, gr. 8. 4 Thlr. 20 Sgr.

H., Das Buch der Jubiläen oder: Die,

kleine Genesis. Unter Beifügung des reri-

dirten Textes der in der Ambrosiana aufge- 9

fnndenen Fragmente, sowie einer ron Dr. Aug-
:

Dillmann aus zwei äthiopischen Handschnr. <

gefertigten lateinischen Uebertragung erläu-

tert, untersucht und mit Unterstützung der
;

königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu

Göttingsn hertusgeg. gr. 8. 4 Thlr. 20 Sgr. i

Leipzig. Fnes's Verlag (B. Reisland).

Der Umfang, den die seit 27 Jahren in meinem Verlage
erscheinende [37

Palaeontographica
von

H. v. Meyer, Dr. Dunker und Dr. Zittel

erreicht hat, ist so bedeutend, dass der Preis öfters ein

Hinderniss abgiebt, die Anschaffung zu ermöglichen.

Ich sehe mich daher reranlasst, darauf ganz besonders

aufmerksam zo machen, dass ich wesentliche Erleichterung

des Ankaufs einlreten lassen kann, — sowohl bei com-
pletten Exemplaren, als such für einen grösseren Thoil ron

Bänden zur Complettirung ron Fortsetzungen, die ans irgend

einem Grundo inhibirt wurden,— wenn die Unterhandlungen
mit mir direct gepflogen werden.

Erschienen sind Band I bis XlXcompl., Band XX, Abth.

I, t.— G. Lief-, Abth. II, I.— 4. Lief., Band XXI I.—5. Lief.,

Band XXII, I.— 4. Lief.

Cassel, Januar 1874.

fke«d<!£ Fintier.

Verlag ron Robert Oppenheim in Berlin,

durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [200

C. H. Abbehusen, The sehoolboy’s first storybook.
7. odition revised and corrected. 8. geh. 8 Sgr.

K. Bandow, David Kinne, History of Charles I. Mit

kungefasstem Commentar. 8. geh. 15 Sgr.

, Readings from Shakespeare. (Lesebuch aus

Shakespeare.) Mit Einleitung nnd Wörterbuch. S.

geh. 20 Sgr.

Die Bandow*schen Lehrbücher sind unmittelbar nach
Erscheinen bereits in Annaberr, Berlin, Cassel, Colberg.
Crefeld, Creutzbnrg, Darmstadt. Königsberg, Lippstadt,
Rostock, Rudolstadt, Upsala, Wiesbaden zur Einführung
gelangt. —
P. Goldschmidt, Qeschichtstabellen zum Gebrauch in

höheren Schulen, gr. Lex.-8. 7
'/, 8gr.

3. SB. S(&äfcr, ®runhtili htr USff^iditr brr Htulfd)«
i’itrratnr. 13 Bogen, gr. 8. 6i((te SufL 12'/,6gr.

3r. (?. Seiler, ®rfd)id)tr hrs J)rrn(iifd)rn Uollssfdjtil-

IDf Irne. 8. geh 2 I&Ir. 20 Sgr.

Verlag ron Friedrich Vieweg n. Sohn in Braunschweig.

(Zn belieben dnreh jede Buchhandlung.) [196
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Mitglied der Royal Society, Prof, der rkyelk an der Royal IwUWion

in London.

Autorisirte deutsche Ausgabe, herausgegoben durch
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gr. S. geh. Preis 2 Thlr.
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für Deutfdjlanti.

^eran«Rebcr unb uerontwortlitbtr DJcbactcur ^rof. Dr. gr. Samdt.

Verlegt oon Clurt Aoenartno in feipjlg.

[1874

Qrf4eint jeben Sounabcnb. —» 19. September. VreiS oierteljabrti4 2 lA 2-hlr-

IctAmbllcr, fibst tic Unflerbhdjfslt Ux 6<cle.

^artfen, (Bron^üge ttr f ft»ttc[c*a<c.

9lc«i. bw Äunft, Mdigion n. Vbifpfi'vbif.

Mendelssohn, de »eoatl consulli» Rontsnornm eb
Jotepho relstis.

Urfunbfidi« t'ftiragt j. ®ffd>ltbtc NI ^uffiUnrriegcl, ^rlg.

ern (!ri. ®ala<f8.
v. jur ®*fiJ>id)U NI ^ufilcntunil.

9rtt<e von Nr UntmfitJt ln Ne fceimatb.

USuderl. unter Nn i'atdgenlent.

Xbfane, gTavbtfdpftattfttfdgei fHlal.

VbbBe, Nc 6enn< im £irnft< Nr Xartograplgie.

Xummtr, Nr ftübrer in Ne (tlcdiicnfunBr.

Sorauer, .^anBbudj Bet i*flaninitranfb(tttn.

Fünfen, Anleitung |u einer «natigfe Nr unB
OTIneralmafTer.

SR bl 1 er, bifler.«Bt>gmat. tarfttllunfl B. HerWlInifit Bei

Beerbter (IN nadj Nn Nuger.>f4traB. CtdBlrc4len.

t urner, flawlf^Nl iamllienredit.

Äunge, Bit foclale Krage u. Me Innere SRiiTic«.

Uramer. Cicttr. p «<’tb. B. ÜNrabauel in VranBenburg.

1 b ie 1, 91aNgl* n. ®enu^mitltl all (Irjeugnlffe B.3nBufhle.

ralXaifmcufa ®rafUirn auf B, Oirner ÄWliauIßtUung.
RsrilUi, gli AkrsiM.
Foucart, des essoelat. rcligleuM« cb«s las Grses.
— da collcgiii scenkoruni artlUGcum apud Gracc.

SJprleiungtn im fflinterfemtfltr 1874175 : 53) ©len.

Jtyilofojjljie.

ZeicbraüUer, ©., Vrof., übet bit Un(ietblid)feit bei Seele. fleipjig,

1874. Zunder u. $umbIot. (XII, 206 ®. 8.) 1 tblr.

Vldhrenb bie früheren 64riften beb SBerf.’S auSl4Iichl<4 für

gelehrte beftimmt maten, menbet ficti bieje mit ihrer allgemein

»eeftänbli4en ZarfteQung ebne Wnmerlungen unb Sitate an bie

Stalle bec büb« ©ebitbeten überhaupt. 3ebo4 miü fte 84 nicht

ben Stengen gorberungen ber V)i8enj4aftliebleit entjieben, (a

bah 8e auch bie ®ea4lung ber 3a4pbilojopben oerbient, jumal

bec Verf. auSbrüdli4 b«toorbebt, bah er hier Ipricbt »alb Ver-

treter ber äBellroeiSbeit, ber anSf4lieh(i4<n SSernunftroiffenicbaft,

bie nur ber Srfabrung unb Vernunft auS binreicbenben ©rünben

gehör feftenlt".

S< oerftebt 84 »on fe(bf), bah es ni4t mög(i4 mar, in ber

Vebanbtung beä 2bemaS bei biefetn fetbft unmittelbar nur 8eben

ju bleiben, fanbern bah allgemeine metapbp8l4 < [fragen juobr-

ber8 jur Vejpre4ung tommen mußten. ZaS Vu4 fetbft (erfüllt

in jmei Zbeile. 3n bem erflen merben bie bisherigen Sehr-

mernungen geprüft, unb im jtoeiten unterfu4t ber Verf. bie [frage

oon feinem eigenen Slanbpunlte aus. Zen beiben Vorftufen,

bem naioen Materialismus unb bem ZualiSmuS ober Spiritua-

lismus, unb ben brei höheren V5eltanf4auungen, bem roiflen-

I4aftti4<n Materialismus, bem 3bealiSmu3 unb bem SpinojiS-

muS, gegenüber erlldrt et ben @egen(a| oon 3beeUtm unb

MaietieUem, baS Vrincip, oon bem biefe alle ausgeben, für

fatf4 unb ma4t als oierte, allein ri4tig< 2Bellan84t bie 84 an

fleibnij anf4liefienbe geltenb, bafi bie Materialität ber SOelt

au8er uns nur unfere Sinbilbung fei, unb bah bie fogenannte

Materie aus ni4tS Hnberem beftebe, als aus lauter fo!4en im-

materiellen Subftanjen, roie unfere Seele eine fei. Zafs bie

Seele aber eine ibeeQe Subfianj ift, bemeifl er aus ihrer Sinbeit

unb Cinfa4beit, unb biefe Gigenfcjjaften merben mieberum ange-

nommen als notbmenbige VorauSjegungen eines jeben UrtbeileS.—
Vci bem flegten unb überhaupt bei ber ibecDen Subftanj bat bie

Rritil ooQeS Weiht, ihm Simoenbungen ju ma4en, bie auSjufübren

hier ni4t ber Viag ift.

Wacbbem ber Verf. in bem tmeiten 2beile jiicrfl über baS

SBefen ber Seele unb über ihre Sntftebung gefpro4en, tommt er

enbli4 |iem(i4 fpüt ju feinem eigentli4en Zbema unb gelangt

|u bem Weiultate, bah bie inbioibueQe Unfterbli4leit 84 apobif-

tif4 beroeifen Iaffe, erteil bie Seele ein in 84 SeienbeS, eine

SubQanj fei, unb ein mirtli4 SeienbeS ni4t jum Wi4t-€ein

tommen tSnne, roie au4 bie UnoergüngIi4teit ber Htome oon

ben Waturforf4ern jugeftanben mürbe. 31i4t apobittif4 tSnne

aber bargetban merben bie perfinli4e Unflerbli41eit, b. b- bie-

jenige, bei ber mir uns unterer perfönli4en Eigenheit beraubt

bleiben, alfo ein Sontinuua unfeteS Vcroufsl jeinS haben. Stuf bie

legiere arbeitet natürli4 baS menf41i4< Vebürfnih b>n, mübrenb

uuS bie erftere ganj glei4gültig fein lann. [für bie perf6nli4<

Un8erbli4teit nun führt 2ei4müQer einen, roie er eS nennt,

S(onomif4en Viabr|4ein!i4(eitSbnoeiS, ber 84 «»4 an bie Cebren

früherer Vbilofopben ebenfo roie jener für bie inbioibueQe Un-

8erbli41eit anlebnt: bie Vielt f4reitet )um Volltommenen fort,

unb alle [fortj4ritte merben nur bur4 äiitnüpfung an frühere

Sntmidlung ermbg(i4t unb gef4eben nur bur4 inbioibueQe

6ubftanjert. „Za bie Seele nun ihren ermorbenen SebenSinbalt

nie ju oerlieren f4eint unb in 84 ben Zrang unb baS VermSgcn

ju einer meiteren Qntroieflung b e 8 g t unb biefem Streben in ber

@ef4i4te ber Menf4b«it (ein genüge gethan roirb, fo bleibt

ni4tS übrig als anjunebmen, bah unfere bisher erroorbene Arbeit

unb Vilbung nicht ungenügt oerloren gebt, fonbern bah uns ein

fegt oerborgeneS meitereS Zafein beoorftibt, in meI4em an unfere

perf6nli4e Sntroidlung angetnüpft roirb.* 2ei4müQer ertennt

fetbft an, baS Vrincip, auf baS er 84 nament!i4 ftügen muh,

bah lern Verluft beS ermorbenen CebenSinbalteS flattfinben tSnne,

8ebe auf f4roa4en Jüpen, unb trog ber ausführlichen barüber

angeftrUten ZiScufhon ift es bo4 febr f4manfenb, ja unmabr-

f4einli4 geblieben. Mit biefem Vrincip f&Qt aber ber ganje

VeroeiS. — Zen S4tuh beS ©anjen bilbet bie Vebanblung ber

[frage: VluS merben mir in bem jenfeitigen flehen tbun? Zie

Wntmort lautet, bah ber ©ebolt unteres SBiffenS unb flebenS

noch ermeitert unb oertieft merben roirb, boeb bleibe unS bie

Sa4e felbft ein Mgfterium. Zie pbilofopbif4e We8gnation, bie

84 hier auSfpri4t, hätte in ber ganjen [frage na4 ber Unfterb-

iiebteil mehr Ving greifen foQen. M. H.

Ilartsen, F. A., Grundzüge der Psychologie. Mil 4 litte. Taff.

Berlin, 1874. C. Duncker. (XIV, 210 S. gr. 8.) 1 Thtr. 10 Sgr.

Zie „(Srunbjüge ber Vfp4<>Iogie* 8«b eine beutf4< ZuSgabe

ber öartjen’fcben „Principos de Psychologie* unb oom Verf.

Jelbft überfegt, bej. überarbeitet. 3>' brei Sapiteln merben bie

„geiftigen 6igenj4uf len" (VorfeQungen) unb ihre Vejiebungen im
1 Sügemeinen unb im Vefonberen, fomie bie Verbältni8e jmif4en

ber geiftigen Vielt unb ber flofllicbeit bargelegt. Zah 84 biefe /
Zartegung b<n84tl>4 beS StanbpuntteS, ber SInorbnung unb/
Vebanblung befonberer Vorjüge erfreue, oermag Wef. ni4t auf;

jufprc4en, muh oielmehr ju feinem Vebauern unb unter Stger-

tennung beS gutgemeinten Strebend beS Verf.’S gefteben, bah

ihm baS angejeigte Viert fo )iemli4 na4 aflen Seiten hinter
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ben Slufotbctungen jurüdgeblieben Meint, roetche man nach ben

neueren arbeiten auf bem einfehlagenbcn ©ebiete an eine brauch*

bare ©fgchotogie ftellen barf unb muh. — ©eigegeben ftnb ein

genaueres atpbabctifcheS RegiRer, welches inbefi bie anmetfungen

(S. 184—200) nid^t mit berüdRehtigt bat, unb oier, ber fran*

jöRMen RuSgabe entnommene lithographierte Zafetn, roetche

einige SntenRtätS* unb affociationSoerbällmffe oeranMatiliehen

foBen. SrudfeRter ftnb nicht feiten; erbeiternb mirft einerber*

jetben auf S. 192, roo als pfgthologijehcr Sorgang, beffen

©olljichung bem gefunben fDlenftben ein Qapitat angenehmer

©efühle gewahrt, bie Serbauüng angeführt roirb.

Welpr, SJieteh., ©ebanfen über Ihm fl, Religion unb ©hilofnpbie.

Bu4 feinem Radttaffe veröffentlicht ton War (Strafe, ©otbmer u.

Werft Barriere. rfetpgig, 1874. Srodöauö. (XIV, 351 ®. 8.)

1 Ibir. 20 ®gr.

©oii bem ©erfiorbenen rühmt ber eine ber beiben Heraus-

geber, SB. ©arriöre, mit ffietbt, bah er im ©anjen gelebt, bas

©anje gebacht habe, bah er felber ein ganjer, in ftth harmonifther

SRenfch gemefen fei. Cb eS ihm auth als SchriftfleBer gelungen

fei, biefeS perfönliche ©teichgemicht jtoifchen entgegengefchten

ober bo$ oerfthiebenarligen Rnforbcrungen auf feine Schriften,

poetifche mie phitofophifebe, ju übertragen, ifi eine anbere Qfrage,

auf roetche bie Rntroort oieBeichl nicht oott allen Seiten gleichartig

auSfaden roirb. Son feinem erften ©Serie, ben ßrjöhtungen aus

feiner Heintath, bem fyrieS, abgefehen, haben bie meiften ©eur*

theiler feine Sichtungen, Romane nie Sramen, ju philofophifch,

feine philofophifchen. Schriften bagegen ju poetifdj gefunben. (Sr

toar eine porherrfchettb bibaltifche Slatur, ber als Siebtet ibeeüen

©ehalt über bie fthüne (form, als philofophifther SchriflfteQer

bie anfthaulichc (form über bie roiffenfchaflliche fegte unb baburch

roeber ber reinen flunfl noch ber ftrengen ©Jiffenfchaft ©einige

that. Sehrhafte ©efdfiretbung, roie in feinen Sorfgefchichten, ober

populüre ©ebanlenfteQung.roie in feinen porlrefflichen ©efprüthen

mit einem ©robian, gelangen ihm am ©eflen, roie er benn auch nur

mit biefen beiben ©robulteit einen burchfchlagenben literarijeben

ßrfotg erreicht hat. Raturen roie biefe finb jum ©haracter

gefchaffen; ber concentrifche ©rennpunlt, in roclchem bei ihnen

©ebanle unb ©ilb, ©oetifcheS unb ©hilofophifcheS jufammen*

trifft, Meint baju gemacht, „CichtRrahfen" auSjufenben. 'XIS

folche bezeichnet ber pietütPoOe fjrrunb unb Herausgeber treffenb

porliegenbe „©ebanfen" über „Sunft, Religion unb ©hilofophie",

bie oom ©erf. innerhalb eines SeilraumeS oon mehr als oierjig

fahren (182S— 1870) mit .bem 3nfiincte beS geborenen Schrift*

BellerS, ber nicht nur für fleh , fonbern auch für Sichere gebacht

haben roiQ* , ju ©apier gebracht roorben ftnb. Sie son ihm

felbft serfahte ©orrebe enthalt baS charalleriftifche ©elenntnifi,

bah er nie! früher im Stanbe geroefen fei, einjufehen, roaS in

Aunft, ©hilofophie unb ©Seltcultur gefchehen mflffe, ehe eS ihm

gelang, gröbere poetiMc unb roiffenfchaftlichc arbeiten auSju*

führen. SRebr bebarf eS nicht, um erlennen ju laffen, bah ber

Bern feine* SSefenS ein praltiMer, poetifche roie philofophifthe

Sarfieüung für ihn nur SRittel jum lehrhaften 3me<! roaren.

©Me als Sichter unb Scnter Raiter unb ©eift, fo ftrebte er als

©olittler Süb. mit Rorbbeutfchlanb, als religiSfer SchriflfleBer

©tauben unb ©tiffen auSjuföhnen. greuttben biefeS cblen, aber

roohl SRanchem utopifch Meinenben ©emühenS mögen bie nicht

bttrehgüngig neuen, aber niemals alltüglilhen „©ebanten* frettnb*

lichft empfohlen fein.

Mendelssohn, Dr. Ludw., de senatl eonsullis Romanorum
ab Josepho Antiq. Xllf. 0, 2; XIV, 10, 22 rclatis commentatio. I

(Leipeijjer Habilitations-Schrift.) 1874. (36 p. 8.)

Sä ift baS grofte ©erbienfi RitfchCS, baS Stubium ber lange

Seit arg permMlajRgten, in SofephuS’ Jübijchen atlerthümern

enthaltenen Urlunben roieber angeregt, in ber Sbhanbtung .©ine
©erichtigung ber republicanifchen Sonfutarfaften* im 92. Rhein.

SRitf. XXVIII (1873), ®. 586—614 ben Sieg gejeigt unb ju

eingehenber epigraphifcher, philologifiher unb hiRorifther Unter*

fuchung berfelben einen Schütec oeranlafit ju haben , ber feine

©tföhigung hierju bereits in ber ©romotionSMrift De sonatus

consulti Bomanorum ab Josepho Antiq. XIV, 8, 5 relati tem-
poribus commentatio (Lipsiae 1873, 8.) an ben Sag gelegt

hatte. Sie legiere Urlunbe, bei 3ofephuS unter bie auf Hpr*
tanoS II bejüg(i<hen Sctenftüde gerathen, roar oom ©erf. als

mit bet 1. Wacc. 15, 16—23 ermähnten ibentifch nachgeroiefen

unb bemgrmab auf ben Hohenpriefler Simon unb baS (fahr 139
bejogen roorben. Sie in ber oortiegenben HabilitationSfchrift

bejprochenen jroei Senatsbefchtüffe f
-gt ber ©erf. beibe in baS

(fahr 133 unb bringt Be mit bem Stiege beS äntiochoS VII oon
Sibe gegen bie 3uben unter 3ohanneS HbrlanoS I in Serbin*

buitg. Ser auf ©ofeibonioS jurüdgehenbe ©eritht über baS
(Tube biefeS Krieges bei 3ofephuS geht bahin, ÄntiochoS habt

nach lüngerec ©clagerting non 3erufalem auS tiaißem fleh bamit

begnügt, bett 3uben gegen eilten für ben ©eBh oon 3»PPe unb
ben atigreiijenben Stabten, beren ©Jegnahme burth bie 3uben
ben Rnlah jum Kriege gegeben hatte, ju entrichtenben Zribut,

Sahlung oon 500 Zatenten unb Steilung oon ©eifeln (unter

benen brr ©ruber beS HprlanoS) ben fjrieben ju gevühren, unb
fei ttath ßinreifiiing ber Sinnen ber Stabtmaucr abgejogen. Ser
©erf. bemerlt mit Reiht, bah bie ttoßma beS Bönigs unmöglich

baS coabre 'Biotit) ber ©eroühtung oon ber ganjen Sachlage nach

unerroartet günftigen ©ebingtengen an bie 3ubtn geroefen fein

löntte, unb finbcl biefeS vielmehr in einer biplomatifchen 3nter*

Petition ber Römer, oon roelther unS bie jroei SenatuSconfulte

Runbe gaben: ein erBeS, oon 3ofephuS A. J. XIII, 9, 2 an ber

rithtigen Stelle mitgetheilteS, in roelthem bie 3aben mit ihren

©itten, bie Römer möthten ihnen 3oppe unb ©ajara mit 3»*

behör, baS fie im Rtiege mit äntiothoS neetören, roieberoerfehaffen,

im SBefentlithen abgeroiefen roetben, ein jroeileS, in einem Sectete

ber ©ergamener enthaltenes unb oon 3ofephuS A. J. XIV, 10,

22 falfehlich auf HorlanoS II bejogetteS, in roelchem ber Senat,

auf bie ©itten ber 3ubert eingehenb, befchlie&t, bah König

RntiothoS, Sahn beS RntiothoS, bie 3uben in Ruhe laffen, bah

©afteRr, Höfen unb Canb, unb roaS er jonft noch ben 3uben
rorggetioninten, ihnen jiirüderftattet roerbett, bah ihm btcRuSfuhr

auS ben (öccupierten) Hüfen per boten *), ben 3ubcn bagrgen bie

Erhebung eines RuSfuhrjoBeS erlaubt fein foflte, pan bem nur

ju ©unften beS atepanbrinifchen flönigS ©tolemaoS als eines

ifreunbeS unb ©unbeSgenoffrn beS römifchen Sofies eine RuS*

nähme gemacht roirb, unb enblich, bah man bie (fgriMe) ©e*

fa(ung oon 3oppe entfernte. 3B .ÄntiochoS S. beS äntiothoS*

richtig, fo (amt aBerbingS nur RntiothoS IX oon RpjtloS gemeint

fein, unb bie Urtunbe gehört in bie lebte Seit beS HorlanoS I,

jroifthen 114— 105; aBein ber ©erf. |u<ht ju jeigen, bah fi* Reh

mit ber bamaligeu Situation burchauS nicht pertrage, Reh babei

roefenttiih auf bie attSfage beS 3ofepbuS A. J. XIII, 10, 1

Rübenb, bah Hb [tanaS nad) bem Zobe beS RntiochoS oon Sibe

pon ben Seteuliben abgefaBen fei unb feine angelegenheiten

namentlich Jur 3eit ber ©rüber äntiochoS* VIII pan RfpenboS

unb äntiochoS' IX oon RgjitoS einen groben aufMroung ge*

nommett hatten, ohne bah er nötbig gehabt, Reh um bie beiben

feinblieheu ©rüber irgrnbroie ju tümmern : er roiB alfo A ßati-

leiv Anto/oi 1 viAf entroeber mit Ritfchi in A ßaaii*vg

vtö( anbern ober barict nach einem ©orfchlage beS Ref. eine fatfehe

Ueberfebung oon rex Antiocbinus fefjcn.

Siefe im ©lefenttichen Mon oon Ritfcht a. a, 0. XVIII, 606.

•) Ref. fann el nicht üötr fein phltologtfdies SerotRen bringe«,

in teil Sorten *ai t* r Ufa ai rt** (ober aiTvii /. rü» c,*>*«* ß*;«*
baö tn trn brütet ficmMdtriften itbertltferte nif einfach ju ürciicn,

fihlögt ntlmcbr rer , arrwr tn avrü jn mroantrtn.
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610 fliggierteu Sombinationen ftnb in Rohem ©rabe anSprccRenb;

fo RcRer, nie Re bem Berf. (feinen, Rnb Re nicRt, unb Nef. Ratte

jenen Srlldrungioerfuch oon Wroäjrov t los auch nur ctli einen

ffingergeig gegeben, ber eine fiöfnng im Sinne bei Setf.’i ju

erleichtern geeignet raärc, niefct oli einen, bet feine eigene Ueber-

jeugung roiebergäbe. 3m ®runbe genommen fpribRt für ben

Berfaffer nur ein, ctlerbingi, nie mir getn gugeben, fcRroer

roiegenber ©runb: baR ftcb fo, mai mir aber 3°ppe roiffen, am
ungejmuitgenRen in einen paffenben 3u fammfl| b<>n9 bringen

IdRt. SaR berfelbe NpoBonio« Sohn SHejanber’i beibemai unter

ben nach Korn gefeilten jübifchen ©efanblen erfcReint, fann, ba

beibe Uriunbeit, auch roenn man an ber Ueberlieferung feRbdlt,

hoch RöcRfteni 15— 20 3<>Rre auieinanbertiegen, tstber bafür

noch bamiber geltenb gemacht merben. Sie etmai fpiRflnbige

StuieinanberfeRung aber (6. 19 f.), roaritm ber aleranbrinifcRe

König 'Ctoiemdoi, ju ©unften beflen bie Nömer eine SuinaRme-
Ripufation in ben groeilett SenatibefchluR aufneRmen, nicht

iptolemäoi Soter II, fonbent nur Btolemdoi ßuergelei II fein

tinne, ba bocR alle Cagiben feit Btolemdoi ßpipRanei ffreunbe

unb Bunbeigenoffen bei römifcRen Sollei roaren, belennen mir

offen, nicht ju nerfteben. Sie gemaltfame Beteiligung non 'Am-
Axov v!6( nötbigt gu meiteren ©emaftthdtigfeiten. Ser itgpolRefe

bei Berf.’i roirb ndmlich ohne SBeiterei ber Boben unter ben

ffüRen entgegen, menn bie überlieferte Berbinbung bei gmeiten

SenatibefcRluffei mit bem pergamenifchen SfepRiima richtig ifl

;

btnn in biefem erfcReinen bie B*rgantener aii autonome, mit Nom
oerbflnbete ©emeinbe, mai meber unter bem (eRten Wtlalen, noch

oiei meniger aber gur 3'i* bei Slriflonifoi möglich mar, fonbern

mit ooMontmencr Sicherheit auf bie 3'it nach 129 Rinroeift.

Ser SBerf. oermuthet nun, baR bai pergamenifche Rlfephiima Reh

auf einen gu ©unften ber jübifchen ßultuifreiheit oon $pr(anoi II

in Nom ermirlten SenatibefchluR begiehe unb biefem burch ein

Berfehen bei 3ofrpRui ober, mie ber Berf. S. 34 menig roahr-

fcReinlich annimmt, einei fpdteren Nebactori eine anbere Ut-

iunbe aui ber 3‘it bei ^prfanoi I fubftituiert morbeit fei, unb

RüRt biefe Bermuthnng mit ©efcRief unb ScharfRnn auf ben

Umftanb, baR miber ßrmarten nicht einer ber fünf nach Nom
gefcRicften jübifchen ©efanbten, fonbern ein SReoboroi bie Sache

ber 3uben in Rfergamoi führt. Bon geringem ©emichte eft ein

anberer oon ihm geltenb gemachter Umftanb, baR bie SBorte ix

a

tpforxioupor rettrra ovtvf ftxeaStu xa&üi i; <7VJ'Jc2-;ro; -

ttot jeRt begiehungiloi feien: bie ßlaufel txa xe prjStls auii;;
fj

trj{ ‘JovSaltov /upaf 7 nur Itplxav avxwi l^aytox ßaotltvs 7
Sipos mar alletbingi eine foIcRe, bie auch bie Bergamener betraf

unb ber nachgulontmen Re Reh auibtücflich gu oerpflichten hatten.

Sie BerroecRiluug, gu bereu NnnaRtne Reh ber Berf. gendthigt

ReRt, ift aber boeb etmai gang Bnberei, aii roenn gelegentlich bei

3ofepRui Urtunben, bie Reh auf §prlano! I begieheu, unter

foiihe bei ^tprlanoi II gerathen Rnb, ober eine Urtunbe, bie ati

Hnlage gu einet anberen gegeben roar, oon biefer getrennt roorben

ifl ; Riet banbeit ei Reh um eine Urlunbe, bie mitten in einer

anberen fleht, gar nicht roirtiieb reprobuciert, fonbern bereit

3nba!t nur in Genitixia absolutis biefer anberen einoerleibt ift.

Unb 3ofepbui ober, roic mir behaupten, ber fllublicifl, bem er

aDe biefe Socumente entnommen hat, foUte
,
gang gegen feine

fonftige ©eroohnheit, Reh biefer mühfamen 3urechtmaihuug unter-

gogen unb, roenn er ei tbat, nicht einmal gemerft haben, baR ein

SeRriftftücf, in bem ein Krieg mit einem äntiocRoi S. bei Sinti-

ochoi oortommt, Reh nicht auf Jtgrlanoi II begieRen lann? Sai
ift fo unroaRrfcbeinlieb roie möglich; ei blieb nur übrig, anju-

nehmen, baR bie BerroeiRilung fchon im pergamenifchen NrcRioe

oor Reh gegangen mdre. 3» biefer aui ber Ueberlieferung reful-

tierenben ScRroierigleit gefeilt Reh eine roeitere aui bem 3<thalte

bet Urfunbe felbft 8m Schluffe berfelbeit Rnbet Reh ber rounber«

liehe $inroeii auf bie Jfreunbfehaft ihrer Borfahren mit ben

{tebrdern gu Sibraham’i 3eiten unb bie mo möglich nach rounber-

liebere Berufung auf bie ei beftbeinigenben Aijunota ypdiiuata.

Sen^nlaR boju gab, benfen mir, eine @Ieiebfe|ung ber Reteier

bei ßurgpgloi (Od. I, 521) mit ben Ghetldern, bie gu BbraRam
.lieber £err* fügten unb oor beuen biefer Reh büefte aii bem

Bolte bei Sanbei (@en. 23, 3 ff ), unb biplomatifcRe $öfiicRlcit

mag bem ffiinfaüe einei Rrflenifierrnben 3uben eine Stelle in

ber ben 3uben gu Riebe auigefertigten Urtunbe oergönnt haben.

58er benlt babei nicht an bie bei ©elegenReit bei BerfeRrei

groifcRen Sparta unb bem .JioRenpriefter 3onatRan gemachte unb

auch ba roieber burch rine dltere Urtunbe belegte ßntbeefung*),

baR bie Spartiaten Bruber ber Soben unb oom ©efcRlecRte

SlbraRam’i feien (1. TOacc. 12, 5—23)? So ifotiert bie beiben

©efehichten flehen, bie eine ftüRl bie anbere. ßi begreift fleh,

mie unter bem frifcRen ßinbruefe bei fffreiReititampfei unb bei

achtungimertRen politifcRen Stuffchroungei ber 3 11ben unter ben

erflen $iaimondern folcRe Soncefflonen an ben jübifchen 3been>

freii gemacht merben tonnten: unter $prfano{ II, nacRbem bie

^aimondermacRt im Staub gefunfen unb bie3uben nichts mehr

roaren aii bie despectissima pars sorvientium, bie Reh noch

obenbrein mittlermeile burcR ben graufamen Buirottungltrieg

gegen ihre hefleniflifchen SiacRbarn ben BbRReu ber gefammten

griechifcRen SBelt gugegogen Ratte, tonnte unmöglich no^ eine

griechifthc ©emeinbe auf ben ßinfall tommen, R$ fo compromit-

tierenber Begebungen gu berühmen. 3Bir merben alfo für bai

pergamenifche BfepRiima mit NotRroenbigteit auf biefelbe Seit

guruefgefüRrt, in bie auch ber eingelegte SenatibefchluR gehört,

unb merben bie in ber Urlunbe noch übrig bleibenben Uneben-

heiten, flau mit bem Berf. ben Knoten gu gerRauen, oietmeRr auf

NecRnung ber oom ©emdRrimanne bei 3ofepRui oorgenommenen

Kürgungen fcRen, burcR bie in fo oiefen anberen (füllen ber

3ufammenRang oerbuntelt roorben ifl.

3fl roirtlieR bie polilifeRe Situation, roetcRe ber groeite Senati-

befeRluR oorauifeRt, mit ber 3*'t groiflhen 114— 105 fo unoer-

einbar, mie ber Berf. behauptet? Sa muR benn gleich conflatiert

merben, baR 3ofepRui bie allgemein gehaltene Bngabe, .pgrtanoi

Rabe ReR nach bem 2obe bei BntiocRoi oon Sibe um bie Seleu-

liben nicht im ©eringften mehr gu betümmern gebraucht, burch

feine eigene meitere ßrgöRlung nicht unerheblich mobifleiert;

Bntiochoi oon Rpgitoi oermüftet 3<>bda, aii aber {iprfanoi ReRt,

baR UntiocRoi oon feinen dggptifiReu ^üifioöltern oerlaflen unb

burcR ben Krieg mit feinem Bruber gejcRrodiht ift, geht er gur

Cffenfloe über unb belagert Samaria; Sinti ocRoS eilt gum Gut-

faR Rerbei, roirb in einer entfcReibeuben ScRIacRt oon ben SöRnen
bei £>t)r(anoi geftRlagen, interoeniert ein groeitei Bial, muR
aber, ba ei iRm nidRt gelingt, burcR Serroüflung bei Sanbei bie

3uben oon Samaria abgugieRen, fchlieRIicR bie Samaritaner

iRrem ScRidfale Qbertaffen. Sl(e;anber3anndoi ftanb gang anberi

mäcRtig ba aii fein Bater £>ptlanoi; unb boch fann noch unter

iRm Semetrioi III in ben oon ben BRarifdern angegettcltcn

Bürgerlrieg eingreifen unb bei Sichern bem Sanndoi e>nt völlige

Nieberlage beibringen; ja noch ber leRte Seleulibe Slntiochoi XII

Slonpfoi ifl ftart genug, bie Befefligungiroerfe ,
bie Sanndoi

gum ScRuRe gegen iRn oon ßRabargaba bi« 3oppe aufgefüRrt,

gu burcRbrecReu unb mitten burch 3“bäa RinburcR gegen bie

Braber gu marfcRieren. So auffällig biefe militdrifche Supe-

rioritdt bei ber notorifcRen politifcRen CRnmacRt biefer le|tcn

Seleufiben ift, Re erlldrt RcR baraui, baR biefe ftcR unoermerft

in ßonbottieri oerroanbelt Ratten, bie mit ihren SölbnerReeren

ber Sache ber mdcRtigen RefleniftifcRen Stdbte bienten: fo lommt

ei, baR Re halb aii Herren ohne fianb eine preedre Gjifteng

führen, balb roieber, roo ÖebeniintereRen ber Stdbte ini Spiel

•) »ermittelt, meine leb. burch ben Snllang ton Kebmo, 3imaeTi
jüngflem SoRtce i («cn. 25, 15), an flafebömon; teer bie ?trt fennt,

tele biejuben rerglelcReube lltbitegrarbie betrieben unb an Serbarab—
Bobporo*. libom-Som unb Stebnlicbe» benft, trirb uni beijHmiuin,

baR bie SacRe RcR fo am einfacRften gurecRtlegen IJRt.
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tont inen, mit uugemlbnltc&tni militdrifchen Kachbrude eingugreifen

im Stanbe ftnb. Sin jolchei Sebeniintereffe ab« mar brr JTampf

gegen bie 3uben, oon btnrn bic Stäbte in ihrer Sjifteng bebrotjt

mären. Unb fo ungleich mit tu btn 3t'Im bei 3annüoi ftanb

b«r flontpf tinigt 20 3«hte früher narb leineimegi, erft ber feit

112 ununterbrochen mßtbcnbe Bruberlrirg bat bie Wachtoer-

hättniffc fo jebr |u Ungunfttn ber Seteuliben oerfchoben. (freilich

behauptet bet Berf. 6. 17, nimmermehr habe ilntiorfioä non

Rpgttoi ben 3 üben Saftelle, t>äfen unb 2anb megnebmtn linnen,

er, ben (jprtanoi bei blofter Serroüftung bei fianbei mit fo

(eitler Blühe |u nertreiben nermoebt habe, unb bie debiles

qnoretofl ber Suben in Som feften eine ganj anbere Kotblage

noraui. Sah bie 3uben felbfl bie tSefabr als eint teineiroegi

geringe angefeben haben, ergiebt fitb baraui, bah fte bem 4>pr*

tanoi ben Sieg feiner Söhne burrb ein göttlichei ®cficht offen-

bart merben lieben; unb mir (eben nirbt ein, roaturn bie 3uben

nidbt bei ber erften non 3ofepbu3 ermähnten „Sermüftung bei

fianbeä", ati Slittiochoi non Rpgiloi notb non ügpptifrben $ülfi<

nillern*) unterftü|t, burib ben Bruberfrieg notb «iibt gefchmdcht

unb Onrtanoi notb in ber Sefenfioe mar, bie in bem tmeiten

Senatibefchlufje ermähnten Sinbuften erlitten hoben (inneu.

Bon einer befonberen fllügtidjteit bei jübifrben Schmergenifchreieä

finben mir in ber Urhinbe nichti; unb mer tann fitb barüber

muttbetn, bah ^grfanoi ben Bcrfmh machte, burtb Bronocierung

einer biplomatifchen 3nteroention bem nichti meniger ati unge-

fährlichen ®egner Sinhaft gu gebieten? Ulan barf nicht per-

gefftn, bah unfere @efcbicbtiüberlieferung über biefe 3e ‘,,n

ungleich fpärlicher flieht ati über bie bei Sntiodjo? non 6ibe,

bah atfo hier eine (Srglnjung berfelben aul ber Urfunbe per.

hdltnihmcthig leichter ift. Buch noch in einer anberen Begebung
entfpriebt biefe gut ben 3e>toerh4Itniffen. .Jiprlanoi hat nach

bera Zobe bei Slntiochoi non Sibe gasreiche Stäbte erobert, bie

3ofephui A. J. XIII, 9, 1 aufjdhlt ; barunter ift nicht eine ein-

gtge Rüftenftabt, gegen biefe bot erft 3onnüoi feine Blaffen

gelehrt. Bie Katar hat gmifchen bem paldftinifchen ftüftcnlanbe

unb bem hochgelegenen Binnentanbe eine febarfe Scheibemanb

gejogen. 64 begreift fitb, bah bie (jaimonder barauf bebaebt

mären, belehrt burtb ben Btiherfolg unter Kntiocboi non

Sibe, oorerjt im 3nnern ihre äfiaebt abjurunben unb niUig

ficberjuftelen, unb bann erft, jene natürliche Scbranle überfthrei-

tenb, gegen bie Rüftenflübte norgingen, beten Bebrohung mit

Kothmenbigleit auimürttge Beneidlungen gut (folge haben

muhte. Ser Berjuch bei £>grtano«, auf biplomalifchem Siege

3oppe miebetjuerlangen, gebt, auf bie 3«>t bei Stnliochoi non

Rpgiloi bejogen, ben gegen bie Rüfte gerichteten groberungl-

triegrn feines Sohnes 3annüoi nur um ein SBemgei noran,

mai gemih ber überlieferten Datierung ber Urlunbe nur gut

Smpfehlung gereicht.

Baf> non einer biplomatifchen 3ntcroention ber Körner hie

Urlunbe felbft uni bie einige flunbe giebt, hat etwa« KuffüDigei,

namentlich menn bie 3nternention erfolgreich mar. 3m™eth'n
lann man ei auf (Rechnung unferer mangelhaften Uebetlieftrung

fegen. Sah eine Snternention, bie unter ben nom Berf. ange-

nommenen Umflinben erfolgje unb bem Slntiochoi pon Sibe in

einer ber bei Untiocboi Spipbanei, als ihm Bopiliul Cdnal not

SHejanbrien £att gebot, oöllig analogen Situation bie (fruchte

feiner 6iege nerfümmertt, in unferer hier, mie gefagt, niel reich-

lieber fliebenbrn Zrabition ganglieh nerfcboQen fein fottte, ift

febon recht umnahrftbeinlitb
;
ei ift nicht richtig, bah, n>ie ber

Berf, 6. 7 behauptet, auch ber Bericht bei Borphgrioi tnie bie

übrigen auf $ofeibonipi gurüdgeht: er roeteht nölltg ab pon

3ofcphu4 unb Biobor. Sah aber eine fo geartete Snternention,

*1 Ca# fielt nicht Irippeu bei tpiotemle# goterll. ber fiA erü

1bätet mibretb ber Belaamioa »o« £amaria tu (»imicen be# Untlriho#

etnmifiee, fonbern e# ftnb bie, »elAe Mcfem feine (flau Rleonatra

au« dpnetn gugefübrt hatte (Inst, XXXIX, 3, 3).

um fo bemertenimerther ati einzige edatante Suänahme in einer

3eit, ba bie Körner Iflngft gemohnt maren, ben Orient ftch felbfl

gu überlaffen, einem forgfültigen unb in römiffben Singen aner-

kannt norlrcfflith unterrichteten $ifloriter mie Bofeibonioi notl-

lommen unbelannt geblieben fein foüte, auf ben both ber Bericht

pon ber natfteia bei Rönlgi ungmeifelbaft gurüdgeht, bai ift

nicht unmabrfebeiulieb, fonbern unmöglich unb mürbe in unteren

Bugen allein genügen, bei Becf.'i (jppotbeje hinfällig gu machen.

Buch mir (eben in jener lirißtm nur ein norgefchobenei Biotin

.

mar benn aber bie Situation in ber Shat eine fotebe, bah nur ein

Srud non auhen bie glimpflichen oon Sntiocboi ben 3»ben
gemährten [friebenibebingungen erllärt? maren biefe überhaupt

in ber Sache jo glimpflich mie in ber fform? Sa ift ei nun
nicht mabr, mai ber Berf. 6. 6 behauptet, bah ber Rrieg oon

Kutiochoi non Sibe nur um ber ÜSiebergeminnung non 3oppe
roilien unternommen unb fomit ber ^auptgmed nicht erreicht

morben fei. Ser Rrieg hatte bie [forberung bei Rönigi, bie

3uben fpQten für 3oppe unb @agara, menn fte biefe Stübte

nicht mteber herauigebeit roottten, 500 Salente Sribut gahlen,

mähreub fte fleh nur gu 100 Talenten oeritehen modten, gum
Knlah, unb biefe ursprüngliche fjorberung ift auch im Trieben

burchgefeht morben. Ser mähre 3roed bei Rriegei mar, bie

3uben, bie fleh unter feinem elenben Borgänger günglich unab-

hängig gemacht hatten, pon Keuem gur Knertennung ber fprifihen

Oberhoheit gu gmingen, nachbcm er oorher militärtfeh ihre (Wacht

gebrochen unb genügenbe Garantien bafür erlangt haben mürbe,

bah biefe Knerlciinung leine blohe fform bliebe. Siefen 3ID<d
hat Kntiochoi glüdlich erreicht: €ntmaffnuag ber Befa(ung pan

3erufalem, Stellung pon Seifeln, unter benen bu Bruber bei

^ohenpriefleri, 3ahlung non 500 Talenten, Sinceihung ber

Btauern non 3ecuialem*), bai maren Bebingungen, bie bie

3uben auch für bie (folgejeit nö&ig in feine $anb gaben. Bier

in ber £>auptjache fo @rohei erreicht hatte, ber lonnte fchon in

einem Kebenpunlte eine Sonceffton machen, bie geeignet mar, bic

Befiegten feiner Sache unb ben groben Bläuen, bie er oerfolgte,

geneigter gu machen, unb bie Küdgabe non 3»PPt Segen ben

urjprünglich auibebungenen Sribut ben 3uben gemähren. 3m
Uebrigen muhte Kntiochoi in ber gangen politifäeu Sage @mnb
genug finben, bie Singe ben 3uben gegenüber nicht auf bai

Beuherfte gu treiben unb namentlich (mai niel mistiger mar
ali ber 3»PPe betreffenbe Bunlt) nicht auf ber Aufnahme einer

fprifcheu Bejahung in ber 9tra non 3erufa[em gu beftehen. 3oot
bie platonifche ^reunbfehaft ber Körner für bie 3uben mar mehr

unbequem ati bebrohtich; aber ber 3uhaub bei fprifchen Keichei

brängte gu einem raffen Sttjchiufie: erft gang (ürgfich mar ei

Kntiochoi gelungen, naeh jahrelangem Bürgerlriegc ben Ujur-

pator Srpphon gu übermültigen uub bie Keichieinheit menigjleni

in Sprien mieberhergufteUen, aber im Cften griffen bie Barther

immer meiter um fleh, jeben Kugenbtid muhte Stutiochoi gemüctig

fein, bah fein etenber Bruber Semetrioi II, non ben Barthen
feiner $aft entlaffen, gurüdlehrte, unb ben Bürgettrieg mieber

nach Sprten trug
;
bai legte Siel feiner energifch unb umfichtig

betriebenen Keftaurationipolitil muhte bie 3ur“<l,0'r l url8 brr

übermächtigen Barther fein, unb für biefei galt ei, bie eigenen

Rrdfte mögtichft gu fparen, anbeccrfeiii alle militdrifch in

Betracht lommenben Qactoren feinei Keichei für ben groben

3<oed nerfügbar gu machen. Stutiochoi tonnte aui ber biiherigea

hartnddigen Bertheibigung non Serufatein entnehmen, b«h bie

3uben ben SBiberftanb bii an bie duherfte (Strenge bei Biögli^en

nerldngern mürben, ehe fle fleh eine heibnifche Befa|ung gefaüen

liehen, unb mar gu einftditig, um fich nicht gu fagen, bah bie

Kufnöthigung einer folchen in Rurgem ben Ketigianiiricg mieber

*) Siefe begeugt ber au# Bofeibonioi fehöpfenbe Sieber fo gut

wie ber unabhängige fBotpbprtoi; »afirfiheiicllct! atfo hat 3eferbnl,

ber nnr eon einem Qlnreifien ber Sinnen rebet, ben Berichi be«

Bofeibmio« abficfitlich abgcfchmächt.
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anfahen muftlt, ber mührenb bei le?ten Menfcftenaltert btt

fptifhen Macht jo fhwere SBunbnc gefc^lagen hatte. ßr erreichte

mit feiner oon btt Sage beä Seichet etfotberltn Möftigung, bie

tt ben 3ubtn gegenabet lebiglih alt Aut Ruft feiner tivißtm bar«

jufteüen muftic, Allel, roat überhaupt erreichbar roar: außer bcr

Unterwerfung btt Jubrn auch noch ihre Unterftühung in bem

beoorft eheubeu Barihtririege.

3 ft btnn aber bit Rüdgabt »on 3oPP* rairllicft erfolgt?

Daft Antiohot et fammt ©ajara im Sauft btt ftrieget btn

3ubcn entriffen hatte, roiffen mir aut btm erften Senattbefhluffe.

SBir haben (freiheil, in roelcht 8e't mir biefen ftjen wollen, ba

bit Datierung bet 3ofephuS, btr ihn gleich nach bem lobe bet

Antiohot non Sibe onfejt, nur feine eigene Sn ficht roiebergiebt,

unb an ftch wäre aut hißorifcheit ©rünben nichts bagegen ju

erinnern, menn bie Urfunbe mit bem Berf. mitten in ben ftrieg

jwifhen Antiohot unb £>prfanot oerlegt mürbe: pe enthalt (eine

ftehere Anbeutung, bah Antiohot fchon tobt mar. Aber freilich

ebenfomenig eine som ©egentheile; unb burch<oeg mirb auf ben

ftrieg alt auf einen ju einem Abfhlufte gefommenen Bejug
genommen, namentlich ber ©Senkung, bie oon Antiohot aata

x'or n nltfior ialrov getroffenen Verfügungen follten ungültig

fein, (ann bie Diplomatie fleh unmöglich bebient haben, mührenb
bie Rriegtereignifte noch ihren Sauf nahmen. 3ft bieft feftgeftellt,

fo folgt aut ber ganjen politifchen Situation oon felbft, bah bie

Auffaftung bet 3oftphui bie allein richtige ift; gehört aber bet

Senattbefchluh in bie 3'' 1 unmittelbar noch btm Höbe bet

Antiohot oon Sibe (jfrübjabr 128), fo ift bie 3ufage ber Rüd«
gäbe oon 3oppe nicht erfüllt morben. Daraus ergiebt ftch bann

fofort bie weitere Gonfequenj, bah ber Antiohot ber jmeiten

llrtunbe ein fpaterer fein muh alt Sntiochot oon Sibe; benn

barin hat ber Berf. unjroeifelhoft Stecht, bah bie 3eitfo!ge beiber

Senattbefchlüffe bie umgefehrte alt bie oon Stitfchl angenommene
ift, bah ber jcoeite fpater erlaffen if) alt ber erfte. Stoch ent«

feheibenber in bemfelbtn Sinne ift eine epacte Snterpretation bet

jmeiten Senattbefchluffet. 3n biefem heiht et oon Antiohot
5. bet Antiohot: önioa*) IC qrpoipm aal hftivaf Kal ruprce

aal $t u »lio t’ufeCleio ovtük, ünodo&jj, unb erfi ganj am
6chluffe, getrennt burch eine Seihe oon ©eftimmungen über bie

Ausfuhr, ift oon ber 3“rücfjiehung ber®efa|ung oon Sappe bit

Siebe. Daraus folgt mit Stothoenbtgfeit, bah 3oppe nicht unter

bie oon Slntiochot oon ftpjilot eroberten ©löfe gehörte, fonbern

bah «S mit feinem BeRhe eine anbere Bemanbnih hatte: et mar
eben noch oon ber fflieberoberung burch Slntiochot oon Sibe her

in fptifhen ©ünben. Der Berf. hat felbp gefühlt, baft biefer

Buntt für feine fcppotftefe gerabeju töbtlich ift, unb in feinem

©erfuhr, bie urfprünglihe jfortn ber Urtunbe mitberherjuftellen,

6. 23 btn Sßaffut über Stoppe umgefteüt unb ihn unmittelbar

hinter ben oon btn anberen Blühen hanbelnben gerüeft
;

allein

mit biefer ÜBilltttr mirb ber beabRchtigte 3med immer nut jur

fytifte erreicht
;
et bleibt auch fo noch ber Srllürung bebürfti£

rnatum in einer formelhaft gehaltenen unb Brücipon fteifhenben

Urlunbe 3°ppe befonbert genannt ift, bie anberen pppempea aber

nicht. SSie et fam, bah bie Slbtretung oon 3oppe nicht perfect

geoorben ift, lüftt Rh noch mit BSahrfheinlihteit ertlüren. Der
michtigfte aller Stfolge bet Slntiochot oon Sibe mirb in ben

©ebingungen feinet ffriebent mit ben 3uben nicht ermahnt: et

ift bie $eeteSfolge ber 3uben gegen bie Barther unter Slnführung
bet $ohenprieftrrS in eigener Berfon. Die Rüdgabe oon 3oppe
eoirb ihnen alt Breit biefer 4>eereSfo!ge oon Antiohot ju«

gefagt morben unb nach bejfen ftatafirophe unterblieben fein.

Sobalb ber Sertragtbruch oon fprifcher Seite conftatiert mar,
alfo balb nah ifrübling 128, redamierten bie Suben in Som,
bas erfte Mal ohne Srfolg. ßrft alt Slntiochot oon ftpjilot

mührenb feiner Afleinberrfhaft (1 1 4— 1 1 2) roieber offenpo gegen

') So fheint ftatt äm gefchrleb» werbe« ju «lüften.

3ubaa oorging, erlangten bie 3uben enblich oon Rom einen

günftigen Befheib. So lange et bie 3uben mit ben Sprern

allein ju thun gehabt halten, mar ber Senat feiner Rihtinter»

pentiontpolitif unmanbelbar treu geblieben; bah er ganj jum
Schiufte hoch noch aut feiner Steferoe heraustrat unb feine

ffliUenfmeinung beftimmt lunbgab, gefhah oermuthlich nur, um
bie jeht jum erften Male in Autpeht ftehenbe Allianj Aegpptent

mit Sprien gegen bie 3uben momöglich ju hintertreiben : eine

folche ABianj tonnten bie Römer nah ben ganjen Srabitionen

ihrer Bolitif im Orient unmöglich gern fehen. Die 3uben er«

hielten 3»PP« in ber 2h«t jurüd, fei et in ffolge ber tömifhen

Vermittlung, fei et etmat fpüter burh ben Berrath bet fprijhen

ifelbherrn 6pitratrt; alt 3annüot feinen Sroberungttrieg gegen

bie palüftinifhen ftüftenflübte begann, pnben mir 3oppe in

jübifhen fylnben (Sofephut A. J. XIII, 12, 2; ef. 16, 4). Dat
nicht au ber ftüfte gelegene ©ajara, oon bem in bem jmeiten

Senattbefhlufte niht mehr bie Rebe ift, mirb fhon oorher oon

fcprtanot jurüdetobert morben fein. A. r. Q.

Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussiteakrleges
in den Jahren 1419 bis 143G. Gesammelt u. heraus#, von rrz.

PalaekV. 11. Bd.: Von den Jahren 1429 bis 1436. Prag, 1873.

Tempsky. (2 Bll., 547 8. gr. 8.)

Die OueBenfammlung Baladp'S jur ©efhiht« ber ©ufpten«

triege pnbet mit bem oorliegenben Banbe ihren Äbfhlup. Der«

felbe enthalt aufter jmei Rahtrügen mit in Summa 71 Rummern
unb 50 nur in furjen Regeften mitgetheilten Stüden 380 Briefe

ober Urtunben, melhe jum bei SBeitem gröftten 2heile noh un«

gebrudt maren unb bei melhen bie Rürnberger Mifftoenbüher

am aBermeiften, nümlih mit 151 Rummern, oertreten Rnb. 6t
ift tatem nöthig, bie hohe Berbienftlihteit ber ganjen Sammlung
ober bie 6orrectheit ber Balactp'fhen Abfhriften, füt melhe

Ref. auf ©runb oielfacher Sergteihungen 3eugnih ablegen tann,

heroorjuheben, mohl aber mirb man auft Reue bebauern müften,

bah ber Sbition manhe 3uthaten fehlen, bie mir für unerlühüh
ertlüren müften unb bie ber greife ^»iftorifer übrigens recht

mopl burh eine jüngere ftraft hatte beforgen laften tönnen.

Denn mer mirb ihm beipflihten moOen, menn er in bem turjen

Borroorte bat fehlen einet Regiftert bamit entfhulbigt, bah er

oon bem Umfange einer folchcn Srbeit, bie er fetbft hatte unter«

nehmen müften, fth hatte abfhreden laften? Ruh ein maitgel*

haftet Regifter müre boh.um fehr oiel beffer alt gar leint: et

muh üefagt werben, mer heutjutage ein Urlunbenbuh ohne

Regifter ebiert, mäht Rh einer argen RüdpcftttloRgteit gegen

bat gelehrte Bubfifum fhulbig. 3e mehr bie fjtuth ber B«bli«

cationen anfhroiBt, befto bringenber muh bie Sorberung gepeilt

werben. Unb im oorliegenben jjalle ift bat Unreh! um fo gröber,

ba oiele ber Briefe urfprünglih unbatlert, erft oon Baladp in

bie cftronologifhe Reihe gebracht morben Rnb. Man bente Rh
ben boh recht nahe liegenben (fall: ein Strhioar pnbet bie Sopie

einet, roie er Rh überjeugt, auf bie §ufptentriege bejüglihen

©riefet mit Datum, aber ber ttnfttte ber Se '* entfprechenb ohne

3ahr. Dat 3ahr burh Sombination ju ergünjen, ift ihm, beften

Stubien auf ganj anberem ©ebiete liegen, unmöglih; hatte bie

Balactp’fhe Sammlung ein Regifter, fo tönntefte unferm Rrhioar
unter Rnfnüpfung an einige in bem Briefe oorfommenbe Drtt»

namen niht nur bie (frage beantworten, ob ber Brief fhon
gebrudt fei, fonbern ihm auch mohl burh Vermittelung ber Ber«

joitennamen ungefähr bie Seit bejeihnen; ohne Regifter Idpt Pt

ihn ooPtommen im Stiche, unb ber betreffenbe Brief ftnft, nielleiht

jum groften Schaben für bie @efh<h>tforfhung, mleber unter

in bie oerborgtnen Siefen bet Rrhioet. Demfelben jungen

Manne, btm Balactp bit Anfertigung einet Regiftert hatte an«

oertrauen tönnen, hatte er auch mögen bet Ref. ©efhihtöquellen

in bie $anb geben mit bem Ruftrage, bei ben bort bereits jum Ab«
brud getommenen Stüden bieft auch in ber Baladp’fhen Samm*
lung ju oerjeihnen, berfelbe mürbe bann oieüeiht auch 1- 8. bei



1267 — 1874. M38. — Siteraoifcße# ©entralbtatt. — 19. September. 1268

Sic. 27 bei teilen Wahltage* bcn bei btm Referenten ooilfiAnbig

roiebergegebenen Xejrt btm wiBtüttieß gelürjten bei Scultrlui,

ben Baladp giebl, oorgegogeu hoben. (Sbenjo bürile ei bo<h

geboten erfcßeinfn, bei btm SUieberabbrud eine! unbatierten

SUritfeä baoon Kotig }u nehmen. Denn hier bereit« ein ©efrhießti»

forjcßer ben Berjuch einer thronologifeßen Jtfierung gemacht hat,

nie bieß begüglicß mehrerer Stüde bei jweiten Rarßtragci in

bem unjertm Herausgeber fo maßt belannten bar jteBenben SHerle

bei Ref.t „Sie Hnifitentämpfe ber Sehlefret" in motioierter Jßetje

burrh 3uf«mmen|ieBung mit anbcrn Kathrießlen gefrhehen ift. ©ei

einer Beuußung biefei Sßerle« für bie Rebaetion ber Baladp’»

Üben Sammlung wdre auch ber (nichtige jfriebenieertrag nom

24. Ouni 1432, benRef. in ber fchief. hiftor. 3<iti<hrift XX. 225

hat abbruden laijen unb ber Sir. 808 ber Baladp'fcßen Samm-
lung erft in bat rechte Sicht feßt, nicht überleben norben feilt.

Serfelbe wirb in bem erwdßnten ‘Buche auj 6. 228 u. 20 ein*

gehenb bejprorßen üucß ben intereffanten Utmer, son Dr. öurter

publicierten Bericht nom 14. Sepi. 1426, auf ben Ref. in feiner

Befprecßung bei erften Xßeilei ber Baladp’jrßen Sammlung
(3aßtg. 1873, Rr. 21 b. 81.) aufmerffam gemacht batte, bat fich

Baladp für ben Kacßlrag entgehen lalfen. Unb fcßtießlicß barf

auch nicht oerjrßmiegen aerbtn, baß wir in bem oorliegenben

SDerle bit3utßaten oetraiffen, bie man ie|t hoch allgemein einem

Herauig. jur ©flieht macht, nümlicb eine biicrete Karßßülfe in ber

3nterpunftion, HerpeBung einer rationellen SSoetlrennung,

Berbeflerung ber SBiütür bezüglich ber großen unb Heilten Ün-

fangiburßpaben. Sine Schreibart wie j, 8. in 561 lantgrave

Indoringen — bern Kuprechte und bem lodewige gebradern

zcu lobin und rcur Oien bat taum einen anbern 3®ed, ali bem

Sefer bai fdmeBe Berpftubmß gu erjeßweren unb gu Uiiftoer-

ftünbniffen ünlaß gu geben. Gr.

Bezold, Dr. Fricdr. v., tur Geschichte des Husilentams.
Mönchen, 1874. Ackermann. (2 BI]., 114 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Ser junge HtPotiler, ber oor groei fahren unter bem Xitel:

„AAnig Sigmuttb unb bie Reiebilciege gegen bie Hunten bii gunt

üuigange bei britten Areuggugei* eine namentlich bureh feßarf»

finnige Cueüentcitil auigegeiebnete Unterfucbung erjebeinen lieft,

bat nun bie buffitilcbe Bewegung im ©angen, ben ©cbanlen unb
bie Xenbengcn berfelben ini Suge gefaxt unb, auf feftr cingebenbe

CucBenftubien begrünbet, ein angiebtnbe« ©ilb jener merfaür»

bigen, gugleiih religiüfen, faciaten unb nationalen Rcoolulion

geliefert, wie ei nufere biftorifche Siteralur noch nicht bejah,

nenn gleich ein Sefer, bem ber Stoff noch wesentlich fremb cjt,

eine noch fchürfere Scheibung ber oerjehiebenen ©ntwidlungipbafen

münfehen möchte- Ser Ber j. ift mit einer CbjeclioitAt gu Siede ge»

gangen, bie wohl felbp Balacfp anertennen würbe, unb er oerleugnet

fogar feine Sympathien für bie Gabariten nicht, ln bereit Sehren

wir Btancßel finben, toai wir al« reformatorijeb begeirhnen müffen;

hoch auch nach ieinet SarfteBung (ann ber ©cfainmttinbtud,

bcn wir oon ber buffttifchen Bewegung empfangen, nicht al* ein

güuftiger begeichtret werben. Sai tbatfdchliehe Refultat bei

(Hangen war bie Beeniihtung bei beutjehen Btittelpanbei in

Böhmen, bie ooBjiünbige Anechtung bei Bauernftanbei bureh

ben gur 4>errfchaft gefommenen egeehijehen Übel unb auf rtii»

giofem öebiete bai 3ugePdnbniß bei Saienfelchci. SBeim fo

weit Ref. bcn Refultaten, gu beuen ber Berf. gelommen, ooB»

lammen beipflichten lann, fo undatiert bagegen ber Schluß
feiner ürbeit einen gang unerwarteten äBiberfprucß. H<<r fteiftt

ei 6. 111: „Sicht für bie Befreiung unb Stöße feinet Kation
errang ber huffitijeße Arieger Steg auf Sieg, fonbtrn für bie

Befreiung unb Srwedung feiner oerhafiten ©egne’t, oor ÜEem
ber Seutfchen“, unb biejer Sa| fteBt fleh aBerbingi biametral

entgegen bem, wai Ref. am Schluffe feinei oon Begolb mehrfach

angegogenen Buchei: „Sie Hniftleutümpfe ber Schlefier" auf

S. 2S5 anijpeicht
:
„So batbie ßujptiftßeBeweguug, weit entfernt.

uni Regungen freieren ©eiftei gu bringen, oielmehr bie finßließe

Reaction gebracht, fie hat bie ©emüther gurüdgejeheuiht in bi«

ürme ber Äircße". Unfer Berf. iebeint (6. 1 13) für (flnftig in

Üuifieht gu nehmen eine Unterjochung ber „überaui intereffanten

(frage, wie unb bii gu welchem ©rabe bai Hulfitentbum unfer

Bott beeinflußt bat" Saß H“8 mit feinen Schriften auf Sutfter

eingewirlt bat, ifi ja belannt unb oon Sutber jelbft auigefprorßen

worben, ben Kacbweii aber, baß bie ftuf jätifeh« Bewegung, bie

ja borb erft nach bern Xobe bei böbmifeßen Reformator« reißt in

tfluß fam, ber beutfeßen Reformation wejentticß gu ©ute getom»

men fei, unb baß fpccieU bie HufPlenlriege in ihrem Bertaufe

„bie Befreiung unb ©rmedung ber Seutfcßen* berbergefüßrt

haben foBen, wirb man erft oon unferem Berjajfer erwarten

müffen. Gr.

Briefe oon bet Univcrfitä! in bie Heimatß. (üui bem Kaeßlaß

Sarnßagen'i t. Safe.) Setpgtg, 1973. Btodbaul. (X, 530®. 8.)

2 Xßlr. 20 ®gr.

Sie oorliegenbe Bcieffammlung ift oon Bombagen ftlbf)

gur H'eauigabe befiimmt unb oorbereitet, noch futj oor feinem

lobe ßat er bie Borrebe unb bai "Nachwort bagu oerfaßt. Sieß

giebl uni binreießenbe Bürgfcßaft, baß wir ei hier nicht mit einer

jener gebanlenlojer Bublicationen, mit benen uni bie ©rbin bei

Barnhagen’fchen Stacßlajjei neuerbingi heimgufueßen pflegt,

jonbern mit einer mirltieß wertbooBen H'nterlajfenjchajt gu tßun

haben. Ser Berf. biefei Briefe ift ein junger Bremer, Kamen«
übolpß SDlüEer; oon feinem Bater, bee Sebrer am Bremer Spceum

war, urfprünglicb für bie Biupl beftimmt, in ber er ei aurß al«

©eiger )U mehr ali gewöhnlicher (fertigten brachte, wibmete er

fitß nachher bem Slubium ber Ktebiein, bejueßte oon 1803—
1S0C bie Unioerfttdt HaBe unb ließ ftdß nach ber Rüdteßr oon

einer wiffenfcßaittichen Reife nach Berlin, wo er mit Barnßagcn

unb beffen Arcifen in Berührung trat, naiß Bari«, ber Schweig,

München unb ©öttingen ali prattifrher ürgt in feiner Baterftabt

nieber, ftarb aber bafelbfl, erft 27jübrig; ber ©ram über bie

Berbeiratbung eine« oon ihm im Stiflen geliebten Btdbcßeni

bejcbleunigte fein ©nbe. Sie Briefe Rnb gum größten Xßeile oon

ber UnioerfitAt nach Haufe gefditieben, bie meifien an bie talent»

unb geaütßooBe, aber gebrechliche Scßwefter. 3br Berf. offenbart

pcß in biefen unbefangenen üeußerungen- aliein trejjlußer 3üng.

ling, ein Mtuftcr oon Siltenreinheit, a?iffenfcftof tlreftem Srfer,

lauterer Begeiferung für aBei ©ute unb Scßöne, all eine bureh»

aui liebeniwürbige, mitunter auch bießterifeß geftimmte Statur;

fern oon jeher Huifcßmeifung genießt er hoch bai Sehen in soBer

3ugenb|ri!the. ©4 webt in biefen oertraulicßen Hergeniergfljfen

etwa« oon ber Achten 3bealitdt bei beutftßen UnioerßtAtilebeni.

3m ©egenfaßegur ©egenwart, wo ber 6tubiercnbe ©efaßr lauft,

gang buriß fein (Jacßftubium abforbiert gu werben, (eben wir ihn

bie (JübtfAben feinei ©eiftei fteti nach ber Richtung einet aBge»

meinen Bilbung ßin auiftreden. Halle ftanb bamnli troß Außer»

litßer üermlicßfeit unter ben beutfeßen UnioerfitAten in grAßter

üuigeießnung unb auf ber Höße feinei leiber nur Inrgen ©lange!.

©4 mar bie 3«it, n>o StßeBing’l Seßre bie ©eiper erfaßte unb

auiß ßier ißren ©injug hielt, wo ber geiftooBe ürgt Reil, gu beffen

Sieblingifcßülern üb. BtüUer gehörte, bie Hmdunbe ali „bie

ünwenbung ber Staturpßilofopßie auf bie ©ur menfeßlitßer Aranl»

ßeiten* befinierte, unb auiß unfer Slubent feßwört auf bie allein»

feligmacßenbe Araft ber neuen BBiffenfeßaft. „SBie bai jüngere

©efcßleeßt*, fagt Barnßagen, „in bem neuen ©eifte manbelte uiA

flrebte, oon bem BerßAngnijfe ergriffen mürbe unb mit beffen

(folgen rang, bai (egen unjere Briefe i« abficßlllofen, treuen

üeußerungen an ben Sag*, gntjcßutbigtnb hebt et in bem Stuß»

warte ßeroor, baß bie bamali in HaBe norßerrfthenßt Scßule ber

Bßiiofopßie mit einem übermäßigen Selbstgefühle auftrat, bai

über aBei übweießenbe ohne ÜBeitere« ben Stab beaeß; ei barf

baßet um fo weniger auffaBen, wenn auiß in biefen Briefen wie!
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jugenbliebe ©infeitigleii, manche« unreife unb abfpreeberebe Ur«

tbeil, i.
93. auch übertragen ber ßiteratur unterlauft; e« ift eben

nicht eine ln fich bereit* gestaffelte, fonbern eine roerbenbe

biatur, bie hier oor un« jtebl, unb ber (Eifer, mit bem fee bie

IBcrbrbeit jucht, bat etroa« Mübrenbe« unb erjmingt unfere Ibeif«

nabme. Äufter mit ben Sebrern feine« gacbe« feben mir ben

3üngling mit ben SDluftfern SReicbarbt unb Scbneiber, mit 91ie*

meger unb SBoIf sertebren, aber mit begeiferter Eingabe bängt

er an Steffen« unb 6<b!eierma<ber, nan melibem lebteren au<b

einige ©riefe, bie tbeii« auf eine "Berufung beffetben nach ©reuten,

tbeil* auf ben 2ob feine« jungen greunbe* ©ejug haben, einge.

(chattet ftnb. Hbgefeben aber non bem 3ntereffe, roelcbf« uns bie

©erfon be« ©etf.'ä einfläpt, merfen feine ©riefe burib ihre abftebt*«

lofe, unmittelbare SnSaulicbfeit mantbe bü<4ft intereffante

Streiflichter auf biefe un« San in mehr als einer Sejiebung

fremb merbenbe Seit- Sie finb ju jenen Duellen ju jdblen, beren

©ermertbung für bie ©eftbiebte un« ©. greptag gelehrt Etat.

Seiht bejeufnenb ift e« u.a., mie geringen Saum bie pofitif^en

Seitereignijfe in bem ©ebanfenlreife be« baltifcben Stubenten

einnebmen; ber Sihlaibt bei Stuftertib gebend er nur mit ein

paar fajt gleichgültigen 3'üeu, unb ber 3 ufammenbruchi ber

preubifeben fBlonarcbie nach ber Schlacht bei 3'"a befchüftigt ihn

eigentlich nur infofern, a!3 baburih auch bie Uninerfitat $>aUe in

Serrüttung nerfeft rotrb. Sin Zbeil ber ©riefe au« ben 3af>ren

1808 unb 1809 ift mit 9. n. Karoi| gemecbfelt. F.

Kbhanblnngen bet fihlej. (Sefiüfcbaft für tmterlünb. Stellar. ©bllof-'

biflor. ’bbtt}. 1873/74.

3nb- : Schreibt, ein Urtbeil be« jur Unterfudjttng ber Kotit»

bet im 3. 1807 erfolgten ttapitulation ber geilung Schtteibnig einge«

fetten ÄTiegegerlütt«. — g. ©obertng. «nalofen ber Momane ®eorg
ffliefram« unb groben an« ben Uteften Cruifen. — ®riinb«gen,
Samuel fflottlleb Schelf« Sehirtibniter tagebuih an» bem erjten

fdjlefcfchen Kriege.

©äbejabl. ©r«g. ton Ib. Cetlner. 91. g. 13. 3abrj. 7. $eft

3nb. : Ä. R r a u f e, ßbtifl. ®otcfrieb See« 0. (tfenhrcf. — 3- g 1 e b«

ter. Sücfblicf auf bie t. Salutfurfcherreifaminlung jn ©re«lau 1933.

—

S. ©elf, in ba« Siefengebirge: 16. gifebbach n. Sang.— Stichen!,
Xlterlbüinee. bef. $aii*maifen. in Süegntg. — X. 0. Reffet, be» gelb«

marfchaü 0. Jlert ecjie hiebe. — Sin - toenn « nicht getruit «erlöge,

unglaubliche« — ©eifplet non freitligfett in einem Schmähartitel gegen

ben Sebaelenr b. ©I. — Sine ©araüele jn bahr. Sdjuljuftänben. —
3ur genclUen« n. ffiaopenfunbe. 7. — SoIHKeber au« b. fflegemrnrt,

mitgetb. «on ä. Rnötel. — lifliche ©oittaa' 9Rifcr » SUUbftl . febiab«

ftagijebeu. a. Igortf.) — SWItlbeilnngen te.; hileramr, fflijfeufebaft u.

Äunft ;
Slonat«<hronil für 3»nl tr.

geitftbrift für bentfihe Rulturgefebicbte. $r*g. non 3. Bitiller.

«. g. 3. 3«hrg. 8. ©eft.

3nb-: X. ©febermann, Unnatur n. Söge Im nur. 3abrb. —
®. ©Ohm, über Scbmertinflhtlfteil. — 8. (Innen, an» bem «ebent»

buch be« üerm. äßecnbberg. — (1. grieblinber, ba« Splefreeht ber

8aub*fne<hte. — ©ücherf^au; ©nnte«.

fitnber- unb DöUtfrhunbe. fiurten.

Kufter«, ®. Sbnrcortb, unter ben ©atagoniem. JSanberungen

auf unbelretenem ©oben hon ber Kagalbäen«« Strafte hi« jum Sto

Segro. Huterifirtr Tlnlaahe füe Feutfihlanb. «u« b. Sngl. non 3.

S. 9. Katt in. üSil 9 3Gutaratt. ia ton« u. €tb»artbriicf u. 2 Satten.

3ena, 1873. Soflenobte. (XI, 341 S. ge, 8.) 3 tljlr. 22Vt Sgr.

• Der hritifehe Karinecapiidu Kufter« befanh fleh im 3“bre

1869, todbreitb ha« Schiff ,Saffau“ hie Saften ©atagonieni

Dermal, auf ben 3taIIIanb««3nf<In. Unternehncenb unb ooll

©egier, ba« 3nnöre be« bisher noch oon (einem Suropüee bureh«

manberlen patagonifehtir fianbe« fenneu gu lernen, «in leiben«

fchafttieher fjreunb bet 3agb, ber fpanifchen Sprache mächtig, im

©efib guter Smpfehfungen nach allen Süftenpuntlen, fable er

ben permegenen ©(an, ba« ©innenlanb ber Sübfpi|e ämerilaä

(ennett ju lernen, ©on ©unta Strma« an ber ©lagalbaen«fh:abe

ritt tr mit einem deinen chllenif^tn Strejfcorp« nach Santa
Sruj, einer bermalen au« einem tintigen £>au|e heflehenben

„Stabt* am fchiffbaren ginffe gleiche« Samen«, fchlob geh bort

einer 6<haar Sehuelchtn an unb burchiog mit ihnen, ber einjige

meibe grembling unter ben jaljlreiehen (Singebotenen, ba« roeite,

gum Ibcil unmirthliche Sanb. ©on Santa @rug norbnjeftroflrt«

reitenb, gelangten fte an ben Oflfu| ber Gorbiüertit, jogen läng«

ber|e(ben nach Sorben bi« ju ben Seen Sahnet Suapi unb Sucar,

beren Sbflüffe, bie hohe GorbiDcre in tiefen Sbalfchlucbten burch«

breebenb, bem ©rohen Dcean jueiien unb gelangte enblieb, in

ber ©reite oon ©ort Konti unb ©albioia, in bem argentinifebfn

©afenplajie ©atogone« ober ©armen, am SluSffuffe be« Sio

Segro, raieber an bie atlantifebe Büfle. 3n einer Stil non

mehr ai« 13 Kenaten batte er reichliche ©elegenhelt, Canb unb

Seine (ennen ju lernen, ihre Sitte unb Sprache ju jhibieren, an

ben 3«gben auf Straube, ©uanaco« unb ©uma« Ibeilgunebmen,

$ie ©coütterung be« Sanbe«, pom Stamme ber Sebuelcben,

Icbübt Ktcflcr« im ©anjen auf nicht mehr al« 3000; auf feinem

langen Karfcbe lernte er alle bie tinjelnen Stamme (ennen; er

fanb bei ihnen buribgängig eine gute Stufnabme unb tbeilte mit

ihnen ihre büft«« raube ßebenämeife. 6« ift ein pon Sürperbau

flattlicbe« Soll, mit ©nrdjWntttämajsen pon 178— 183 Senti«

metern, einjtlne porjügiieb bo^geroatbiene ©ejtaiten iparen auch

bi* 200 unb fogar 208 Sentimeter hoch — ÜJtabe, bie übrigen«

auih hei un« b<n unb roieber oortommen. TOufiet« erjabft in

(ebitebter, befcheibtner, (ehr onjiebenber ©Seife; bie Ueberfebtmg

lieft fuh recht gut. Da« fflerl füllt eine bi« babin gänjlich offene

Sücfe in ber ßünber« unb ©ül(er(unbe au«.

Kühne, Dr. II. Th., Prof., graphisch- statistischer Atlas xur

Veranschaulichung geographischer, volkswirthschaftlicher, coni-

merzieller, industrieller, cullurhistorischer, politischer etc. Ver-
hiltnisse. 3.—0. Hett Lcipxig, 1873. Selbstverlag. m

®ie oorliegenben fiieferungen, febe ju brei Safeln, ohne

roeiteren begleitenben Seit, enthalten nergleichenbe ftatiflifcbc

UeberPchten in geometrifeber (form So pnb j. ©. bei benjenigen

©afeln, roeltbe bie ffleoSlferungSflatiftil enthalten, bie ©rübe, bie

©oltSgabl unb bie ©co9I(erung«bicbtig(eit febe* Sanbe« mit

matbematifeber ©räcifiou nebeneinanbergefteQt, inbem bie ©ruub*

linie nach ber Quabratmeilenjabl, bie J)6b' nach ber ©roüderung««

bicbtigleit abgenteffen ift, unb ba* burch beibe gebilbete, übrigen*

burib einfach« Schattierung ober leichte gürbung beroorgebobene

©arolielogramm ba« Sreal be« betreffenben Sanbe« giebt. ®ie

12 Xafeln ber genannten Pier Sieferungen enthalten bie liebet«

freuten über bie Staaten Suropa«, ben norbbeutfeben ©unb, bie

iübbeutfebe Staatengruppe, ba« Bünigreicb ©reuften nach feinen

©roninjen, ba« cisleilbanijche unb ba« tranSleitbanifibe Oefter«

reich, bie europüifiben ©teftftaalen, bie Staaten pon Gentral«

eüropa, ferner Ueberfichten über bie Scbafjucbt, ben Raffee« unb

Xbetserbraucb ber ©rbe unb über bie XabatSeinfubc in ©eutfeb«

lanb. Sehen mir bie einjelnen Sohlen an, fo finben ftdb bin unb

mieber einigetlbmeiibungen. So ift Stuftlanb mit 99, 1 86 Ccuabrat«

meiien angegeben, roübrenb ©ebm’« fjabrbueb II. Sanb 99,984,

LH. ©anb 90,185, IV. ©anb (mit 3urechnung aller ©innen«

geroöffer) 105,196 Quabratmeiien auf führt, ©ebm bol in ben

genannten brei 3abtgangen 68,225,000, 68,262,000 (für 1869)

unb 71,195,000 ginraobner, Bühne (für 1860) 68,400,000.

©och ftnb biefe äbmeicbiingen nicht non Sclang. fflit erfahren,

bafs ber Xb««nerbrau(b burebfcbnililieb im 3obte 1,582,500 SeQ«

centner betrügt, ber Haffeenerbroucb 8.812,944 3oBcentner, unb

bie Serlbeitung be* Setbrauebe« beiber auf bie einjelnen Sdttber

ift um fo intereffanter, je iebmierjger überhaupt bic ©ejebaffung

gerabe biefer 3)aten ift.

' Google
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eabbt, Dr. 3. ©., W« Sonnt tm fcienfle kn Kartographie. Reue

Butgabe btarb. »oa fr. Matt bet. SBelmar, 1674. Bbotolilhoge.

Sanbfartcn* u. Ruitjtaerlag. (62 ®. 6.)

Xlefet (leine Schrifteben entölt in feiner erften $)ülfte eine

3ufammenf)eQung bet Büttel, bie man )U allen Seiten unb beim

©ecbjel ber ®arf)eüungtmethoben angemenbet bat, um bie «er.

ticale Grbebung bet Bobeni nerRdnbliiber für bat fuge aut-

jubrüffen uni bat relatine 93er£>4ftni6 ber Grhabenbeiten generell

unb fpecieE |u oeranfcbaulicben. Diefe Bbtbeifung jeugt ooii ber

Belefenbeit unb bem Gammelfeibe bet futort, ber enbliib ju

feinet eigenilitben Aufgabe gelangt, bie photographi)#«» Belief,

larten bet ©eimarer 3nftitutl unter Rnjübrung oieler günftiger

Steufeerungen unb natb matter Stbmeifung entgegengefefcter Urtbeile

für Schule unb £>aut ju empfehlen. Sie jmeite {lülfte befiehl

aut etma groei Sufcenb Betiteln non Scbuluorflebern, Siebtem sc.

unb aut 3'itföriften, nie bie Reclame fte üblicher Seife gu*

fammenguRellen pflegt.

Sei einer Schrift, bie fo unoerlennbar bie Senbeng ihrer

Sntftehung befunbet, !ann mohl ein grünblichet Singehen auf

pro unb contra bet neuen Srobuctiontart nicht ermattet roerben;

et [cheint aber an bet 3«it, Bortbeile unb BiAngel gehörig ab-

guroügen, um fich dat ju machen, ob bat $rincip überhaupt ju

billigen ift unb ob bie Slulfflhrung in allen Begehungen bat gu

leiften permag, mat man oon oerfchiebenen Stanbpunllen aut

non ihr |u forbern berechtigt ift. $a bie Grgeugniffe bet photo.

lithographifchm ©eimarer Rimftinftitutt für bie Schulen beflimmt

finb unb aut metthlofen Unterrichtsmitteln (ein ©ebeihen ent*

fpringen tann, fo müre et um fo nOtbiget, bie Stiftung ber frag-

liehen ©anb- unb Rtlailarten fcharf int fuge ju faffen, fich »on

einfeitigem Sobe ober Sabel nicht beirren |u taffen , fonbem bie

Grgeugniffe rein nur nach bem Grfolge gu beurtheilen, .mat unb

roieoiel man aut ihnen lernen (ünne*. SBirb biefer©eRffiitpuntt

fefigehalten, bann mitb et nicht fchmierig fein, |u bemeifen, bah bat

turge, aber treffenbe Urtheil bet Dr. Selitfch, bat fehr ungenügenb

refutiert mitb, noüberechtigt ift unb bah mau et im ©angen unb

©rohen mit einer Bet Blobeerfcheinung |u tbun habe, bie nicht

lünger Stöbe halt, alt et 3<it bebarf, beit blenbenben Schimmer

burch bie Erfahrung abjuftreifen. Gt ift hier nicht ber Crt,

meitiüupg auf eine ©Verlegung ber obigen Reclamefcbrift ein.

jugehen; bat mitb ba am $la|e fein, mo et fich um eine aut-

führliche Seurtheilung ber Starten felbft hanbeit, bie, menn un-

parteiifch unb grfinbfith, nicht gu ihren ©utefien autfaüen (ann.

9tr*io füc Anthropologie. Rebb.: *. tttfer u. 8. Sinke nfcbm li.

7. 8b. 1.2. Siertelj.*6eft.

3nh.: ®hr. Bebe, Beiträge gor Kenntnis ber Mifrocepbalie. 2.

(fottf.) — 8. Srrmtngl.jnr BrcbJoIogle bet Salticmn unb Sup-
bsnbt. — B. Sffeteltg, antgrabnngen im flkl. gpaitieu. — $.
t-ar toflb ticol tan 3on leeten. haben bie »büntclcr ober 8artbager

Ttmertta gefannt? 9Iebff einigen 64Iu§bemetfnngen». Bt.p.granhlul.
— Kleinere Mittbeilungen; Referate.

Mirtbrilungrn bet f. t. geograpb. ©efeüfihaft in Bien. Reblg. »on

W. B. 8ecfer. R. f. 7. 8b. 91t. 6.

3nb.: ®. ®rttn, bie Brnlingerfcfie tafel. (fottf.) — 3nter«

nationaler geogtapb. Songreh ln fflarlt 1875. 2 . — »Ücker n. Karten;

Röttgen.

XI. Sahretbectiht bet »erelnl für Grbfunbe In Scetben. Reb. (I.

Metnlcfe.

3»h.: 8. Mtlnlcfe. 3acob Roggeoeenl Grbumfegelnn« 1721 n.

22 (Roten hierjn). — 8 . Soctftroh. »erlebt febet eine Reife oon

©omatof nack Menllt (mit Karte). — $. ». Kiefenwetter. übet bie

aeogrorh. »tcbteltnng bet 3nfefton auf bet (trbe. — Bl. Sehnig,
flfcherel n. Stobbenjagb Im SBelpen Meere u. nbrbl. Ocean.

Mirtbetlungen aut 3. Sertbef geogtapb. Bnftolt se. auf b. «efammt-

gebiete b. ©cagrapble »ob B. Retermann. 20. 8b. VIII.

3nh-: ffl. »etnonild, Reife In bet Reonbllt ®uatemala, 1870.

(fort?.) — de arbeiten ber SbaQtngtr-GrotMllon im Btlant. Meere
(mit Karte). — fflraf SBllegeri Jlortpolarfabrt Im 3- 1872. ffitttbei*

Inngen »on $ $üftr (mit Karte). — K. «clbtnbeper, jmeitee Sei-

trag gor Kennhclh ber .4>ohen latra*. — ®e«grapblf4e Kotigen «ab
tttmtar.

®lobut. ®rlg. oon K. Bnbtet. 28. 8b. 9tr. 9.

3nb.: Bnl Saffrao't Reifen In Rengranaba. 2. — de Saab-
ftreicberborben hl Ronoegm. — Bnl bem naacifdjen »elaien. — C«
fflolf in Rorbofteuropa. 2. (Schl.) — Bnl allen drbibelltn.

»pbrographifhe SRIttheilungrn. $rlg. »on bem hkbrograph. »urean
b. (alferl. Bbmiralltät. 2. 3“b»g. 91t. 17.

2
nh. : de dspebltion ®. äü. ®. „®aitBe*. 1. — Cer £afen
«llao. (641.) — tieffeelemperatnreu im Jooanlfchen ‘Heere. —

Kleinere bpbroarapblfcke Röttgen; Siterartfeket u. Kartograpklfchet. —
»tllagc: 'Strickt über JBellerteiegroPble u. etnrmioaninngen. krlg. n.

reblg. non ©. ». »ogullatolli.

Kummet, Ißaul, ber fükret in bie fltchtenfunbe. Bnleitung jum
Icitblen unb filteren »efitmmett ber beutfeken fleckten. Mil 14 an.
gefügten 9Iaturfletkten n. 22 llik. f igg. auf 3 taff. »etICn, 1874.
Epnuger'l 8etl. (114 ®. gr. 8.) 28 ®gr.

Dberflächlichet ©erebe, ftnlimtntale Rebentarten über bic

Schbnheit bet jlechlen, foroie undace unb falfchc 3>arjtellun*

gen bet Bauet ic. btrfelben bilben bie Ginteitung, rohe Sa.
bellen, bei brnen bie Grlangung einet Rament bie {murtfache

ift, ben Jiaupiiheil bet Büchleins, pon bem ein mefentlicher

Ruten nicht gu ermatten ift, unb bat nur gebanfenlofen Samm.
lern, etma roeiter porgerüilten Schülern, genügen (ann.

Sorauet, Dr. ![! , Sirig , ^anbbuck btt Rflangcnfranfkeiten. ,jür

Sanbtoirlke. ©ürtner u. forfcleule bearbeitet. Kit 20 bolgfchnn. u.

tetaff.lnfarbenbr. Berlin, 1874. äßlegaubt, Tempel n.»arep. (VIII,

406 ®. gt. 8.) 5 Xblr.

©enn auch bat Sorauer'fche Buch ben Sianbmirthen, otlchen

Speciallenntnih ber einfehlügigen Citeratur mangelt, jum Raff)-

fchlagen empfohlen roerben (ann, bit bie Idngfi ermattete neue

Bearbeitung oon 3- flübn’i .Keanlheiten btt GuUurgemüchje*

erfchienen ober biefer ©egcnflanb oon ber £>anb einet fackmannet
bearbeitet morben iß, fa foU bamit bock nicht gefagt fein, bah et

allen Rnforberungen bet heutigen miffenfchafllichen Slanb*
puntlet ontfpricht. Sa, mo bec Berf. fich auf bie gebiegenen

arbeiten heruorragenbet foefcher flüjjen tann, ift bat ©egebene

gut, menn auch manchmal umpefentliffie Singe flürler in ben

Borbergrunb treten, alt nüthig ift. ©enn aber ber Berf. feinen

eigenen ©eg «erfolgt ober felbftünbige Gtdürungen «erfucht, fo

gerüth er häufig auf Rbmege unb in fehr undare 2>arf)eHungt.

meife, ein Umfianb, ber um fo fchmerer miegt, alt ja hauplfüchluh

fein ©er( für ben Sefer, „beffen pradifffier Beruf ein eingeben-

beret botanifchet Stubium nicht jugclaffen hot“, beflimmt ift.

Solche üanbmirthe, beren et leibet eine Ubermiegenb grohe 3ahl

felbft unter ben fogenannten flubierten giebt, nehmen natürlich

bat ©eboiene auf Sreue unb ©tauben, ba ihnen jegliche Rrilit

fehlt, mührenb gerabe hier bie geübte Borficht in jebec Rutbrufff.

meife, bie aüerftrengfle Rnforberung an fich felber nüthig ift.

Schon auf ben erfien Seiten begegnen unt Undarheiten unb «er-

adele Bnfchauungen in ben ©runbleheen über Bufbau unb

fjiunctian ber oegetabilifchen 3(9e, bie fich bit ju günjlich falfchen

SJarflellungen fteigern. ©an lefe bet Beef.'t Bnfuhtrn über bie

Ringgefühe, über bat Berhültnih ber tiautiffiicht jum Ißiatma unb

über bie Gniftehung bet Brimorbialfcblautbet u . (. D . Rehnlichet

{inbet fich in ben phgfiologijchen Bbfchnitten bet Buchet. Sine

eingehenbe ffritil jebet einielntn Gapilelt iaht Reh in biefetn

Blatte nicht geben; bock empfehlen mir bem Berf., für fpütere

Sülle feine Hrbeit einer grünbliffien DurchRcht unb BerbeRertmg

folffier Stellen, mie ber gerügten, gu untertoerfen.
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Buitseii, Rob., Anleitung za eiaer Analyse der Aschen und
Mineralwasser. Mit 1 lith. Taf. u. 6 Tabb. Heidelberg, 1871.

C. Winter. (84 S. gr. 8.) 20 Sgr.

SKit ©enebmigung beb oielberoäbrten unb im Buffucben

neuer SJielboben, ingenififer Sereinfatbungen ber Blanipulatiotieii

unb fjiilflmittel ber tbrmi[tb«n Jrtbnil unermfiblicben SJcrf.'b

mürben liier in einem Sbbruie groei febon IrQtier erföienene 31b-

banblungen oereinigt, otm melden bie lepte oielen Eb">utern

febon aut ber 3eilf<br. f. analgt. Ebemie, X. 3abrg. 6. 391,

belannt i|i. SBlbrenb bie ctfie in lurje« 3a8't »“4 einfacher

Wetbobe bie Anleitung ju einer ftitbenatutlgfe nebj) einem Bei-

jpiele jut Beregnung giebt, fteilt bie groeite eine aubffibriiebe

3nftcuction jur Bnalgie ber SRineralroaffer in brei Sbfibnitten

bar: arbeiten on ber Duelle, Bnalpfe beb (IBafferb unb ©ere<$-

nung ber Hnalgfe, wobei oll Beifpiel ein gemijcbtel SJiineral-

roafjtr gemdblt mürbe, in meinem alle mitbtigeren, in SRineral-

mafjern oorfommenben SeRanblbeile oertreten pnb. Siatb biefer

3nfiruction pnb unter SBunfen'l Seitung 3S babifebe Mineral«

roaffer einer änafgfe unterlegen roorben, beren SRelultat in einer

beigefägten Tabelle mitgetbeilt ift heb.

(Reue! 3«brbuih für JRinetaltgte, ©eelogie unb ©alarsniologit.

$rig. ton ®. geoubarb u. .£>. 8. Setnlp. 6. £xrt.

3nb.: B. Streng, über einige in Blafenrlumen ber Sofalte

»otlommenbe (Bimetallen. — Snrlart, über neue mepieaniftbe ffunb«

orte einiger SRinrralien. — {>. Sd)riber, Unterfudjunjen über bie

©elumronpitutto» einiger Mineralien. (ifcrlf ) — ©ricfmecbfel ; 9!ene

glteiatar; Buljüge; netrologe; ©etfatnmlungen.

Beitf^rift für bie gefanrarten 9)aturreiffenf$nften. füeblg. ton 6.

®. Siebe L *.5f. 9.8b. 3uni.

3nb.: D. Staune, bie SRefuttate bet tempetaturmrffungen In

groben tiefen, bef. Im Sterenberget ©obrlodje n. Ihre Sebeutnng In

tbeorct.-geeilog. gnnfldjr. — $. 8. Sautagt, Spnotfil ber tertiären

ifiicbe tott Ltcnta In Sitillen. — B. Satdfe. über einige unbetannte

©fianjen. — giteratnr; ttonefptmbenjblatt.

Der jaalagifebe ©orten, $rbg. »on ff. 8. 91 o 1t. 15. 3aMg- Sr. 8.

3nb-: SR. Sebmibt, ber neue toolog. ©orten tu Jfranh'nrt a.3S.

(fforif.) — 8. 3eittelel, über bie geograpb. Setbteltung beb Dam«
blrfäee in bet ©orgelt n. ©egenmart. — Sfr. t.DroPe-tiüllboff,
Me legten guebfe in ©itufeen. — 3- •• jj*f<ber, ber »irfclb&r alb

Stubengenoffe. — € <b a I o re, tom ©erlinet Sogelmarfte. — ©.
SR filier, enthält bab tolle (Belege beb Seeregtnpfeiferb 3 ob. 4 81er ?

— Df. B. 8ru bin. bie Bmtbibten beb County Milwaukee. — Hool.

©nrten in8afeL— Mlbeellen; Joolog.glteratnr in nlAtjool.Beltfcbrtften.

Der Kntutfnrf^tr. 4>rbg. »on SB. Sllarel. 7. Jabrg. ‘Jlr. 33 u. 34.

3nb.: Da» Spe. tränt beb Soggia'fiben 8ometen. — SBlrfung

bt» (ERagnetibmul auf Me Dimenfionen ton 8lfen» n. Stabltläben. —
SBIffenfmaftl. 8raebnt|Te ber ©olarlieipeMHon. — ©eTl'iblebene Srreg-

borielt funetionell terid)leb. ©tulfeln. — 8in»lrhtng bet Sftodeb anf

gequellte Samen. — Sinfinfe beb Stanborte» anf Me 3“fa«menfepung
bei Bf4e ton gareben. — ©leidjjeitige DipnRon »trfflleb. Saljtefun«

gen. — Die Bugen ber Ileffeetblere. — temteraturbtobaebtnngen reib-

renb bet Sintert In ben Blpen. — Kleinere SXittbetlnngen.

3eltf<brifi ber öflerr. ©efeOfbbaft ffit ÜReteortlogic. Stetig, ton 8.

3ellnef u. 3 . $ann. 9. ©b. Sr. 13— I«.

3nb. : Die Bbnabme bet Safferbamtfgebolteb ber Blmoftbüre

mtt junebmenber 4bbe. — (Programm ber Sonfrren) ffir martt. SReteo-

rologle. — R. grltf*. neue ttlofliftcation bet »ollen »on (Poet. —
dhonmroerb Itmcrt. »itternngthrten. — Oiaulfu. über bie Segen-
lortbeilung auf ber Ballanbatbinfel. — »llb, über bie (frage einer

Internat, meteorol. 3n(Hhitlon- — 800 m(», Sefultate einer Unter-

fnibung über Mt Stürme in ben S. Staaten. — Kleinere Sfütbeilun-

gen ; oiierainrberiibi.

jeitfibtifl ffir analttifrbe (fbemit. firtg. ton 8 . S. grefenint.
13. 3abrg. 2. Axft.

3nb.t 3- 8 b»r, über BatecbttRurt n. -grrbßure. — 8.811p,
übet fibretfeif. 8lftnojobulnaiton. — ®. 8 nnge. über eine ©ereilt«

fadtnng ber ©unien'f^ra Uttbobe ber {rontflotfbefhmmnug. — a.
i-ilger, ÜRitibeUunaen aut b. Paboratorlnm f. angem. Sbemte b. Untre.

Srlangen: 1) um Satbreeife ber feien, u. tefinr. Sfinrt; 2) über ben

Sarbreett ber ©crbtnbgn ton ©bottbor- n. Ctalflute mit Salrlnm,

»agnefium. 8arpnm, Strontium. 8ifen in bem Sdjrrmlammonfum- ob.

Bmmonniiberftblagt bet gnalitat. Bnalpfen. Satbfbrift bagn ton PL

S
eefeitut. — 8. Dlbblt*. fiber bie 8b»ll<bfell beb ftbreeftlf.

leloitbf» In gbfnngen ton tiflaf. Satron. — Sf r ü b 1 1 n g u. S d) u I J.

gllj«*llttr. — B. «arealotbli. Snlinber jur bequemen örjrrigung

»on Sormaltemtcramren bei Spinbelungen. — ffittbetlnngen aut b.

ibem. gaboratorlnm b. ©rof. Hr. S. jfrtirnltib »u »febbabett: jfr. 8.
©bilfltb. über bie Uebertütimng ber fdjrerfelf. Blfaltrn in übler-

mtlafie burtb ©Ifibtn mit Sblorammonlum. — M. ff refeniu», jur

Bnalgfe ber boljeffigf. Kalle. — ©erlebt fiber bie ifortfdjritle bet ana-

Utifdjrn Sbemte.

Rbemiftbet Qentrnl-Biatt. Seb.: Sub. Brenbt. 3. (folge. 5-3abrg.
«r. 33— 35.

3nb.t ffioibenberiebt. — 3- ®bbm, fiber bie Weftlrallon ton
8anbbiian)en. (SibÜ — (R. ü f 1 m b a (f e r, gtnbien über bie ©Übung
ton Stcinfnig. — Kleine ÜÄillbellungen; Itcbnlfibe Sotljen.

Kedjtfl- unb 3taatßwi(Teitfd)aft.

Sfülltr, Cubm. 31 , bifiorifdi'bogitiatifdtt DarfttUung btt ©etbölt-

niffe bei beerbter l'fe nadi ben baorriicb-fdirräbil'djen Siabtredjten.

Onauguralbiffertailon.) Sörblingen, 1874. ©elf. (3 8#., 50 S.
gr. 8.) 10 Sgr.

Diefe Keine, unter Sermerlbung einel umfdnglttbcn bnttb«

ftbriftliiben 3Ralerial4 febr forgfdltig gearbeitete Bbbanblung
geigt in inlereffanter 23ri[e, wie bie Keception bei rfimiftben

Seibtel umgepaltenb auf bie e&e!i<be ©ülerorbnung eine! Keinen

Seebtbgebietel, ndmliib bet jept gu Sägern gebdeenben ebemaiigen

Sfeitblpdble bei rt>clfrfcf>c n 6cbmabenl, geroirlt bat. ^ier galt

bei Bulgang beb ©iittelalterl für beerbte ßbc (Sütergemeinitbalt

nebfi Serfangenftbaft, refp. Dbeiiretbi. 3nbcm nun bie 8er-

fangenjtbaft abfolut ft(b nitbi unter rdmif<be Kategorien bringen

lieb, mürbe pe, afi ber mti« juris miberfpretbcnb, roo fte ni<bt

gdnglirb in Bbgang lam, all odterlitbe (auch mülterlitbe) ©emalt,

refp. Sormunbfdiaft gefafit. Da bierunter bab eigene Sermfigen

beb Buperstbb nitbt fallen tonnte, fo mar Eonfequeng bason eint

bei Buflbfung ber Sb« eintretenbe ©fitergtoeiung natb urfprdng-

litber 3uf)dnbigleit, morin man mit €<brfiber gegen Wo tb eine

3(nfiotferung urfprfinglicber ©dtergemeinfebaft gu finben buben

mirb. F. t. M.

Turner, P., slawisches Familienrecht. Inaugural-Disscrtation

zur Erlangung der Jurist. Doclnrwfirde an der Univ. Slrassburg.
Strassburg, 1874. Trubncr. (2 ©11., 64 S. gr. 8.) 15 Sgr.

Ditfe Strafeburger Differtatioa (teilt aub ruffifefeen, polnifiben,

filtfeauififeen, ferbiftfeen, egetbiftbt» u. f. ro. DueQen ein Sgfecm

beb Qramilienrttfeteb fummarifcb ctroa in ber JBeife gufammeu,

mit biefe feiner 3'it in grbfeerem ©lafeflabe non §tinecciul unb

Engau mit bem beutftfeen ©tigalretbl gefibab. Sei ber bfirftigen

3abl unb IritiKofcn ©ermertbung ber gu @runbe gelegten, ben

nerfifeiebenften 3eilaltern angebbrigen Duetten Pub bie aufgepett-

ten Sdpe non nur problematifibrm Ebarafter. Jür bie beutfebe

Secbtbentroicllung ift ber Hrbeit niibtt gu entnebmen, obmobl botb

gerabe b<npifet(i<b beb tfamilitnreibleb bab germaniPifcbe 3nler*

effe an fiapiftben 9te<btbguftdnben ein erbeblitbel ip. F. v. M.

ffunpt, Dr.$. 6, ©rof , bie foriaie (frage unb bit innere IRifpon.

3reet ©eiraibtungen. gtipjlg, 1873. ©udrb. b. Berelnlbauftb. (4 811..

159 S. 8.)

Diefe Keine Schrift bot Kef, obroobt er ben (inblitb-bogma-

tifiben Slanbpunft beb Berf.’b in (einer SBeifc Ibeilt, nicht ohne

Spmpatbie unb 3«lertPe gelefen.— Dir erpe ber btiben IBetracb-

tungen enthalt in brei geftbitbtbpbilofopbifibeu Sliggen eine

Sergleicbung ber focialen Kampfe Jtomb unb beb IDfittelalterfi

unb ber fociatcn 3uPdnbe Worbamerilab mit unfern brutfefeen

focialen (Segenmart. fCRit preng lircbiitbera Sinne, aber mit

foliber Kenntnife ber gefibitbtliiben Sorgdnge, mit feinem (Sefdbl

für bie grofeen pfpcbologiftben unb Pttlicben Eutmidlungen in

bn focialen (Sefcbi^K ber ©tenfebbrit mifet ber 8erf. bie (Segen-

matt an ber SBergangenbeit
; in manche ber Klagtn freilich fann Sief.
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nicht einftimmen; ba unb bort feheint ci iftm ju trübe ju (eben,

fchcinl er Ihm bod mehr al« SUtlutheraner unb tirdlid« Eiferer,

mit aU ©ejcbictltäpbilofopi) gu jpreden. 'Uber bie fociafpolitifden

©rmcbanfdauungcn, bie h>>f ju Sagt treten, hält er für

richtig, fte berühren lieh tnannigfad mit benen, bie 3lrf. (ürglid

in einem Effap ber preuftifden Johrbüder über bie jpciaie (Jrnge

unb ben preufiijcben Staat auSgefprodcn. Sie an bie gejcbithU*

pbilofapb<f4tn Betradlungen angefnüpften Gapitel über ben

fRolbftanb unb bie Erbitterung, über bie Büttel gur Stbbülfe

enthalten nicht« roeientlid BeueS; fte befprechen bie Arbeiter»

frage in bem oerniittelnben Sinne, ber ficb bem Berf. au« feinem

tirihlichen Stanbpuntte unb ben h<rrj<benben Hnfdauungen ber

alabemifchen Batioiialitonomit ergeben.

Sie groeite Betrachtung enthüll einen Bericht be« Bf.'« über eine

Steife, bie ben grocd hatte, bie Shütigteit ber innern Büffion in Be-

gug auf ©rünbung non Bereiu«hüuferu in Borbbeutfdianb unb am
Stheine näher tennen ju fernen unb bie gemonneneu IRefuItate für

bie ©rünbung eine* Beipgigrr 8erein«haii|e« ju benuteu. Ser Be-

liebt ift übermiegenb fachlich gehalten
;
auch beti (Segncrn ber Innern

SH ifftou ift feine Seetüre ju empfehlen. Huch ber nicht fpecififch

chriftlichc liefet mirb gugefteben müffen, bah ba«, roa« in Begug

auf bie Berein«hüufer, SefeUeuherbergen, Sialoniffrnanftatten tc.

bie innere Büffion geleiftet, Sehtung gebietenb ift. Sie Shat-

fachen entfeheiben. Unb bie Shalfade mirb tein unbefangener

Cefer be« Steifebericbte« leugnen lüniten, bah unter ben morali-

(eben Botenjen, bie ber Bermiiberung ber untereii Staffen, ber

Schürfe unb Bilterteit ber focialen 6pannung entgegenarbeiten,

bie innere Büffion unb ihre Seiftungen eine nicht unbrbeutenbe

Steilung eiunehmen.
_

6. Ech.

Archiv!« giuridico diretto da K. Serafini. Vol. X1U. Faac. 2.

tnb.: Picardi, la monomauia e ta capacitä civile. — Cas-
auto, della ualuralilü concesaa per decrelo reale, Studio suü'act,

10 det codicc civile italiauo. — Cuzzeri, della riclie&sionc delle

parli a udienza flssa per la risoluzionc delPincidente e anche del

merito. — Morpurgn, sui Coniuratores del diritlo germanica.

—

Serafini, riassunto delle massimo reeentissime della giurispru-

denza pratiea italiana. — Bihliogr. giuridico; Bullet!, bibliografico.

Banalen be« Seutfchen Stricte, $r*g. ren W. hlrtb. Br. II.

3nb. : ütegnlatl» für ben CbefchSftJgzng beim Steld*obtrbanbfl«<

gerid-t — Brcgramm für Me flnaubte über Hrauen- u. Äinberarbeit

ln -fabelten. — Äirchlicb-pDlil. iBefebgebung. (Bcrlf.) 1 1 Sa« $reuft.

«e|eg übe» bie Beurfunbung be« Berfonuftanbe* unb bie gor« ber

tthefdjlfejmug com 9. Bürge. 3.; 2) ba* 9teld*gefeg. betr. bie Ser-
binberung ber unbefugten Hubübung een ütrchciedintcrn ccm 4. ‘Mal

b. 3 ; 3) bie ®reuj, flirebenjefcfie; 41 bie bilerr. Sitdiengefege ttom

IWai b. 3- — 8. Bambergei, 8teiA«ca(i>nfAe(nr, ittüntre-orm unb
iXetdbbanf. — Ser eriie Entwurf eine« 9iei<h«banfgtftpee nebft Sta-

tinen. - ®. t> I r t b, bie dbfung bet Bantfrage ccm gtanbpnntte be*

Bunbetretht«. — Sie tKeform ber Slfenbahnfrachttaiife im Seutfchen

öteid- — ÜÄISccilett.

Bicitetjahrfütrift für SolHiMrtbfAaft u. ftulturgefchldtc. pr«g. een
3ui. gaucher. tt. 3«hrg. 2. Bb.

3nb.: jfr. ftleinträebter. bie rufftfefte allgemeine SJebrptlicht.

cergl. mit ber beutfdtn n. cnerrtieblfcfitn. — (S. fflilbranb. bie heu-

tige Hrbeiierbetcegung in ihrem jfufammenbange mit bet fortalen (Jut-

n-icflung. — 3-naucher. (Bebauten über bie 4-erfunft ber Sprache.

10. Baren Srubtlmg. — 01. n. Stutnig, Mt geftgi. ätgelung be«

^einaebalt* eon cStetbs unb Stlberrcaaren. — BoIrbtrertbiAattl, Briefe

aus Sari* uub buntem. — Bächerfcfcau. — Singtgangene Bilder. —
Btittbeilungen, fragen u. flnitcetitn ber tiefer.

^nnbcl uitb 3nbuflrie. ftedjttilt.

Emmer, £> ,
Dberbergr , Beiträge gur (Keftbiehte be* Bergbaue*

ln ber llrocinr Sranbtnburg. 3. Seft: Ärei* Cberbaruim. h«Oe,
1874. Budtb. b. SBalfembaufe*. i 1 Sl„ 330 S. gr. 8.) 2 tgtr.

3n berjelben üüeife, nie bieh früher für bie ft reife Sternberg

unb ilebu« ber fjafl mar, merben hier bie berg- unb hütten-

nünnifchen Unternehmungen be« ffreifei Dbrtbaruint in ihren
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hiftnrifärn Schtdfalen fehr ausführlich gtfehifbert. Sie untfaffeti

inibefanbere Braunlohlen- unb Hlaunmerte ber ISegenb sei

tjreienroaibe, bie Ecienmerle an bem Jinsmcanai, ben jegl bet

ManSfelber ©emertfehaft gehürigen Äupferhammer ju Keuftab:-

Eberötcaibe unb ba« Biefringmert gu ^tegermühle. 'Huch biefca

{teflc gebührt ba« Cob grshen Eifer« im Sammeln ber gericht-

lichen Säten unb recht überfichtliihee Hnorbnung btrfefben.

Thiel, Dr. C. E., Prof., Nahrungn* und Genuaamiltel als Er-

zeugnisse der Inithstrie. Braunsebnreig, 1874. Vicweg t S.

(S. 151—348. gr. 8.) I Thlr. fi Sgr.

(Amll. Bericht über die Wiener Weltausstellung im J. 1873. Er-

stattet von der lentrateommiasion d. deutschen Beichern. 1. Bd.

3. Heit IV. Gruppe.)

Sie Geniraicommiffioic be« Seutfchen Seiche« für bie Biene

c

Beltautfteüung hat ben Befchlub gefaht, einen amtlichen Betidc

ju nersffentlichen, ber ein müglichft überfuhtlithe« Bilb ber Sec-

tretung geben fsü, roelche bie hauptfüchltchfien ©rappen auf bet

ttoriübrigen HubfieOung im Brater gefunben. Sie Oberleitung

ber fjerauSflab: be« Berichte« mürbe ttsn Seite be« Seiche« Sers

Brofeffor Subotf Bagner in Bürgburg übertragen.

Bon ben bi« jegt crjchienencic ©ruppcnbenchten nimmt bat

porliegenbe^eft, roelche« bie Sahcung«-icnb ©ettuhmitlel befpeidt,

eine berporragenbe Steüe ein. Ser Berichteritalter G. (£. 2b'<l
Brofeffor am Bolbtechnclum in Sarntftabt, giebt in feinem Sch-

rate ein getreue« unb pollftünbige« Bilb übet ba« Behl unb bic

Brhlfabritalr, bie Siürlemehiarten, ben 3u(fer, namentiieh Sie

in fflien itt auSgegeichnetfler Beife oerlretene Sübenguderin.

buflrie, bie conferoierten Sahrungämiltel (aufitalifche« Büchfen-

fieijeh, tJIetfih' unb Biiichcgtract, äijchcreiprobucte) u. f. m. Sa«

Seferat über bie gegohreiteu ©etrütile ift non bem rühmhdA
betau uteti Oettologen Segler in EarUrube. ber Bend! über

bie auügeftcülen Sabat«fabri(ate non E. ©erolb in Berlin

oerfafü

Surd bie fJüUe be« Biatrriafe«, bie Kate Siction unb bie

beigegebenrn anaiptifden Belege unb flatiflifden Sotigen geminnt

ber Beridt eine hohe Btbeutung nicht nur für bie Suifltiln

unb Befucher ber Bienet BeKaugfieüung, fonbern e« ifi and ein

überau« midtiger Beitrag gut ©efdidl« ber mobernen Sitth-

idailolehre unb Statiftil, burd bellen Verausgabe ftd bi«

Sei<h«commiffion .ben Sani aller Serfenigen ermorben, bie an

gewerblichen Singen Sntereffe nehmen.

Das Kaiserreich Brasilien auf der Wiener Weltausstellung voo

1873. Bio de Janeiro. Wien, 1873. Hi lf in Comtn. 1408 S. gr. S.)

1 Thlr.

Sie oorliegenbe Schrift ift eine bei ©clegenheit ber sorjüb-

rigen Bienet Bellau«fleQuitg oon ber laiferiid braftlianifdcn

Regierung uerüffeutlidte Sdilberuttg be« ftaiferreid« Brafiliin

in geographijth'f- abminilirafioer, flatiflcjder unb inbußrieAcr

Vinfldt Sie ift ein roerlhnoller, roeil amtlicher unb guoer-

lüffiger Beitrag gurScfdidte unb flenntnift iene« gutunftlooQ»

äattbe«. (Bit btefer Schrift ift nidt gu uerroedidn bie gleich-

falls gelegentlich ber BeltauSftedung non 3. 3K. be Bacebs

oerüffenltichte unb roeit reidhüKigete .©eographifd* Seid«1 '

bung Brasiliens", fteipgig 1S73. 3- Al. BrodhauS).

Berg- unb hüttenmännifdc 3'ttung. Hebt.: Bruno Bert n. Jrietr.

Sälmmer. 33. 3«brg. Dir. 3.3-36.

3nb-: »utlart, über *ofüter 8S. Saomoat « I-ardeOuM W
Berg- u. .büttentperf*betrl(br* auf bem SSefiabbange be* Äelfeugtbitpl

im 3. 1872 unb bie »on l’iidccd u. Blafe enhcerfeie ftarle btt *•

Staaten. cSdti.) — 8. Ctte, geotog.-bergmäuntfAe iNeifeuotigeu tu

anjfiiA-BMen. — Burfart. btt SetuttglSifungtu betm Bergbau u

®rofibcitanuieu u. InBrcugeu im 3- 1872. — 8. ftbbriA, ba«6eil

babroerfabren min ÜSatbe« u, Blatt unb feine HttirettMiug gu Eeotelb*-

ball. — BhobPborbrougc. — Steferale; Befprcdüngen ; Sutigeu.
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Jültdljumsltitnbe.

Bantilai
,

Bott. G. ,
gli Abraxas. Studio arcbcologico. Triest;

1673. PeterneUi de Mortcrra. (16 S. gr. 6.)

SBer in bcm Schciftchen bei $rn. Dr. jur. ®. Barjilai eine

eingebenbe unb mrtbobijebe Uiilerfuchung Aber ben Urfprung unb
bit Bebeutung ber jogenanittett AbrafaSgemmen, etwa nad) Sri

bri Seürrmamt'icbeit BeriuebeS über bie Bemmen brr Alten mit

brm Sbrüfitibtlbr, ju fettben erwartet, brr wirb jrett bitter ge*

täufeht (eben. Statt einer julainmenbäiigcnben Unlerfuchung

finbet er eine Aujatjl aucii üufectlicb burch Stritte getrennter

Aphorismen, beten 3nhalt ein b«cbft befremblither ift. Der SBerf.

erlittet Abracad (benn nur von biefer Jornt banbeit er; nie

baratii Abrasax ober Abraiaa geworben (ei, erlabten wir nitbt)

ali ein Anagramm aui ben 'Anfangs-, btjiebenlltcb Seblufebuch*

(laben ber AnfangSroorte eines bebriijtben BebetS

Ani— Behünh— ghcdulaD—jemineK — tatiR— scrttrA ,

welche na<b ber Angabe bei Berf.’S, bie Sief, nitbt eontrolieren

(ann, bebeuten: „Deh! (o Dio) colla potooza della magna
tua destra, libera la (nazione) eattiva“. Da« (o entftanbene

Blott Abracab, webte« ali mpftifebe Bejeichnung für .bie tote

©taffe ber Beflügelten* (gngel) gebraucht worben fei, fei bann

ftatt bei ganjen BebelS al« Amulet benuft worben. 3n einem

anberen Apergu (S. lOf.) erfuhren wir, bah ber ügpptifche

©arpotralrS, beffen ®ilb jith bisweilen auf AbraraSgemmen
finbet, ein Bilb, wenn nicht bicfelbe 'fjerftm mit bem hebrüifthen

fflojeS fei. — Da« ©cbrtft<bcn mürbe unfere« Srathten« paffen*

ber ali eine cabbaliftifcbe flalt al« eine arthüologijche Stubie

bejeithnet worben fein. Ba.

1) Poueart, P„ des assoelntlons religleuses eher les Grers.
Thiasos, Krane*., Orgions. Avec le texte des itucrlptimis reta-

tivex ä ces aasuciation». Paris, 1673. Kiincksieck. (\V, 243 S.

gr- 8.)

2) Der«., de eollegfis seenicorum arllfleum apud tiraecos.
Tbesitti propuuebat facultali tilleraruiu Pariaidixi. Kbd. (4 Bll.,

106 S. gr. 8.)

Die beibeu Schriften bei fthon burth jablreiche Arbeiten auf

bem Bebiete ber griethifthen gpigraphil rühmltth belannten fran*

jSftfthen Belehrten $. Joucnct, beren Sitel wir hier jufammen*

gefteDt haben, bejiehen fech auf ba« BereinS* ober BrnoffeiifchaftB*

wejen ber Briethen unb jmar, mit AuSichlufe berfenigen Bercinr,

roetthe Hofe bie gegenteilige Unterflü(ung ihrer ffiitglieber ober ge<

(eilige Unterhaltung ober gemeinfame inbuftrie&e Unternehmungen

jum Sroctfe hotten, auf bie SeligionSgenoffenfchaften, welth«

fith «um Sülle beftimmter Bottheilen überhaupt ober fpecieQ jur

Ausführung Mamatifther unb mufilaliftfeer Agonen an ben Jefeen

bei Dionpfo* |ufammengethan hatten. SJlit jenen religiüfen

Brrbinbungrn im engeren Sinne, ihrer Organifation, bem Sha*
rafter ber non ihnen auigeäbten Suite, ihrem Sinfeuffe auf bai

fociale unb religiife Heben ber griethifehen Staaten, befihüftigt

fith bie an erfeer Sleüe genannte, in ftanjüfefcbet Sprache abge*

fafete, mit einem epigraphifthen Anhänge (®. 187—243: 68 ju

einem gtofeen Ifeeil nach Bapierabftatfchen ber Originale mit*

getheilte grietbifthe Jtifthriflen) »erjehene Schrift, wdhrenb bie

{weite, tateinifih geftheiebene , eine fejarifer Doetorbiffeetation,

bie Brnojfenfebaften bet bionpfefehm Rünfiier im SBefentlithennath

beufelben BefithtSpunlten behanbelt. AIS charafteciflifthe Unter*

fchiebe jmifthen jenen Ct/aoot unb ben erv»o&» tw* mfi cor

stiömTo* twarn feeOt Joucart in ber Abhanblung „De col-

legils“ tc. S. 29 f. folgenbe auf: an ben Sbitfoi nehmen nitht

nur ÜRänner, fonbern auch Jrauen 2&eit, an ben SaHegien bec

bionpfefthen Rünfeler nur äRünner; unter brn ’Blitgliebern jener

religiüfen Bereine ftnben mir in belrüchtlither Anjabl Jreigeluffcne

unb Sctamn, wdhrenb in bie feanifthen Sofiegien nur Jrei*

gebot ne aufgenommen würben; bie Dfeiafoi fenb nur jut Bereb*
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ruttg auSIdnbifther, ungrieehtfeher Bottbeiten gefeiftet, wühtenb

bie bionpfiidjen Rünfiier nur an ben Jefeen beS BionpfoS ober

buch anberer gtieefeiftfeer, oom Staate anrrfanntcr Sattheiten

thütig fenb; enblith werben bie Blitgliebci ber Dhiafoi, and)

wenn ihnen bie Ausübung ihres SultrS auSbrüdlieb gefeattet ife,

botfe immer »on ben aufeerbalb biefer Sonoentitel Siebenten mit

Argwohn unb Scringftfedbung betrachtet, bie Diitglieber ber

feenifdien Soüegien bagegen von ben Oralelfeütten, von ben

Ampbiltponen unb einjelnen Staaten burch Sbrenbejengungen

unb Privilegien ausgejeiebnet

SJeim Acferrnt auch im Allgemeinen baS ungflnfeige Unheil,

welche« Joucart über bie üRitglieber jener AeligionSgefrüfebaftm

unb über baS X reiben berfelben füllt, als berechtigt anertennt,

fo bat er fetb boeb von ber fRirptigfcit ber Behauptung brfjclbett,

bafe jene SefeUfcfeaiten auSfcbtiefetieb ftch bem Suite auswärtiger,

ungrietfeifefeer Sottbeiten grwibtnet hätten, ntefel überjeugeit

lünnen. Joucart felbfe erwähnt 6. 102 f. nach einer jiterfe von

Blefcfeer publicierten, im epigraphifthen Anhänge beS Joucart’jcben

BuifeeS unter Ar. 27 (6. 210 f.) wieberholten, roabtitfeeinlieb

aus bem BeirücuS ftammenben jnfebrift einen SranoS, unter

beffen Beamten Itfonoiol für geuS Soter, ^tetalleS unb bie

SotereS figurieren : biefe echt hteUenifcpen Sottbeiten wetben von

Joucart bureb eine (ünfeliche Sombinalion in bie pbSnifijcfeen

Üatircn ober Batülen oerwanbelt; 3 c >t« XenioS, nach wrlchem fech

eine atbenif^e ©cnojfenicbaft (ervvodo;) von ScbtffSrbebern unb

Raufleuten (C. I. gr. n. 121), fowie bie rbobifebe Benoffenjcbaft

ber Jiii-fsnarnil Onfchr bei Joucart Anhang 91r 13, S. 230)

nennen, wirb von Joucart ganj wiUlürlicb für einen Cpprififecn

Bott erllärt. Die Bitteemutter, beren fyiligtbum im BtirüeuS

iablreiche, von OrgeoneS berrübrenbe Jnfdtriften geliefert bat, war

ja in ber 3<i>, welcher bitfe Jnfcbriften angrbüreii, längfe eine

oom atbenifchen Staate offecieü anertannle unb verehrte Böttin.

Reine Spur oom Sult frember Boltbeilcit fenben mir bei bcm

SranoS ber Heroistae (jnfebrift bei Sangabd Antiquitds helle-

niquesSr. 81 1 —Joucart Anhang 9fr. 21 6 203) unb in brr non

Joucart gar nicht erwdhnten Benoffeufihaft von Crgeone« aus

bem attifdfeen Demos ißrofpalta, welche bem AjltepioS ein Bleib*

gefchenl gefeiftet hat Onfchr. bei Sangabd Ant. holl. Ar. 1065=*

D. HüberS, bie biongfeicbett Rünfeler, Anhang Ar. 25, 6. 159).

Snblitb bemeifen auch bie in oerftbirbrnen griechiieben Stühlen

befeebettben, mit bem belphifchen ^eiligtbum im gufammenbange

feebenben Soüegien von Jeauen, welche fech bem SultuS beS

DionpfoS weihten (Jiorvatädeg, '4iirl.tr;, Matvödes: vgl. A. IRapp

im Sbeiit. Bluf. Ä. J. Bb, XXVII, 6. 6), bafe folcfee religiüfe

Scnoffeitfcbaften auch für ben Sult ber oom Staate anertannten

unb verehrten Bottbeiten befeanben haben.

Abgefeben von biefem, für bie Beurtbeifung biefer Benoffen*

((haften überhaupt wichtigen 'ßunlte, worin wir oon Joucart’S

Anfechten abjtiweiihen uns genbthigt fehen, lünnen wir ben beiben

Schriften bejfelben unfere voüe Auertennuug ausfprechen, welche

|
auch burch einige (leine Berfehen unteegeorbneter Art nicht beein*

trüchtigt wirb. So fenb in ber an erfeer Strüe aufgefübrten

Schrift S. 20 f. bie in bec im Anhänge unter Ar. 2 (S. 189)

obgebrudten Jnfchrift oorlo umenben Belbieichen I C faljcb erllärt

(1 Drachme I Dbol anfeatt 1 f/> Chol). Die Bejahung ber von

einer Briefeeriit gebrauchten Jormet nporoavud*.; rry; ntgi ri>

Ufby «c5*oir#u'<if Otfthr Ar. 9, 3-8) auf bie Sorge für bie Unter*

battung beS DempelS (S. 21
:

„olle dorait veiller n non entre-

tion“) ife unrichtig: bie SBorte b»nbeln nur »on ber Sorge für

Aeinlitbleit unb Orbnung überhaupt in ben Dcmpelrüumen. Un-
richtig ife auch bie Behauptung, bafe bie Jnfcferift Ar. 2 älter fein

müffe als bie übrigen Benlmfller ber OrgeoneS, weit barin oon

bem Xempel als von einem noch nicht noüeitbcten bie Aebe fei

(S. 190, oergl. 6. 12): bie in ber 3n|thrifl 3- 9 ft erwähnte

inojuwj tov Ufv mal rijf oMas ife nicht auf bie trfee Srrichtung,

fonbern auf bie üBiebcrberfeeüung, Auibefferuitg beS ^eiligthumS
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ju bejit&en, 3« &«r SlbSianblmig „Do collegiia* etc. ifl bi«

6. 37 g«gtbene StitbefÜmmimg bet beiben ompl)ilt5om|<$fn

©tf<$[flf(e für bie atfcemj<$« ®*Roffmfd&aft bcr kiongfSfr&tn

flünftlet (bet etflt fall in bie3e<l °on 972 ober mclmtkr 229

—

189, bet iroeite in bie 3af)r? 189— 1 72 gebären) irrig; babüiirb*

tigert bitte goucart aul btr äb&anblung oon G.'-Biltber: Quae-
otionum amphictyonicanim specimen (Sonn 1870) S. 26 ff.

(ngl. oucb $i. € a u p p e, Comraontatio de amphictyonia delphiea

et hieromnemone attico, Sättingen 1873, @ 5) entnehmen

lännen. 3)i< ebenbafelbft 6. 71 auägeiprorbene 8nfi(&t, bofe baä

bei üBiefeler, Xbeatergebdube je. 2fL VI, 2 abgebiibete Safenbilb

ncgen ber ben einjelnen Seriellen bcigefibriebenen Samen eine

mirditbe Srbaufpielerlruppt barfteUe (oam picturam non ex

arbitrio compositam, sed voram effigiem unius gregis satyrici,

fortaeee ad eervandam victoriao memoriam, expreesam fuiese)

mirb febmcrliib bie Billigung eineg Slri$aoIogen finben. Bu.

Dermif^teß.

&ttmng#bert<bt< ber mat&emat.»|?bpfifal. dl. b. f. baüer. afabemie b.

SBtff. ju IR fi n dj t n. 2. $eft.

3«b*- ®o«eIe über bie fptdf. Bärme ber 3ÄU<b u. über bie

Bolumenceränbertinfl, wel($e bie 9Ril<b beim flbfü&Ien bi# auf 0° er»

feibet (bOH 58. ftleifdjraann). — d. 915 gelt, ©eTbränguitg btr^flanjen*
lormen bnrd> ihre Mitbewerber. ~ b. ft ob eil, über ttbrpfotU, 9UH«
florit u. WarmoUt *. ihre ©ejiebungra ja Clioia. — ©ümbel, geo»

flnofh Mittbeilungen au« ben fclpeit. 2,— drlenraetjer, Über bie

geraunte in ben Bienen, im Bienenbrot u. im $oüen u. über einige

Befianbtbeile be# -fconig#. — Derf., über bie relative SonfHtution
ber Diajüüerbinbungen. — ©eobatütunaen über Ojon in bei

2uft ber Itbpfcben Büjlt.

Revue rritique. Nr. 35.

Inh.: Frll», Mythologie Laponoe. — FlerrlU«, de* Mm, de Quintilien —
Deielneris, nole *ur l'empUccment da l'tbromegu* de Hain« Paulin.—
Oeuvre» de La Rocbofoaeaula, t. II, p. p. Go ur dault. — Boc.*»vaole»,

3m neuen Het<b. $r#g. non 411fr* D on e. 9tr. 37.

3nfc: Cer geiftliA« BianB Im neuen MeiA- — ©. ©trlder, Ber ftranffurtcr
BesarAfmcngrtii IBIS. — 3.8anBgraf, MtflwirtbfdwfM. Briefe: ftuguff. —
Hu# «[trauerten: vom Orient. — ®. Airtb, au# Bünden: 3uliu* r. ®o(«n.— ©riefe eine! CeutfAMrifCT*. — filtrrjtur, Molijen.

Die ©rrnjbotfti. Sit. 0- Sinai. Sr. 37.

3nb>: ®. Hfl|er, feanheii., ober AanbeltfAleHgfrtAfeT — ©. ©ugcnljeim
flu* VI unb Mefcranjofm. (©AU — Dcrgau, eine neue flu*|jabc von
eiebwadjer'* 6*>«penmufl«tt>H<p. — A-®a«Bde. DilBer au« WrdJcnburg. 1. —
llu* Bern Ulfa«. — iv f!u;n rit Herren vom ©tuttgartrr Dreba Ater.

Die ©egenmart. JReb. ©. fcinban. 5Rr. 36.

3np.: Ci« ©cBanfciec unb Difdtcf Reittier. — B. Manen, Mt ©»irtiiftrn in
flmerica. 1 — Literatur u.xun0; Offene D rief« u. finteorten; Diblii'gtarbie.

Die Literatur, »eb. : ©. 2B 1 # I f c e n n #. 9lr. 36.

3np. : f. ©i «Ilten u*, Km itreuen ©e*iembei 1874. (©»MAL) — G*. b. Aarl*
wann, Sabrbeit u. Jritbum im t'anvinilmul. — (I. f efAler, Bar
BüUtx iibei waUlffe. iKttigicnltriffenfAafi. — 0b. rirffcnbaA, eine ptt*
laffene tttologifAt fftffuna. — ®. CBiilleenn«, uom btutfAtn ’Journafiflen*
tage. 3. — dt. flfAcr, faslet in Mom. (0AU— Cer erffe ®irtiu üullfptel
in 3 ftflen pob S, ®. 3, fefproAtn »on f. fiMIllcenn«. — t>&d(>erfAau;
WerfAUbene*.

Setlage jum De«tfi»eH Sei**. «. Jt. Sr. Sl*aH-8njfig(r. Sr. 3«.

3»«.: Sbrcuil be* Ceutfdnn fKctdyr«. — ®tatiffifAt MadjriArtn üb. bie rairfifAm
Stäbtt. au* Oem l«. u. 17. 3a^rlj. 1. — Utber ben Zurnbelrleb am JtgL ©U*
WmMi>97nnar«um ju ferlln. 1. — MeifeMaiter. 8.

9Biffenf<|aftI. Seilage ber ?elbj. 3^ung. Är. 71— 74.

3nb.: <Kbarart«r1flit ber fociaien feweauna ber ®e«tnnNirt. 1— 4. — 9 in

bcntiAc* 3»urnaliftetriub(lftum. — C. f aut, muflfal. Buffinbe In Bctpjig. —
». f u^ljolj, Dtirjifltr ®iabltbeaicr. — «etenffonen.

«Bgem. Rettung (SagO.). Sellage. Sr. 235— 241.

3ub.: Irdume — ®<Wume. — Cdbllemann. bie tbermMMen, beTfOTnaffc*
unb OrAemeno*. (®AI-) — •u|to», bur* ffranfxtiA im 3. 1874. 2. —
Stgmunb Sticker: Cie literar. ©iberfaAer btr fapftt |ur Atii 8ubn>ig« bt«
Datiert. — DrtnunungtbtlDer au* Cerlin. 15. — B“m Drüffeltr Uonatri. —
©irner Drtefe. 20—21 — «L grtibv v. Aßbn«: «<n ®raiittaana um Mt ©eil.
1 — Bur üteratur bet ttalim. ÄunffgefAiAl». — Drtefe bt* P. »ug. Zbtintr
au« ben 3abten 1870—73.

Slitter fät (iterarifte Untrtl|alt*Hg. ^rlg.».ffl.®ottfi»all. Sr.37.

3M-: *• •ollfAall, DArifftn |ur foellt — ^btifAel n. ?*n(A • drlfAe*. —
t a Ä. t\ ®Aeel, oelftirlrUKAaftUAe Vileratur. — *u* 3>a(ien. — itulBticit;

Dibltograplric.

duropa. Sr. 37.

3nb.: Quer burA CfinMtn. — gtau ». Jtribtntr ln iftiriia. — Cie grutr^i
— ÄaA fart*. — Vlleratur; Dilbcnbe Äunft; Buftf; Zbeater.

3Duftrirt< 3cilang. Sr. 1G28.

3nb. : Cie ürnte be* 3al»rt* 1874. — ©oAenfiau; Banniafaliiglcitca. — t «

beulfAm JlrtegHAlffe in ben fpan. DtiPäjitrn. — ®in Baoruarft in AefU. -
temri* «bren*. — Sr. Jtcvpltr, ein beutfAe« CSngnfeff in Dracbia. -
ZoblcnfAan. — «. Ubimann«(l(|, ba« Crctbncr Öbtenbenfmal be* #re*
nietder* ter beulfAen flafttf. — * ©Amibt, Jleuraubltn an ber ®»e. -
0. Aani«. ar&LoIeg. ffragmenie au* Dulaartcn. — «utiiirflrfAiAtfiAe Mad
ttAien. — 0b. Dorotlvini, Dilbtr au* Ungarn. — Cer Ofterba^u » JttM
in ©len.

littet San« uitt ÜXeer. $r«g. ton %. SB. ^a 1 15 nt er. Sr. 50.

3nb.: <& tefeflel, bie ®li<<f(rin unb bie ©feiler. — fl. ©ilbcrftcf n, tsre'.tr

ffabrten. 1 — 9. (Srbn. Dfiftttungen Be* itben*. (Bartf.) — Äarrtin Btrur.— -fi fl. Mrgnet, auf »er auer C*ult. DflgtmäiBe win D. ». Muy*«rt. -

Ci* «retiel non Gacnea. — Utnt Dunoeciberin «ul ber fönfTtrAner DeaenS
«ktman. flltcrtfaCimec in Ben unleTgtMng. 'tfanbRrtdcn ber olbeiburg. Jtftftr. -
Cer $aufUer. — f . Ä. Stofeggcr, Corfbilbcr au* Cttirnnart: Cer JtirAua— ®. ÖlafA, «in DnlineT 3tT*nbau*. 1 — Jfluffratif «en.

‘Dlgemrint Ramilien. Teilung. Sr. 50.

3nb.: «. f feil, bet greifAfib- <?«!(.) — Bar t. gordenbed. — (fine fei-
eiattcn. — Cie BernAN*W«*- — ©ablumiriebt tu ftlaien. — St. it btr
nur eine Xltlnigrtil. — Cer neue geuAüburm auf btm gtifenrlff non ü«
bldre t»«r btr 3nfel Sctfen. — ©LAerungtavraraie gegen Me ®efabr tu fr-

trinfcnl. — 0j. fügen, ein «elltr in btr »oib- — «u* Matur unb «cbes
Gbionif Ber ftrgcruoari.

SarlcnlauOe. Sr. 37.

3nb. : 8 ©er net, gtfnrengte Befftln. (Serif.) — fbr. Btntr, bie flug*bur,r
^eiiteweber. — A- Bagnu*, ba* fiuge unB ba* BienntfpieL — ®. 3*«L "
©trtber-frinntTuugtn in ©eglar. — DUtter u. fliilben.

Dabrim. 9hr. 50.

3nb. : fllicc Jtur*, 6AuIbbewuii. (ffertf.) — ©teebanu*. an« ber <PefA‘i
ber Aanbclffrifcn. 1 — lltinuibiur for|tnan. 3. — tim gamtiienhfAe.

Sanatagl- Statt. Web. 5. g. Siebe trea. Sr. 36.

3nb.: ®. Aarlmig. ein gtbr*AO(l A*7*. (Borlf.) — 3. «Wf, Dübet au« ©ai»
unb gfiir. — Cf. ©lepbann, «rlfebtlbet au« CeflentiA. — Cie *b»ffcgnf-
mien bet »e^enwatl. — ü. Krieg, »ur MaturgefAIAit Be* Cff4i«Aur»aiea

Dag neue Statt. Web. grauj ^Irf4. Sr. 51.

3nb.: ftife 8 aut ginger. Itrei utrln'Arr*. (gorlf.) — C.DIumenlbaL Sbarafter*

MIBer au* ber BeutfAm Tbtalenrrfi: Arrminc Glaar^Celio. — 3Hitnrte ®e>
fAiA« bt* BcutfAen Seile« — flfSfiVAe Selben. — M. ®raw«, ba« Game*
Umbau*. — Aeiltte fbranila; 0ür Aau* u. Aerb; fiQetlrt tt

SRaga)in fär bie Literatur bei Sullanbel. 43. 3“t>rg. Sr. 36.

3nb. : 3«« *«8« ben ©eBart — Ce* «[fSffer# 0. PiAlenberger DefAlAte ber reit*

S
lMen 3bten in CtutfAIanb. — Cie tfagt Ber Krbelter in btr ©A»civ —
fmanuel Aiel'* ®rtiAle. — La De»Üa4« de Paul Hardinr — ©bafeipear* *

«türm. 1004 certabt ober 1611 T — Cit Brauen in «cm. na* 0. Daifim. 4.

(©Al ) — JHeine literar. «eoue; ©prtAfaal.

Da# «u«lanb. 9lr. 35.

3nb.: Clt labten unb ber Solftglaube. — Ä. f. p. Dir. aeograrbOAe Bragn
au* bet Serie! i. 3.-3« amerifan. MorBen. 1 — A<Ma'* u. ff«Trier'* Uwet*
fuAungrn üeer Ba« ©tbini. — O. äanftait, na* Prafilim. 4. — giu nee»

Hart« ttentralafien«. — Dam DüAertifA. — BttreUc.

Die ’iinf ur. ^r#0. VOR D. Ule i. ft. Müller. 9tr. 37.

3nb-: Ä. Büller. ein ©laaltmann übet Bapan. 1. — fl. Bontfl. bie ®r:-

ierming Ber ©onne ron Bcr frbe. 4. — Cal Weifrn Ber Sflaujen. 1 «ad
B. AeQinb. von A- Be per.

DorUfungttt im ÄUnterfemefer 1874 75.

33. SBien. Anfang: 1. October.

i. x»e#i#«ifA( 9 «cnitit.

Pff. Zschokke: historia »acra A. Testamenli; hermencutio
biblica; exegesis in Leviticum; grammatica linguae hebraicae. —
Werner: harmoni»tica expositio evangel. narrationis de vita et

doctr. Jesu Christi usque hist, passionis dominicae; isag'oge ia

libros ss. hist. N. Testament!; exegesis subliinior in epist 11. $.

Pauli ad Corlntbios; de natura et indole biblicae graecitatis. —
Bauer: theol. dogmatica. — Kr&ckl: theol. moraiis; lineametm
casuislicae cum exerc. praclicis. — Wappler: hist, ecclesiastica.

— ©ebatf: ftlrtbenrecbt. — {Rltfer: ©aftmUbetflogle; V^KÜet ttr*

&rtfrangen; über ©dtb# »bciltge ©ergt^. — Lau rin: introduetio

in corp. juri* canonici; de forma matrimonii contrahendi Tridea-

üna. — Pf. nuppl. Schneider: theol. fundamentales. — Doc.

® 4üUer: aDgemeine ttrj{fbnng#funbe.

KI. MeAt«> flaat«miffcnfAaftnA( gacattSl.

Pff. 2Raa§en: ©ef6i(f>te u. 3nfHtiitt. bc# rbm. Seibt#; rbo.

(libilrroceS: ftlrdjenredjt, l.tb* — dm er: ®rfd>. n. 3>lMtstt. be#

r&m. 9ie<bt#; ronaaifL Uebgu tm ®ea». ~ ffj. rtw. drb*

r«bt; üfierr. gamilltnre^l. — Diegel: btfdje iXti$#» u. Xecbtlgei'4.;
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btfebl Brivatrecbt. — 3. lomafdjef: btfd>e ffieidjl» u. 9U<btlgefcb.;

Brivarredjt; über bie drbleibe in Ceftereeid). — v. Äretner»
Auenrobe: SReid)l» u. iHecfci^^cfdj. ; aDgem. Staatlredft; llebg

in Cueflen bei btfcbu Uieidjirecbteä. — 3bilbmaau: Airdjenr<d?t,

I. Xb.; «ff*, bei Äirdjenrfdji#; fircbenrc^tl. Uebgn iw Sem. —
X>arum: 2»fterr. Gipilredft. — Bfaff: öftere. bürgert fRecbt; üb. ben

3. X bei! bei «Dg. bürgert ©efe&buebl ; Uebgu im öftere. Bnvatrecbte

im Sem. — ©ablberg: öftere. materielle! Strafredjt; Mt Unter»

fuefegn üb. bie ftrafgeridjtl- Sprncbpraxil u. beren Brbeutg
f.

b. neue

öftere. Strafverfahren. — {teppler: öftere. C^ioilproce§. — 51. Bleu»
ger: öftere. GivÜproeefi. — Ä. Btenger: Bationalofonouiie ; Sem.»
uebgn in Bationalefonomic u. ftinanfttPiffeufdjaft — Äafer er: öftere.

Goneurlredjt — ©rünbut: Bauteil • u. 2BecbfeIred>t ; rced)felred?tl.

Ueb^a im Sem. — Stein: Bationalöfoaomie ; Benpaltungllebre. —
Luttfanbl: aQgent. Staatlredjt (BerfaiTung#* u. Benraltuuglrtd)t)

;

Berfaffunglrecbt ber öftere. »Ungar. Blonardbic. — Reumann: europ.

Bclferregt ; Statiihf b. europ. Staateu. — Begbp: üb. Ungar. Brioat*

redjt; üb. Ungar, Gtvilprocep. — Schrott: aug. Berrecbuunglroiffen»

ftbaft. — ©atidjer: geridjtl. Btebicin; Öffentl. Öefunbbeirlpflege. —
Prooce. Scfciffner: ©efdjlehtf u. 3n9üutt. bei röra. :)leebti; Ban«
beften; öftere. Bfanbreebt — Schuftet: btfebe IReicbl» u. Stedftlgefd).;

bcutfebel Brivatredft; Gxegefe pou lacitua ©ermania. — Zentner:
öftere. materielle! Strafreefct. — San: Xbeorie bei Steuenvefeul;
aulgew. Partien ber ftationalifcnemie. — Samitfcb: cjlcrr. Berg»
red>t — lloc. ©Io big: öftere. ginanjgefefefuube.

Ul. »tlUlnIf«« guaitit.
Pff. Boigt: Anatomie bei Blenfdben; Uebgu im Serierfaale. —

langer: Anatomie bei Bienfebeu; ebirurg.»anat llebgn; Xemonftratt.

im ©etierfaale. — ffiebl: {iftologie; aDgem. patbolog. {'ifiologie;

btftol. Uebgn. — Ötofitanlfp: augera. patbolog. Anatomie; praft.

patbol.*anatom. Uebgn. — ftleb: aOaera. pirtböl. ‘Anatomie, {Iftologie

n. praft Uebgu. — 99 r ü cf e: Bbpfiologie u. b^btre Anatomie; anat.»

rbpftoloa. Uebgn. — Sebenf: Gntnncflunglaefcb. bei SKeuftben unb

ber ©imltbiree; praft. Anleit ftura ©ebroutbe bei Blifrofcopel. —
©tri der: allg. Batbologie. — Sogt: ^barmafologie. — Bencbift:
dleftrotberapie; djron. Aervenfranfbb. — ©cbmauba: meb. Bbpfif;

dleftrotberapie; praft. Anleitg ftur pbpftfat Äranfenunterfudjung. —
Seegen: üb. Balneologie u. Klimatologie; üb. {paienr. — Ducbrf

:

fpec. raebie. Biologie, Xberapie u. Älinif. — Aiftfteiü Äretfdjp:
Pbpfifal. Äranfeuunterftubg. — Sa tu ber ger: fpee. mebie. Batbologie,

Xberapie u. ÄSinif. — Afftft. ©öt finget: pbpftf. Äranfenunterfmbg.

—

g&bel: fpec. mebie. $atbologte. Xberapie u. Älinif. — ©eligmaun:
mebie. 4>cbegetif; Öefcb. ber iVebicin unb ber 6eu<bcu. — ©teilt:
flin. qjropäbeutif; biagnojh Uebgn. — ©umreicber: (birurg. Älinif;

d>trurg. DptfrationlUbre. — 5lititienlen Xlaub» u. iKicolaboni:
djirurg. Cperationllebre. — Billrotb: tbirurg. Älinif; Cperationl»

übga. — atftftenten Steiner u. ©affen bau er: Uebgn im ebirnrg.

Berbanbe. — Gegner: ebirurg. 3nftrumenten» u. Betbanblebre. —
Xittel: fpec. tbirurg. Batbologie u. Xberapie; über Ära»! beiten ber

Prostata u. ©tricturen ber ^ornrbbre. — ©einleebner: operatioe

Gbirurgie. — Bbbm: Xetbnif ber ebirurg. Cperatt. u. Berbanbe; üb.

djinirg. Äronfbb. ber »eibl. ©euitalien n. Xiaguoftif. — ©ruber:
tbeoret n. praft. Dbrenbctlfunbe. — 9.$ öliger: praft. ObrtnbeU*
fnnbe. — »rlt: tbeoret»praft ltnterrUbt in ber 5lugenbeilfunbe; üb.

Berlefeuugen bei flugel. — ©tellwag: tbeoret.» traft. Unterricht in

ber SiugenbeUfnnb«. — 3&ger: begaL — Ä. Braun: gpnäfol. unb

geburtlbülfl. Älinif; gpnäfot Gafuijtif. — ‘Äfnöent Banb l: gtjnäfcl.»

aeburtlbüljL Cperolionlübgir. — ©pätb: gpnafol. Älinif mit Untere,

in ber ©eourtlfunbe; avmafolog. Gafuiüif u. Unterfuebgeübungen. —
Slffiftenlen ^ ö n c l u. Btaffari: geburtlbülfl. Cperationlübungen. —
©. Braun: tbeor.»praft. Untere. Tn ber ©eburtebülfe für •fcebammen.

Bff. ©elponer: Äepetit u. Bbautoraübgn f.
gebammen. — ©Iber*

bofer: fliu. Borträge über Ätnberfranfbb* — ©einleebner: djirurg.

Bäbiatrif. — ^ebra: Älinif ber 4>outfranfbb>; Borlefungen über bie

Äranfbb- ber X^aut — ©lamunb: Älinif für ©ppbilil. —
bejjgl. — JReber: Älinif Tür X>autfranrhlj. — Blepuert: Bau u.

£et)tung bei Gemraliutpenfpileml ; pfoebiatr. Älinif u. ^rroenfranfbb.;

foreuf. tgfpebolooie. — Sdjlager: Biodiiatric. — Seibelborf: flin.

Borträge über pfreb. Äranfbb* — XUaubu: geridttl. HXebietn; über

Diettunglmittel bei Sebeintobten. — ÜRunbp: SKilitärfauitätimefen

Ceiterrciebl. — 91b U: über Beterin&rpeligei u. XbierfeuÄenlebre. —
Prdoco. Xolbt: praft. Anleitung gum ©cbraudje bei SHifrofcopl u.

bfflofog. Uebgn. — Batruban: djirurg. Anatomie. — Äunbrat:
Üb. bie (Jrfranfungen ber Stefpirationlorgane. — diner: mihoftop.
Urban; pbpftol. Cptif. — Rfelfebl: mifrofeop. k31natomie; Sereen*

Pbpfiologie. — Oberer iner: diperimentali'bDÜoIogie u. Batbologie
bei Gentraluereenfpileml. — Sebroff: Xorifologie mit erlüuternben

Berfueben an Xbieren; IHeceptierfunbe. — ©^ulg: dleftrotberapie. —
Äieber: ebron. 9lmjenfranfbb- u. dleftrotberapie. — © Inter ni£:
über 4?9*TOt&fnpk; ^pbrotbrrop>ie in fieberbafteu Äranfbb-; ^DliOimf
Interner Äranfbb. — Baf^: bie ©irfung oon ©iften auf b. menfebt.

n. tbUr. Crganilmul. — Äoltifo: Qlufeuitatioa u. ^Sercuffion. —

Drafebe: tbeoret. n. praft. Bortrüae über fpec. meb. B^bologie unb
Xberapie. — Sollet: meb. Gafuiftif. — Sebrbtter: Äufrultation u.

Bereufiton; SJarpngofcopie, Sibinofeopfe u. (frfranfgn b. Äeblfopfel. —
©ubrp: Uuierleibifranfbb. — ©<bui&Irr: .fjali* u. Bruftfraafbb*

;

über Xiagnoftif u. Xberapie ber 5Ubwungl» unb Äteillauflorgane. —

-

iRofeutbal: Batbologie u. Xberapie bei 92erpenfpOeml, 9ierueufranf»

beiten. — Cf er: Bdlbo(ogie u. Xberapie ber Unterleiblfranfbb. —
©ettelbelm: interne Bfebieiu; flm. BUfrofcopie mit Xemouftratt. —
Saiger: ebirurg. Cperationllebre. — BZofetia: aulgetp. Gapp. ber

topograpb. 'Xnatomie. — Beubbrfer: über ueefectioneu ber großen
Wclenfe bei menfd)l. Äorperl; Berbaublebre. — dnglifdj: über

^ractiircn. Luxationen u. Crtbopäbie; über Äranf beiten ber *•

öefehleebllorgane. — Xofmofl: efairurgifdre Cperationllebre. —
Ä. lieber: fpec. djirurg. XiagnojNf; ebirurg. Berbaublebre. — lllb*

mann: üb. Äranfbb. ber X^rnorgane. — Urb antfcbitfdj: Bcliflfnif

f. Cbrenfranfbb. — 3fiflmonbi: operatioe 3abnbeilTunbe. — Stein*
berget: eperat. ;Jabnbetlfunbe. — Scbeff: operat Sabntbirurgie.

—

3urie: Gbirurgle ber Xaru» u. ©efebledjtlergane; ofinirg^ Anatomie
u. Cperatioullebre ber X^ru* u. ©efdjleebtlcrganc. — ©uuenbauer:
Bbrlefgn über Crtbopäbie. — Bergmeifter: Xiagnoftif ber 9lugcn*

franfbb. u. tbeoret. »praft. Untere, in ben Slugenope rationell. — flieup:

Bolifiinif ber 'Äugenfranfbb. ; über bie 'Auouialien brr iRefraetion unb
5lccommobation; tbeoret. »praft Untere, in ben Hlugeuoperait.— Äampf:
über bie Anomalien ber SRefraction u. Bccomutobatioit; tbeoret»praff.

Untere, in ber 5tnmenbg bei "Hugenfpitgel*. — Sebnabel: Batbclcgie

u. Xberapie ber 5luaenfranfbb. ; über bie Anomalien ber IRefraetion u.

Slccoiumobatien. — fcorf: Boiifliuif ber 5lugenfranfbb.; tbeoret. »praft.

Untere, im ©ebrauebe bei äugenfpiegell. — ^abit: tbeoret. ©eburtl«

Ulfe für X'cbanuutn. — Bfaprbofer: operative ©eburtlbülfe unb
ffipnäfologit. — ftunf: fuilemat Borträae über Äranfbb- ber »eibl.

©efebleebtlorgane; gpuafolog. Gurl. — Gbrobaf: ©pnäfologie unb

Ambulatorium; über apnäfol. Cperatt. — Siofilanlfp: ©pnäfologie

mit Benubnng einel »mbulateriuml; operat. ©eburtlbülfe. — Sott:
aulgero. dapitel ber ©eburtlbülfe; ©pnäfologie. — Sdjlcfinger:
Anatomie u. ©bofiologie ber meibl. Sexualorgane. — Bi. Boiliber:
Boliflinif ber Äinberfranfbeiten. — ^ribinger: über Äranfbb. ber

Säuglinge u. Ammen; Äubrrienimpfung. — ^iirtb: Äranfbb- bei

Äinbeaalteri. — Biouti: polifliuifebe Borträge über Baibologie unb

Xberapie ber Älnberfranfbb- — ftliif^uiann: BoUflinlf ber Hinber»

franfbb. — dlfenfcbüb: tbeoret Borlefungen über Biologie unb
Xberapie bei Säugliualalterl. — © er t beim: Xantfranfbeiten. —
9Ieumann: Batbologie u. Xberapie ber X^ulfr^nlbb. u. SöpbiUl. —
Aufpiß: Batbologie u. Xberapie bre Xautfranfbb- u. SppbiUl- —
Äopn: Xberapie ber rener. drfranfgn u. bre Sppbilil. — Äapofi:
‘Batbologie it Xberapie ber £autfranfbciten unb ber Sppbilil; über

Batbologie u. Xberapie ber venerifeben u. fppbilit. drfranfungen. —
Sdjreiber: ÄUraatoloaie. — 9ioevaf: über foreuf. u. bPgifnifcbe

Gbomie. — Afjtflcnt Älaufer: praft. Uebgn u. remonftratt. in ber

Pbpflol. u. patpol. Cibemie u. Biifrofecpic.

IT. g acai llät.

Pff. 3 im nt er ma nn: praft. Bbifofopbie; Aeftbetif; pbüofopb.
Gouverfat. — Brentano: Btmbologie; aulgetp. metapb. Rragen. —
Bogt: aflgem. Bäbagogif; dnepflop. b. Bbtlofopbie. — Afwba^:
rbtu. Öefdj. — Lorenj: Öftere. ©ef<b.; büt £e«. — St (fei:

biplomat. Uebgn; ©ef<b. bei Stibtemefenl im BiAUer. — Bübinger:
aOgem. ©efd*. : bal BiAlter; ©efd). ber grie<b. u. maeebon. Staat»;
Srentuarübgn im AnfdrL an Bolpbiol ; Uebgn im bift. Lebroortrage. —
3 e i p b e r g : ©efdj. Cefterretebl von 1519—1619; DueOenfunbe ber

öfterrtUb. ©efd). im BiAiter; Leetüre bei 3obanncl Birtoricuftl. —
Simonp: dlcmeute ber aftgern. pbufifal. ©eograpbie; {'anbei» unb
Berlebr in ihren Begebungen gnr materieflea uub geiftlgeu Gultur ber

Bölfer u. Staaten; praft Uebuiigen für Lebramtlcanbibaten ber ©eo<
arapbie. — Brpvaf: analptifefae Bieebanif; Xbeorie ber b^b^r»
©leiibnngen. — Bo lp mann: Xifferential* n. 3ntegralrecbnung. —
©etp: tbeoret. Aftronomie. — Stefan: über Biagnetilmul, dlcf»

trieität unb ©ärme; über bie Xbeorie ber magnet unb eleftr. Äräfte;

Uebgn in pbonfalifeben dcpretmentea. — Laug: (Itperlmentalpbpfif

;

dlementarobpfif. — Lofdjniibt: pbpftfal. Gbemie; aulgem. Gapp.
aul Gbemie u. Bbpfif. — £>ann: Bieteorolcgie u. Älimatologie. —
C pp elfter: tbeoret, Aftronomie. — Sebneiber: aDgem. u- mebiein.

Gbemie; analpt. Gbemie, vbb. mit praft Uebgu. — tRod) leb er: üb.

aflgem. Gbemie ber unorgan. Berbinbungen; ub. pbarmaeeut. Gbemie;
praft Hebungen für Bbarmaeeulen; praft. Itntereidit für anberweitige

Stubiercnbc. — Lubtvig: ffrverimnitaldjeniie ; djem. Brafticum. —
Xfebermaf: SWineralogie; Betrograpbie. — Sebrauf: SWineraloaie

;

Biineralmorpbologie. — Sü§: aDgem. ©eolegie; Gcnverfatorium
üb. neuere Äortfebrüte b. ©eologie u. Baiäontologie. — 9ie umaper:
Balä ontologte, mit befonb. Berüeff. ber Xefecnbenfttbeorle; über fofRle

Gepbalopoben. — Sdtmarba: miffenfibaftl. 3ocloaie; 3°ologie für

Blebieiner; bie i^auna Sfttteleuropal. — Glau l: 3ooloflie f- Biebieiuer

u. Bb flrmaeenten; mifrofeop. Xemonftratt über ftoolog. ©egeuftänbe;
vergl. Anatomie ber Bertebraten mit Aulfebl. ber Cfteotogie; ftoolog.»
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mifrofco». ©rafticnni. — BrÜpl: Sectionlübgn u. praft. Unterr. in

ber ßootomie; SectionGbemonrtratt. gnr topogr. Orientierung üb. aQe

flürpertbeile b. Xbiere; b. ‘IRenfcp u. bfe I liiert; wiffenfcpftl. {Rcfurae

ber »erd. Anatomie; fpetiefle Cfteologie be« Äopfe« ber ffiirbeltpfer«;

allgemeine ‘Prepäbeutit für Sepramtocanbibaten ber ftaturgefcpicpte;

menfchlicpe Anatomie mit befonbcrcr Berücffichtigung ber Bewegung«»
wertgeuge. — ftenjl: Botanif für ©iebiciner unb ©parmaceuten. —
2Ö feiner: Botanif für .fcbrrr ber Bbilofeppie «• ©tebicln; über bie

neuerten Fortfchritte auf »flangen*rb»fiolouifd)em ©ebtete; Anleitung in

pflunjemanatom. unb pjlanjen*pp»ftolog. »derfudjungen. — Böpru:
©runbgüge ber Anatomie u. ‘ppräologie ber ©flaiuen. — {Reicparbt:
‘JRorpbclogie u. Surtentatif ber QRoofe unb ®efä§m?ptogamen ; »raft.

Uebgn im Unterfuchen ton ©ioofen u. ©efäfjfrvptoaamen. — F R <h«:

aQgem. ©ßangcnbau u. ©runbgüge ber Forftwirtpfcböft; ©iepgucht u.

(anbwfrtpfcpaftt. ©etriebllepre. — (i. 1 1 e 1 b erg er: über firdjl. Äunft;

Seetüre u. Interpretation »on ©itrm>: de architeclura; ©efep. ber

Terminologie ber Bauftile. — X bau fing: beutjehe ÄUnftgefcp. tc«

SRAlter«; üb. {Raphael. — .& an «lief: ©efep. b. Bctifif b. 19. 3apr»

punbert«. — $ off mann: röm. Staat«alteribümer; grieeb. Uebgn im
Ppilol. Sera. — Gonge: üinl. in bie elaff. Archäologie; ardjaoloa.

Ueban; Demonfnratt. im afab. 9Äufcum ber ©pp«abgfiffe. — $artl:
Örflär. be« 1. Buche« ber 3Ua«, mit einer öinlelt. tn bie ©efd). u.

Äritif ber £omcr. ©ebiepte; im »pilol. ©rofem. : curfor. Seetüre bet

Schriften be« Safluftiu«. — ©otnperg: grietp. 8taat«altertbünier;

Au«wabl au« .fterebot. — SRifloficp: altfloten. ©ramm.; üb. einige

Bunfte b. Sautlebre b. fla». Sprayen; dtpuiologle. — Tomafcpcr.
©efep. b. btfehn Literatur in ber jeit »on ©oetpe u. Schiller; ejeeget.»

frit. Uebgn. — $eingl: ©efep. b. älteren btfcbn Siteratur; örfl. be«

«fcelianb ; mbb. Uebgn. — 3upt|$a: hifi. ©ramm. b. engl. Sprache;

nach einem Abriß ber altnorb. ©ramm.; (Srflar. au«gew. öbbalieber;

lleban im engl. Sem. — fWuffafia: über Dante Afligbieu’« Seben

u. 2»erfe; alt|rang. ©ramm. u. Seetüre; fern. Uebgn üb. Sa Fontaine.

—

‘Diu Iler: aflgem. ©ramm., b. i. Urfprung b. Sprache; Sanffritgramm.;
Ifrfl. au«gew. ©eba*.t'»mnen. — Sa epau: arab. Formenlehre; Seetüre

arab. $iftorifer; örflär. b. türf. Öbronif »on (Rainte. — {Reinifcp:

X*teroglppben»©ramm. u. CSrff. au«gern. Tetfe; bierat. u. bemot. Texte.

—

Prdoec. ^oraroip: ©efep. b. SMeberaufblüpen« ber elajf. Stubien;
ßra«mu«' ton {Rottcrbam Seben u. ffierfe. — 3ittoi»$fo: fflefebiebte

Bübmen« u. Ungarn«. — Äürfcpner: ©aläograppie; bie Schriften

b. ‘IRAlter«. — Äarabaeef: üb. bie öntwicflg b. afrif.*arab. Schrift;

Äoranlcctüre. — ©ebring: öinl. tn bie Analuft« be# Unenblicpen;

Xbeorie b. ellipt. 3ntegrale u. Functionen. — Streing: Theorie b.

Stiärmeleitg. — Fr o mb e cf: beft 3ntegrale u. unenbl. {Reiben; Theorie

u. tpidjtfglic ’Jlnroenbg b. Determinanten. — 6 jener: Srectralanalpfe

nebft b. einfebläg. (5app. b. Optif. — (F jumpelif: organ. Üb«mie mit

Demonrtratt.; Spectralanalpfe raitdjcperimenten.— ©rjejina: tbromb.

Ärurtaflograpbie; Ölern, b. ÄrurtaQograpbie u. Ärortallpbbnf.— SRojfe»
footcO: ©eologie b. &rterr.«ungar. 2Ronarcbie. — ©rauer: aflgem.

flRervbologie, Anatomie u. ©hopol. ber ftrthropoben. — ©epritfeb:
üb. 9Rorpbologie u. ©bpfioloaie b. pbanerog. ©lütbe u. Ftudjt; botan.

©rafticum. — Sfihoro: ©efdb. ber berorat. Äünrte im SUtertbum. —
Sotbeiyen: üb. aRoliere u. bie franj. Surtfpielbidjta im 17. 3abrb.;
im Sem.: 1. 9lbtb., Qrfl. auügei». Satiren u. ttpirteln ©oileairl; 2.

9lbtb. im ©rofem. — ft&rfter: ©efeb- b. franj. Siteratur. — SBabr-
m u »b : perf. Sprache : neuerte arab. Scbriftfiefler u. Seetüre. — © o 1 e p

:

inb. 9Utertbum«fbe; ©ergleichg b. ppilof. Spfteme b. pnber mit benen

b. ©riechen li.b.flÄobemen; (Furf.b.fran,).Sprache; Öurf.b.engl.Sprache.

Seprer Serabera: ©efep. ber altbbbm. Siteratur; bbpra* Spntax
nebft Stilübgu; b&bro* ©rammattf. — dornet: ital. ©raramatif; Sec#

tfire ital. Autoren mit biograpb. Öinleitan. — Schreiber: Stenogra*
pbie. — ffieinmurm: ©efangeur# f. Anfänger. — Koffer: Turnen;
TurnleprerbilbungOcur# für SebramWcanbtbaten ber SRittelfcbulen. —
^anbmann; F<«htfunft; aflgem. geebtübg ; militär.*gpranart. Tum#
unterricht

;
^echtlebrerbiibung^curb.

^Cusfnprlicpere Äritiken
erfiftlenen fiter:

©aef, bie eoangel. Äircbe im Sanbe jmifdjen 9t^cin , SWofel, *Rabe u.

©lan. (©on Sltppolb ; 3*n. Sitjtg. 36.)

©aer, ber »orgefchicbtl. uRenfcb- (Trdp. f. Knthropol. 7. 1»20>

©rentano, (pfpcbologie »om empir. Stanbpunfte. (©on SWidieliÄ:

Tbeol. Sitbl. 9, ih.)

Burkhard. Saomikila annulo recognita, fahula scenica Crtliddsi.

(©on Spiegel: 3«»- ^itjtg. 36.)

— flexiones f’räcriticae. (Deffgl.)

i’orazrini, i tcrapi preistorici. (®r<b. f. 9lrttbropol. 7, 1*2.)

Gurtiu«, öpfaefo«. {©ou ©ibal*Sablacbe: Rev. criL 34.)

Donath# ©efeb- b. 3u ^fn iR SRecflenburg. (91. 3*Ö- 3u^Rih- 36.)

fteftfehrift bei ber 3. Säcularfeier bei ©erlin. ©pmnafiuml j. ©rauen
Älorter. (©on Sdjöfl

;
3<&* 36.)

Fierville, de Quintilianeis codicibus. (©onöbatclain: Rev. er. 35.)

Flint, the philo»ophy of hist, in Eurupc. (JBien. 9lbenbp. 197.)
Friis, Lappisk Mythologi. (Rev. crit. 35.)

grommann, barmiofe Stubien. (©on ©eter: 3tn. Sitjtg. 36.)

tiaii Inslitutionum commentarii quaitaor, ed. G. Studemund.
(©on ©abefletti: Aich. giur. XIII, 2.)

Gaullicur, hist, du College de Guyenne. (Rev. crit. 34.)

^amann'l, 3<>h* ®oo. , Schriften u. ©riefe, br«a. »on 9R. ©«tri.
(Slff. SRtlbfl. 2, 8.)

fcefbemann, ©efebiebte bei ©rauen 5riorterl ja ©erliu. (Bon Äiep*
ling: 3eu. Sitjtg. 36.)

Renner, bie begliche ©ooalt ber Bifcbbfc »on ffiürjburg. (Bob
». Schulte: Theo!. Sitbl. 9, 18.)

». ^ofmann, bte b*it* Schrift % Teftamentl. (Sou Sangen: Öbb.)
». 4>oipenborff, ^anbbueb bei beut?eben Strafrecht!. (Bon Begelb:

Ärit. ©jfebr. f. ©rfepg. u. IRechtlwiff. 16, 3.)

Homeri Odyssea ed. Ä. Nauck. (zBiff. SRtlbfl. 2. 8.)

llusson, la chainc traditionelle. (Rev. crit. 34.)

3anfe, fReifeerinnerungen au« 3talien, ©riecbenlanb u. bem CrtrsL
(Sitbl. j. Bflg. ÜÄilitjtg. 32 n. 33.)

Ja venali s, D. Junii, satirae, erkl. von A. Weidner. (VonBois-
sier: Rev. crit. 34.)

Ä übler, Sutber unb bie 3«eirten. (ffiiff. ®t«bll. 2, 8.)

». Äujawa, Tabellen jur 3te<bt«gefdbi^te. (Bon S otmar: Ärit. Bjfchr.

f. öefepg. u. (Recbtlroiff. 16, 3.)

Sepfemtp, bie Saubmirtbfcbaft unter b. öinrtnffe be« in 9?»rbbeutfd>*

lanb berrfeb. Steuerfpftem«. (Bjfdjr.f.BolfÄmfdj. u.Aulturgefcb. 11, 2.)

Subbocf, bie »orgefchicbtl. 3*it. (Trcb- f. Äntbropol. 7, 1*2.)

Michaud, le inouvement contcmporain desegli.se». (Bon ©faffrath

:

IheoL Sitbl. 9, 18.)

Micheli«, de Anaximandri infinito. (Bon Äräbenbübl : öbb.)
9RüIleru. 9Rotbe«, iflujlr. archäcl. ffij&rterbucb b. Äuurt b. german.

Ulterthuml, b. 2Ä9Uter« fornie b. SRenaifiatue. (©on SRepmer: öbb.)
(Reumann, ©., b. btfdje (Reich. (©jf<hr.f.©olf«n‘|dv. u.Äulturgfcb. 1 1, 2.)

Reumann, 3f., ärjtl. Bericht üb. bie im ftäbt. öomraunaltpital 3^1*

g
ienbrücfen im 3 . 1872—73 bebanbelten ©latternfranfen. (Bon^ni:
erten. 3b. f. ©äbiatrif 5, 1.)

Neu mann, W., melanges philologiciue». (©on ÜÄerguet: ©eff.
SRt«bfl. 2, 8.)

(Rotre, jmblf ©riefe eine« Sbafefpearomancu. (öbb.)
— päbagog. Sfijjenbuch. (öbb. — ©on®. {Richter: 3cn. SUjtg. 36.)

©ertp, bie Anthropologie. (Arcb. f. Anthropol. 7, 1*2.)

©ffcpel, Bölferfunbe. (©on A. ». graupiul: öbb.)

Regnicr, les grands ccriv. de la France: Ocu\tcs de La Rocbc-
foucauld. (Rev. crit 35.)

{Riejler, bie literar. SBiberfacbrr ber ©äpjle gur 3 eit Sntmig’l be«

Bauer«. (Ang«b. A. 3*6* 237 f.)

dcRossi, musaici cristiani. (Beibl. j. 3tf*T* f* h. Äunrt 9, 47.)

Scbirlip. ©ilbung«* n. Sebrßon au« b. ©ebiete b. elaff. Altertpum#»

rpiffcnfdjaft >c. (Sfeiff. ÜRtlbfl. 2, 8.)

Scbmibt. Defcenbenjlebre u. Darwinilmu«. (Arcb. f. Antbrop. 7, 1*2.)

Scpwerpell, ^>eliu« öobanufl ^>effu«. (©onSRublojf: Tp.Sttbl.9, 18.)

Strümpell, bie 91atur u. öntftepg b. Träume. (Aug«b.A.3tg. 235 f.)

Ul (mann, ba« brterr. Strafprcceprccht. (©on3opn: 3rn.Sitgtg. 36.)

Ulrlcp, ©atpologie u. Therapie ber mu«ful. diücfgratloertrümmungen.

(©onJperj: Certrr. 3aprb.
f.

©äbiatrif 5, 1.)

Söolff, Ö., bie unmittelb. Tpelle b. epemal. rüm.*btf<ben Äaiferreicb«.

(Bjf^r. f. ©olflmfcb. u. Äulturgefd). 11, 2.)

©unbt, ©runbjüge b.pppfiol.(pfp«bologie.(®on©rcper:3en.8itgtg.36.)

©om ß. Ml 13. Ctttembrr ftnC nodiflibtutt

neu erf^ienene Werke
auf unfmm »etautenlbureau cingcICcfcrt iprrktn:

Au«'mSöertb, ber (IRofaifboben in St. ©ertön gn öüln. Äolnu.Kenp,
S cpwann. 6 Tplr.

©ergner, bie Angiepuna u. Abfio§ung burep SBärme u. Sicpt n. bie

Abftojjung burep Scpau. ©oigenburg a.ö., ^»erolb. 12 Sar.
Bericht über bie 3. ©erfamralg be« Turnlepreroereiu« b. 2Rarf ©ranben*

bürg gu ©otlbam. ‘Dotltam, ©räfe. (1 01., 139 S. gr. 8.)

©oef, {Rpeinlanb« ©aubenfmale b. dRittelalter«. Äülnu-Weup. Schwann.
2 Tplr.

öplebif, bie Frage über bie Öntrtepnng ber Arten. 2. Abtp. Berlin.

Denicfe. (VII, 75 S. gr. 8.)

D i e t r i cp u. Ä ü n 1 g. 3ufammenfe6ung u. ©erbaulicpfeit b. Fotterflotfe.

Berlin, Springer. 2 Tplr. 10 Sgr.
Dittmar, bie ©eltgefcpicpte im Umriffe. 2 Tple. ll.Aufl. Dnrcpgef.

u. fortaef. »on Ä. Aoicpt. $eibelberg, Sinter. 2 Tplr.

Dopm, -pbw., bie wiifenfcpaftl. ömancipation ber Fwu. Berlin, SBtbe*

finb u, Scproieger. (2 Bfl., 188 S. 8.)

(Innen, neuere ©rfepiepte ber Stabt !tüln. 1. $albbb. ÄMn u. 9ienp.

Scpwann. 2 Tplr.

». ^auer, bie ©eologie «. ipre Anwenbung auf bie Äenntnip b. üften.»
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unaarlfdje 2Ronard)ie. 1.— 3. fiief* SBicn, Betfföe Unio.*Bu<bb.
ä ?lef. 1 fl.

•ftoltenberg, $rof. 3. ^üdmann. Reibet., Sinter. 1 X&lr. 20 Sgr.

« ab. ba« $ajitpftid)tgefeb. SWannbeim u. Strafburg, Ben«beimer.

(2 BO., 201 6. ar. 8.)

Reffet aefäidjtl. ©ittbeilungen üb. ble $eüiatbümer ber ®tfft«firff)C

gu Slawen. Äöln u. Weutj. Sffjroann. 1 Xbir. 15 Sgr.

Jttnbboff# über bie Schritt oorn Staate ber (Athener. (Äu# b. Wbbblgn

b. 'Bert. 9lf. b. 2B.) Berlin, ©ummlcr. 25 Sgr.
5t n eifei, Seitfaben ber biftor- Seograpbi«. * 3ur ®*fd)id)te.

Berlin, Seitraann. Iß Sgr.

Öefer, ber Begriff b. {Reidjtbnm# bet Smitb. •fceibelb., Sinter. 1 X^lr.

Woirc, ble ßntwicflnng ber Äunft. Üeipglo, Seit u. 6o. 12 Sgr.
Worb hoff. ©enfwürbigfeiten an« bem Blünfferiidjen $umam«mu«.

fünfter, X^ei^ing. (XIX, 233 S. gr. 8.)

Serin, ffbronolegie be« hebend 3«fß- 2., gängl. umgearb. 51ufl.

Xübtngen, üattpp. (3 Bll., 169 S. gr. 8.)

Giern ent, ba« 3 ttt«lbanhrefen unb ber Banfgefefentwurf. Berlin,

Springer. 8 Sgr.
Tri ho la li, diporti letlerari sul Decamerone del Boccaccio. Berlin,

Calvary & Co, 2 Thlr.

Urtunbenbucb, oftfrief., oon ß. gricblänber. l.$eft: 787—
1400. ßraben. -fcainel. (VIII, 152, XIV 6. gr. 4.)

Sol ff, bie rationelle Fütterung ber lanbwirtbjcbaftlliben Wuftbiere.

Berlin, Sieaanbt, Tempel u. Barcq. 25 Sgr.
ffiorpipfp, (Elemente ber Btatberaatif. 3. $eft: B Ian (®ttrie. Berlin,

Selbmann. 1 Xbir.

mutigere ffltrht ber auslänbif^tn fiterotnr.

^ranjbfff<be.

d’Arnclh et Geffroy, Marie-Antoinette. Correspondance secrete

enlre Marie -Therese et le comtc de Mercy- Argenteau, avec les

lettres de Marie -Therese et de Marie- Antoinette. Publiec avec

unc introduction et des noles. T. 3e ct dernier. (574 p. 8.) Paris.

Bäcker, L. de, l’Archipel indien. Origenes, langucs, IWteralures,

religions, morale, droit public et prive des populations. (552 p.

8.) Paris.

Cah ier, P. Ch., nouveau x melanges d’archeologie, d'histoire et de
Ütteraturc sur le moyen dge

;
par les auteurs de la Monographie

des vitraux de Bourgcs. Collection publiec. lvoircs, miniaturcs,

rnuu.x. (VIII, 350 p. 4., 8 pl. et notnhr. flg.) Paris.

Dclhayc, L. , histnire de la prevdte de liavay, suivic d'unc dis-

sertation sur l’ancienne canilalc de la Nervie. (254 p. 8.) Bavay. I

Poplimont, Ch., la France neraldiquc. T. 7. Palras de Campaigno-
Ruze. (334 p. 8.) Paris.
(L’ouvrvgv coatiendrx 9 vol. L'abonsemenl i l ouvrage complel eatde 10fr.

par vol.; un vol. i»ole cotit« 20 fr.)

Henau, E., missiou de Phenicie. 7., 8. et 9. livr. (An), (p. 604—
887. 4. et 12 pl.) Paris.

(L'oavrago t« compos« d'un vol. in-4. de texte et d'oo vol. ia-foL corapre-
nxnt 70 pl , un tilro et 1 lable del pl. Prix; 165 fr.)

Teissier, Oct., hi&toire des divers ograndissements ct des fortLA-

cations de la ville de Toulon, accompagncc d'un memoire iu-

edit du marechal de Vauban. (X, 153 p. 8.) Paris.

Vaullet, histoire de la ville de LaKoche en Faucigny, departe-

inent de la Haute-Savoie. (VIII, 468 p. 8.) Paris.

Vinson, J., documents pour so rvir ä l'ctude historique de la lan-

gue basque, rccueillis et publies avec Index, notes et vocabu-

laircs. 1. fase. l’Evangile selon salnt .Marc, traduit pour la j»rc-

micre fois en basque par J. de Licarrague. Nouv. edit., entiere-

ment confonnc ä la premiere de 1571. (XXV, 76 p. 8.) Bayonne.

Antiqnarifdjr «atalogt.
(OTItgetbillt von irr Antiquariate • SuAbanNunf ÄtrAboff il WiganS.)

Qalrarou. Go. in Berlin. 9lr. 50, 51 : fflermifebte«.

©Sri Ing in Hamburg. 9tr. 21: Ibeolcgie u. Bbilefopbtf.

5tird)botf ö. öiganb in Üelpjig. 91r. 420: Xbeoret. u. praft.SXuftf.

SUpntannGfobn in Berlin. 9tr. 1: (luropäKdje Singuiftif.

iWefnerfcbe Bud)b. iß Gaffel. 9tr. 123: Bermifditel.

Schtible in Stuttgart. *Rr. 48 : ginguiftif; ÜWärdjen u. Sagen.
Scbneiber u. (Io. in Bafel. Hr. 29, 30: Bermifd)tc6. 91 r. 124: Bio*

grapsen, (Wemolren. 9lr. 125: Jtunff u. flunffgefdjldjtc ; Xr^itef«

tune. 9Rr. 127: BeQetriffif.

Sellglberg in Ba^reut^. 9tr. 140: Äatnrwiffenfd). ;
fütatbematif k.

Äuctiontn.
( SJtUflftlKilt von rtrfclbcn.)

20. October in Jfranffurt a.'M. (Öub. St. ®oar): Bibliotbefen be«

Brof. BJeiftnborn in Marburg unb Xecan l)r. XJjubidjuni
in SRcbeibeim.

22. October in £ einig (X. C. Scigel): Bibliotfef von 5tart ßenft.

5lranflina in Z)r<6ben.

26. October in £ e i pi i a (tv 4?artung' : Biblictbefen be« Brof* Btaree

i oll In geizig. Baffer Cfioalb in Äird)fd?cibiuigcn u. Dr.SBobl»
rab in V reiben.

Uad)rieten.
©er orbentl. Brofeffor ber fatbol. Xbeologie am Lyceum Hosia-

num au Braun«berg Dr. 91. ‘LNenjel iff in nleicber Gigenf^aft in bie

fatbol. »tbeoi. ftacultat ber Unloerfität Bonn berufen trorben.

©er Brioatbocent unb B^ofeetor Br. £augerban« in ftreiburg

i.Br. ift gunt auferorbentl. Brofeffor in ber mebicin. J^acultät ber bor»

tigen llnimfitat, ber auferorbentl. Brofeffor an ber UnioerAtat SMen
Dr. £ub»ig jum orbentl. Cprofeffor für angewaubte raebirin. (Ibemie

bafelbff, ber*9lbnocat Dr. ÜSaper in ftranffurt a.fW. jum auferorbenti.

Brofeffor für Strafprocefredjt an ber llninerfität 8Bten, ber auf er*

orbentl. ffprofeffor in ber mebicin. ftaruliät ber llnioerAtät Berlin Dr.

Ä. S^r. O. SBeflpb«! jum orbentl. Bfcfeffor, ber Brivatbocent Dr.

®uft. gritfc^ Au|ß auferorbentl. Bfeüfior ln berfeloen gaeuitüt er*

nannt worben.

©er orbentl. Brofeffor Dr. Büdjefer an ber llnluerfttät Bonn
bat ben föntal. preuf . SRotben Mblerorben 4. Glaffe, ber ©irector ber

lanbwirtbfcbaffl. (Hfabemie ju Bopvel^borf bei Bonn Brßfrffor l>r.

©ünfelberg ben faiferl. bfferr. Crben ber (tifernen Ärone 3. Glaffe

erhalten.

©em Cberlebrer gr. Xb. grepbanrf am ©orngpranapum ju

ÜRagbeburg iff ba« BtaMfat B^feffor oerlieben worben.

91m 21. Hnguff f in drlangen ber orbentl. Brofeffor in ber rae*

bicin. gacultat ber bortigen llnioerfftät Dr. 3ob- 2Äi(i. Ucupolbt im
80. £eben«jabre.

91 m 24. Tluguff f in 9lriccfa ARonffgn. Dr. Barnaba Xortoloni,
lange 3abre Br0f*fT0T ber fWatbematif an ber Sapienja jn {Rom.

65 3abre alt.

9lm 30. 91ugnff + in Gonftantinopel Äarl -^ammerfebmibt,
unter bem Warnen I>r. Wbbuflab Bep Brofeffor ber ßoologie nnb 9Rine*

ralogie an ber mebicin. Sdjule bafeloff.

9tm 3. September t in Gbarlottenburg Dr. ßb. 9lrnbt, 2Rit»

Arbeiter unb gortfefer ber Becfer'fcben Söeltgefibttbte w. Berfaffer einer

(Sefcbicbte ber fratijöftfcben Weootution.

91m 3. September f in Uemnif ($erjcatb. Wltenbnra« ber bureb

feine oriental. SpradjffuMen , fotoie al« X^omanb ber ®e|d)icbt«* unb
9UteTtbum4forf<benben ®efeüfcbaft be« ©fferlanbe« befannte SBirfl. ®eb-
{Rath Jp. (i.o. b. ffl a b e ( e n

f.
• 12. September f fn Balricbe« bei Bari« her franj. ®eiebrte

unb Staatlmann granj ®uigot im hoben 9llter ron 87 3ab«n.

Stkanntmadjiing.

©ie 29. Berfammlung bentfeber Bbüologen, Scbulmün*
ner unb Drientalfffen wirb in ben Xagen oom 28. September bi«

1. Cctober b. 3* W 3nu«brucf ffattnuben. woju bie UnterAeiibneten

biemit gang ergebenff einlaben.

3nbem ffe bie geehrten Äacbgenoffen erfaßen, beabfiebttgte Bor«
trüge fowobl für bie allgemeinen al« aueb für bie Berbanblungen ber

Sectionen baibmögiitbff anmelbtn iu wollen, erflaren ffe ff<b gugleleb

bereit, 9lnfragen unb 5ßünfcbe, toelcbe ff<b auf ble Xbeünabme an ber

Berfammlung belieben, entgegengu nehmen unb nach BtögUcbfelt gu

erleb iaen.

©ie 2Ritg({eb«farten (Brei« 5 2Rarf, 1 Xbir. 20 Sar., 3 ff.rbein..

3 fl. bffr. ffiabr. B.*9h) werben an bie Beftefler fofort uberffbirft nebft

'Angabe ber oon ben ßifenbabnen gugeffantenen gabrprei«*ßr*
mafigungen, weiche nur gegen bie bei ber $in* unb Wücffabrt
oorguweifenbe 9Ritglieb«farte gewählt werben.

3nn«brucf, im 9luauff 1874.

Bröfibium:
». ©• »iebl*

©ie Webaction richtet an bie Herren Berlegcr wie Berfaffer bie Bitte, bafür Sorge tragen gu wollen, baf alle neuen SBerfe oon
»iffeufdjaftllcbtm ®ebalte (neue 9luflagcn fönnen nur au«nabm«weife Berücfficbtignng ffubtn) ihr aleicb nad) bem ßrf^einen gugefaubt
werben (9lbr. ßtoebition be« SReffataloge«, ßbnarb 9loenarin«); im gaDe <« aewünfdjt werben feilte, ift bie Wetacticn, na* erfolgter
Beforedmng, gur Wüdfenbung berfelben bereit. 3ufli*idj erlaubt pe fi<b, an recbUeitige ßinfenbung ber Borlefung«ocnetd)ntffe unb ber
Unieerffi&t«* wie Scbulprogramme unb ber ©iffertationen gu erinnern; and) bei biefrn iff fie aut Bedangen gur Wfidffenbung erbotia.
3«oerlSfpae Wacbridjten in iranfierten Briefen über erfolgte ftnfffHungen, 91u«geid)nungen unb Xobe«fSDe au« bem Äreife ber »eleljrtfnwelt
werben mti ©anf benubt werben.
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Vertag Ton Friedrioli Vieweg n. Sohn in Br&nnschweig.
(Zu bciiehen durch jede Buchhandlung

) [197

Fünfstellige

logaritbioiiclie und trigonometrisclie Tafeln.
Herausgegeben yon

Dr. O. Schlömilch,
Kooisl. Saohil.ctier G»b»im«r Hofrath and Profeiaor tir.

Oalvanoplastischo Stereotypie. Wohlfelle Schulausgabe.
Dritte Auflage, gr. 6. geh. Preis 10 Bgr.

Emen

Für Mediciner.

[

M., Elektrotherapie. Lex.-8°. Mit 1 2 ]

1|
Holzschnitten. 4 Thlr.

C., Lehrbuch der Chirurgie. 3. Aufl.
Lex.-8°. 8 Thlr. L Band: Chirurg. Krank-
heiten dos Kopfes, Halses und der Brust.
II. Bd.; Chirurg. Krankheiten des Bauches,
Beckens, der Glieder u. der Wirbelsäule. Mit
fielen in den Text gedruckten Holzschnitten.

L., Lehrbuch der Ophthalmoskopie,

j

Lex.-8». Mit 40 Holzschn. 3 Thlr. I0 8gr.

W., Die fünf Sinne des Menschen. Eine]
r populäre Vorlesung gehalten im akadem'

I Bosensaal in Jena am S.Febr. 1870.80. lOSgr.

A., Pathologische Histologie der
Luftwege und derLunge. 6 Tafeln
mit erklärend. Text. fol. 2 Thlr. C. a T.

:

1 Atlas der pathologischen Histologie.

1. Lieferung.

A., Pathologische Histologie des
Verdauungscanals (Mundhöhle, Ba-
chen, Speiseröhre, Magen und Darm).
7 Tafeln mit erklär. Text. fol. 2 Thlr.
10 Sgr. U. a. T. : Atlas dor patholog.
Histologie. 2. Lieferung.

A.. Pathologische Histologie der
Leber, des Pankreas und der
Speicheldrüsen. 6 Tafeln mit er-

klärendem Text. fol. 2 Thlr. 20 Sgr.
U. a. T. : Atlas der patholog. Histologie.

3. Lieferung.

Fues’g Verlag (B. Beisland).Leipzig.

y, . . VV.'ATliiWAVSWTWVA'r'WA'W.VAVW.'M'ÄRwtWiWAWm A.WR

V erlag ron Friedrich Vieweg u. Sohn in Braunschweig.

(Zu belieben durch jede Buchhandlung.) (198

Compendium der höheren Analysis.
Von

Pr. Oskar Schlömilch,
Kftnigl. Sicht. Geh. Hofrath u. Prof. etc.

In twei Bünden. Mit in den Text eingedr. Holzet, gr. 8. geh.
Erster Bund. Vierte rerbesserte Auflage. Preis 3 Thlr.
Zweiter Baud. Zweite verbesserte Auflage. Preis 3 Thlr.

I

Bei E. J. Brill in Leiden ist erschienen: [3ul

Bergmann, J. Th., Supplements annotationis ad eloginm
Tiberii Hemsterhusii anctore D. Bubnkenio, et ad Titan
Davidis Buhnkenii, auctore D. Wjttenbachio. gr. 8*

V« Thlr.

Glandorp, J., Distichorum proverbialium sautentiaram
elegantissimus über collatis germsnicis Agricolae prover-
biis edidit W H. D. 8uringar. gr. 8®. 1 Thlr.

Höchsleltcr, W. E., Sociale Frage nnd Kirche, gr 8».

>/l Thlr.

Ibn-el-Atbiri chronicon quod perfectiaBimum inucribitur.

Vol. XIII corrigenda et indices continens ed. C. J. Torn-
berg. gr. 8». Thlr. 3. 22 Ngr.

Oschwald, i. II., Sociale Frage und Kirche, gr. S*.

12 «/» Ngr-

Verlag von Friedrich Vieweg u. Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) (199

Neues Handwörterbuch der Chemie.
Auf Grundlage dos von Liebig, Poggendorff n. Wähler,
Kolbe und Fehling horausgegebenen Handwörterbuches
der reinen und angewandten Chemie nnd unter Mitwirkung
von Bunsen, Fittig, Fresenius, v.Gorup-Besanez,
Hofmann, Kekule, Kolbe, Kopp, Wichelhaus

u. a. Gelehrten

bearbeitet und redigirt von

Dr. Hermann v. Fehling,
Prof, der Chemi« in Stuttgart.

Erster Band. Mit in den Text eingedruckte« Hoixsticheu
gr. 8. Preis 10 Thlr 12 Sgr.

Durch directe Bestellung beim Herausgeber sind tu beiiehen:

Vierzig grosse Modelle zu Com-
binationskrystallen "'S.
incl. Verpackung 15 V® Thlr. Die Modelle sind in Pappe
solid und sauber ausgeführt; Grösse 20—45'".

Grosse Modelle der einfachen Kry-
stallformen <2G ®x

).
h9
n
ra,,,^ T0" Dr- Ri

,

ch»rd
[leger in Dresden. Preis incl. Ver-

packung 1
1 V» Thlr. Grösse und Ausstattung wie oben.

Ausführliche Prospecte auf Frankoverlangen gratis.

I

£it*rarifd)e ättjeigeit.

Leipziger Bücher -Audion.

Soeben erschien: Verzeicbniss der von den Herren Hof-
rath Dr.Th.Marezoll, Bitter etc., Professorjnr. in Leipzig,

Pastor Osswald in Kirchscbeidungen und Dr. med. Wobl-
rab in Drosden nachgelassenen Bibliotheken und eines Theils
dor nachgelassenen Bibliothek des Herrn Geh. Hofr. Dr. E.

G. Gersdorf, Comthur etc., Oberbibliothekar xu Leipzig,

welche nebst anderen Sammlungen von Büchern und Muai-
kalien vom 26. October an dnreh mich versteigert werden.

Zur Besorgung von Aufträgen für diese, sowie xur Annahme
von Beiträgen xu künftigen Auctionen empfehle ich mich.

H. Hartung,
Buchändler und verpfl. Universitäts-Proclamator. [26

©tat in 9. ©tHlslin tu Vrtsitg.

DOQlC
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ttr, 39.]

für KPrutfüjlatttK.

.£>crnii^flcf»er uub ucrauitoortliiljfr 'Jichatieur frof. Dr. «r. 3ntntft.

Beilegt HR (lurt lllIRlill in £rip|tg.

[1874

(Srföcint jebrit Sonnabenb. 2(>. Scptcmbtr. •— 'Preis nioilcljülnluti 2'/5 2(»lc.

Kra^ntcola Uitiqulu, e*. Lmc. »er«, lal., ul. £. U » n k e l. ^ ü d 1 1 1 • W u 1 1

*

H , $„ 0il»frp»itffl M. I KnSi«r.
»dltt. (totmtPrife «liier b lltntfltUMj in M»

j

Jt'ttng jrliKr. fff.itMit'g H. Änpr>rnnt'tHKW &*»ftr\il«ii#.

;

rOmlAcn, «her ftt tNfgtrninrittril »int# 4#uvt. Jlitai##..! Wplf, D. ttataParNnitnl# von iädjWliftaPI ?c.

Wt»|lcr. tic litmrtfibrn ’tfiftriad}« Nr $.\pftc h. itrrr, Üknlcfvn^tn üNr fttftini##fri(g.

6 in»tc*. ?db(t)K 0 . £iln?« tMtufe# uuMt üuOrria ®- Äs 0 r 6 if«, iButUfuiMm fiter i: ln>u'If#t»,

&. ®<rb,\imiM. Ä4». ttarftun# iu Äülfti u. SHtldj. 9t *r*. #»r «riflanfigun,; N« RArlcitettt fljtrfabrt«#.

p. 0nbtl, 4Hr(dti6tc Nr tN<POliiiipn#|({t. ' ffetHflmfilUt. «<iircpalti»l0#ifit» P«hJiiMmi#(B.
r*r ttauemfru# um WrtNnbur# A. l&Ü«. 4($«cu. AalNubadt. ti» oftraht*» 9pnjh>lc#u.
Vieler, y»t»«w u. ÄMiftn Golrar# v. AiuftruNig. | Ai gier. Cd# xucDiciuifd}« Vulin.

Jtr au# n. fixier, tncofU,t*.4ii#rf»tK>.0}aai#ar}ntlfN.
v. /. ifiusico, Itaamarupuca tliimi Kr langen«!».

,4r
t
ttan .?iW{ tu j». II Weil.

Ufugmati, «|ueinn<tii>u4mn in ianibiro venariu
Ruütaoi accflOUis rum nuiutrii coniociartoi.

Jeep, gli nludii clu»hlci in Italia.

fidinaaf«. Wriityiiitt Nt UNtiNn KfmIW.
11(114. nuiüfal. iMtinoiiK- mit 2JloruUiion#lcl?rt.

Raitel. Sic Uui»CT>UAtfii.

Urologie.

Fragnicnla aatiquiaalmne rxaogolii Lucani vrrnionis latinac

e membrania CurieUKilnis ed. ati|Uc adnuUiti«»mbus crslicis in.tr.

Dr. Ern. Hall kc, I’rof. Accedil tabula pholugraptiica. Pracit

rjuadem rariurn sarculnrc pr. Cal. Aug. a. 1972 iltelytac mii-

vemtati ütcrnnim Mmiarbirnsi nomine R-ctoris et senatn* nniv.

lii. Marburgensis oblatum. Wien, 1974. Braumüller. (3 Hll..

41S.gr. 4.) 1 Thlr.

Tut merlbooden unb fofibareit Crmetbniffen brr 2Bi[fenj<hajt

i ft überhaupt jebe« uru aufgefunbeite Bni<bftQd brr portj iero*

mzminnifeben Bibeloerfton beiiujdf)len, oornebtnlicb aber bie auf

brat SBrge einer fachcerftänbigeii, geniifenliaflen ISntjijferurig

unb Siergleithung mit Dermanbtcn tlrtunben behufs her Hier,

menbung für (rilifthe ober fpraehliche 3nteiie heflenb lugerüflclen.

Unb bie oben rubricierten (Jragraente au« Etnir, obioohl nur

jmeimal 19 Serfe einer fchr alten Satinifieruny be« briilen

(Soangeliumi [Sitte. 11, 11—29. 13, 16—34] enthallenb, ge«

hbreti hothft erfreulithernteife auch ju btefer jnteiten ffategorie,

au|erbem bafi fie fthon an fi<h ntegen ihrer engflen ülenoanht«

fthafl mit hem uralten (Jlalacobe; oon Siercelli (1. 3afjrh.)

nobilifiert jinb. lieber ihre Jlufjtnbung im unjtheinbarfleii 3«*
[taube unb über bie erf) burtb bie grbfiten Mühen errungene

Seftft<IIung ihre« USortlaute« hat ber gelehrte Herausgeber, bem
mir auf bem (Sebiete ber 3lala fthon fo oiele ärrungcnlthaften

oerbanien, früher felhft Bericht erhaltet (Slub. u. flrititen

1372, IQ, €. 605—620), in ber oorliegenben Sbition aber

finben mir aufeer ben analogen 31a<htoeijeii nicht blofe ben ooO«

hünbigen 2ept ber in 6 hur aufgefunbetten Sucatfrogmente,

(onbern auch bie bnrth neuefte 3tugrnauSjagen (ritifth eruierten

Ueberfehungen berfelbcn Slblchnilte in anberen 3lalahanbfchriflen

nebft intereffanten Mittheiluiigen über ben 3uftanb, in melihem

mehrere biefer fehleren [ich gegenmürtig befinben. Sie Schrift«

lüge jrnb benjenigen be« cod. Weingartensia ähnlich unb mcifen

bemndch auf ben ünfang be« 5. Oahthunberl«. Sie Hcimath
ber Hanbfchrift mag bie Umgegenb oon PerceQi ober biefe Stabt

felbf) getoefen fein. Sei ber faf) buchftübliihen Uebereinftimmung

be« jept oon ihr |U Sage Sefirberten mit bem Seite be« cod.

Vercellensis ift un« ein iunerldffigeS ÜJiiliel in bie Hanb ge«

geben, bie Slflde be« lepteren in £uc. 11, 12—26 au« jenem ju

erganjen. 3n bec hächft imedmühis eingerichteten unb fplenbib

gebrudten SSaute’fchen UuSgahe ber Sh urer Fragmente, bie

untet bem Sette reichhaltige (ritifche Stolen unb patriftifch«

$arallelüberfehungen barbietet unb ber ein, bie mahrhaft erflaun«

liehen Entzifferung« fth roicrig leiten lebhaft nergegenmirtigenbe«

Sacftmiie her Sruchftüde beigegehen ifl, fleht neben hem gticihi«

(eben Sepie he« cod. Vatic. uitb bem neu ermorhenen lateinifiheii

noch ber ettlfprcihenbc SBortlaut folgenber 3lalacobicc«: Vor-

cellensig, Veronensis [4. ob. 3ahrh], Palatinus [be«g(],

Briiianus [6. 3ahrh .], Viudobonensis [5. ob. 6. 3abrh.J,

Monaccnsis [6. pnbrh ). Cantabrigiensis [be«gl ], Corbcionsia

Sir. 196 [bcSgl ], Rebdigeranus [7. 3ahth], Sangallousia

[9 3ahrh], Colbertinus [12. 3><hrh], ncbfl bem 'Dulgalatette

be« Amiatinns [641 n. Gijr
] Seligen mir hinju, bah auf Hin«

regmig be! $nni HecauSgeher« nicht menigec a(« lieben biefer

Sobice«, mimtich Yorc. Voron. Brix. Vind. Manac. Corb. Culb.,

neuerbing« bnrth Sathoetflünbige un Crt unb Siede forgfültig

perglichen roorben fmb, fa mirb — meinen mir — [<bon au«

biefrm turjen SReferate erhellen, mie febr auch biefe ffiabe be« nie

ennübenben iSereicherer« unb Sürberer« ber 3>alaliteralur per«

bient, pon Theologen unb Philologen mit freubigem Sattle be.

grüfct ju werben. Hn. lisch.

Atelier, 3 ,
Scminarlehrer, ©runbrih einer h'ftorif4)en (Einleitung

in bie Pibcl unb bereit einjeine Sh<i(e. i)ür höhere Pilbung««
anfiolten uub cur Selbflbelebruua. Mit l Äarle ton paliftiua.

11 .er j n. 1874. $ .inertjabfr. (III, 220 S. gr. 8.) 28 Sgr.

S« fann nicht genug betont werben, welchen JBerth bie 93c«

hanblutig ber fflibel heim 9ieligion$unierrichte porjüglich höherer

SilbungSanRalten heil, uub por [(dem muh man Sderth barauf

logen, bie Sibel alt ©anje« portuführen, ba ber RalechiSmu«.

unterricht mit feiner orreinjelten Senuhung ber SSibel nicht im

Stanbe ift, ein treue« 99i(b oon hem umfaffenben „Viheilte ber

Schrift ben Schülern portuführen. Sieh geithieht aber unferer

Ueberteugung nach nur burch eine genaue, hifiorifch permittelle

Renntnih be« 3nhalt« ber einjeluen Bücher. Sa porliegenbe«

Buch biefem 3<oede bienen mid, fa haben mir ihm gern Brach«

tung gefchcnlt.

6« beginnt mit einer (urjen Befchreibung oon Palüftina, unb
baran reiht fiep fofort bie Befprechung ber ein$rlnen Bücher be«

Ulten Seftament«. Bla« ber Berf. über bie gefchichtlichen Bücher

fagt, ift etma« gar tu bürftig auSgefaden, nimmt ja bie Behanb«
lung be« ganten Pentateuch« taum acht Seiten ein, oon benen

auch «a<h her gröjtte Sheil für bie Betreibung ber Stiftshdtle,

ber htbrtifchen Cpfer unb 3<fttage in Sh|ug (ommt. Ser Berf.

beutet bie ftnjicht über bie oerfihiebeuen Urlunben an unb fagt

bann oon ben etffen zwölf Sapiteln, ba| fte ewig mahre @e«
bauten enthalten, menn fie auch nicht im gemeinen Sinne be«

ÜBorte« al« „®e|<httble" gelten Unnen noch moden. Sflenu er

aber hintufügt: „Schmachlöpfiger Unoerfianb mid fte ali folcpc

behaupten ober hcfriteln", fo ifl bieh in jeher Betiehung tatlto«
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ju nennen unb befoubcrS für eilt Cehrbueh a[j ungehörig ju be-

jeichncn. Pen poetifeben ©flcftcrn gebt eine Bebanblung ber

gönnen bebraijeher ^ßoefte oorauS, toorauf alle poelifcbcn ©ütfeec

auf jebn Seiten (bie Pfalmen auf (aum brei ©titelt) btbanbelt

finb. Mil mehr Uilütme ift auf bic Propheten eingtgangen, unb

c» ift hierbei, nie nölf>ig, auf bie 3 e it ber Abfaffung unb bie

Seiloerbdllniffe, bie ber bibtifche Berf. bebanbelt, Südficbt ge>

nammeit. Sa aber bie einjelnen Sebilberungen [ich faum (riebt

ju einem einheitlichen @anjen jujammeufügen, fo müre c-5 rocht

beffer genefen, eine (urje ©efdiidltSübcrficht ber betreffenbeu geit

varauljufehiden. Sine Srndhnung ber Apotrpphen fonie eine

Slijje ber jübiftben @cf<hi(hte poii ben greiheitslaaipfen ber

Maccabäer bis ju .perobe» bilben ben Uebergang jum Sleuen

Seftamcnte. 3" Bcjug auf bie ganje Bebanblung ift |u be-

utelten, bah mir entnehmen, ber Berf. felbft lönne fleh nilb 1 mit

bitftti turjen ftotijen bei feinem Unterrichte begnügen, fanbern

meinen, bah er auch eine (urje 3nb<tll»angabc ber einjetnen

Büchet hinjufügen nirb, um einerfeit* fein Uttheil über ben

Scbriftfieller ju begrüttben, attbererfeilä auf ben 3iiha(t unb bie

Bebanblung beS Stoffes binjumeifen. Ben ber Behanbluug beS

Setten Zeftaments gilt ganj baS JJ4mIi(be. So fehlen j 8. bei

bem Sehen beS 'Paulus, baS man genau <hrouo(ogi!<b behanbetn

muh, meint (ich bie einjetnen Briefe in ein überfubtliebcS ©anje

einfügett foden, faft alle Säten. Angefügt finb proben aus

22 pcrfthicbenen beutfehen Ueberfehttngen, roelche eilten Giirblirt

in bie ©efchichte unb bie Principien bet Ueberjehungen alteret

unb neuerer Seit bieten, unb attfterbetn jmei 'Proben aus neu-

tcftamcntlichen Apofrgpljen. Sem Buche ift bie Keine Berg-

hauS’fthe Harte aus bem Berlage non 3uftuS PcciIkS in ©otha

beigegeben, bie bttreh lebhaftere garbenfebattierung nur noch ge-

tpounen hat unb porjüglich non ben topographifcheu Berhült-

niffen beS CanbeS ein anfchaulicheS Bilb bietet, gaffen mir

uttfer Urtheil turj jufantmen, fo muffen mir fagen: SaS Buch

fehl ein Betanntfeiu mit ber Bibel fchon oorauS unb bietet beft-

halb mehr interejfante Solijen über bie perfou unb beit Stil

ber einjelnen biblifthen SehriftfteHer. CS gleicht ittfofern eher

einem SoQegienheft über Sinleitung ins 71. unb S. Xeftamcnt,

als es ju einem Schulbuch geeignet erfcheint, ba bas fpecicQ für

bie Schule nSthige Material barin fehlt. SaS Buch ift bttreh-

gängig correct, eitijelne Keine Berfehen abgerechnet. So j. B.

fagt ber Berfaffer, Aerobes AntipaS habe baS Süblanb er-

hallen. Bei ber <hrono!ogi)cheit Behaublting nermiffeu mir bie

nStflige Jllarbeit. Auf ber 3e>*lafel (S. 219) roill ber Berf. bie

Chronologie beS SionpftttS, toelthe baS 3ahr 754 ber Stabt

Born mit bem ©eburtSfahre Cbrifti ibentificiert, als bie allgemein

angenommene 3eilrcchniing fefthaltcn. BJitt er bieh aber thun,

fo barf er bie ©eburt Chrifti eben nicht inS 3®hr 1 (eben, ba ber

Sob beS QeiobeS fogar nach aflronomifchcr geftfleBung (alfo

nicht »nach noch roeuiger jtiocrläffigen Angaben*) in baS 3- 750

fallt, asia alfo ber Berf. jufantmen mit Aßen, bic nicht auf eine

pSBige thronologif-he Umftürjung bcbacht finb, bie bionpftfehe

Sera beibehalten, fo muhte er baS 3aftr4 o. Chr als baS ©:•

burtsjahr beS $>errn bejeichnen. ' V.R.

proteft. Äirchenjeituitg tc. pr»g. u. reb. tton p. SB. Schtulbt. Br. 34
tt. 35 .

3nb- : Cpnebalfraj«. *- ptHer» Badtntf au C. g. Strang.—
Sie cbrmele.t. Aafgabt ber rrotep. Dogmatil In ber (Brgenioart. —
OrbamingSlittralur. — l'r. Jcciattn grlebrid) Bruch. — Anfrrarbe beS

Coangel. Cbertirdtenratb» an bie (üemcmten.

SrutfchcS proteflaiitenblatt. -präg. tt. ö. Mandtot. ". 3-cbrg. Br. 34

tt. 35 .

3nb. : Socbcttftbun. — Antl-Aliefotb. — 3<b bin fruit geroefen

nnb Ibr babt ntlcb befmhet. — Aue einer fflerltHat-erbanblung. —
Sie gcrtcntrriifinnet be* cbriftl. fflelftefl in relig.-fittl. ©emrlmdtaft. —
Hircbe u. Saterlanb. - Midiart Botbe'i iRett bei ber Wrüttbung beb

protiüantencereinS. — M. Baumgarten, tirchl. pellfragen in Ver-

trägen. — Sie Brnberliebe n. ber peffimUmub. — Sie Anfpracbe beS

rreufi. Cberfirdientalbe. -- Beider u. gtoligen ; Strbenftagc.

Centralblatt. — 2C. Srptrmbet. — 1292

BeuecOaiigel.Jtiribcnjtihuig. pr»g.r.$.Mefiuer. 16.3ahrg. Br. 34

u. 35.

3nb.: grarutsaertcr. — Sie Bader gefhrorbt. — ßnx teuren,

fflrfebgtbung in Ceßtmid). — Sin ©ltd auf granfrctdii Firdyl. Sagr.

2. — Sonnte n. tjanbellircbe in $oüanb. 2. — 3“r Sage ber Schule

4. — SBelftn n. pobenüaufen. — Per cotialOmn«. — dränge!.

Attianj. — pur Fircpt. Situation In .pannerrr u. Mecflrnburg. — Aul
bem Paper. Sanbtagi — Clfäffifebe SebetUbübtr. — Sortcfponbenjra;

Siteralur.

'Jtllgeni. eoang.-lutber. Hirchcnjcitung. Reb.: (>. (S. Sutharbt. Br. 3-

u. 36 .

3nb.c Au4 bem Slfah. — ditte altlatbol. Firmung. — Anfcracbe

beS öraugrl. CberllrdttnratbS in Prrlin an Me iDemeinbeit. — P«
Statittil bei beutfdten Uinrrrlitätni. — g. Jiteber, tHealiSmnS cte:

SriritualiMniie in brr Att41egung be4 rrepbet. Berte». 3. — Atrt

Bauern. — granj härter. — Äirdil. Batbricbtrn; pcrfonalia.

Scr Jtatbolif. Bebig. ron 3. B. t'clnricb n. Cb.Bieuf.tng. B. g.

10. 3ahrg. Augufl.

3nb.: 3b«n jur Pbilofephie^tr ©rfdiidtle. — fficbanfrn itbn

bic Pcbattblung ber patriüil u. Bcierat über bie beibcu netieilen Satt,

mcltrerle auf bleiern ©ebiete. — Ser Sartviittlntu». — Sie ,feiet t»
ii. ii entenarium» beb b- Xbrma» (n ber ganjeuBclI.— 1er l«eijr bei

b. Penarentura. — Pllbcr an» belli peitalter ber Sefermaticn. — ptu

pritgefdiid'te. — Sie Perrbrnttg be» b- Ponifaelu» n. be» b. 3u'tcuue

(öcfdjidjtc.

Düiiih'Iioii, Hr. Juh., l’ruf.. die erste bis jetzt nurne-fiiiide n-

sithere Antinbe über die Rctrierungsrcil eines änjpti-
selten Kein ins aus dem alten Reich, welche uns durch dem

mediciuischen Peijiyms Kbcrt überliefert wird. Stil denr vis

fn.I. Ebers bergcstcUtcn genauen Facsimiie der Italcadtriiebea

Nntiz auf dem Rücken des l'apvriis Ebers. Leipzig, 1074. Enccl-

tuatin. (32 S. gr. 0.) 10 Sgr.

Siefe inhaltrcithc Keine Schrift hefpricht eine Reifte ron

Soppelbatierungen nach bem fcflcn unb bem ÜBanbeljahrr, bie

fich in agpptifihrit Urlunben finben uttb burch beten Aufjeigutj
ber Berf. mit Sicht für bie ägpptijehe SeÜreihmmg eine ficherrt:

©runblage ju fchaffen glaubt. Bor ABrm ift eS bie fchon pon

©oobtpitt im PappruS CberS (aus bem IC. 3ahrh o. Chr ) ent-

bedte, aber erft oom Berf. burth eingthenbe Prüfung fceftdtigte

unb richtig gcftcUtc Angabe, bah <"t ucuntcu 3»hre eines DanigS,

beffett Same (baS mittclfte 3ei<hett ift itdmlicb ein Polpphon)

bisjer Ua-rcmen-ra ober Ba-nen-ra gtlcfen mürbe, natb bra

Berf. aber oielmehr lia-kerh-ra ju lefen unb mit btm manetbo-

nifthtn BieheriS ju ibentificirrrn ift, ber 3ahreSonfang unb bei

SiriuSaufgang auf beit 9. Cpipbi beS SPanbeljahreS grfaBcn

fei; eine Seehnung jeigt, bah birh in ben 3“bren 3010— 3007

flattgefunben hat- 'pierner bie Snfcbrift oott flarnaf, nath trelther

im 23. 3abre beS Honig» XutbmofiS III ber 21. Pa»hon bei

BlanbeljahteS auf einen rrften Monatstag (man roirb bem Berf.

barin bripfltthlen, bah nur ber Mrfori gemeint fein fann) its

feften Sohre gefaBen fei: eine Seehnung fübtt auf bie 3°^
1G02—1599. Snblidh madit ber Berf, auf jmei Bauinfchrifln

beS XempelS oon Cbfu aufmertfam, pon benen bie eine bet

18. Mefori (im SBanbeljabre) beS 28. 3ahreS beS Ptolemdei

CttergeieS II bem 23. Cpiphi (in einem feften 3oftre), bie anbert

ben 1. Shoiaf (im SSanbeljahrc) beS 25. 3ahreS beS ptofeade-

BionpfoS einem Page — bet Berf. ermittelt burch Seehnung ben

18. — beS Phaophi (im feften 3»hre) gteichfeht, unb folgert

auS bitfen ®alen, bie bem 10. September 142 uttb bem 5.

cember 57 eutfprethen, bah baS nach bem Betrete non JlanopM

oom 3abre239 ab eingeführte neue fefte 3“hr nicht, ntie Ccpfiur

anm'hmcn ju müffen glaubte, nach bem Xobe beS ptolemdo;

SuergeteS I roieber faßen gelaffen roorben, fonbern bi* gegez

Cnbe ber Cagibenbcrrftboft im ©ebrauche geblieben fei. Biefc

Folgerung beS Berf.'» halt Sef. für ganj uuabmeislich nnb and

feine oicl roichtigeren Annahmen über allägpptifche Chronologie

jum ffienigften für toohl begrünbet. Cine geroifje Unftcherhec-
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lommt allerdings in bie Sech meng bnrcb baS teibige ©olppbon;

man tann in ber Xbat bie Slegpptologie nur begtücfioilnjcben,

baji berartige Jolle feiten find unb man auf bie bieroglppbifcbe

©olppbenie überhaupt erft )u einer 3*>t aufmertfam geroorben

ift, als bie ©runbjüge ber Gutjifferung langft feflftanben, fa ba&

bie ©otppbonie hier nicht, mie bei ben 2tjfprio(ogen, jum Sottet'

bett einer heißblütigen Gj-egefe bat »erben linnen. ©lau »irb

bem ©erf. beiftiinmen rnüffen, baß jn bem fraglichen biamen im

©appruS GberS non ben au» TOanetlpo belannten RönigSnamen

nur ber bei ©icberiS ftimmt. KBerbingt mürbe beffen 9. Jahr,

nenn man bie manetbonifcben 3abl'n ju ©cunbe legt, baS

3abr 3485, nach GratoftbeneS etnrn bas Jahr 3214 fein; inbeb

bült ei Sief, nach ben Unterfucbungen be fRougÄ'4 für ausgemacht,

bafi IDianetbo bie SRegierungSbauer ber erften 6 ©pnaftien durch-

»eg oiel ju hoch angejeft bat, ftebt alfo in bem SBibetjprucbe

tein abfoluteS §inbcritiß ber 3bcnlificicrung. über freilieb ift

ju bebenlen, baß uns oon mebrereit ©pnaftien, »elcbe das

1. ©ueb bei Wanelbo enthielt, bie RönigSnamen nicht erhalten

ftnb: Ba-remon-ra ober Ba-non-ra ober Ba-kerh-r» lärmte

auch einer ber beiben ^teratleopolilifcben ©pnaftien angebärt

haben, bie aller ÜBabrfcbeinlidjteit nach ©ebenbpnaflien gemefen

ftnb unb gerabe in ber aus bem ©atum beS ©appruS GberS ficb

etgebenben 3 e't regiert haben. A.y.G.

9titjler, Sigm., bie fitcrarifebcn SBiberfacßer ber ©äpiic jur 3?it

entreiß tefl ©aicrS. (im (Beitrag jur ©efebiebte Der Rümpfe eiri.

fben Staat unb Ritdie. Seipjlg, 1874. I'uttcfcr u. Jplimblol. (XII,

336 S. gr. 8.) 2 Iptr. 8 Sgr.

Cbroobl im 14. Jabrbunbert einer ber beftigflen Rümpfe
jroifeben Rieche unb Staat geldmpft unb in biefer ©eriobe oiel,

fach ber ©runb ju »iebtigen fpöteren Bleubilbungen gelegt »orben

ift, fo ift boch bie ©efebiebte biefer 3eit non ben fjorfebern bisher

jiemlieb oernaebtaffigt »orben. ©cjonberSgiltbieß oon bem Streite

jmijeben Cubmig bem ©aper unb ben mit ihm nerbünbeten

SRinoritcn unb anberen oppofilionellcu ©eiftiieben einer- unb

ben ©dpflen anbererfeitl, beffen ©ebeutung burebauS nicht unter-

f<bd|)t »erben barf, obmobl für ben Stugenblid bie dou £ub»ig,

freilich mit »enig Gonfequenj, oertretenc Stiftung unterlag.

SBianehe, »eiche über biefen ©egeuftanb gefebrieben haben, febeinen

bie einfcbldgigen Streilfibriften faum aufmertfam gelefeu )u

haben. SBie ungenügenb bie bisherigen Sorarbeiten maren, ficht

man aus bem betreffenben Slbjcbmtte non 0. Soren}' ©eutleb-

lanbl ©ejcbicbtspucllen, »eichet nicht »enig mit biejent Uebel-

ftanbe ju Idmpfen hatte. 21m beften ift [ebenfalls ber 21uffa|

dou jjriebberg über bie mittelalterlichen Sehren über baS Ser-

bdltnifs Don Staat unb Rircbe im achten ©anbe ber 3<ttfchrift für

Rirchenrecht.

Um fo grünblicber ift bie fflebanbhmg, »eiche tiefes Xbema
in bem norliegenben SBerle gefunben hat, baS mit feltenem gleiße

unb mit jener Sauberleit ber gorfebung gearbeitet ift, »eiche bie

bisherigen arbeiten beä SerfafferS auSjeichnet. Siejler giebt

juerft (unter bem Xitel: ©erfonen unb Greigniffe) eint ©efebiebte

bei RampfeS jmifeben Submig unb ben ©öpften unb (fließt

hieran eine ©arfleüung beS JnbalteS ber aus biefern 2tnlaffe Der-

fahlen Schriften, »obei ftet« über bie ©erjon bei SerfafferS, bie

3eit ber Gntftehung unb bie babei benußten Cmeflen genaue

Unterfuchungen angehellt »erben.

GS »dre ju »eitldufig, »oQten mir bie neuen SRefultate auf-

jdhlen, »eiche nir bem ©f. Derbanten. SBir heben nur beroor, bah

nach feinen Unterfu^ungen bie literarifeben ©orfdtnpjer Subroig'S

nicht einfach als ©iinoriten bejeiehnct »erben bürfen. ©trabe

bie juerft in ben Sorbetgrunb tretenden ’JJiarftliuS Don ©abua
unb Johann oon Janbun (nicht oon ©ent) »aren, mie ber ©erf.

überjeugenb barthut, nicht Sltinoriten, fonbern Süicltgeiftlicbe.

Ster Gintritt bei etfieren in ben geijtlichen Stanb erfolgte „erft

in reiferen 3ahren unb nicht eher, als bis et fi<b in ben

oerfchiebenfien SebenSIreifen netfuebt unb eine oielbemegtc

Jugenbjeit durchlebt hatte, unb bieß »irft benn auch auf feine

fpdlere Sichtung ein aufheHenbeS Sicht: au» ber Slbgefcbloffenheil

.ber Stubierftube hätte nimmermehr ein fo freier unb lüftner

(Seift heroorgehen lännen“. Utecht anfpreebeub ift auch ber Stach-

»eis, bah die batumtofe ©ulle ©apft 3obann’S XII, betreffenb

bie SoSreihung 3taIienS dou Serttfchlanb, bie auch »tr für echt

halten, nicht in bie erften, fonbern in bie lebten Jahre des ©apfteS

falle. 9tur ftnb mir nicht ber ünficbt, bah Oefara oon biefer ©teile

(eine Grmdbnung tbite. ©erabe in ber S. 89 Sinnt. 1 angeführ-

ten Stelle febeint er jiemlicb deutlich darauf b>»jubeuten, »enn
et juerft allerdings lagt: Non invonitur, quod aliquis papa
diffiniendo ot dotorroiuuudo approbavit, eraberbannbinjufügt:

„Esto aatoiu, quod aliquis papa“ diftlnieudo et detertnioanba

„hoc approbasset“: quia tarnen hoc „non justo approbasset“,

uon tonemur idem approbare, fo baft ihm bie £>auptjache benn

doch bie Ungerecbtigteit ber Gntjcbefbung ju fein febeint. 21b-

gefeben baoon giebt eS nur »cuige ©unlte, »o »it uns nicht in

Uebereinftimmung mit bem ©crf. befinden. So »enq berfelbe

(8. 24) annimmt, bah bie belannte Sacbfenbdufer 21ppeUation

oom 22. 3anuar 1324 „für bie Oeffeutlicbleit beftimmt" »at
unb bem ©apfte jutam (S. 27), bei »eichet Ttunabme unerlldrltcb

ift, bah ber ©apft am 23. ’Dlärj barauf nach teine Dtüdftcbt nahm,
©er S. 116 21nnt. 4 ermähnte rdtbfethafte Gal. be Sabecb ift

ber befanute ©amberger ©robft ©iarquarb uon fKanbed (talis

do Bandegge nach Fontes 4, 42). 6. 219 beifst es ungenau,

bah ^unb damals nach SBcibenbacb jur Rircbenprooin) ©acien

gehörte; Dacii ift nur bie im ©iittelalter jebr häufig oor-

tommenbe jorm für ©dncmatl. S. 160 beiht eS »obl in fjolge

eines ©rudfeblerS, bah Gugelbcrt Den Tlömont im 3abre 1271

nach ©rag tarn unb noch oor feinem ©raget Tlufentbalte baS

©ebiebt De electione regis Budalfi uerfaht habe.

Slls ©eilagen finb biefem Sßerte, »elcbeS ficb auch burcb

Schönheit ber ©arfteUung auSjeichnet, beigegeben: 1) eine lieber-

ficht ber tbeorctifeben Siteratnr über Staat unb Rircbe uon

SbontaS non 2(quino bis jum Schisma 1270—1370, 2) (Nach-

richten über eine banbicbriftlichc Gbrenit ber ober- unb uieber-

beutjehen ©rooiiij beS ©tinoritcnorbenS, 3) fünf Ttctcnflüde jur

@efchith lc der Unterhandlungen Raifer Subroig'S mit ber Guric,

oon »eichen bisher nur baS erfte, hier in beulfcher Sprache mit-

geteilte, in lateinifcher fjaffung betannt roar. Hb.

Simfon, öernh-, Jahrbücher be« grnnfifhen Steidi» unter Submig
beot fftommeu. ©and I: 814— 830. Seipjtg, 1874. ©uticferu.

©umblct. (XVI, 408 S. gr. 8.) 2 Xblr. 24 £gr.

21. u. b. X.: Jahrbücher ber bentfeijen ©cfdtichte.

3n ben „Jahrbüchern ber beutfehen ©ejehichte* ift Dojldufig

bie Raroliugifche ©eriobe weitaus am beften oertreten; feebä

©ublicationen unb unter biefen bie bebeutenbfie aller über-

haupt bisher erfebienenen gebären ihr an. ©aju tritt nunmehr

ber erfte ©anb ber 3ubtbü<ber beS fräntifeben SleiebeS unter

Submig bem ffrommen, bearbeitet poii ©ernbarb Simfon, bie Jahre

814 — 830 einfcbliehlicb umfaffenb. GS »ar eine »enig banl-

bare 'Aufgabe, »eiche ber ©erf. ju (Ofen batte, ©ie bebanbelte

Seit ift arm an grojseu unb btroortretenben Greigniffen, »enn

auch lünftige Stürme ficb oorbereiten; erft mit bem Echten ber

bargejleütrn Jahre lommt mehr Seben, unb bann leiber nur ju

Diel, in ben monotonen ©ang ber ©inge. Jn einfacher mtb

tlarer (form Derfolgt ber Setf, bie ©efchichtc beS Seiches, Grbcte.

rungen aUgemeiner Satur ftnb oermieben. SeueS oon ©ficfitig-

feit ju bringen, »ar laum möglich, nachbem ©ümmler in feiner

©efebiebte beS oftfräntifeben Seiches bic©runbjügceingcbcnb unb

febarf feftgefteQl batte; ber ©erf. fab ficb auf bie forgfamfte ©etail-

forfebung aitgemiefen. Giner folgen ift er aüentbalben beftiffen

gemefen; ihm laut barin ber glüdlicbe Umftaub ju $>ülfe, bah er

baS ©taterial in trefflicher ÜBeife geftchtet oorfanb; nur in
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menigen fünften ergeben fit Bifferenjen non ber betrftenben

AnRtt. Um fo eher (ann hier eine Befprttung non Einjetbeiten

unterbleiben. Tb.Lr.

Iliiffcr, Hr. Ge«., dun Vcrhüllniss des Königreich* Durgnnd
zu Kaiser und Reich besonders unter Friedrich I. Paderborn,

187*1. Scliümngh. (112 8. gr. 8.) 12 Sgr.

Sie Bejahungen BurguubS ju ilaifer unb 9iei<$ ftnb in

ftofge ber Bürftigfeit ber tbeilmeijc and) ftmer jugdngliteu

Quellen not nielfat (o bunfel, bub jeber SOeitrag Jur Aufhellung

berfelben raitttommen beifcen mu&. Set Berf. ber norliegenben

AbbanMung, einer ©Sltiuger Boctorbijfertaiion, bat und) einem

Stüdblide auf bie Bctbdltuiife SurgunbS feit ber Enterbung

biefeS SReiebe« burcij fionrab II .bie dufferen Bejahungen Sur«

gunbS ju bent geinalttgen Staufer jjriebrit I, foroie bie ein*

gebenbere Srforftung beS flaaiSrettüten BanbeS, mit meltem

baS Königreich unb feine ©rofsen eben burib Barbaroffa ner-

tnüpft mürben*, jum (Segenftanbe feiner Unterfutungen gemaibt.

SOurbe guib bie Arbeit bureb Stumpfs Wegeften unb Jider'S

„SfeitSfüeftenftanb", mit beffeu Sfefultaten ber Berf. in ben

4>auptpuntten btirtauS übereinftimmi, bebeutenb erleichtert, fo

ift botb ber fjteifs, mit bem baS jerftreute Bfateridl jufammen*

getragen nnb nermertbet tnorben ift, aller Anerlennung roertb-

Soib fehlt eg auch nitt an Spuren non Jlüttigleit, mit beim

j. 9. ber Berf. fjricbrieb'ä I Sohn, ben Bfaljgrafen Otto, roieber*

holt (S. 62, 64, 67) „non Bferanien“ nennt, alfo nicht meifi,

baf> bie £>erjoge non Bferanien bem ©efcblecbte bet Snbecbier

angtbörlen. SBir töimen übrigens ben Berf. nur ermuntern,

feine Arbeit forljufeben nnb auch bie attmdblite üoStrennung

SurgunbS nom Steife jum Segenftanbe feiner Unterfuibungen

ju matbett.

Shbel, j£)einr. n. ,
(9efd)id)te ber SfcPolutionsreit non 1 789 bis

1SOO. 5. ®b. 1. Atup. Sbffelbcrf, 1874. Buttem. (1 »I., 288,

XLVIli ®. gr. 8.) 2 Xplr. 15 Sgr.

SaS claffiftbe Buib ber beutfeben Biteratur über bie grobe

Umrodljung beS norigen SabrbunbertS ftbilbert in feinem jüngft

auSgegebeneit ftatbbanbc ben Fortgang ber franjSfifiben Srobe*

rungen mdhrenb beS 3abreS 1798 uttb bie Bitbuug ber jmeiten

Koalition bis jum Sfaftabter ©cfanbtenmorb : eine Beriobe, roetibe

bem unnergleicblitben jjorftungS* unb SarfieüungStaieute beS

Berf.'S tro( aller Borarbeiten ben grbftten Spielraum bot. Bfit

£iillfe eines BfateriaiS, mie eS fo umfangreich Sfiemanbcm junor

ju ©ebole ftanb, aitfjer bem ißeterSburger fittb bie Artbine fdmml*

lieber europdifter ©rohftaalen benubt morben, ift eS Spbel

gelungen, über ganje (Sprechen neues Sieht ju nerbreiten, ganje

Berfönlicblciten neu ju entbeden.

Bei ber Beurteilung ber dgpptift«n Erpebition Bonaparte’S

ift, maS hoch fehr merlmürbig bleibt, bas entfibeibenbe Bioment

bisher non allen SarficUern überleben tnorben: baff ndmlitb, als

fie geplant mürbe, bie franjöfiicbe [flotte bie cinjige Seematbt

im Bfiltelmcer mar; tübn blieb ber Blan immer, aber eS ift

ganj falfdj, ihn ein rafenbeS Abenteuer ju fcbelten. 3m Augen*

blid ber Abfahrt mar Bonaparte'S 3’el nicht bie (Eroberung

3nbienS, nicht bie Umroäijung beS Orients, fonbern eine über*

rafibenbe Einmietung auf bie Bolitit Europas. fflenn, fagt

Spbel, Aegppten erobert mar, fo lieb f><b bie [frage ftellen, ent*

roeber an bie Baiferböfe, ob fie gemeinfam mit granlreit Jur

Zbeilung ber Zflrlei fcbreilen, ober an bie Bfotte, ob fie gegen

SRüdgabe AegpptenS in ein franjöpftheä Bünbnib gegen bie Äaifer*

bdfc treten mollc; bieje ben XBelttbeil umfaffenbe Kombination

mürbe in ein magebalftgeS Abenteuer erft burib bie Schlacht bei

Abulir oermanbeit.

Surebaus neu unb auch fonft mobl bie ©fanjpartie beS

Buches ift berAbjchnitt über Baull; bie dftcrreichifchen ©efanbt*

fchaflSbcrichte, auS benen er gejtüpft mürbe, jeiglen fich gerabe

hier dufierft ergiebig. Erft iebt (eben mir ganj tlar über ben

Ebarafter biefeä vielfach irrig beurteilten dürften; feft fleht nur

ADem, bah er mit hütR friebfettigeu AbRtten ben Zhron beflieg

unb nur Stritt für Schritt in bie SRerreitifte Attianj hinüber*

geführt mürbe. ES mar biefi baS ÜBert bauptfdcbtiih feine#

ScbmagerS, beS Brinjen Jerbinanb non BJürttemberg, bem nun,

mie feiner bebeulritben Scbmefter, berffaiferin Blaric jfcobororona,

non Spbel ber gebübrenbe Blaf) in ber @ef<hicht< ber curopilifteu

Bolitif angemiefen ift.

BaS pScbftc 3ntereffe erregt fobann bie BarffeHung ber

preufcift -engliften Unterbanblung nom [frühjahre 1799, bie

belanntlicb mit ber unfrligeit SfeulraliidtSertldrung BreufeenS

enbete. BaS Urtbeit über [Jriebrit ÜSiibelm III bat fit neuer*

bingS burt Zreilftle'S unb Bunder’S [forfhungen erheblich

günftiger geflaltet, unb aut Spbel unierldfit fonft nitt, bie guten

Seiten feiner Boiitil hernorjuheben: es lann feine Bebe fein non

beimliten Burtfietereien mit [fraufreit, melte Zbugut unb
feine mobernen Berehrer roittern, ober doii einer Hoffnung, im

Zrüben ju Riten; ber RSnig hätte am liebften feine (intSrhrini*

ften Bertlingen roiebergerooimen, enenlueü fit mit einer lleinen

Entftdbigung begnügt, unb bann hätte ber Kähmen ber bis*

hrrigen KeitSoerfaRung nitt gefprengt ju merbeu brauten
Bie Brrltutbung nom [frühiabre 1799 aber trifft [friebrit

SSilhelm ganj unb auSftliefiüt ;
aüe feine Btinifter, fogar $aug*

mi() unb AinenSleben, maren, mie bie (übrigens non £>dufser

nur (ehr nnnoilfidnbig benuhten) Acten beS Berliner ArtineS

fonnentlar jeigen, für ben Anftlufe an bie Eoalilion, er adrin

bagegen, ^ür biefe Eutftliefiung giebt eS leine Eutftulbiguiig

;

biefe IReutralitdl, fagt Spbel mit Stecht, mar ftlimmer als ber

viel beftoltene Abfttuh beS Bafeter [f rieben# : benn non einer

auSgefprotenen BSSmiUigleit ber fiaijerhdfe mie bamatl mar

ie|)t feine Siebe mehr.

Biit biefem 3>igeftdnbniffe ift aber bie Boiitil Bhugnt'S nitt

gerettfertigt. Er mirb nun mohi Jur Stube tommen, ber Streit

über biefen oietgebeutelen Ebaeatler, notbem Spbet auS ben

Bepeften eines anfdngtiten BemunbererS non Bbugut, beS

engtiften ©efanblen in SBien, bie abfpretf'bflen Urtbeile über

fein Benehmen unb bie ooügülligfien Bemeife für biefetben mit*

gelbeilt bat. Bom beut{t*nationaIen Stanbpunlte auS lautet

baS Berbict fo prdciS atS mdgtit: mer mie ber dfterreihifhe

Biinihet rodbrenb beS ganjen 3abreS 1 798 unb not fpäter (ber

Eintritt Goben ji'S in baS Btinifterium bebeutete nittS meniger all

einen Spftemroetfcl) gegen baS 3ugefldnbnih ber Segationen

bereit mar, bie [franjofen im Seite Italien unb malten ju taffen,

lann nitt als beutfter Staatsmann angefeben merbeu. Unner*

jeibtit aber erfteint fein ©ebabren fe(bf) bann, menn man leinen

anbern Biafiftab als ben feiner eigenen 23ün|te anlegt. Ein

Irdftiger Angriff auf baS innerlit nSUig morfte Blattgebdube

Sranlreit# hätte im Spdifommer unb fterbfl 1798 ju unbe*

retenbaren Sfefultaten geführt u. fiterer als alles Ankere Zbugut

ju ben Negationen oerbolfen; für fein 3aubern giebt eS nur eine

Erltdrung : Biifitrauen gegen 3ebermann, Bfangef an BorauS*

Btt unb ÜSiüenStraft.

Enblit gebeuten mir in biefem 3uIammenbange not beS

AbftnitteS über bie Ermorbung ber franjSBften fflrfanbten.

Ein mabreS Bfufler metbobifter Unlerfutung, befeitigt er für

immer alle Eoujccturen überben Antbetl franjbBfter Emigranten

unb ber ttünigin Karotine pon Sfeapel unb belaflet mit ber

Stulb ber grdfititen Bbat bie üfierreitift'P StaaiSmdnner.

Cebtbat, nimmt Spbet an, habe SBeifung non Zbugut gehabt,

alle Büttel ju ergreifen, um Bt<*e Kenntnil non ben Bejahungen

jmiften ben beutften Stdnben unb f^ranlreit ju erlangen
;

er

habe alfn ben Bian gefafit, bie ©efanbten nerbaften unb ihre

Bapiere megnebmen ju taffen. Bem hiermit beauftragten CfBcier

habe et bie meitere Bottmatt gegeben, gleitjeitig bie niebertrdtti*

gen 3alobiner etroaS ju jaufen : ba# fei bann mifiperfianben morben
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unt> habe b«n ättiaß gum Morbc gegeben. Sieß iß btc für

Orßerreicß benfbar günßigße GtliiSrung. Sab ßöcßß graoierenbe

Material, namentlich bie Slubfagen über ba? ©eneßmett beb

Oberflen ©arbacjt) (S. 271 f.), Ibßt 'Saum für roeitergeßeube

Sermutßungen, bie aber, nacßbem in Oeßetreieß alle Spuren bet

2ßat forgfdltig oerroifdjt finb, ftßtoerließ jcmalb bie erforberiicße

©egrünbung erbalten werben; bab ßißottfeße Urtbeil wirb Rcßcr-

lieb bei bem SRefultate Spbel’s fleben bleiben. M. L.

Set Smiernfrieg um Seißenturg Anno 1525, 'Jiiuß einem bei

bem ©rante ber Straßburger ©Ibltotbef im 3abre 1870 gu (ürtinbe

gegangenen tHaatifcrfrt von ©allbafcr ©ocll. .t'trauJgeg. mm
Areunten ber einbeintifiben tbefebirbre im Äreife iScigenburg.

©eigenburg, 1874. SScngel. (130 6. gr. S.) 14 Sgr.

©rofeffet Oßlrper, ber iitb l<ban langer alb 30 3aßre mit

ber ©eftßicßte feiner ©aterßabt befibdfligt, oerdffentliebt hier

einen ermünftblen ©eitrag jnr ©efeßicßte bei ©auernlricget, ben

er im 3 aßre 1S47 au£ einem non bem um 1700 lebenbcu

©itrgermeifter non SBeißenburg ©allbafar ©oeQ ßerrüßrettben

Manufcriple abgcjebrieben bat; unb ba bab Manufcript bei bem

©ranbe ber Straßburger ©ibliotbet gu ©runbe gegangen ift, fo

fteigett T«b ber SUeriß ber @abe, bie mir erbalten, bebeutenb.

Tlußerbem erörtert ber $erauögcber nitbt nur in einer Steife non

iäiimerlungen befonberb bte Uocalitdtcn, fonbern er bat aurb niete

Sortimente binjugefügt, bie bei ©oeQ fehlten. Sür alleb bab

muffen mir ibm bantbar fein. äber ber §eraubg. hätte norb

mehr tbun joQen uub (önnen, g. ©. bab Manufcript näher be*

ftbreiben. 3eßt roiffen mir nirbt einmal, mo eb aufiug uub eubete

unb meliben Sitcl eb führte, ob „Macßricßlett non ber Stabt
ÜBeißenburg" (S. 7) ober „ÜBeißcnburger StabtreeßK’ (S. 9).

(Jetner batte ©tof. Cblepcr in ber Umleitung roobl über bie

CtueOcu bet aubfübrliibeu GrgÄblung etmab fageit föuneit; auf

6. 25 fahrt er bab lagebueb beb Ganonicub Sictricß an, aub

meltbem ©oeü gemiffe Krtitel abgeftbriebcu unb non meltbcm er,

ber ^eraubg., nur roenige ©(aller gerctlcl habe. S. IS unb 95
raub bab lagcbucß mieber ermabnt; hier (3. 95) nennt ©oeQ
feine Cuelle, tlnil er bab aurb bort (6. IS) unb tbut er eb mit

Eingabe ber goliofeitt? Ueberbaupt ift nicht immer genau ju

erlennen, roab non ©oeB unb roab nom fjeraubg. berrübrt. Sm
beften mbre eb gemcien, menu ber Icft nur brachte, mab bab oer-

leiten gegangene Manufcript enthielt, uub in ben Kiimetluiigeti

SlUed ftdiibe, roab non ©rof. Cßleger flammt, bie Sieter Rüde nicht

aubgenommeti. hierher mürbe bann auch geböten, mab ber

.fceraubg. aub bem Hagebuche beb Gononictib Sirtrieb gerettet

bat (S. 25), 'nicht nur bamit man leben lönnte, toie ©oed feine

Duellen bemißte, fonbern unb ttoeß mehr, meil biefe ©rtnßßfide

alb 'äufgeiebmtngen eineb Sugeujeugeu unb ©iitbanbelnbeu oon

großem äBertbe ftnb. E.R.

©ieler, Srg. 3gn , ©roj , Sebeu unb Sttirfe* Cadpar'i V. Sürßen-
borg. 'JJadi reffen tagrbürbern. 5ludj ein ©((trag jur (i'cfdiiditc

9Be|tfalcnb in r<n legten Stemmen te» 16. unb im Anfänge reb

17. Taiitbunbrite. ©abiröorn, 1873. Stböiunab. (364 ©. gr. 8. n.

I laf. in 8ol.) ltßlr.

Ser in brr roeßfdlifeben ©ciebießte roobl beroanberte ©erf.

giebt (einebmegb tinc fiebettbbejeßreibung, mle man Reh biefrlbe

fonß benlt, fonbern in ber $auptfaeße peröffentließt er ©aeßrießten,

melrbe 6. n. Sürftenberg in einer langen Steiße oon ffabmt
(1572— 1610) in feine Sebreibfalenber eingetragen bat. Gr
ergdngt aber biefelben; er giebt nießt nur an, roab er non Sürßen-

berg bis 1572 weiß, fonbern er orrfabrt auch fo am Seßluffe,

nur baß er hier tbeilroeife bie abnlirben Siotige’n eineb Soßtteb

non Sürftenberg benujjen fann. guleßt folgen notß einige Ur-

lunben unb ©riefe, tneiß in Stegeßenform, eine Stammtafel unb
lurje Katßritßten Über bie mit G. n. Sürßenberg nerroanbten

Samilien. Sab ©anje Rnb ftßa||bare Materialien jur fiebenb-

befrßreibung eineb Manneb, bet mahl eine ©iograpbie oerbiente;

benn er bat nicht nur alb Sanbbroß eine febr einflußreiche

Sbütigleit in feinem engeren ©aterlanbe aubgeübt, fonbern auiß

alb IKalb ber llurfürfteu oon Döln, auch beb ©ebßarb Srudjieß,

an ben micbtigßeu ©efeßöften 2beil genommen unb sielen Meid)?,

unb llurfürßentagen fotoie etlichen latbolifcben Sürfteutageii

beigemobnt. Gr batte fo febr roertbooUc Xadpriebten geben fönnen,

aber bab tbut er leibrr nicht; feine Slufjeicßnungen Rnb oielmebr

außerorbentlieb turj, ja bilrftig. Senuocb enthalten Re brauch-

bare 9totijen jur Dieicbb- unb meftfalifeben ©efcbicble; befonberb

aber toirb ber Gullurbiftoriler gar manchen febüßbaren ©eitrag

für feine Stubien geminneit. Jür bie ©erbinbung unb Stufßcl-

iung ber oerfebicbenen aub Sürßcnberg’b Sibrciblalenbcrn mit

üubmabl oeröReutlicbteii Siacbriebten bat ber ©erf. aub jeitge-

nöfRfchen Oiieütu recht oiel gelßan. E. U.

'Ilncflet-Muefnu, 5ürR ^»erm. o , ©riefroecßfel unb lagcWdicr,
brraubgeg. oon gubm. tUffing-tSrlmeilt. 4. Öb. ©erltn, 1874.

SBebefinb u. Stbroiegcr. (4 ©Q.. 443 ©. gr. 8.) 3 Iblr.

(Kub bem KatblaRe beb Sürtfm 0 . 'ßiicflcr-Mubfau.l

©üdler’b ©rieje au bie ^teraubgeberin Rttb in bem lone

einer liebenbmürbigcn unb jugleiiß berjlicbcn ©aianteriegrfcbrie-

ben, ihrem Inhalte nach aber bebeutungblob, Stücrbingb mag
rb hierbei auf ben Stanbpunlt anlommcn; benn geroiß erfcheinen

bie Slubbrüde uubcgrenjtcr ©emunberung, oon betten bie Qieber

beb Sürßen über bab Talent, bie Slnmutb unb bie litcrarißbe

Ibatigleit ber ^ttraubgebtrin, feiner (ünftigrn ©iograpb'n, über-

Rießt, biefer felbß alb etmab feßr ©ebeutenbeb, toAbrenb bab

lefeftbe ©ublilum fcßmerlith galant genug fein mirb, ihnen ben-

felbcn ÜBetlb bei}umeffen. Sic ©riefe begiebett Rcß oorjitgbioeife

auf bie ^Verausgabe oon Barttbagen’b Seulroürbigfeiten tntb bie

Slnfeinbungen, bereu Reh beffen 91id)te bitrcb bie bamit begangenen

Snbibcretionen aubgefeßt faß.— Sie ©rftutigambbriefe ©üdler’b

an bie gefeßiebene ©rüRn Sucie o. ©appenßeim Rttb bureßaub

nicht fentimentalen Gßaraltcrb, fonbern enthalten größtentßeilb

©elbjorbertingen jur ©eßreitung bet Roßen für bie großartigen

Anlagen oon Mublatt; ähnlich breßen Rcß bie ©riefe beb britten

Hbfcßnitteb meiß um ©elboerlegenßeitctt beb oerfeßmenberifeben

:
jungen TOanitcö, um bab baburiß ßetbeigefübrte 3fn»ütfniß mit

! feinem ©ater unb feilte erfle SReifc bureß bie Scßroeij, Sübfranl-

reitß unb 3ta!icn. ©on allgemeinem 3ntereffe pnbet Rcß in bem

gangen ©anbe überaus menig, meßr toirb er bcitjcnigen befrie-

bigen, bem eb um bie nößere Renutiiiß oon ©üdter’S ©erföniiiß-

feit gu tßuit iß. F.

Weingartner, Jo«., Ilesrbreibung der Kuprcr - Sliin/.en

Westfalen, nelud biotorueben Nachricliten. Il«*ft II. Mit 30 Ati-

bildgu. Paderborn, 1873, Schbmngh. (S. 98 — 242. 6.) 24 Sgr.

Sab trße £ieft biefeb Müngrocrleb haben mir feiner 3*tl an-

geigt, unb mab toir bamalb im KQgcmeinen über berartige ©ubli-

ealionett benterlten, gilt aueß für bie oortiegenbe Sarlfeßung.

Sür bie eigrntiitße Mfinjgcftßicßle ßaben foltße befcßrötifte Motto-

grapßien leinen eeßebiießen SBertß, um fo größeren aUerbingb

|

für btn Sammler, gumat roenn er fein üugettmcrl auf aüe

©arietdten eineb ©eprögeb erftredt unb bie Seltenßeit einer

folcßen alb bie^iauptfaiße betrachtet, mobureß bieGrmerbung beb

Stüdeb oor SlUem roünfcßetibtoerlb mirb. ©ei Äupfermüngen,

bie bureßroeg ber neuen 3*'t angeßören, artet nun bieß Streben

oßne MüdRcßt auf ben ßiftorifeßen ÜBertß leießt in bloßen Sammel-

eifer aub, ro&ßrenb betfelbc ©eficßtbpuntt bei älteren Müttgrn

oßne 3®etfel eine oiel größere ©ereeßtigung ßat. oh*

gefeßen, fo ift bab oorlicgenbe ,f>eft ein ©eleg, baß ber ©erf. auf

feinem ©ebiete mit großem Gefolge tßütig uub in feinen Grtocr-

ßungen feßr giüdlicß gtroefett ift. 3n feiner Sarßellung giebt

er gutidtßß bie nötßigrn ßiftorifeßen, befonberb auf bie Mtlng-

gercchtfame begüglicßrn Mittßrilungen, unb bann läßt er bie

genauen ©ejeßreißungen ber muß oorßanbenen, in feinem ©cRße
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befinblirhen ober fonft befann! geworbenen Stüde folgen.

3uerfl fahrt ec un« fo ba« Biälhum CJnabrüd oor unb groar

A. bie Müngen be« Gapitel« (Burfariengeicben unb Srheibemünge),

B. Müngen beb Mijcbofä, C. Müngen ber Stabt, bie bereits mit

bem 3ahre 15GO beginnen, hierauf (ommen bie Müngen bec

Stabt Bliebenbrüd, begtlglirh welcher baS ©efchiehtlich«, rooburth

unb ein 991i<f in bie3uftünbe einer ganj tcübfeligen Müngroirth-

jehaft jolehec berechtigten Stübtc eröffnet wirb, non nahrhaft

culturhifiarifchem ^nlereffe ift. Sb folgt bab .perjogthum JBeft.

falen: Kupferntüngen ftnb hier nur gefcfilagen Dom Grgbifchof

Sierbinanb (1612—50) unb ben beiben Stabten Matiberg unb

SEBerl. 3n ber ®rajj<haft Mart giebt eb bann @eprdge uon

Altena (mit A), $amm unb Soeft. Seplere Stabt fpielt hier eine

Wolle nie Bliebenbrüd: ber Magiftrat mürbe „wegen frioolem

Serhaltenb“ in ber Münge aUerhöchftcn OrteS fogar mit eintr

angemeffencn Strafe angefehen. Darauf werben bie Müngen ber

Stabt Dortmunb (erft feit 1744), ber ®rafen oon Bentheim naeh

ihren oerfchiebenen Sinien unb jebliefilieb beb Biätbttm« Bober-

born oorgelegt: A. ber Bifchöfe, begittnenb mit fjerbinanb I

(1618— 1650), B. beb Domcapitel«, C. bet Stabt, bie in

ttupfer nur in ben 3ahren 1605 unb 1622 müngte, unb D. ber

6tabt Marburg, oon weither nur Stüde aub ben fahren 1622
unb 1623 beigebraeht werben, Bldbrenb im Allgemeinen bie

Müngbefchreibung jehr ejact unb reiehhaltig ift, ift bab urtunb-

liehe Material im Sangen oerhüllnifimüfcig bürftig, oermuthlieh

ohne Berfchulben beb Berfaffer», obwohl wir glauben möehten,

bah bei genauerer Durchfuht ber betreffcnbcn Ardtioe bennoih

maneheb bisher Uubelaunte ftch bürfte auffinben laffen.

Joriebangtn cur Deictfdgen WeftbidRe. 4>r»g. oon b. btiior. Sommifnott
bei b. Kgl. Bager. Alab. b. SMif. 14. Sb. 3. tieft.

3nh- : 3; 3ung, über ben («genannten l.ibcllus de impcraloria

potestate inl'ebe Roma. — 8. Scitanb, bie Sacbfeiithrenif u. ihr

Setfaffer. — 3- Ä. Seibemann. Beiträge gut ffleidiiebic beb Bauern-
(liegt« in Thüringen. 2. Die Unruhen tn bangeujalga. — Kleinere

ÜRItthcilungen.

firifgshuitbe.

Wolir, P., liauptm., Geschichte den Bombardements von
Schletlsladt and «ieu-llrcisarh im Jahre 1870. Aut Befehl
der k, (ienerai-Inspection des Ingenieur-Corps u. der Festungen
unter Benutzung amtl. Quellen bearbeitet. Mit 3 Plänen. 4 Skiz-

zen u. 10 Beilagen. Berlin, 1874. Schneider & Co. (IV, 01 S.

gr. 8.) 1 Thtr. 18 Sgr.

Blenn eb auth Wientanbem beilommen wirb, bie glüdlichen,

aber relalio (leinen Belagerungen »an Weu-Breifatb unb Sdlletl-

ftabt alb etwab Aufserorbentliehe« hinguftcQen, ja ift boeh gerate

bie objectioe DarftcHung biefer beiben Unionen in gang be-

fonberer Bleije ju lehrhaften SCbftractionen angeihan. 3tt biefer

Begebung wirb auf bab Jteroorirelen fthemaiifeher Borarbeit

ber 3nfanterie burth Gingabungen tt. für bie fortificatorijehen

unb arlideriftifiben Arbeiten, bie artifleriftifehen Seiftungen im

Wüdenjchufs, inbirecten Brefchiereii, ben oerbedlen Auffüllungen

ber AngriffSbatlerien tc. htngeroiefen. Wef. oermiftt in ber „Se-

fdtithle" bie bejonbere ijteroorhebung biefer Giemente, unb wenn
auch Detailmalerei officieüett Darftellungen fern )U bleiben

hat, fa ift eb boeh ttithi gu rechtfertigen, bah burehfehiagenbe Er-

folge, bie bie Webeitroaffe, bie Artillerie, gewonnen, erfl jwifehen

ben Seiten heraubgelefen werben muffen. 6b wirb noeh eine

geraume 3«d oergehen, bib bie Sefcbichten fdmmtlieher Belage-

rungen beb Kriege« 1870/71 oorliegen, oieüeteht noch Idngere,

bib aQe gemachten Grfahrungen ju einem neuen Sgfteme beb

fteftungStrieg« abgeddrt fein werben: um fo lebhafter unb ge-

rechtfertigter aber ift auch ber ÜBunfcb, wenn auch noch fo oer-

ciaufuliert, bei jeher eingelnen Monographie biejenigen Gr-

fahrungen beftimmi heraubgehoben ju haben, welche auf neu

eingufchlagenbe Biege hinjeigen ober begleichen mit @lüd

betretene nachweifen.

Popp, K., Hauplm.
,
Vorlesungen über Feslungokrieg. Mit

3 Tal!. München, 1874. lat, aiüll. Anstalt. (Vitt, 260 S. gr. ».)

1 Thtr. 25 Sgr.

Angriff unb Berlheibigung ber Seftuiigen fpielt in brr

Militdrliteratur feit 1870 eine grafte unb berechtigte Wolle.

Da« oorliegenbe Buch fchlieht fteh im Materiellen nahe ben

Aufstauungen an, bie für bie beuljche Armee atb maftgebenbe

begeithnei werben bürfen, behau beit jeboth formell ben Stoff in

eigenartiger Bieife. Baehbem in ben erften Gapitetn Angriff

unb Berlheibigung bei Brfchiefsung, Ginfthlichung, UcberfaO unb

gewaltfamem Angriff furg befprochcn ftnb, geht ber Bf. gu (Erör-

terung ber förmlichen Belagerung über unb legt gundchjt in breiter

Befpreehung bie Mittel biefeb Kampfe«, Sappen, Minen, ©efebüj,

Seroehrfeuer, Aubfdtle unb Anfälle, dar. Wef. tann nicht nmhtn,

biefe Art ber DarfleQung al« recht empfehlenswert gu begeichnen

Die weiteren Gapitel führen bie Barbereitungen gum förmlichen

BelagetungJlampfe, bie Bctiobe be« Artillerie-, be« Infanterie-,

be« Minentampfeö, (ehliehlich ben Kampf um bie Gontreeicarpe

unb ben um ba« Ginbringen in bie fturmfreie Bofition oorpbem

einige Bemertungen betreff« be« Kampfe« um grofte jfeflungen

angefügl fiitb. Diefer Dheil, ber $auptth(d, ba« Sehrbuih, ift

für ein Aubilorium gefeftrieben, weiche« niöftt allein au« Cfficieren

ber Specialtraffen befiehl, unb ftellt baher, ohne in technifche

Detail« eittguireten, ben Bang ber Kdmpfe in groften Sügen bar.

Angehörige ber Speciaiwaffen werben burch biefen Dheil befon-

ber« auf bie ÜBechfelwirluitg ber oerfchiebenen Blaffen (um nicht

gu jagen Mittel) hingemiefen.

@ang befouber« hohen Bierth legt mit bem Berf. Wef. auf

ben „Anhang*, worin an Beifpielen bie oerfchiebenen Angriff«,

arten, Armierung unb Berlheibigung, Grfduterung finben. Dceje

Beifpieie begeiehtten ben oielfaeh anempfohlenen, mehrfach bflre-

ienett, feiten befriebigenb burchlau fetten Bieg, ber allein im

Stanbc ift, bai fehwierigt @ebiet bei Oreftung«(riege« ben Offi-

eieren befaunt unb oertraul gu machen. $lcr fatin bie appli-

catorifche Sehrmeihobe, wie ber Berf. fte angiebi, noch feböne

Gefolge erlangen. Bei ben gegebenen Beifpielen oermiftt Wef

ba« nötbige Gingehen auf ben ArbeiKbienft ber iechntfehrn, burch

3ufanteriehülf«arbeiter oerftürden Blaffen. Da« Clement ber

Seil belommt erft nach Detailftubirn ber möglichen Arbeits-

teilungen ba« gehörige Welief, namentlich bie Druppcn-

führung im @roften, unb hdlt man für fehr angrgeigl, au« ber-

gleichen Beifpielen bie Wölhigung gu Borarbeileit im Serrain,

gu planooder Bejchrdntung, gu melhobifchem ©onge im ffeftungä-

(riege Krieg«alabemi(ern nahegtibringen. Möge e« bem Berf

gefallen, lepterer Bemerfung Beachtung gu fchenten.

Beut milUirifibe Blätter. Webij. u. hr«g. Jfon ®. o. ffltafenapp

3. 3«hrg. 5. Bb. 3. $eft.

3nh-: Ser gleich ber llrfaiben. welche bie üliebertagen ber »teuft.

Armee tm 3- “• 7 unb bie ber frangöf. Armee im 3- 1870 n. 71

hauplflöht. berbeigeführt haben. (?djl.) — Die Befeftlgung »on Bari».

— Betrachtungen über bie ®efed>tlmciie ber 3ufonterie, bafirt anf bie

trt ber »reuft. Armee gegenwärtig gült. regtemrntar. Sorfihriflen. —
Utber bie Autbitbung in ber ©omnajür bei ber 3nfanlerie. — Dal
3nfantcrtrfeuer auf gröftte Dlftangeu. — Dal grlüigr Stgeutbum ht

bet BIHitärKteratur. — Manöoergebanfen. — gttrratnr; GorrefiK!««

beug; Kleine Mcttbeilungen.

Allgemeine Militäf3eitung. Web.: Sernin. 4S.3abrg. Wr.30—33.

3nb-: Die Jubelfeier be« 20O)äbr. Beflebeu« be» Selb-HürafHer-

Wegimem«. — A. Draubl, He Ibatigfeil be« Detachement» Wanpau
rem 20. Der. 1870 bl« gum 19. jftebr. 1871. (iftortf.) — lieber bie tritt

Aufbilbung ber trubben im SHarfcblren. (S«hl.) — Sin Bcfuch btr

Sd>Ia±t(clber »on Belftenburg u. fflörtb. 1. — lieber ba» ftllünbern. —
Mi<ceÜen: üiad'ridjtert.
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ifleiticiit.

E., Vorlesungen über Physiologie. Unter dessen

nach stenographischen Aufzeichnungen hcratisgegeben.

1. itd.: Physiologie des Kreislaufs, der Ernährung, der Abson-
derung, der Hespiration und der Bewegungserscheinungen. Mit

79 Holzschnitten. Wien, 1974. Braumüller. Ml S. gr, 8.)

1 Thlr.

Brücke, 1

Aufsicht

Dicicr erfte ®anb mm ^profeffor Brücfe'ä Botlefungen übet

Iß^pfioloatc enthält außer einigen allgemeinen phgRfalifcß-phpfio*

logljcßen Borbelrathtungrn bie Sieljre pom flreiälauf, dom ber

Ernährung, bet Abfonberung, bet Kefpiration unb mm ben

Bewtgnng»erfcheimingen. öleitb bem früßrrerfeßienenen jroeiten

®anbe, bat auch biejet erfte ben Gßaralter frei gehaltener Bor*

träge treu bewahrt. Stau barf alfo l>tcr nicht eine fpftematifeße

unb gleichmäßig noüftftnbige ®thanb[ung bet Stoffe« ermatten,

mie fte bem eigentlichen Cehrbucße jülommt. Um fo mehr fühlt

man ftch aber burch bie fiare unb lebenbige Darßellung ange*

jagen, in welcher hier ein ®ilb bei gegenwärtigen 3uftanbe« ber

BßpRalogie entrollt mirb. Sah babei nielfach eigene Unter*

fucßungSrefultate in bie BarfteBung oerwebt ftnb, ift bei einem

BhpRologen uon ber ®ebeutung Brücfr
1

« eine felbßoerßänblicbe

Sache. Sieh gilt namentlich non ben Sapileln über ba« ®(ut,

über bie (Ernährung unb bie Abfonberungen. 2Bir (ünnen bem*

nach jtsar nicht bem Anfänger, wohl aber bem oorgerüefteren

Stubierenben bie Seetüre biefer Bortrüge al« eine äuherft an*

regenbe unb belehrenbe empfehlen. — Die üuhere Au«Rattnng

ift vortrefflich, ber Brei« aber ein verhflllnihmüßig hoher.

Marx, Dr. K. F. H., xur Verständigung des atärkenden Ver-
fahrens. Güttingen, 1S74. Dieterich. (53 S. gr. 8.) 10 Sgr.

Die Abßanblung bejpricht ein ©apitelau« ber allgemeinen 2h«*
rapie, unb ber Berf. hat babei beabfiihtigt, ben Arjt ttor ben über*

triebenen Auforberungen ber neueften Beflrebungen unb por

Berroirrung ber Begriffe ju beroahreti; erfueßt bieh baburehju er.

rciehen, baßer ba« 3ntereße beffelben, famie feine fjreubigleit am
Sache bureh $inmeifungen auf ben 3ufammenhang be« flleinen mit

bem ©rohen mach ju erhalten, fein Söiffen mit fein Hönneit ben un*

erldhlichen Öebingungen be» Berufe« jujumenben ftch beftrebt.

—

So rnel ®eh<rjigen«roerthe8 ber (leine Huf|a& enthüll, fo gefällig

er ftch lieft, fo Rnben mir hoch in bemfelben manthe ju meit geßenbe

Behauptungen unb aüju grohe« Bcrtrauen auf gemiffe therapeu*

tifehe GingriRe. 3" einem Anhänge giebt ber Berf. eine Anjaßl
Aphorismen bie Diel Blaßte« unb ©eißreicßeS enthalten.

Seeliumüller, Dr. A., neuropatbologischc Beobachtungen.
Festschrift zur Feier des ätijälir. PronroUonsjubiläums des Geh.
MecL-Rath l'ri.r. Dr. Ernst Blasius dargebraclit von dem Verein Für
tirakl. Mcdicin in Halle a.S. Halle, 1873. Buchh.d. Waisenhauses.
13 Bll., -II S. gr. 8.) 15 Sgr.

SBir müffen un« hier barauf befeßtünten, bie milgelheilten,

gut beobachteten unb erjühltcn Hranlßeitäanfülle lurj anjuführen.
Die fieben Beobachtungen betreffen: Duberfet im reihten Seh*
hügel; centrale Grroticßung be« flleinßim«; Neuralgie ber Pleius
abdomiualos be« Spmpathicu«; Sflhntung aller brei Aeße be«

Nervus trigeminus; 3fchia« in (folge anhaltenber Arbeit an ber

Slühmafchine; Goccggobpnie feit jroölf 3aßren beflehenb, burch
brn farabijehnt Strom geheilt; tgpifeße Jleurofe be« Nervus
vagus.

Hegar, Dr. A. f und Dr. K. Kaltenbach, ProfT., die operative
Gynäkologie mit Einschluss der gynäkol. Untersuchungslelire.
Erlangen, 11874. Enke. (VIII, 459 S. gr. 8.) 4 Thlr.

Der ^mupljroecf be« norliegenben Buche« iß, befettber« bie

tedjnißhe Seite ber ggnüfologifcßen Operationen ausführlicher jtt

behanbein. ®i«her muhte man bie in ben oerfchiebenßen JRono*
graphien unb 3eitfchriften jerßreuten Angaben mühfam fam*

mein, wollte man über ben angeregten Bund AuSlunft haben.

Die Herren BerfaRer haben Reh ber Blühe unterjogen, biefc An*

gaben nach einer (ritifchen Sichtung jttfammenjußeilen. Doch

permulhe man inbemäöerle nicht eineGompilalion. Die Bauten

ber BerfaRer Rnb in ber cßirurgifcß* ggnüfologifcßen Siteratur

lüngß betannt. Die ß^irurgie iß befonber« oon Brof. £tgar

burch mehrere geißreiche Cperation«methoben bereichert marben.

SBir lünnen ba« Buch mit gutem ©emiRen unb recht ange*

(egentlich empfehlen. 3e mehr bie brtliche Behanblung ber

ffrauentranlßeiten in ber nrueren 3 e 'l auch den ben praftifchen

Aerjtcn au«geübt mirb, befla eher mrrben Reh biefe entfchliehen,

Operaliantn oorjunehmen, weicht früher nur ber Specialiß au>*

juführen pflegte. Dann möge ihnen bieh Such ein Blegmeifer fein.

Sehr jahireiche 3ßußralionen bienen (Öffentlich jum bcReren

Berftdnbnih. ©ine Aniaßl berfefben (jingeßen müRen mir al«

überßüfRg bejeichnen.

Rlgler, Dr.Joh., das medirinische Berlin. Berlin, 1873. Staude.
(II, 432 S. S.) 2 Thlr.

Someit (Referent bie einfehiagenben SerßültniRe au« eigener

Anfcßauung (ennen gelernt, (ann er perRchern, bah ber 3»balt

biefe« tführer« auf ©enauigleit unb Boüßinbigteit Aniptucß hat.

Die Gintßeilung ift eine recht praltifche, bie DarßeQung gemanbt

unb bie Blonotonie berartiger Säuberungen burch bie einge*

ftreuten hißorifchen Batijeu, Biographien u. f. m. fehr geminbert.

Bei ber haßen Bebeutuug, bie Berlin mit Siecht auch in ntebici*

nijiher £inßcßt beanspruchen barf, mirb ba« Buch Bielen roiU*

lommen fein unb ihnen bie Berfolgung ihrer Stütze erleichtern.

Kraus, Dr. L.Golll., u. Dr.W. Pichler, encyklopädiselies Wör-
terbuch der Slaatsarzneikunde. Nach dein heutigen Stand-
punkte der Wissenschaft bearbeitet. 2. Bd. Erlangen, 1873. Enke.
(612 S. gr. 8.) 4 Thlr.

Btit grobem äfletße haben auch im jipeitrn Dheile bie Berß.,

unterRüßt burch eine ungemöbnliche fleuntnih ber einRhlagenbrn

Siteratur, ba« Blaterial jiifammengeftent unb merben jo, menn

Re in gleicher Steife forlfahren, ein gattj treßliche« ®)et( jum

Slachfchlagen unb rafchen Orientieren gefehaffen haben, SiSmeilen

haben Re ihre Aufgabe fogar etma« ju meit au«gebehnt unb

©egenftünbe herbeigejogen, ober in einer Breite beßanbelt, bie

nicht gerechtfertigt erfcheint, mie bieh, nm ein Beifpiei anjuführen,

in unb mit bem Artilel „©emitler" gejehchen. Bisweilen Rnb bie

BerR. auch nicht genauin ihren Angaben ober halten Reh ju nega-

tiv. So heißt e« 6. 47 : Da« Hohleitoypbga«, gewöhnlich Hohlen*

bunß genannt, ba« Reh beim Berbrcnnen ber Btinerai*, wie

ber uegetabilifihen Hohle entwMelt, iß ein ©emenge oon Hohlen*

oygb, bem mirffamßen Beßanbtheileuou ftohlenfüure, Sumpfga«
unb Glagl*. Stenn jobann weilet behauptet mirb, baß ber Seichen*

befunb ber im Hoßlenbunße Grflieftm ebenfowenig cßaralteriftifchc

Blertmale barbietc, wir ber lob ber im Beuchtgaje Berunglücf*

trn, welche« leßtere ebenfaO« burch feinen ©eßalt an Hoßlenoppb

mirifam fei, fo ßeßt bieh mit ben Dhatfacßen in Stiberlpruöß,

ba in ber Btrhrjahl ber (fülle bie Diagnofe au« bem Seicßenbc*

funbe unter 3ubülfenahme ber 6pectralanalgfe ßcherjußellen iß.

Sief, hat erft oor Hurjem noch breijeßn Dage nach brm 2obe ba«

cßaralteriftifcße Spectrum beobachtet. BcrÄrlifel.ßrerSSabn'iß

recht bürftig unb nicht bem gegenmürtigen Stanbpuntte ber Süßen*

feßaft entfpreeßenb. Die Beßanblung be« „feßneden unb unbeßut*

famen [fahren«" gehört nicht in ein Stert über StaatSarjneitunbe.

3n bem Artitel über Hinberßerblicßfeit ift ber oorjüglichen

Arbeit von Slagr über bie Hinberßerblicßteit in 6übbeul|ch(anb,

bie weit bebeutenber ift a(«aQe fonft angejogcneit Abhanbluttgen,

nießt Erwähnung gefeßehen. Drudfeßler Rüben Rcß Diele, ba*

runter auch RnnentßeUenbe; fö heißt e« j. B. in bem Artifel

über Gifenbaßnen, baß Saul« feine Erfahrungen über bieflrant*

ßeiten ber Sifenbahnbramtrn au« einer pirrtelfüßrigen Bctiobe
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gewonnen, wäbrenb bet)elbe bie SRefultatc einer über oier ^abrc

auSgebebntcn Unterfucbung giebt.

Ziemssen, Dr.H.v., Prof., Phnrmaropoen cüniri ErlnnKensis.
Kurze Anleitung zur Ordination der wichtigsten Arzneimittel.

Jlit besonderer Rücksicht auf die Armenpraxis für klinische

Praktikanten u. angehende Armenärzte* 2. Aull. Erlangen, 1874.

besold. (VIII, 52 S. 12.) 28 Sgr.

6iu bur$ gekrängte Äürje, prattijebe 2Jerlbeilttng unb An*

orbnung be# Stoffe#, gute Auswahl ber IReceptformulare, (eichte#

Auffinben unb ^anbltc^e^ Qiormat fub ganj befonber# empfehlen*

be#, für ben praftifeben Arjtoorjüglicb geeignetes Scbriftcben.

—

Die Arzneimittel fiiib in alpbabetifcber (Reihenfolge aufgefflbrt,

fie nehmen burtbgebenbg bie linfe $ülfte ber Seite ein, roftb^nb

bie rechte bei ben wichtigeren Arjneten bie (Receptformulare bringt,

©et jebem Mittel finb bie gebräuchlichen Warnen, bie $erfunft,

bie 3uiammenfebung, bie n>i<btigften Äemiscicben, ber©rci# unb

bie Doft# angegeben. Auch bei beit (Recepten ift ber ©rei# nach

flreujern unb ©rofeben aufgeworfen. ©efonber# finb bie 53er»

bdUniffe ber Armenprayi# berüefftebtigt. Da# Scbriftcben ift

burebfehoffen gebunben; nach Format unb Stärfe ganj bequem

in ber Dafcbe ju tragen. Die Au#ftattung ifl eine (oben#wertb*.

Verbannungen t>. rbpftfal.*m<Mcin.(9eRQfcbaft in ffiürjburg. $r#g.
ton f. 9teb.*6ommiffion t. ©efeQfdj. 9t. F* VII. 0b.

3«b.*. £. Wolbflein, ©eitrige $ur Sehre ton ber öMpcogen*

bllbung tn ber SJeber. — SW. % Dt o p b a d? , ber Antagonismus in ber

SBirfung beS Atropin u. ©tjpfofiigmin auf bie Speid>dfccrerton u. Me
Oefefee be6 P befiel. Antagonitmut. — £ubwig, über bie (tibil*

bung im ibtemtdjf. — (5. Semper, über ©penogouiben u. ihre in

$pbroibcn febmaropenben gartenformen* — 9t. Jtofmann, üb. Clau-
sidium testudo, einen neuen (vopepoben. nebft ©emerfungen über baS

Softem ber balbvarafttifcbcn Hopepobcn.

Archiv f. pntbologifdje Anatomie u. ©boöMcgic Mi f. fünifebe ©irbicin.

•fcrög. pon iHub. ©irdjow. 6. Felge. 1. ©b. 2. $eft.

3nh*. AI. £ u bim off, ©eitrige aur $iftotogie u. pntbol. Ana*
tomie bei ftmpatb. Aerpenfviicm«.— ©.i* angerbau#, üb. bie acceffor.

Prüfen ber (flcichled}t#crgane. — Derf., ©eitrige jur Arcbitectur ber

Spongiosa. — S. Alolffberg, über bie dnhticflung be# ternarb.

©ruftbrüfenfrebfe«. — 2B. 9B e i p 1, experimentelle Unter|u<tmeigen über

bic „ n?acb#arti$e Degeneration" ber qitergefireificn SWuffcIfafcrn. —
3. 3itlönro, über ben 3ufammenbang jrtt|d>en Verengerung ber Aorta
unb (frfranfung bei 9lierenparendjqm#. — SDiticefleiu

Cejierr. 3abrbucb für ©üMatrif. pon fll. p. fRitterbbaiu u.A.
9t. F- 5.3abrg. l*&*

3nb.: 3* über Sebnertenerfranfung bei Wtbirnlelben ber

Äinber. — ^ilaiot, ein Fall ton (flrhirnatrorbie mit confecutitein

Jputrocepbalua. — £. ftletfchmann, DifferentialMagnofe acuter mit

Aachenaffectiemen beginnenber Aranfbeitcn bei AinbceaUcr# (Vertragt.

— 3* dnglifd». paibol.«auaiom. Vtittbeilanacu. — AI. ÜXonti, Me
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dpileppe. — 91. t. Ärafft*(?bing, über AlteriblBbjinn (dementia
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®l. ftrünfel, J^afl ton 3Motie nad) Variola. — Statiftif beo Selbft»
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3nb.: $oppe, über ben diiiflufi bei Angenronvergenggrabei auf
bie fcheinbare Wri'fte unb Entfernung ber (Mcgetuiänbe (ber 9MeDerYd?c
Verfuch). — 4>vlm, ©eobachtunaen über cbronifehe Arfeuveraifiungen.

(9ortf.) — daipari, über bie Radix artein isioe.— 3a(obl, Dtffe*

reutialbiaguofe ton (iroup unb Dipbtberitii; Xractieoloraie. — Sou* 1

ber egg er. ba« SJaffer. — JÄotb, ein 9la«biraa, betr. teu 9maf<
tt. darbnnfel u. beren Abcrtivbebanblung. — ©tticellen; Uiter. dtonb
febau; (Repertorium ;* AotRen. — Feuilleton: Xboraal, ©ifa alä rli

uiatifdjcr ©.Mntercurort. (S<bl.)

©lonatiblatt Ar. 8: O.ft.^aliin, über bal ^awretbrnefcti in ®ebn*f
ben im 3. 1871. — Die SterbltdjfeU in ©rrtlau im 3- 1973. (^ortf.
— ©torbilitlt in Stodbolm »Ibrenb bei 3* 1872.

.

Deutfche dtttftrift T- praft. ©icMcin. Aeb. : (S.F.Äunj e* 9lr. 3 1 —34.

3nb.: 3* -fclrfchberg, jnr Aetiologie u. Xberapie her Äataracr
— ©Olb. Spipenfatarrlj unb .ftimoptoe in ihren ©euebun^cn ix:

Schttinbfucht. — S»t. ©later, |ur Xranefnfionifrage* — Cf- Ä öfter,

über Me ©ebanblung bblartiaer (»efchttülfte ber ©ruftbrüfe (Sortragi.
— Analeftrn; ßur tagcigefdudite ; Aritif; dafuifUf; ©iblit>grap^«f<hee

.

Siterarifcher Anzeiger.

Weue« Afpertonum für ©börraflf l c - •frtig. Pon ?. A. ©öd? «er.
23. ©b. 7. $tft.

3nb-: (?. D. t. Schroff, bie Arjneittaaren auf ber ©. Seit»
auiileflung 1873. (Fortf.) — £. Ä immer er, über bie argneil. SBcr*

fungiweife bei 3°^^Hura^ u * Sublimat#. 1— 4. — C. S> d? m i 1 1 1-

berg, über bie ©erfchiebenheit ber (Soffeinwirfung an Ran« temp<>
raria L. u. R. esculenta L. — (f. Erl mm euer, über bie ^arfteQung
fünfH. taurin# u. a. ©egenillnbe. — Äurje SKittbeilungen u.\ ©ene*
nal*, (^etoerbi* «. Angelegenheiten*

Sprathhunbe. fitrrttturgefchiiijte.
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pn a&ivov

e

bi dtipafoyCai. T.ob haranguos de Dduio-
»thi’-ne par Henri Weil. Paris, 1S73. Hachctte. (!£ BU., Li.

S. gr. 8.)

Sit Arbeiten pon §rinri4 löeit naren bisher oorjugliprifr

brn griteiij^en Iragilern )u ©ule gelommen. äber mie ein-

ge&enbc Ctubieu er nui^ bem 'Semofl&encä jugennnbl, beroiet

|ein cor mehreren Sauren in jjledtilcn’ä 3a&rbü<$ern oerbjjeni.

linier %u|fa| über bie brilte ip^ilippica
, unb hinter ben bur$

biefe ilrbeil rege gemahlen (Srniariungen ifl bie oorliegenbe

Hutgabe ber Stnattrebcn in feiner SSJeife gurücfgcblieben. Sei

jibbti nuffleftnttele ©anb bifbet einen 2beif ber eollection d’Mi-

tions savanteä des prinr.ipaux classiques latins et grees, bie

oon ber Variier S}irma iiadielte oeronftüllel roirb; boburif) mar
tllan unb Zulage ber SluSgabe beflimmtr Sen Anfang maibi

eine Introduction, bie in fitapper, aber giocdmdjsigrr 3orm baä

Sieben be« Webner« unb bie ©eftbirfile feinet Heftet brfprubt

Den einjelnen Meben, bie in ctironofogifc^er 5»l0r georbnel finb,

roirb eine Notice oorau3gef$idt, in ber bie grfdii4tfi4cn SSor-

aubfe|ungen unb ber ©ebaiitengang ber Siebe mit ben eitifibla.

genben (fontrooerlcn erörtert »erben. Unter bem Hefte fiebrn

juudifift fritifdie 9ioten
,

beren mefenttii^e Aufgabe ei ift, bie

itbraeidiuiigen beä Hefte« tfeeil« oon ber beften §anbf<$rift, t^eil«

001t ber Htutgata ju ocrjei<Snen; ber 9iu|barfeit ber te|lerra

Angaben tbut ei freilich ertieblic^rii Eintrag, baji, wai ftib at«

Hlutgata einfilfirt, halb bie Ücäatt oon Sieiäte, balb bie rtra

®el(er, balb bie oon ben 3firi<bern ober gar noi jpdteren per-

au«gebern ift. Die untere $ätfte ber Seiten faOt in bappeltm

Sotumnen ber erftdrenbe Kommentar.

3n aQen Hbeifen be-S Studie« geigt fi<tl ebenfooiel SOertraulbeil

mit bem Diebuer unb ber neueren auf ifw begitglidien Siteratur,

roie Sclbftditbigfeit, Sdidrfe utib Sidiev()eit be« eigenen UribeiU.

Son befonbertm ^nterejfe finb bie ßrbrterungen äber bie S^tbeii .

unb bie SettoerbflUniffe einjetner Weben. 3n erfterer fcinMt

jeigt fub '-Keil conferoatioer al« bie meiften Weueren. Siijt nur

ben SBrirf be« Vbil'PP nimmt er mit guten ©rünben in 6<bu|,

fonbern au<b oon ber ©egenrebe nimmt er na<b SESinieaifli'i

ißorgaiige meiiigfleii« bieiedi« elften Sßaragrapben at« Deinoftbenit'

ßigentbum in Jtnfpruib. £elbf) jur Weitung ber fogenannten

oierten Webe gegen Sßf,i(ipp tuadjt er einen immerhin beaditrnl'

mertben Scrfud), ohne fi<b felbft freilieb ba« Biifeticbe beffelfxs

ju ocrbeblcn. 3n tOejug auf ibronologifcbe fragen ift bie 6m.
leituug jur brilteu Dtgntbifeben Hebe beroorgubeben. Seit
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gelangt ba ju bei« Krgebniffe, bah bie brei Oipnthtfehen Sieben

fümmtliih in ben erften dJlonaten oon 0(. 107, 4 gebalten ftnb,

in bet jmeilen £ülfte beffelben 3abtc« aber gleichjeitig mit bem

jraeiten (jelbjuge beb Slb'Üpp gegen Dlpnlh bet $ülftjug ber

Htbener füt Biutattbob nach Suboia unb famit au<b bie Weh-

banblung beb Semoftijcnci bureb Bleibiat aiijufe|en ftnb. 3 ft

biefi Krgebnih richtig, nab ju bejraeifetn Bef. bei einet flüchtigen

üieoifton bet (frage leinen ©runb gefunben bat, fo gehört bie

SDlibiana erft in bab 3“bf beb iX^emiftolIrS 01. 108, 2, anberer-

fette aber, unb barauf tommt eb SBeil jundchft an, tdUt bie Hier*

uttbeilung beb Bpodobor megen feineb Sntraget auf Berraenbung

bet Sbeorita ju Rriegejraeden erft hinter bie 01pntbif(b<n Sieben

unb eraeift ficb alfo bie no<b beute Pan Manchen feftgebaltene

Eingabe ber Seholiafien, bie ÜSieberbofung biefeb Bnlraget fei

auf Gubulot' Betrieb bei Sobetflrafe petbaten narben, alb un>

jneifelbafte Schichtung.

(für bie 2eitgeflaitung ift im Semoflhenet entfebeibenb bie

SteDung beft^rbg.'b ]u ber Butoritüt beb Habe; X. Sfleil ftebt

ibr mit gröberer (freibeit gegenüber, alb bie 3üricher unb Sömel,

folgt ibr aber anbererfeitb neit confeguenter alb Sinborf unb

felbft Befter'i Beipjiger üubgabe. Bur an nenigen Stellen

möchte Bef. barin noch tneiler geben. 3" betreff ber ftarlen

Sifferenjen, nelibe bie Ueberlieferung in ber britten Bbdippica

aufneift, bat Blei! frban in bem aben angeführten äufjahe ficb

}U ber Sluftcht belatmt, bab bie Siebe uttb in einer bappelten,

auf Semoflhenet felbft jurüefgehenben Siebactian erhalten fei,

unb bat jur Begrfiubung biefer Hu ficht in febr febarftinuiger,

nenn auch nicht galt} überjeugenber üBeijc ben Siacbmeib ju

führen nerfuebt, bab bie Bulgala an mehreren Steden (einmal

oiedeicht auch bie Betart beb KobtfS unb feineb Smidingfbrubert

L) nur bureb eine Kontamination heiber Siebactiouen ju ertlüren

fei. Hier Konjecturallritit gefleht SBeil für Semonbcnet mit Siecht

nur einen febr befcbrünlten Spielraum ju, bat aber felbft auch

hierin Bnerlennenbipertbeb gefeifiet. Befonbert bat bureb >b"

bie Siebe über bie Bertrdge mit Sllepanber gerammen, bie au

mehreren Stellen erft jr|t bergeftcDt erjebeint: §2 bureb Streichung

pon rü avficfdt/ovu

,

§ 3 bureb richtige 3ntcrpunction ber non X
überlieferten Setart, § 20 bureb bie Stenbcrung ilreiaat für

litftlaai unb §30 bureb bie feböne Berbeffetung v "t ovnote Je«

navaaaOai ftatt bet baubfcbriftliebeii et apa note bei n. Ohne
Siatb bagegegen ift § 3 g netudiyxut ft in u g nttaOiviaf je

geünbert, bab beauflaubete je ift in ber überlieferten Setart

gerabe fo ju (offen, raie unfer £utg. tbul; auch § 2S empfiehlt

ei fieb aut mehr alt einem ©runbe lieber iy iü LfUyi io npoei-

p uö»«o ju lefen, alt mit SBeil dteipgjiöi-ot» ju ftreicben.

Snblieb ber ertlürenbe Kommentar wiQ nicht nach ben Sin-

forberungen gemeffen fein, bie man bei unt an eine gelehrte

Butgabe ftcDen mürbe. Bielmebr entfpriebt er in Sfutraabt unb

Haltung ber Boten etroa ber SfBeftermann’fcben Slutgabe, an

raclebe er ftrb auch mehrfach anfeblirjit. Sabei fehlt et aber nicht

an manchen neuen unb feinen Bemerfungeu, benen gegenübee

bie Brbcnfen gegen bie (Jaffung einzelner Boten jurüdftreten.

(für einen 2heil ber in bem Banbe enthaltenen Sieben erhalten

mir in banfentraertber JScifc ben erften neueren Kommentar.

So bürfen mir unfer Urtbeif bahin jufammenfaffen, bah bie

SBeil'fche Stiftung eine fchahbare Bereicherung unfrrer $>ülft-

mittel für bat Stubium bet Siebnert bilbet. Silit Srraartung

(eben mir ber in Slutficbl geftellten fjorlfthung entgegen, raelcbe

bie Bearbeitung ber in Staattprocefjen gehaltenen Beben bringen

fod. U.

liruieman, cl.
,
qurmndmodum in iaabico sennrio Romani

veteres verboruin acccntus cum nurocri* consociarinl. (Di»*crtalio

phil.J Bonn, 1874. (53 p. 8.) .

Sie Siffertation bet $errn Brugman, bem mir febon bei

Gelegenheit ber Befprechung ber pon bet Bonner philolägifeben

©efedfcbafl ihren Sebrern grraibmrten Commentationes (f 3"brg.

1874, Br. 28 S. 349 b. Bl ) begegnet ftnb, if! mit eingebenbem

(fleijte gearbeitet unb erftbeint unt alt eine baufentraertbe

Arbeit felbfl ba, rao mir mit ben Bufcbamnigen unb Krgcbniffen

bet Berf.’i nicht übereinftimmen lünuen. Statt oager Behaup-

tungen unb mehr ober weniger „geiftreicber* Berbefferungtoor.

feblüge eiujelner Stellen, raie jie unt in ber plautinifcbeu Rritil

fonft fo oft entgegenlreten, liefert unt ber Brrj. oorliegcnber

Slrbeit eine auf jorgfaltiger Süblung ber einfcblagenben Berfe

berubenbe, alfo flatiftifche Unterfucbung einet febraierigett (frage.

Kine ähnliche Arbeit über ein befebrüntteret Gebiet bat neuer-

bingt Sucht in ben f. 3 oon unt angrjeigten „Stubien* Stube-

munb’t über ben iambiiiben Berfautgang geliefert, unb auf

birfe nimmt natürlich Brugman Bejug, ohne mit feinem Bor-

ganger in Adern übereinjuftimmen. Sie vor iambica erracift ficb

alt feiten im britten unb fünften (fuhr; bie ffniebriften bitten

an beiben Steden lein riiijigct Beifpiel, bei Blautut finben ficb

29 (falle im britten unb 37 im fünften, bei Seren) 19 im britten

unb nur 5 im fünften (fuhr Ser Schlich rrfcheint nun immer-

hin elraat genagt, bah ad’ biefe Steden corrigiert rotrbeu muffen,

„pr&osertim cum tituli nullutn oshibeant exemplum“ (S. 8).

Bei ber geringtn Bnjabl ber infchrifllcch erhaltenen Berfe (385

gegen 1 1,338 plautinifche unb lerentianifche) tann both bat

reiner 3«faH fein« u«b mir fönuen roegru bei nerhaltnihmahig

felteneren Borfommciit einer mrtrifcheu Kigrnlbümluhteit noch

nicht ohne ffleiteret Korruptelen ftaluieren, nenn nicht anbere

Berbachtgrünbe hinjulommen. Sagt auch ber Bcrf. S. 52, boh er

bat leptere Bioment berüefftchtigt habe, jo Iaht fich hoch be-

haupten, bah in ben meiflen (Jaden feine Korrcctureti Moh
metrifeben ©rünben entfpringen. Unb roelcbcr Brt ftnb feine

Berbefferungen oft! Batürlicb finb ba bie beliebten fiautmittel

ber plautiuifchcn ftritif bat eraige hercle, onim etc., auch

Srantpofilionen, unb im Serenj eine reibt grohe Ofreibeit ader

möglichen Iritifcben Manipulation, benn im Seren) joden bie

recensores ade fflidfflr erfeböpft b“ben. St fragt ftih nur, ob

j. B. Andr. 718 ein Borfeblag raie ber 6. 48 geniaible : amfeum,
defonsörom

, virnm In quovle loco ftatt a. amatorember
§b)ibrr. nicht noch biefe Sfiidtür übertrifft u. bem Sichter fchliehlich

mehr fchabet Dber um ein Beifpiel aut Blautut anjufübeen,

fo mirb S. 50 ßud. 1195: ego hodio noquo speravi neque
crcdidi umgeraanbelt in ego liodie nnmquam quod speravi

ant credidi, raobei boch fchliehlich ade Brobabilitöt perloren gebt.

Sann aber rarrben bureb eine Beibe Konjerturen rairllicb richtige

Singe oerborben. 3- ®- Hcc. 710 beih> et in beit .^bfchrr. rich-

tig: amärae muliords sunt, non facile bade ferunt; richtig,

infofern sunt enllitifcb ift u»b ben $>auptacreiit in mdliores

(raelchct bie einjig mögliche plautinifcb-teretilianifebe Betonung

ift) berabjiebt, alfomulierdssunt metrifcb unb rbgtbmifd) alt

ein fflort gilt; baraut macht ber Berf. S. 48 bat unrichtige:

amärao sunt mulferos, lehteret eine Slutfpracbe, bie einem

Renner fogleicb Berbacbt erregen mühte. (Bergt, and) beu fo-

gleich S. 49 cilierten Bert Mil. 91: ait sdse ultro cSmnis

mülieres soctarior.) Sbrnfo ift Hec. 701 omnfbus modis
tniscr beim richtig, ba sam enllitifcb ift; alfo nicht „melius fiuit„

bet Berf.'t UmftiUung omnibus modis iam miscr sum. Sbeujo

ift bat einfilbige res unb feine einfilbigen Kafut entlitifeh: Kein.

97 (erät res), Andr. 442 (eam rem), Haut. 286 (ipsa re),

Cas.II, 8, 70 (omnem rem), Hec. 194. Ad. 384 (oergl. S. 27,

möhrenb S. 8 unb 26 geünbert mirb: man bat nicht an Ber-

fücjung ber erften Silbe iuomnis ju beeilen!). 3a aucbHaut.26
omnefs vos mirb richtig fein, ba raie me, te, so auch vos entti-

tifeh ift. Kt ifl bieh überhaupt ein ©egenftanb, ben mir bet

Sufmerffamfeit ber (forfcher empfehlen möchten: bie Sehre oon

ben encliticao. Sie lann burch aufmerlfamet Stubium ber

Berfe ber Romiter bereichert raerben, hoch ift babei einjufchürfen,

bah man fuh midlürlicher Senberungen enthalte. Sie Arbeit
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be# $ettn Prugman ift ein gut« Anfang; er fahre [orl, fo
!

fleißig ju {dielen nie bitter, mAftige aber feine Steigung jurn

UmAnbern feltenerer meirifcber Gigentbümliebleiten: er roirb

bann ©ute# leiften Stuf bie feiner Untcrfiicbung )u ©ruicbe

iiegcnbe SRitfebl'fcbe Andauung oon bem ßinflujfe beb SSori-

accente# auf bie Altere lateinifcbe SerSlunfl ift hier nicht ber Ort

eiujugehrn; bab Iclfel ftch jebenfaüb nicht la einfach abntacbeii,

nie ber SJerf. S. 6 Eorffen ju roiberlegen glaubt. W. W.

Jeep, Ludov. , gli .ludii classici in Italia. Torino, 1874.
|

Löscher. (21 S. 8.)

Der erfreuliche Auflehnung, nelchen bie claffifchen Stubien

neueebingb in Italien ju nehmen beginnen, nirb in Deutfhlanb

mit fleigenber Slufmerffumfei t »erfolgt unb mit fgmpatbifcbem

3ntereffe begrübt. Dauern legt auch bie genannte Keine Schrift

beutlich 3eugnib ab. Der SBerf. nirft junAchft einen Dergleichen*

©lief auf bab höhere Unterrichtbnefeu in Deutfcblanb unb in

Italien, nabei auch bei ber milbeften Peurtbeilung ber Perglcicb

nicht ju ©unflen beb fehleren aubfaUen (ann. SBeber an 3aW
noch burch ihre (Einrichtung erreichen bie italienifchen ßpceeit unb

©pmnafien bie »ernanbten Anhalten Deutfchlanb#, bab gleiche

ffiafs ber Anforberungen, bie ftrenge 3ucht unb bie ftaatliche Auf.

ficht fehlen bort noch atljufehr. 21 o c Allem aber hanbelt eb ftch

um bie Aubbilbung niffenfchaftlich tüchtiger Cehret auf ben

Uniperfitatrn. hjlalieit bietet bem Aufblühen ber claffifchen

Stubien in manchen Pejiebungen günftigere Shancen alb Deutfeh-

lanb, bie Perroanbtichaft feiner Sprache mit bem Sateiitifchen,

feine Drabilionen unb bie leicht erreichbare Artliche Anfchauung

leiften benfelben mefentlichen Porjchub. Aber bennoch muh eb

jnuAchfl an Deuljthfanbb (Einrichtungen ftch tin Plufter nehmen,

falls eb bie Philologie auf bie gleiche $>Abe bringen roid. -vier- I

für maiht nun ber Petf einige beachtenbmerthe PorfchlAge. Sb
feien, fo meint er, junAchft ben jungen 3l»liencrn »on ihrer

Regierung in »iel aubgebehnlerem flliahe alb feither bie Plittel

ju gemühren, ihre Stubien an brutjehen UniperfitAten ju machen,

jobann muffe im eignen Caitbe bie ProbuctioitÄt meit mehr
gefbrbert merben alb biefi bib ieft gefchehen, mo man laum erft

eine eigene 3kitf<hrift für clajfrfehe Philologie gegrüubet habe, bie

PerooHftdnbigung ber Pibliothefen unb bie (Errichtung »on
Seminarien feien ferner unerlAhliche Porbebingungen für bie

•Hebung ber claffifchen Stubien in 3talien, au fähigen PlAnnern

fehle eb auch bort nicht. 2öir fttib in adelt mefentlichen punltcn

mit ben PorfchlAgen beb Perf.’b einnerftanben unb möchten nur

noch befonberb heroorheben, roie nolhroenbig eine flraffere Erga-
nifation beb ©»mnafialroefen# oor Allem ben folibeu Unterbau

liefern muh, auf melchem allein gebeihliche UninerfttAlbflubien

in Italien fo gut roie in Deutfchlanb aufgebaut merben (Annen.

Ade biefe Meformett müffen §anb in c£>anb mit einanber gehen,

unb ju ihrer Podjiehung roüufchen mir, bah auch »on Seiten

ber italienifchen Regierung biefer Keilten Schrift bie Peachtung

gefchenlt merbe, roelche fie im 3ntcreffe ber Sache oerbient. CI.

Mene 3‘hrbücher für Philologie unb pibagogif. $rtg. oen Alfr.

g I e cf e i (e n u. $. IRaf < u «. tu» u. 10. 8b. 8. peft.

Jnh.: I. P. D. 6b- Denning». £omn(fd)e AbbanMnngen. 1.—
E>. Ä. Pt n (cf en, ju ben legten Putbern ber Jlia*. — :H. Hübner,
ju IbeogulA fö. 936|. — (i. froffmann, ber angelet. edipt. ffiebraueb

beA gcnttivu. gerundii u. gerurefivi. — (L Scbmetfert. jur fett.-

Ä
etuian. Cncmotologfe. — u. poppe, ju 6omeliuA SlepoO. — p. A.
oeb, tu Seneca de clcmcntia. — A. Riefe. bie Abfafjnng »on

CoiblnA Saften. — 8. ffllafer, über bie Abfaffung »on AecglliuA'

©eorafea. — IR. Peru, ÜXiAcrflen. 43— 46.
II. IR. 'Seblrab, (Stpmtcccnum unb ©egemrart. — perftb*

m ann. Otpmnafialffiet tu Aorbbanfin. — AS. ttlemm, noeb einmal:
mit welcher Sprach« beginnt jcrecfmählgenreife ber frembferacbl. Unter-
richt? — pötfeber, Scppefcbe Programme. — Anjecgen »en Üücberu.

Deutfiber ®prci4t»drt. pr#g. »on IR. IRolttr. 8. '8b. Ar. 16.

Jnb.: paüjabr-8efe (J.p.o. ffltffenberg- Amrrlngen. Der
Sflarengeift ber Deulfeben ((Bebtdjt). — llebetfegungA- n. Secbtfdirei-

bunalproben auA EdjtcffuO' .New vermehret Schles. Clironiea." 2«

—23.) — Ib. tüctbe, fürül. Scbrcftürfler in Drutldjlanb. — (jriai,

lerungen u. Aacbtrüge ju ber Abbanblung beA Sörltger päbag. 8er.

einA über .Aeugefialtnni unferer Aeebtidjreibnng.” — Stimmen oit

IRittbeilnngru auA ber Sorubmartgemeinbe. — Sprach-, febrift- itl

»olfetbciml. Aderlei.

pübagogifebel Arcbi». $r#j. »on Krumme. 16. Jabrg. Ar. 7>8.

3nb-: 3- Cflenborf. nnfer böberel Schalmeien gegenüber t;u

nationalen 3ntereffe. — Sprechfaal ; pibagcg. Jeitung.

Ännftgffdjidjte.

Srhnaane, Dr. Carl, Gesrbirhle der bildenden Künste
2. Verb. u. verm. Acitl. 6. Bd.: Gcsclüclcte der bildenden Kün^c
ine Sliltelatter. 4. Bd.: Die Snätzeit dev MiltelaiCer» bin zur Btülhr

der van Kyck 'sehen Schute. Mit 123 in den Text gedr. Itolzewhim.

Düsseldorf, 1874. Buddeus. (XVI, 588 S. gr. 8.) 4 Thlr. 20 Sgr.

Der fechftc Panb pon Schnaafe’A grobem ÜBertf beburfte für

bie jmeile Auflage nicht einer fo meitgehenben Umarbeitung, mie

bie früheren SAnbe; benn ber 3eitraum, ber feit bem erflen Cr.

fcheinen »ergangen mar, ift fein fo grober, unb gerabe für bie S(l1

bei 14. 3abrbunberti, bie hier bebanbrlt roirb, hatten neuere

j$orf<bungen menig gebracht ,mai bie thatfAchlichen @runblagen
ber Arbeit hAtle mejentlich Anbern (Annen. So tonnte ber Serf.

biehmal barauf »erjichlen, mie hei ben früheren DAnben einen

jüngeren ffreunb aliPlitarhciter heranjUjiehen, bie Aeocfton biefe#

SBanbei ift ganj fein eigeneilüer! unb roarb burchgefühtt mit jener

Sorgfalt unb Reinheit ber ftritif, bie ihm eigen ftnb, bei genauer

,
Perücfficbtigung neuerer Siletatur, mo bieh uAihig mar, aber mit

bem richtigen @efüb!e, bah burch Ciniügiing »on ju »ielem Detail

bie ocganifche Ciuheit bei ZSertei alleriert merben mürbe. Wut
in manchen Pejiehungen ift bie jmeile Auflage etmai ausführ-

licher geroorben; bie perfAnlichen Aachrichien über flünftler finb

mehr ali früher berüdficbtigt< auf ®runb ber Crlenntnih, bah

mAhrenb biefer Cpoche bai perfAnüche Clement ftch bereit# ftArfer

in ben Kunflmerlen geltenb ju machen beginnt. ISie fchr gemiffe

Partien an Klarheit, Perliefung unb Pebeulung burch Aenberun-

gen unb 3ufüte »on einem an ftch lauen in bie Augen jallcnben

Umfang geminnen tAnnen, beroeifi jum Peijpirl bie Partie über bie

Paiilunfliu Pöhmett feit Karl IV ober biefenigeüber ben Dhurm-
bau ber fpAteren ßothil. Gi mAre überftülfig, jebt auf’i Seue Don
bem ju fprecheu, roai Schnaufe’» Puche eine epachemachenbe

Stedung in ber beulfchen Kuuflliteralur fichert, ei ju bem £>aupt-

merle feiner JBiffenfctiaft macht. Die UniperfalitAt be# 6taitb-

punltei, bie Diefe ber Auffaffung unb bie todenbeie Klarheit ber

fform trennen ft$ niemali »on ber jchArfften, einbringenben

Cinjelforfchung, bie für bie fjiftorifche Darftedung au# groben

©efütt#pun!ten «rp bie geftcherte Srunblage geroAhrt. 3«be
IRobification, roelche bie neue Auflage aufmeift, bcftAtigt bieg

»on Acuem. A. Wu.

(Touluiiif}.

Tiersch, Oito, Elemrntarburh der musikalischen Harmonie*
und Modulallonülrhre. Zum unlcrrichtlichen Gebrauche in

.Mu»ikin*lÜuten, Seminarien u.s.f. und zur Aufklärung für jeden
Gebildeten. Gegründet auf de« Veif.’s Harnionicsyatem. Eine ail-

gernein verständliche Darstellung der wichtigsten musikalischen
Fragen nach dem Stand punkte der heutigen Theorie und Praxi«

in der Tonkunst. Berlin, 1874. Oppenheim. (VIII, 172 S. gr. 8.)

1 Thlr.

erfte t&corctifcfc« 93er! be8 SöerföflerS rf€vPem unb

ÜJ2et^obe ber $armoniclrbrc* (Öeipjig bei 9)reit!opf unb ^tdrtel

1868) erfuhr fctori in biefen ölftttern räcffubtlicb bed barin

befolgten neifen 9Bege3, namentlich bie JRefultate ber tbeoretiföen

Unterfuc^ungen doh ^elntbolb, £>auptmann u. 91. ju einem inte*

gtierenben eines muftlalijcben Uebrbucbed ju machen, (obenbe
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unb anertennenbe ®r»ühitung, btt auch bicfcr jmeiteu Arbeit,

bem „Slementarbuch*, gebührt unb iRr ge»iR auch noch oon anberen

Seiten, mag mir bec JücRtigfeit ber Atbeit unb brr Setbreitung

grünbticRer muRtatifeRer ffenntnijfe tnegeu roünieheu, ju SReil

»erben roirb. fflaRrenb bie erfte Schrift „für bereit« burthgebiibele

MuRfer", a(fo für facRIunbige ficRrer beflinimt »ar, foQ bub

uorliegcnbc fflerlcRen RcR alb Ceitfaben in ben fcünben beb

Schülers befinben. 6S jerfdQt bab „ßltmentarbuch" in fünf

!8ü(ber, beren erftrb ben 2on befpricRt, jo »eit er ©egenRanb

phpRfatifcRer Unterfuibung ift. Sab jroeite lebrt bie Serroanbt-

feRaft ber Sine forooRI in ihrer mrlobifcRtn nie oceorbiftben

Serbinbung,noran RcR bieSetjren oom SHbgtfunu?, non ber Mobu-
lalion unb Stimmführung anjchlie^en. 3n biejem Suche S. 23

thut ber Serf. einen AuSfprucb, ben mir ju »eiteret BrRetjigung

empfehlen mbchten. Sr fagt: „Sonnerbinbungen
,
beren Auf-

foffung eine gröRere ©emaubtheit beb ©rbörS in 3erfegung oou

3nteroaBoerbinbungen erforbert, atb man augeiiblitflid) Reh er-

»orben hat, (fingen jufommcnbangSloS unb barum unangenehm.

®aju tommt, baR Reh bab Ohr in gemiffe USenbungen fo ein-

gembhnl, bajs ihm anbere unangenehm unb flbrenb »erben. $cr

©rab ber Silbung unfereb muRtaliRben ©ehbrb »irft aljo auf

unfern ©eRhmaef bebingenb ein unb |»ar in aflererfter Sinie.

®ie Möglicbteit einer jofehen Sntmiedung gebietet bemuaeh 3ebem,

in feinen Urlheifen lehr oorRehtig ju fein." Sb bleibt Riher oer-

brieRlicb, »enn ber Strf im Sertaufe manihe aub fflagner'S

groRen Opern entfehnte Stelle muRtafifeh atb folgerichtig ju er-

((Aren fucht unb auf Analoges bei SeetRooen ttnb Sach hinmeift

unb fomit feinen AuSfprucb ju erhdrten fucht. S5aS britte Such

enthalt eine Accorbtebre. Sie groRe greibeit, bie Reh bie neuefte

Schule hinRchtlich ber Accorbfortfebreitungen erlaubt, macht bie

Aufgabe, auch in foIcRen fcheinbaren ÜBiOtürlichfeilen eine innere

SJotRroeubigfeit nachsumeifen, ju einer bbcRft jehmierigen, eb bleibt

oft, fo fcReint cb unb, nichts »eiter übrig, atb eine fotcRe Abnor-
mität ju regiflrieren. AebnlicRe Sch»ierigfeit bietet auch ber

©egenRanb beb vierten Sucfjeb, bie Sehre von ben jugefügten

unb unharmouifchcn lönen, für »eiche jehon Shopin eine uner-

fehüpfiiehe gunbgrube »ar; S. 163 hat ber Serf. eine Stelle

Sh°Pin'b atb Seifpiel für barmoniftRe unb anbere 9iebent6ne

benuRt. Sen ScRtuR bitbet im fünften Suche „pratlifchf Anroen-

bang" eine furje Anbeplung über bie Stitarten, über ben Rrettgen

SaR, über SRorat- unb CiebbarmoniRerungen. fflir glauben

biefeb Slementarbuch 3ebem empfehlen ju bürfen, ber RcR bem
Stubium ber Mufit »ibmen niB.

Monatshefte für Mufit .(Sefcbidite btSg. "ton ber ©rfeUfcbaft f. MnRt»
forfdrang. Ar. 5 u. 6.

jnR.: Sin Siekerbuch be* 15. 3abrh- anaej. oon A. Sltner. —
gr. Sttt, treaor musical. — Accenftotun ; Mittheilungen.

gartet, bie UnioerRtiten. DfRcieBer AuSReBungS-SericRt ber

®ltner SBeltausRellung. ®ruppe XXVI, Stet. 5. SJien, 1874.

(19 ®. 8.)

Der Serfaffer giebt in biefem Berichte eine turje, aber recht

inftructioe SarfteBung beb UnioerfitdtS- unb höheren Unterrichts.

roefenS, foraeit folcReS auf ber ffliener fflettauSfteflung oertreten

»ar. greilicR iR biefe Sertretung, roie er im Singange mit

Siecht rügt, noch eine fehr mangelhafte gemefen, unb nir hoffen,

baR ber SericRt ber nüchRen Ausfteflung nach biefer Seite hin

befriebigenber lauten »erbe. Am auSfübrlicRften »irb grant-

reiche höheres UnterrichtSmefen erürtert, »eil eS Reh befonberS

bnreh bie Menge beS ©ebotenen auSjeicflnete. Soviel auch in ben

leRten Secennien namentlich unter bem einRchtSooBen Winifte.

rium Surug für bie £ebung beS höheren UnterricRtSmefenS in

grantreich gefcRehen iR, fo fehlt hoch noch viel, baR es auch auf

S e n t r a t b t s 1 1. — 26. September. —
biefem ©ebiete bie gegenmürtigen Stiftungen SeutjcblonbS erreiche.

3»ar bietet bie öcole pratiqno des hautes ctudes ein Analogon

ju ben beutfeheu UnioerRtüten; aberber felbftünbige gorfcRungS.

trieb Rnbet auch ba für feine freie Sntmidtung nicht ben geig-

neteu Sobeu. Sbenfomenig taten bie öcole normale supörieure

bem SebürfniRe an tüchtig gebilbeten Kehrern für ben humani-

Rifchcn unb nnturmiRenjchaftlichen Unterricht in bem MaRe
genügen, »ie bieR bei unS burcR Seminarien unb anbere Sin-

richtungen gefcRicht. ©röRcreS Sob jpenbet bagegen ©artet ben

jranjöRfchen gachfchulen, unter biefen »irb ber öcole de chartes

mit befonberer Anertennung gebacRt. SeutfcRIanb »irb Reh nie

fchömen, von bem AuSlaube ju fernen, »o StmaS ju (erneu iR,

aber mir »ünfchteu auch, baR ihm nicht baS bejehrert »erben möge,

raaS mau bort als jcbäblieb überSorb gecoorfeu Rat. UnS aber broRt

jeRt bie Sifurcation, beren AbjcRajfuug an ben fipeeen in grant-

reich unfer Scrichterftatter mit Sicht als einen »icRtigen gort-

fcRritt anReRt. 3>aIienS UniverRtütSmefen ift noch ju unfertig

unb ju cRaotifch, als baR Reh in Jtürje ein beutticher Ueberblict

barüber geben lieRe. SeRbatb geht ber Serf. turj baract vorübec

unb gebellt! auch Belgiens nur mit »enigen Störten, um RblieR-

lieh noch Deutjchlanb unb OeRerreich in Betracht ju jieRen.

ffliefe’S ausführliches Stert über baS höhere UnterricRtSroejen

in SreuRen iR eigentlich fcRon eine Art oon AuSfteBung für Reh,

aber natürlich fehlte eS in Stien auch nicht an anbermeitigem

Material, felbft nicht an ©rafer’S antifem Schiffe. 3u ber öRer-

reicRifchen AbtReilung Rat namentlich Sintong'S SarfteBung

ber „©letfchcrpRünomene* uufereS SerichterflalterSSufmerlfamteit

auf RcR grjogen unb »irb eingeRenb befprocRen. fflir betennen

fcRIieRlicR, baR mir über Manches gerne noch mcRr erfahren hatten;

aber »ir miffen nicht, inmiemeit bem Serf. SefchrSntung aufer-

legt »ar, unb Rub iRm beRRalb für baS ©ebotene nicht »eiliger

bantbar. CI.

SiRnngöbrricbte ber rbild.-rbllcl. u. bclcr. BI. b. f. baper.Afahemie b.

®IR. ju München. 4. 0>ft. 1873.

3n&.: RtlatR- bo* Ärleglmefen ber ölten Bbinefen. — .Rof-
mann. SrucRitlcfe einet oltfronj. RlebrcbnehrS (Sbonfonnfer) mit Ac-
ten aus bem 13. 3oRrb. — SB. Metier, vbilolog. Semerfungeti jum
SBoltRarcu}. — Stodlnger. über bie RcmbRRrlR »o« Jtaifer StubicigS

ollem oberboper. Bonbrechte in ber fürftl. Siorhemberg'fchen SlbliclRet,

früher ju ütiebegg. jeRt ju Sjferblng.

Aacbriihten von b. Jtgl. (Stefellfcboft b. Stlff. u. b. W. 91. UnicerRtöt ju

ffibttlngen. Ar. 18.

3nR.: V- ttmalb, neue SemerTungen über bie SchÜffohrt nad)

bem ©clblanbe Ofir. — ®aiR, jnr Jtrinf oon ZacituS' ©ermonla.

UiiiorrRtälS- Schriften ic.

Wiltingen (3nangnrotbi|fettt.), ft. Salm: italienifihe Breignlffe

In ben elften 3oRren «orl IV. (66 S. 8.) — C. (jtbiliovt: üb. bie

A-Slbromiiroptonfiure. (43 6. 8.) — W. II. Pike: cooliibutioni to

Ihe Chemistry ot urco and ils derivatives. (32S. 8.) — Aetfdlp:
über Etomlbcbenjole unb eine einfache CarfteHiing beS Metobiamitc-
benjois. (47 S. 8.) — C. Fr. tt. Richter: de P. Valerio Poulicolo
legisiotorc. (31 S. gr. 8.) — G. Richter: de fontibas od Gelonis
Syracnsarum tyranni histnriam pertinentihus eorumque auetorilate.

(58 S. 8.) — gb. gtichterS: bie Sbhüofomen; ein Settrag jnr Um-
irlcflungSgefcbicbte ber goriratrn. (24 6. gr. 8.) — ü. Bbnj. Si§-
müllir: übet bie StofRoonbetung in ber SRanje. (31 6. 8.) — $.
Armer: über einige neue Fermate beS normalen Siophblatfcboli.

(30 6. 8.) — ÜJ. Rr. Dteo4: über ifomere Sromtoluibine aus Crtbc-
«. Sarabromtofuo! u. über bie gegenfeit. Stellung ren CH*, Brn. NO*
(ober NH») im Senjcl. (686. 8.) — gr. Aöper: über SchioenninftS-
fnrren. fo»ie über bie ju gemlRen Sehmenuiuftbfunetionen geRärenben
Criginalgebllbc. (65 'er. 8.) — ®. Aubne»: über ifomere Snlfo-
Rimmtfüuren. (39 S. 8.) — («. Schreiber: über gumar- u. Malern-
fjure unb bie Aalur ungcföttiglec Strbinbungrn. (32 6. 8.) — 0.

Schulze: quaeoliemco Thueydideae. (3H S. 8.( — St. Smctfa:
pclnifche Annalen bll jum Anfänge beS 14. 3Jbcb. (134 @. 8.) —
B. StolR: baS Mchtecf im ftegelfcRnitt (ein Analogon jum RtaSeoI'-

febeu ZReorem. (84 6. 8.) — 3* Stratofdj: Uiitetüidjangen über

einige 3>erioate be4 BenjolammS. SlilbenS u. »enjibinS. (48 S. 8.)—
S. UeberborR: ber 3nholt ber ©eiiteSninenfihaft n. bet SbifofcoRle

n. bie AotRwenblgtelt bet Iremtung beiher äBljfenfchafien. (45 S. 8.J
—
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0. ©ftlfel: bi« Slarendironif -ftelmolb*. (68 0.8.) — 91. ©oller:
über 9l«nb«ninflen brr elettromotor. Araft galvanii'dier (Jorabinatfonen

burd) bie ©förm«. (65 S. 8.) — 3t. Santfrai: übtr bte Gntfdjive*

felung fdjipcfclbalt. organif&er Subitan^cn u. Über einige Salicplfäurc*

brrbate. (27 S. 8.) — 0. Weise: de lingunrum indogermani-

cartim Hiifflxis primariis. Sectio I: de adjectis sufllvo -u forrnatis.

(75 S. 8.)

lJWonrtt«fcbrift für Wefdddjtt u. ©Hffenföaft be« ^ubrntbum«.
von Wraep. 23. IJaljrg. 9. $eft.

3n(j.: Wräp, bie äavvtifdje ©afaUcnfdjaft 3^*'* unter 3®*

j«n». — 3 auIu 0 . 9t. Simeon ben 3«*ucb Duran. ($ortf.) —
i«. ftranfl, neue Süaljnieljniiinflen an tölbab Rabbani. 3«bwba ben

Aoretfd) unb Saabüi. — (Srriäruug non 3 uef ermann.

(i<mnt bin. 9teb. Ganavat u. 91. v. Walle nff ein. 64.3abrg. 9tr.8.

3nb.: ©. Ao bim at? er, §ur Wefdjidite be« oberen Dranfyalef.

iftortf.) — ©. 9(. 3 n?anjig«r, Xbiere, ©flanjen u. Steine anf ber
,

Wiener Üöettau«ßeaunfl. 6, — ©. 6 $roll, ba« £erjfltl). Äarnten in

ber 3>it von 1269— 1335. (ftortf.) — SRcffelüeratur ; Literatur u.

Xunff; ßifen», ©lei*, (Betreibe* unb Älagcnf. 2eben0mittel*Durd)«
fd)nUf«vreife.

3Haga)in für ben Deutften ©iicbtjaubfl. 9teb.: 91. Sdjürutann.
9tr. 9 . September.

3nb»: ©üAerpretfe unb ©rioatfunbeurabaü. — 91. Wirarb, jiir

tnobernen itapierfabrifation. (©ertrag.) — 9lutor* u. ©erlag«red)t: ber

3ritung0nad}brucf anf bem 3 bnrnaliftenta*te. — ßar Itfanrenfnnbe : ble

©bftcmpelung von baartn unb feiten ©ejitgcn. — 9tunbbli<fe.

Itcvuc rritiqiif. Nr. 36.

Inh.: Vtmbiry, hUtoire de Boktiira. — Lcchlcr, biofripble de Jean de
Wlrlif, — Pnpanli, Dinle «oivanl I» lerende. — I.e Triumphe de haultr
el puifttaolc deine Verolle , eie., p. p. de Nonlaiglou. — Socidtes
uvtolei.

Nuova Anlologia di scienze, 1 eitere cd ftrtL Anno 9. Vol. 27.

Fase. IX.

Inh.: P. Manlcgazza, la eremaziooe. — N. Caix, I« formaxione degll
Miami IcUrrsni in i*pcrie tlrlJ' italiano tlopo le ullime ricer/he. 1. -
I. Ci»mpi, viicg^tori romani men noti. (fine) — C. F. Ferrari*, la

queatinne agraria in iughtllerra. — C. Boito, la Muxtra »toriea «l’arte

imlutiriale a üiltD». — S. Farin a, amore bendalo. I. — L. Lmzatli,
I cconomU politn-a e le »cuolc germaniehe. — P. Miourei Del Rotio,
»pt>»«n hellrzza vince »aviezra. — Rarseiriia draininaliea

;
Ran poUtica;

uolletlioo biMiografico,

$iftorif(fe>politifd)e ©lütter für ba# fatbol. Deutfdjlanb, rebig. von
Gbrn. 3 b rg u. $r#. ©inber. 74. ©b. 5. $eft.

3nh.: ItuFwIj fluten Kurator!. — Ulbert ©rfjaitn v. JUgcr, genannt bet ©übtne.
— flafflarun# u. Crtbftmoib. — Ituif, bie bauptflaM (falabricnd. — 3*6'
Unfr. — flu# fccüanb üb« bte ,b«»tti4*boainb. liertehpenbmi*.

Unferc 3<it. ^r4g. von ÜRub. Wo ttfdjall. 9t. 10.3dbrÄ* lb*4»ft.

3nfc.: Sb. tBen letburger, finbin unb ber bctlAnbififvatdpneürdir Jtriea. — ?i*.

Ctftmelib telt bem Sturje ^ebeiucjcr#. 2 . — Ot. <J)olt(«a(l. bet

bdt«rTfd)( «eman m ptanhtldj. — tHcfreteje.

3m neuen Steie^. £rtg. von Alfr. ©ove. 9lr. 38.

3nb. : Vanb unb teilte in fitufuicb.ijttliauen. — Cie preufi. Älrdiengefebe unb ihre

liberalen ®eaner. — Hu# fitben: ber lüngflt gtlei^. fltintftern>e<fcfel. — flu#

Äairu: Mm Orient. — Literatur.
— — —— ^

£ie Wren {boten. 9teb. £1. ©tum. 9tr. 38.

3iü). : <H. Aetl«, 3ule# jubelet. I. — O. Jtarmmcl. ein Beitaeuoife über ba#
L-ufnin'.te t*^bmen be# 15. 3otlib. — t'- ®<b»u>l te, bie Jtimvre brr ®.t}wet^ei

argen Pnrgunb im ifidit« jritgntbff. Ciibtung. t. — fc. «aebife, t^itb« a:i«

•JÄetflenbur’g. 1 — flu# Äurbenen. — Jlteint f*efpredjnngen.

Sie (Bcgtnnarl. Siet. ginbau. Sr. 37.

3ub. Cer Äinig Mit Dasein in $ari#. — 9R. Di ave n. bie Svirtliflen in flmi'

rifa. 3. — üticratur u. Jtunfi; ©etf<t;Ubene#, flu# ber ^aurtftabl.

Dieb.: «p. Stil teenu#. 9tr. 37.

3nlf.: ®. fl. ©iineenu*. allgemeine tourifieultlben. — üb. ®. ^artmann,
fWabrlKi* u. Jrrtttum im Catwini*mu#. r>. — d. Babel. Camb Ättauj. —
II. liefÄier. 'JRoi 'JNüfier über vergleidrenCe iKe[iglon#tpihe«i(baft (®dtl.) ~
d. fltbanafiu# v. 9iatjon#fi. — ©. ^arber. ba# abfdute .Wir brr

Jltitit. — '9. 2?i#|icenu#. vem betitfehen Jeurnaliftentaae. 4. — eRAct*
(«bau. — IR. ttreif. (Siegle. «BettdiO — Uerfdiicbcnt#; ®ud)crtifib.

Slitlcr nie lilerariftge Unler«altung. S. ffl ctlfdiall. 9tr.39.

3nb- : }t. 9B«bI. neue Cramen. — Ä. 'Kuller von fcaHe. jur Rcitciitrratur. —
9oeiif<be Ueberfc|ungcn. — ileulllrtcn; Plbltegtarbir.

«uropa. 9tr. 38.

3nh. : ®lfab*B®t«rn. — Cer Dtalanbrtnaggio. — Cie 9Jarif« Ibrater in ber fite*

Mhitivn. — £te alle (peuuenf^aft. — Literatur; «Ubeube Aunft; ’Hufif

.

tlKat«.

Beilage i»m tieulfdKn SeiW' u. ST.
,

TJr. @f«o e*-'He«jei^rr. #r. 3".

3nb.: '£iatift((d?e fitaibrtiblen üb. bie marfif&ra Stäbte. au# Cent 16. u. 17. 3abrti
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ffieiellfFaft* u. ble beutite (Srrebition an ber VcangcfüRe. — fl. Cbcra. az#
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X>ai «ublanb. 9lr. 36.

3nb.: Dr 0. ©dneeinfunb # Kelkn im oe#L Kt(gueOen|<bie(t. 1. — Br. 8 vif
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Ausführlichere Xritüun
•ifFicncn über:

«t^rtni. Me Xtoegt in tcr neueren Mfdjn (SIcliirfenlTOlÄelung. (Sen

EtrSbel : -jlfir. f. C. gef. lutb. IfceL'I. n. .«.35. 4.)

u. a e r. bitter, »tagen mit #ilife t. Slaturrptffewfe^aften beontmcrtel.

(»en Stau : S. 3H. f. WUri. ». 109, 8.)
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Bee r, Üeopolb II. Franj II unb flatljatina. (Bon d. $errmann: 3en.

Sitjtg. 37.)

BirT nieder. Me djeeptfonen im bonae njei judicium. (Bon Bern*

b&ft: (Ebb.)

lirocks, de quattuor priuribus historiao Auguslae scriptoribus.

«nj. 6, 6.)

Callimachea, ed. 0. Schneider. (Bon Dilthrö: 3<n. gitjtg. 37.)

Colchcstcr, history of tbc Indian adminislr. of LordElleiiborough.

(Bon $auli : ÖÜtt. gel. 9lnj. 34.)

Cook. the Holy Üible. (Bon Deufö : Ibeol. gitbl. 9, 19.)

Cousot, elude sur la nature, l'eliologie et lc traitem. de la fievre

typhoide. (Bon $. DoMft: ©btt. gel. $ng. 33.)

dramp, ©cfdjidjte bet ©aptitmut. (Bon foue tiefe: 3tf<br* f-

lutb. Ibeol. u. ff. 35. 4.)

bat Bndj $leb. (SoniKeufd*: Ibeol. gitbl. 9. 19.)— bat 6alomonifd)e Sprucbbud). (Bon ff eil: 3tfd)r. f* gef. Mb*
Ibeol. u. ff. 35. 4.)

lUonysii Byzantii de Bospori navijjal. quae »upersunt, ed. C.

Wescher. (Bot^rftf: 3*n- Bbtg* 37.)

Doell, ble Sammlung detncla. (Bon Schwab c: BMlob Btu. 6. 6.)

Driver, a trealise oii the use of the lense» in llebrew. (Mbit. gel.

Uns. 34.)

p. dlgger, ÄriegttPefen n. »fünft ber fdjweiger. tttbgenoffen im 14.,

15. u. 16. 3abrb. (gilbt. a. «flg. Blilititg. 33.)

drläuterung, autfübrl., ber Banbeften nach -vellfe Ib. (Bon ftarioioa

:

3«. gitjtg. 37.)

Focrstcr, ftichars li biaus. (Bon Xobler: ©ott. gef.
v
3tnj. 33.)

Freund, triennium philologicum. (N. Antol. di sc. 27, 9.)

©eiger, Betrarfa. ((ebb.*— Bon Dubloff: Ibeol. Bitbl. 9, 19.)

©ottfcball, ber neue Bfutard>. (Bon 4>ölf<ber: Ä» 3M>. f. $bi(ol.

u. B- HO, 8.)

(ft rau, über bie apologet. Bebeutung ber ©leicbnijirtbe« 3efu. (Bon

Äawerau: fttför. f. b. gef. lutb. tb*ol. n. ff. 35, 4.)

llcllwig, de genuina Sallusti ad Caesarcm epislula. (BbiM*
Bnj. 6, 6.)

.fri&ia, bat Buch 4'iob. (Bon Deufcb: Ibeol. gitbl. 9, 19.)

p.$o (mann, bie beil. Schrill D. leih (Bon$ol|>mann: Brot, ffjtg.36.)

4pucter, aflqem. öbirurgie. (Bon ftifdjer: 3e*- gitjtg. 37.)

3ollp, ©eidjlcbte bet 3«M«itU)t im 3nbogermanifcben. (Bon Bfjgen*

berger: ©btt. gel. Dnj. 34.)

— ^cBul^ramniatir n. ©pradjtvtifenfd?. (Bon (ft.SReper: Bbilol.Sl. 6,6.)

Äern, (ftrunbrip ber Bä*a gcgif. (N. Antol. di sc. 27, 9.)

ff I einer t, bat Deuteronomium u. ber Deuteronomlfet. (Bon dngel*

barbt: 3tfef»r. f. b. gef. lutb. Ibeol. u. ff. 35. 4.)

ff lief otb. bie Cffenb. b. 3obannet. (BonSüeiffenbad): 3«** gitjtg. 37.)

fflucfbobn, Briefe ^riebrid)*» b. Frommen. Äurf. oon ber Bfalj*

(Bon ©litt: Btfdyr. f. b. aef. lutb. Ib«ol. u. ff. 35, 4.)

8 e <bler, 3obann o. Sidlf u. bie Borgefcb- ber Deformation. (Bon
tfterolb: Rev. crit. 36.)

Bbnina, bie »enoaltnng bet ©eneralgouoernementt im dlfa$. (N.

Antol. di sc. 27, 9.)

2Äaffari, ttaoour. (Bon B). Bucbbolt: SBiff. Beil. b. Srj. 3*Ö* 72.)

Reumann, bie eleftr. fträfte. (Bonuommel: 3eu* 8ftgtg. 37.)

Fapanti, Dante sec. la trndiz. c i novellalori. (Rev. crit. 36.)

l'ctcr, Ovidii fas torum libri sex. (Bon Diefe: 92. 3^b. f. Bbd°l*
u. Bät. 109, 8.)— de Ovidii fastoruin locis qnihusdam. (Detgl.)

PIcw, de diver&itale au et. hist. Augustae. (Bbilol. Bn^. 6, 6.)

dl o ble. Me angebl. A’enoobont Dpologie. (Bou^ua: 3eit-^l4*9* 37*)

fReiufe, ber Bropfcet Blidja. (Bon Deufcb’- Ibeol. «UM. 9, 19.)

Detfa, bie militär. Bübung u. bie heutige ftriegföljruug. (gilbf. g.

Bllg. SRilitjtg. 33.)

S<beffer*Bold)ord, Florentiner Stubien. (N. Antol. di sc.27, 9.)

Statii, P. Fapinii, ecloga ultima. Ed. R.l'nger. (Bbilol. '21. 6, 6.)

Stein, Stub. üb. tie ^efudjaftcn. (Bonffleibtnger: Xbeol.8itM.9,19.)

Steinbart, Blato't geben. (Bon giebboib: Bbilol. ’Äng. 6, 6.)

Thevcnot, corresp. inedito du prince Frau ^ois-Xavier de Saxc.

(Bon BbiUppjcn: 3en. 8it|tg. 37.)

Ibomafiut, bie «Brifll. Dogmengefdt. (Bon gangen: Ib.gitbl.9, 19.)

Xborapfon, fiircbe u. Staat in ben B. Staaten. (BonStrbbel: 3tf<br.

f. b. gef. lutb. Ibeol. u. ff. 35, 4.)

Babfen, goren,io BaOa. (Bon Düring: Bbilol. %nj. 6, 6.)

Bamberp, ©efcbidjte Bocböra t. (Bon F«r: Rev. crit. 36.)

Sttadrrnagel, Boetif, Dpetorif u. Stilifiif. (Bon ©ottfcbaQ: Bfl. f.

fit. U. 37.)

o. ffiecbmgT, bat moberne ©efecht. (N. Antol. di sc.27, 9.)

Söecflein, Stubien ju 9tefcbplut. (Bonffecf: ©hflof. Änj. 6, 6.)

— ttefdiMut’ ©ronietbeut. tDetgl.)

Serner, bie Bfochologie bet »ilbelm oon 2tuoergne. (BonDocboö:

3tf<br. f. b. gef. (ntb> Xbeof. u. ff. 35, 4.)

dcntralMatt. — 2C. September. —
Sam 13. bi# 20. 0n>lfmb<T gab iuA(ltbtuD<

nen trfrifitntnc IPtrhf
auf uafrrcm Ktbartionlburrau tisatllrftri iraitci:

9frnbt, ^omtr unb Birgil. dine parallele, geivjig, 1875. Btenpel.

(83 ©. 8.)

*9lefd}Qlc# Dganicmnon, br4g. oon D. dnger. 2. 91ufl,, uragearb.

ton 2Ö. ©ilbert. geipjig, leubner. 22 Vj Sgr.
Balbt, bie ^fsenprojefTe tn Dentfdjlanb «. ipr bertorragenbfter Be»

fämpfer. ffiürjburg, Stabei. 12 Sgr.
Baum gart, Deliut mriftibet alt Depräfrutant ber fotbifl* Dbetorif

bet 2. 3a(jrb- ber ffaiferjeit. geipgig, leubner. 2 Ibir.

Baumgarten, bie fomifchen SHuuerien bet franj. Bolftlebent in ber

Brotinj. geiv*ift, 1873. ff od>. (XVI, 469 ©. 8.)

Bernt, Beiträge jur Xrantfufiontlebre. Frc^urg i.Br., Sisagner.

20 Sgr.
©oefenbeime r, Beiträge $ur (ftefebiebte ber Stabt Blaing. 2Rain$,

Diemer. (5 BÜ., 56 S. gr. 8.)

Brenbcl, 7 DcbuctionttabeOrn im SRal^auffcblagitefcn nad? l^ettruiap

u. SRarfiräbrong. 2. terw. 9lufl. 29&rjburg. Stabei. 6 Sgr.
Bub ge, (üempenbium ber BbMiolegie bet a'icnfcben. 3. terra. 9tufl.

geipjlg, 1875. «bei. 2 Xbtr.

dbrift, ORetrif ber ©riedjen unb Dümer. geipjig, Xeubuer. 4 Ibir.

20 Sgr.
Gcnterfationt»g<xifou, Brocfbaut*. 12.uingearb.ic. 9Iufl. l.^ft. geipjig,

1975. Brorfbaut. 5 Sgr.

Gorffen, über bie Sprache ber dtrutfer. 1. Bb. geipjlg, leubner.

10 Xbtr.

Dabn, meftgotbifebe Stubien. dntüebuugtgefd^icbte, Brioalre^t :c. ber

lex Visiguthorum. ai'ürjbiirg. Stabei. 5 Ibir. 10 Sgr.

Doebler, bat 3*it*lter bc6 Bcriflct. ÜRjcb Bt. d. $UhuI* l. Bb.
geipjig, leubner. 2 Ibir.

Dünper, Qbarlotte t. Stein, ©oetbet Freunbin. 2. Bb.: 1794—
1827. Stuttgart, dotta. 3 Ibir.

p. (Sttnern, wiber Me Socialbemofratie unb Bentaubtel. geipjig,

C. BUganb. 15 Sgr.
Franc!, ©runbwabrbciten b. Deligicn. ©otba, F« Ä.©ertbet. 16Sgr.
Fricf, gcbrbud) b. Daturlebre. 2. mb. ftufl. Freiburg i.Br., SBagacr.

2 Ibir.

Fries, bymenomycetes Europaei. Upsala, Landström. 6 Tblr.

Frö blieb, Beiträge jur ©efcbidjte ber ÜRufif. 2. Bb.: HXunfaliicbe

Docnmente. göürjburfL Stabei. 2 Ibir. 12 Sgr.

©rfellfcbaft, bie, f&r 9Äu|ifforf<bung u. ihre Ibatigfeit. Berlin, Iraut«

wein. (3, 8 6. gr. 8.)

©ilbert, Deben bei S^ulfcierli*fe(ten. geipjig, leubner. 28 Sgr.
©oef, bie dbolera-dpibemie ju BJürjburg 3»IC u* €ept. 1873.

ffiürjburg, Stabei. 10 Sgr.
$äcfel, natürl. S£bi'pfungtge|d}id>te. 5. terb. 2tnfl. Berlin, ©.De imer.

3 Ibir. 10 Sgr.
$armt. Über ben Begriff ber Bfpebologie. Berlin, Dümmler. 15 Sgr.
gartet, bomerifebe Stubien. II. ©ien, ©erolb’t S. (50 S. gr. 8.)

^epbemann. Me antifeu Biarmorbilbtoerfe ju Dtben. Berlin, ©.
Deimer. 2 Ibir. 20 Sgr.

4>oUmann, fceutfibe TOptpologie. (Borlefnngen.) 4>rtg. »onD.4»oIber.
geipjig, leubner. 2 Ibir. 20 Sgr.

Homeri Odyssca, cd. A. Nauck. P. II. Rcrlin , "Weidmann.
18 Sgr.

£ erat tut %U«ui, O., erfl. oon S dj ü(5- 1. Xb-: Cben u.dpoben.

dbb. 1 Xbtr.

$unbetbagen*t, Dr. ff. B., aulgewäblte Heinere Schriften nnb Db*
banblungen, hrtg.vonZb.d brifll teb. l.?lbtb. ©otba, F'D* Berget.

2 Ibir. 20 Sar.
^Üetlin, ber stabttoalb pon Frei&urg i.Br. FTfiü. i.Br., SBaguer.

28 Sgr.
ffaufmann, bie FaM *cr fplteren ffaiferjeit. ©üttingen, Dieteri^.

12 Sgr.
fflutfbobn, bat leflament Friebrldj*# b. Frommen, Äurfürflen pou

ber Bfalj. SXüncben. Fraitj. (64 S. gr. 4.)

Äoblmann u. p. gbfetfe, dorapenbinm fämratlicber SRebleamente.

geipjig, 1875. 9lbel. 2 Ibir. 10 Sor.
ffrebt, (Einleitung in bie meebanifebe Slärmetbrorie. gelpg., leubner.

1 tblr. 10 Sgr.
geimbacb' Beiträge jur DbenbmabIMebre lertuflian't. ©otba,

©ertbet. 20 Sgr.
p. gbber, üb. Deutf(blanbt ffieltfleflg. SÄüiichen, Franj. (49 S. gr.8.)

gubwfg, über ble dibiibung im Ibierreicbe. SSürjburg, Siabel.

1 Ibir. 12 Sgr.
‘IRerwart. erfter 3Hfan,n,tnft°§ Bolent mit Dcutfchlanb. ©raj,

8epfam*3ofefttbaI. (VIII, 118 8. gr.8.)

Bionffon, bie Bbb^ a«f ©rtmblage bei (Irfabntng. 2. Bb. 2. girf.

2. uragearb. u. penn. Duft 3üri<h# 1875. Sebultbejj. (IV, S.2G1—
«15. gr. 8.)
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Naccnri e Bel lat i, manualc di flsica pralica. Turin, Löscher.
•I Thlr. 24 8er.

Wo I re, Me Seit a(4 dnhMifluiu be« Qrijle«.

3 l|>lr.

£eiv$(g, Seit u. 6o.

^latfr, Gonfiictat u. feiner 3$üler £ebeu u. £c&re. IV, 1. 3Rfi neben,

ftranj. (102 5. flr. 4.)

SHafcel, Me ^cr^efd^ic^te be* turcpÄif<b«i Wcnfdjtn. HRündjen, Oben**
1’onr^v J Xljlr.

fliflrfert, 6'rammatif, ^celtf unb SHjetorif ber Reifer. 9leu &r«a. von
2ö. $ertfdn @oUja, ft. a. OJrrtljf«. 8 Iblr.

Sdjanj, ©lubien jur ©efdjidjte be4 fßlateniföeu Xeitef. ffiürjburg,

©label. 1 Iblr. 18 c,jr.

v. rdi la^inttv eit*S afünlfinfi, bie !päffe Tiber ble ftamnilinien

be# Äaraforiim u. bc$ ÄDnlßn. 9WUneben, ftrau$. (llf> S. gr. 4.)

©<b u I j, i&fiftag $ur {profil* u. ftormenlebre. 26 taff, mit «laut. Text.

SÖHrjbnrg. ©taferf. 2 Iblr. 20 ©ar.
Scplcr. {Materialien *u einer MeMjtcn unb Dieform be« Sefenniniß»

tfanbe« ber prottftantifcfycn Äir^e im £entfdieu JHridjr. ©otba, ft.

21. $ertbe«. 1 Iblr.

©trüb, (lelnere ©Triften. 3. ©b.: Xirolifc^e 2Ni4cdlfit. Stuttgart.

(Sctta. 2 Iblr.

©turnt, Elemente ber barftedenben (Geometrie. 2ctvjig, I ruinier.

1 Iblr. 10 ©gr.
Temperatur* (Surren für flerjte, {Raturforfdfer jr. Söürjburg, ©tafcef.

4 £gr.
ibome, (Bau u. £eben beT $flangen. {Wundjen, Clbcnbeurg. 1 Iblr.

llulerfuebungen, loologtfdje, brtg. non Tb« dimer. 1. $ft. SlUtr^burg,

Stabei. 18 ©gr.
Sergil’6 9leneibe, erläutert von St. ftappef. 3. $rft: Aenels VII

—

IX. geizig. Teubner. 12 Sar.
©elf mann, ©efdiiebte unb Kritif ber Söolf'fdfen {prclegomcna ju

öi'tner. Öbb. 2 Iblr. 20 Sgr.
3öad>Amutb, bie ©tabt 'JUben im (HItrrtbum. 1.9b. dbb. 6 Iblr.

20 Sgr.
Sbrter, ter ^cla^ianidmu3. 2. ÄuSg. ftreiburg i.9r., Hßagner.

1 Iblr. 22»/. Sgr.
r. ßabu, ‘Beilagen für Ornamentmalerei. ttctpjig, ttrndbifdfc 9u<bb*

7 Iblr. 10 Sgr.
giemffen, aflgemelne« lieben ii. ewige« geben. (Öotba, ft. 9. Vertue*.

16 0gr.

I

v. ©tfllpnagrf u. ’öär, Starte oon (furopa. 7. 91ufV.« roti 21. ‘Peter*

mann. Gtatba, 3. {JJerlljcÄ. 2 Iblr. IC Sgr.

Wichtigere Werke ber aaslanbifdjen fiteratnr.

dngHfty.

Birks, Th. R., modern rtilitarianisin ; or, (he syslctu* of Paley,

Benliiam, and MÜ1 cx&mincd and compared. (248 p. $.) Cs. 6d.

Phillips, Ch. D. F., maleria medica and thcrapculics : Vegetable

Kingdom. (384 p. 8.) 15 s.

Records of the pa&t; heilig English translations of the Assyrian

and Egyptian nionutncnU. Vol. 2: EgypLian lexls. (184 p. 8.)

3s. Cd.
Sozimen - Suziineni ecclesiastiea historia. Ed. hy R. II us.se y. VoLl.

(8.) 15 s.

rilramonLanism: England’* sympathy vrith Gerrnany, as expressed

at the puhlic meetings held in London, on January 27, 1874;

aud (iermany’s response; wilh the ccclesiaslical law» of l'russia,

(he F.ncyclical, (he Syllalius, the Vatican Rocrcc, dec., *kc. ;
(o

which are added an historical skelch
,

and ancient doenments
relaling to (he papal supreiuacy in Englaud. Hy R. Polls. Edited

l«y G. R. Radcuoch. (C3S p. 8.) 7 s. Cd.

ftran|5fif(be.

Bau dou in, Ad., Pamphilus de amore, comedie laline du 10. siede.

(162 p. 8.) Toulouse.
Brassart, F., 1c pas du perron-fee Icnn a Bruges, en 1463, par

le Chevalier Philippe de Lalaing; puhliü pour la preiniere fois,

et aecompagne de notes genealogiquc* ct heraidiques sur les

princes, les scigneurs et les gcnülshommes qui ont figure dans

ce pas d’armes. (04 p. 8.) Bouai. 4 fr.

Casati, C. Ch., notice sur les fuiences de BiruUi, d'iprei des do-

cumcnU nouveaux (avcc 1 pl. de la chromolitb. Panel). (12 p.
1

8.) Paris.
(Tire k 200 •xaiapliurer)

Deladreuc cl Mathon, histoirc de Pabbaye royale de Saint-

Lucien (ordre de sainl BenoitL (206 p. 8. ol 10 pl.) lieauvais.

(Tlr* k iO excrnpulrc«.)

Gabriel, Louis XVI, le niarquis de Bouille ct Varennen. Episode

de la revolution fran^aisc (juin 1791). (415 p. 8.) Pari».

Germain, A., Pierre Garicl, sa vie ct sc* travaux, 1584—1074
(224 p. 4.) Montpellier.

Journal de Franvois de Syrueilh, chanoinc de Saint - Andrr dr

Bordeaux, «rchidiacrc de Blayc, de Pan 1568 * l’ao 1585: pul.br

par CL Simon. (1 20 p. 4.) Bordeaux.
Les folies de Daniel Sage, de Montpellier, edilces par Auberl
DosMenils. (XLIX, 219 p. 8.) Lyon.
(Reproilnrlion de 1'tJilion de 1700, tolielionnee sur les tesles de I&t

et 1726 )

Mabille, E., cartulairc de Marniopticr pour le Dunois. (LXI, 312 p.

8.) Paris. 7 fr.

Sermones aurei exiniü doctoris R. P. F. Jacobi de Voragine, wr-

dini» piaedicalorum, quomlam arcbiepiscopi JanuensU. In lucem

editi cura et studio P. Adel. Figarol. T. 1. (547 p. 8.) Toulon *r.

3talirnifi^r.

Aqu inalis (Divi Doct. Angelici) Summa Theologien pracclarb co-

dicibus diligentissinu: educla. Tomu* primus. Disp. I ct II. (..p.

8.) Mediolani. Ogni disp. L. 1.)
(L'opera i- diviie iu qusllru voiomi, e *1 poLblle* s fascicoli di 96 pagia«.

cjoc 192 rolonDe.)

Codices Mm. operurn S. Thomac de Aquino et S. Bonaventurae in

regia ncapolitana Bibliotheca (compilato da Alf. Miola). (52 j».

8.) Napoli.

D'Ancona, AL, i prccursori di Dante. (114 p. 16.) Firenze.

L. 1,50.

Da Ponte, Cl., vila di Francesco Petrarca. (200 p. 8.) Padova.
Del Bene, 8. , episioia sulla incoronazione del Petrarca ridolta a

miflior lezione. (28 p. 4.) Koma.
Gastaldi, B., sludi geologici dellc Alpi (TccidentalL Parte seconJa.

(64 p. 4. con 4 tavv.) Firenze. L. 5.

Labanca, Bald., della dialettica. Libri quattro. Volume prim<<.

(Xil, 524 p. 16.) Firenze. L. 4.

Larghi, Bern., della cura del gozt» mediante incisiune cutanea

e caulcrimzioni col nitrate» d'argento. (124 p. 8.) Milano.
Malmignati, A., Petrarca a Padova, a Venezia e ad Arqua, con

dbcumento inedito. (96 p. 8.) Padova. L. 2.

Mira, G. M. , hibliograila siciUana ovvero Gran Dizionario dctle

opfere editc ed inedito, anlichc e moderne di argomento »idliaoo

stainpalc in Sicilia e fuori. (p. I —272. 4.) Palermo.

Origcne. La MaddaUna. Omelia. — Da San Yittorc tl'go).

1,'arra ddPaniiua. Soliloquio. Volgarizzamenti del sec. XIV pub-

blicati per la prima volta per cura di Domenico Carboac. (XXIL
90 p. 16.) Torino.

Padova a Francesco Petrarca il 18. Luglio 1874. (Dichiarazioni e

illustrazioni dol ritratlo di F. Petrarca. — Petrarca a Padova p

ad Arquü, studio di Giovanni t itladella. — Africa Francisci

Pctrarchac nunc primum emendata curanie Franc. Corradini.)

(476 p. 4.) Padova.
Pavesio, P., Carlo Bolta c le sue opere storichc con appendicc

di lettcro inedite e di un ragguagiio intorno ad Opera del Botta

rara e poco nota. (198 p. 8.) Firenze.

Petrarca a Venezia. (330 p. 4.) Venezia, 1874.

CONTIENE

:

All'Atenco Veneto.

Matscheg, A., introduzione.

Valentin el 1 i, G., codici manoscritti d’ opere di Francesco Pe-

trarca od a lui riferentisi, posseduti dnlla bibliotcea Marcianx
di Venezia.

Urbani, D., due codici dellc cose volgari di Francesco Petrarca.

consenati nella biblioteca del Museo civico di Venezia.

Malvezzi, G. M., codice Petrarchesco possednto dal nob. comm.
Kmilio De Tipaldo.

Crcspan, G. , del Petrarchismo c dei prineipali petrarcbisii

Veneziani.

Urban, D., opere d’arte relative a Francesco Petrarca ehe *i

conservano in Venezia.

Barozzi, N„ Petrarca a Venezia.

Fulin, IL, il Petrarca dinanzi all» Signoria di Venezia. iVubbi

c rloerche.
(Edizioac di 260 McnpUrl nuncrsli.)

Prina, B., Alessandro ManzonL Studio biografico e crilico. (170p.

16.) Milano. L. 1,50.

Raccolta di rime attrihuite a Francesco Petrarca ehe non si leggnm»

nd 8iio Cnnzoniere colla giunla di alcune lin qui inedite, pub-

hlicate dal P. Ferrato. (VIII, 72 p. 8.) Padova. L. 4.

Sloppani. A., I primi anni di Alessandro Manzoni. Spigolature

con aggiunta di alcune poesie inedite o poco nole dello *tc-sv

A. Manzoni. (256 p. 16.) Milano.

Venturi, L., le similitudini danteschc onlinate, illustrale e ci*n-

froutate. Saggio di studi. (XVI, 412 p. 16.) Firenze. L. 4.
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Itadjridjttn.

X)fr ©rofejTcr an btt ©twerbeafafcemic |u ©«lin uab biHcrige

auiicrcrttntl. ©rofcffor an ber borttycn llulperfität I)r. Ä. $r. 9Um»
meUbrrg ift jum erbentl. ©rcft||cr an her I enteren, bei ortuitl.

‘ikufeitcr an ber Itnioerfttät SSicn $üfratb L>r. öablrn jmu öibentl.

*4» re (fiter in fef r vbilof- ftacultät brr Ummfiuü Berlin, brr frühere

crbrntl. oaorarv

t

ü fTcr an brr Untorrfitäl Berlin Dr. Ilfr. ©orc*
tiii« juni orbrntl. Sßrofcffor in ber iurttf. ftacultat brr Uiuwrrfitlt

•fcaüc, brr ©rioattofent Dr. jur. 0 (bloßina nn ju ©rcMau jum
aiiprrurbrntl. ‘profrffor br« rem. ÜRrdjtd an ber Uniccrfitäi ©ettn er*

nannt merbrn.

I*rr ortenti. ©refrjTcr Pr. Salb an brr ttnfoerfltät (Pettingrn

irt juiu ÖJelj. StfflifrunflSratl*. brr erbrnll. ‘Jkoffnor Dr. flliifdji

ebruba jum GonfiftcrtalTJilj ernannt werben.

Hn ber llnürrntät ©ettin^en buben bie erbruti. ©rofeiforen Cber*

ntebicinalraib Pr. ©an in ben fenifll. rreuji. Ärcnenerbrn 2. ölaffe,

(Sieb. 3uftijralb Pr. Xbbl nnb Wfij. ^efratb Dr. J£>a fie brnfrlbrn

Crbrn 3. (i kt fff, CMj. (Rfflifninfltoutb Pr. Raufen bru Oletbrn HNcr*
erben 3. (vlaffe mir brr ©cbleife, «fcofTatlj Dr. Wrifebacb brn ;Hetben

9lblrrerbrn 3. ff (affe ; ferner brr Tircftcr ber Äloftrrfcb«le ju ^Ifelb

Dr. @cfcimiBttpftng, ber Diirtter ber ftraltdiute 1. Crtnuug ju

>V>aune»fr Pr. 6 djuflrr unb bei Z^irecier brr heberen Ibcfcterfcbule

ebeubafrlbit Pr. Dieefraann beu :Hetben ’Äblerorbcn 4. (Haffe, brr

Cberlrbrcr Dr. Törrif« aiu Ötymnafium ju -Cmnulti t>cu ÄrotifnorNn
4. 6 (affe, bie ^pmnatialbireetoren Pr. ‘Jlbren« ju $auaew unb
l>r. 5diwcrfenbiei1 ju «Imbeu ben H&ler ber Sitter be* fgl. $an*»
erben« von .pofoeujofleru erhalten.

(5 e n t r a I b f a 1 1. — 26. September. —
‘Hm 10. September f in ©erlin ber Web. Snftyraft itnb orbrnti.

©refeffer in brr juriil. ftacultät brr Ummfitat Pr. 6. U. eu t e»

mann im 70. Sftben«iabrc.

ften ‘Jlrofcffercn ju ©enn Dtcfnbarb Aefnte unb Hrnofb
Sebaefrr ift een Sr. ‘Wajrrtät brin Äaifer für brn nadiffeu Sinter

Urlaub ju Stublenrr ifen nad) Wrircbrnlanb unb 3talien erlljciit worben.

Offene Öeprcrftelte.

31m l)i<figen, mit JHealcfaffrn »erhunbentn (Spmnaftum, an

roeldjem ber !l!rtuf>ij<&e 9iormal.8efotbuiig*»!an fingetübtt
,

ift

ju c i b naefit biefei 3abrc* eine otbentlitfce 2ef)rerfteUe oa*

laut, für ae!$c bie Befähigung jum Un!errii$t in ben mittleren

Sgmnafiat. unb Mtalclafftii, indbejonbere für Dailid», iKetigion

unb @e{4i^le gefarbert wirb. Die Stelle ift mit einem Jtnfaugd

gebalte »an 2IUO Keiebdmatt batirt, bem ulljab‘ ütb 100 3icicbb>

matt big jur .yabe »an 3001t iHcieb-Jmatl imaaebien.

Cemerbungen finb unter Knfebtufi eine* 2eben*abriffe*, be*

flaallieben 1iiüfuuo*jeugnific* unb etnmiger ^euguifje über bie

bi*berige Sebrlbütigleit bi* jum 0. tünftigeu 'Jtlonat* October
iuclusiro einjureiiben.

iliiemar, beit 16. 5erlerntet 16T4. |206

8ürgermei ft e r unb 3tatb.

fpnnl Älttrtflis, »atbäregijlrator.

fiterarifdje

Soeben erschien ToUstindi|f: [204 I

Jonnnis Kuxtorm

Lexicon
chaldaicum, taimudicum et rabbinicum

Donuo edidit et annotatis auxit

Dr. B. Fischern».
2 Tols. Preis 21 Thlr. br.

Diese rieche, mit vielen Zusätzen neuester Forschung rermctirto
Auflage, welche bereits während des Krscbeiuens die grösste

AnerkennunR fand, liegt nun vollendet vor.

Letpxig, 15. September 1674.

Moritz NoIiäIVt.

2,,5
i Einladung zur Subscription

auf die

Krale kritiscli durebgosebooe Gesammtausgabe der Werke
von

Felix Mendelssohn Bartholdy.
Preis für den Bogen ln gross Musikformat 3 Silbergroschen.

Druck von den Metaltplatten.
In musikwissenschaftlichem Werthe, wie nuch in Äusserer

Ausstattung, in Preis und Erscheinungsweise soll sich diese Aus-
j

gäbe unserer grossen ßecthoven-Aiiseahe eng anschliesacn,
:

welche so nngetkeilte Anerkennung gefunden bat.

Sibieription wird auf das Ganze der Partituren, Stimmen
und vollstAndigen Klavierauslüge der Vocalwerke, sowie auf die

einieluen Serien angenommen.
Das bereitwillige Entgegenkommen der b4>theiligtcn Ver-

leger ermöglicht uns den bei weitem grössten Tbeil der ge-
sammten Werke in rascher Folge zu bieten. Das Ganze soll

in 3—4 Jahren vollendet sein.

Vollständige Prospecte, Subscriptionslisten und Inhalt sver- ^

zeiebniss sind in jeder Buch- und Musikhandlung zu haben. 1

Die ersten Lieferungen, Pianofortewerke und die einstimmigen
Lieder, werden in den nächsten Tagen zur Ausgabe gelangen.

Leipzig, 15. September 1874.

(65»«) Breitkopf & Härtel.

äugigen.

Neue Bücher aus allen Gebieten
liefern schnell und billig [1S9

franco im ganzen deutschen Reiche
Siuiniel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7\

Nähere Bedingungen theilen wir auf Wunsch Bofort mit.

Fr. Stendel »cn. in Städe offerirt: [207

T. Lucreti C. d» rertim natura libri VI. red. u. erklärt von

Fr. Bockem&ller. Thl. I mit B. 1. 2. 3. 230 S. gr. 8.

2 Thlr. 6 Qr.

Vergils Oeorgica nach Plan u. Motiven erkl. von Fr. Bock e-

mOUer. 84 S. gr. 8. 20 Gr.

Verlag von George Westermann in Braunsehweig.

Soeben erschienen: [208

Die Farbenlehre
im Hinblick auf

Kun&t- und Kuust^eM-erb«.
von Dr. Wilh. von Bezold, .

ord. Prof. d«r Phyalk am KöniffL l'oljrtecbnicuin m MÜDohen.

Mit G3 Figuren und 9 Tafeln.

Gr. 8. Velinpap. goh. Proia 4 Thlr. 15 Sgr.

Das Sp ectroskop
und

seine Anwendungen.

Eine übersichtliche

Darstellung dos gesammton Gebiotes der Spectralanaljso

von

J. N. Lockyer, F. R. S.

Eingeftthrt und bevorwortet
durch

Dr. H. Schellen.
Mit 62 Figuren und 1 farbigen Spoctraltafcl.

Gr. 8. Velinpap. geh. Pr. 1 Thlr. 10 Sgr.
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Im Verlage von L. Brill in DarmsUdt ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:
[2U3

Die Determinanten
B»bst Anwoadune auf die Launig algrbwchrr nnJ iialvlkb g««ntlriseta

AifgaWi

elementar behandelt von

Dr. H. Dölp,
ord utl. Prüf, »na Oroavh. Folyteclinikmn tu Darin «ladt.

Frei» 20 Bgr. %

Vorzugsweise für den Unterricht an höheren Bildungs-
anstalten, sowie für Studircndo an Universitäten und techni-

schen Hochschulen bestimmt, wird es Lehrern und Lernenden
als bester Leitfaden heim Unterricht und zum Selbststudium
dienen können.

K

i-:'

i;.

XntiquariMtr findjeroe rht&r.

Aufang October erscheint:

Lager-Katalog 6.

Philologie. 1360 Nummern.
n * rim - Klassiker. — Neulateincr. — Geschichte

d. Ihilologie u. Gelehrtcnschulcn. — Gritsch. u. lateinische
Sprache. Archäologie. — Alte Gosch, u Geographie. —
Onentalia. ® r

Dieser Katalog steht auf Verlangen gratis und franco »
Diensten.

Freiburg in Baden, September 1874.

R. Bader & Co,
Antiquariats-Buchhanaliin:*.

Philosophie.

nrnnn F.F., Die Erken ntniustheor io dos Ar i-

uUlJIÖ, stotolos. gr. 8. 2 Thlr. lOSgr.

m j. St., System der Logik, Obers, von Prof.

,
Dr. Th. Gomporz. 3 Bde. 8, ä 1 Thlr. 0 Sgr.

J. 8t., Die Freiheit, übers, von Prof. Dr. Th.
Uomperz. Das Nützlichkoitsprincip, übers.

, von Ad. Wahrmund. Eectoratsrede, übers, v.

Ad, Wahrmund. 8. 1 Thlr.

Ed., Gottfried Wilhelm Leihaiz, als

Patriot, Staatsmann und Bildungsträger.

Ein Lichtpunkt aus Deutschlands trübster
I Zeit. Für die Gegenwart dargest gr. 8.

3 Thlr. 10 Sgr.

Ed., Loibniz als Verfasser von 12
anonymen, meist deutschen poli-
tischen Flugschriften nachgewiesen.
gr. 8. 24 Sgr.

K. Ch., Seele und Geist, oder Ursprung,M Wesen und Thätigkoitsform der psychischen
und geistigen Organisation, von den natnr-

1 wissenschaftlichen Grundlagen aus allgemein

fasslich entwickelt, gr. 8. 3 Thlr. 20 Sgr.

r
Ed., Die Philosophie der Griechen in

,
ihrer geschichtl. Entwicklung dargeBt. gr. 8.

LTh. : Allgem. EinleiL Vorsokrat. Philo*. 5 Thlr. 10 5er.
(3. Auf].). |ll. Th.. 1. Abtheil : Sokrates und die
Sokratikcr. Pialo u. die alte Akademie. 3 Thlr. I

15 Sgr. (Fehlt, unter der Presse.) 11. Th., 2. Abth.i
|

Aristoteles u, dte allen Peripatetikcr, 3 Thlr. 24 Sgr.
(Fehlt und erseheint neu.)] III Th., I. Alith.: LJie

nacharislotoliKchc Philosophie. Erste Hälfte. Zweite
j

Aull. 4 Thlr. 10 Sgr. HL Th., 2. Ablh.: Oie nach- i

aristotcl. Philosophie. 2. Hälfte. 2. Aufl. 4 Thlr >

20 Sgr. Register zuin ganzen Werke. 16 Sgr.

Ed. , Vorträge und Abhandlungen ge-
schichtlichen Inhalts, gr. 8. 2 Thlr.

!

I
Ed., Staat und Kirche. Vorlesungen an der

,

Universität zu Berlin gehalten- 8. I Thlr. 6 Sgr.

Leipzig. Fues’a Verlag (R. Beisland). I

ProisorinäiaBigaing.
Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit und

nur so lango dor hierzu bestimmte Vorrath reicht, zu de»
beigesetzten bedeutend ermhssigten Preisen

:

Suidae Lexicon,
llAPdy. 2 Bände in 4 Abthlgn. 4. Halao. IS31— 53.
Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ennissigter Preis
16 Thlr., jetzt: A'euii Thlr.

A t’lQ'HflPQ Gr*ece ree. Dindorfli. 3 voll. 8. rnaj.xUioUiU.uöj Lips. 1826. Ldprs. M Thlr., jetzt: 2 Thlr.

"R TllPtpfOdD phüosophiae monumenta. Graece et
JJJJiLi UC UCdü, Lat.illustr.J.Scliwelghaeuser.5 voU.

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 15 Thlr., jotzt: 4 Thlr.

SflllncflllQ c - n°L var - ®d. F- D.-fierlach. 3 voll. 4.DaiiUÖWUÖ n»8 - 1524-31 . Früherer Preis 8 Thlr,
jetzt: 2 Thlr.

Quinta Smymaeus
gr. 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 20 Sgr. zu 20 Sgr.

Sonius Marcellus
zn 1 Tblr. 6 Sgr.

'RnttmQTin Lexilogus od. Beitr. z. griech. Wort-
X)U.UuilXCbllLLj orklärung haupts. f. Homer u. Hesiod.

2 Bde.

1 Thlr.

4. Ajifl.

10 Sgr.

Berl. 1865. br. Ldprs. 2 !
/6 Thlr. zu

Diodor Siculus,
1791—1806. Ldprs. 28 Thlr., jotzt: 3 Thlr. lOSgr.

Lexicon Herodoteum1
1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Tblr.

TlTHIlQ c- not - Tar CBr Drakenborch. 15volL gr. 8.UiVlUO stuttg. 1820/28. Ehemai. Preis 48 Thlr., war
auf S Thlr. srmäasigt, jotzt: 4 Thlr. 22 /i Sgr.

"Dri/In Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bd«
DUU-Oj in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldprs.

12 Tblr, jetzt: 1 Thlr. 15Sgr.

A of annotatienes in Platonis opera. 2 voll. Lips. 1819—
-O-ÖO, 32. Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buclihand-
lang zu beziehen von

Isaae St. Goar, liossmnrkt C> in-Frankfurt a. M.

Cltuf nm B. Cculalll tu Sdnla
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gitcriuifcbrs ^nitrallilntt
für 3Heutfd)lanl>.

ilr. 40.]
.f)crnuJfltbtr «nb Ufranittortlitbtr Sirbactcur frof. l»r. gr. ^nnirfc.

Verleit hi etuart Aoruartas in £flp[i|.

[1874.

Gtfcheint jeben Sonnabenb. i{. Jüctobcr. ifircib Dierteljührlich 2</i Shit.

Voigt, ÄunPamtntalPcgmalif.
Schmidt, de apo»lol. derreti aenlrolia et rontilio.

Cit 3«ugtu her Safarbflt, brlg. pon Viptr. 2.VD.
Vofcitb. bic JtkMiigfaalrr O'cidn^toqucUcii.
Vangtrl. Pit Witigsntn.
fltttn Ptr CtdiiPtidge i'ttufetit# unter Per $trrfdiaft It«

Peutfdjtn CtPcn«. tr#g. reit I dppen.
Vogt, «ntbeil Per Wci4#ftiPl Ä‘ri|?cntmrg a. Jt. an Kr

rdernulertfifcfR Pciptgung.
3i(glrr, Mtgioncntanu«.

r. 0p tun et*. Jt.. ^anPatlaf f. b. tfttftb. P. i\5Utt* tc.

T'tr Prtitfdt • franti?rif(tje Äritg. trt'tncralftaP#bcrld>t,)

dteinft, morpbplogiftfct flPbanPliiiifitii.

Saib«, <0runPtitg( Ptr ütlanitn.'Vboiidk'gi«.

•Kur mann. Vtltr. Vft.iHitngtt’gtapbit P. 8itttrmarf.
•Ä‘t ti.ft 1, V«n6ft u. 9 flirten auf Ptm fgl. icitpl. (Sur-

PinPungf •JnfMlutt fu rrtfPtr.
«ptuctr 5t't !lf. Mt Jtrjnfbttitn Per Uurftddt.
Sdiulf i'Vfiblen. flPriii P.turop. Ct.- u,!)ttdil#a«f.1’i.ttf.

4>t nnt r. Pie btrjcgl. Wttrad P. Vifdii'ft ron 'JÖitrjbtirg.

!Ktd;ifgrunPfdp( P. dntfibtibungtu P. iKtidtf-CbtrljiiuPtlf-

gtndiip. h t b|(. i*o n i.*a!m.
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Xer ä)erf. roiH mit feinet Grbrlerung bet für bie Xogmatil

funbamenlolen Segrijfe einen hoppelten 3®^ erfüQen: einmal

fcrm ungläubigen 3e<tgeif)e gegenüber bie jupranatural-glüubige

Safjung bet bogmatifchen ©rttnbbegriffe norab im Allgemeinen

opologelijtb fttherjufiellen
, fobann aber Durch eine fritifche Sich-

tung innerhalb bet „gläubigen" Xbeologie feine fpecielle töc-

ftimmung berfelben ju begrünben. Xiefen Xoppeljmccf im 91 u fl«,

behanbelt er int etflen Hbfchnilte „bie Seligion im Allgemeinen",

ihr fflefen, ihren pfpthologifthett Urfprung, baS natürliche reli>

gibfe heben in feiner irrigen iDlannigfaltigteil, bie Seligion in

ihrem Serhüllniffe jur Xbilofophie; fobann im jroeiten, „non

ber geoffenbarten Setigion", bie Unterfchcibung non natürlicher

unb übernatürlicher, eigentlicher Offenbarung unb, iia.cb einer

Äritil ber nerfchiebenen Theorien über bie (entere, ihre Wäglich-

feit, Solhmenbigleit unb 2Birtliehfeit, ihr SBerhältnifi }ur Sernunft

unb, nach einer GrSrterung bei allgemeinen ©egenfahel non

Supranaturalilmu« unb Sationatismu«
,

baä Serbültnifs ber

beiben Stufen ber auf übernatürlicher Offenbarung beruhenben

Seligion, ^ubenthum unb Gbriftenlhum, innerhalb beb (enteren

bei ffalholtcibmub unb Xroteflantibmub, beb tutberijeben unb

bei reformierten. Xer britle Abjchnitl, „bie Urlunbe ber Offen-

barung", entroitfelt beb Serf.'b eigenthümtichen 3nfpiratioub>

begriff, morauf enbtich ber nierte, „non ber IBiffrnjchaft ber

geoffenbarten Seligion', bie ÜBett ber Xheotogie überhaupt unb
inbbefonbere bie Xogmatil bafierl. — Xurebroeg nertritt ber

93f. feinen fupranaturatiflifchen Stanbpunft, tu beffen finntichem

©runbcharalter er jtch auf ben enlftheibenben fluntten mit einer,

ben fonft üblichen Uebertufcbungen gegenüber immer anerlennenä-

roerthen, oft mahrhaft fittblichen Sainetdt befennt, mit religibfer

fflürme, .^erjlithleil unb Jreijinnigteit
, ohne confeiftonell eng-

herfige Mtopffechterei, mit mohlmoHeuber Liberalität gegen ab-

meichenbe Anjitbten— natürlich nur bib ju einer gemiffen ©renje,

aber auch über biefe htnaub menigftenb ohne choterifche Serbam-

mungbfuiht; unb roab man meiter in biefer Sichtung Löbliches

fagen tann. (freilich, too eb bann an bie tnirf liehen Probleme geht,

ba roirb bie IBemeibführung oft auch hib {um Jtinblichen nain,

fabenfeheinig unb lenbenlabm. So fod gleich am Anfänge bie

miffenfchaftliche tüeftimmung beb allgemeinen SBefenS ber Seligion

ihren Subgang pon bem in benGoangelien gerechneten SJorbilbe

ber Seligiofität 3«i« nehmen: ganj fehöic unb pafillch für ben

> @eban(engang einer iftrebigt; aber für bie roiffenfchaftüche Erör-

terung beb SeligionSbegriffeS benn hoch eine fiinberei.

GS fommt ja moht oor, bah Giner, alb ÜBache an einen Der-

bäctguihnoQcn tßoften gcftellt, inftinctio burch tühnere ©ebehrbung

fleh felbft TOulh, bem Segnet in ber (ferne (furcht cinjiifläften

jucht. Sieg Schdufpicl bietet ber 3)erf. mit feinint ffitfpirationb-

begriffe, auf roetchen er offenbar fetbfl bab Schroergeroicht feineb

gaetjen Suches legt. Xen altproteftantifchcn Sitfpirationbbegriff

tann unb miQ er, mit Ibblicher Aufrichligteit, alb einen „mccha-

nifchen" nicht mehr galten
;

tfJhilippi’b Unterfcheibung feinet

SBorlinfpiration oon ber allen iSJärterinfpiralion roeift er fein

unb fcharf alb eine pure Spiegelfechterei nach; bei Sothe wittert

er, bei alltr Snertettnung ber geiftigeren ffaffung, hoch (unb jroar

mit Seiht) in (r^ter 3nftan) eine Seforption ber fupranatura-

liftifchen Sujpiration in einen innergeiftigen iprocefc; er felbft

aber braucht eine unjmeibeutig unb faßbar fupranaturaliftifch

begrünbete, aber bann bo<h mieber geiftig unb nicht medianifch

burchgeführte, mit freier Gjcgcje unb ftritil bei ftanouS untrüg-

liche 3nlpiration. So bafierl er fte benn turj unb tüftu, jebe

aubere Xegrünbung in ihrer Unjuldnglichleil blofilcgeub, barauf

:

bie Apoftel machen burchmeg ben Ginbruct ehrlicher Slünner; fte

brjeugen, oon Sein für ihr Apoftelamt bie 33erheifeung eineb

befonberen ©iiabenbeiftonbeb erhalten ju haben : alfo — . Aber

biefe 3nfpiration geht nur auf bie USerjon ber Apoftel unb un-

mittelbar nur in inteUectuedtr fpinfidjt; hier aber nicht bloft auf

ihr Schreiben, jonbern auf ihr Sehren überhaupt, nicht blofr in

©ejiehung auf bab, roab fte münblich oon 3efu hoben, jonbern

and) auf bab, mab fte aub feiner Sehre felbft meiter rntmidett haben.

Auf Apoftelfchüler unb bereit Schriften bagegen erftreett fleh bie

3>ifpiration nur mittelbar, fomeit non ihnen auf unmittelbare

Apoftel Segcefj ju nehmen ift. Jur bab A. Heft. noUenbb gilt

bie Onfpiration nur in befchrüulterem SOI a ft e unb ©rabe. Xatjer

ber Itanon
,
fofern er eigentlich nur auf 3nfpiration beruhenbe

Schriften enthalten foQte, ber Seuiftou bebürftc, jebcnfalls aber

Object freier (ritifcher Urtterfitchung ift. Xiejen 3njpirationb-

begriff nun, in meinem fjein-geiftigeb unb ©rob-üufterlicheS in

mahrhaft bemunberungbmerther SainetAt jufammengemifcht ift,

fleQt ber üierf. mit lühner 3uoecfi<ht alb bab Sunbament beb

ganjen $roteflantibmub, ja beb ganjen GhriftenlhumeS hin Sun
ja, meine fo Diel Damit fteiyt ober füllt, fo roirb ein ÜBohlgefitiuter

nicht tu ftart baran rühren wollen.

fflie fchott bemerlt, an abmeichenben Xheorien Süherftehenber

roeife ber SBerf. recht feine, trefjenbe unb jugleich billige ßritil ju

üben. Auch Sothe noch mürbigt er nach ©ebübr, mit tBebauern
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freilieb, fo oft beffen SupranaturatiSmuS iljm gu innergeiflig

toirb. $icfj Vebauern fteigrrt fieb natürlich Scbleiermacber

gegenüber, bei allem feiner Seligiofildt unb feiner triffenfebaftlieben

Virluofitdt gegoHleit Stefpecte. Hingegen roeiler nach linls hört

mit bem Verftdnbnifie auch bie ©emütbliebfeit auf. fflieberbolt

toirb al« duherfirr Sleprdfeittaiit bet bem Gbrifkiitbume feinb*

lieben pbilofopbifeb'lbeologijcbeit Siiebtung, roelebe bie tbrifllieben

VorfleUungen in begelifcb«paittbeiflii<be 3been auflöfen molle

unb bie „naioe SSreifligfeit' habe, bieh „oerroerfliebe Verfahren"

Dogmatil gu nennen, Meferent bejeiebnel Mil biefer Stillung ntilffe

„eilig" gebroeben unb ucm oornberein bureb „grünbliebe ÄuSein*

anberfegung jebe petföbnliebe Stellung abgeroiejett" merben. Seiber

ift biebei nur über ber eilfertigleit bie ©rünblitbleit grünblieb

in bie tBrüebe gegangen. Sie §cgel’iebe Snfebauiing, roie fte

S. 123 auSgefübrt mirb, bafs bie abfolute 3bee fieb jur Siatur

entdufiere, um im meufeblieben Seifte gu fieb felbft ju tomneen

als abfoluter Seift, mirb lurgtoeg aueb at« beeSrunbgebanle »an

bei Sief. Sogmatil begeiebnet unb barauf bi» ibr SleligionSbegriff

in formaler unb materialer Vegiebung für grunbfalfib ertlürt.

Hatte Herr Voigt itm einfach ignoriert, um feine Volemif gegen

VantbeibmttS einfach an Hegel unb flrauS angulnüpfen, fo bütte

Sief. nieblS baroiber gehabt. Skr aber einmal oou feiner Slrt,

bie fjegel'febe Vbilofopbic für bie Verarbeitung ber Sogmatil

gu permenben, Siotig nimmt, non bem barf er oerlaugen, bah er

nicht fo lieberlieb obenbin barüber fahre, fottbern nur aueb

roenigfienS eine Slbnung oon Verftünbnif; feiner Sntentiou per*

ratbe, bie Surebfübrung bei religiöfrn VtoceffeS ai« eines inner*

geiftigen mie aller fupranaturafiflifebeu Vorftelfung gegenüber*

gufteüen, fo auch oon bem, maS mit Siecht $>egel'fcber VüntbeiS*

muS genannt merben (ann, gu unterfebeiben. sfflenn aueb ber

Verf. bureb Slnerlennung roenigftenS biefer 3nlention bet fflabr*

beit Seugnih gegeben bütte, fo bütte el barum mit ber „oerföbn*

lieben Stellung" immer no$ gute SBcile hoben mögen. Senn
erft auf biefer VafiS bütte bie roirllieb „grflnbtiebe" SluSeinanber*

jeguttg not fieb geben tönuen: ob eine ftreng iunergeiftige SJureb-

fübrteng aller rcligiöfen Probleme flatt bereu mitllieb miffen*

febaftlieber Söfung boeb nur SQüfton u. in VJabrbeit pantbeiftifebe

Suflöfung fei— ^rn.Soigt'S Uebergeugung— ,
ober ob bie fupra*

naturaliftifebe SlnfAauung ftatt ber pofitip religiöien Siealitüt

felbft in Wahrheit boeb nur bereu finnlieb mgtbologifierenbe

VorfteQung fei— beSSief. Uebcrgeugung— . Sine grünbliebe SluS*

einanberfejung über biefe Srunbbiffereng hatte roirllieb tfunba-

mentalbogmatil beiheu unb bagu beitragen mögen, bie Sogmatil

über jcbolaftifcben SoginatiSmuS gu einer mirllieben Vkfienfcbaft

gu erbeben, nicht aber eine [olebe, melebe mieberum gerabe bie

Junbamente gegen jebe Unterfuebung, bie auf beu Srunb geben

möebte, oon oornberein apologetifcb einfriebigt. A.E. B.

Schmidt, C., Lie. thcuL, de apostolorum derreti scntcnlia
cl c-onnillo. Erlangen, 1874. Ilcicberl. (I Bl., 59 S. gr. 8.)

12 Sgr.

Sine Har gefebriebene, in gutem Salein abgefafite Siffer*

tation, in roeleber ber Verfafier bie aueb fonft febou aufgefieHte

Slnficbl oertbeibigen roiU, bah bie Verbote beS fog. Slpoflelbecrets

leine inditferetitia ober ritualia betreffen, foubern ihrem ur*

fprünglieben Sinne nach aQgemeingültigen ftttlicben ßliaraltecS

jinb; bah bie Urgemeinbe bamit ben Hribentbrifien nicht etma

einen 2b«il beS ©eiegeS auflegeu, fonbern nur gemiffe Srunb*

regeln ebriftlecben SebenS aufftcQen mollte, bie aber ooQe SebenS*

gemeiufebaft groifebe« beibeu Jbeilen ber Gbtiftenbeit meber

bcmirlten noch bemirten foOten , bah ferner fßauluS baS leeret

freubig acceptiert unb Irüftig oertreten unb enblieb aueb bie itirebe

eS gegen Sibertiniften ,
Slitolaiten unb Snoftiter ftetö aufrecht

erhalten habe Verboten ift nömlieb in bem betrete niebt5 Slnbereä

als bie cigenlliebe Unjuebt, bie birecte Sbeilnabme au gäben*

bienerijeben ejeftmablgeiten unb enblieb bie Verlegung ber Gl) r*

tentrolblatt. — 3. Dctober. — 1324

furibt oor bem Si|e ber lebenbigen Seele, bem Vlute, nab

bamaliger VorfteQung. So gefajtl foll baS Secret mit allei

anberen Uebcrlieferungru ber gmei erften 3‘>brbunberte ec

beften ßintlange flehen. 3U bem niofaifeben ©efege fotten bieie

Veftimmungen aber ebenfomenig mie bie Vrofelptengefcge ber ba*

maligen 3ubcn in birecter Vegiebung flehen, oielmebr im Staat

ber Urheber bemfelben gemiffermahen entgegengefe|t fein, fofert

mit ihrer Uebernabnee eo ipso bie Vcfrciung pom tnofaijet«

Sejebe gegeben fein foU. — ©emih lann man nun ber Vnjtb;

fein, bah berartige Veftimmungen mie bie beS fog. Slpoftelbeaetj

im Sinne ber Urebriflenbeit, beim biefe Sleftrirtion mirb auch bn

Verf. febon megen beS VlutoerboteS anbringen tnüffen, aSgt-
'

meine filtlicbe ©ültigleil ballen, pon ben Sjeibenebriften oon pptn-

herein geübt, oon VauluS oertreten mürben, auch menn man fu

noch meniger peraQgemcinert unb fte noch pofitioer faßt, al» ber Sj

eS tpiD. Sber eben fo geroih bürfte eS fein, bah ber Vuior ber acta

fic in feiner ßrgdblttng als einen Ib'il ber Vorfebriften beS <8rfeges

betraeblet, beu bie $>eibenebriflen |i<b fallen gefallen laffen, trog ber

Segenbemerlungen beS Verf. 'S febon megen Act. 15, 2S f. let

Vcrfueb beS Vf. 'S aber, fie roirllieb auf einen oon ber Urgemeinbe

unb 3acobuö ausgegangenen biflorifeben Siel gurüdgufübren,

jebcilert, non aitberen Sebmierigleiten abgefeben, febon baran, bat

er biefen 3ubcnebriflen babei ein IlareS unb obiectiocS Unter-

febeiben gmifeben pofetipSliofaifebem unb allgemein fittlieb ®ü(tigec

gutraut unb eS für möglich hüll, bah fie mit bem bringen auf

Segtereö eiet PöHigcS Sreifprceben non ber Verpflieblmig gegen

ein Oefeg foüeu begioedt haben, melebcS fie felbfl bann nur um

fo eifriger befolgt unb um fo etferjüebtiger beroabrt bütten. Se
manches VeaeblenSmerlbe bie Arbeit im ßiitgelnen enthüll, ihr

ipauptrefullat birgt pfgebologifebe unb biftorifebe Unmögtiebteiteo,

mittelft bereit fieb bie buntle Gpoebe beS Urebriftentbumel

febmerlieb tpiberfpruebslos mirb rcconftruieren laffen. L.

Tic 3eogen ber ‘h-ahibeit. Sebcnöbilbcr gum eoangel. Aafenber

auf ade lagt fe« Jahre«. Ju 4 Vbn. 2. VO. Unter iHltwIrfnug rc:

Vmleaiann. Voutermeln.lt. brög. oon Dr. Rb. Viper- Setpgu.

1874. V. Xauebulg. (X, 828 S. gr. 8.) 2 iblr. 12 Sgr.

liefet gmeite Vanb beS fo intereffanten unb fo praltifcb an-

gelegten SQerteS umfahl HO (ireblicbe SebenSbilber oon bet

Witte beS pierten bis gut Witte beS gmölften 3ahrbunbertS

Ser Vanb feblirfit mit einer Darfletlung bet ßroberung 3fru-

fafcmS bureb ©oltfrieb oon VouiDon ab; aQe übrigen Sluffdge

finb Viograpbien. 91 u bem ©angen ift oor 9tUem bie VoQfldn*

bigleit beS JubalteS anguerleunen. 9ttS bem gur SarfleOung

gebrachten 3 eitrünme bürfte fieb taum eine Verfönlicbleit oon

allgemeinerem lireblieben Sntereffe finben laffen, .über brren

SebenSlauf, JBirlfamleil unb Vebeulung hier nicht münfebrnS*

mertbe SluSlunft gegeben mürbe. Slticb Perbient eS rübmenb an-

erfaunt gu merben, bah ber $r. Herausgeber bie Vearbeitung

ber eingelnen SebenSbilber ben fieberften Hünbeit annertraut bar.

Sie Grgdblung ift baber burebmeg treu unb guoerldfftg 9ieib

ber Sott bet Grgdblung, bie fgarm ber 9&arfteQung lann als gut

gemübtt unb mobl gelungen begeiebnet merben. Slur b<» unb

eoieber haben mir biefen ober jenen SluSbrud gu beanhanben

Skim g. V. S. 517 eine SleligionSgemeinfibaft mit ben SBortea

ermahnt mirb: „bie glaubten an einen einigen ©ott, aber ihr

©laube mar oermorreit", fo muh bie Vlahrnchmung über*

raieben, bah hiermit niebt irgenb eine lireblicbe Hürefte (att bie

man benlen foDte), fottbern ber WubamebaniSmuS gemeint ift;

unb menn S. 825 gefagt mirb, baS Wenfcbenberg fei eS, „in bem

ber Herr ftirbt unb auferftebt", fo ift biefer StnSbrud als rine

bet utteoangelifeben Wpftit angebörige Meberotife gurüdgttmeifen,

ittbem eS oielinebr btiheit muh (mie fteb ber Verf. aueb in bem-

felben Suffage S. 811 richtig auSbrüdt), bah mir „mit Sbrifto

fterben unb auferfieben". — Hoffentlieb mirb baS feböne SStrl in

ben enarigefifebeit ©emetnben bie rocitefle Verbreitung finben.
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@anj befonberl uerbtent baffelbc allen ®olUbibliot&cleu unb

ben 33ücb<fiaminlungen ber Schulen cinuerleibt ju werben. H.

Die "Urfbigt fccr Wfgtiiivart. $r«g. u. reblg. von ffienbel. %
1. 3abtfl. 2. u. 3. $«ft

3nlj.: ‘JJreHgtett, Tluitflrebrn u. rellg. tBetradjhingen. — tfbn>.

ftenfib, Me »frvmileftf eine Aunft. — Derf., He gehn. ®olf«rebe ber

Kröftel. — Adler, eignet ftd» He Confessio Augustana al« ©efammt»
befenntnip fcer evangel. Äirebe? — URcccnjionen, Ärltifen, ftagciges;

Air<frlid}e 3<acf?ricfcitcn.

3eitfdjrift für He gefammte lutber. Iheolvgie u. Jlircbc. $rtg. von

#r. 2>eli|)f$ u. £>• ft. ©uericfe. 35. 3*brg. 4. 0.»4>eft.

3#$.: 51. Segel« 3ofua * öefeljl an He Sonne. — (L SBebd,
über 1. Äorintber 8, 1—3. — ifiJ. Ungefärbt, He 8e$ie be« Cri*

aent« von ber 5luferftebuug. — Arummel, ba« Cberammerganer
$afffoR0fvie(. — 9Wi«ceflen; ttflgcin. frit. 9iMie(ra)>(|i( ber neueren

tbeolog. Literatur.

Sicligidft Reform. $r#g. van 8. U Irl dl. 9lr. 7.

3nb** 3* Wupv, $ulbreidj 3wingli* — $. Wbcfncr, $ur ftragc
be« gemeinfamen SJefenntnlffe«.

<ßr*tefh Airdjenjfitung k. $r«g. u. reb. von y. 53. Scbmlbt. 9lr. 36.

3n$.: SWax ÜKuQer'ß unb 91. iß. Slanleu'0 2Riinon0reben. — .£>.

•fcclpmann, drlanger Qibelfritit. — dorrcfvvnbeiijen u. 9lad?rid;teu.

Deutlet $roteftantenfe(att. $r«g. v.tf. SRandjot. 7. 3«^ß* 9lr. 36.

3n&.: IBodjcnfdjau. — Die Söieberverelnlgung ber d?rfil(idjen

flirrten. — Die Araft be« ©lauben«. — 9ld)ler beutjdjcr Sroteftanten*

tag. — Da« &eil. flbenbnaM* “* 51ffnrifte lieber. — Tie ©«beim»
niiie ber 3ffnitcn. — SBityelra Üang Aber Davib Straup. — öfterer

nnb Wotijen; ©etenftage; Vermiftte«.

9)eue evangel. Airdlicnjeitung. $r«g. v.£>.3Äe&ner. lG.3a^irg. Wr. 36.

3nlj. : Die fteler be« 2. September. — Der Iljeoleoenmanacl. —
Der Socialidrau«.2. — Äirdbl. (Sonferenjen. 3. — Die ftreifirte von

9teuf$ate(. — l)r. 9Uol« ^Jidjler. — Ür. Srugft über ben 9lu«iug ber

Ainber 3*™el «u# 9legtjvten. — Offene« Srabförelbeft eine« Xljeo*

logen an ben beutfttn fKettÄtag. — Spnobalfragen. — SBelfei u.

^oHnftaufen. 3. — ßorrefvonbenj.

9lflgcin.e*a»g.»Uit&fr.Hirtenieitung. Web.: d.d.8ut&arbt. 9lr.37.

3nb.‘ Oie cenfefftvitefle 9*cbeutung ber rbm. Aatafomben. —
dine vemi$tenbe Aritif. — Die SBafyten ju ben preup. ^rovingial*

fpnoben. — Die lobienfeier gaffafle'«. — Airdjlidje Wadjridjteit. —
güerarlfdje«.

©efdjidjie.

l.osrrlh, J., Fror., die Königsnnler Geschichtsquecllen. KrlU-
sebe Unlcrtiuchung ’jbev die Entstehung des Chronicon Aulae
rcgtac. Wien, 1874, Gerold'» S. in Coinm. (I Bl., 51 S. Lex.-8.)

8 8gr.

Sad Chronicon Aulae regiae iß allgemein als eine her

n>i$tigften QueUen be3 14. Sahr^unbertg Hiebt bloß für bie

@ef4i<flte <0bßmeti4, foubern au4 für bie Meitßägejtßttßle übetbaupl

anerfannt. Stber über ben Sfniraller beffeiben ßatle man bis auf

bie neuefle 3<tt tßeilineife irrige ÜJorfteUungen, inbem eä in ber

norliegenben jorm ai? ein einheitliches ’JÖer! beb britten ?lhle4

non flbnigfaal, ißetcr non 3< ttl,u i
galt. C?rfl Soren] (Xeutfch-

XanbS @ef<hichtSqueQen) (teilte e£ aU jroeiielloä ßin, baß nach beit

Säorten, mit betten Sieter felbft baS SBcri beut Slbte Soßann non

Süalbjaffen mibniet, ftßon ber jroeite 91bt, Ct.to, bie Qßtonil

begonnen unb ba4 Sehen be« ItJiiigä SBenjti faß oaliettbel ijabe

unb baß (ein @runb jur bisherigen Jimiaßme fei. Sieter habe

beit non feinem IBorgftnger nerfaßten Ißcil umgearbeitet, tocntt

aittß non Sieter maßrftßeinltcß bie Sierfe ßerrüßren, meitße bie

ßtjüßlung in Sirofa oft in ftörenber SBeije unterbretßen.

Sin Schüler non Soren}, Sofertß, ber ß<ß )<h»n burtß bie

^lerauggabe ber ©eftßitßtbqueUen non firemimünßer belanul

gemacht hat, hat nun bie Itönigfaafer Sluf}eichnungen einer ge>

naueren Uuterfuchung unterlagen, bttreh nrelche bie ünßchten

Soren)' im Süefentliißen beftütigt, im Sinjelnen aber auch

Sßanthei noch genauer feßgeßeUt tnorben iß. Ssjerih unterfchei-

bet brei Sheiie: 1) bie Annalen Aulae regiae, tnahrfcßcinlich

non mehreren uubefannten Serfaßern herrührenb, um 1294

begonnen unb bi) 1330 reichenb, eine Kompilation faß ohne

SSerlh; 2) bie Vita Wencealai, nom Slbte Otto begonnen, non

Sieter, ntelcßer auch in bie Sarftellung feine» Storgfinger» leoni.

nifthe Sierfe eingefchoben hat, noUenbet, unb enblich 3) „bie

SKemoiten* be» Slbte» Sieter, in brei öüißern non 1300— 1337

reichenb unb (tnijehen 1310 unb 1338, in ben fpütern 2bci!en

)iemlich gleichieitig, abgejaßt.

Stuf meilere Siunlte ber mil großer Umßcßl abgefaßlen

UttUrjuchung eitqugehen, mäßen mir un» nerfagen. SBir möchten

aber badj ben SButtfch au»fprechen, baß ber Sielf. bie bisher (ehr

incorrect unb in einer teineSmrgS allgemein jugönglichen Samm.
luug abgebrudle Shmnii h<rau»jiigeben in ber Sage fein möchte,

ato)u ec nach feinen Siarßubien tnohl nar Sillen befähigt iß. Hb.

Psnaerl, Dr. Miitlh., die Witigoncn , ihre Herkuntl, ihre ersten

Sitze und ihre älteste Genealogie. Wien, 1874. Gerold'» S.iuCoimu.

(76 S. Lex.-8.) 10 Sgr.

„Unter ben SBitigonen begreift man alle jene Jamilien bc» f üb-

lichen unb füböftlicheu Siöhmen», tnelche, ihren Urfprung auf einen

gemeinfamen Stammnater SBitign )urüdiührenb, auth burch ein

unb baßelbe einfache SSappcn, eine [ünfbldtterige (Hofe, ihre

gemeinfame Slbftammung hefunbeten*. ®ie Sicbeutung betreiben

|

ergiebt fich fofort, neun man fich an ben Sinßuß erinnert, ineichen

ber Slbfaü biefe» mächtigen @efchlechte» nom Könige Cttotar auf

ben SluSgang bc» Kampfe» beßelbcn mit Diubolph non .pabsburg

geübt hat, ober menn man bie bämauifche ©eftalt bc» 3A»>>feh

! pon Jaltenflein, gemöhulich aber irrig 3 non SKofenberg genannt,

in» Sluge faßt. %ber noch größer uicUeicht iß ihre Slebeulung

für bie inneren Sierhältniße Siöhmen», inbem ße im Skreine mit

ben Qifteccienfern ba» (übliche Siöhmen )um großen Shciic ur-

bar gemacht unb gennanißert haben. ,
Slei ber einßußreicheii Stellung biefe» @efchle<htcS ift e»

iebenfall» non 3 ti tereffe, auch bie ©ejchichte unb al» nnthenenbige

Siorbebinguiig berfelben bie ©enealngie ber SBiligouen fcitncii

)u lernen. SBohl Sliemanb mar jeit Ißalaclp, ber ben erßen Skr-

juch hk)u machte, berufener |ur Söfung biefer Slufgahe al»

Slangerl, ber al» Herausgeber ber Urfunbenbücher non Hohen,

furt unb ©olbenlron mit ben Slerhältnißen be» (üblichen Siöhmen»

befonber» oertraut iß unb burch feine in ben SXittbeilungen be»

Sjerein» für ©efebichte ber IDeuticheu in ©Öhmen erßbtenenen

Stuffäße über 33of non Xcjrnbcrg unb ^ete^ifcH non ^allenftein

jehon mehlige ©eiträge )ur ©ejchichte ber SBitigonen geliefert hat.

3ler norliegenbc Sluffaß hefhäftigt ftch mit ber Slbftammung ber

oerßbiebenen Sinien, non Krumntau, nau fRofeitberg, non 9ieu«

hau» unb (nieUeitht) non Sanbftetn, nom älteßen nachmeisbarcn

Stammnater SBitigo non Slertfthiß, ber feit 1169 in Urlunben

ermähnt mirb, unb führt bie ©enealngie bi» gegen ©nbe be» 13.

3ahrhunbert». Cbne hier auf Kittjclne» ein)ugehen, moUen mir

menigßen» hernorhehen, baß ber Skrf. bie Slbftammung ber

SBitigonen au» Skutjißlanb mabrfcheinltch }tt machen jucht. 6»
fpreeben in ber 2bat hierfür ber beulfhc Siame be» Slhnherrn

SBitigo, bie engen Sk»iebungen ein)elner ©lieber jum ©isthum
©aßau unb )u Defterreich, roo ße nicht bloß Sehen, fonbern auch

StUobialgUt befaßen, nieUeicßt auch 'hee Xhätigleit für biebeulfche

Kolonifatioit. Xagegen fcheint e» uu» mehr al» gemagt, menn
ber Skrf. au» ber im 15. Oahrhunbert auch bei ben fRofcnbergern

auftauchenbrn Sucht, ihr ©efhlecht non ben römifhen Crßui

her)uleiten, jchlicßt, „baß menigßen» im SRofcnbrrgifcßcii 3 ,ot *Be

fleh eine Ueberlieferung erhalten hat, monach bie Slhnen non

Süben her in ©Öhmen eingemanbert mären", unb menn er bieß

al» ©runb für ihre beutfehe Stbßammung geltenb machen

möchte. Hb.
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Acten der Sliindetagc l’reussen* unter der llcrrachalt .

deB DeulBrhen Ordens. llcrausgcg. von l>r. M. Toenpen«
I. Itd. 1. lieft. Leipzig, 1S74. Dimeter & liumhlot. (XXVil,
234 S. gr. 8.) I Tl.tr. 26 Sgr.

A. o. d. T.: Acten der Stiindelago Ost- u. Weztpreussens. Hrsg,

von d. Verein f. die Geschichte d. Prov. Prcuzzcu. 1. Itd.

Schon lange 3 f i* beft^t bie fßtooinj fßreupen mehrere

©pecialoereine, rrclrfjc ft4 mit ber Srforfchung brr heimifchen

Slrcöaolojjie imb ©ejepichte befcpdfligcn unb barin burep 2Bort,

Sdjrift unb Sammlungen nicb t oerdcptliihefRefuftate erjielt haben.

Jlber alle Berfucbe, einen herein tu? geben )u rufen, weicher feine

Tbdtigfeit duf bie ©efammtgefebiebte ber Brooinj erpreden follte,

mären immer nergcbliib geblieben. Snblicb gab bie Stiftung

br* banfifchen ©efebiebtgoerein* oon Beuem Berünlafjung, bet

Sache nabe ju treten, unb mag fo lange oergeben* angeftrebt

mar, gelang unermartet febneU unb fanb aüfeitig bereitroiHige*

Sntgegenlommen. 91adj einigen Boroerbanblungen tonnle fid> in

einer öffentlichen Serfammlung am 8. Bpril o. 3- ber „Berein

für bie ©efebiebte ber Brooinj Breupen* conftitnieren. Soroeit

fieb biö jebt überleben Idpt, ift nicht blop bag Bepehen be* Bercine*

für bie nöcbfte 3't* gefiebert, fonbern rg finb auch bie ju einer

erfolgreichen Ibdtigteii nötbigen IDIittel gefiebert, ba bie 3a bt

ber ihm beigetretenen TOitglieber eine jumal für brn Slnfang nicht

unbeträchtliche ift unb auch tBebörben unb Korporationen, julebt

auch ber fßroginjiallaiibtag unb bie (öniglicbe Staatgregierung

ihm ihre Unlcrpüpung jugefagt haben. Tier Ü3erein bat ficb jur

Hauptaufgabe ge jebt, „bie bigljer noch gar nicht ober nur maugel-

baft orrifjeutlicbtcn CueOen jur preufsijeben Brooinjialgefcbicbte

jii fummeln unb ju oeröffentlicben*, oon ber Heraudgabe f!n ,r

miffenlcbaftficben 3e<tf<brift glaubt er oorlöufig übftanb nehmen

ju müffen. Xu bei brn erfieit Befprecbungen über bie Kbitionen

bie münfcbengmcrlbefte ißublication, ein allen miffenjcbaftlicben

llnforberungen enlfpreebenbeg llrlunbenbucb, oon anberer (amt-

licher) Seite in fiebere HudPcbt geftellt mürbe, fo mürbe junücbP

bie Heraudgabe ber Sieten ber Slünbelage Oft- unb fflepprrupeit*

pom 15. big 17. 3abrbunberte in* Singe gefapt unb in Slngriff

genommen. Sa* oorliegenbe $eft, bie Bereindfebtift für 1973,

enthüll ben Slnfang biefer Sammlung; für bag laufenbe 3abr
mirb neben ber tfortfepung ber Slünbeacten jugleicb auch ber

Slnfang ber Kbronil Simon ©runau'd, beren Bearbeitung Dr.

Berlbach übernommen bat, geliefert roerbeit. — Sie Blaffen-

baftigleit be* arcbioalifcben Materiale*, roelchej bei ber Bearbei-

tung ber gefammten Slünbeacten ju bemdltigen fein mürbe, lieb

biefeSIrbeit oon oornberein für einen Sinjelnen, ber ftch nicht ihr

ganj unb allein mibmrn (ann, alg eine Unmöglichlcit, eine

Xbeifung all Botbroenbigfeit erfcheineit, unb bähet übernahm
Jöppen junücbft bie Orbengjeit, für roclcbe er bereits fo bebeu-

benbe Borarbeiten gemacht batte, bab er binnen 3abregfrifl bie

big 1413 reicbenbe erfte Sbtbeiluitg in Srud geben lonnle. Ser
Käme Söppen'g, ber ju ben betoorragenbflen fjorfebern auf bem
©ebiete ber preubifeben Brooinjioigeicbicbte unbrftreitbar gebürt,

bürfte genügen, um eilte tüchtige, brauchbare unb juoerlftffige

Krbeit ermatten ju laffett, unb biefe ßrroarlung ift auch in ber

Thal burchaug erfüllt : matt mirb Beb mit bem, mal geboten, unb

mit ber Slrt, roie ed geboten mirb, im ©anjen einoerftanbeu er-

lldren fönnen. Sie oon ffeppmann für bie Münchener biftorifebe

Kommiifion bearbeiteten Hanferrceffe unb „bie Urlunben jur

©efebiebte beö ©ropen flurfürpen* haben bie Biufter abgegeben;

eg möge an biefer Stelle genügen, barauf binjumcifen. Sab ben

einjelnen Slbfcbuitten biftorifebe (Einleitungen oorauggefcbicfl pnb,

mirb mau mit um fo gröberem Saufe annebmen, alg ficht bie

ßntmicfluug ber @efcbiibtc beö OrbenSftaateS bem unbefangenen

Beobachter boeb in einem ganj anbemt Siebte jeigt, alg mie Be

noch Boigt fab- Kur ein paar ©ebenten, roelebe bie Slnorbnung

bc* Stoffe* unb bie baoott abbdngige geiebtigfeil ber Benubung
betreffen, laute Bef. ficb nicht enthalten hier oorjubringen. Sa
bei ber SluJgabe ber baufifiben Beceffe auch bie ber preubifeben

Sentrafbtatt. — 8. Cclober. —
1—

Stdbtetage big 1451 bin faft ooBpdnbig aufgenontmen unb nur

biejenigen Stüde, melche ficb auSfcbüepliih auf bie inneren Ber-

bdltniffe Breupen* bejieben, fortgelaffen merben foBen, fo mirb

Söppen im Kinoerpdnbniffe mit ben Heraudgebern jener au*

ben Berbanbfungen ber Stdbtetage nur bagfenige bineinjieben,

mag bort (eine SicDe pubet. Sa* mdre burchaug ju billigen,

menn er barin nicht etroag ju roeit ginge. Sr Hütte, meinen mir,

bie Stdbtetage, auf melchen nur banfifehe Sachen »erponbelt

ftnb, unb mentt auch mit einer noch fo turjen Botij, in ber Beibe

auffübren unb ebenfa auch (mag boch nicht immer grfchehen epf

eg regetmdbig bemerfen müffen, menn neben ganbelangrlegen-

heilen allgemein banfifehe jur Sprache getommen finb. ©ei ben

jebt beliebten SUtdlaffungen erhält man burebaud leitt ooflpün-

bigeä Bilb oon bem fldnbiicben geben in ©teupen, ooücnb* nicht

oon ber Sbeilnabme ber Sldbte baran, ein „Moped Berjeicbnip*,

mie cd für bie 3u(unft in Budfiebt gepellt ift, genügt fibmerlieb

Sie leichte Ueberficbt beg ®ebotenen mirb ferner babureb erjehmert,

bap ber Heraudgebrr bie Berbanblungen nicht burchmeg in chro-

nologifcberBeibenfalge auffübrt, fonbern bidmeiten auch benf eiben

©egenftanb beireffenbe Berbanblungen oerfebiebener Sagfaprten

jufammenfteDt, jebaeb ahne erficbtlicb ein ©rincip babei ju be-

folgen; ein Sacbenregiper menigflend bürfte ihm fo nicht erfpart

roerben. Sinjeltte 6lüefe, roie etma Be. 72, 73, 83, gehören

mobl faunt in biefe Sammlung. Selbftoerftönblich fall bunh
biefe Bemertungen bad gropc Berbienfl, melched fich ber junge

Berein unb ber Heraudgeber bei Qorichern unb Jreuitben ber

preupifcheu iProoinjiüIgejcbicbte bureb bie oortreffiiebe Babe er-

marben haben, nicht im Blinbeflen gefcbmölert merben. — Bau
Sinjelbeiten feien hier nur brei bcmerll: S. 3t, Br. 12 iP ba<

Saturn unrichtig aufgeföp, ftatt „3uli 18.* ip „3uni 17.* ju

lefen; S. 51 (Becep oom 2. Bpril 1388) febeint rbeinifiher JBcitc

mit Bbeinfall oerroecbfell ju fein; S. 177, Bote 1, 3 8 lied

1411 patt 1412; bie übrigen (leinen Berfeben gehören mobl

beffer in ein tünfliged Srudfebleroerjeicbnip.— Sie Sludpattung

ip in ©apier unb Srud ald mürbig uub Ipbendmerlb ju be*

jeiebnen. K.-L.

Vogt, Dr. Wilh., Antbell der Reichsstadt Weissenburg
a;Nordgau an der reformatorlsclien Bewegung in den Jah-
ren 1624—1530, Vorzugsweise au» den Quellen des Nürnberger
und Weisscnburger Archivs. Erlangen, 1874. Deichert, (2 Bll-
64 S. gr. 8.) 10 Sgr.

3« bem Büchlein mirb erjdblt, mie bie (leine, bei Bürnberg
gelegene Beicbdpabl ÜBeipcitburg eoangelifch mürbe, mie Be ficb

(ireblicb einrichtete, melche Schtdfole fie bid 1530 gehabt bat unb
mie fie ficb bureb Mn Stbfcbieb biefe* 3obrcd nicht einjebüebtern

liep, fonbern bureb namentliche Slbpimmung „an bemSBorle®otted

unb bem b'tf'üeu Soaugelia* fepjubalten brfchlap. Ser Berf

bat nicht nur bie Dorbanbenen Hülfdmiltcl fieipig benupt, fonbern

auch miplicbe fforfebungen im Bürnberger unb JBeipenburger

'Brcbiue angepeUt unb einen Tbeil beg @eiunbenen auperbem in

beit Beilagen (S. 44— 64) ju allgemeiner ffenntnip gebracht,

über er mcip nicht nur ju farfiheit, fonbern auch ju erjdblen unb

bag Befonbere mit bem BDgemeinen ju oerbinben. fDlancbe 3ügc,

bie er ermähnt, j. B. roa* auf S. 12 über bie ermähnte nament-

liche llbpimmung berichtet mirb, oerbientn Bufnabme in bie

bculfcbe Bifarmationdgefcbicbte, ju coelcber bad Büchlein einen

Keinen, aber löblichen Beitrag liefert. E. R.

3iegler, 91Iej.
,
Stgiomontanud Oobannrö fDlüder au* ffönigd-

berg in firanlen). ein gelpiger Borllufer bt* Columbul. Srelbei.

1S74. 4>ödner. (2 Bll., 103 S. 8.) 20 Sgr.

SBir erhallen juerft einen flbrip oon ben Scpidfalen be*

berühmten BPronomen. ber oön 1436— 1476 gelebt bat; aul*

fübrlicber mirb hierauf oon ben SBerfeit beffelben gebanbelt unb

befonber* beroorgeboben bie Serbefferung ber ßpbemeriben unb

be* Bprolabium* unb bie Srfinbung be* ©rabfiode* ober 3a(ob-
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fiabeä. Ter Berf. bat auS eitlen alten unb neuen Schiften ben 1

Stoff gefummelt unb bann mit Berebrung unb Siebe targefteUt,
:

roa« ec gefunben. Sine ftreng miffenfchaftlitbe gorfthung, bie

immer aub ben erffen Quellen fc^öpft, bilcfen mir nicht ertoiuteii

;

roer aber begleichen Ülnfprücbe nicht [teilt, ber roirb bein SBerf.

für manche Belehrung bantbar fein. E. B.

Spruner’s, Dr. K. v., Hand- Allna Tür die Geschichte des
Mittelalters und der neueren Zeit. 3. Aufl. Neu bcarb.
von Dr. Theod. Menke. (tK) col. Karten in Kupfcrst. In 23 LicIT.)

II. Lief. Gotha, 1814. J. Perthes. (S. 23— 26. Fol.j 4 Dil. Dopp.-
Fol.) 1 Thlr. 8 Sgr.

Sion bem Bortrejflidjett Stlab, beffett oorgüglich auSgeftattete

Harten Seuuft unb Belehrung in gleichem ®tabe bieten, liegt

ahermalb eine Sieferung oor : Suropa jttr 3'b Cbooacarb

(Bebenlarte: Sübroeftlicheb grantreich um 525 n. Sbr), jur

3eit flarl’ä beb ©rofteit, jur 3 £ > l ber ^erfteDung beb abenb«

lünbifcheit ftaifertbumb burch Otto I, Dom rotflfäii[cben gricbeti

bib jur 3<rfplitterung ber großen fpanifeben Monarchie. 2lüf

ber lebten Harte ift bie ßolorierung nicht gang ooQftänbig: bei

ber Franche Comtb oermiftt man bie (panifebe, beim 6l(aji bie

frangöfifche garbe. gür bie folgenben Sieferungeit niSchten mir

)u bebenten geben, ob eb nicht angemeffen mdre, bab Snroaebien

einiger beulftben fflittelftaaten, Baperttb, Sachfenb, itannooer«,

SBürttembergb, menigftenb auf Bebenfarten )u oeranjcbaulicbcn;

bab ber preuftii4<n unb 6fterrei4if4m ®ejcbicbte befonbece

Blätter gemibmet roerben, nehmen mir alb gemi[t an. Slb eine

meitcre 2üie haben mir bei Benubung ber früheren Sitilagen

bie bürftige Bebattblutig ber Schneeig empfunben, lingroeifelbaft

hat ber forgfame §eraubgebrr fein Sugenmerl bereilb auf biefen

Bund gerichtet. M. L.

Ter betitfd)<franjüjtfd)e Jltieg 1870— 1871. SRebig. oon ber

triegtgticbiihtl. Slttbetlung beb ffircjjen ffleneraiflabeb. 1. 14.: »r*
idjlditc beb Sriegb bib jnm Sturj beb Ralferreltb*. 5. fieft: Tie
(IrelgniiTe bei 'Pfep am 15., 16. u. 17. 9luguft. Schlacht bei SL'ion«

oiüe-ÜSarb ia Tour. 'Kit (cbronictiib.) ?!lan 5a n. b. (3nro.*gcl.),

1 (diromolllh.) Ueberfiditä" u. Orerationbfarte (gr. gol.). fomie (5)

Sflgjeu im iif!e (Jpoljfcbn.). 'Berlin, 1874. Kittier u. ®. (IV,

S.5I2—667 ». Ortrete Bataille 6. 143—18J.gr. 8.) 2II)lr. 22Sgr.

Kau taun in einigen Bunden anbere Snjicbten über bab

3beal einer großen barfteQetibett firiegbgefthithle haben, alb bie

SJerfaffer beb beutfthen ©eneralflabbberichteb oon 1870 unb 71,

unb mir felber haben mit unfern fflünfthen nicht gurüdgebalten:

aber eb micb nur bine Stimme beb fRübtnenb geben über ben

allerorten herDortrctenben, nithtb oetfülfcheitben IBabrheilbftnu.

Sei ber Tarflellung ber Sreigniffe, melche bab norliegenbe §eft

behanbelt, lag bie Berfutbung aufterorbentlich nahe, bab alb

SRefultat einer glänjenbett Sombination binguiiellen, roab im

©ruttbe bie fchneHe Srfaffuttg unbegreiflich günfliger ßoujuncluren

mar; SBenige mürben ihr miberffanben haben, ein officieQec frattjö*

fifcher Bericht gcroifr nicht, jjier aber roirb immer unb immer micber

betont, bah bie S<bla<bt beb IG. Sugujl nicht in ber Berechnung

beb vauptguartierb lag unb bah namentlich Bring griebritb Hart

unb feilte Umgebung fleh mit gang anbern Bldneti trugen Such

bie Singelfchtlbcrungen ber Schlacht felbft oerbienen bieh Sob;

jo mirb unter Snberem ber ruhmooüe Berlult einer gähne frei*

müthig eingeftanben, unb oon ben mehreren Trophäen, melche nach

ber erftett Siegebbepefihc in beutfehe fjänbe gefallen fein foQleu,

ift teilte Siebe : eb ift nur eine fraitgififche Ranone erobert morben:

ein Berhältnih, melcheb bei ber erbrüdenbett Uebermacht beb

@egnerb unferem $eere gur hbchfleu Shre gereicht.

itoturroilfenfdjaftcn.

Rcinke, Dr. J., Doc., morphologische Abhandlungen. Mit

71ith.Talf. Leipzig, 1873. Kngchnann. (4BI1., 122S.gr.8.) 2 Thlr.

Sb roerben unb hier groei Sbbanblungen geboten: .Beiträge

gur Hennlnih ber Spmnofpermettmurgel*. unb „Untersuchungen

ßentralblatt. — 3. Dctober. —
über bie Morphologie ber Begetationborgane oon (Sunnera*.

Tie erftgenannte fchlieht ftch an bie früheren Scheiten beb Berf.’b

über bie ÜBurje! ber Sngiofpermen unb Soniferen an, führt ben

lederen ©egenftanb meiter aub unb behanbelt namentlich bie

entfprerhenben SerbäUitiffe bei ben Gpcabeen unb ©nelaceett.

Bei allen ©pmnoipetmen entlieht nach Keinfe'b Unterfuthungen

bie ÜBurgelhaube burch Spaltung pon Beriblrmjcbicbten, alfo in

anberer SBeife alb bei ben Sngiofpermen. Tie gmeite Sbljatibluitg

über ©unnera [ehrt unb eine Tifotplengattung näher tennen,

melche im Baue beb Stammeb ftarl oom normalen Tgpub ab*

meirht unb an bie Monofotglen, felbft an bie garten erinnert,

unb giebt eine genaue Sntmidiungbgefchithte ber Gunneru chilen-

sis poni Heimen bib gur ermachfencn Bflangc. Bon brfonberem

gttlereffe finb eigenthümliche brüfenarlige, fchleimabfonbernbe

Organe, melche enbogen entftehen unb erft Später heroorbrechen.

3n ihre galten bringt brr fpäter im gntieru beb Stammeb ge*

funbeite, gu fJloftoc gehärige Snbophpt ein. Ten Schlaft macht

eine oergleichenbe Ueherftchl ber oerfchiebcnen hetannten Specieb

oon ®unnera, unb oerfucht ber Berf. auch, ben 3ufammenhang
berfelbett gu ettlmicfeln unb mit ihrer Berbreitung auf ber Srb*

Oberfläche gu Dergleichen. Tie beigegebenen Tafeln taffen gmar

nicht in ber Sache, toohl aber in ber lechntjchen Subführung
Blanche« gu münfehen übrig.

Sachs, Dr. Jul., Prof., Grundzuge der Pflaozen-Physlologie.
Mit 27 Ahbildgn. Leipzig, 1873. Engclmann. (VIII, 270 S. gr.S.)

2 Thlr. 20 Sgr.

(Scparatabdr. d. 3. Buchs d. 3. Aull. d. Lehrb. d. Botanik, 1873).

Ta beb Berf.'b befannteb §anbbu<b ber Sgperimentalphpiio*

loste ber Bfiangen ooQftänbig oergriffen ift unb berfelbe eb nach

bem feigen Stanbpunfte bieieb 3<oetgeb ber Botanil noch nicht

für angemtffeti hält, eine neue Suflage gu bearbeiten, ba guoor

in Dielen mistigen Bunden noch eine gräftere Hlärung eintreten

muffe, fo ericheint hier bie Bearbeitung ber Jlbgftologie aub ber

britten Suflage beb .Sehrbucheb ber Botanil* beffelben Berf.’b

hrfonberb. Ter Breib beträgt elma bie $d(fte oon bemjenigen

beb Sehrhucheb unb ifi fomit bie Siifcbaffung meientlich erleichtert.

Ta bie oorliegenbe Tarflelluug beb iejigen Stanbeb ber ßfperi*

mentalphpjtofogie bie jebenfallb befte unb ooUftänbigfte ift, fo

glaubt auch SHef.
,
bah mit ber Subgabc beb Separatabbrudeb

berfelben bem botanijehen Bublifum ein roeientlidher ®imft ge«

leiftet morben [ei.

Murmann, 0. AL, Beiträge zur Pflanzengeographie der
Steiermark mit besonderer Berücksichtigung der Glumacccn.
Wien, 1874. Braumüller. (IV, 224 S. gr. 8.) I Thlr. 6 Sgr.

Ter Berf. beb oorliegenben, auf |eth«iührige Sgciirfionen

bafterenben Bergeidtniffeb fteiermärlijthec Bhanerogamen giebt in

(einer Borrebe ben Stanbpunft an, auf ben er bei feinen flori*

ftifehen Stubien ftch geftüf)t hat Bläglithfi genaue Specialfloren

aller Sänber unb 3ftlräume, Bergleichung gerabegu gahllofer

gnbioibuen, Berütfftchtiguitg ber gcognofliichen Unterlage tc.

ftnb nälhig, um bie im Saufe ber 3«it in einem gforengebiete

auflrelenben Berättberungen, um bit gormithmanlungen ber

fogettanntrn Seien conftatieren gu (ännen unb bab Bemeib*

material für bie ie(t geltenben Sehren über bie Sntflehung ber

Bflangeiiforin guiammengulragen. 2Bo ftth bahec ®elegenheit

bot, hat ber Berf. hei geeigneten Bflangenformen biefen geroip

nötigen @runbfähen Rechnung getragen. Bleun eb nicht überall

gefthrhen tonnte, fo liegen bte Srftnbe einmal in ber oerhällnih*

mähig gr5|erett Sonftang mancher gormen, bann aber namentlich

auch in ber both noch für ein fo grofeeb @ebiet gu lurgen Beob*

achtuttgbgeil. Befonbere Sufmerlfamleit hat ber Berf. feinen

Sieblingett, ben ®räfern unb Scheingräfern, gefthenlt, unb baher

finbett mir auch hier bie angebeuteten Bunde atu metflen berücf*

ftchtigt unb bie heiben genannten gamilien fafi ein Biertel beb

gangen ÜBertchenb einnehmenb. 2t)ir empfehlen bem Bf. aber, für

» •

,
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jufünftige dtac&trflgc, bic gewifj ni<$t auftMeiben werben, au<$

aitbcren ©nippen, wie etwa ben ©eiben, Hieracien, Brombeeren

u. j. w. # gleiche Sorgfalt wibmen $u wollen, wie mir beim fein

Berjeicbnife benjenigen Florifien als ©orbitb jjiufteUen, bic in

einem gufammeuftellcn 0011 nadten Hainen tinb Stanborten

leiber oft genug ttoc& jefet ihre Hauptaufgabe erbitten.

Flora. dtefc.: Singer. 57. 3afcrg. dir. 23— 26.

3nb>*. dlrtb. BUnt«, Tliaranolia vcrmiculari«. (Sdjl.) — H*
SJawra, Beiträge zur J^lera her Hawai’fdjen 3nfeln. (Fortf.) —
Ci. ^leifdjer, Beiträge $ur (imbroolcgie bei Btanofotylcn u. X>ifo*

tplen. — g. arnelb, Indjtnolcgifdje gragmeute. 17. — Bruchia
vogcsiacu. — Sü. dl t)U Mb er, Je H. A. Weddell Rcmarks in (ir<*-

villea Its74. — di. Bf ü Iler, über Koniferin. — 3« Bfnnb, zwei

läge in Suej. - - (ft. .fcoljner, jur @e|'djl(bte ter ßnjjUflolbe. —
Umläufe jur Bibliotyef unb jum Herbar.

©er dfaturiorfdjtr. Hrtg* von 2tt. Sflaref. 7. 3aferg. dir. 35— 37.

3«b* • ©erhalten ber Qllfobolljefe jurn ©anerjtoff unb *ur ©äf>»

rung. — ifjermifdic u. elefirobmtamifdje üBirfung tc« unterbrochenen

Strome«. — Gintijcifung ber ^interne uadj ihren Speitren. — 3ur

Äenntnip be« fruttaOin. u. anterrhen Juftanbc«. — SpectTaluuter»

fudiungen ber Planeten. — lieber bte jebeinbare dlb&äjion. — lieber '

bie 5luöbebnnng ber Äörper beim örüarren. — (fta«au«taufd> feimen*

ber Bilanzen. — ©eftalt u. ©Metrum be« Coggia‘fd>en Kometen. —
©idjtigfcit u. (Slaillcitäl ber ©afe bei ©ritten unter einer dlimofphäre.— ütd»t unb Ibierleben im ©enfer See. — Äieinere Blittbeilunaen;

£iterarif<be0 .

diepertorium für (fgpcriinental«^bttfit l(. Hr«g. oon Bl?* öarl.
10. »b. 2.3. Heft.

3nb. : Bb<Garl, über ein neue« Borlefung«*(tangentcn*)öIettro.

Bieter. — "Ä. 1 erguera. üb. bie3ubereitung ber Blateau'frben ©locerin*

flüffigfeit u. beren Änwcnbung jum Stubium ber ron bünnen Blatten

erzeugten J^arbenringe. — ©er f., über einen Apparat jur ©eraonfha»
|

tion ber Fortpflanzung be« Sdialle« in ben Öafen. — F. Äoljlraufcij,

ein Barialion«baremeter. — (S. Äetteler, bte ©renzoebinguugen ber

Spiegelung unb Bredjtmg für ben Hauptfdjnitt bewegter Bliitel. —
©er}., ba« fpecif. (ftcfefc ber fogen. anomalen ©ieperfien.— g. Bol|j*
mann, experimentelle Beftimmuna ber ©ielectrirität#conflante pon 9jo*

j

latoren. — ff. Buftbla Bewertung zur fpeetf. Jöärme bc« Äoblen*

fbffl. — ©erf., über bie SWitbeweguna be« tfidjte« in bewegten SWit*

teln. — % Schreiber, über bic aufflärenben u. berichligenben Be.
1

inerfungeu be« Hm. 3f. Hbltfdri* — Bb.3öllP* bafl Vuftlbermometer.
— (ft. £übecf, tHebuction ber 3>ttenfitat«arabe, wetdje bie in ber

Sdnretj unb in Baben gebräudil. 'iBinbflärfemeffer tiefem, aufSBinb*
gefcbipinbigfeiten. — Äieinere SWitthcilungen.

litiemifche« üentral- Blatt. dleb.: SHub. Slrenbt. 3. Folge. 5.3a&rg.
9tr. 36 u. 37.

3nh- : Söodjenbericht. — dt. Heimbacfer, ©tubien über bie

Bilbung oon Steinfalj. (&bL) — 3* X^omfcn. bie SöärmeKmung
bei ber Bilbung ber pbo«pborigen Säure, ber Crthopbo«phorfäure u.

ber uuterpho«Pborigen Säure au« ihren Elementen. — Äieine Btitthei*

lungen; lechnifcbc dtotizen.

Älebirin.

Wlnckel, l)r. F., Ilofir. u. Prof., Berichte und Studien aus dem
köniuL siiehs. Fntbiiidunus-Institute io Dresden. Mit 11

ll.tizselinn. u. 4 lillt. T.iiF. Leipzig, lb74. Ilirzel. (X, 3b4 S. gr. 8.)

J Thlr. 14 Sgr.

.öcrithlc tthtr bie Grcigiiijjf in mebicinifchen 3nftituten ftnb

für ben grblten Iti'ü beb mebicinif4en $ublilumb (eine befon.

berb nitjiefieube Seetlre." ('s möge ftcb Siemanb bure( biefeb

SJiClum, mit bem bet iir. Sßetf. bas Sorroorl beginnt, abf tb recfeii

(affen, narliegenbe sOeritite butebiulefen, jumal ba, mie ber Sütel

bei iömbeb fagt, nicht nur Berichte, fanbern auch Stubien bem

Sefer geboten merben.

ÜBöbrenb ber Berf. bie Berichte über bie 3aftre 1S68 big

1872, in welcher 3'il bie Snflalt unter ber Birtclion beg^errn

Oicheimrath ©reufer unb nach beffen lobe unter ber Sbirection

eineg SteQuertreterg ftanb, nur (urj augführt, werben mit ber

größten @enauig(eit bie Sreigniffe be« 3ahreä 1873 ftatiftifih

bchanbelt. Biet (eine gröberen ftatcftifchen Arbeiten gemacht

Sentra(b(atL — 3. October. —
hat, begreift nicht (eicht, welche ungeheure Hrbrit in ein|e(ne>

3öflen nöthig ift, um eine unfeheinbare Sahi |U berechnen

Blindei hat ftch biefe Arbeit infofern etwag erleichtert, aU er

ben ftatiftifchen Jfrbeitgapparat auf prattifebe SBeife uereinfactl

hat. ©r befchreibt benfelben genauer. Siach bem ftatijtijcbec

Berichte be« 3ahreg 1873 folgt eine reiche Qafuiftif, beren

Sedüre bas höchfte Sntcreffe in ütnfpruch nimmt.

2)en grölten wiffenfchaftlichen SSrrlb haben aber unßreitig

bie Oeiginalabhanblungen, bie ben {weiten 2hei( beg Buchet

augmachen. ÜUir nennen not 9111cm bie Arbeiten über „bie Kr-

fcultation ber Unterleibgorgane", über „bie Jllbuminerie bec

firei|enben unb bie (Sliampfte., über „bie Xorfion ber Ulabtl,

fchnur*. Ob ein Kuffah über „ben ©ebrauch brr uerfchiebenen

®igitaligpröparate bei Buerperalerlranlungen“, ber ebenfaBl

oon bem gro|en (}lei|e beg $rn. Serf.’g 3«uflK'l fliebt, für bie

Therapie biefer @r(ran(ungen oon prattifchem SBerthe ift, möchten

rpir bejweifeln. SebenfaQg aber bringt ber 9luffab manche«

licue, wag brfonbrrg bie Bbarmatobnnami( bereichern wirb

Urbcrbaupt miifftn wir barauf aufmerffam machen, ba| bie

Ttuffüt« beg Berf.’g nicht nur für ©pnötolagen, fonbem auch für

anbere €pecialiften von 2Bichtig(eit ftnb. €0 enthüll bie 'Arbeit

über bie 9(ufcultatiön ber Unlerteibgorgane fopiel be« 9itue-

unb SBichtigeu, ba| wir Re ben betreffenben ßoKegen jur Set.

türe nicht genug empfehlen (önnen. Sin ben Arbeiten haben ftd

bie AiRftenten ber Jlnftaiten )U 9lö|od unb Sregben mit toben«,

werthem Eifer beiheiligt. 9Iuth tjrüulein Sögtiin, bie nun

bereilg jum $octor creierte ©ihweijerin , liefert eine flei|ige

Arbeit über bie ©enitalbefunbe bei 1200 SBöchnerinnen jur 3e‘t

ihrer Entiaffung au« bem 3uftituie. Blag Dief. noch befonber«

an bem Buche laben möchte, ift bie auggejeichnete Sorrectur.

Spencer Well», T. . die Krankheiten der Eierstöcke, ihre

Diagnose uml Behandlung. Uehersetzl von Dr. P. G ren ser, prakt.

Arzt. Mit 120Figg. in Holzcehn. Leipzig, 1874. Kngelmzzia
(XVI, 360 S. gr. 8.) 2 Thlr. 10 Sgr.

Eg ift ein fehr bantengwertheg Unternehmen beg $erm
Dr. ©renfer, ung bie Crctüre beg berühmten Bucheg burth eine

Ueberfrhung ju erleichtern. Sie Erfahrungen, welche bie eng.

(ifche gpnü(o(ogifchc Ehirurgie in ber Behanblung oon SierftodJ-

tumoren gemacht hat, ftnb fo auggejeichnet, ba| wir Seutfchen

nicht« Beffercg Ihun (önnen, a(g Bund für iflund bie Sngaben
jener gro|en Operateure ju befolgen. Blenn auch Spencer S3eS«

bisher nicht ber glüdlichfte Operateur ju nennen ift, inbem ber

eine ober anbere beffere Mefultate aufjuweifen hat, fa ift er bsch

ber erfahreufte. 3m oordegenben Blerle (heilt er feine Erfah-

rungen, bie er aug 500 Ooariotomien gejogen, mit. $ie Seetüre

biefer SRefuItate iß nicht nur bem ju empfehlen, welcher bit

Csariotomie felbß augführt ober augjuführen gebend, fonbem
iebem 9(tjte.

Sie brutfehe Buggabe unterfcheibet ftch vom Originale, wir

jebeg englifche Buch oon einem beutfehen, im 9(eu|ercn burch

feine weniger gute Hugßattung. $ie beigegebenen Slbbilbungeti.

welche im Originale foeben noch angehen möchten, ßnb jum

grölen 2hci(e ju bunlel auggef allen, ein Umßanb, welcher ihr

Berßönbnil nicht unwefentlich beeinträchtigt. 3n JÜahrbe::

foüte man überhaupt einem Blerle von fo hoher Bebeutung

feine fo mangelhaften Sbbilbungen beigefügt haben. Eapitel I,

anatomifche unb phpßologifche Bemerlungen über bic Sierßödc

unb ihre 9(nhünge, jum Zheil auch Eapitel II, pathologifche

Anatomie unb Batljoiogie ber Eitrßöde, fönnten füglich fehlen,

ba biefe 9(bf<hnitte in ber beutfehen Siteralur weit miffenfehaf:*

lieber bearbeitet woeben ßnb. Mit (Recht bemerft ber Ueberfcper,

unb wir wicberholen eg htm, ba| ber Xitel beg Bucheg bem

Inhalte nicht ooßftünbig entjpricht. Eg merben in bem Blerle

nur bie Xumoren ber Eietßöde, nicht anbere ftranlhciten

bchanbelt.
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Deutföf Älinif. $r«fl. »on 911«. ©öföen. 91t. 35—37.

3nl>.: .£>oppe, Aber ben dmfluH be* 9Uiflenton»«genjflrabe* auf

bie l'ÜKlnbarc ©r&jje uub (Entfernung ber Güegenüänbe (ter iDleper'i'dje

©erfudj). (2djl.) — R. II. Porgio, la Calrnltira roja observada en
sus apariciones cpidcmicas de los anos 1865 v 67; mitfletfyeilt »on

lUlerfpeijer, — ©onbereflger, ba« ©taffer. (6<fcl.) — (Sit*

men*, {Reflexionen über Gbeleraälioloaie. (ftortf.) — Siterar. Munt*
fdjau; {Repertorium ; 9letiflen. — fteutfleton: 91. ®&fdjen, »on ber

{Reife. 1,2.— ©eer, bie ftrafle §ur ©efdjneibung ber 3*r*etiten.

Dorpater mebidnifdje geitftrift. {Reblg. »onÄ. ©oettctycr. 5. ©b.

3. 4>eft.

3n(j.: G. Irojanowefp. jur Safferfd)icrlinfl«wurjel*8eraiftunfl.

— d. Manien, jur Gajuiftif be* effentieflen teianu*. — Sfyuiifl#*

Protokolle ber Dorpater meblcfn. ©efeüfdjaft.

{Memorabilien. $r*fl. u. rebifl. »on ftr. ©e|j. 19. 3«btfl» 5. $eft.

3nb.: 911. ©alenta, fleburt«bülfl.*flDnäfolofl. ©Kttbeilunflen. —
©Bttgcr, brei ftäQe »on Darmrerfcblieüunfl burm (tinblafen »on üuft

aebeilt. — 0. ©eil, jtrei ftafle »on ©feubarfyrofe mit 3obtinftnr er*

folflreid? bebaabelt. — gr. ©ep. ©emerfunfleu über ben Decubitu*.

—

Xberapeutifcbe 9fnaleften ; Literatur.

’}$fpd)iatrifd>e* Gentralbtatt. {Rebifl. »on 2R. Seibe*borf. 9lr. 7.

3nb-: ©rotofoD ber £ipunfl »cm 27. 3«nt. — ©artboloi»,
<5x»erimente am ©ebirn »ora ÜRenfdjen. — 2R. 0. © ermano, ein

aQ »on ©alfenmanflel. — Cito, ein ftaQ »on ©erfümraerunfl be*

leinbfrn«. — ©alfour, patbol. ©tfunbe an ©ebirnen ©eifte«fran*

ftr. — Maunpn, über eine eiflentbüml. Snomalie ber Scbmerjemvitn*

bunfl. — {Remaf, über jeitl. 3nconflruen§ ber ©erübrung*» u. Sdjmerj»
empfinbuna bei Tabes dorsalis. — Glarfe, progrcfitoe 9Äu*felatro«

Pbie. — Äoppe, über Äopfverlepunaen al* pertppere Urfa$en reflee*

tirter ©fpdjofen u. über tbre locale ©e&anblung. — 3enfeit Doppel*
mabrnebmun^en. — 8. SR aper, über fünjM. (frrötben. — Simon,
bie ©eiftc*ftorunflen im ©erlaufe be* acuten ©elcnf*rbfumati«mn*. —
ße^ranb bu Sande, bie erbl. ©elfte«fionmg. — ©ernbarbt, flin.

©ettrüfle §ur ÜJetjre »on ber CberflädjenafTfction be* .fcirne* beim 9Ren*

fdjen. — 6antlu*. ©atteumorb. — Jptcfer, »orbanbene ©etile«*

itBrung trop ©ejUntniffe« ber Simulation. — Ccboromicj, ©ebin*
gunflen be* ©etrnjjttperben*. — Bibliographien medica.

9lrdji» für experimentelle ‘^attjologie u. ©barraafologie. $r*g. von
(ibw. Ä 1 e b *, ©. 91 a u n p n u. C. 6 d) m t e b e b e r

fl.
2. ©b. 6. £ft.

3nb- ©olbjieber. über 3mpiantatlonen in bie »orbere 9lugen*

fammer. — Spei, experimentelle llnterfucbunflen über ben (Itiifliifl

bet 9tabrunfl auf €auerftojf»erbraud> unb Äoblenfäureau*fd)eibung be*

9Renfd?en. — Äleb«, ©eobacbtangen u. ©erfudjc über (£retini*mu*.

2 . — kleinere üDlittbeilungen; ©efpreinngen.

ftcdjtö- unb .StaatstutfJettfdjofi.

Sdjuier.gibioi), Sritbt , l'rof. , 'JlbriS btx nctopäifrfitn StaaK-
»nb ^t<bt«mf(bubl(. Serif n. 1874. ftofibnii. (VIII, 2ti5 S. ftr. 8.)

1 tblr. 20 Sjr.

S)er Strf., ror(c^«r an brr SRntlbalabemir in ^ermannflabt

fr&btt bentiftie Slaalä. unb Kri&Ugcffiiiite »orjutragrn ^altr,

ift grßtmndrtig gcn6tl)iflt, an €ttDr bcrirlbrn bie eiiropAiifbe

Staat*, unb 9ie(bt*ge|fbifbte ju lehren
;
ba* l)ei{it: er iß amtlich

cerpflicbtrt, eine neue SBifjenfcbaft jn erfinben. (Sr lann bemnach

für fein Slucb mit f^ug unb Kccht mitbernbe Umftttnbe geftenb

machen, ffla* ber tßerf. bietet, ift uon einer europtlifchen Secht*.

gefchichte fchr meit entfernt; e* ift ein @runbrifi ber beutfchen
9iecht*gejchiihte im engen Hnfchtuffe an göpft unb Schufte, burch*

fejt mit ßitaten unb ©inroeifungen auf bie SHecbtSgueBen unb bie

poiitifche @eßa(tung gnglanb*, Srantreich*, Italien* unb ber

flacifchen Siblfer. 3)on einer SarßeUung berjenigen Xechtbibeen,

roetche, rpenn nicht für gattj (Suropa, fo bach für Wittel, unb
SBefteuropa gemeinfame mären unb recht eigentlich über bie

nationalen ©renjen bei einjetnen 5jStfrr hinausreichen, iß bet

ÜJerj. fo meit entfernt, baß er Uehnrecht unb tSölterrecht al*

„$)ülf*mißenfchaften*, ba* ffirchenrecht al* ein „permanbte*

jjach" bejeichnet (S. 15). 3)on fjnbaierpapieren, Slßecuranj,

Seerecht finbet fich in biefer europdijchen SechtSgejchtchte (eine

Silbe; über ben ßBethfef nicht* al* bie lalonifche ©emertung auf

6. 227: „2) ber fflechfel (feit bem 13. 3ahrh )*, bem Reh unter

9ir. 3 in gang ebenmüßiger Seife bie Siehoerßellung unb ber

ßifernoiehpertrag anfchlicßt. Ueberhaupt iß ba* gefammte Obli.

gationenrecht auf nicht gan) 3 Seiten abgehanbett, mit ßinfehluß

ber Saßung. Sine befonbere tßorlicbe fcheint ber tBerf. ferner

bafür ,u haben, töiicher an fotchen Sielten ju citieren, moljiu Re

nicht gehören, mofür faft jebe Seite ber Schrift (omifche Belege

bietet, ober ihre Xitel bi* Jur Untennllichfeit jn entße&en; fo

heißt e* |. B, S. 34 bei ber lsi Visigothorum: „Editio priu-

cops bei Bitbanu* in ber Bovna historiquo de droit, Bari*

1855", unb S. 99 bei ben SNechtiqueUcn ber britten Beriobe:

„2SU£>. (Stauf, bie Ranbfchaflen be* heil. r*m. (Reich*“, ftatt

„CanbgrafRhaften". Sergteicheu WißnerßdnbniRe (ehren in

großer 3“bl roicber. Senn ber Berf. genbtßigt ift, europdifchc

3iccht*gefchichte oorjutragen, noch baju für Sinfdnger in bet

3uri*prubenj, fo ift e* ihm nicht }u perübeln, baß er Reh hilft,

fo gut et (amt; unb e* ift nicht feine Schulb, fonbern bie Sdfiulb

ber Stubienorbnung, menet nicht* Belfere* babei berauätommt,

ali ber norliegcnbe Slbtiß. Bbcr man barf moßt fragen, ma*
ben Berf. nüthigt, burch bie Bublicaliott biefe* Abriße* öfjentlich

ju botumeniierrn, baß er frincr Aufgabe nicht gema^fen iß?

Renner, Dr. Xbeob ,
bie herjogtieße ©ewati ber Bifchöfe Bon

SBirjburg. SBSrjburg, (874. Stüber. (2 Btt., 160 ®. gr. 8.)

1 tßtr.

Ber Berf. führt an ber £anb ber Urfunbcn beit roohlbegrün»

beten Bcroeiä, baß ben Bifeßöfen pon Sürjburg eine htrjoglich«

©emalt über bie ©renjen ihre* Xmitorium* hinaus niemals

jugeßanben hat, baß namentlich ba* frflnlifche Stamme*bcrjog-

tbum nicht auf ben bifcßdflichen Stuhl übertragen morben iß.

Bie Bejeicßnung Sürjburg* al* ^»erjogthiim hat pietmeßr nur

bie Bebeutung einer Xitutatur, burch meteße audgebriidt rnrrben

fottte, baß Sürjburg (einer herjogiiehen ©emalt untermorfen fei,

baß e* in fjranlen (einen ({ürßen gebe, mefeßer ü6er ba* Bi*‘

tbum herjogtieße (Rechte auSjuüben befugt märe. Bie Bejeicßnung

Sürjburg* al* ^erjogtßum bat baßer nur ben Sinn, baß Sürj.
bürg paDfommen reicß*unmittetbar fei. Bet Berf. jeigi, baß

tßeil* ben (Rotenburger ^terjogen gegenüber, tßeil* megen ber

prinilegierlen Stellung ber Bambergcr Bifcßäfe bem Bijcßof pon

Sürjburg eineAnertennung feiner ooücn Unabßdngigteit bringenb

münf<hen*merlh mar unb baß e* in biefem Streben bem Bcfcßof

§etoIb gelang, ba* (aifertieße Brioilegium non 1168 ju erlangen,

melcße* juerß ben dneatus Wircoburgensia ermähnt. Ber Au*.
brud ducatua b'ranciae oriontalis bagegen erfeßeint juerß in

brei unechten Biplocnen. 3n fpäterer 3e >*, a(* bie fianbcShoßeit

in ben einjetnen Xerritorien Rcß feßer au*gebilbet hatte, Rnbet

Riß jmar hin unb mieber auch in ofRciellen AcfenßAden bie Be>

jeießnung be* Sütjburger Bifcßof« al* $erjog« ju Spanien,

ohne baß aber materielle $oheit*recßle bamit angebeutet merben

fällten ; e* mar nießt* at* rin Xitel. Ber Oiachmci* bitfe* Sacß.

oerhdttniße* iR nom Berf. mit großer UmRcßt geführt morben,

theit* poRtin bureß chtonologifcßc Betrachtung ber bem BiStbume

nerlieheuen Btinifegien, theit* negatin burch Sntfrdftung ber

für bie eutgegengefeßte AnRcßt gettenb gemachten 3eugniße. S(u4

bie BarßeRung ber jeßr umfangreichen Siteratur über bie Streit*

frage, mit ber ber Berf. feine Schrift eröffnet, iß roegett ihrer

BoRßänbigirit unb megen ber (ritifeßen Bemerlungen be* Berf.’*

feßr ban(en*merlh. Bagegen ßditen bie Ausführungen über Snt.

midiung unb Sefen be* £ierjogthumrS im Allgemeinen unb über

bie Immunitäten Diel (ürjer fein (ännrn, ba fte im Sefentlirheu

nicht* (Reue* bieten, unb cbenfomenig tß e* bem Berf. gelungen,

bie rätbfelßafteu AitSbrüde .parochi, quos bargildon dieuut-1

,

melcße Rcß in bem (interpolierten) OmmunitdiSpripileg Ctio'S I

Rnben, in befreebigenber Seife aufjultdren.
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Slechtlgnttibfäee brr ßntfd)eibungen bee Seichs -Cberhanbeil-

gericbtl. gtacb btm Softem btt ffiefefcbücher georbnet o. bclg. oon
Br. X. G. Gat m, Kecbilantoalt. Berlin, 1874. peomann. (1 81.,

354 6. gr. 8.) 2 Xijlr.

3e mehr bal ©erlangen nach Befcbleunigung brr UrtbeilS-

fftDung [leigt unb Dan ben ©rocefiorbnungen erfüllt mirb, befto

näher liegt felbfhrerftänMiih bie @efahr, bah bie Stetblfprefung

oberflächlich roerbe unb bie ©räjubicien ber Obergerichte nicht

jene Berficffuhtigung finben, welche ihnen fchon im Snterrffe ber

Stecbtleinbeit julommen [oQte. Se|tereä märe um [o bebauerliehet,

je mehr bie oberitrichterlichen Grlenntniffe miffenfchaftliche Beben-

lung in ffch tragen, mie bie| j, 0. unleugbar oon ben Urtheilen

bei KeichloberhanbetSgerichteä in Ceipjig ju lagen ift. Xie 8e<

riicffichligung ber Steebtlfprüche biefel ©erichllbofcl mit ber

tforberung befchleunigter Slburtbeilung jn oerbinben, [cheint uni

ber groetf oorliegenben ÜBerfrl ju (ein. [Dem SBrrfoffer if) bie

Aufgabe nicht ju fchmierig, abfiracte Steftlnormrn in Berbinbung

mit bem Slötbigen bei conereten Ibalbeftanbel aul ben Gnt.

icheibungen unb Moiioierungen bei Üeipjiger Steicbloberbanbell-

gerichtd herauljujiehen unb iebelmal in wenigen geilen toieber-

jugeben. Der ftofflichen Slnorbnung bei in 3 Sieferungrn nun

ooQftänbig erlchienenen SBerlel nach ftnb junäfft bie Srtilel bei

X). panbellgejebbuebel, bann bie ber X). SBerbfelorbnung mit 3»'

jähen oerfehen unb hierauf bal gemeine unb bal preufcifebe Stecht,

bann Seithlgefehe, Strafrecht unb franjäfifcbel Stecht berürfficbligt,

inwieweit bal Steiflobrrbanbellgerift nach biefen Siechten ju

urtheilen hatte. Xie epeerpierten Grlenntniffe reichen bil in bal

3ahr 1874 herein unb finb nach 3(ilt>atum unb DueUe (SBocben-

fchtift f. X. .paubel?« u. SBecbfelirebt, Berlin, Gart pegmann;

Sntfcheibungen bei Steicbloberbanbcllgeticblel, Gelangen, Gute;

Kechtlprechung bei X. Oberhanbellgerichtel, Serien, ©utlentag;

Bufelt, Gamm. j. St. X. panbelägefehhuche, Seipjig, Stofeberg)

genau citiert. Xal 55 Seiten umfaffenbe Sachregifter ift in

brei Xheilegetheilt: panbellgefehbucb, SBeebfelorbnuttg u. übrige

Sechtlmaterien, eine Gintheilung, bie mir nicht ganj billigen tön»

nen,meil fte bemgntede einet SRegifterl eiitigermahen miberfpricht;

mir hätten ben SBegfaD jeher Stoffeinlheilung im Stegifter »arge,

jogen; hoch Ift gerabe auch au ben Schlagmärtern bei (Regifterl

bie prägnante fjjräcifion, bie bem Betf. überhaupt nachjurühmen

ift, in hohem ©rabe anjucrlennen. Sehr ju bebauern märe, menn

burch bie Stechtlgrunbfähe bal Stubium ber Grlenntniffe felbft

beeinträchtigt mürbe; festeres ju bemirlen, tann unmäglich bie

flbficht bei oorliegenben SBerlel fein; mir halten bafür, ber

3urifl, gleichwie! ob ©raftiler ober Dheoretiler, habe näthig, bie

Xetaill ber Xhatbefiänbe unb bie aulf ührlichen Steftlbebuctionen,

welche bal Ceipjiger Cberhanbellgericht häufig in ooBlommen

origineller SBeife liefert, aul ben Gntfcheibungrn beffelben felbft

ju ftubieren, unb nur jum 3 rot<l e her Seminifcenj, all Stach-

fchlagebuch im Salle bei fchleunigen ©ebraucbel unb |ur Gr-

fparung ber eigenen Gpcerpierunglarbeit bürften (ich bie „Stecht!-

grunbfähe* empfehlen, ju biefen Sntetfcn aber auch ooUftänbig.

Unb in biefem Sinne ift auch bie oerheiftene jjortfeffung biefer

Sechtlgrunbfäje in Buffi ärchio für Xheorie unb ©rapil bei

S(. X. p.- u.SBechfelrecht! freubig ju begrüfieu. C. G.

Strchi» für fatbol. Rtrfenreft. 4>rlg. oon gr. p. Ce ring. 5. feeft.

September -Cetober.

3nh.t Pii PP. IX. EpUtola d. d. 13. Maii 1674 nd acchicpi-

zcopo« atuue episc. Ruthenorum. — Decretum e. Congr. Conc. ad.

23. Maji 1874 de Ilelveticorum atque Itatorum quorundatn ueur-
pationc proprio« «ihi etigendi auimaruin curatores. — (hrefch. S.»
’lüeimar. Segulatio oem 29. 3»ni 1807. über Aufgebote u. Xrauungtn.

hÜ.- iHechtlgutacbteu über bie 3rage ber Stnerfennung bei „allfatpol.

Bifdiofl" Or. Steinten! in Bauern, befanntgem. oom I. baoer. Staat!-

mtniüer. — Die fatbol. ffelborooüei tn Breiigen u. bal Xflcfotinar-

oerfabren gegen ben Relbpropft Stamfjanorniti. (Schl.) — Steurer,
über bal Srlrnntnifi bei t. oreujj. Gleriebtlbofel für llnht. Ungelegen-

beiten oom 7. 3an. 1874 in Sachen bei fuloenb. Sicarl minntfel ge-
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gen ben Bifchof oon Baberborn. — $reu$. ®efege oom 29. n. oom
21. ®tai b.jj.

•Mrchi» für bie ciPilifHfdte ftrapil. 4irlg. oonKIttiug. Stenanb
JBinbfchefb. 57. 8b. 2. rpeft.

3nh.: ffltting. furlfilfche Beitrüge. 3. gut Pebre oom Kiaoadn
funglrechte. — G. Bolgtano, girr Sebre oom ®egenberrei! tretet un
bejiritcene Slechtlotrmiitbungen. — Jieffe. gut Bebte oom 3rrCbnm. —
0. Ärüirel. Beurtbtilung bei § 100 im Gntiourf einer Xeutühti
®emcinfchulborbnnng. — 80t je, Jur 3nl'n>retattoa ber L. 35. 5 17

D. de hereditati« petitione (5, 3j. — Brnnl, jur Bcbre oon bet

bona Ilde« bei ber Serjähmng. — 'Kuguic ‘Jtnfdjüg f.

Der ©eridjtlfnal. $rlg. oon 91b. Berner. ^ülfchner n. 9.

26. 8b. 6. $efL

3nb.: 0. 4« olntnborff, einige Bemertungen über bie 8tubl,

beftrafnng jugeubl. ‘perfonen. — 9ul ber Braunfchioeig. 'Prärie. —
S. Ortmann, über bie Begehung ber Serbredtrn burd) Untertanung.— 0. Äramet, bie Strafe bei Bertauf! tridiinenbatt. ffteifihel. —
Rann ber 2!n gellagte bie ütnredmung ber auf ®runb bei (irfennmijfel

1. 3nflanj angetret. ®efünanipftrafe auf bie im Grfenntntg 2. 3°üaiu
feftgefebie gucMtiauiürafe beanforuiheiri mitgetb. oon ftcojjnrr. -

’Matfihifri, Gnlfdjeitnngen ®rogbrrj. ÜXecfltuburg. Cbergeridite. —
BiteraTifd)e 9njeigen.

I’r. Siebenhnar'l Strdiio für beutfdje« Wedifet. unb franbcUrrdit.
81. j$. Stetig, non Berneroig. 6. 8b. 3. perl.

3nb.: 3- Stooboba, reifctl. Bebeutung bei In ben 9rtt. 396.

427 u. 610 bei Stttg. r. iranbetlgefcgbudie! oorlcmmenben Buibruifel:
„büllidie cpanblunglcoeife". — ‘41rä|ubtj!en; Bllerar. 9njcige.

SBürttemb. Brcbio für Stedit u. Stedulocrmaltung mit (imfcfcliifj bn
9bminijtratio-3uftü. ®rlg. oon 3. Bh- 3- »• Äabel u. (1. O. G.

p. Sartoeo. 16. Bb. 2-3. 9btbtg.

3nb.: Stiegele. mtrb burd) bie Xrabition eine! ohne Global,
tnng ber Borfdtriften brr 9rt. 1 u. 2 bei Biegenfihafrioeräupcrungl-

gefegt! oertauf.en Gtrunbjlüdcl bal Sigenlhum an bemf. oon bem Ber-

lauter oerlorcn a. oon bem Rüufer erwocbeu'f — Üebrecbt. finb bec

im 9ri. 301 bei a. b. cpanbellgefrgbtiihe! etioabnieu Beroflicbticngf.

fefieine auch bann giltig, trenn fie nicht an Orbre tauten? — StaH
über bie g'nlpjliibt beim Raufe. — ©cbcfolb, Stbabenerfaprfiidt
wegen Rbroeroerlegung . wenn bet Xbüler oon bene Birlegttn gereut

roerben. — 3ragmrnte; Cbertribunal; Santelobergtridjt

j^anbcl unb 3nbu)trie. Scrfwik.

1) Die königl. preuisische I.andes-Trianeiilacion. Haupi-
Drcircko. 2. Th., 2. Abth.: b— E. Die iriärkinch-icmeaiKbe
und die sehloaisch -posensche Kette und deren Ergänzungen.
Herauegeg. vom Bureau d, Landes-Triangulation. Berlin, 1874.
Selbstverlag. (IV. S. 283—622. gr. 4.)

2) Banernfeind, C. M. v., das bayerische l’räelsions- Nivel-
lement. 3. MiUhcilung. München, 1874. Franz in Cermm.
(33 S. gr. 4.)

(Aus d, Abh. d. k. bayer. Akad. d. Wi$s. ii, CI. XI. Dd. III. Abth.)

Xie Anlage oon Strafen, Gifcnhahnrn, Kanälen unb in-

buftriellen 9nlagen mirb ganj erheblich Herein faeftr unb erleichtert,

menn Don oornberein jehr genaue Ratten ju ©eirote flehen, bie

nicht allein bie ^orijentafprojection einer @egenb enthalten,

fonbern auch mittelft emgejeichneter porijonlalcuroen jugleich bie

^Shmlage einel jeben ißunlte! menigflenl ungefähr ertennen

laflen. Gittige wenige Canbftrecfen, j. ©. bal oormalige Rur-

fürflenthum pefjen, finb freilich fchon in foftb eingehenber XBecfe

aufgemeffen unb (artiert, für bie meiften Sünbrr aber fehlen

betaiQierte ^tähenpfäne. Bei jeher neuen Berlehrllinie, bie bunt
ein Berg- ober $ügetfanb binburtb gebaut werben foQ, finb bahn
erft eine griffen gabt Dorläufiger SReffungen unb Siioellemerit!

erforberlith, um nur erft oerjebiebene mögliche Stiftungen auf-

finben unb mit einanber Dergleichen ju fännen; ob man aber

mit (lif bie abfolut günftigfte Xrace gefunben hat, läftt ftch bof

in ben meiflen gällen nicht ftfer beurthcilen, ba gewöhnlich bie

3eil fehlt, um in Stube umfaffenbe Sfufnahnien ber ganjen Um.
gegenb ju geftatten. pat man bagegen eine gute pöhenfehiften.

larte jur Berfügung, fo (Innen bie erften generellen Borarbtiten
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unb Unterfnißungen ganj ohne ffieffen unb SRioeliieren in lürjffler

3*it unb mit geringftem floflenaiifDanbe mit §ülfe bet ftarte

uuägefüßrt »erben, G« ift habet erfreulich, bafe, n>ie auä bem

Griieinen bet beiben oben angeführten Schriften beroorgeßt, bie

Arbeiten, Deiche enblich ju io oollftänbigen Ratten f übten linnen,

ftelig fortgefeßt Derben, iiie Sublicationen ftnb freilich beibe

SJerte nur für t>erein|elle Verfemen Don ÜBerth, unb biejenigen

Seljbrben, Deiche fte ßerauigaben, »erben fte normiegenb ju

eigenet Senubung burch ben Brud oeroielfältigt haben, derjenige

aber, melcber an biefen umfaffenbcn geobdtijchen Arbeiten ein

lebhafte« 3nterefje nimmt, nirb bie Bücher nitbt entbehren (innen.

3» grüneren Diffenichaftfiiben Bibliocbeten merben biefetben

bejcmber« nicht fehlen bürfen, bamit fte ftet« fofort jur §anb
finb, nenn bie Üfliffenfcbaft ihrer bebarf.

Sie erftere, son bem ‘Bureau ber preuftiftben Canbeltrian.

gufation berauigegebene Brudjcbrifl enthält auf 340 Seiten bie

fümatlirben THeffungbrefuitale ber 3Sdrlifcb-6cblffi|<ben unb ber

Stbleftftb'Wenfrben ftette, bie Ttubgleirbung ber Beobachtungen

nach ber äRctßobe ber ((einften Ouabrate unb enblicb bie barau«

berechnete geograpbifcbe Breite, tätige unb bie ftjimutbe ber

fümmtlicben Brciedäpunlte.

Bie jmeite Schrift Don nur 33 Seiten (f. 3abrg. 1873,

9ir. 7, S. 211 b.BI.) umfafit bab forgfdltige fSioellement ber Don

Gifenbabnlinien gebilbeten tjiolpgone: Blilncben $>oljfi rcben <

Sojenbetm ©rafing .München, fDtüncben- ©erjelbbring- Segens-

bürg • ffieiben Sapreuth * Samberg • fliürnberg • @un jenhaufen •

SBiüncben unb ÜBüniben-3itgen4burg<91euniar(t>9iürnbrrg-®unjen*

houien-Sugbburg.fBiüncben. Gb finb baburcb mieberum bie $6l>en

Don faft 300 ficber gelegenen ujtb leicht !U finbenben ff ippunlten

geroonnen, bie bemnäcbft, Denn bie taubeboermeffung joDeit oor-

gefcbritten ift, jur Gonftruction ber fporijonlalcutoen SecDen
bung finben Derben.

tJRnller, Sabibl., (tauptni. , bie europäifchen Jttie(t> Briefen-

rijueme nach ben eerlijllcbflen Cuetlen. Kit 91 tpctjfctmn. ®ien,
1874. «treib # S. (3 8D., 229 S. gr. 8.) 1 Xtjtr. 26 Sgr.

Sie fcbitelle §erflellüng genügenb Iragfdhiger Brüden ift in

jebem fjelbjuge eine fo mistige ffcagt, bab feit Sabrbunberten

in iebem triegfübrenbeu Staate fitb ein befonbereb Sontonmefen

aubgebilbet bat. Ueberaü mar natürlich bab Seftreben barauf

gerichtet, ben drüdentrain jo anjuorbnen, bab berfelbe miglicbft

leicht tranbportabel unb migiicbft bequem Dermenbbar Derbe, unb

eb ift offenbar für ben ffachmann oon grober Bebeutung, bie Gut.

roidlung biefeb 3»ieigeb in ben oerfchiebenen Armeen überfebett

unb mit einanber Dergleichen |u (innen. Gb mirb baber bantbar

anertannt Derben muffen, bab f«h ber Berf. ber nicht geringen

fDiübe unterjogen bat, bie europfiifchen ßriegbbrüdenfpfteme nach

ben heften Cuetlen dar unb überjiehllich jufammenjufirHen Ben
Anfang beb 2Berfe« bilbet eine allgemeine biftorifche Stenbfcbau

biefeb ©egenftanbe«, pon ben ülteften 3<>ten aubgebenb; bann

roerben bie JtriegSbrüden Defterreieh«, Bentjcfilanb«, 3taliend,

ffrantreicbb, fRufeianb« u. f. d. genau befcbrieben unb burch in

ben 2ejt gebrudte Slijjen erläutert, hiernach folgt ein lurjer

Äbrib bet Ißeorie ber flriegbbrüden mit befonberer änmenbung
auf bie öflerreichifche ; bann merben in nergleicbenben Betrach-

tungen bie Bortbeile unb Waebtbeile ber einjelnrn Gonftruc-

tionen gegen einanber abgemogen, ohne ba| übrigenb ber Berf.

fcbon ju ganj beftimmten fNefultaten über bab befte Spftem ge-

laugte. 3um Schluffe »erben bie fümmtliihen RriegSbrüden

tabeQarifch aufgejüblt, bie in ben ffelbjügen feit 1848 Don bem
iflerreichijihen Bianiercorpb getragen morben finb; eb finb biefg

148 Brüden in einer ©efammilänge non 12,410 Bieter. Ba«
Such ift allen 3ngenieurofficieren beftenb ju empfehlen, mirb

aber auch Don ©ebilbeten anberer Stäube, roelcbe (ich für ben

©egenftanb intereffieren, mit Buben gelejen »erben; ber Breib

ift ein mäßiger ju nennen.
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Winkler, Dr. E., Prof., Vorträge über Brückenbau, gehalten

an ilcr k. k. technischen Hochschale in Wien. Theorie der

Brücken. 2. Heft: Innere Kräfte gerader Träger. 1. Liefrg. Mit

6G llolzschnn. u. 2 lith. Taff. Wien, 1674. (ierold’s S. (104 S.

gr. 6.) 1 Thlr. 14 Sgr.

SBd^renb in bem erften $efte ber 2h*arie ber Brücftn (orrgl.

3abrfl. 1873, 9lr. 12, 6. 30 b. 531.) bie grö&trn Biegungd-

momente unb Brrticallrdfte geraber iräger aufgefu*t mürben,

jo erfolgt nun in biej^m jweiten $efte bie Berechnung ber ent-

jprechenben inneren Spannungen ber einzelnen Eonftructiond*

(heile, unb jwar behanbelt bie uorliegenbe erfte Lieferung oor»

roiegenb bie BaraQeltrdger mit ^achmert einfachen unb mehr*

fachen Sgftemd, jum £h<il aber auch fchon [^achmerftrdgor mit

polygonalen Öurtungen. SBaS bie einfachen ^achmerfträger

betrifft, fo ift bei beren Berechnung toefenllich nur auf eine gleich*

förmig oertheilte mobile Belüftung 9ittcffi<ht genommen (bie aller*

bingö für bie Berechnung ber Berticalen unb diagonalen gröber

gerodhlt ift alö für bie Berechnung ber (Surtungen), unb e$ finb

bann für bie in ben einzelnen Iljeileit oorlommenben größten

Spannungen allgemeine Formeln aufgefteüt. Bei ber groben

Einfachheit ber Spannungöoerhftltniffe eine? folchen fja^roerl*

trägerd bürfte ftch aber hoch eine ganj birecte Berechnung au&

ben gegebenen Saften ohne alle Formeln weit mehr empfehlen,

umfomehr, ba man bann namentlich bei Eifenbahnbrücfen nicht

erft bie wirtlichen Belüftungen in eine gleichwertige, gleichförmig

uertheifte untjumanbeln genöthigt ift. Eine febr audgebrhnte

Berucffichtiguug ift ben oerfchiebenen Sitten ber Sachwerte mehr*

fachen Sgftemd ober ber ftatifch unbeftimmten Sglteme ju ^^etl

geworben. 2öenn bei einftn 5h*il« berfelben auch bie ©efehe ber

Elafticitdt Ünroenbutig gefuuben haben, fo ftnb hoch gerabe bie-

jenigen mehrfachen Spfteme, welche bei Eifenconftructiouen

befonberd häufig benufct ftnb (unb leiber noch je^t oft benui
werben), wieber in ber belannten SBeife burch 3er le9un9 *n

mehrere einfache Sgfteme berechnet. SBdh^nb aber frühere

Autoren ft<h einer befonberen Slechtfertigung btefer ÜHetbobe ein-

fach enthielten ober lefftere wohl auch bamit cnlfchulbigten, bah
eine beffere Berechnungdwetfe noch nicht befannt fei unb man ü<h

befhalb mit biefem Ütothbehelf begnügen müffe, fo hat nun ber

Berf. oerfucht, bie 3uIdfRg!eit biefed Berfahreud bcfonberd nach*

juweifen. ©üre auch biefer Beweid ganj ftreng burchgeführt, jo

fönnte bie Berechnung eined folchen mehrtheiligen [Jachwcrfed

hoch uiemald bad Bertrauen oerbieiten wie biejenige eines ein-

fachen dreiecfdfgftemd; ed (ann nicht oft genug empfohlen werben,

bie Itlnwenbung ber mehrfachen Sgfteme fo oiel wie möglich ju

befchränfen. — $n allen einjelnen Eapiteln hat ber Berf. neben

ber arithmetifchen Blethobe auch nach bie graphisch* Eonftruc-

tiondmeije angeführt. Ein befonberer 9lbfchnitt ift auch ber Er*

mittelung ber für bie oerfchiebenen Srftgerformcn erforberlichen

Btaterialntengen gewibmet, jundchft freilich nur ber theoretifchen

Btaterialmengen, bie erft in einem fpdteren ^)efte mit joge*

nannten Eonftructiond*Eoefficienten oerfehen werben foQeu, um
bem wirtlichen Blaterialoerbrauche angepaht ju werben.

Berg* unb hüttenraännifche Bettung, ütebb.: Bruno ÄeTl u. griebr.

Söimmer. 33. 3abrfl. Är. 37 u. 38.

3nh- : Burfart. bie Berunglücfungen beim Bergbau in ©ro§*
britannien u. in Breujten im 3**bre 1872. (6*1.) — Hartman n,

Äeifeffijjen an# ben ©erein. Staaten oon 9lorb*5lmerifa. i^ortf.) —
Bit cf heg, über mf*iebene in 3talien übli*e Btoceffe jur ©emin*
nung bt# 6*wefeld au« feinen örjen. — SRotljen.

Sjfradjlmnbf. fiteröturjefdjitljte.

Ilalfvy, Jo»., molnnsies dYpigraphie r i d'arcbdoloqlc sämi-
tiquea Paris 1874. Impriin. Nat. (4 1411., 183 S. gr. 8.)

$cr 3»td ooilicgrnber Stbeit fall, Dir ber Sctf. S. 4 fagt,

barin befttficn, bit bisher ftrtitigrn frmitifditn Jtftt einer neuen

Prüfung ju unterließen. Bie Snfidßten feiner Sorgdnger Dill
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Jialdop inforoeit gelten lajfen, als fie bem femitifchen ©eifle ent-

fprecben unb bureh Snalogifi! gerechtfertigt roerben. 3m 3>oei*

felSfaKe ioQ bit natürliche unb einfach« Eöjung ben ©orjug oot

ber alljufübneti ßonjectur oerbienen. ©on biefen leineSroegl

neuen (ritifehen ®runb|ajen entfernt ftch jeboeb ber SBerf. ftiü-

jebroeigenb nur ju oft, unb feine Äefultate finb feftr bdufig mehr

neu all erroeillieb.

S)en Reigen eröffnet 6. 5 ff. bie ©rabfebrift beb flönigl

Elcbinunajar. Ster oielgebeutete Eingang (3. 2. 3.) mirb ton

ibm abgeltieilt unb überlebt:

'r tTa-b(«- p Br lon neg D' xa p T3 ia rillt

„ich mürbe babin gerafft uor meiner 3*it- inmitten berer, welche

.oom Sogellicbte abgetrennt ftnb, naebbem ich mich erhoben batte;

„[ich mar] fromm, ein Sobit ber Unfterblicbfeit, unb liege nun ic.*

Diele 3nlerpretation befriebigt noib meniger, alb manch e ber bib

jeft gebotenen. 3m Uebrigen feblieht fiib ber Serf. jumrift ben

Siiifubten an, roetebe Derenbourg (Notes öpigraphiques im

Journal asiat. Janr. 1868, 6. 88 ff.) über biefe 3nf<bnft uor*

getragen bat S 34 ff. oerroirft er bie Meinung, bah osin ps,

„ber $err ptr JJbnige", oou ben perfifiben Dpnaftrn gebraucht

roerben (bnne, roeil biefe nur ben Xitel : e=Vb qho „Jlönig ber

flöuige“ geführt haben bürften. ©egen biefen inneren @runb
moQten mir jeboeb eine ganj unbeftreitbare Analogie auf führen,

aub einer in Eppern gefunbenen 3nf«hrift, bie mir balbigft ju

publicieren hoffen ;
bort beifit cl: „3m 3abre .... e:ir psi

rrsir« p srair» „bei £>errn ber Könige ©elolmajufcb bei

©ohne! bei ©etolmajufeb*. S)ie »on ihm oetroorfene Slnficbt

mirb aifo hoch nicht fo ganj un möglich fein. — Die jroeite

3nfcbrift oon Sibon überlebt er: „ .. . unterwarf Sobafcbtoret,

ber JTöntg ber €ibonier, bal fruebtreiebe Sanb Scharon, inbem

er ber Hfcbtoret ein ©elübbr barbraebte*; 3- 3 tranlferibiert er

nämlich rancoi 'Sscra [jj*i] unb erllärt -itera für: 'itema

non 'ire = ni« Juror, faire un voen“. Die lebtere ©ebeutung

ift aber nicht belannt; unb mo bleibt ber 3. Rabical, meine 3ob
bal Suffipum anjeigt (ngl. trer „er heilte ihn* Sard. tril.Jf

'llll ganj nerfeblt aber ift bie neue Entbrdung ju brjeiebnen

(S.42 ff ), bah PR u, iaaps ran bebrüte: „Der ©aal (Schub'

beer) oon Cibprn' unb „Sanit [bie ©öttin] oon ©enrbaal'. Die
beiben lOortpaare foOen nämlich burch Status constructus oer-

bunbeu fein. (Dich fännte bödjftenl für iaa all tlppeüatinum

jugegeben inerben, für bal N. pr. Sanit märe biefe Serbinbung

unerhört, el mühte minbeftenl rira bajroifcbenfteben.) El foUen

biefe jroei ©ottbeitrn fomit all locale bejeichnet roerben Die

©rünbe für biefe Steuerung flub nach ber Meinung bei ©ert.’S

folgenbe: ein non rran abgeleitete! ilbjectioum mühte pan (nicht

pn) lauten; bah PR niclmebr eine Sanbfebaft bebeute, gebe aul

einer Stelle non Stepbanu! IBpj. b'toor. allein bal ift reine

Süufcbung, bej. Erfdileicbung bei ©eroeije*. Dir citirrte Stelle

laute t : 'Auaurla, p urtr/.ytw; Alßvijt. Kal "CT'/ di nütrn 1/ Alßi'TJ

ovtut ixal$ho ano'Aftfuarat. „Cet ’Auuuv ost indubitablemeut

le reprösentant eiact de notre pn* — ganj richtig; aber:

„qui dösignait eher los Phenicions la Libjr« moyenno, le

„noyau primitif de lsur colouies, et, par eiteusion, la Libye

„entiöro, et dont les Qrece ont fait ‘Au/tuvlu; notre pn isa

„ost donc ä iraduire „le Baal, le dieu tutdtaire de la Libye“.

©I ift eben nicht roabr, bah, mie man aul bem franjöfifchen

Stelaliofahe fchliehen joDte, ammon bei ben ©böuiciern Sibpen

im engeren ober meiteren Sinne bejeichnet habe; fonbern ber

©ott bieh: ammon (= pn) unb bie Sanbfebaft: ammonia, unb
biefe! mürbe pbönicifch pn yut ober ctma mson gelautet haben,

ai! eigentliche ©ebeutung oon pn jucht £uIöop eine ©uumart
„metopon“ ober unter ©erglricbung bei Slrobijeben „sam-

bucus“ ober „ebulus* (S. 63 f ), unb all ben roabren tilgen'

namen biefel ammon: pyaVa Milk'amman (S. 47) fefljufteDen.

allein mit biefen Deutungen befinbrt fich ber Sefer jiemlicb tief

in ber [gbif^en tBufte.
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3üt 6it. 35 bringt ®alöop flatt bei stnan pVo „Dolmetfcba

ber beiben ©erichtlböfe* ohne meiteren 8(u{eii c*<P»n T>-
„Dolmetjchcr ber tßerfer “ in ülorfihlag; marum beim seriptio

plena im Plural, bie er hoch oben für ben Dual oerroirft)

S. 50 ff. mirb bie in Seop. 67— 69 (®ourg. 32— 35) am

Schluffe oon ©rabfteinen oorlommenbe (forme! befprochen: ra»i

r^ap nt ptr nnn map. Stall ber mabrfcheinlicbflen Deutung

oon ©malb: „3ur fRuhe lamft bu, bift geborgen, unter biefea

Steine begraben!* mirb mit grober Äünftelei unb 3«,4"4

(folgenbe! geboten: „Remisit peccata sub lapide hoc aepol-

cruml“ Dagegen bat {mldop mahl 9)ccbt, roenn ec auf ben

Münjen oon Sarfui, roelcbe bisher einem abbjobar jugefchriebci

mürben, bie Segenbe folgenbermahen aullegt: nas bs •n •rn
jim Ktn „Majbui ’flrdfect (Satrap) oon Sileupbraticn [sic]

unb Sificien*. Die nähere ©egrünbung flehe S 64— 71; botai

fehlieht (ich S. 72—86 über nnsn nar unb B'ira o** an all

im Sinne oon „Sprien (jmifchen ben beiben tflfiffen Euptio:

unb amana)*, unb über pri. 3flr bie Snfchttften oon
unb Sulcil, melche auch menig befriebigenb erllärt roerben, hätte

$a(6og roenigftenl bie oerbefferteu Gopien in ben „'4)uni|cher

Steinen" PI. XXXIV unb XXXV benähen lönnen (j. Mem. de

l’Acad. de St. Pdtersb. VII. 8örie, Tome XVII, No. 3). au
unfemitifch ift ferner jurüdjuroeifen bie Erllärung ju Abrdct

VIII*: naa» bre px „Moi, 1'ouTrier (nommö) Abimat etc“

Dicfel moberne Ißräbicat, fo ganj abjolul gebraucht, hätte eis

alter Semite jebenfaül nicht oorangeftcllt. Schauerlich Ilinp

auch ber „Menfeben.Seniefbreiher* in ber erften 3»fchrift oo;

abu.Simbel (S. 93); qns lommt nur oon Ibieren oor. 3n ber

oom ©rufen be®oguö mitgetbeitten 95. palmprenifchen 3nfihriü

bat bagegen §a!dog einen glüdlichen ©riff getban, menn er

ftatt prb bdccu 3: 2 lieft: pjibFBX[a] unb boffelbe mit bem io

griechifchen Sepie enlfprechenbeu tndUvdfor „(feuerbaten' ja-

fammenbringt. 3 n S 102 ff. finb Heinere ©emertungen übet

oerjehiebene palmprenifche, nabatäifihe unb eine lufifche 3"f<hr<t:

niebergelegt. S. 126— 146 roerben bie alfumitifchen Münjea

befprochen — mobile mir aüerbingl bem gelehrten IBerf. mil
ju folgen im Stanbe finb. 3n bem Spcurfe 6. 146— 16S übet

bie Uuflerbliihteitllrbre nach her ©rabfehrift bei ©fchmunajar

unb nach fonftigen fcmitifcheti aufchauungen roerben fich roenig

ÜBeijentörner ergeben. Den Schlich bilbet eine Unterfuchun;

über bie ableitung bei pbönicifchen aipbabetel au! bem Agpp-

tifch'n, roelcbe fich <n folgenben Säfen jufammenfaffen Id):

I) bal ©orbilb ber pböniciichen Sdtrift ift nicht in ber hieta-

tifchen, fonbern in ber bieroglppbiicbcn [form ju fliehen; 2) ei

finb nur 13 ©ucbflaben bei pbönicifchen aipbabetel, roelcbe n
[form unb Saut einem ügpptifchcn ©orbitbe entfprechen; 3) bu

Umformung ber dgpptifchen ©uchftaben befteht in ©cigabe einei

Schafte!, foroie in aufrichtuiig ber liegenben 3'i<h fn. s.

Küchly, H., tlottfricd Hermann. Zu seioem tiundertjäbricer

(irburtiitagi'. Mit einem ICildninsc G. Hermann’*. Heidelberg, 1874.

Winter. (XVI, 3.1U S. gr. 8.) 2 Tlilr. 20 Sgr.

am 28. 32ooember 1872, bem bunbertjäbrigen ©eburtltage

®. Hermann’!, bat Slrofeffor Hermann Jlöchlp in $)eibell>erg jur

Erinnerung an ben Meifter, ber nicht nur allen feinen Schüler:

unoergehüch bleiben roirb, fonbern auch ben jüngeren ©euer:-

tionen ber bBhilologen all glönjtnbt! ©orbilb oor ©ugen gehe!:

ju roerben oerbient, eine afnbemifche ffeier oeranftaltet, roic ähn-

liche, roenn auch in engerem Rreift, roohl auch auf anbere:

beulfchen Unioerfilätcn, für 3ma roenigftrnl tann bieh Dteferer:

beftäligen, an jenem Sage flatt gefuuben haben. Die ©ebbet:-

nihrebe, in welcher flöchlp ben Sheünebntern an jener 5*ier co

frijehe! unb roahrhcitlgelreue! ©ilb ber ©erfänlichleit bei ©o

feierten unb feiner ©ebeutung all afabemifcher Sebrer unb al-

ScbriflfteBer oorgefübrl bal, liegt uni hier in erweiterter ©eftal.

aber, nach her ©etftcherung bei Sebnetl, nach 3ntjalt, Disponiere
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liub Jorm im SBefenilicben uuoerünbert, not (6. 1 — 103),

begleitet poh umfdttglieben „SJeilagen unb Belegen” (6. 1 07—
264), mclcbe in (form non Jlnmerlungeit ju einjcliten Stellen bet

©cbdcbtuifirebe bab in biefer lut) largelegte tiurcb auöfübr-

liebere (Srbrtcrungen unb nielfacbe ßrcerpte auS Hermann'«

Schriften erläutern unb betätigen, foinie non einem „9nbang“
(S 265 — 330). roctcbrr einige poetifebe unb profaifebe Jnebita

non ©. Hermann (Sgloefferglüiiroünjcbe in Iateinifeben Serien

für {einen tJreunb Dr. Sari Siliert aub ben Jahren 1824— 47),

eine lateinijebe Siegte jur 300jabrigen Jubelfeier ber Sejor*

mation am 31.0ctober 1817 unb brei laleinijtbe Xccanatöreben

Jttr affentluben Sllagiftercreation), lontie einen turjen Suifab non

Dr. SR. Ibomab in Sittlichen „©ottfrieb ^lermann’b bunbert-

jabriger ©eburtötag" (aub ber 9ugbbiirgcr allgemeinen 3eilutig

nom 24. Slooember 1872, Sr. 329, Seilage) enthalt. Sine null-

fommene 3ugube ift bab bem Xitetblatt norgeftellle »orlrat

©. tjgermann’a, ein Stablfliib narb einem in Köchlp’4 Srfip be*

finblicben Oelgemalbe S. Sogei non Sogelftein'b, melcbct, im

ijrübling 1841, balb naeb ber fjeier non £>ermann’4 50jabrigem

ÜAagifterjubilaum, gemalt, bie ganje »crjöulichteit beb Slantieb

in (einer viridis senectus trefflicb iniebergiebt.

4Ber, mie Sef
,
bab ©lütt gehabt hat, ielbft noch alb 4>örer

ju ben Jüfeen beb auch in feinen lebten Jahren noch anregenben

unb imponierenben Cthrer« ju fipen unb unter feiner Geltung in

ber „grieibifcben ©efeüjcbafl* feine erften Serjuibe in ber tritifeben

Sehanblung grie<bif<ber Zepte ju machen (SHef. mürbe im Seginn

beb Sommeriemefterb 1848 in bie gtieebifibe ©efeUjcbaft aufge-

nommen unb bittet baber bie Gefer, feinen Flamen bem auf

S. 239 beb Jlbrblb’fcben Sudjeb gegebenen Serjcicbniffe berSRit-

glieber bejfelben beijujügen), ben roirb befonberb ber jmeite 21b-

fcbuilt ber Röeblp'icben ©ebüchtnifirrbe, in melthem ber Sebner
ein GebenSbilb fcermann’ä alb seiagecarius aub ben Jahren
1832 ff., mührenb beren er perfbnliib alb Stuben! bem SReifter

naher geflanben hat, entmirft, bnreb bie 9nj<bauliib(eit unb

düürme ber XarfteUung anjieben unb feffeln; er mirb ben linoer-

geblichen SRann oorftcb ju fehen glauben, mie er ihn im£>örfaale

ober bei Sefuiben in feinem einfachen Stubierjimmer por ji<b ju

fehen gemahnt mar. — Soll gröberer Bcbeutung für meitere

«reife ift ber erfte Stbfchnitl ber ©ebüchtnifircbe, melcber ben

Slcbenb- unb Stubiengang §trmann’< bi» ju feinem 60. Jahre,

1772 — 1832, in folgenben Gapiteln behanbelt: A. Jugenb
1772— 1786; B. UnioecfttOt 1 786— 1794; C. ©runblagen
non $ermann'b Siefen; 1). Sintritt inb Geben; E. $ermann’l

gröbere fgftematifche arbeiten (SRelrit, ©rammatit, Soetit unb
Jnlerpretation, epijebe Soefte unb fyimerfrage, Slgtbologie);

F. fonflige Sefcbüftigungen unb Serufbthatigteil
;
Q. ßigeuthüm-

licbteiten £>ermann'£. Sine Xblheilung biefeb lebten ßapitclt ift

ber „Solemit“ ©ermann'a geroibmet (S. 57— 60), unb jroor

mirb fpecieü ber Kampfe Qermann’l mit SBelier unb 0. SRüfler

unb mit ©. Schäfer Srmabnung gelhan; ganj übergangen ftnb

babei auffaOenber SOeife $>ermann'J Streitigfeiten mit 9. Södb,
roelcbe in Hermann’«, non jtöehlp gar nicht ermahntem 6<brifteben

„über $enn Srofeffor Söcth'i Sehanblung ber grieebifeben Jn-
febriften" ben febarfften, aber teiiieJmeg» einjigen Sluäbrucf ge-

funben haben unb erft in fpateren Jahren bureb eine für beibe

SRünner gleich ehrenooOe Serföhnung aubgeglicben morben ftnb;

ift boeb auch b>ermaun*3 Streit mit C. Müller jum nicht geringen

Zheile auf ben eine 3rit lang febt febroffen ©egenfab jmifeben

ber Söcfb’ftben unb $ermann'[(hen Suffaffung ber Sufgabe ber

etaififebrn älterthumäroiffenfibaft jurüefjuführen. S)er lebte 8b-

febnitt ber ©ebdcbtiiibrebe behanbelt fjermann’4 lebte Jahre Pon
1S37 bis ju feinem am Sglpefter 1848 erfolgten Zobe; ber

6<blu& giebt nach einem flüchtigen »liefe auf bieSntmiedung ber

claffiicben Shilologie nach Hermann'* Zobe eine, menigften* bem
©efebmaefe beä JHef. nicht jufagenbe, |pielcnbe9uSbrutung bet 91a-

tnent „Sitter ©ottfrieb $ermann* auf bat Siefen bet ©efeierten.

lab bie fubjectioen Snfehauungen bet Kebneri toroohl in

ber Scbr felbft alt in ben Seilagen unb Selegen häufig ftarf

heroortrelen, trollen mir bemfelbrn bunbaut nicht jum Sormurfr

machen; entfebieben mißbilligen aber müffen mir et, menn er

über ihm fernliegenbe roiffenfchaflliibe »eftrebungen in fo

geringfebapiger SOeife abfpriebt, mie bieft in Snmerfung 66

(S. 183 ff.) über big bem ©ebiete ber oerglcicbenben ÜHptben-

forfebung angebörigen arbeiten gefebiebt. Bu.

totere, St , ÜRcitcben aut ber inbifebeu »ergangenheit. $inbufta-

nifibe (ircJblungrn aut bem Süten mm Jubien. ’JC.’dj uünblicben

llcbcrlieferungen niebergefibrleben unb gefaramell. Jtacb ber 2. 'Hilft,

aut bera (Sagt, ftberf. oon 8. ’JjafioiD. Sluteriflrtt Stutgabe. Sltbft

4 JQuflratt. in Jarbcnbr. u. 17 4>ctjjcbiM. Jena, 1874. Oefteneble.

(VIII, 384 «. 8.) 2 tblr-

Xie portiegenbe atifprucbtlofe Uebertraguug ber Old Deccau

Dajs roirb ficb in ihrer bübicben Sutftallung manche Jreunbe

ermerben
; fie ift mit Sorgfalt gemacht unb lieft ficb >m JUlge-

meinen ganj gut, nur batte jfe ficb an manchen Stellen bem

Originale meniger eng anfcbliefien f ollen. Xie ungeteilte engtijebe

Schreibung ber inbifeben SSörter unb Sigennamen batten mir

gern bureb eine bem Xcutfcben augemeffenere crfe|t gefeben.

Jeitfcbrift für »ergt. Svracbforfcbung auf bem ©ebiete b. Xeutfcben.

©riecbifchen u. Galeinifcben. 4utg.ii. Stb.Äubrt. 01. !f. 2. Sb. 5.4ft.

Jnb.: S. Sugge, altitatifdie Stubicn. — 8. Steuer, a-im-,
droe, adv*. (adoe. tid. nuey äthjxorfel. — Oerf. , jur

dvamivn-julanimenfegung. — Sib. Sejjenberget, ffiitcellen.

Orrmrt. $rtg. von S. 4 ü b rt er. 9. Sb. 1. 4»ft.

Jnb-: J- ©. Oropfen, Semetlungen über bie attiftben Stra-

tegen. — :K. Rüttler, jioei unrbirte Xedamaticnen brt ülbaniat. —
tj. Slölfflin, Jrontin't Xriegtliften. — O. 4ir)*fclb, bie Kapito-

linlfcben ifailen. — S. 4 er eher, ju .jrirct). Srcfaitern. — ffllltrtllen:

4. Jtacb, Sergit alt lleberfeber 4eüijt't. — 16. Kommfen, Sltta-

libeninfcbriften vom Xbrafifcben ßberj'ouct. — S. SRofe. ru-i-t. - —
xaqdito*. — Q. SÜMfttin, jur ©efditdjte bet jiueitcn punifditn

Krieget. — 3. Kircbboff. j« 4bP<reibei. — J. Sernapt, Janat.

Xeutfcber Spradlipart. vre.i, pon 3R. ÜRoltfe. 8. Sb. Sr. 17.

Jnp.: 4aOfa6r-3eie (J. St. Kuba, Xa« golbene Jeitalter l®c>

biept). — llebetfepungt. u. Sechtfchreibungeproben ant Sdiidfue' „New
vermehrete Schice. Chronica.“ 24— 25.) — K. Strfer, ber Stab-
reim bei ben neuern beutl'ibcn Ciditcrn. — Siial. lleberfepungen beut»

feber ©ebidite. — Soradil. Seob.rcptüngen u. »eiuerfiingen aut K. 3*
SBeber't „Steifen einet in Xeutfdilanb reifenben Xeutfdien.“ 1. 2. —
Stimmen unb ÜXiltbeilungcn aut ber Sprathioartgeiueinbe.

Üennifd)ttß.

UiiintrrttäiS -c^rtftca u.

(Bittinßm (3nauAurdlMiTertL), tf. ft. Ko lim anno. £ (batten*

bura: ^afterten tut Cr^amlma« tined an einer großen Serte()Hn^ am
Cbcr|d)(nfd orrftorb. 20jäbr. ÜKäbdjene. (32 6.8.) — O. ft Infam:
über bie tferoenenbigungen im großen 9leb- (23. 6. 8.) —
^»acfeling: bae Fi>*rosarcoma cunali* cervicalis ulcri. (236. 8.) —
ftb. ^etlanb: dinigt* über lOeratrln u. feine ^tmoenbung in ber &Öt*
tinger Unio.*A(inif. (41 6.8.) — gbro. ^ eilmann: über Soften ber

©lafenftbleimbaut. (18 6. 8.) — d. ftoeb: ©erfudje mit Tinetara

Enmüypti Globuli al« ftiebermittel gegen 3ntermittenl. (32 6. 8.) —
^erm. tütend) e: ein )u|amntcngefebtf6 öottom beb Ooarinm mit ab*

bärentem Processus vermifuruus. (22 6. 8.) — 3°f* 3Äei)er: über

bie 3mpfbarfeit ber iuberfulofe. (31 6. 8.) — Ät. 9Ä4 cbaeli«: jttr

«nwenbung be« ©rorafalinm gegen dpileofte. (31 6- 8.) — ulr.

OT&Uer: über dnbotbel ber «ebnenfdjeiben u. 6ebneu an ben 2Rutk

fein ber (Ixtremitüten be« iWenfd>en. (29 6. 8.) — ÜK. O bie mann:
über bie operatioe ^lebanblung ber $bo*pb0ntc(rofe. (32 6. 8.) —
%. ^Mlhnann: über beginnenbe Karrinome. (32 6. 8.) — Ubto.

JRinr: über eine angeborene ©efd)wulft am Oberfiefer eine# Äinbt#.

(24 6. 8.) — ftj. tRöper: bie Xrid>iuen ber amerifan. £d>infen.

(16 6. 8.) — 'Jlb. 9t ofenbadj: ber doitbelialfreb# im guergeftreif*

ten
vi)in#fel. (42 6. 8.) — 3. 6 d) aper: ein ftaQ oon Diabetes

mellitus entftanben burd) trauma. (52 0. 8.) — (Sft. 6<baufd»or:
über eigentbümf. Äro*taOc im {»arn in einem ftaQt oon Örigbffdjer

Stierenfranfbeit. (29 0. 8.) — ftr. 8tabtlSnber: Über bie quere

Cblittnation ber Sagina bei 91afenf(belbcnfiiteln. (32 6. 8.) —
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2öai|>: jnr SRethobe bei Meinen Schnitte! bei ber Sectio perinaealis I

lateralis. (37 ©.8.) — ftj. Stteftipoff: über bol fogenannte Aneu*
rplma bei Doclus arteriosus Itotaili. (31 ©.8.) — 4>. äBeftrnm: ein

Beitrag jur Ankylosis mandihulae. (32 S. 8.)

Sdjirt- Programme.

{Weiften (durften* u. ttanbelfdM. $. Bi eu fcner
:

jtrel allgemeine

Theoreme Stewart'!. (26 S. ar. 4.)

Wra$ (1. Staatlgpmn.), J. ÜRatun: Btceolo BZachiarrQi all

Siebter, $ijtortfer u. Staatlmann. (32 0. ar. 4.)

Brag ($antellafab.), tt. Bl. Sauer: aber fanfmännlfche Sone*
fronten) u. Terminologie. — 3of. Obcnthal: über ben faufniänni*

fdjen iftetrinn. (15 S. gr. 4.)

Düffclborf (Wealfdj. 1. Crbng.), $eucr: bie Staatlentoicfelung

granfreidjl unter ben Gapetingern. (25 0. gr. 4.)

3glau (t. f. Staatlobergpmnaf.), B. gangbaal: bie ftabel von

ber (Sinfefcung bei Aurfurftencoflegiuml burch (Siregor V n. Ctto III.

(25 0. gr. 4.)

tfoln (ftaifer 2Bilb.*®pmnaf.), ©. Äaifer: graramatif<he Berner*

fungen )u fran)bf. Sprichwörtern, fpridjw&rtl. n. familiären Beben!»

arten. (22 0. 4.) — (Bealfd). 1. Ortng.), £>. Schellen: bie Unter*

richtirenfa, Sehrperfaffung, Sehrmittel u. Statifiil ber Anftalt (59 S.
gr. 4.)

Düren (fgf. (Spuinaf.), Sßerr: bie barmontfdje u. fnpotutorlfche

(Sigcnfdjaft bei poüfiäntigen Bierfeitl u. Bierecfl, in ihrem Bcciproei»

tätiperbältniffe bargeitedt. (23 6. 4.)

betten iStubienanft.). ©. ‘.Brau nraü Iler: bie (o6famen (Strafen

pon Bogen (Watternbera lll). (36 6. 4.)

Smmeinfurt (fgl. Stutienanfh), Tb. fleppel: bie ffieinlcfe ber

alten Börner. (29 0. gr. 4.)

4tfur(burg (tgl. Qiumnaf. u. f. Uatcinfdj.). Seiganb: Sdjulnacb*

richten. (35 €f. gt. 4.) — (flgl. Stubienanft.), A. Bergmann: fri*

tifeije unb etegetii’dje Bemcrfungen ju ben Baffen bei (iurlpitcl.

(20 6. gr. 4.)

Biberfell (Bcalfch. I. Orbng.), 2. Schacht: über bie {Reform ber

Bcalfchule. Berldit über bal 50jäbrige Dienft*3ubllüum bei Oberieh*

rerl fl. Sorneliul. (43 S. gr. 4.)

'Patfdjfau (ftäbt. fatbof. ©pmnaf.), Sarifeh: ein Beitrag )ur

flritif bei 1. Buche! von ben Naturales Qucsüones bei Scneca.

(12 6. 4.)

flempcn (Gymn. Thomaeum), B- @ro§: ber Brieftoethfel Pon
Seibnlr mit bem Sanbgrafen Srnft non T>ef[en»Whemfell. (24S.gr. 4.)

ttni)a.:H1). (fgl. Brogpmnaf.), ®. Ballal: (ur We|chi<hte bei

Btogpmnafiural. 3. (13 c. 4.)

tvbenfoben in b. Bfal) (fgl. Sateinfeh.), 3. ^ran<f: antiguarifche

Bemcrfungen §u einer Stubienorbnung ber latein. Batblfdjnle )u Sanbau
in ber Bfal) pora 3abre 1432. (24 S. gr. 4.1

Bamberg (fgl. baner. Stjcenm, ®pmnaf.u.lat.Schnle), Bt-flagen*
berger: bal apriorische unb ibeale Bient ent in ber Siffenf^aft.

(47 e. 4.)

Blefel (®vmnaf. u. h^h- Bürgerfd).), frr. ©chröter: bie Gonbi*-

tionalftye bei Dichter! Sucre). (24 0. gr. 4.)

Deutfche Bionntitmte. 2. 3abrg. 4. Bb. 3. Jpeft.

.3«b. : Die ltrfunben ber älteren beutfehen flaifergefdjlechter. —
Die beutfehen Dfaleftbichter. — Die bilbenben &finite ber ®egemrart.

— 3ur älteren {Xeifeliteratur. — Die Bublicalionen bei Deutfehen

{Reichl*7(n(eiger! tt. bei flgl. $reu§. Staatl * ttnjeiger! oon 1866 bil

3«ni 1874. — (Shronif bei Deutfehen Oleich#. — Bionatlchronif für

3«ni b. 3.— (lingegangene literar. Benigfciten.

9iatur unb Offenbarung. 20. Bb. 9. wft.

3nh*t Bi. {Rupertlperger, bie (Jier ber Ääfer. — (5. Scheibe*
macher, antimaterialiftifche Stubien, auf Tbatfachen begrünbet. 20. —
tf. Bertbolb, ber rothe Barabicioogel (Paradisea ruhrat unb ber

Äönlglparabielpogel (Cicinnurus re^ius). — Derf., Bafiliul' b. ®r.
•Vomllten über bal Seehltaaetoerf. — töertermeper, bie ttbftamnting

ber Semiten. (Äortf.) — äieeenfion. -* (i. $ eil, bie ^immellerfchei*

nungen im Bionat Boocmber.

Breugtfche 3nhrbücher. 4>rlg. oon $. P. Ireitfehf e n. SB. Söehren»
Pfennig. 34. Bb. 3. $eft.

3nb-: Rrenlborff, bie Perfdjiebene Stellung ber ober* u.

nleberbeutfchen Stätte )ur {Reichlgemaft. — Dal ttrmeeeorp! ffierber

1870—71. (Schl.) — p. Xreitfchfe, ber Socialllmn! unb feine

®?mur. (Schl.) — 3»®<h m *^*» fdlifche Streifige. 1. — B»Htif<he

(Sorrefponbenj ; Boti)en.

Revue critiqae. Nr. 38.

Iah.: Fi a^iuedu reUlif» 4 Id doctiin« de« UmDlite. p. e( tr. p. Gay»rd.—
Hchdrcr, menuek de l'hieloir« du temps du Nouv. TetUment. — Mili-
• ist, Anaibal en Gaule. — GUadorp, »euteacet Uiloei, p. p. Surkugar.

^ift0nf6*poliHf<he Blätter für bal fathol. Deutfchlanb, rebig. ren

(Ibm. jbrg u. f^tj. Binber. 74. Bb. 6. $eft.

3nti. : niberl ^rtjatra r. Äajct, genannt Per fi'hnu. (€d»l.) — gilbet «ul J*m
1. — gran| Mn lournclo il frtne eiiftimg. — IM« fcb»«i«rr. PwWtm.
flpn POn 1874. — Cer tdneritanef : »U feg) Mc Ptutfdirn £ mg« ren aeprs
an(ii)«nT

3n neuen Weit. $rtg. son Älft. Coet. Mr. 39.

3nl>. : *. <Pa Ipat 9 . bi« ntucR«n Jtritifu Ptl StatbiartOi. — Cal griftlufr« CP«.

npiTcnfdufl#tr«f«n m DrruÄfn. — fl.'Cev«, «ln« ?lfab«mt« P«r Ptictn *rraa«. —
£it Oitautnfamttu Kt 45«ttittung txibrr 9t«ft«ufrutg. — Hu* 61a; et*
£e|‘ ftbet bi« JiiKt«.

Die ®ren)boten. {Heb. Blum. Br. 39.

3«h-: ®- 3uW Widitlrl. 2. — XM« Nutfdi« <H«xid>t4i*rg4miattcn u. ««
Äl«tnftaat«n. — $. 6i|aiolt«. bC« Ximpft Nr ®d>ic«ii«r «g«n f^«rgan> s»

Ülfttt )«itg«nlff. Cidiiung. 2. — b- ®a«b<f«. •ilber aul 3R«ftntt>ut^ X

Die (Hcgenmart. Beb. B> 8 inbau. Br. 38.

3nft.: Zb. SStnjtlburgtr. Nt Ultramintanllmul in ^>pO«nb. — Br. !<ibi«t
tut etutnM<ttunalg«i(ptd>t( NI fjttjpl. tUmul»«(«n# unlrt Nm IKmUtcnux
v. OtüblrT. — PUcratur u. XunR. — Crtcn« Vritft u. fiutwcitfii.

teil üittrotur. SHrt.: Siillctnul. St. 38.

3nb. : G. 2 A u I b(« 4!l«r(4im«tjung pch ®pmnafiunt u. b(fb<rrr I pAteriAuJt u
Kctb.flmmfa. — Gb. p. ^artmann. ©abrbrit unb 3mbtim im ZNirtrii«».

mul. ft. — G. eui'ict, Cattpta in b«« fllltoiicmi«. — if. 3a bei, TerA
«iraiijt. (2*1.1 — gDt (Rtluiugrtt. Um flrjt, Coik fmo tutte. flft 1 14 !

Utf teuer in llanl; N(pro*«n pen 20tlH««nl. — eii4xtup4u; DeriiptP
Nu«#; ®ü*<tlif*.

ivn Dfutften Weit*' u. fl.^r.Staort^njtiaer. 9tr. 3S.

3nb. : £«l llalmtubaul auf Nr ®fau«ninfet Ni f oilbam. — ,3ur (Beidriitt« bei

itpfttp«f«ui. — Mrifcbiatter. 10.

ni(em. Seitung (KugU.). StUigt. Wr. 249— 255.

3»b-: gr. OelNr. ttfllbbab unb bic nturgen e<fcrift«n bariiber. — Cie ,Ki;w
b«r Zugtnb* b«i ^anl ®tntl«r. (8d»l.k — f*tt«fe aul bem Ulf«#. 1. — «

fiCcIlnur. mebernt Klnttr. 3. — Xitel unb bal Uggtnlitb. — ttUienn
23. — Ucltarcagubttn. — flul ftafltin. — Ctutfcfie Keti^liaglacttn. — In
ftoTbpolfaNtr. — Irtllan u. 3f«Ibe pen «idi«Tb Wagntr. — 3- *epr.
triefe aul Nr fcpantc. 11. — gr. Zrautmann, ber Karten bei baipcnKNi
üatipnalmuftunil. -- Cie SUiifcIrietfagt.

iblätter für literarifet» Untn|dUung. $rtg. e.S. ® 0 ttfeI)aU. Rr.

3n#.: g. 20tlj(, nruc Cramcu. (6*1.) — U. geucrltin. jur Kcj*l*lc Nr fb^U*
fopin«. — Ukf*i*tllitcratur. — gcuillctbii; Ciblicgrapfci«.

(tut.««. <Rr. 39.

3n#. : CI« bolanifdwn Gonarrg«. — 94Rum. — CI« Varifct fN«l«r In b«t ürro-

lutien. (2*1.) — Cie Crub«r(*afl ber ff«ifer Im ®l(a|. — kitietitur; ©4i*«uN
Ä unft

.
0)1 ii fil. tbealer.

3üuftrirte 3eitung. Br. 1630.

3n#. : Unalanbl *Poft»ffrn. — 40o*enf*au; 9R«nniafaltlgf«iteit. — Ä. 2R«t>«t
«orbpauftn. bie galfrnbtugl* pber tfarbaronaolb!« b«t granf«nb«ufen. —
D. 3a*arial. Urnft önuri* — Kul Nra ntutn Nutftpcn Hei*l-
J«nb. — C«r fllrft.ibifr King n. bt« Ibtlnfit*« in Ur«g. — l«b(enf*«a. —
Cal b«ut(*e U«bungla«f*wJber auf ber Canjig«r ÄNN. — CI« SRanOPfr bei

wftn«mb«ra. truppen bei ^ellbrnnn. — üul Nm SM«n«c f«ben. — <Sulni:>

S
«f*l*tl. «a*ii*if:i; 9)pm ¥ti(h«rti!'*. — De. ftuten Gblrr t. »ulbner. —
iur berliner l^rlvaiar*il(ftur.

lieber 8anb unb ÜReer. T)rlg. pou ffl. -^aef länb er. Br. 52.

3nb.: W. ^«ftflet. bie Klödleln unb bie ^feiler. (€*L) — JL II. fltegnet. bü
Nuli*« ^unbtldngttftft. — Xctqbl&tter. — G. ttren. fkrletrunar

Ni ?tNnl. (2*1.) — Ctto (Dtüllir. — Dtatlmepenie, «in« ©apl in n»-
garn. — fl. fBtllmtr, grt| Arulcr. — 3Uuftra Urnen.

Allgemeine Familien *3eitung. Br. 52.

3nb.: 9t. Vfelt. b«r gt«t‘*fi|. (2*1.) — Oflia. — C«t Xu#. — *.
tbal. «kn« gabrt bur* bi« Vanbrng« reu Manama. — Xul Statur u. ?eNu
Übteiuf b«r ®«g«mrarl.

Igartrnlaubt. Kt. 39.

3nb.: G. fBerner, gtfprcngl« g«ff«ln. (gortf.) — fl. Traegcr, (in TPürinfR
Ci*t«r. — 2t*rungen in b«r t«I«graplj. Gonefponbetcj. — gr. *cf«a«t.
«In ®ang bur* tW«ining«n. — ®«i btn gi«lb(aprtn. — 2l4H«r u. ClOrbrn.

S.iintaj« .»[«tt. Stb. S. g. »[«betreu. Kr. 38.

3nb.: ®. barlnig. «tn a<brb*en«! perj. (2*1.) — d« €trri*bcl*t*&4« —
Cer Dtrgdtfltlii. — Uiu 2turmpcg«( b«r Ot«p«luli»n. — C«r dtemin «lar

29»*e. (2*1.) — Ci« gif*ott«r. — <cf« Blätter.

Dal neue Blatt Beb. Arant 'pirfit- Br. 1. 1875.

3nb>: «. ^ag«n. Im 2ircm bei 3abrbunNrll. — g. C«b«. fluKdbntuu. -
Oogin, bal l«Nn NI XerM na* Nr Gntbaupcung. — gvaniil!« Cliac»
r«i*. Gbarafteibilbtr aul bet Nwtf*«n XNatrnvdt. — Gin Worb tm
(«In. — 3nuftrirl« Vit«raturg(f*i*i« btl b«ulf*«n 9elf«!. — Reiter« Gbrcadi.
gfir bau! u. fctrb

,
fllUrlci tc.

Biagajin für bic Literatur bei Aullanbel. 43. 3<>hzg* Br. 38.

3ni). : CI« 3nfabrt«n ber vergift*. Sftvtbotogl«. 1. — Cl« Xalftrin 9im«. — HeI
Km tim. *ltolHmunb«. — 2v(pan pan N *)«v<r. — Ci« 3«fuit«n u. «er fCtrtr

aang $d«nl. — C«r neu« tuff. flmu*Car)a.2«4icf. — 3abr«lNrt*t NI 6*itV
mwn Jnftituti. — GgbvKn : flnfäng« Ni WodwuI. — Xlein« liter. ftm«,
2pt«*faal.



(345 — 1874. .V 40. 1846. — 8itcrarif<$e

t>o« «miaut. Kt. 37.

3ul». : Dr. «. e,trwinfu:ib'4 *<if«n tm rocfll. HifqueflengriiMte. X — gr. ®*it.
gel. Haften unt CtJuN in Per anfibrn $pr)<it. iffdil.i — <ft. ©tiPlt(f, Qr*
tol^e NP t“arwini#mu*. (gcrrf.f — Cit SRatmtalfeCer tu Hafte. — v.®*rawm-
©UcPcnalP, au# rinn alten $auPfdjrfft. — fctutfifee aeirunflin in «&P*
Unurita. — GuPUjigtfipe «n^tapbu. — HiNcHen.

fif Notar. $r«g. vor. C. Ule u. ft, 3R filier. 91 r. 40.

3nt». : H. SX&tlcr. ein etaatimann über 3aran. 3. — D. Ult, <Rem#PcPen u.

9Rrcrc«tiefen. 3. — £. IRfier, Pa* ‘.Weifen Nr •Jftanjcn. 3. ‘Wad? P. pcQJnP.

3UsfiU)rli(kert Hritihen
erfAttnen über:

9lbrcn«, bte 9lbwege in ber neueren beutfeben ©eifte«entwicflung. (Bon
Serner: ©reb. b. fflw. II, 6*7.)

91 mann, »ur median. ©ebanblung ber ©erfionen u. gletfonen b. Ultra«.

(£>. 3tf<fo f. ur. flReb. 37.).

Äubel, ein ©olarfommer. (Souft.2R&fler »on-Vafle: ©fl. f. lii. U. 38.)

©auer, über Reofflon be# ®. Strafgefefebncb«. (®erid)t«f. 26» 6.)

©etträae j. ©efd). ber btfdm Sprache u. Literatur, br«g. »on £. © a u 1

n.SB. ©raune, (Bon wiener«: 3en. gilafg. 38.)

©obemann, 3uü* »• ©onbeli u. ibr grcunbe«frei«. (Sien.Bbbp. 206 f.)

© o t b e. ber preuj?. ‘Rilitärfirafurojejj n. bie Reform tc§ SRtlilfirthraf»

»erfahren«. (©eridjWf. 26, 6.)

©ranbe«, fcbbanblungen jur ©efdjlcbte be« Orient« im Bltertbum.
(©bi t. gel. 9lii$. 36.)

liruckcr, les archivcs de la ville de Strasbourg. {©on Xrauttweitt

u. ©eile: 9Rag. f. b. git. b. Äti«(. 37.)

<5 bar cot, fünifebr ©ertrage üb. ftranfbeften be« Neruenfpftem«. (©on
©erbarbt

:
3***« SiUta. 38.)

ginflenburg, bie öffentl. fflefunbbeit«pf!fge Guglanb«. (Gorrefpbl.

f. febwet). %er,ue 4, 17.)

®raüp*$ewitt, Eiagnefe, ©atbologle u. XE^erapie b. grauenfranf*

beiten. (©. f. ur. 9Reb. 36.)

fcartfen, ©runbifige b. ©fpd»elogie. (©on 2Reljer: ©ttbl. 9, 20.)

i>a[enbalg, g. gehre uon b. actio P&uliana. (BonGcf: 3en.gitjlg.36.)

filier, gelix ÜRenbel«f.*©artbolbp. (Bon R. (£. Reufd» : Xb. gitbl. 9, 20.)

.y>irfcbe, ©rolegomena jn einer neuen 9in«gabe ber Imitatio Christi.

(©on Setner: ©reb. b. ©w. 11, 6*7.)

0 . $übner, ein Spaziergang um bie Seit, (©cm ft. flRüfler ucn$afle:
©fl. f. lit. U. 39.»

ftluge, ber fteim *u 3frael« ©erfüll, (©on Oieftel: 3m* gitjtg. 38.)

ftöftlin, ba« Sefen ber ftirebe. (©on Gngelbarbt: ßtf^r. f. b. gef.

lutb. Ibeol. u. ft. 35, 4.)

n. ftnbriaff«fp, 3apan. (Bonft. 9Niiflcr»on#afle: ©fl.f.lit.U. 38.)
deLagnrdc, Psaltcrium juxla Hebraeos Ilierunymi. (©on Reui'd):

Ibeol. gitbl. fl, 20.)

gange, ©efd». be« 2Rateriali«mu«. (©on ©üeiberer: 3*n* Sitjtg. 38.)

goerfdj u. Reif f erfdjeib, jwei ®ad»ener blftor. Öebicbte be« 15. u.

16. 3 fl brb. (Bon Sten«borjf: ©ölt. gel. %n|. 35.)
Manuscrits orienlaux. Catalogue des manuscrit* syiiaqnes ct sabecns

(mnndaTles) de la Bibi. Nat. (dbb.)

flRartenfcn, ftatbolici«mu« u. Brote>ranti#mu«. (Bon ©faffratb: Ib*
«iibl.fl, 20 u. 21.)

fllippolb, Ricfcarb Rotbc. (©on ©abring: ©reb. b. ©tu. 11, 4.)

fltoire, pübagogifibe« Sfi^cnbudj. (©egenwart 38.)

© a itger 1, bie SMtigonen. (©on ftüridjner: Sflien. Bbenbu. 204.)
©lill, bie Apologie ber Buguflana. (©on Rubi off: Xb.gitbl. 9, 20.)

Reitb«tog«flflfTt, beulfdje, bt*tt- »on bift- (Sommifflon b. f. b. ©fab.
b. fBijf. ('flua«b. 91. 3tg. 253.)

u. Reuraont, gotenio be flÄeblti i( SSugnirtto. (©on ftngler: 3<«-
Sitslg. 38.)

Rilfd»l, bie djrifU. gebre »on ber Re^tferligung. (Celbflang.: ©ött.

gel. 91« j. 36.)
— bie djrittl. ©oflfommenbeit. (Oe«a(.)

S d»n»ibt, ©eiträge $. ßrflüning ©latonifcber Oiafoge. (©on ÄT^ben*
bübl: Xbeoj. gitbl. 9, 20.)

Senator, über Synanche contagiosa. ($. 3if^r* f* »r. 5Reb. 38.)

So rauer, {Kinbbucb ber ©jlanjenfranfbeiten. ((Sentralbl. f. BgrifuI*

turAem. 3, 9.)

Snljberger, ©efeb. ber ©egenreformation ber ganbgraffdj. Xbutfi«“-
(Bon ©ranbe«: ©ötl. gel. 9ln,$. 35.)

XeiAmülIer, Stertinin«. ©erfutb einer Siebtung »on ^oraj Sal.11,3.
(BL'tlol. 91 m. 6, 6.)

Thamm, de fontihus ad Tiborii hLstoriain pcrlinentibus. (Sott

diafon: ©ött. gel. Rnj. 36.)

Tischcndorf, Baer, Delitsch, über Psalmorum. (©on Reufib*.

Ibeol. gilbl. 9, 20.)

Bogt, 91., trinfwaffer ober ©obengafe. 3nr ©elendjtg b. Xageifragen

ubfT (intftebung b. lopbul. (Rerjtl. 3ntefligb(. 37 f.)

». ©Äibter, bie ©upe bei ©eleibigungcn u. ftörperutrlebungen na«b
bem b«t. gern. Recht, (©on Scbmarge: ®eri<bt«f. 26, 6.)

3 € e n t r a f ( ! a tt. — 3. Octofcer. —
I SBeiffenbad», ba« ©apialfragment bei ©ufebcu«. (©on gipfln«: 3*«*
j

einig. 38.)

®ilfen, bie Ueberrefte altb. Xicbtungen »on Xprol unb ftribebrant.
(Bon ©irlinger: Ibeol. gitbl, 9, 20.)

Sfloltuiann, ^olbeln u. f. ßelt. (BonRubloff: ©ött. gel. 9ln$. 35.)

SlÜfcbrift f. Reich«* u. ganbe«recbt mit bef. Rütff. auf ©apern, brlg.
uoü g.^ a u f e r. (Bon Siebenbaar : Br<b. f. ©. ®.* u. X>bi«r. R. 6, 3.)

». Bitnffen, vanbbudi ber fpec. ©atbologie u. Iberapie. (Correfpbl.

f. f<b»eij. Rergte 4, 17.)

Vom 21. bi# 2\ ErvttmPtx ftnt nadilttbtnec

tttn trf^ienent UUrke
auf unftrtm tttfatticnlburtau jpcrPtn:

Arbeiten, tbeologifcbe, au« bem rbein. tuiffenfibaftl. ©rebiger*©eretn.
$r«g. uon %t. doert« buf*. 2. ©b. dlberfelb, Ärtbcricb«. (3 ©fl.,

162 S. gr. 8.)

». ©ejolb, bie Farbenlehre im $inbücf auf ftunft unb ftunftgeiuerbe.

©raunfebweig, ®eftermann. (XX, 296 S. gr. 8.)

©ronn’l ftlaffen unb Crbnungen be« Überreich«. 6. ©b., 5. 9lbtb.

:

Säugetiere. 1.— 3. gief. geipjig. Sinter, ä glef. 15 Sgr.
Garlblom, gur gepre »on ber djrijU. ÖetoiBbelt. 3 BbbMgn. geipiig,

©ibber. 1 Iblr.

(Shlfbif, bie ftrage üb. bie Qntftebung beraten. 2. Rbbblg. ©erlin,

£enicfe. 15 Sgr.
luter, fran^&flfAe ^orraenlebre. ©erlin, 1875. Seher. 20 ©gr.
Dittmer, ftemi unb ba« Rilfpftem. dbb. 4 Iblr.
(Sgli, bie Sdjlacbt »on (Kappel 1531. 3“N<b* 1873. Sebullbep.

(88 S. gr. 8.)

ft&rfi ©Kinarcf, ber Rührer «u leutfiblanb« Qinbeit u. ©rö§e. geip^ig,

ftunje. (VI, 90 S. 8.)

Gelmetti, la lingpua parlata di Firenze c la lingua letloraria

d’ltalia. 2 Vol. .Mailand, Battezznti. L. 7,50.

©rütt, gubmig ^euerbadj. 1. ©b. geipjig, Sinter. 3 Iblr.

^äcfel, "Jlntbropoaenie. (Snt»i(flung«gef<bicbte be« SWeufcben. gcipjtg,

(Sngclmann. 4 Iblr. 20 Sar.
acf er, Örjiebung«grid)icbte ©oetbe'0 in feinen päbagog. Stubien. 1.

Grlangen, Ueicbert. 12 Sgr.
$anbbu<b ber fpecieflen ©atbologie uub Iberapie, bnaulaeg. »on

». 3* «raffen. 2. ©b. : Äcute 3»f«lion«fran!betten. 2.1b* ^«ipiig,

©ogel. 4 Iblr. 10 Sgr.
.Verbegen, Nürnberger lenfroürbigfeiten 1409— 79. ^ir«g. »on Ib-

u. ftern. (Erlangen, ©efolb. 20 Sgr.
-fctlbebranbt, 3uba‘« Berbältnip jnBffprien in 3<f«i*’*

bürg, (fbrbarbt. 25 Sgr.
^irfebberg, bie raatbemat. ©rutiMagen ber mebijinifebeu StatifHf.

geipjig, ©eit u. Go. 24 Sgr.
». ftlöben, 3ugenber[nnerungen. $r«g. uon 3Ä. 3^bo«- geipjig,

Örunot». 2 Iblt. IO Sgr.
ftrafauer, ba« ©erpflegung«tuefen ber Stabt Rom in ber fpäteren

ftaiferjeit. gel»Aig. (2 ©fl., 59 S. gr. 8.)

ftrieg, ber beutfcb*franjöfi|dje, 1870 — 1871. (©eneralftabiberidjt.)

1. Ib*# 6. £eft: 5Dee Sdjladit bei ©raoelotte«St.©riuat. ©crlin,

SRittler u. Sebtu 2 Iblr. 26 Sgr.
goefper, ba« Spectroffop unb feine 9(nt»enbnngen. ©raunfdjiueig.

Setlertnann. (XVI, 136 S. gr. 8.)

goren j, bie bödjfte Stufe be« lanb* u. forfhoirtbfcböftl. Unterrichte«.

Sien, gaefp u. grief. 16 Sgr.
flRajer, ©eneralbericbt über bie Sanität«*©enualtung im ftönigreicbe

©apenu 8. ©b.: 1870 — 1872. ©tünchen, giter.»artift. Bnflalt.

1 Iblr. 10 Sgr.
Rorblingcr, beutfebe gorftbotanif. 1. ©anb. Stuttgart, Gotta.

4 Iblr. 10 Sgr.
». Ce«felb, bie ©enrfunbung be« ©erfonenflanbe« unb bie gönn ber

(Sbefcbliefruna nad» bem ©reu&. ©efep »om 9. SWörj 1874. ©re«lau,

ftern. 20 Sgr.
©aul, mufifal. Juftrumente. (91mtl. ©er. b. ffi. Seltauifi. ©b. 2,

fceft 5.) ©raun»cbiufia, ©temeg u. S. 22 Sgr.
©rof ef dj* Orten, NUrabrt. Gin gübrer burdi Negppten n. Nubien,

geipiig, ©roefban«. 4 Iblr.

». ©ücf ler*‘JRu«fau, ©rleftuedjfel unb laaebücber, br«g. »on gbra.

Rfiing*©rimelli. 5. ©b. ©erlin, Sebetlnb u. Schwieger. (3 ©II.,

479 S. gr. 8.)

Reinfd), 3u famrae°fteflung ^er Refultate, treibe in ber agricultur*

(hemifeben ©erfud»0flation Grtangen bezüglich ber Rufnabme ber

Rfdjenbeflanbtbeile ber ©ffanien ic. erbalten worben flnb. Grlangen,

Deicbert. 6 Sgr.
Religion, bie. be« gweifler«. geiujig, -OacfTel. 1 Iblr. 10 Sgr.

S «hm e Iler, baperifche« fflörterbu®. 2., mit be« Serf.« Nachträgen

»erm. 9tu«g., bearb. »on ft. gromraaun. 10. gief. SRüncbetu

Clbenbonrg. 24 Sgr.
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bie &rato*Äafpi*ÄiebeTun0. geipjlg, <5. 1 Iblr. I

10 ©ar.
8 d? ntt fc r. 3*. ©ulfanflubicn. Santorm 1866 — 1872. ©efuv, ©ajü,

Stromboli, Äctna 1870. (Sbb. 3 Iblr. 10 Sflr.

©onncnburfl, bie Heroen ber beutidjen Vitcratur. 2. Äu# 0 ., 7.«.

8 . ?t«f. ©raunfAweifl, ©iewea u. 0. ä Sief. 15 ©flr.

6b ir. IVoralität u. Nelson. ScIv.Mä- fttnbel. (2 ®0., 15C S. tff. 8.)

©plp, bie erilen Säfte vom £reiecfe u. bie ©araüeleu. Keipjift, 1875.

SSinter. 6 ©flr.
Vandcrki ndcre, uolicc sur Porigln® des magislrals communaux.

Bruxelles, Hayez impr. (47 S. gr. 8.)

JBogt, pbpftoioflifAe ©riefe. 3. Sief. 4. Perm. u. »erb. ttujl. ©ieften,

«Wer. 1 UM*. 10 Sflr. I

Wal ras, clrments d'economie polttique pure. Lausanne, CorhaxA
Cie. (VIII, 208 S. gr. 8.)

2ßeiffcnbad>, ba# *©apia#*ftraflmeut bei (Sufcbiu# II. E.111, 3®, 3— 4.

©ieyeu, JRitfer. 1 tblr.

Söenjufow, bic ruffifdj»afiatifdicn ©renjlaube. Äu# b. Dtuff. von

Ärabin er. 3. n. 4. Sief, äeipjig, ©ruitow. 1 Iblr. u. 2 Iblr.

Wimmer^ Runcskriftcn« oprindelse <»g udvikling i norden.

Kopniiuigen, l'rior. (1 BL, 270 S. gr. 8.)

SBoblrab, ©pmnailum u. ©eflenwart. «Wfl* Xeubuer. (32 6. ßr. 8.)

Wirijtigtrt UJcrke btr ouslätiliifdjtn Ciitrainr.

9tieberlänbif$e.

Albada, A. de, Briefe an Rernbertus Ackema u. A., ans der» Jah-

ren 1570—84. llrsg. von Dr. E. FricdlAnder. (2, XVIII, 149 bl.

gr. 8. met facs.) Lecuwarden. f 1.

Eeden, F. W. van, Flora Hatava. Figuren et dcscriplions des plan-

tes du royaumc des Pays-Bas. (Nouv. Serie, 1. livr. (14 bl. gr.4.

cn 5 gckl. pl.) Aldaar. f 2,50.

Kröger, J. Bapt., kerkelijke geschieden»* van het hisdom van
j

Breda; dat is van het Noord-Brabandsch deel van hei voormalig I

bisdoin van Antwerpen; miUgadcrs van de vierde en vijfdc 1

distrtkten van Zceland, welke een bestanddeel van het huidig
!

bisdoin van Breda voormen. 2. deel. (456 bl. gr. 8.) Koosendaal.

f 3,35.
Schutjcs, L. II. C., gcschiedenis van het bisdom ’s Hertogenhosch.

4. deel. (633, 4 bl. gr. 8.) St. Miehieh-Cestel, 1873. f5,30.

Supplements annotationis ad elogium Tiberli Hemslerhusii, and.
Bav. Ruhnkenio, ct ad vitam Dav. Ruhnkenii auct. Dan. Wytten-
baebio, eun» auctario ad Ruhnkenii opuscula ct epistolas. Acce-
dunt notmulla ad vitam Dan. Wyttenbachii, aud. Guil. L. Mahnio.

Collegit et edidit Jo. Th. Bcrgman. (8, 124 bl. gr. 8.) Lugduni
I

Batavoran», fl, ÄO.

Vcrvon Jr. t Fredr. van, enige arnteekeningen van ’t gepaaseerde

in de vergadering van de »taten- generael anno 1616— 1620.

l’itgeg. door het Friesch genootaebap van geschied-, uudhoid- en
taalkunde. (XI, 374bLgr*8.) l.eeuwarden. f 1,50.

Visvliet, J. P. van, inventaris van bet oud archief der provincie

Zecland. Deel I. Haarten en leekeningen (van de vroegste tijdcn

tot 1812). (L’ilgeg. op last der Staaten van Zeeland.) (2, X, 152
J

bl. gr. 8.) Middelburg, f 1,50. J

t iterarifdie

Jolpt Stuart Ätill’B (Befummelte lOcrhe.
ttutorifirtc Ueberfefoung

unter

Äcbaction non ©rof. Dr. ^Ij. $0inptrj.
©anb X.

©ermifdite 0«Triften poHtifrfien, pbilofcpbifdiett unb bffh>rifA<n 3nbalt#.

©anb I. (fntbält:

Givtlifation. lieber Ävbori#men. Ärmanb Garrel, dine ©rovfye^eiung.

Älfreb be ©ißtip. ©entbam. Goleribße. Änbang.
©rei# 1 Ibaler.

($anb XI, ©crmifdfte ©Triften, II. ©anb unter bet ©reffe.)

fietpjig. -für09 Hrrlag (». XtiManb).

Neue Bücher aus allen Gebieten
liefern schnell und billig [189 :

franco im ganzen deutschen Reiche
Simmel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7\

Nähere Bedingungen tlieilen «ir auf Wunsch sofort mit.
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Äntiqtiartidit Uatalogr.
itRil^cibtin een #*r UnttquflrlatS» •uAb.inVlHna M IrAbcff m. CBtinalJ

4>arpfer in ©rag. Är. 55: ©ermifd)teS. •

vv cf en ba u er in lübtn^en. 9?r. 69: 3iri0pnibni^.

ftbbler'4 ‘XntLiuarium (n ^eipjlß. 9tr. 260: 3uriflpmbenj; ©IjiiJ»

iviffrnfdjnftei.

©taruf<bfe u. ©crenbt in ©rf#Ian. iWr. 10: ‘Xuflcnbeitfunbe.

6 d>lette r'fdjc ©ud>b. in ©re4lau. 9lr. 139: 9Iatunx>ii)cnfcb. tt.Webifts.

SBa^ner in ©raunfdjwrifl. *Jlr. 125: ©crini|d)tc4.

Öadiridjtfn.

2>er ©rofeffor ber 9tcrttona[ofonoraie nnb ©tatitlif am ©olrtci

nifuiu in ^üri<b Br. ©. ©öbmert bat für Cftent 1875 einen flUf a
ba4 ©olittd^nifunt in Xrr4ben erbalten imb angenommen.

Cer ftorftinfpector Dr. SBeigtva nge in Aottenbeibe ijt tu* fr>
feffor ber gcrit* n. 3agbrvt|fenfcbaft an ber ^oritafabemte in ibatai:t.

ber orbentl. tfebrer f\r. SB. .^erÄmann an ber ÜRealfdbulc in dtebrrrt

$unt Cberlebrer ernannt worben.

Xer orbentl. ©rofeffor Dr. iReiff an ber Uninerfität Xübtian
bat ba4 Mitterfreuj 1. Giaffe be# Crben# ber »vürttemberg. Ärtsr

ber orbentl. ©rofepor Dr. ©ilirotb in Sälen ben württemb. Dp>
orben, ber ©rofeffor Ära nt am oberen fflomnafinm in Ul«, ber

©rofeffor tÄbam am evangeI.*tbeo(. 0eminar ju llradj nnb ber jienr

©diwenf an ber iHealanftalt in äubivi04burfl ba# rUilterfreun l.flii
bei württemb. ^riebricb#crben# erbalten.

9lm 8. 6eptember f in ©rüpel ber ©eeretJr ber bel^tfeben fcL

beut ie ber ©lebiciu Dr. 3. Dt. ©iarinn# im Slltrr ron nafcec

74 3abren.

Slm 17. ©eptember f ln ber ^eiianjlalt ©onnenttein ber kr

3abren erfranfte ©rof. Dr. Dteinbolb ©prau^er au# Vfeip;ig.

Slm 18. September f *u Strajibnrg G. Sl. Sta bl. ©rcfcjfar bc

öef(bid»te an ber borti((en llsiverfität.

*2lm 22. ©epteraber f auf feinem 6d>lof|e (Sanon bei (Saes Ux
befannte Ökologe ölte be © eanmont, feit 1853 beftünbiger ©orreti:

ber »fabemie b. Söiff., im SIlteT von 67 3abren.

3n 3un0bnni(Ian f vor Äiirjein ber burd? feine umfafifenbfi tsi-

mubifeben ©pracbfenntntffe befannte (inoc^ dpirfefa im Älter vci

105 3abf<n. ,

©erl^ligUH^en.
1. (f# wirb un# von juvcrlaffifl unterriebteter Seite auf ba# ©*

üimmteftc verficbert, ba§ Me vom {>errn ©t»iller<6trübing alias*
bem British Muscun» nidjt vorbauben genannten SÜerre ber neueren benr<

fdjen Pbilolog. Literatur (vergl. 9tr. 36, S. 1193 b. 81.) ÜA fimmttut
(wie aueb faum anber# \u erwarten ftanb) auf bemfelben bennben. —
SBir benupen biefe (Hele^enbeil. beriebti^enb baranf anfaerffam \t

madjen, ba§ bie Dtecenfton be# ©wtbc# von ^errn 9Xü0er«©rr6btt;
verfebentliA in ben erden SlbfAnitt biefe# ©tatte# i©bilci‘opbie» gar.

in ben ^weiten ((»kfAidjtc) ^erüdt war.

2. 3 n 9tr. 39 , ©. 1305 , >). 43 v. o. nmft et beigen: »and

§ 28 empfiehlt cö fiA ••b r$ Xtftivt TW noouorjutr* \ u ttlaea*
(flau ju lefen)

2, tu e i gen.

Soeben erschien in meinen» Verlage: . [211

Capitolare

Bei VMoiini M Foitego flei ToöescM in Veseiia

Capitular

Des Deutschen Hauses in Venedig.
Zum Erstenmal bekannt gegeben von

Dr. Georg Martin Thomas,
Mitglied d«r Akademien von München und l'eternburg, der G»ogr. Cft u

Berlin und l‘ari« etc.

4 to., auf Engl. Handpapicr gedruckt, 360 pp. Preis broch
9 Thlr., in Engl. Leinen sauber geb. (unbeschnitten) 10 Tkh

Das WT
ork, ein wichtiger Beitrag lur Geschichte der

Finanzen und des Handels Tom XIII. bis zum XVI. Jahr-

hundert, wurde nur in kleiner Auflage abgezogen.

Berlin, Mohrenstrasse ,vi. i. Albert Cohn.

Digitized by Google
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Sarrätbig in allen SmbbanMungtn: [51

Ölldllt, ®ejcbi<btc bet Sioilifation in Gutopa, beuljij oott Dr. Stillet. 3 2blr. 5 6gr.

‘Jlfsairtes, ipbiloiopbiübc liierte llbetjc^l tum t>. ftirdjnruiun. 1 „ 15 ,

Düljrilig, ftriti|<$f ©tjtbitijte bet ißb'iofopbi'. II- Auflage. 2 „ 20 „

’flflnt, Sümmtlubc '.Berte berauggegeben von o. Uiribniatm. 8 33be. 8 „ 15 „

Cctki), ©efdjiibu beä ©cifle» bet Stuf (lAruitg in Sutopn, beutfeb non Dr. Stillet. 2 „ 10 „

Uofcilkraiu, Hon Magbelmrg big ßöniggbcrg. 2 „ 20 „

'Spinoza, 6ämmtli(be IBerfc beuljib turn Htof. Scbaarfebmibt mtb n. ftirrbmann, 2 , 20 „

Windtclmanil, ©eftbieble bet ftunf) nun Dr. 3. 2e[flng. 1 „ — „

!L<otflc(cnbe Serie finb gleiiSiallS in bnneibaftcn Gtubim&tB but$ jebe DmbbanMuug jn belieben.

Set »erleget

‘Berlin W., ftsirf urflenftr. 31. (?rirf) ftofl()Mj

(8. 4>eimanit’g Serlag).

*) Theorie», Saut uitb Spinojn wirb jtber Sanb nnb jebrt $cfl and) apart abgegeben.

Neuer Verlag von B. G. TEUBNEB in Leipzig. 1874. V.208]

Anchieta, Joseph de, Art« do grammatica da lingua maia
usada na costa do Brasil, novamente dado 5 lui por Julio
Platzmann. Lex.- 8. [XII u. 82 8.] Geh. 8 Mk.

Baumgart, Dr. Herrn., Gymnasiall. am Kgl. Friedrichs-Colle-

gium zu Königsberg i. Pr., Aelius Aristides als Repräsentant
der sophistischen Rhetorik des zweiten Jahrhunderts der

Kaiserzeit. gr. 8 . [X u. 240 S.] Geh. C Uk.

Christ, W„ Metrik der Griechen und Römer, gr. 8
. [XII u.

6S4S.] Geh. 14 Mk.

Corssen, W., Aber die Sprache der Etrusker. Ersler Band.
Mit Holzschnitten u. 25 lithograph. Tafeln. [XXXVI u.

1016 S. Geh. 30 Mk
J)ÖI)Itr, Dr. (£»., überlebter u. Subrelt. am @911111 . in Braiibae

bürg, baä 3 fi*#hfr beg ‘JJeritleS. Slaib 3)1. (S, [} illeul beutüb

bearbeitet. So:n SBerfafJer autorifirte 9uggatw. I. Sanb. 8 .

[XU u. 391 S ] ©eb. 6 3)11.

(üilücrt, Dr. 9J, C., ©eb- ftiriben- u. 64>ulratb im lönigl.

fü<tf. URtnifterium M flultu* u. effentl. Unterrichte
, Sieben

bei &<bulfeietii<bleiten gebalten. 8 . [VII u. 152 6 .] ©eb.
2 Ulf, SO SSf.

Holtzmann, Adolf, deutsche Mythologie. Vorlesungen. Her-
ausgeg. vou Alfred Holder, gr. 8 . [VIII u. 30S 8.]

Geh. S Mk.

Krebs, Dr. G., Lehrer der Physik u. Chemie an der höheren
Gewerbe- u- Handelsschule in Frankfurt a. M., Einleitung

in die mechanische Wärmetheorie. Mit 52 Holzschun. im
Text. gr. 8 . [VI u. 21S&] Geh. 4 Mk.

k'tdlC, Dr. Ctlü, Obctlebter am ftgl ©gmnaitum ju GbemniJ,
metbebiitbe ©rammalil ber frangefifibeii Sprache. Glententat*

cutfui. Mit 3ugrunbelcgung beg fiateiniübcn bearbeitet nnb
mit Uebunggaufgaben oetfebeit. gr. 8 . fVIII unb U I 6 ]

Beb. 1 Mt. 20 Bf.

Möller, Dr. L., u. B. Graf, Flora von Thüringen und den
angrenzenden Gegenden. Ein analytischer Leitfaden zum
Bestimmen der Pflanzou für höhere Lehranstalten. I. Th.

:

Phanorogameu. 8 . [VI u. 230 S.] Geh. 2 Mk. 40 Pf.

Reidt, Dr. Fr-, Oberlehrer am Gymnas. in Hamm, Vorschule
der Theorie der Determinanten für Gymnasien und Real-
schulen. gr. 8 . [VI u. 66 8.] Geh. 1 Mk

Sturm, Dr. Rudolf, Prof, am Polytechnikum zu Darmstadt,
Elemente der darstellenden Geometrie. Mit 1 2 lithogr.

Tafeln, gr. 8 . [VII u. 100 S.] Geh. 4Mk.

SSttbailbluiigtll ber aufcerorbenll. enang.'Iutber.- Danbegjguobe
im flönigr. Saufen. IS74. 4. [IV u. 166 6.] ©eb. 2 Ml.

Volkmann, Dr. Richard, Gymnasialdir. zn Janer, Geschichte

und Kritik der Wolfscben Prolegemena zu Homer. Ein

Beitrag zur Geschichte der Homerischen Frage, gr. 8.

[XIX u. 36 18.] Geh. 3 Mb.

Wachsmuth, Curt, die Stadt Athen im Alterthum. I. Bd.

Mit zwei lithogr. Tafeln, gr. 8. [VIII u. 768 8.J Mit zwei

Karten. Geh. 20 Mk.

Weyrauch, Dr. phil. Jakob 1, die graphischo Statik. Zur

Orientierung. Mit Litoraturverzeichniss. [Separatabdruck

ans der Zeitschrift für Mathematik u. Physik.] gr. 8 . [IV

u. 36 S.] Geh. t Mk.

Schulausgaben griechischer u lateinischer Klassiker mit deutschen

Anmerkungen.

Aeschylos’ Agamemnon. Mit erläuternden Anmerkungen
von Robert Enger. 2. Aull., umgearbeit. von Walthor
Gilbert, gr. 8 . [XXVI u. 1708.] Geh. 2 Mk. 25 Pf.

Virgil’s Aeneide. Für den Schnlgebrauch erläut. von Karl
Kappes, Dir. des Realgymnas. zq Carlsruhe. 111 Heft.

Aeneis. VII—IX. gr. 8 . [IIIu. 116 8.] Geh. 1 Mk. 20 Pf.

Leipzig, im September 1874.

B. G. Teubner.

Verlag von F. C W Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [210

v. Zlemssen s

II a n d b u c h
der

Speciellen Pathologie und Therapie.
II. Band, 2. Hälfte:

Acute
Inf octioii!ssl£i*M,iiIfliciteii.

II. T h e 11

von

Prof. Thomas in Leipzig, Dr. Cursclimaun in Berlin,

Dr. Zuelzcr in Berlin, Prof. Hertz in Amsterdam,

Prof. v. Ziemsse n in München.

—

=

763 Seiten. 4 T h a 1 o r JOSgr. —
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Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin, S.W,
Anhaitische Strasse No. 12. [214

S0~ Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Beiträge z. Entdeckungageschichte Afrika’a.
Erste« Heft: Erläuterung in zwei den Fortschritt

der Afrikanischen Entdeckungen seit dem Altcrthum
darstellenden Karten. 1873. Nebst 2 Karten, gr. 8.

Geh. 15 Sgr.

Zweites Heft: Der Antheil der Deutschen an der
Entdeckung und Erforschung Afrika’«. — Erläuterungen
zn der die Entdeckungen des 19. Jahrhundert« darstel-

lenden Karte von Afrika. 1874. Nebst 1 Karte, gr. 8.

Geh. 20 Sgr.

Consulatskarte. — Kartographische Ueber-
sicht der Kaiserlich Deutschen Consulate. Aufgestellt

im Auswärtigen Amte dis Deutschen Reiches, Dritte
Auflage. Januar 1874. Redigirt too H. Kiepert.
I grosses Blatt. 1 Thlr.

A. Erman u. H.Petersen, Die Grundlagen d.

Gaussischen Theorie u. die Erscheinungen
des Erdmagnetismus im Jahre 1829. Mit Be-

rücksichtigung der Säcularrariatiouen aus allen vor-

liegenden Beobachtungen berechnet und dargestellt.

Mit 13 Tabellen u. 6 Karten. Herausg. im Aufträge d.

Kaiserl. Admiralität. 1874. gr. 4. Cart. 2 Thlr.

Baron N. Schilling, Capitain d. Rasa. Marine. Die
beständigen Strömungen in der Luft und
im Meere. Versuch, dieselben auf eine gemeinsame
Ursache zuriiekzuführeu. 1874. gr. 8. Geb. 12 Sgr.

E. Weiss, Prof. an der Sternwarte in Wien, Zwei
Sternkarten. Inhalt: No. t : Nfirdl. Sternhimmel.

No. 2: Südlicher Sternhimmel, ln Umschlag 20 Sgr.

Netter Verlag von Dietrich Reimer in Berlin, S. W.
Anhaitische Strasse No. 12. [213

II. Kiepert’s physikalische Wandkarten:

No. 1. 2: Oestlicher und westlicher Plani-
glob. 10 Blätter. 1872. Preis in Umschlag 3 Thlr.

1 0 Sgr. Auf Leinwand in Mappe 0 Thlr. Auf Leinwand

mit Stäben 7 Thlr. 10 Sgr.

No. 3: Europa. »Blätter, l: 4,000,000. 1873. Preis

in Umschlag 3 Thlr. Auf Leinwand in Mappe 5 Thlr.

10 Sgr. Auf Leinwand mit Stäben 6 Thlr. iOSgr.

NO. 4: Asien. 9 Blätter. 1:8,000,000. 1873. Preis

in Umschlag I Thlr. Auf Leinwand in Mappe 6 Thlr.

IOSgr. Auf Leinwand mit Stäben 7 Thlr. 10 Sgr.

No. 5:Africa. «Blätter. 1:8,000,000. 1873. Preis

in Umschlag 2 Thlr 20 Sgr. Auf Leinwand in Mappe
4 Thlr. 20Sgr. Auf Leinw, mit Stäben 5 Thlr. IOSgr.

No. 6: Nord- America. 3 Blätter. 1:8,000,000.

1874. Preis in Umschlag 2 Thlr. IOSgr Auf Leinw.

in Mappe IThlr. Auf Leinw. mit Stäb. IThlr. 20 Sgr.

No. 7: Süd -America. 1 Blätter. 1:8,000,000.

1874. Preis in Utnscbl. 2 Thlr. Auf Leinw. id Mappe
3 Thlr. IOSgr. Auf Leinwand mit Stäben 1 Thlr.

SC Durch adle Buchhandlungen zu beziehen.
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plmbirh, Carl, Me.lheol., Beiträge znr A1>rn<tninlil»lrhre

Tertullian’s. üollia, 1874. F. A. Perthes. (XII, 10« S. gr. 8.)

2« Sgr.

Seit fafl oier Safuhunberten ift Jcrtudian'd ilbcnbmübld.

ehrt ber ©egenRanb literarifeher Kämpfe geroefen. Oecofampab,

iulbet unb ÜHtlancblbon begannen bie jfebbr, bie brjonberd in

mferem Sabrbunbrrt roieber mit lebhaftem 3ntereRe aufgr*

lammen ift. 8de brei ßonfrfRonen beb 9benbfanbed hoben f«h

>emübt, in lertudian, bem bebeutenbften unter ben älteften

ateinifehen ftinhenodtern, ben Sorldmpfer ihrer ©laubend>

tchtung naebjuroeifen; je nach bem tßarleiftanbpunlte hoben bic

lerfihiebenen Subfeger bie eine Stoffe ZertuOianife^er Stellen

nehr betont alb bie anbere.

Den §auptgrunb fo meit aubeinanbergehenber Kefullate

ieht $r. fieimbach barin, baR man in biefen Unlerfuehungen

Eertudian’d eigentümlichen Sprachgebrauch )u menig gelaunt

mb berüdRchligt hat; beim gerabe an ben bab Sbenbmahl

letreffenben 6teHen finben Reh bei biefem Schriftjtetler miRoer*

Idnbliche ober fchmeroerRdnbliche Sudbrüie. Bon ben übrigen

tubtegern hat nut Südert ben Serjuch gemaiht, auf philotogifihem

!Bege bie fraglichen Mudbrüie aub lertullian felbft |U erlldren.

ttlein er fpri$t feiner Unterjuchung felbft ©rünbliihteit unb

fiioerlaffigfeit ab. 3n richtiger SBürbigung jener Methobe hat

irimbaeh bie Srbeit noch einmal unternommen unb mit genauer

Sorgfalt burchgeführl. ßr beginnt junächR mit ber Stelle

,dv. Marcionem I, 14: noc panem, quo ipsum corpus suum

epraesentat welche unjroeifelhaft auf bab heil- Sbenbmahl

u belieben ift. ÜXarbeinede, Keanber unb Bauer oerftehen unter

epraesentare bie bilbliche fCarflrdung, bie fpmbolifche 8uj.

affung, auch ßbrarb unb Rahnid nehmen biefe ßrtldrung an;

DdUinger interpretiert praeaenB exbibere, inbem er ipsum

letont. Stube Ibach, ßngelharbt unb SRinf ertennen barin eine

>ie Mealitdt in Reh fchlieftenbe Steprdfentanj ßhrifti. Stur Stader!

lat oerfucht, ben Sprachgebrauch biejed IQSorte« repraessntars

>ei lertudian iu beobachten. 3>a er Reh jeboch baju nur ber

licht Imeifellob fieberen 3nbiced non ($r Cehler bebient unb nur bie

Ödlfle oder Selegfleden berüdfichtigt hat, fo mufi eine genauere

}orjchung }undchR bad lepilalifche Utaterial bei ZertuUian poii

Renern fammeln unb Rcbten. fieimbach, ber feine RenntniR be4

sprachgebrauched ber ^riRlich'fateinifchen fiiteratur bereits bureb

eine philolrgifdhe SbRanblung über ßommobian’d earmen apo-

ogoticnm beoiejen hat, unleriog Reh ber iDiilbe, alle beiüglihen

Sitate aud ben echten Schriften Xertuüian’d lufammeniufteOen.

Seiner Sorgfalt ift feine Stelle entgangen, ßr hat nicht nur

für repraesentare 31 BrlegRrQcn, bie hoppelte Slitjobl ber

SRüdert'fcheu Sammlung, herbeigebracht unb bie oielfacb'n

Stüancieruugen ber Bebeulung in ben betreffenben ßitaten er.

fldrt, fonbern auch iur meilereit BeRdligung feiner ßrtldrungen

bie Ableitungen repraesentatio, repraesentansus unb reprae-

sontator behanbelt. Sa4 ßrgebuiR ift, bafe ropraesentare in

ber übermiegenben Sujahl ber angeiogenen Steden „eine mähre

unb thalfdchliihe Segenmart als dSirluug ber Steprdfentation*

bejeichnet §ene Rreitige Siede mirb nunmehr fo erlldrt: nec

panem, quo deus ofßcit, ut corpus sunm ipsum adsit (S. 30).

$icrnu<h mirb censeri unb codsub mit Beiug auf de or.

c. 6 quamquam ... corpore ejns behanbelt. S)a fdr bad Ser.

RdnbniR ber 6tede 8ded auf bie Sebeutung oou ceneetur an.

fommt, fa hat auch hier 9tüdert ben Sprachgebrauch Zertudian’d

ju erforfchen gefucht, bod) ohne ]u einem ]unerld|Rgen Siefuttate

ju tommen. fieimbach oerfdhrt mieber mie oben, unb feine meitere

Semeidfübruug ergiebt eine ungejmungene ßrtldtung ber Stede.

3m brillen Ibeife menbet Reh fieimbach nach einer erfchdpfenben

Sehanbfung non figura unb feinen 8bleitungen bei Zertudiaii

iur ßrlldrung jmeiec anberer Serludianifcher Sbfchnitte, nämlich

adv. Marc. III, 19 Hoc lignum ...interpretaturo unb IV. 40:

Proinde seit .... vocans panem
,

in benen er fiuther'd fiehre

mieberRnbet.

Ser Serf. bringt }um SchfuRe eine Uuierfuchung über con-

socrare, bad Jertudian jroeimal in ©eitehung jum Slbenbmable

gebracht unb in eigenthümlicher Sebeutung unb ßonftruction

gebraucht hat. SemgemdR folgt eine neue SebanMung ber

Siede de anim. c. 1 7 : slium postea etc. unb ber adr. Marc. IV,

40; Sic et in calicis etc., bie beibe als SeroeidReden ber

fiutberifthen fiehre naebgemiefen merben. Somit geminnt ber

Serf. an öden brfprocbenen Steden auf ©ruub feiner fprach>

liehen 6tubien Sudlegungen, bie, bet neueren fpmbolifihen Auf.

faRung entgegengefeRt, bie mähte unb reale (Segenmart brd

fieibed unb Sluted ßhrifti in ben ßlrmenten bemeifen.

Sie Untrrfucbting ift übrrad ohne Soreingrnommrnbeit ge*

führt, ßine grmiRe Breite mar hei ber ßigrntbünrficbteit her

ÜRetbobe nicht |n oermeiben, hoch tann Re in biefem gade nicht

fomohl ald ein (fehler brr Arbeit htroorgehoben merben, fonbern

muh oielmehr ald Sorjug her ftbbanblung gelten. — wg.

Eie jtrebigt bei Wegenmart. <irtg. u. rebig. ron fflenbet. 9t. ff.

I.3ahrg. 4., 5. u. 6*7. Nft.

3nh.: Srebigten. Mmldreben, EUpofiticnen unb Sfiuen. -
üb», ftenfcb, p(, g,|g|. SolMrtbe ber Apoficf. (gihl.) — Keller,

eignet Reh bie Coole»!» AugmUma alt ütcfammtbeleniiiuig brr eoaugel.
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Äirdjef — 3“* Griiiwntiifl an ©auifc Jriefcrid? Strauß. — ©. SB.

(Ztfcifobr, Me Öerfolaun^en Mr SBabrMr. — ©er 'Kipverftanb

brt ikcieftantenpereind. Cffenel 6d>rtiben an 31. @menK — JReeen*

rioitcn, Äritifen. Stnjeigen; Äirdjlictie 9tadjrlcbtrn.

Jtir$ru)ritung IC. $rdfl. u. rtt1

. von SB. SdjmiM. 9lr. 37.

3n(>.: ©er gefcfeaft^fübre nte 9tu^fd?un Md Mutfdjnt ‘^rotetfanten*

mein# an Me Crfdweine. — Btterarifdje $jnbrcid>unäen an Me Qk»
meinte. — tfonefppnbcnjen u. 91a<brid?ien; Steuerte Literatur.

©rutfcferd 'Jkoteftantenblatt. 4?rd$. v.d. 9Äand>ot. 7. 3abrg. 9?r. 37.

3nb.J SBod»enfö<ui. — ©er neuerte SlnflrifF Md Sutbertljunid auf
baf Mutfd>e 9Wd>. — Ädjter Mutfdjer ‘Jkctfrtantentag. •— (Sin Cel*
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taifdjted; QkMuftage.

Shtieeuanßel.Äirebenjeihiiig. $rdfl. ».$. SÄefner. 16.3^8» 91r. 37.

3nb.: Slebren pom TOifftondfelM. 1. — (EiMlebe. — Üpanael.

Slüianj. — ®ud 91orbamerifa. — ©er Socialidmud. 3. — ©ie «in*
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pijiiofojjljif.

fjarm», ffrirbr, TJroi., Arthur Schopenhauer« $bi(ofopl)it- Sill

HtcrtTäg. ©erlitt, 1874. $«>. (44 ®. gr. 8.) 10 Sgr.

Der Slot trag ift mehr eine Rrilil, alb (int DarfteUuiig ber

Stbopenbautr’ftben ©biMopbte, jo bab man au« ihm (in Ilarc«

unb umfaffenbe« ©üb oon brr üebte be« bebanbelten 'Dbüofopben

nicht geisinnt. Anerfennung mirb Stboprnbauer roenig getollt,

nah unterer Anjicbt |u isenig, namentlich wirb auf bie ciajfijebe

Dar ftfüung befjelben, auj ben Seift, auf bie Schürte ber 'öeobacb-

tung unb beb Urtbeile«, Sorjüge, bie in feinen ©Jeden in fo

reifem Wafee tu finben finb, nicht genug bingeisiefeu. Wan
erftebt au« bem ©orlrage nicht, mie et mügiieb roar, bab birfe

Siebte fo siele Anbdnger, nenn au<b meifl nur unter ben pbilo«

jopbcfrben Dilettanten, R4 ensorben bat, alfo boeb ©orjüge be>

figtn mufi, roenn birfe auib jmeifelbafter Statur fein foHlen. Die

HRdngel bagegen merben ftarl gerügt unb bie ffliberfprütbr, bie

fiib finben, mit 9i«bt betsorgeboben unb genauer beteiebnet.

Der Stntbropologitmub Sebopenbauer'b finbel fein ISerbammungg.

urlbeil, ba er eine Umtebrung in ben 'firincipien aller SBiffen«

febaftibifbung fei, isorin 9)ef. bem Ülerf. niebt fo unbebingt bei*

ftimmen mülbte. (Siuen inlereffanten 'fSunlt buben mir niebt

befproeben gefunben, bie Üierbiubung bet ÜHateratiöinut unb

fjbealiimug, bie fiib bei Sebopenbauer beutlieb leigt unb einen

uotbmenbigen ßirlel im Denlen mit fiib führt. — Wit Seebt

macht brr SBerf. barauf aufmertfam, mie Sebopeubauec niebt blofe

non ber inbifeben 2Beirb<'*. fonbern aueb non ben Snglünbern

unb tfraniofrn oiel in feine ^büofopbie berübergeiiommen

bat. — Die DarfleUung ift dar unb ebne alle rbetorijebe

Mürbung. M. H.

Uörinir, tir. Carl, System der kritischen Philosophie. l.Thl.
Uipzig, 1874. Veit & Co. (VIII. 314 S. gr. 8.) 1 Tlilr. 15 Sgr.

Dem gef^iebtlieben flriticitmus, b. b- bem Sriticiümug

Äant'4, gebürt ba« Stiftern, melebe« ber Serf. in biejem erften

Sanbe botjulegen beginnt, niebt an. Die naeb unferem Srme ffen

niebt glüeflieb gemüblte IBeteiebnung roirb erllürt bureb bie Sin.

gäbe in bem Sormorlr, bab bie Jtritil im aQgcmeinen Sinne

bie Srunbioge be« Softem« bilbe, unb t<sar fall bieje hier ein

hoppelte« Srfibüft buben, ginmal foQ fte bie grlenntnife oon

ben oorbanbenen ^rrtbümern befreien, fobann füllt ibt bie pojt> I

tine Aufgabe tu, ben feflen ?unft tu teigen, pon rselebem alrf

grlennen unb SBiffcn auügebt unb eorleber baber bie unum

güngüebe Siorautfebung ber grleuntiub ift. Da aQr 23if><i

fibüften tu ihrer allgemeinen miffenfibaftlieben Srunblage eina

Rritil be« grfennlniboermägen« maeben, inbem fte enemgpei«

tmifiben grlennen unb blobem Deuten unterfebeiben , fo mri

natürlich auch bie'fSbiloiopbie, ebe fie an materiellen ©eji| benli,

eine Dbesrie be« grlenneu« ober SJiffen« sorauüfibielen. ¥or>

liegenber 8anb, ber biefe Iritifebe Unlerfuebung be« Grlenntnif.

srrmügen« giebt, jeefüllt in bie beiben .yaupltbeile :
,©in±. Io»!-

febe Srunblogen ber Dbeorie be« ffliffen«*, beren fjefl ftrfiuc

j

mcitau« ben grüneren Ibeil be« ©anbe« rinnimmt, uni ,bse

Ibeorie be« SöiffenS“ felbft, unb tmar mirb ber rrfte Abib > i:

sorautgefibidt, aeil eine gclenntnifilebre, bie ba« rieblige Denier

lebten mill, bie Sloturgefebe bei Denfen« erft aufbeden m-s,

tugleieb auch ba« ungefebulte Denfen, bamit biefe« oerbrf>er
-

merben lünnr.

3n biejem erften Abfebnitte reeift nun Süring mit soüe:

gerbte bie unbemufiten gmpfinbungen unb ©orflellungert joird

ebenfo bie unbemubten Sefüble, flatuiert aber al« urfprünglic

im Wenfeben ben unbemubteu 'JBi Heit, ber an fleh bliitb unbpei.

Io« ift unb erft bureb ben ©erflanb einen oernünftigen 3nbr.

belomml, wogegen man aueb niibi« einmenben tann, foferu ar

mit Süring unter bem SBorte „SJille" Trieb, ©egierbe. Streb«

mit befahl. Durch ben Stillen mirb erft ba« Gefühl, ba« e

ihm unmittelbar nerbunben ift, alfo felbflünbig gar niebt Ji

brnlen ift, bersorgebraebt, aber bureb ba« Gefühl ber SBiUe eoiebr

in ba« Scmufitfrin erhoben. Aueb bie üflb<tif<b'n unb moroli-

((heil Gefühlt meibtn nur al« Nietung eint« sorauggrbeeber

fflillen« betrachtet, unb bie fogenannten geiftigeu Triebe ün#

niebt« al« bie burib ©erflanbebbilbung in Sebranlen gebraebtes

unb geünberten natürlichen Triebe, mobei na<b ber Anjtibt M
SRef. ba« ©rlncip ber ©ererbung in feiner ©ebrulung für bie

fogenannten geiftigen Gefühle unb Triebe bütle berüdjtibtigt

merben müfjcn.

VUernad) mirb e« nicht befremben, menn ber ©rrf. ein Iran«,

ftenbenle« 34 oerroirfl, bofjelbe nur in bem gmpftnben, ffübles,

ffloüen u. f. m. ((iftieren Idfit, nenn er fleh ferner |U einem ent-

fibiebenen Seniualtümu« betennt, bie ©orftellnngen als 3itprc<

buction ber SinneSempfinbungen anjiebt unb auch fpüter, aller,

hing« erft in bem tmeiten Qaupttbeile, nur bem ronfequent bie

fogar non ben ©boftologen jeft fo pieffaib angenommene Aprio.

ritüt be« Goufaiitdttgefebe« lurücfirrift.

Sehr intcreffont unb lefenSmertb ift Cop. 1 1, nielebe« barlegt,

mie bie nolürlitbt Gntmidlung be« 3nte0ecte« unter bem Gin*

fluffe be« TBillen« ftebl, menn e« auch nicht® Seue« bietet, inbem

e« Reh nt ei ft an bie 6<bopenbauer'f<b<n Anfitblen anlebnt. Selbe
ber ©itffenitrieb ift tiatb Güring'« inftructiser Auleinanber.

fefung (S. 222 ff) nicht oernünftiger al« bie übrigen Triebe,

inbem auch er ohne alle ©cfonnenbeit fein 3'«l tu erreichen fuebr

unb bie Stimme be« n&eblerneit ©erftanbe« nicht bürt, fiib nur

al« 3«>rd bie Sufi an ber ©efriebigung lebt.

So ift benn ba« ffiacit au« ben Untrrfucbungen, bab bie

natürliche Gtnriibtung be« pfpebifeben 3Re<bant«mu« feine«roegt

lur üüabrbeit führt, oieimebr un« tu 3rrtbümern oerleitet, melde

bie Ejöehfte fubircltne Gemifibeit für un« baben (6.227), t»

Sejultat, ba« aüerbing« tsunberbar Hingt, aber taum beftrittes

metben lann, menn man bie jabllofen 3rrtbümer, in benen bie

meiften SRenfeben befangen finb, in Grmdgung jiebt. — ©emt«t

hätte bei biefem ganjen Abfebnitte merben lünnen: ilinbner »über

SMabrbeit, bie pfpebologiftben ©ebingungen unb Sebmierigieiten

berfelben.“

fflie tommen mir nun aber überhaupt jnm Grtennen, jum

Säiffen? Dieb mirb in bem serbültnibmdbig (uti gehaltenen

imeiten Jiaiiptabftbnttte bargelegt. ÜRit bem 3beafi«mu< bnebt

Güring soSRünbig, miemobl er Sebmierigieiten bei jeiner ©<•
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ftiligung ju haben fcgeint; roenigRent giebt er ju, tiafs bie ©egen-

Raube junAe^ft nur in unterem BrmuRtfein oorganben flnb

(6. 308). Sat legte Element aller ErfenntniR muR igm, bent

SenfualiRen, in ber Ginnetroagrnegmung liegen, roeil fie niegt

meiter abgeleitel »erben (ann, unb brRbalb tnirb ftc ba« „un-

mittelbare BerouRtjein* genannt. Sie iR ber objedioen Sotg-

menbigfeit unterroorfen, einer Bttgigung, bie Reg auch fortfegl

in ber Seprobudion ber EmpRnbungen, in ben Borfleflungen.

Sbtr meicget Arilerium gaben mir für bie Cbjedioilül unterer

Sinnetroabrnegntungen? Jpiec Regen mir rar ber alten (frage,

unb mir ISitnen niefet finben, baji fie oon bew Berf., bet natür-

lich nicht bent naiaen Sealitmut butbigen roiü, fegr glüdlicg

beantmartel ift. „3ebe Runlicge SBagtnegmung einet erfahrenen

Subjedet in normalem Sergalten" jofl ein jureicgenber ©runb

für bie Obiectioitdt einer SBagruegmiing fein. Sa brüngeu fub

bie neuen fragen beroor: SBelcgct ift bat erfahrene Subjrd?,

melcget ift bat normale Setbalten?, bereu Beantroortung bat

Ariterium ber ErfenntniR oon ber objcctioen ©icgcrbeit mieber

entfernt unb einer fubjedioen Beurtgeilung imterrairft.

Sie Begriffe, „bie logifcgen 3beale*, entftanben aut betn

SinRuffe bet SBiflent, meteber Botgcociebigleit unb Allgemeinheit

beanfprutbt, unb oiele Einjelertenutuiffe jufammenfafienb, fo

baR Re ben Menfcgen über bie seitlichen unb rüumlitben Scgtanlen

erbeben, erhalten in ber Sogit bie Sotmalgefege für ihre Bilbung

unb Berlnüpfung, Sie Sogil lärm materiale SBagrgeit nicht

erreichen, fie muji mit brr SrlenntuiRlgeorie ftcb ocrbinben, unb

jmar liefert legiere bat Material, aut reichten erflere bie Begriffe,

Urtbeile unb Schlüffe bilbet, eine Stellung ber Sogil, gegen bie

mir niehtt einjumenben haben. — hiermit ift bieärt unb SBeife,

wie mir jum iüüffen gefangen, angegeben; mir finb begierig auf

bat ÜBeitere unb roünfegen, baR unt bie Jfortfegung bet BBerlet

halb oorliegect möge.

Sie SarfleBuug bet ©aujen ift Ilar unb einfach, fo baR auch

pbilofopbcfch meniger ©efcgulte bat Burg oerftegen Itnuen. Ser
©ang ber Unterfliegung mirb oft gehemmt unb jcgmcrfüBig buteg

bie Häufung ber Eitate unb bie Äritit anberer BnRegten, befon-

bert berer Ulrici't, Gcgopengauer’t, Bergmann't, Baumann’t,
roelcgem legieren Reg übrigent bet Berf. in oielen Stüden an-

fcgliegt. Bur annügernbe SoBfttnbigleit in ber 8uf|ügluug ent-

gegengefegter Meinungen unb in ©Überlegung bctfelben lann ja

borg niegt erreicht merben; et leibet aber unter biefen (ritifegen

äuteinanberfcgungeu bie eigene BnRcgt bet Berf.’t, bie After auf

einen oergültniRinäRig (leinen Kaum eingefegrünft mirb. M. H.

Noel, H. H.
,

die materielle Grundlage des Seelenlebens.
Nach dein Englischen vom Verfasser besorgte deutsche Ausgabe.
ünrehgesehen u. bevorworlel von IC. v. Cotta. Leipzig, 1874.
J. J. Weber. (X, 12« S. gr.S.) 1 Thlr.

Sat oorliegenbe Bucg maegt ben Berfucg einer Begabilitation

ber pgrenologifigen Begren, Mit Dielen anberen pgrenologifcgen

Scgngfcgriften gat et bat BeRreben gemein, 3tuüntffe, bie ber

Bgrenologie günftig ju fein fegeinen, fritillot ju fammeln, bie

gegenteiligen Stimmen unb Igatfacgen aber )u oerfegroeigen.

Ser Serf. Rügt Reg namentlich auf bie Efperimente oon Brof.

eferrier in Bonbon über Steigung ber ©roRgirngemifpgüren.

3nbeffen iR oon (Sb. #igig in feiner foeben erfegienenen ©egrift

über bat ©ebirn (Berlin 1874) mit Secgt beroorgegoben merben,

baR bie oon jjerrier angemanbten Metgoben buregaut uuRcger

Rnb. Sffiüren aber aueg bie Strfultate bet englifcgen fgorfcgrrt

iümmtlicg richtig, fo mürben Re nodi immer niegt )u ben (folge-

rungen berechtigen, bie $r. Soel baraut jiegt. 3n Seutfcglanb

gat, menn mir niegt irren, bie Bgrenologie ihre Solle autgeipielt,

unb bie gegemoürtige Ueberfegung mirb, obgleich fi' ben Samen
bet belannten ©eologen ^>rn. o. gotla alt «uigängefcgilb trügt,

baran jcgmerlicg etroat ünbern. W. W.

Strümpell, L., Prof., die Natur und Entstehung der Traume.
Leipzig, 1874. Veit ic Co, (Vlll, 126 S. gr. 8.) 2« Sgr.

Ser Berf. untermirft in biefem anipreigenb gefegriebenen

Büchlein einige ber $>aupterfcgeinungrn bet Sraumet einer

pfpcgologijcgen Unterfucgung. Kaegbem in bet Einleitung turj

auf bie culturgiflorifcge unb miffenfcgafllicge Bebeutung ber

Jrüunie bingemiefen iR, merben in ben einjelnen Gapiteln bie

miegtigfien bat Iraumleben betreffenben (fragen befproegen: ob

bie Gerte in febem Schlafe trüume, rote Reg bat SraumbecouRlfein

jum machen BerouRtfein oergalte, bat ©ebücgtniR im Traume,

bat Sprechen im Sraume, bat Saum- unb 3eilberouRtfein in

bemfelben, bie Urfacgen bet leiegten Bergeffent ber Irüume.

Ser Berf. nimmt gegenüber aBen biefen fragen ben Stanbpunlt

einer nüchternen empirifegen fforfegung rin unb jeigt mit oielem

©efegief, mie ber rapflijege Schleier, ber manche Sraumerfegei-

nungen ju oergüBen jegeint, oor ber einbringenben Unterfucgung

jurüdroeiegt, unb roie bie Seele im Traume buregaut igren nor-

malen ©efegen folgt. Sat legte gapitel, über bie SntRegung

ber Zrüume, oeranfcgaulicgt bieR befonbert an ben fog. Stroen*

reijlräumen, melcge in üuReren Sinnetreijen, bie auf ben Scgla-

fenben einroirlen, igren ©runb gaben unb beren Sinologie mit

ben gemügnlicgen Sinnetmagrnegmungen oom Berf. erläutert

mirb. BieBeitgt gälte ber Berf. megr noeg, alt et gefegegen iR,

bie Belegung ber Srüume ju ber $aBucination unb 3Hufioit

unb bie Berroanbtfcgaft, melcge babureg bie Sraumerfcgeinungen

mit geroiffen (formen ber geiRigen Störung barbieten, beroor-

geben (tnnen. W. W.

(ßffdjidjtf.

Röhricht, Heinh., Beitrüge zur Geschichte der Kreuzzüge.
I.ltd. Berlin, 1874. Weidmann’*cho Buchh. (X, 346 S. gr. 8.)

2 Thlr. 2« Sgr.

3m laufenben 3agrgunberte roaren et BBilfen unb Mitgaub,

melcge am autfügrlicgRen unb IcgrrcicgRen über bie Rreu}|üge

gefegrieben gaben. Beibe befegentten bie SBeit mit BBerten, bie

man immerfort alt Standard -works betrachtete unb geute noch

betrachtet. Et lag in ber Batur ber Sache, baR bamit bie @e-

fegiegtiegreibung niegt abgefcgloffen mar. Stett jiegt man ncuet

Baumaterial geroor, unb namentlich in ncueRer 3e>t bemühten

Reg jroei Männer, S.aägricgt unb ®. ReRner (Ser ffreujjug

cfriebricg't II, ©ättingrn 1873), neuet Siegt ju oerbreilen.

Befonbert bie ©efegiegte bet flberaut merlroürbigen unb gerabc

in unfern Sagen in mehrfacher Besiegung bie Sufmerlfamteit

feffelnbeu 3"fl f® unl{t ktt cfügrung bet ftaifert ffriebritg II, bie

Re jum ©egenRanbe ihrer fforfegungen machten, beburfte f rifeger

Unterfucgung unb Bearbeitung. Bögricgt gab fegon 1872: Sie

Rreujfabrt ßaifer ffriebritg bet 3>ueiten (1228— 1229) geraut,

unb bann, bie Süden roogl roabrnegmenb, eraeiterte unb oer-

befferte er mit oielem JJIeiRe unb anerlennentroertger ©enauig-

(eit bie Arbeit, roobei ju bemerlen iR, baR ber ftern ber rrRen

6cgrift, im oorbern Sgeile meiR roärtlicg, in bie neue überging.

?lii$ mürbe auf bie Srantfcription ber arabifcgeit fRameu forg-

fällig IRüdRcgt genommen. KuRer ber ©efcgicglterjäglung mit

reichen Bnmerlungen enthält bat Buch etliche Beilagen: aut

$lmari'£ Bibliotoca Arabo -Sicula, einen Brief bet episcopus

Wilhelmns(?). aut 3bn Rgali(än einen Brief bet (tübi'l JA bi

unb eine Bebe bet Mug’i ab-Sln, aut ÄamAI ab-Sln’t B8et(;

Sie Sahne ber ©efegiegte jialeb't, noeg niegt oertffentlicgte

Jlutjüge in franjtRfcger Ueberfegung oon SiloeRrc be Sacp

(6.21 1 —338). Sie üuRere KuiRattung oerbient Sob. T.T.

Czerny, Alh., Chorh., die Bibliothek deo Chorberrnslinet
St. Idorian. Geschichte u. Beschreibung. Ein Beitrag zur t'ultnr-

geschichte c lesterreichs. Linz, 1874. Ebenhöch. (VIII, 246S.gr.8.)

2 Thlr. 12 Sgr.

Ser oerbiente Bibliolgelar oon St. fflorian, bem mir fegon

ben forgfältigen $anbfcgriften(ataIog ber feiner Cbgut anoer-
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trauten Bibliothel oerbanfen, macht biefelbe im oorliegenben

©ließe in anjießenber unb grünbtictirr fflriie jum ©cgenßanbe

monographifcher ©ebanblung. Sie Schrift jerfdUt in jroei

Vaupltheile: ®ef<hiehle ber ©ibliotbef (6. 1— 132) unb Beitrei-

bung ber ©ibliotßel (S. 133— 195). 3n Ie|terem Jheile erballen

mir bie jumeift ben ©ibliotbelar intereifierenbe SarßeBung bet

Spfiemt ber ©ibliotßel, nebft Beitreibung ber Säume unb ber

üufßeUung, fomie Slijjierung brr einjelnen Mürber unter Sam*
baftmaebung befonbert mertbooHer unb betteuer ffletfe. SBir

lernen baraut bie 6t. gloriauer ftloßerbibliotbel alt eine recht

anfebnlicße unb mit erbt miffenjcßaftltebem Sinne gepflegte ©üd)tr*

fammlung lennen. Bon allgemeinerem unb gröberem 3ntereße

ift jebotb ber erbe Sbeil, bie ©efcbicßte ber ©ibliotbet, unb bauon

mieber bauptfdctlidb ber au<b an Umfang bebeutenbfte erfte Hb«

icbnitt: 3ubanb ber ©ibliotbet »am II. bit jum Anfänge bet

15 3abrbunbertt (S. 1—36). ÜBir ftnben hier, außer bem, mat

R<b über bie Scßidiüle ber 6t. glorianer ©ibliolßet in jenem

ßeitraume ermitteln läßt. mertbuoHe 3ufammenftellungen unb

6<bilbrrungen jur Jtenntniß bet mittelaltcrliibeii €<briftn>efcnt,

über ünfertigung unb Srroerb ber $anbf<briften, Schreiber unb

Buebbdnbler, $anbf<briftenpreife unb Sinbäubt
;
unb jroar ift

außer ben aut 6t. Florian feibft flammenbcu üufjeicßnungcn

auch anbern öfterrei<bij<ben Bibliotbelen entnommenet Material

oermertbet, fo baß baburcb ÜBatteubacb'ä grunblcgenbet ÜBerl

über bat Srbriftmefen im Mittelalter in milltommener Steife für

biefe @rgenb toeilergefübrl unb burcb reiche Setailt ergängt

mirb. — (Sine bantentmertbe 3“gabe bilbrn G Beilagen, non

benen befonbert betPorgeßoben ju inerben oerbienep bie erfte:

„ÜBat man Riß in allen 3eiten in bie Bücher fcbrieb*, eine inleref*

fante Sammlung non (Eintragungen in 6t. glorianer Vaub*

fcbriften bet 12.— 15. 3abfhunbetti (6. 199— 218); unb bie

jmrite: „3ußanb einiger öfterrcicbifcben Bibliotbelen im Mittel*

alter* (6. 223—238).

Sanfe, Ceop. p., fämmtliebe SSetfe. 20 , 21 , 23 — 26 ,
37. u.

|

36. ©anb. Beipjig, 1872)74. Sünder u. ©umblot. (20: VI, 294;
21: VI, 318; 23: X. 37I; 24: VI, 293; 25U.26: XX, 522; 37:
XIV, 336; 38: VI, 377 6. gr. 8.) i 8b. t tßtr. 15 ®gr.

Sem ©ruubiabe b. ©I. getreu, neue üutgabrn nur bann

jnr ©efprecbung ju bringen, menit fie mefenllicb neue ©earbei*

tungen barfteUcn, bat Sef. geraume 3e<t gejögert, feit er bie

tJorlfrbung ber „Sämmllicben ÜBerle" Sanle't jum le{ten Male
ongeigte (3abrg. 1870, Sr. 26 b. ©I.). ÜBaßrenb biefer 3 f it

aber bat ber ©erf., bat Mufter einet unetmübliiben ©elebrten*

lebent unb einer herrlichen SUtertfrijcbe, nicht gefeiert: er fcbmücft

nun auch bie Sammelautgabe feiner ÜBerle, inbem er einigen

ber älteren, lüngft alt claißfeb anetlannten Schriften großartige

(Srroeiletiingetc ju Shell merben läßt. 6ie natürlich Rnb et, bie
;

alt neue ©rfcbente boppclt miDlommen geheißen merben unb bie

6pannung bet bißorijcb gelehrten mir bet gebilbeten ©ublilumt

herautforbern. Unb ben gewaltigen 3mpulfen bet ®egenroart

perbanlen mir bie neuen ©abcn, in benen unfer reifigrr Sieftor,

hier in bie dlteften ©orgänge bet SBerbent rüdroärlt blicfenb,

bort oormärtt bem Strome ber Sutmidlung folgenb, leitet unb
perßehen lehrt, mat oor unferen überrafeßten üugen gefächen

iß unb gefchießt. über perjefänen mir erßlith bie ©änbc, roie

fte in ber jundchß aut äußeren ©rüuben unterbrochenen Seihen*

folge autgegeben morben.

Sie neue üuflage ber „Gnglifäen ©efäfäte* liegt nun in

neun ©dnben oor, oon benen bie größere §dtftr bet achten unb

ber neunte bie „ünalecten" bringen. Ser 23. ©anb ber ÜBerle

enthält bie „©efäfäte ÜBaBenßein’t* in britter Auflage. Ser

24. ©anb iß „übbanblungen unb Serfucße. (Erfte 6ommlung*
betitelt unb enthält gemilchte Stubien, ältere mie neue, oon benen

inbeß bie Mebrjabl, analog bem 7. ©anbe ber ÜBerte, „3ur

bMitjfheu ©efäfäte" , alt jur preußtjeheu ©efäfäle gehörig
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brieicßnet merben burfte. 3n>ei biefer Slbhanblungen, „Sie große:

Mächte* unb „3ur ©ejchichte ber politifäcn Zheorien* ,
«:

flammen ber Vißorifä'politifäen 3eOfchrift, ben 3ahren 1833

unb 1835. ÜBir möchten hier bebauern, baß ber ©erf. in erßerer

eine Seihe oon Hbfänitten meglaffrn ju foQen glaubte; euthieltee

ße gleich ©liefe in bie 3utunfl, bie ffä buch anbert geßaltet, fe j

ftnb boeß auch ße immetbm „ein Senlmal jener 3aßrc*, bal »i:
]

3üngeren ungern permiffen. Sie Stubien „3 ut Jfritil '©reußiid«

Memoiren* unb „lieber ben ©riefmechfel griebrieß bet @roßn

mit ÜBilhelm IV oon Oranien :c." marrn juoor in ben Ülbhant-

hingen ber Berliner ülfabctnic oeiöffentlicßt; hei bem Ü4bbro6

ber leßteren iß nur eine üutmahl ber ©riefe mitgetßeilt. Ses

bagegen ßnb brei Stüde bet ©anbet. 3“nä<hß bie lehrmfr

übßanblung „lieber ben Saß bet ©ranbenhurgifchen Mincßai

(Sberharb non Sandelmann. 1697. 1698*. Siefer bithn

bunfle, oom ftlatfch perhüOte ©organg mirb nun aut ben So

richten Stepnep't, bet ©efanbten ÜBilhelm't III, ber fpeted

in biefer Sache an ben Berliner $>of gefißidt mürbe, xpefenil.a

aufgelldrt; ße fanben fuh tbeilt im Becord-ofßce ju Conb.t

theilt abfchriftlich im $einßut'icben Ülrchioe im $aag unb mrrb-

hier in einer üutmahl bet ©ebeutenben mitgetheclt. Man PR
nun, baß Sophie Sharlotte, bie flurfürftin, ben €tur} bet algr

maltigen Minißert peranlaßt unb baß bie $)ofpartei bet alü:

51b.lt mitgemirft; für eine feßmere Scßulb Sandelmann't fehle

aber bie ©emeije. ^öcßft nerbienßlicß iß auch bie literan:

Stubie „lieber bie rrße Bearbeitung ber @ejcßichte ber feßteßi^c

Slriege oon flönig Sriebricß II*. Ser Äönig hat bie Hisfcir

de mon tempa belanntlicß jmeimal gcfcßciebcn: 1746 unb n

neuer Bearbeitung 1775. Obmohl beibe üutagraphen uorliegev

iß in bie große üutgabe ber ÜBerle ffriebricß't hoch oon bei

rrßen Bearbeitung nur bie ©orrebe aufgenommen. Sank :k
jeigt in feiner feinen ÜBeife ben jelbflänbigen ÜBerth unb bol

3ntereffe berfelben unb (heilt menigßent bat erfte Sapctel getreu

in ber urfprünglicheu Cvthographie mit. Man foBte nicht (Ion*

ben, baß bei ber Verausgabt ber töniglichen ÜBerfe fo obeoh

:

perfahren merben tonnte, ©efcbeibentlitb alt ünhang bet ©anb::

fügt ber ©crf. feine Oratio de historiao ot politicos cop

tiouo atque discrimiuo biitju, bie er jum Antritte brr orben:

©rofeffur in Berlin 1836 gehalten, baju für hie fcßipäihc:

Caleintr eine beutfehe Ueberfehung berfelben Sebe non 3 5

(gerb. Saute?), bie übrigent ben galtenmurf ber römifc$en 2x
immer noch rrlennen läßt.

3m Soppelbanbe 25 unb 26 erßßeinen bie früheren „S:.

Bücher ©reußifcher ©efchtchle" alt „jjmölf fflücher"; an 6lcl

bet erften Buchet erhalten mir nun oier Bücher, eine im ÜBejrr

liehen gan) neue ürbeit, bie ber Sprcialtitel „IScneßt bet ©n.

ßifeßen Slaalrt" bezeichnet Sat erße Buch er}dßlt bie @rünbu
ber Mar! unb bet preußifeßen Crbentßaatct, bat jrpcuc (

©efcßicßlt bet joDerifcßen ßurhaufet bit jum 1 7. 3ahrßunb
im breiteren Strome fließt bie Sarßeßung, feit im britten ©eia

ber große ffurfürft, bie Srricßtung bet militdrifißen gut«
]

tßumet, ber merbenbe Staat, im oierten ber erfte Honig *
©egenßanb ift. üueß bie artßinalifißen OueQen, junaeßß Sc

Ürcßioen non Berlin unb Bonbon enthoben, ßrömen in ben beche

leßtercn Büchern reichlidßer ein, mößrenb toeß aueß mar,:

'

Slbjcßnitt aut ber erßect Bearbeitung mieber feine Stelle gefun:-'

ßat. greuen mir unt brr jugenblichen (traft, mit melcßer tr

ehrmürbige Meißer feine eigenthümlichen Salente autübt, «

unerreichte Aunß ju flijjieren, aut ber güHe bet anbrängent'

Stoßet bie großen unb fortbilbenben Momente b«n>°rjub'b ;

ihre Bebeutung aber nicht in bürrer übftraction, fonbrrn t

plaßifchrm Behagen barjulegen, fo baß jelbß bürftige 1>

beutungen unb Satijen, mie etma bie über bat SBalten K

ütlanier in Branbenburg, ju lehrntpoßen Bilbern geße

merben. Sie ünfehauungen unb Scfaßtunjcn, mie ße ein o :

jdhriget hißorifchet Seilten unb eine fettene Uniuerfalitdl W
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SBiffen* gejeitlgt, jfnb hier in 0ffille niebergelegt. SBie bie meifien

JSerle Kanle’«, fett auch biefe« neue bie elementare Kenntnih

ber gerichtlichen Sorgönge oorau«, eröffnet aber einen Keieb-

tbum von feffelnbcn ©eficbtSpunttcn, IRürfMicf cn unb KuSbliden,

tjier mit aptjo rtftifefeer Slubeutitng begnügt, bort mit breiterer

9(ti«malung meilenb, immer in bem oornebmen unb eigenartigen

Stile, ber, bie Kulgörgebanlen unb SBenbungen be« Sage}

meibenb, ungefiört in feiner inbioibueden 33abn fortroanbelt.

ESjiemt uttferem ®oetbebet©ef<bicbt(ebreibung, nietlt, wie mancher

uam ßpigonengefcblecbte, ju feinem Eefepiiblilutn berabjufteigen,

fonbem e« ju ber $öbe feiner ©etraebtung binaufjujieben. Cm
uücbflcn löge ber Sergteicb mit bem Sropfrn’frbcii Suche, Kaufe

[elbft beutet in ber Sorrebe feine unioerfellere Stufgabe an. Sr

will niibt nur bie territorial-politifcbe ©efcbi<bte febreiben; ba«

Setail ber RriegJgefcbieble fcbliefst er principieQ alt«. „Huf bem

3ufammenmirten ber beiben Slemente, be« unioerfal-biftorifeben

unb be« territorialen, beruht ba« Smporlommcn bc*3 preiiftiicfirn

Staate«, ß« roar meine Aufgabe, ihren gegenfeitigen jjufammen-

bang barjuftellen.* 3n ber politifthen Senbenj weichen Kanle

unb tropfen, beffen Such boch einft roefcntlicb burch Saute

angeregt rootben, wenig pon einanber ab. $ie IDliffton beS

branbenburgifiben unb preufiifeben ©oben« unb bie ber 3<>dern

erfüllt beibe. Kante aber befriebigt fiib nicht mit ber Serf olguttg

unb Sbflraction ber $o!itifen unb Ißoliteme, er oereinigt bie

mannigfachen Slemente ber Sultur ju einem ©efammtbilbe, er

lüfit ben Sreigniffen ihr Sehen unb ben banbetnben ÜRenfcben

ihre perfbnliche Sebrutung. So bat er in biefer neuen Slrbeit

bem preufiifthen Staate, ber ihn oor fahren jum £tifloriograpben

ernannte, ein literarifche« SJentma! gefefjt, roürbig bergefteigerten

.Roheit biefe« Staate« felbft, jugleicb eine „fefiere Subftructian*

feine« alteren SBerleS, beffen roeitere acht Sucher im ftUgcineinen

bleiben foHen, wie fte oon Stnfang entroorfen roaren.

Unb (aum haben mir ben jlattlicben Sluäbau ber preufiifcben

Oefcbichte begrübt, fo eröffnet un« ber Unermübliche bereits eine

neue SuSfUbt, unb ba« auf einem fjelbe, auf bem er juerft unb

am meiflen bie oerebrenben Jierjen erobert, auf bem er Saufenbe

noch unmittelbarer in ben Kampf be« Sage« einfübren, biefen

nerftebeu lehren mirb. 3nbem in ber Sanbfolge ber „fömmtlieben

SSerte" eine Sötte bleibt, bringen Sb. 37 unb 3S bie „römifeben

IJlöpfte* in fechfler Sluflage. Sie ftnb nun oon ben „fjürften unb

Söllern pon Sübeuropa" enbgültig gelöf), e« überrafebt ber

neue Sitel, ber nicht mehr pon ben köpften im 16. unb 17. 3abr-

fcunbert fprichi, fonbem oerbeifienb lautet: „2)ie römifeben Söpfte

in ben le|tenpier 3abrbunberten“. Sie elften Sdnbe geben ba«

EieblingSbucb in unperönbertem Cbbrude. Kur eine einfache

Kote jur Sorrebe 6. XI, bie an ba« forglofe ffrieben«gefübl be«

Serf.’S oorn 3abre 1834 antnüpft, fagt un«, bah ber pon Keuem
entflammte Kampf ber Surie gegen Seutfchlanb bem Serf. bie

lleberjeugung gegeben bat, baft eine neue Epoche be« tpapfttbume«

eingetreten fei. Sr will fte fchreiben unb ertlören, er roitt felbft

bem gegenwärtigen tpontificate feine Cufmertfamteit juroenbeu.

ffletannt ifl, toie er einft fchon im erften Sanbe ber §iftorifcb-

politifchcn 3e>tfchr<ft bie Slaatäoermallung Eonfaloi’S gefcbil-

bert. SBelcbe £)anb todre geeigneter, un« au« ber £>i^e be«

Kampfes in bie ruhige unb objeetioe Setrachtung feines ©erben«
ju führen!

geifert, 3of- Klef- Sreib-P-, ber Kajlabtet ©efanbtenmorb. Slubie.

SRit einem lteterfiibtößrtibcii. Bien, 1874. SrnumüHer. (XII, 361 S.
gr. 8.) 3 tbh.

Sie Srmorbung ber pon Kaflabt abreifenben franjöftfiheu

ßongrehgefanbten am 28. ftpril 1799 bat nicht nerfeblt, tbeit«

unmittelbar nach bem fte gefebeben, theil« fpöter eineUnjabl oon

Sehern in Semegung jn fe|en, ohne bah eS hoch ie gelungen roöre,

bie non bem hoppelten fCuntel ber Kacbt unb be« ©cbeimitiffe«

perhüllte Slutthat genügenb aufjullören; hoch gewann mehr unb
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mehr bie Cnficht Serer ©eltung, roelcbe bie öfterreiebifebe Kegie-

rung ber iDlitfehulb an berfelben bejichtigten. Son Keuem mürbe

ba« Sntereffe att ienem Sreigniffe im 3abre 1869 burch eine

Keine Schrift 3Jtcnbel8fobn.®artbo!bp’8 angeregt, roelcher bie

franjöjifcben Emigranten al« bie intellecluellen Urheber ober

unmittelbaren Knftifter beffelben nacbjumcifen fuchte; ihm gegen-

über hielt n. Keieblin-Krlbegg bie frühere Knfihutbigung Oefter-

reich« aufrecht, roogegen eine Eeipjiger SJoctorbiffertation pon

®. Müder bie £>ppolbefe, bah bie Königin Karoline pon Keapcl

bie eigentliche Snfiifterin geroefen fei, tnieberaufnabm. 3roar

bat nun p. geifert in ber $auptfache auch lein anbere« Material

al« feinen Sorgöngern ju @ebote geflanben, bennoch halt er e«

nicht für überjlülftg, „enblieh einmal bie Majfe poh Sebauptungen,

pon Serufungen auf angebliche 3«ugniffe unb Sbatfachen, pon

Sermuthungcn enblieh, ju benen ber unerlldrte SorfaQ Stoff ge-

geben, einer eingebenben unb grünblichetc Srüfung ju unter-

werfen*. Sei bem pon ihm angejleBten forgfdltigen 3'ügenper-

höre ergiebt fleh benn, bah nicht nur bie CuSfagen ber auf bent

Morbplabe felbft ober itt beffen Kühe atttnefenben ober fonft

birect beteiligten Serfonen in einet SBeifc pon einanber ab-

roeichen, bie e« unmöglich macht, Fte unter fit in Utbereinfiimmung

ju bringen, fonbertt auch, bah ein grober Sbcil ber fpöteren Sar-
fledungett auf unbemiefenen SorauSfehungen, ihre Scfiluh folge-

rungen auf ttachmeiSIiih falfchen Srümiffen beruhen unb ©eroübrä-

ntdnnern roie gOrfter (fDJemoiren be« Marfcbad Kep), o. Sang unb
bem ganj unjuperlöffigen £>ormngr bisher piel mehr ©lauben

gefchenft morben ift al« fie nerbietten, bah mir aber auch heutju-

tage auf bemfelbett fjlede fteben roie unfere ©rofioötcr ein paar

Monate nach ber Sbat unb e« heute mie bantal« nicht« al« einen

ESuft ber perfcbiebenflen Mutbmahungeit giebt, ohne bah eine

berfelben einem hohen ©rabe oon ÜDabrfcbcinticbleit Höher gebracht

ober abfolut miberlegt roöre. 3" biefem negatioen Seroeife

befiehl ba« Serbienft be« Serf.’«. SRit grobem Reifte, fretlich

aber auch mit einer Steile, bie mitunter eher ju oetroirreit al«

aufjullören geeignet ifl, gebt er felbft auf bie geringften Umfiünbe
ein, um ber Sache womöglich auf ben ©runb ju fommen. ülUein

wenn biefe« Serfabren eiuerfeit« geeignet ift, ju feiner SBabrbeit«-

liebe unb Unbefangenheit Sertrauen ju erroeden, fo jerftött er baf-

felbe hoch anbererfeit« felbft burch ben auigeprögteu Sarteiflanb-

punlt, ben er ju feinet Unterf uchitng mitbringt. Kef. ift weit entfernt,

ihm feinen öflerreichifchen tßatfiotismu« jum Sorrourfe machen ju

woDen; wenn aber biefer fo weit geht, bah er feine Slnfehauungeit

pott ber Shugut’fchen Hlotitif auöfchliehlich au« Sipenot unb
Vüffer Schöpft, al« ob Spbel niemals eine 3eüe über biefen

©egenftanb gefchrieben hatte, fo begiebt er ficb bamit non Pont-

herein be« SnfprucheS auf roiffeitfchaftliche Unparteilichleit. S«
ift beim auch Pan ben erften Seiten an ju erlernten, auf welche«

3iel er loifteuert, nämlich auf bie Entlaftung ber öflerreichifchen

Kegierung pott bem Serbachteber Sbeilnahnte an bem ©efanbteu-

morbe; berfelbe ift nach ihm überhaupt nur au« ber trabitioncQen

Schelfucht be« fpecififchen Sreuhenthum« gegen Cefter reich ent-

ftanben, ber ber Slnlah roiUIommen roar, bem gröheren Kachbar»

ftaate etwa« anjuhöngen (S. 125, 141)1 3hm jufolge bleibt

nur bie ÜRöglichleit, bie Urbeberfchaft entweber ben Emigranten
ober bem IfSarijer Sirectorium jujufchrciben, unb e« ift Sache be«

Sefer«, für welche pon beiben er ji<b entleiben wiQ. E« ift un-

möglich, hier auf ba« Einjelne biefer überaus oerroidellen Streit-

frage einjugeben, Kef. begnügt ftch behbalb, barauf binjuroeifen,

bah folgenbe Sbatfachen, auch nach geifert, feftflehen: bie Shöter
roaren Sjeller $ujaren; bie 'fiapiere ber franjöftfchen ©efanbteu

ftnb, bepor fie jurüdgegeben würben, öfterreichifcherfeil« burch-

muftert worben
;

bie öfterreiebifebe Kegierung bat eine Unter-

fuebung ber Shal augeflellt, biefelbe aber plöhlich niebergef^lageu

unb bie Steten oerfebminben Iaffeit. Ktigcftcht« biefe« Sacboer-

hafte« lann bie Stbulblofigteit ber öflerreichifchen Kegierung

ni^t baburch bewiefen ober auch nur wahrfcheinlich gemacht



1363 — 1874. 41

.

— Eiterarifcge» 6 t ti I i i I b I i t l. — 10. Oetober. — 1364

werben, bah man einjelne llnriigttgleiten in ben Seriegten auf*

bedt, fonbern nur baburcg, bafi ber toicf lid^c Urheber unjroeifel*

bafi naeggerairfen toirb
;
big bagin :n u f; .^äufftt’a SluSjprmh ju

Rccgt liegen bleiben, bah bie Ballung ber Ofterrcicgijchen Regie-

rung bie eineg ©itmifferS unb ©iijchulbigcn geroefen ijt. $>el*

iect ifl freilich ein Diel ju eifriger Sachwalter, al» bafi er niebl

jebe ju ihren ©utiflen fprecgenbf igatfaege beihrdegte; bie barauf

gegrünbeten Seroeiäfügrungeu fieben aber meifl auf fehroaegen

Süjien. Ober lann er Reg barauf berufen, bah ja ber Korb
Oefirrreicb unmöglich gäbe etwa» uüfjrn (innen, folglich berjelbe

auch nicht non bort ausgegangen fei? ober barauf, bah ber

l'taifer bie Unterfuchung bem Rcicg»tage übergeben habe? als ob

nicht bag gerabe ber fichcrftc SBeg gemefen rodre, fle ju nerfchleppen

unb ju nerlufchcn, mie auch mirllicg gejehab ! Sa» Rälgfel ifi, mie

geifert felbfi jcg(ic|t, ungelOfl. F.

©iiHer, ©ilg.
, Srof., politifcbe («cfchiditc ber (Gegenwart.

VU. 04» 3*>br 1873. Rebit einer Sbronit ber (Srcignljje be« 3«b*
re» 1873 u. einem aipgabet. l'erjetcbnlnc ber bensorragenbe« ©rfoaen.
Serien, 1874. Springer. (XX, 402 S. gr. 8.) 1 Iplr. 15 Sgr.

Sa» 3abr 1873 fcheini ein nrrgdltnihmähig ruhige», aber

nenn man näher jufiebt unb fich bie ßreigniffe in ihrem 3u-

fammenhange vergegenrodrtigt, fo treten uns both mehrere bebeu*

tungSnolle Partien entgegen, mie ber Stampf bcS beutfehen Reiche»

mit ben §erifcgerge(üj)rn bei Satican», baS enlfchloffene Sor*

geben ber Scgrocij gegen ihre in bie Sefugnifje bei Staate» ein*

greifenbeu SifcgOic, ber Ucbergang ber göcgften Gemalt in Sranf*

reich >» bie Jkinbe 2Jiac ©agon’», ber mihlungene Serfucg, bie

©onaregie mieberherjuftetten, ber $ [ oeeh Sajaine’» unb bie

Sudungen ber Söberatiorepublif in Spanien. Ser SUerf. bat

biefe Vorgänge ihrer Söiegligleil gemih eingehenb bebanbelt, unb

in Solge banon hat fich bie 3ahl ber Srudbogen um einige ver*

mehrt. SUir machen bie Sefer befonber» aufmerlfam auf bie

@efchichle ber Vorlage unb Knnagme ber preuhifchen Slirchen*

gefehe unb ber barüber im Tlbgeorbnetenhaufe unb {terrengaufe

geführten Serganblungen, bie Srbatten im Reichstage über bie

Gewährung non Sidten unb bie bei biefer Gelegenheit geübte

Strilit be» allgemeinen ©aglrechte», bann bie Geicgithlt be»

Ichmeijeriichen Stampfe» gegen bie Sijigöfe unb bie gute, überficht'

liehe SarftcHung ber Sorgdnge in Spanien. ÜBir glauben, bah

Reh ber Serf. burch (fare Sarlcguug betfelbcn ein befonbere» Ser*

bienft ermorben hat. Sic biehmal befonber» in» ßinjelue gehenbe

ßgronif gemdhrl eine treffliche Ucberfieht ber 3<>gte»eceigni[fe,

ebenfo ift ba» hinjugefügte alphabetijche Setjeicgmh brr actinen

Serfonen fehr baulenSmecth.

Schlöffet'», Jtart, nrueitet WcfchichtJfalenbcr. 1873. 5. 3<tgrg.

Jjranffnrt o.SR., 1874. SofeOI. (I Sl„ 2!» S. 8.) 1 Xglr.

Schlöffet’» GefcgithlStalcnbrr liefert burch bie Shatjnige, bah
er mit bem oorliegenben Jahrgänge fein fünfte» HrbenSjagr

antritt, ben Semei» feiner Sraucgbarfeit a(» Raegjcglagebiich.

Sie 51u»roag( ber chronologifch georbncteci ßreigniffe unb Säten

ift jmrdmäh'g unb oerftdnbig, unb ber geringere Umfang ermög-

licht ein fchneDere» ßrfegeinen unb einen billigeren Stfi», al»

bicfl bei Schultheh ber ffall ift. Sa» nach Staaten georbnete

Regifter erleichtert bie Suffinbicug be» bem 3ngalte nach 3U ”

fammengehOrigen. Ser angefügte Relrrlog bürjte taum einen

Kamen vermiffen laffen, nur führt e« irrt, roenn bem Kamen
eine» Srrftorbenen ba» Sanb, in melchem er bloh jufdlligermeife

geflorben ift, beigefejt ift, j. S. 8. 0 . 3ahn, Ocflerrrieh-Ungarn

(b. h- in fflatienbab), 3. Saoib, Schmeij (b. h. in Stlofter); auf

6. 178 unb 295 mich c» ftntt Schlettcrer heihen: Schietter. F.

Siohniäpler, ß. 51 , mein «eben unb Streben im Berfegr mit ber

‘Jtatnr unt bem Solle. 3!acb bem tobe be» Serf.'l berouigeg. »on
Ä. muh. X’onuoecr, 1874. Riimpifr. (X, 417 E. 8.) 2thlr. lOSgr.
Rohmdhler bat ftch al» Raturforfcher unb Serfaffer roogl*

gelungener populärer iöerte über verfegiebene Gebiete ber Ratur*

mcffenjchafl einen fehr geachteten Kamen ermorben, unb feine

Setbftbiographic, bie un» in oorllegenbem Suche bargeboten

toirb, oerbient baher in meiten Streifen Seachtung. Ser grOhle

Sheii be» Suche» ifl Pon Rohmdhler felbfi in ber »on ihm

1859— I8G4 herauSgegebenen 3(<'fchrift „8tuS ber freimalh*

ftüdmeije veröffentlicht morben, unb nun hat einer feiner Schüler,

jtart Ruh, ber al» natunoiffenfchaftlichec Schrifcfteller in feine

3uhflapfcn getreten ift, int Aufträge ber 3“ ra 'Iie bitfe Selbft*

biograpgie, mit 3ufägen unb einem Scgluhabfcgnitte oermebtt.

al» felbfldiibige» Such herausgegeben. Schon ber Site! beutet

an, bah e» f«h nicht bloh um ßrjäglung ber Hebcnigefcgidr

banbeit, fonbern bah ber Serf. hanptfdihlich eine Sarftellur.j

feine» SBirteu» al» Hegtet unb SolUfigriftfteller geben ivollie

Sc geht non ber Ueberjcugung au», bah bie Stenntnih ber Ratur

unb ihre» §au»ha(teg bie bc|te unb einjig richtige Grunblagt

ber Soltsbilbung fei, unb oertritt biefe Ueberjcugung mit einer

ßinfeitigleit, bie ihn alle aubereu SilbungSntillel unb 3ntereffci

linterfchdgen Iaht.

Sa» oorliegcnbe Such jerfdtll in fünf äbfegnitte: I. 3ugent-

leben; II. bie etilen Serfuche im tnahren Serufe; III. al» alabe*

mifcher Cehrer; IV. al» SoltSlehcer; V. ©eine Segenioart

SuS bem eeften erfahren mit, bah er am 3. ffidrj 1806 al»

jcoriteS itinb be» Stupferflechee» 3ohaun 5lbam Rohmdhler j>

Seipjig geboren ift. Schon ol» jehnjähriger Stnabe erhielt er

burch Sruchftüde einer ©incraiienfammlung, bie jufdQig ii

feinen Sefig geriethen, bie Rurcgung ju naturmiffenfchaftliihei

Stubien, bie er roäbrenb feiner gaitjen Gpmnajiallaufbahn i>

Serbinbuug mit einigen onbeten Sihutgenofjen mit folchrm Sifer

trieb, bah ih ra in Spracgfiubien unb anberen $enfcn nur iremg

3nlereffr unb 3rit übrig blieb unb er bi» ju feinem Sbgange

jur Unioerfuüt mit ber ganjen Segrcrfihafl im firiegSjuftanbr

lebte. 3ur UniocrRldt übergegaugen, ergriff er boeg (ein natu-

miffenfchaftliche» Stubium , fonbern lieh fich ohne ääiberrcOr

burch ben Xäunfch feiner ©utler unb Srrmanblen, ber IBater na:

frühe geflorben, jur Sheologie beflimmen, blieb aber gu berfelbeu

nur in einem äuhertiegen Sergdltniffe, überlieh ftch bem ftubei'

tifchen Sreibeii. legte fich auch nicht nebenher ernftlich auf Kamt'
fiubieii, unb hOrte nur behhalb einige botanijehe Sorlefungcu,

toeil er mit bem ’Crofeffor ber SotanK perfbnlich be(annt mar

9io<h ege er fein Srienniunt abfolniert gatte, nagm er bie iga

burch tinen Sefannten angebotene Stelle eine» Srinatlehrcr» in

bem Stäbfcgen SBeiba an, mo er bie ftiiiber einiger moglhabenben
3amilien britlgalb 3<>hre lang unterrichtete. $icr bemägrte nh
ba» docondo discimus in fegr fruchtbarer ÜBeife; baju (am, bag

bie reiche @ebirg»flora ber Umgegenb ign jur eifrigen 3ort‘

feguug feiner botanifegen Stubien anrrgte. Siefe brachten ign

in dorrefponbenj mit bem Sotaniler Rcicgenbatb in Sredben,

melcger ben begabten unb rührigen jungen ©ann ju ber gerabe

erlcbigten Stelle eine» Hehrer» ber 3oologie au brr TKabemie für

Hanb* unb 3orftmirtl)fchafl ju Sgaranbt rmpfagl, überjeugt, ba|

ber eifrige Solauiler fug halb in bie ihm noch uuhelannte 3oo*

logie giueinarbeiten mürbe. Siefer Srroartung entfpraeg bet

halb barauf ernannte Ißroftffor in noDtm ©a|e. Sc roirlte von

1830 — 1848 al» anregenber, beliebter Segrer unb übernags,
ba nach 10 3ogren ber i|3rof. ber Sotanif flarb, auch noch bei

Hehrauftrag für biefe ÜDiffenfcgaft. Reben feinem Hcgramtc
unlerjog er fteg einer genaueren Unterfuchung ber fianb* nnb

SühmaffermoIlu»fen unb veröffentlichte, um fi<h al» ebenbüctiger

3acgmann unter feinen SpecialeoBegen au»juroeifen, eine 3lon-*-

grapgie jener Sgiere, bie, 1835 — 1859 in brei Sänken er-

fegienen, roiffenfcgafiliche Sutoritdt erlangte. Surcg ba» 3shr

1848 mürbe er au» feinet bisherigen ßaufbagn gerauSgrriffen

;

er bemarb Reg um rin Rbgeorbnelenmanbal für bie Rational-
»erfammlung unb mürbe non bem Sejitle Sßirna gewählt. Sou
feiner paclamentarifchen Xgälig(eit erfahren wir au» brr Selbil*

biographie roeni«; er erjdglt nur, bah rr jteg jur linfen Seite
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bei Kaufes gehalten habe, baR et in ben 6cbuiaic![ibuR g<roät»It

roorbtn unb in bie Vbtbciiuitg lür bie Votliiehule getreten fei

unb hier reiche ©efegenbeit gehabt habe, bie Mdngei beS SBoJf««

unterrichte! lennen ju lernen, unb bafs roäbrcnb ber Seit, bie er

ingrantfurt jugrbtacbt, jeine poiilifcbe unbnatunoiffenj$aftlicbc

Snfcbauung gleicbjeitig fich abgelldrt unb feftgcflefll habe. 2bat-

fache iß ei, bafe SoRmüRier RcR com politljcben Äabicaliimui

jorlreiRen lieb; ober baR er eine Kare SrtennlniR con btjjen

Wotiorn unb S'elen geiconnen bitte, miffen mir aui (einem

Berichte nicht ju entnehmen. (Sr folgte jcbliejiticb mit feinen

SeRnnungigenoffen bcm (Rumpfparlamente nach Stuttgart, be-

teiligte Reh bei ben ertremeit Verblüffen, bie bort gefaxt mürben,

unb machte auch bie Vuflöfungifcene paffte mit. Sit golge baoon

mürbe er in einen $o<hcerratbiproce[s cermicfelt unb jmar frei-

gefprochen, aber genithigt, um feine VerfeRitHg in ben Äubeftanb

ju bitten. Sinn entfcbloR er Reh, (eine 2bitigleit ber Vollibil«

bttiig ju mibmen, unb futbte in VopuIariRerung unb Verbreitung

ber Staturroiffenfebaflen feine Sebeniaufgabe. Darüber fpricht er

ftch ausführlich in einer im Eingänge bei eierten Sbfebnitle! ein-

gereihten, im 3“1> 1849 oerfafiten Deitlfchrift: „Wein lünftiger

ßebeniplan* aui. (Sr jagt barin; er habe bie Ueberjeugung

gemonneit, bafi nur SrlennlniR ber S!aturge|e|je ben Wenicben

oon politifeber unb lirchlichet Vcvormunbung befreien unb ihm

bie teahre Freiheit geroübren filme. „Hier lieb berufen fühlt*,

fagt er S. 133, „an ber greiheitijulunft Deutfthlanbi rnitju-

bauen, ber helfe forgen für allgemeine Verbreitung einer menfehen-

icürbigen KentitniR oon ber Statur, ber (ehre aSe Vielt, bah bie

Statur reeber eine Vorrathilammer, noch eine Slubierflube, noch

ein Vetfchemel, fonbern unfer Uder §eimatb ifl, in ber ein

grembling ju fein 3'bermann Schaben unb Sdjanbe bringt*.

Dieb ift ber Vlahljpuich [eines fpdteren Sehen! geroorben, auf ben

er Reh mieberholt ali auf ben Inbegriff feiner Scbcniioeiibeit

beruft. Sr juchte bie Aufgabe, bie er fleh bamit gefteflt, theili

ali naturmiffenfchaftlicher Seijeprebiger burch Vortrüge in

griRercn Stübten Deutfchlanbi, theili burch Vuiarbeitung

gröberer populürer Vierte ju Iüfcit, unb ei Rnb aui biefem Be.

ftreben mehrere Wonograpbien hereorgegaugen, bie eine S'erbe

ber popufüren natucieiffenfchaftlichen Literatur ftnb, fo j. V.

„Die Oejchichte ber Srbe", „Dai SSJaffer“, „Der VJalb*. Diefc

Hehrthütigleit foroie bie bamit jufammenhüngenben Srlebniffe

befchreibt SoRmüRler im vierten VbRbnitte ber Viographie. Dai
Xhatfüchliche ift hier mit aielem fKaifonnement vcrmijebl, bai in

Vbtafen unb Srürtetungen einei abftracten Siberaliimu! ftch

eerlüuft. Dieb ift noch in höherem Stabe in bem lebten 3b-

fchnitle ber gad, ber bie Ueberfchrift führt: „Weine ©egenroart*.

pier ift nicht mehr oon naturmiffenfchaftlichen Veftrebungen bie

Webe, fonbern oon foeialer unb politifcher Agitation unb bem

Kampfe gegen bie 2prannei bei Staatei unb ber Kirche. Der non

Verehrung gegen SRoRmüRIer befreite perauigeber tarnt hoch nicht

umhin, ju bemerteit, bafi nach ben Vorgängen unb Srrungen-

(«haften ber lebten 3abte bie Sluilaffungen KoRmüRIet'i neraltet

erjeheinen; hoch habe er Re nicht meglaffen leoDcn, ba feine Ver-

ehrer Re aui Vietüt nicht mürben miffen moden unb Re einmal

in ben Stabmen ber Sharatleriftit gehören. Uni büitlt, ber

Vietüt gegen Stobmüblcr müre burch JBeglaffung ein befferer

Dienft gefchehen. Der Verf. felbfi fchliebt feine Sufjeichnungen

im Wai 1864 mit bem Siebenten, ob er gut getban habe, fo viel

oon fich ju erjühlen, unb mit ber SeforgniR, bai {jeiligRc Cm-
pRnbeit fei in nichtijagenben Worten ju läge getommen. Die

Rinterlaffene Vlittme fügt noch einige Vlorte über feine lebte

itrantheil unb feinen 2ob hinju, ber am 8. Sprit 1867 erfolgte.

Der gnhalt bei Vutbri ifl ungleichartig. Someit ei Vio-

graphie ifl, (innen mir uni an ber frifchen DarfteOung einei

ftrebjamen, oon Vegeifterung für bie Statur erfüllten 3‘ingliitgi

unb Wannei erfreuen unb halten ihm aohl auch hie Sinfeitig-

leiten ju ©ute, bie hin unb raieber ju läge treten
;
aber burch hen
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Sintritt in bie politifche Caufbahn fcheint ber Verf. auf ein ihm

frembei Schiel gerathen ju fein, für ba! toebtr feine Vorbilbung

noch feite Vegabuitg fich eignete, er roirb Irioiat unbunllar unb

fpricht Snbrreu nach So fommt ei, bafi gerabe bie jroeite pülfle

feine! Suche! , auf bie er oieDridht ben meijlen Vierth legte,

einen unbefriebigenben Sinbrud macht. Kl.

fiiiiber- unb Dfllficrhitnbe. ßnrtcit.

Stieler’s, Ad., Hnnil- Atlas über alle Thelle der Erde und
über du» Wcltgebaude. Neu bearbeitet voll II r. A. Peter man n,

Dr. it. Bergbaus u. C. Vogel. DO cot. Kartell in Kupfcrsl. in

30 t.ieff. 17.— 20. Lief. Gotha, 1673/74, J. Perthes. (Jede Lief.

3 1)11., Dopp.-Fol.) ä 13 Sgr.

Wit ben potliegenben oier Sieferungen (12 Karten) fiub

jmei Drittel be! Stieler’fchen 3t(a! in neuer Vearbeitung ood-

eubet, unb fchrcitct bie perauigabc fo rafch oor, ali bic Umitüube

ei geftatlen. Da! Sprüchroort „Sul Ding braucht Weile“ finbet

hier bie vodfie Snmcnbung, unb mirb jeber Sbnebmer ei oor-

jiehrn, auf bitfe ober jene Karte langer ju märten, menn ec

überjeugt ifl, baR Re bann auch bem neueflen Suflanbe enlfpricht

unb bie Vearbeiter Re fo lange jurüdgebalteu haben, bii michtige

neuere SliiffeRlüffe unb Cuedenroertc nicht mehr ju ermatten

maren. 3» biefer Vejiehuug barf ei nicht befrembeit, menn bie

Karten über bic Sürtei, über 3nueraRen, über Sfrila tc. lange

auf ftch märten laffen, ba gerabe bei biefen fiel! Stiegenbeit ha

ifl, auf ber OriginaljeicRnung fchon gertige! mit Vefferem ju

erfcheii. Unter ben jmölf Karten ber lebten oier Cieferungen

ftnb nur bie jmei pon Dr. Vetermann (Sr. 2 unb 3 pon ber

norbameritanifchen Union) neue Vearbeituiigen, ade anbtrtn

fmb altere (Blatter mit ben felbfloerftaublichen Staebtrügcn au

Cifenbahuen, StraRen, Srenjheriihtigungen unb bcrgleichen

Verünberungen. Stach ben Sutoren oertheilt Reh ber gnhalt ber

£cfle foIgenbermaRen: Str, 4 (Vlanetenfpftem), Sir. 27. 28
(öfllichei unb füböjtlicbei Deutfchlanb) Verghaui; Str. 21. 22.

23 (VreuRen-Vofen, fübmrfllichei Deutfchlanb unb Sachfcn-

Dhüringen) Vogel; Str. 31. 32 (Ober- unb Unteritalirn) Veter-

mann; Str. 79. 80 (SJorbametila unb UcberRebl ber Union)

Stülpnagel unb Verghaui. — 8uf feiner Karte oermijst mau
bie naebbrffernbe panb; menn auch manche üufierlich von bem-

felben Blatte ber alteren Suigabe geringe Unterfchiebe jeigl, fo

gemährt man boch bei näherer Vedfung bai Streben nach ge-

miffmhafter ßorreetbeit, nach Vereiterung mit neuen Daten,

mo Reh folche barboten. CStroa gemünfehte Umarbeitungen be!

Derraini ber alteren (im Serippe tabellofen) (Blatter mürben mit

Steuftichcn gleichb.-beutenb fein unb (eine anbere gotge haben, ali

baR eine im Verhattnijfe ju ben fehr (leinen WaRfldben mehr

unb meniger ibrate Vergjeichnung burch eine nnbere erjetjt mirb,

bie ben fcaupteharatter in anberer Weife auffadiger berauibebt,

aber immerhin gleich ber allen eine Sbfiraclion bleibt.

Warner, Dr. Ilcnn.. Wandkarte des Deutschen Reichs und
seiner N'achbargebicte. Maass.lah 1:600000. Gotha, 1874. J.

Perthes. (12 cot. Scclt. Dopp.-Kot.) 3 Thlr. 10 Ser.

Durch biefe dSanbfarte in 12 Blättern ift ben Schuten ein

Cehrmiitet gefchaffen, ba! einen entfprechenben Venbant ju

Dr. Vetermann’! (phpRfcher) VJaiibtarte oon Deutfchlanb bitbet

unb ade ungünftigen Sigenfihaften ber altere» Vearbeitung (oon

Stülpnagel) nicht an Reh trügt. So ReiRig auch Stülpnaget’i

Karte gearbeitet mar, fo menig mar bie trebnifebe Vuiführung

im Sinllange mit ben Vnforberungen ber SIcujeit unb überhaupt

bc! Schufjmtcfei in Vrjithung auf richtigri VerbültniR unb

ptaRifcRe Vlirtung bc! Derraini unb Vefchrünfung bei topogra-

pbiRbrn gnhattei auf bai Slöthige. Sine menig aiiibrudioode

Vergjeichnung, eine überreiche güde an Orten, eine ju fette

Schrift roarrn bie fchmachen Seiten ber früheren politifchen
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Sßjanbfarte, bie ft# nun permitben geigen. Sine frdftige
,

bie

Blaffen perporpcbenbe, bet Seprift Kaum gebenbe, butcb mäßige

Hnroenbung bet Riefen Beleuditimg unb fteüenroeife Ciitricruug

fcpoit in ber Qferne verftänbliepe Beigjeiepmino, ein gutei 33er-

pältiiiji bcrjelbeu in Harmonie mit bet abjoluten Strebung, eine

Kebuction an Drtigeiepen unb Dtlinamen unb bie Beftpränlung

bet fetten Settern auf bie gräfseren etdbte , bann eine atplfacpe

Glafjificatiou berfclbett butep Aenberung bet 3«iepen unb Seprift-

gattung unb nebpbei bie felbftnerftänbliepe Cbforge für Gorrect-

beit beftimmen ben 23erlp bet neuen SBanblarte non £>. SBagner,

ben einjelue Sepreibfepler unb Auilaffungen*) (obenbtein feltene

Grfcpeinungen) niept fipmätern (innen. 3n Begug auf bie An-
lage bei ®anjen roirb bie tSemertung genügen, bap »an ben

Kaepbargebieten bie Kieberlanbe unb Belgien gaitj, bie ciilei<

tpanifiben Rronlünber Ccfterteitbi mit Auinapme »an ©alijien

unb Balmatien, batb Bolen, bie gange Seproeij, Obetitalieit bii

jum Bo tc. enthalten finb. Selbft bai politifepe Goforit ift mit

Scrflänbniji unb Cefonomie burtbgefübrt. Ber 3roed ber ettoei-

terlen Sicptbarteit erfotberte bie Serflärfung ber Slupläufe, bet

Crtijcicpen
;
ei ift biep in jentm Biape gef tpepen, bap bai gegenfei-

tige Serpältnifs geroaprl mürbe,opne biefjotm auffällig ju »erlepen.

Ber geroäplte ÜRapftab 1 ju 800,000 ber Statut geftatlet

ein pinreiepenbei Belail im or»grappiftp-p»brograppi[ipen Silbe.

Bie Karte ali ©anjei bat »or bet Riepert’fipen SBanblarte bei

beutfipen SReiepei ben beftimmteren ©ebirgiauibrud unb ben

gtiperen Umfang »oraui, (imrat ber fipinen Bolejal’fipen SBanb-

(arte »on Ceflerreicp unb Ungarn nape unb übertrifft rocil bie

BliSpler'jepe uttb anbete ÜBanblarten analoger Krl, bie niept

feiten einer fibelnerftanbenen Blaftil bie BJaprpeit aufopfetn.

Ber Stanbpunlt einer ©eneralfarte ift nitpt bet einer $>eiinatp4<

ober Saterlanbilarte. 64 mup bapet ber jjeiepnrr einer ®eneral<

(arte mantpe Benennung einjclner 6rpebungen unb (leineier

6et»dffer bei Seite laffen unb mepr auf ben irtlicpen 6para(ter

bebaept fein, toie §r. üflagner iptt rieptig aufgefapt pat. So
j. B. ift (eine ber »ielen Cacpen bet Pays do Dombes bei 2»on
einer Benennung raertp, aber ali @anjei finb fie beretptigt ju

etfipeinen, roeil fie bie 6igentpümli(p(eit biefer Xerraffe beftimmen.

64 erjepeinen auf bet Ratte in ben oollrciepen [Jabritibiftrilten

»icle Orte nur mit Anfangibuepftaben, roai fepr ju loben ifi, ba

jum Auffutpen ber Suepftabe genügt unb bie Renntnipnapme
ber Sage mitptiger ift, ali bie BoHfeprift bei 6igeunameni. Bai
Begleitroort oerbreitet fiep über bie Art ber AuifüPrung unb
inifcefonberc über bie Auiroapl gefepicptliep mitptiger Orte. Ber
Bearbeiter jeigt fttp bet Aufgabe bcfleni gematpfeti unb poffenllitp

roirb feine Arbeit »an Seite bet Stpulc unb bei Seprftanbei bie

geretpte Anerlcnnuitg ftnben.

*) :!ufcl*en Rleinlgleiten gepörtj.B., bap beim Xitel SHtltalrfflr.
auf Bl. 11 ber Anfang feplt.

Petermann, A., map of the United States or America.
Scale 1:3,700,000. (folba, 1874. J. Perthes. (0 Bit. Dopp.-Ful.)
2 Thlr. 2 1

1

Sgr.

Bie ali Beftanbtpeil bei Sticler'jcpen Alias tüpmlitpp be-

(annte Karte Betermaun'S »on ben Unioniftaaten 5iotbameti(a4

ctjtpeiut nun in einer Separatauigabe in englifeper Spratpe.

64 mar biep um fo leitpter ju betoerf ftelligen
,
ali ei nur ber

Xranilation ber Xitel, 3<><P<»erlIürung, Cceane unb roeniger

Angaben ooti Siefen it. beburfte, um bie Rarte eines Staalei,

befftn offizielle Spratpe bie engliftpe ift, in ber baber alle Gigen-

nauten fo geftprieben finb, toie bie amtlitpe Statiftil fie liefert,

in eine burepaui engliftpe umjugeftalten Biefe Ratte roirb fiep in

ben Berciniftaaten um fo gripere Beliebtpeit erroerben, ba fie

im @egenfape ju ben geroipnlitpen Rartcn ber Union, bie in

greller Srärbung nur bai politiftpe Bilb auffällig vortreten laffen,

ein auibrudivollei Xerrain enthält, mit japlreitpen .yopenan-

gaben, ferner alle roitpligen fjo'fip'rrouten in ben roeniger be-

lannlen Xpeilen. Sie cntbepit roopl ber quabratiftprn Gittlpeilung

in bie ßountiei, geroäprt aber bafüc eine beffece ßinfiptist ,

Bobenbefipaffenpeit ber Staaten, unb eine leirpte Ueberppt t

perroidelten Gifenbapntraceu. Gegenüber bem Stieler’jipt« >1
pat biefe Ratte ben Bortpeil gleitpen Mapftabei mit ben ieami.

larten ber europäiftpen Staaten ,
unb roäre ei überbau?! tu

ftpäner ®eban[e, einen Atlai ber Grbe in ein unb bemjtifc

Blapftabe burtpgefüprt ju fepen, ein 3beal, bem (mit AuinaPr.:

ber Ratten oon Ban ber Blaelen) ber fflailer'fepe Ai lat, bei k

®efeHfcpaft jur Berbreitung nüplitper Renntniffe in £nbu

perauigegeben pat, am näcpften gelommeit ift. 3Kan lau« ui

bie fpoffnung pegen, bap biefe Rarte, bie bei bem rapiben jtrv

ftpritte ber Gultur in biefen Xpeilen ber Grbe ftpnellet »trat:

.

ali eine anbere, burtp fortroäprenbe Goibenjpaltung nur Us

Saufenben erpalten roirb, ba bai geograppiftpe 3nftitui itigsit

biiper in ber ftpneüfien Bffintilierung aller Bonitäten firn

Hupm gefutpt unb bepaupte! pat. Auf einer Rarte btt utt

amcrilanifipen (Jreiflaateu bleibt roenig biiponibler Sa» »

Kebenlärtepen; notp roeniger auf biefer, auf ber bie griplt St»

jamfeit mit bem Baume geboten roar, fo bap bie 6ibjpi|ei it.

Xejai unb fflotiba in Separallätlepen verroiejen roerben min.

Beu roenigen Kaum gu auperorbenlliepen Beigaben pat ge

Ür. Betermann befteni benüpl jii Umgcbungitärlcptn oon Sr«

uubKcroporl. BicQeitpl erübrigt notp B>ap jür ein foltpeifiih

©egenb bei KiagarafaQei, ber ein £>aupt)ielpunlt amnitanff

Xouriften ift.

ÜRittpfllungm aui 3- Berthe«' geograpp. Anftalt rc. a«f b. (kfme

gebiete b. ©rograppit ron A. Betrrmann. 20 . 8b. IX.

3nb.: O. Äoffmabn, öegleitroorle jnr Rarte ber Jaftl pir.

Slaipriepten »an I)r. (b, ütaiptlgal In 3nuet»Afrtfa. Bie nib«i.pei.'a

tauber Sagpirmi'i. (Sipl.) - 8. Ro|lrnfo. »on (ipirra uü fc

Rafala am Spr<Barja. c.'tn« b. ütujf.) — 8. ©tu ber. bie Sem'
8apn. (äiortraa.l — Itetpner, bie KapptbagutBea bei ffltstu

3ta(AraPl (mit Rarte). — B. Srip. bie gecarapp. Serbeeio«) t»

Bolatlitblei (mit Rarte). — ®eogratbifip( Kotljen.

Wlobuc. i-n.i. von it. A nbte e. 26. 8b. Kr. 10— 13.

3«p.: Säuberungen in Oitinbicn. 1 — 3. — $. SSeite.Se

glaube in CitfrieJIanb. — A. flobtt, ber freie Suffe in Sibinei

Au« ben iübfla». 85nbern. — Srrbreitung bet metpcblft. Utifnern-

Bat Ropfjagen bet ben Kagajtimmeu In Affam. — Kcrbanert.ia

(fiitftlge Berolftrung. — Bat ?ßltberanf)retrn ber oriental, fei -

Relat unb fein perrftber. — Bie talem in Sotroegeu. 1. 1 - t

Ropn, bie paiiiiiie bei ben Kuffen in Sibirien. — ft. Salt.!’

©ambagnit ober ‘JÄufdjelgräber 8rantiene. 1. — 3n Belpi, lei©.’

bet fflropmcgut. — Gntbedungtreifen in Auihalitn. — Ba» Irma .

rium ÜRanitoba in Korbamerifa. — Aut allen Qrbtbriten; Cepiieltt»
]

$t)brograpptf(pe IDIittpcUungen. Brig. »on bem ppbrograpp. fr:

b. (al'erl. Abmiralitit. 2. 3abrg. Kr. 18 u. 19.

3np.: Bie ftergneten» n. MaeB»nalb(Bearb»)3nfeln nai I»

neutüen gnrfepnngtn ton ®. 9Ä.S. „Aroma" u. 3.8.SX.6.

lenger." — Befdireibung it. Anfcgelnng ber SOtfütte »on 3»Us! '

Segtlamreifuiig für bie Bäfen »on (taplba u. Xuna» an bei 8 ’

'

»on (Snba. iitbü Befipreibung u. 8ag_e ber Bant Bidle. — fefir

bung ber 4’iifel Balmura n. Kaipforfipnng na* mehreren 3r
'

(
'

1 ’

tlntfefen Im nörbt. ©titlin Crean. — Satigirnng bur* bie innitob-'

fagen iiu Solptn SKiere. — Seife „dlifabetp* rc« Siel *
Bointte Wolle, BntO'Bcnang, Singapore bi» ^iong>(ong. — f’ ’

bung ber flinginfel in ber rrtill. (linfabrt bet Bapftrape. — R"'
pnbrograpp. Kotigen; Kaipriipten für ©eefaprer.

itatuniiifrenfdjiifte«.

Scpmibt, Pr. Silib .Btof., bit Biegung bei biditei in Gle”'

tnäbrfonbere bit aepromatifipe n. aplanalifdie Cb)eitl»tinfe. be»*

1874. leubuer. (121 ©. gr. 8.) 1 iplr. 6 Sgr.

3m erfteu Xpeile ber vorliegenben Siprift bepanbell b«^'

faffer »om empirifipeii Stanbpunltc aui in eingepenbu

grünblieper ÜBeijc einen ber intereffanteften, aber jugtrip )ie :

rigPtu Xpeile ber tproretifepen Cptil, nämlirp bie juerp w

6 au cp» aui ben ©runbfüpen ber ÜBrDrntpeorie beb»-
'

Bejicpung grotjcpeii ber XSeQenlänge unb SortpPan.u:,
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,cfcb»inbigteit bet Siebtes in burcbficbttgen SHcbirn. Der Um.
tanb, baß einerlei!! au! Gaucbp’t Rfunbameutafgleiebungen neue

formelle für bie Brechung abgeleitet niorben finb, anbrrrfritS

tejeigt morben ift , baß bie ©runblage, auf meldet Gaucbp in

einen fpdteren 9bb«nblungen bieZßeprie bet Brechung auf baut,

liebt in allen Nuntien haltbar ift, taffen eä betn Berfaffer nicht

inftattbaft erfebeineu, nochmal! ben ÜBeg bet reinen Gmpirie ju

««treten, um auf ihm eine mögtubß einfache Rormel für bie

öreebung unb Ditperfion ju gemimten Sine beratlige Qforntel

ft famabl tut möglitbft genauen unb bequemen Böfung gemiffet

>ra(tif<ber Aufgaben bet Dptif ju oermenben
,

tbeill bürfte fte,

racb bet Serf.’S änftebt, einen Rnbaittpuuft für eine jpdter

beoretiftb abjuieitenbe jjormel gewähren. 9m Schluffe bet febr

imfaffenben unb in oitansa mitgctbeilten Rechnungen gelangt

>er bUerfaffer ju einer empitiftben [forme!, melebe bie bi! jeßt

jelannten Beobachtungen innerhalb btt ©renjen ber Beob-

«btungbfebfer barßeBt. Ster falgenbe Zheil ber 6<brtft iß

>iaptrif*en Unlerfulbungcn über ben ©ang einet Sicbtftrahlt

5ut<b ein Sgßem mehrerer, nahe hintereinanber liegenber Sinfen-

jtdier unb ber numerifeben Berechnung einer breifaeben Cbjectio.

in je für aßrenomifebe 3®ecfe gemibmet. Ster mefrntlicbe Unter*

icbieb jroifeben ber uam Berf. angemanbten Ketßobe jur Berecb-

itung einer Sinfe unb ber bitter angemanbten beruht in bem
rnalgtiftben ©ebrauebe einer allgemeinen Ransel für bie Br e*

.bungtepponenten (udmlieb brr pomBerf. entmiefelten empirifiben

cjorniel), maburtb thatfaeblub bie Strahlen aller Brecbbarteiten

tugleieb bei ber Rcftfleflung ihre! ©anget in Rechnung gejogen

merben, mdhrenb bisher bie 9)etbnung meiftent auf ben abgelei-

teten Begriffen ber mittleren Brccbbarteit unb bet mittleren

3crftreuung!periu6gtnS fußte.

Die gange Schrift barf alt ein roertboofler Beitrag gut

Söfung san Problemen im ©ebiete ber praltijeben Optif betrach-

tet »erben unb tönnte nielleicht, unbefebabet ihre! BJertbet,

bureb eine meniger umfangreiche SRittheilung bet Detail! ber

mühevollen Rechnungen nicht unmrfentlicb in ihrem Umfange
befcbrünlt »erben.

Ütatyematik.

SRatbmatiföe Stnnalcn. $r»g. reu 2. Keitmann. 7. Bb. 4. $cft.

3nb-
4
. 3. Sern, He Renn unb gabt ber SReprüfeutanltn nicht

dguiealenter Slaffeu ber Itanlfonuatfonen ber nllraeBIrt. Ruictiencn
für belieb. XrantfennatientgraH. — O. D erleb, Copoellangenten ei-

ner Sitene n"'Crtning. — ®. Rrabni, Bencerfuug über bie Rbbil-

bang einer gemlffen Rlä^e 4. erbring. — f>. £ chreter, ber Reuet*
badj'ftbe San b»n ben Bctübrungsfrciien bet ebenen Dreiei*. — ff.

ftiein, tlacbtrag ju bem „jweiten Tlnffaße über RicbbSitfliMfdie ®to-
metrie.* — $. Ölrafimann, bie neuere Sllgebra u. bie Ttutbebnunat-
(ehre. — R. Älein. Bemertungen über ben 3nfammenbang ber RIJ-
ifeen. — Derf.. über eine neue Sri bet Ptlemann'fchen Rüchen. —
Jt. cturui, über Kcraialen an algebr. Rüchen. — ÜB. ». 3abn. einige

Sette (um Ttnbenfen an ^ermann fjanfel. — R. (f. (iefarbt. übet
bie Rüchen, bereu (Bleichungen aus benen ebener 5 urteil burch eine

üeftimmlf Subvention bertergeßni. — tp. ruBolS-Ütepmonb, über
eine neue Beringung iür ben grmübnl. Mtlclmertblaß. — 71. 'Brill,

über bie Gcrrfl'pcnbenjcomiei. — 3tb. Schumann, ein Benins be»
‘atbitlenSIbeoreml für bie bnpeteilipt. 3nlegtale. — B. Re ahm, Be-
merfnng übet bat Riicbenntß jmeilcr Crbnnng.

.icitidmft für matbemat. unb naturmifjenfiiaftl. Untetrieht. 4>rtg.

ten 3- 6. S. Boffmann. 5. 3«>brg. S- $efl.

3nb.: tan Bebbet. He t)Jtetcriionen n. He Seblufiretbnung. —
IRorgenftern. Bcrnchtring (nr etterimenteUen (tiferfcbung bet Bit-
tung einet ctniinnitlieh ctitlenben nntetänbetl. Äraft auf einen tureh
Hefelbe bensegten Äütpet. — Blei u etc SRitlbeilungen ; Silerar. Berichte

;

gijbagegifehe Reicung.

3»utnal für He reine unb angenanbte SRatßematit. $rtg. ton 3.
ffl. »ordjarbt. 70. Bb. 1. $eft.

3nh.: 3. £ e I u e , über He eonßanie eteftrifche Slrbmting in

ebenen $laitcn. — Keimt d'nnc letlre do Cli. Hormite A ßor-
rhnrdt «tar In rödttcUon de-* forme* -ttindratirjuc** temnirr*. —
PnBois-Sepmonb, Sctfnch einer Clafjijüalfou ber itiBtürl. Run»
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tlonen reeBet Srguaenle nach ihren Tbnberungcn In ben tlelnften 3nter<

taDen. — ®erf. allgemeine l'ebrfäpe über ben CBülclgfeitSterelch ber

Rntegralforuteln, He (nr ®arüe(iung nuflfürl. Runctionen bienen. —
Stern, gnr I beerte ber Suter'f4en 3ablen.

3eitf4rift für äRathenentif nnb Bhoith. ®rtg. ton C. Schibmilch.
3. Bäht n. 91. Kantor. 19. 3abrg. 4. $oft.

3nh.t ibomae, 3nte.jraticn einer linearen Differentialgleichung

2. Crbnnng burch fflaujc'fcbe iKnbfic. — 3. Bnbbe. über He 5tb-

Bciebuugen ber Safe, intbef. bet SBafTerftoff* . tom SRarlotte'fchen che-

feg. — 0. Simon», (Brunbjüge eicur neuen SRoietularlheorie untet

Borautfebung (cinec ÜRaterie unb öinel Braftprineltet. — Keil, jur

höheren ffltobätir. — Btelnrce SRIIthellungen ; hiteratnrieltnng.

unb Stflotsmilfeufdjafl.

Schlosmnaun, Dr.Sicam.,Gcr.-As*css.. nur Lehre vom Zwaner.
Eine civilietische Abhandlung. Leipzig, 1874. Breilkopf Ac Harte!.

(VI, 151 S. gr. 8.J 1 Thlr.

Bei ber Bbrraut üppigen gemcinreebtli^f« Siteratur über

bie Sebro »am Bmangc bürfte fteb bie porliegenbe Schrift »ou

pombrrein nur bann alt rriftenjberrcbtigt autmcifeti linnen,

menn fie Bleuet unb Beaebtentmertbet bringt. Diefe Brdbicate

ber flbbanblung bet bereit! burch feine Schrift: „jur Cebre »on

ber causa abligatorifcher Bertrdge" belannt gemarbenrn Berf '!

jujugeftehen, tragen mir nun gar (ein Bebenfen; auch metteifert

bie farmeBe Bebanblung bet ©egenftanbet in Slcganj, Gorrect*

beit unb 6aubcc(eit mit Drud unb 9utßattung ber Schrift.

Daß SRrf. bie neuen SuffleBungcn nicht burebmeg ju tbeiten

oermag, foB ba.übrr nicht »erfebmiegen »erben. 9!eu, intereffant

unb lefentmertb ift »ar 91Bem ber fie® mit ber berrfebenbrn £ebre

in JBiberfprucb feßenbe Berfucb einet Kacbmeifet, baß nach recht!»

philofophifcber Betrachtung ber 3mang ein ben 23iBeu aut-

febiießenbet BRoment fei; aber immerhin miB unt febeinen, alt

ließe r«b einet her febmerßen Brobleme nicht inridouter bebau-

beiii unb lüfen. Der Scbmerpunti ber Qnterfucbung liegt ndmlicb

für ben Bf. mie für ben Bf. in ben recbttbiflotifcben Srürterungcn

über bie Bebanblung bet 3»ange! im rümif^eu Dtreble. Die

berrfebenbe Sehre bdlt erjmuugene Becbttgefibdfte nicht für nichtig,

fonbem für anfechtbar. Der Berf. gebt bagegen jum Dbril «ach

früherem Borgauge bem Begriffe ber Knfecbtbarfeil ju Seihe: ein

Dritte! neben ©ülligteit unb Bicbtigleit ftnne nach iurifiifcber

Sagif nicht befteben; bie fagenannten anfechtbaren ©efcbdfte feien,

entmeber gültig ober nichtig. Ülrf. iß im Grgebniße ein»crßanbeu,

bdlt aber bie Bemeitfübrung boeb noch für ergdniungtbebürftig.

Ginem 3eben mirb au^ nicht bie Streichung bet Begriffe! ber

eprrptiontmeifen ünfecbtbarleit unter einfachem §i:tmci! auf bie

„unjmeifeibafte* neuere Sehre non ber materieBen ©runbfage

ber eicoptio gehörig begrünbet erfibeinen. SRit 3ubü(fenabme

biefer Sehre behauptet ber Berf : Knerfennung ber Kicbtigleil

bet crjmungenen ©ejcbdflt in ©eßalt ber exceptio metue auf

bem Boben bet prdtorifeben fRecbt! Rür bat Giuilrecbt mirb

bie üntitbefe gemonuen: erjmuugene Rormalgejcbdfte ßnb gültig,

erjmungene materieBe ©efibdfte ungültig. Ruf bat 3ufpißen ber

Unterfuibungen ju biefer Rormel bdttefßef gern perjicbtet; moju

ein neue! Dogma, bat fleh auch, abgefeben »on bem Gbaralter

ber aufgeßeBlen ftategarien alt febmantenber ©eßalten, fofart

burch bie 3ah< ber Slutnahmen (S. 92) alt fallbet bemdbrt, refp.

nicht bemdbrt! Damit foB ben Unterfuibungen über ben Sinßuß

bet 3manget auf bie einjelnen ©ejebäfte übrigen! nicht ju nabe

getreten merben. Bielet batin iß febr beaebtentmertb, fo bie

gelungene Grtldrung bet ißauliiiifiben Rragmrnte! über bie

Dataipramifßon, bie Bemerlungen über bie BoBicitation; aber

bei ber Bebanblung ber erjmungenen Grbfcbafttantretung bürfte

ßcb eine gelegentliche, übrigen! gerechtfertigte Bolemit, juerft

eine ^ippotbefe über ein febr controocrfe! ^nßitut aufjufteQen

unb fobann aut ber porautgefeßien Katur bcffelben auf bat ju

fcbließen, mat man münfebt, gegen ben Bcrfaffrr lehren laßen.
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Buch feine Slugführung übet Slbroefenljeit beS 3roangeg alg cioif*

rechtliche Boraugfedung ber Steehtgroirlung fcheiut uni barauf

hittauggufoimnen, baft 3®al,9 bat ©illen auSfchlie^e : mag eben

|u beroeifen roar. IRccht banfengroertb ifl feine Ueberficht übet

bie prdlorifeheu Sirehtämittel. ÜJiit feiner Formalbilbung ber

refeifforifehen actio in rem ftnb mir oöllig rinperftanben (S. 107);

aber gegen bie Uitbenlbarleit berfelben als publicianifehe fliege

(proben boch roobf anbrre ©rünbe, «14 bie non ibm 6. 105

angeführten ;
mürbe beim roirtlich fingiert, bafi ber ßldger bie

Sache im Momente beä Erroerbeä eifejfen bebe, uub nicht niel

mehr, bah lito contcstata erfeffen fei? mag bat Bcrf. auch na»

feiner, mie nng jebeint, nicht gtüdlichen äugltgung ber 1. 57

mandati (Beilage 11) mit ihrer eiceptio in odiam eicipientis

abbringen mühte. Schließlich fei bag Buch, bag auch bie legig*

(atorifehen ©cfiehtöpimlte recht fein anbeutet, ber juriftifehen

2ejcrmtlt brfteng empfohlen. C.

®neiR, Snb
,

Bier fragen ;ur beutfeben Srrnfprocepotbmtng mit

einem Scbliijjiport über bie Schöffengerichte. Berlin, 1874. Springer.

(187 S. gr. 8.) 1 Iftr. 6 Sgr.

Einen roütbigeren abfehtufi ber nielbefprotheiten StftöRen*

gerichtäfrage ttnb ber Begutachtungen beä heutigen StrafproceR*

eittrourfeg, alg in ber ncirliegenben Schrift gegeben ifl, hätte

bie SSiffettfchaft taum ju liefern nermocht. Such nter bie Süchtig*

(eit ber Örunbtagen, auf benen ber Strf. ben StrafproceR auf*

gebaut roiffen min, nicht jugiebt, roirb anertennen müffen, baR

bag ©egebene eine roiffenfchaftliche fieiftung erften Slattgeg ifl;

man mirb nicht fehlgreifen, menn matt annimmt, bah bie Schrift

auf ben EntfebluR beg preuhifchen 3»fli]miitif)erg, fthon jehi bie

biäher leibcnfchaftlich feflgehaltene Obee ber Schöffengerichte

fallen ju (offen, einen entftheibenben EinRuR geübt hat, ttnb barf

baran bie Ermattung fmlpfcn, bah bie noUenbete Bcgcünbung

ber porgclragciiett flrafproceffualen unb namentlich ber ein«

fhlagenben ftaatärechtlichen ©efichllpunfte ben 3been beg Berf.’g

auch <m Uebrigen in ben mahgebenben Rreijen ftegteichen Ein-

gang perfchaffen roerbe. Sie Schrift enthält nöchft einer ein*

leitenben Sarlegung ber Sllängel beä jegigen Berfahrenä unb

ber inneren fjinberniffr, roelihe einer bureRgrcifenbctt Slenberung

fuh in ben ©eg ftellen, eine Befprethung 1) ber Staatganroalt*

jehaft unb ber SSrinatanflage, 6. 16—57, 2) bet Oeffentliffileit

bcrBoruntetfnchiing, 6.58— 98, 3) be* flreujperhäreg, 6.99

—

123, 4) ber Sonflruction beä fpauptpcrfahtcnä, S 121— 14t,

unb ein Sehlufimort über bie Schöffengerichte, 6. 142— 185.

Eine flritit ber Einjelheiten beä Entmurfeg finbet fleh barin

nicht, ber Suöbau beg ©anjen bleibt unberdefjichtigt, nur ber

Stuf bau mirb ing 9uge gefaht. 3n groben Umriffen mirb ber

Crganiämug beg Strafproceffeg in feinen eittjelnen BeRatibtReilen,

mit ben babei betheiligten Organen unb ihren naturgemdRen

Functionen porgeführt, unb biefer pofitioe Inhalt ber Schrift

unb beffen Begleichung mit ben entfpreehenben BeRimmungen
beg Entmurfeg enthält bie fchlagenbfle flritit beg [enteren , ber

bei (einem einjelnen äbfehnitte bag bietet, mag ber Berf. geboten

roiffen mill. Siefe eigene SIuffaRung bei Berf ’g beruht roefentlich

auf bem Borbilbe bei englifchen Strafproceffeg, unb mit gldn*

jenbeu rechtähihorifchen mie ftaatgrechllichen Sebuctionen mirb

bie Unbattbarteit ber bagegen erhobenen Einrodnbe rolberlegt; Re

Ufa fleh (urj jufammenfaffen in folgenden meinet liefen Bunlten:

Beibehaltung ber Staatganmaltfchaft, aber mit fflietereinführung

ber altbentfchen Bopulartlage im ©egenfahe ju ber jejt üblichen

Brioalanllage, ©egfatt ber 6pecialincfnifition in ber Borunter*

fuchuug mie in ber fcauptoerhanbluiig, möglichfle Erhaltung

ber Boruntcrfuchung, aber unter Einführung beg Beincipeg ber

SSünblichleit unb ber Oeffentlichleit, Fortfall beg Berlefeng ber

Slndageacten, Sorführung ber Bemeiginittel durch Me Parteien

mit ©emdhrung beg ftreuioerhdreg unb unter Dberaufficht beg

BorRfjenben, 3ufammenfaffung ber Ergebniffe ber Berhanblnng
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unb obligatorifche ©eifung beg SerRlg burch ben Brdftbentn

unter ber ßontrole beg Jteiehägerichtg, Beantroortung ber Schutt

frage in ihrer lotalilflt burch bie ©efchmornen. Biefe ben 6t

fehroornen jugemiefene Slufgabe aber, fo hhtiffit ber Serf , In

nicht non Schöffen gelöfi roerben, benn eg geht bamit bie Siitf;

unb Sicherheit ber Stechlöbrlehrung, fomie bie Berautroortluh!'

für biefetbe unb ihre Sechtäcontrole perloren, bie Crganifotic:

ber Schöffengerichte nerhinbert eine nochmalige Prüfung bei

Schulbaugfprucheg, mic bag ©eritht fte übt im ScRrourgetidp

(urj Re oerbeffert leinen einjigen Fehler beg Schrourgerutw

fonbern Derbeil nur biefe Fehler. W.

Binbing, Dr. fl, Brof. ,
bie gemeinen brutfehen Strafgefe|H*r

pom 15. Wai 1871 unb rora 20. Jcmi 1872. Ufabcmifeht beeü'C
gäbe mit örläuternngen. Einleitung iBog. t — 10). tjetpjcg. HU
Ungelmonn. (VIII, 149 6. mit t lab. gr. 8.) 20 Sgr.

Bie oorliegenbe Einleitung ju einem umfaffenben Seit

enthält A. nach einer (urjen UeberRcht über ba8 bisher in Qr

tung gemefene Strafrecht unb beffen SobiRcationrn im SBcacbr

CanbeggefeRgebung, bie ©efchichte ber Entftebung beg beutti-

(Sioil*) Strafgefehbueheg, 6 15— 49, bie Befprethung berli

gaben, mefche ein jolcheg ©efeh ju löfen gehabt, unb bie Stniti*

der breiEntmürfe fomie ber Befchlüffe beäSeichötageg; 6.48-

53 bie Bermanblttng beg Slorbbeutfchen in ein Beutfeheg Stic

gefegbiich, unb S. 54—91 labeüarifche UeberRchten über ben Ji

halt beg ©efeheg unb ber bret Entmürfe, fomie über bie einjelat?

im ©ejeje namhaft gemachten Rrafbaren ftanblungen nah fc

Schmere ber angebrohten Strafen; B. gang bag ©(eiche in f
jug auf bag SSilitdeRrafgefehbuch, 6. 9 t— 149.

2Bir haben hier alfo bie Unterlagen, auf betten ber Serf. vn

©er! aufbauen unb bie beutfdjen Strafgefehbücher „mit geaar-

Unterorbnung unter bag gellettbe 3te<ht, burch einbringeitc

Epegefe, roiRenfchaftlieh burchRchlig geftatten toid". 3nmie»n

ihm bieft unb bie Erreichung beg hoppelten dnftcren Smtdti, tri

3Bcr( fo einjurichten, baft eg atg SInhalt |u afabemifchen ?«c>

lefungen geeignet erfcheine, juglcich aber auch felbRdnbige f*

beutung für BliRenfihaft unb Brapig geminne, gelingen mery

bafür bietet begreiflicherroetfe der Inhalt ber oorüegenben ©*
leitung (einen augreichenben Inhalt, bie SorgfaU aber, b:

©enauigfeit unb ©eroiffenbaflig(eit, mit benen bag oortiegrub

fflaterial jufantmengebracht unb DberRchtlich bargeflrüt iR, gebe:

ber Ermattung Baum, baft bie ÜBiffenfchaft in ber Fortfübrn.

beg ©erleg einer namhaften Bereicherung entgegenfehen bür

Ein Bebenlen jedoch gegen bie Sinlage beg ©anjen (ann Sr

nicht nnterbrüden, bag ift bie §ereinjiehung beg SRilitärfirc'

gefehbucheg in ben ftreig ber miReufchaftticheu Erörterung. 7~-

allgemeine Fntereffe ber ©iffenfehaft mie ber Brapig an bccir

©ebiete fleht roeit hinter bem jurcid, melchcö bem Sioilitrafgen

buche entgegeitgebracht mirb, unb Rchertich fchdbigt ber 93<rf j-j

minbeften ben duReren Erfolg feiner Arbeit, menn er fo, mie h<t
j

in ber Einleitung gefchehen, beiden ©efeRbüchcrn eine gleiih *»•

faRenbe unb dufiertich nicht getrennte Btfpreehung roibmen sä::!

E< roid aber auch fcheinen, alg ab ber innert Erfolg hier mit
'

mit ber ndmlichcn 3uocrRcht mie bort fleh erroarten (ie|e, all ..

bem Berf bie Burehbringung unb Burcharbeitung beg Sfloterte

auf biefem ©«biete nicht mie auf jenem gelungen rodre.

Borjüglich fehr genau unb brauchbar Rttb bie oerg(ei<heoh'

UeberRchten über ben Onhalt ber brei Entmürfe unb ber 5«

fcblüRe beg Beichgtageg, fomie bie umfaRenben unb überfübtUgr

Jabetten beg oben ange|eigten 3nba(teg. Unannehmbar ift, u
ein Sinjcliieg herauäjugreifen, bie ftaatgrechlliche Suffaöi-t

beg Berf.'g S. 20, baft bag Sleith nicht unter Strafe ju ktU

habe ben biplamatifchen Betrath gegen einen BunbegRaa; <

©unRett beg Bunbcg, unb ebenforoentg ben Berrath gegen

BunbegRaat ju ©unften eineg anbern BunbegRaatel, da brr Be-

teln 3nterefie an bem Unterbleiben folcher Berbrechen hobt, r
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mthifn, fo lange brr $uub befiehl al3 eine SJecbinbung gleic^be reefc*

ligter Ginjelner, fo lange bQi Öanje bie Integrität ber ßinjelnen

uiitit nur $u febü^en, fonberit autfe ju achten bat, io fange mub ber

$Junb auch ein 3nteref|e barau haben, bah gewaltfame wie heim*

li(he Angriffe gegen bie Integrität ber (£in}elnen von ÜReich^«

uicgen geftraft werben, ßnblich möchte man ben 93erf. vor feiner

Neigung .ju neuen 2Bortbi(bungen nariun; StuSbrüde wie „31er*

fcblimmbefferung, iöerbredjerijchtfit, uumihoerftehbar, bauer«

wertbigeft" müfjen wir tabefn. W.

Blätter für (Mcfängnipfunbe. Stetig, von ffl. Q fett. 9. 8b. 5. .fciefr.

3nh.‘. ©ntadjten für bie 1S74. ©erelnflverfanimluna. in. n. 17:

•fcellborfer u. Äolbewey, über bie ©runbiä$e be« »rbeilfbeirte*

beO. — @i<h<art, über Herfcfclecbierung ber ©efangtnen am Straf*

orte. — SBolff, jur bicijaljr. Skreinftverfaramlung. — &ettücfe, 2Rit*

theiiungen Ober bie drjiebunglanftalt in 3ei$u — ©&#, ber Seel*

forgebfenft in ben bayr. Strafanstalten. {(Irtriebernng.) — (iorrefron*

tenj; ^erfonalnacbricfaten; SereinOangrlegenheiten.

Jeitfdjrift für Äapital unb ÜHcrtfe. $r$fl. von $r. v. Dantfelinan.
10. Sb. 9. $eft.

3n&.: Heber Aavitatanlage unb JBeruräftetfVerwaltung. (#ortf.)

1. £<r drwerb unb bie Verwaltung von djfeften. 1. 'ilbfebnitt.—

Literatur; Stotzen.

3eitf«hrift ffir f<bwei$er. StattjHf. 0teb.: 9). ©ifl. 3. C. * £eft.

3nb.: <£. Ä. iRiiller, Beitrag $ur ©efd}i<bte ber StatfjHf ber

©üteryreife be* 41t. 3ürid). — Sommert, über bie Wethoben ber

focialftatift. llnterfudjungen, mit bef. atficf ftd?t auf bie Statiftif ber

tfebne u. greife. — £. 3B artmann, Programm für eine fdjmeijer.

Jnbuftrie» u. ^»anbelüftaliftif. — 9t. © il Iroiller, über bie 9ebeutung
fer ÜXereordogie für bie cdiwetg. — Stbonetbal. — ;Jur Statiftif

Prr Saijvrobucticn in ber 3<bwei|. — Jp. Stüffi, über verfallene

^ebenOverfi<h<rung6volijen. — 3*’3. 9tuf<fe, ber Staatsaufbau beö

ftt. 9w<njefl 3*$b. im 9te<hnunge[abr 1873. — Ueberfidjt über bie

tbütigfeit ber fd}wei,)er. Keben*vemd)erung«anrtalten feit ihrer ©rim*
'ung. — 9u6 bem 3abrc*bcrirf>t von $. 0d}ul$e«Delibf<h über bie auf

Sctbithülfe gegrünbeten beutfdjcn (SnverbO* unb föinbfdjafWgenöffen*

\ijaften pro 1872, — SKiÄceflen; Literatur.

Spradjlumbc. £iieraturgef^id)te.

I) Zchetmayr, Scb., Icxicon etymologieum latlaoelc. -san-
scritum romparntlvum quo rudern senlcntia verbi analo-

gice explicatur. Wien, 1S73. Holder. (VII, 379 S. gr. 8.) 3Thlr.

!) Heymann, I>r. Wilh., das I der indogermanischen Spra-
rhea gehört der indogermanischen Grundsprache an.
Eine spracligexcliicliü. Untersuchung. Güttingen, 1873. Rente.

(2 Bll., 7G S. gr. 8.) 20 Sgr.

Sicfoubcre Umflänbe labert bie Mnjeige biefer beibeit fchon

ioc geraumer 3<<t er$4ieneneit fprat^ioifTenic^aftlie^ett Schtiitcn

ircjögert, bie nadijuholen mit boeb ni4it oerfdiimrn mollen. Xer

llerf. bei! oergleichcnben (ateinif4 - fanf f ritifcfieii SBdrtcrbiichcb

at feiner Mufgabe, bie nach ber üblichen Dleihenfofge (ateinifc^er

i&ßrtctbüctier georbneten fateinifthen SSörter nach SDurjcl unb

suffij etgmologifth iu erllärett, mit groftem {Jteifee geregt |u

gerben gefügt, unb feine Slrbeit ift oi)ne 3meife( banlinäroerti),

penn fte au4 bie tlnfprAc^e beb Jocfimanneb nic^t oiQig befrie*

igen mirb. ?[bgefeben oon einer ganjett Seifte unritfttiger ober

penigfienb feljr jmeifel^aftcr SBortertidrungen (ogl. nur bei-

pielbmeife €.232, wo serenus mit sermo jufammengebroifit,

5. 233, mo sevorus in se-f- rerus jerlegt mirb u. s. a.), enthält

ie Scfirift, roelc^e jumeilen uu4 eine aubreitienb grünblit^c

tenntni^ beb €anjfrit oetmiffen Ififet, nur menig üieueb; fie

ft im ©runbf lebiglit^ eine 3uiumraenfteliitng ber »erjt&iebenen

on Slnbern aufgeftcUten Stpmologien unb felbft auf eine !rttij<$e

lubmai|I unter biefen mirb nit^t feiten oer)i<f)tet. Xaju ermangelt

ab fflutft ber ein^eittit^en Xutt(bringuiig beb Stofjeb unb ber einem

rjilott unentbehrlichen Ucbcrlichtlichteit. üödhrenb ber fflerf.

inerfeitb Etymologien neben einanber oortrdgt, melthc fuh gegen.

:itig ausfe^liefeert, mie er ). Sö. €. 23 für ffr. up, lat. aqua,

ithtig alt alb ÜBurj«! annimrat, aber unmittelbar barnach für

5 e n t r a ( b t a t t. — 10. Oclober. — 1374

flr. üpas (
s
fi(ur. oou ap) gufammenhang mit pi behauptet, hat

er anbrerieitb oft für bie allergeroöhulichften ®ebeutungbentmii<

lungert einer SBurjet Sinologien in gerabeju oermirrenber Dleugc

beigebracht unb baburth, mie burüi Sierfolgung ber einjclnctt

©ortildutme bis herab in bie neueren Sprachen unb Xialcclc

fein SBbrtcrbud) mit jmar intereffantent, aber bem eigrntliitcu

3mede fern liegenbcm Stoffe überlaben. @lei<hn>obl ift bab Tlttth,

iumal ba rb mit jorgfültigen 3nbice8 aubgeflattet ift, reiht brauch*

bar; Dliemaitb, ber ben ^orithungen auf inbogermanifchem

Sprachgebiete ferner floht, mirb in ihm nachfthlagen, ohne reiche

Selebrung aub ihm ju fchbpfett.

Sie jmeite Schrift behanbelt bie noch immer uncutfehiebene

Streitfrage, ob bie fiiquiba 1 ber inbogermanifthen Urfprathe

jujufprecheu fei ober ob nicht vielmehr ihr ipbrlitheb fSorlommeu

im oebifihett Sanflrit unb ihr gdnjlitbeb gehlen int 3enb barau

j

hinroeije, baft fie fuh erft jpdter „gejonbert im Sanflrit, gefonbert

in ben jüngeren eranifthen Sprachen unb gefonbert bei ben Euro,

pderit" oub bem ihr fo nahe oermanblen r entmideft habe. Xcr
SJerf. fleUt fuh, mie mir meinen, mit Diecht auf bie Seite berer,

welche bab 1 fchott in ber inbogermaitijthen Urfprathe epiftieren

laffen; hoch enthalten feine oft ermübenben, meil aUju jthmerfdUig

gefthriebenen Tlubeinauberfehungen im ©aniett nur menig neueb,

gefuherleb URalerial jttr enbgüüigen llifung ber grage. Sind)

bie in Diebe flehenbe DKonographie legt boh'3 ©eroitht barauf, baft

nicht menige 'Burjeln mit urfprüug(id)em r, »eiche im Sanflrit

unb in ben europdifchen Sprachen ju ÜSurjein mit 1 bifferenjiert

erjtheinen, auch bie gleiche b e gr i f f I i th e Xifferen jierung erlennen

laffen, eine Xhatfadie, melehe bie Mitnahme eitteb inbogermani.

idien 1 ohne 3n’ l! 'fet begüuftigt. Eb mirb weiter gejeigt, bah

bab gehlen ber fiiquiba 1 im 3<nb behhalb alb lein fehweemiegen*

beb 3<u9"'h für beffen fpdteren Urfprung gelten tbnne, meil

überhaupt leine ber SBurjeln, beten 1 hiufuhtlith feines Miterb,

feiner ßntmidlungb|cit fraglich fei, im 3<nb Ober, mab für ben

33*rf. baffelbe ift, in gufli’b fiejicon fuh nathmeifeu [affe.

Uebrigenb hült auch ber 2ietf. ben ©leitelaut 1 ,
obmohl bereits

in ber inbogermanifthen Urfprathe entmietelt, für jünger alb ben

3>tterlaut r, fteht in 1 ben „jüngjtcn fiaut ber ©runbfprathe*.

Diun ift ja allerbingb nicht ju leugnen, bah mautheb murjel.

hafte Iber inbogermanifthen Urfprathe aub r heroorgegangen ift;

aber hieraub folgt hoch noch lauge nicht, bah nun in allen gbden

ohne Mubuahme 1 aub dlterem r enlftanben ift. gut einige

lüurjeln mit } laffen ftth urfprünglithere gormett mit r über,

haupt nicht mehr auficigen. ©ei attberii Idht fuh nur fehr ge.

jmungen eine tSermanblfthaft mit ben entfpreehenben, r eitthal*

tenben ©urjeln permittein; |umal folthe uttglaublithe ülebeu.

tungbabfolgen, mie fie ber ©erf. juoerfuhllich oortrdgt (). 2).

tal „aufheben*, urfpr. .gemachfen fein*, aub tar ,anb 3ioI

gelangen*, gal, fatleii*, urfpr. „ooUfein.fihwer fein* aub gar ,oer>

fthlingen, ftch lüden“), geben ftch auf beit crflen ©lief alb Selbfl*

tdufthung. Mber felbft in ben gdden, in treldicn roirllith neben

dfitirjeln mit 1 glcithbebeutenbe mit r porhatibcu ftnb, ift eb nicht

ttothmenbig, jene erft fpdter aub biefen entflanben jtt benten;

SBurjeln mie sar .gehen* unb sal „gleiten*, kar „ftch bewegen*

unb kal .ftch hin unb her bewegen, fchmauten, in iQemegung

fegen", ru unb ul .heulen* (bntien (ehr wohl von jeher neben

einanber beftanben haben. Xer fflachtipruch gitfb, eb fei .un*

möglich), bah uon Ewigteit her Xoppelfortncn mit r unb 1 für

biefelben EJurjctn beftanben haben“, ermeift ftch menigflenb für

anbere Sprachgebiete alb falfch. Muf femitifchem Sprachgebiete

finben ftch .non Ewigleit ^er", b. h- feit ber dlteften ju er*

jthliehenben 6pra^periobe, ndmlith ber femitijeben Urfprathe,

eine DRenge von 2i)ur}etn mit r unb baneben mit 1 oon gleicher

ober nahe oermanbter Sebeutung, ohne boh eb bibher ^etnaub

eingefaden mdre, bie mit 1 für jünger ju hallen (oergl. par unb

pal „(palten, jertheileu*, sar unb sal .jiehen, bahiuftreithen"

it. o. a.). ÜBarunt nun gerabe auf inbogermanifchem Sprachge.
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bitte bat fo leicht auSjuiprecbenbe, Schon bureb bat Hallen bet

Rinbei alt primitio erroiefene 1 in eine jüngere Spratbperiobe

berabgufegen fei, ift burcbaut nicht abjufeben; nenn 3«<f aber

fogar ffr. lala, gciecb. Aalet», lat. lallare »laOen“ aut urfprüng«

liebem rara bernorgeben tafet, fo if) bieß nobl nur einebem Set«

potitmut ber Boraunabme untertänig ßcb fflgenbe Bebaup«

lung. d.

Briefe »on unb an ©ottfrieb 'Kuguft Bürger Gin Beitrag jur

Slterotnrgcfcblcble feiner «feit. Slul fein Wacbtaffe Bürger'» nnt an«

lerne, mellt bantfdpnfil. Duellen beraneg. non ’Jll. S troll mann.
4 Bänlc. Berlin, 1674. ©ebt. $aetel. (1460 6. gr. 6.) 8 tblr.

Stil biefer umfangrcicben Bublication bat Xbolf Slrobtntann,

ber Biograph fceine't, fieb ber Biographie Bürger't ober boeb

ben Borbereitungen baget gugeroenbet. Miau roelfi, baß Slrobt«

mann febt umfaffenbe Borftubien gu machen gemobnt ift, biefe

aber auch bureb eine pilanlc SarflcOungtmeife einem größeren

Bublilum gugänglicb ju machen liebt. 3a, auch ber groeite

Siebter, ben er beljanbelt, mirb febon bureb fein ungemöbnlirbei

Heben für eine umfaffenbe Bublication feinet Briefeoecbielt einen

»crbültnißmäßig geroiß nicht gang unbebeutenben Seferlreit an«

loden. Bürger’t Sieben unb Btiefmeebfel ßnb lein umsichtiger

Beitrag auch |ur Sulturgcfcbicbtr. Schon längf) hat man non

einet Bürgerliteratur gefproeben. Bürger’t Briefrocebfel mar

jeboeb faft gang in feinen brei Biographien unb gefammelten

JUcrtcn gerfplittert. Sie erfle Biographie rührte non Bürger't

Xrgte her. Siefer ftanb ihm auch alt ffreunb faft gu nahe. €o
autgegeiebnet unterrichtet er über Bürger’t ©ötlinger Beriobe mar,

mürbe fein Urtbeil bureb Südßcbtcn boeb peinlich jcbmanlcnb unb

befangen. Sab Boie bat Befte in biefer Biographie betrieben

bat, mar unt roohl feit SBeinbolb’t Buche über biefen belannt

unb mirb bureb ben unt norliegenben Briefmecbiel beftätigt.

Sie gmeite Biographie Bürger't mar nur eine fieifiige, aut ge«

brudlen Duellen gefebbpfte, fogenannte Bibliotbefarbeit, gugleicb

mangelhaft in Bcurtbcilung moralifeber Berhältniffe. Sie brilte

Biographie Härte gum erflenmale Bürger’t 3ugcnbgefcbiibte auf

unb febloß im ©ntnbe mit ber ibgltißben 3*<* ab, in ber bie

Cenore enlftanb, gab aber bureb Bacbmeifungen über bie lebte

©ättinger Beriobe bet Siibtert febon allet SBefentlicbe fo an, mie

et bureb ben non Sieoblmamt berautgegebenen umfangreichen

Briefroeebfel beftätigt murbe. SBenn nun Strobtmann in bem

Briefmecbfel ein umfangreicbet Bctenßüd, Bürger't Brief an feine

Srbroiegermutter nach Slijent unfreimiUiget Kbreife, faft gang

mieber abbruden labt, fo febeint unt bie (bem erben, febr feiten

gemorbenen Xbbritd gugeflanbene) Berechtigung biefet SBieber«

abbrudei benn boeb gmeifelhaft. Sr mill bemeifen, baß Bürger

bie britte grau im Sbebrucb ertappt habe. Uber mer bat et

begmeifelt, ber bie in ber britten Biographie gegebenen Bach«

meifungen unb CueQen benufjt unb naebgejebfagen halte? Unb
giebt nicht Strobtmann felbft ben heften Bemeit non Siifent

Bcrberbtbeit, inbetn er bie Sitten bet Unioerfltättgericbtet ab«

bruden läbt, mäbrenb er Bürger't fDlanufcript bet langen Briefet

an feine Scbroiegermulter benn boeb auch nicht aufgefunben bat

unb bie Scbtbeit biefer Sbeßanbigejcbicbte folglich auch nur bureb

bat Sufamaenflimmen einer Blenge gutreffenber Umflänbe

bemeifen (ann? Sin Uebelftanb ift auch, bah Strobtmann, roenn

mir nicht irren, beim Blieberabbrude boeb groei Stellen megge-

laffen bat, non benen bie eine nach Bürger't Slbftcbt bureb «in

Beifpiel bemeifen foSte, baß Slife febon nor ber Sbe nerborben

mar, unb non benen bie anbere geigt, mie unetbärt Bürger noch

fpät auf feine ©efunbbeit (otflürmte.

Ungeachtet biefer Bebenlen gegen ben nochmaligen Slbbrud

ber Sbeflanbigcfcbitble (ann man benjenigen liefern Slrobt«

mann't nicht näDig Unrecht geben, melcbe bereu SBieberabbrud

nicht mißbilligen, roeil fte in Bürger't Sbejlanbtgrfebi<b>' (ein

unmiebtiget Xctenftüd gur Sittengcfcbicbte gu ertennen glauben.

S e n t r a 1 b I a 1 1. — 10. Dctober. — lSa

Sat Urtbeil übet Bürger't Gbaralter, melcber febon für Bt’-j

ein inlereffantet Beabiem mar, läßt fc<b bureb Strobimo-i'

norliegenbe Bublication in (einer SBeife berichtigen, aber e4*i

in betaiQierterer SSeife mäglicb alt biiber. Srfreuiirb iß et, b«

auf Bürger’t Xmtlfübrung in Xltengleicben noch immer lein et

lieber Schalten fallt, Sort fcbabcle ihm am rneißen fein Slibcrclr;

mut, mit bem er ftiner Seit um 100 3abre »orauS toar.

ungmcifelbaft ift et nun, baß Bürger ebrnfomobl eine Be> lfXu

a!t3uriß mie alt clafßßberBbilolog hätte ooDfommen autrilüa

tonnen. Sie Siefer ber Stroblmanu'fcben Brieffammlung er»
baß er ßdl nach jeber biefer Beafeffuren in Beeußen uub $aarjjs

feßr ernflfieb umgelban bat. Saß er ßeb auch in ber lirja

Socentenßelle, bie er nun erhielt, recht nüglirb gemacht bat, 145

fleh annebmen, unb non 3- ®. 3acobi, ber auf eine ähnliche |»
lieb elementare SBeife lange in fjreihurg tbätig mar, iß t! ui
(annt. §inberlicb mußten aber Bürger't BrioatDerbältmnc r

befonbert ba fein §autmefen nicht ohne atabemifebe Äoßgärjc

befteben lonnte. SinUmftanb, roclcher erß bureb ben non Sir.»

mann berautgegebenen Briefmecbfel bemerlbar roirb ober frfce

menigftent nicht fo auffaüenb erfebien, ift bie (Sleicbgültig'ä

unb Sorgloßgleit, mit ber Bürger nach bem Höbe feiner Süll

feine ftinber meggiebt unb bureb Siebetabenteuer in Seipgcg ,4

Bleißenfelt bie britte iieiratb norbereitet, morüber er mit jecn

Scbmeßer (Mlüüner’t Mlutter) einen namentlich non Seiten M

legieren, melcbe tbeilmeife ben Sbaratter ber alten JJrrau Sücje

geerbt gu haben febeint, mitunter beinahe epnifeben Briefacbü

führt. fRocb mehr alt bitbrr erfcbeinl baber Bürger t Ungi
mit bem Scbmabenmäbcben, beren ©ebiebt jenen Ceipgig.SBecjn

fetfer Berbältniffcn ein Snbe macht, alt bie 92cmeßt für b

rajeb pergeffene äSoüp. SBie man längß mußte, batte ii

Scbmabenmäbcben bunbaui nicht in ben Srud beS fcbecgbtv

©ebiebtet gemiDigt, in melcbem ße Bürger ihre Qanb anbot, «ri

auch bat iß, glauben mir, f4on brfannt, baß Bürger nur bin:

ein be|onberct Wißgejibid gu bem Scbmabenmäbcben nach Stau«

gart abgereift mar (früher alt man glauben mußte), ba noeb rt

Brief aut Stuttgart anlangte, melcber faß einen florb in open,
forma enthielt. Sa inbeffeu bat Scbmabenmäbcben trog bs

Unterfcbiebet ber 3abe« bie Sbe nun boeb noch abfebloß uni S:

biefe bellagentmertbe Sbe nur »on ihr gebrochen murbe, f» toc

boeb barüber (ein 3®«if*I f<>n, baß bat 6<broabenmäb<beu
biefer Sbe bet jcbulbige Sbeil mar, »on melcben Borroürfcn ec:

immerhin Bürger fonß alt Blenfcb getroffen merben mag. £
unerbittlich aber Bürger auch in bem Blarnungtbriefe an t

britte Stau unb an bie Scbmirgermutter bie (feßler bet Schmal"
mäbebent gergliebert, fo läßt er ißr in einem Buntte boeb »:•

noch gu »iel Schonung augebeiben. SBenn nämlich auch in bir

Scbmuggefcbicbte bit jegt (ein früherer Serfübrer biefer Slife fr

naebgemiefen merben (Innen alt ber Sohn einet bamaligm V»

rühmten ©ättinger Deientalißen, fo febeint boeb Bürger mieto
holt, geroiß ohne ©runb, geneigt, alt eine Klippe für fo
Scbmabenmäbcben gugleicb bie Cebentroeife jener boebgebirketn

Sfarailientreife in ©äilingen gu betrachten, aut bereu SNitte ersc

Karoline Biicbaelit, Bbilippine ^allerer unb Sberefe Steine bet«

porgingett, bie er in mancher Begebung fo febr ßbägtf.

Sin gang autgegeiebnetet Kegifier, autfübrlicber als näti<;

mar unb faß gu einer Sitrraturgefcbicbte bet IS. 3abrbunbcr:i
autreicbenb, iß beigegeben. 3» ben Briefen felbß ßnb uns mar*
Stellen aujgefloßen, melcbe bie Berechtigung gur Qerauiga><
mancher biefer Socumcnte gmeifelhaft machen lännten. Ucberbam
fehlt ei in ben in legier 3*** pubticierten Briefen nicht a
Xeußetungen, monacb Bürger, ©rabbe u. f. m. einen Jbtil ibra

Briefe unmittelbar por bem Sobe gu »erbrennen gebacbm
Xnbere merben aufgeforberl, baflelbegu tbun, roenn ihnen irgeet

»or bem Sobe bagu 3*i* bleibt, (freilich, bet ©runb iß imrar:.

baß ße mißen, irgenb etroai Unrechtes geßbriebttt gu habe:,

meiebet ße bem Urtbeilc ber Stacbmelt entgtrben moüen ; fcs;-
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brauet i^nen aHerbtng$ bie 9ta<hroell ba« 9te<ht nicht mehr

jujufteben, roenn bie $anb ber ©rieffteDer erftarrt ift. Gin

anbcreJ ©ebenlen ift folgenbeö: 65 läfit ftch au« ben oorlicgen*

ben ©riefen felbft nacfcroeifen, bab faft ebenfo otele ©riefe oon

©ärger, al« ie^t gebrudt ftnb, noch ungebrudt fein müffen. Uebri»

gen« erlernen in ben ©tiefen ©oie, bem man hoch ia mit ©ejug

auf ©ärger nicht ben 6<hatten eine« ©ormurfe« machen foHte

unb Gödingf al« ©ärger« treuefte greunbe unb Gönner.

©eiträae gur uergl. Sprachforfönug auf bem Gebiete ber arffdjen,

cenifdjen u. flau». Sprachen. <fcr«g. oou ’Ä. Ä ubn. 6. ©b. 2. $eft.

3nb.: Ä. ©ifdjel, gur Äenntnfg ber ^«urafeni. — 915. Gbtl*
ber«. bakkh in I'ali. — 4öf. ©tili er, über ben letto»flao. 3nfi»itio.—

71geigen. _____________
‘Jtene Jahrbücher für ©hil*l*ftit unb ©äbagagif. $r«g. oon ®lfr.

gif (feiten u. $. ©tafin«. 109 n. 10. ©b. 9. -fceft.

3nb.: I. g. Gpffe»b«rbt, $omerifd»e«. — $. Stumpf, ba«

4?omerifcbe Z>an«. — 2B. grlebrid», ber Aöy09 ber Cbpffee in Tiri*

ftotele«* ©oetif c. 17. — $• Ara«,
jU ©laton. — G. Gotfdil ich.

über ben ©egriff ber elbifchen Iragöble u. be« etbifeben Gpo« bei 7lri*

üciele«. — g. ©ellbrecht, gu A'enopbon'« 'Xuaban# IV, 2. — G.

$ offmann, gu Zbufpblbe« [I, 35. 5. II, 41, 4]. — gt. Älupmann,
gu gronto. — 5. ©teifer, gu Xacitu«* *gricola(c.31.) — ffi. Geb*
bar bi, gur Xethnif ber röm. dichter im epifdjeu u. eleg. ©er«mafj.

—

•fc. jRöbl. gnm Dialogus be« Xacitu« je. 31). — Tlnieigen.

II. 9tied, ©taiuritätlgeugnig , nicht ©ta :urität«prüfnng. —
Spangenbera, bie 71 (teuften «frage. — Äünftler, gum JubilÄum
be« £rn. Geb- tXeg* u. ©roningiaJjcbulratb«, Stiller Dr. JOilb. X'iilen*

bürget in ©re«lau. — Sdjtrli«, Dr. Tlbelf ftotbmaler (9tefrolog).

—

©erionalnotlgen.

Xcutfdjer Sprachmart. $r«g. non ©t. ©toltfe. 8. ©b. 9tr. 18.

3nb.: $alljabr»8efe (Ä. Sappe, €0 ober €0 [Gebicht). —
Ueberfeßung« » unb 9ted»tfcbreibung«proben au« ScbicfTuö' „Newtrer-
mehrete Solle«. Chronica.“ 24— 29.) — 3* ©ergrau nn, ba« ©er»

bum .brüten“. — Ä. Sirfer, ber Stabreim bei ben neuem beul*

fehen Sichlern. T— W. — ©roben beutfeber ©tunbarten; milgetb. oon

3. ©ergraann. — ©ü<berfd»au. — Stimmen u. ©iittbeilnngei» au«
ber Spracbwartgcmeinbe. — Sprach», fdjrift» u. velfotbfiml. Tlllerlei.

DermifdjtcB.

©touatfbrriiht ber fönigl. preu§. Tlfabemie ber ©MffenfA. gu ©erfin.

3«U.
ttx ml» * brncidmrte Crrtrag iCt ebne flu#rufl-

3nb- •Gurtiu«, über ©appenaebrauch n. Tüappeniftl bei ben
(«riechen. 2. — 9Umniel«berg. ©eitrige gur Äenntnff? be« Zttan«.—
Arie bl in ber, ber ßeu« be« ©blbia« auf ben ©tätigen pon Gli«. —
I5erf. u. ©tomrafen, Tlntrag. — ’^ofraann, über einen nenen
chinonartigen Tlbfömrating be« ©uefeenboigtbeer«. — *r>erf., über ba«
Olngelicafenfol. — C ppenbeira n. ©faff, Ginwirfuug be« Gbfcro*
form« auf ©atriuraefÜgitber. — *3el!er, über bie Tlrlftotelifchen

Rtlgnlffe für bie ©latonifdjen Schriften. — 'Seierftraß, über bie

Wcburtum oon Jutegralen algebralfAer Züfferentialen höheren Slang«

auf efliptifcfce Jntegrale. — Glan, über bie 3nt*nfit5t be« 00m Glafe
refleetirten ©irf>rr#. — Cu©oi«»9tepmonb, Gxprrlmentalfritif ber

(lntlabung«bPPOtbefe über bie ffiirfung oon 9tero auf ®tu«fel.

lUi«tr(ilät«*6ihriftcfl tc.

©erlin (3abre«btrid>t b. ^ochfeh. f. b. ffiijf. b. Jubentb.), Äbr.
feiger: gmel ©erlebte über feine ©orlefungen oon Dftern 1872 bi«

1873 u. oon 1873 bi« 74: TKIgeraeine Ginleitung in bie SBiffenfchaft

bee Jubentbum« u. Ginleitung in bie bibl. Schriften, unb ftefchicbre

?e« Jubentbum« 00m 6.— 17. Jabrb. (17 S. gr. 4.) — (Juaugural*
Mffertatt.j. J. Draheim: SctuMlae Kutilianao. (35 S. gr. 8.) —
ar. Line ke: de Xenoph<inli> Cyropacdiac intcrpolalionibus.
33 S. 8.)

Ifrlanaen (llnio.*©rogr.), 5. 9ueber: ber neneäe Gobification«*

Derfucfa auf bem Gebiete be« Silfcrrecht«. (47 S. gr. 8.) — (Juan*
guralbiffert.), ‘Jtub. Schmibt: bie Gategorien be« «riftotele« ia St.
«afleu. (30 S. gr. 8.)

Gieren (JiMuguralbiffert.), i^rg. ^uberff: übeT bie Sprache be«

iltengl. luy Hauclok |>c Dane. (31 S. gr. 8.)

Äönig*brrg {^abilitarionlfchr.). Gm. Tlrnolbt: über Äant « 3bee
>om böchften Gut. (26 S. gr. 8.»

Veipgig (^abilitation«|cfar.). Ad. Ilarnack: de Apellis gnos>i

nonarchica. (92 S. gr. 8.) — (Jiwuguralbiffert.), E. 0. Gehlert:
le elocutionc Isocratea partieuia prior. (43 S. gr. 8.)

Gentralblatt. — 10. Cctoher. — 1378

Stofiid OnauguralbiffeTt.), C. Stephany: de nominum 0*co-
rum declinalione cum latinis comparata. (44 S. 8.)

3Üri<h (©rogr. g. Gebächtuipfeier DreflC«), Arn. Hug: prolego-

mena critica ad Acneae Poliorcelici editionem. (43 S. 4.)

Schul* ©rflgrammc.

Aölu (fatbol. Goninaf. an b. Tlpojtelfirche) , ©. 71. Gonrab«:
Größe, Gewalt unb dichte ber Grbe. (26 S. gr. 4.)

Spepcr (fgl. 9tea(gumnaf.), A. ©tobr: Sdjuluachrichten. (23 S.
4.)— (Agi. bauer. Stubfenanil.), G. Tlrnolb: Über ben ©olptbei«*

mu«. (31 gr. 4.)

Grefelb (rtibt. Ötealfch* 1. Crbng.), Äowallef: über Jafob 3i<fl‘

ler’« r.-xcidimn llolmcnsc. (30 S. gr. 4 )

fteibelberg (großbiäl* Gpmnaf.), G. UhU«: Schnlnadjrichten.

(38 6. 8.)

Gillingen (fgl. Stubienanjt), 3. ©. Gdl: ©erfuch einer beurifll*

fehen ©ebanbiung ber ©ianimetrie. (26 S. gr. 4.)

Gleimi« (fgl. latboL Gpmnaf.i, K. Hawlitschka: le livre de

Montesquieu: „Consideration* sur les cause» de Ia grandeur de*

Romains et de leur decadence“, rapporte avec l'Uiatoire uuiverselle

de Bos*uet. (19 S. 4.)

Arem«inünftrr (f. f. Gpmnaf.), ©b- ?anberl: bie Sillen«freibeit

oom Zxrbartifchen Stanbounftr au«. (34 S. gr. 4.)

©)e«lar (fgl. Gpmnaf.), G. $effel, 9tei|effiggen an« Griechenland

(26 S. 4.)

©tünneriiabt (fgl. Stubienanfl.), ©t. t»eib: ber Öauemfrieg ira

dteich^freife ^raufen. (35 S. 4.)

£ui«burg (fgl. Gpmnaf., tRealich. l.Crbng. n. ©orfch.), Ä. Gich*

hoff: Schulnachricbten. (14 S. gr. 4.)

Gr. Strebli« Cb.*«, (fgl. Gumua».), 0. Hüppe: de orationibus

operl Thucydidi* imertis. (20 S. gr. 4.)

Gumbinnen (fgl. Jriebr.*Gpranaf.|, Gb. Aüfel: über SchiQer«

Gleichnlffe. l.Zeil. (23 S. 4.) — ($&fc* ©ürgerfd».), Sdjwarg: gur

©tetbebif be« aritbmetifchen Unterrichte«. 129 S. 4.)

^>of (Stubienanft.), $. Stnbncr: fritifche ©eitrige gu Gicero'«

Sßerf oom dlebner. (15 S. 4.)

Jnfterburg (fgl. ffipmna'.), G. Rohrer: de aeplima quae fer-

Inr Platoni« epi«tulA. Par« II. (II S. gr. 4.)

Grifc (Joanneum), gr. © ich 1c r: Jabre«bericht be« ©lünjen* u.

71nlifen>Gabinec« im Joanneum. (16 6. 4.)

granffurt a.©t. (mini, ©ürgereb.), g. 'M. giuger: gegen 3rr*

tbutn n. ©ebanti«mu« anf foradil. Gebiete. 1 25 S. gr. 4.)

5t reu (um <h (Gpmnaf.), 0. Kohl: de Isocratis suasorianim di»-

positione. (44 S. gr. 4.)

©tüblbad) (in Siebend) (eo. llntergpmnaf.). gb. ©auraann: Ge*

fehiebte be« abitgen Gute« Giegbübel. (50 S. 4.»

TtifoUburg (Staat«», 9teal« u. Cb.*Gpranaf.), 71. Grienberger:
bie Tlmoenbung ber ©räpofitionen im ©tittelbochbeutfchen. (386. gr. 4.)

Schiß bürg iGpmnai.), G. Goofi: Stubien gur Geografie n. Ge*

fchichle be« Zrajancfdifn 3)acien«. (77 S. gr. 8.)

$ema(« (f. f. Staat«* a. 9tealgpmaaf.), 3* Ggermaun: $er»

ber « Tlufcbauungen über ben Grfdiid)t«tmterricht an Gpranafien. (57 S.
gr. 8.)

©riren (f. f. Goranaf.i, Tllb. Sdeigenfleiner: oergleidjenbe Gr*

flärung ber ©erfonaI»Gnbungen nnb ©tobi im ^ateinifefaeu u. Griedel»

fehen. (21 S. 8.)

©uffifche 9iepue. .&r«g. oon G. fllöttger. 3. 3ahtfl- 8. ^eft.

3nb-: 71. ©rfiefner, bie garailie ©raunfehweig in 9tu§lanb im
16. Jabrb. 1. — G. Schmibt, bie Gxpebition gegen Gbima Ira Jahre
1873. (Schl.) — Siteraturberidpt; Steoue ruff. öeilfchriften ; 9tufftf«he

©ibliograptpie.

©altifcfce ©tonat«f(hrift. Äebig. oon Zb* & ©anteniu«. 9t. g. 6. ©b.
3. (Xoppel») #eft.

Jnb.: G. Ga mpenbaufen, bie ©ranntmeinprebuctioa in Aur*
lanb Rit Ginf&brung be« neuen Tlccifegefeße«. — C. 9tiefemann,
an« ber Strafred>t«pflege in äteoal gn ©eginn be« 18. Jabrb. — G.
Sallmann, ©urdjarb ©albi«' 9eben u. richten. (Schl.) — Slßung«»
berichte ber furlinb. GefeQühaft für Literatur u. Auaä.

Revue critique. Nr. 39.

Inh.: Occioai, le* diletUnie» liu^r. d« Inncieone Bonte, tr*d. p. Schmie.—
I'amptille. on l'«rl d'flre aiin«,

p p Raudouln. - Malouet, MemoirM.
p. p Malouel, 2. rdil. — S leiste he, Oavid Sir jus». — Sociele»
Mvt nie*.

Trübner’n American and Oriental lilerary record. Vol. IX. No. 7
A 8.

Inh : Interantiooel ron^rea* of OrientaliaCa. — Oriental lilerary intelligente.— Short ao4lcea of new publicationt. — European, American, and Colo-
nial lilerary intelligente. — New American book». — AoatraJaalan lue-
ralure. — Canadian literatur*.

Digilized by Google
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Unfct« 3<t1- tua S«t>. «cltfdioll. R.g. 10 . Jabrj. 18. £ft.

Jttb.: fl. Wcllmann. ©ilbclm r. AaufbaA. — ©. Saufet, bie muffte ®t*
(AiAte Spanien*. 4. — V. 'JReleua. Silber au« Areta. X — «elrolcgt. —
leAnolcgifA« u. ppllllfAe «epuc,

3m nnitn ‘Hncfa $r»j. rcn ill(r. ®o»t. Rr. 411.

3nfc. : 41. Springer, Me ©eltltiet.mu im OTutelalier. — Ut. gr lebend, pcul-

f«b« Behüten. Blaen. — Ib. Ü r«M« n a A. Mt CM Injet* Sage. — Cer GengTffr
PeuliAet tU'tf«nrtf lb<. 1. — flu* P. «elA«lantr: politifAe ttcrbltänPf. — Briefe
eine« CeutfApartifr«: allerlei ©inen. — fln« Athen: f a* IKiniiWmun Hui«
gart*. - flu« Acnftaniuicpel : türtlfA« gtnanjen. — Siieraiur.

Die Wrenjboten. Keb. $. Slum. Kr. 40.

3nb.: b. Slum, b- Stimm'« fTinf|«bn ttifap* — <SU Äranfe, ein ®rlm au«
ben» bTanbeiib..bPb«n»eU«u'Atn taufe al« BlfAof oon Strafibura (I592-I6(M|.
— S. JaPaffobn. gelir OTenbeiefohmSartbelb»'* Werfe. — 8in gemabregtl*
irr VteufecnfeuAler. — fl. be Subrrnaii*. ttallcmfd^c Briefe, — Ca« Sehen
liapciit'# rrn XRaijari in bemühet SpraAe.

t)cutf*( ©ortf. Stb.: Sr. ÜÄtBti. 7. ®b. 2. 3uli«$tft.

3nfJ. : SAirarze Ibattn. — fl. v 2iuSui|>. UmiAau auf Pcm Oehirtr brr SpII«*
iDiilbüfeafi ii. be* Bttfebrbiwieu«. — b Bartling, John Stuart Will u. feine

SAiifien. X - t b. ©enge Iburger, au« AoUanb. — Jüdin llmfdpaii;

SliArrfAau; tobtenfAau.

t)i* WtarniMrl. Rrt. ®. 8 Inbau. Ri. 30.

3nb.: Ä. Sllnb, rin grtftliAcr ÄifunP be« .flrmra Arnrat** in 8uglanb. —
3- Cu bot. Serfln*tag bet ®emfiKbfiIigen. — Siteratur u. Aunft; «etigen;
C freite Briefe u. flntnprtcn.

Die WtfMtur. Keb. : 0. ffiUlic rnu«. Kr. 39.

3ub. : 9Jf. ©irtb, bie muffte 8ntn?l<flimg«rbaff bet treffe. 1. — 8b. p. Bart*
mann, ©abeteit mit 3ntbum im Caririnibmu«. 7. — (I. bu Brei. Cauria
tu Per flfttonrmie. (gertf.) — ©. Aabcn. hie Jniernationale ln 3tali«n. —
Cer Brief Baiaine * au ben «en-*:Dorl Beralb. — V. ©i*licenu«. rem
bemühen Journalifteutagf. X— BftA«tfAau.— G.g. Weser. &ecrg 3tnaifib.

(Üetlf.) — fterfdjiebrne«.

Srilagt )um £tutf*tn Sri*«, u. fl, Sr. et«aH.‘)l!i(Mj)rr. Rr. 20.

3«b.: ttbrcttif be« t'eutftfcen SltidK«. — Ueber ba« SeC'tirrrmenial. — Cie neuen
Äirtbeii«efe|K für tal <Wrpjb«r40dtb. Beiitn. 1. — Biflcnfdie gcrfdjiiuijei» in

¥bdni|ien. 1.

Siffrnfi^aftl. (Beilage ^et Sei*|. 91^. 75— SO.

3nb. r 3u(c« Bannet. — fU'm ©ienet 0iabrtbeater. — C. Bani, Veipuga Kon*
fervatonum bet OTufif. — £ie fpan. Viieulur in reuifiManb. — £a« Ba&fen*
arab in Äairup. — HrniriuMi b<c tliAen «Heclpgen but<b ba« fl4f. (Tebirge.

—

Ut. tteilfdife, «bafefpeate a(« Wef4udil«ftnfer. — C.Baul. Veip*. Tper. —
©. Budjboli. eiftt feit. (Mefammiautgabe non Olrabbc'« Werfen. — ttin Bet*

trag jui 9anb<«fenninib Per B. Blaaicn poh (ipimubia luflmeiifa.— ’JSaiibt*

<pn* fltbum. — Beiträge jur ®ipetbt*Vitcralur. — ÖtetenfiPiten
;
löermififcte*.

^Qgem. (‘Äuglb.). ©ellage. Är. 250—262.
3nb. : 3aferb ©eilen. — ©iencr Briefe. 24. IV — -lur 3mÜatio Qbrifti. — Cie

neugneiii. BdjriflfpraAe. — Cie Ainan^n« im Ariege. — Ca« braniifdimetglfdie

DnnrgefJfi- •*- — Aufgaben ber ®ilenbabnppllnf. — ifnnbener (fbtpnlf. % —
Au« bem Bal|fammergut. — Cie Bt. ÄltdaifirAe in Hamburg. — 8m lang*

perjäbrrer Kampf um ba« reutfibtbum be« 8lfaüe«. — Bertbcibigung«fit»reiben

Baeaine «. — 3obn IRorlen*« tNouiTeau. 1. — 8in Spaziergang um bie ©eil
ran ft. grtib. p. B&bner. 3. — Variier tfbronlf. bi.

Siener Hbenfcpoft (Bell. 4 . ffi. ^T * 204— 208.

3nb.: 9r. ÄürfAner. (ftefdiiitie. — gran^bf. Literatur. — 3R. 8. Brabbon.
ifnriu« Cappren. igcrtf.i — ft. ft», ftmbro«. ifteftaurtrungen ln BeneMg. —
ftt. ©aiier. Bilbn an« bem färntner. ®p|f«leben. — Julie p. Bcnbcli. 1.2.—
Zlrci u. ba« Bgaeulleb. — gt. p. £ e II ip a I P , Uebtn'ibau ber neutBrn VpI*it*

fi'rfdiungcn. — fl. ©.flmbrp«. ba« neue üRpnument Veirarca'« iu 4‘aPua. —
Vclitif. — JUiin, (fteiibiifcle. — fHotigrn ; Bibliographie.

Slittrr fflr Httrarifa« Hntfrljoltuug. 4>r#g.».R. ®cttf*all. Rr. JO.

3nh.: »ub. »ortfifcall, ein Äranenbilb au« Per ftfenaiffantejeit. — b. Bitn*
bäum, naturwiiTcnfdiaftL munbf4>au. — (i. ®f, Bauer, neue (ftemane. —
:V. ©atbmüller. ein neue* VafiionffpicL — fteuillrten, Bibliographie.

(Jutnoa. Rr. 40.

3nb.
:
3*0 teuijdie fXobinfcn*. — t a« Arpfobii auf Sumatra. — ftran} Slr(|>

bamer. — fin tag a:tf bem UBariiftliefe. — Berliner Berieht; ?lletalur; Bil*

Peubt Äunft. ÜSufir. Zhtatrr. flu« allen 3<üu"6(n-

3Bttftritte 3«»ung. Kr. 1631.

Jnb.: Cie ftebenbfitger Sadifen. — ©cAeitfAau; Stannigfaiiigfeilcn. — Cer
Aaifer pon Cafterreid» in Bbbmen. — lebienfdiaiL — W. SA ml bl, Bambur*
ger ftu«iranbereTfA(^e. — Cer trabMHn in Vraa. - 8, ViAlerfetb. ©fifttn-

fftAfe u. ftnillepw te« »oclog. ®arien« «u Berlin. — (inlhtrgcf^lAfl. J4aA-
nAien, VcIpleAniiAe Vtittbrilnngcn.

RDflemrinr Familien. 3ritung. Rr. 1. 1875.

3nh.t 8. ft. A«ntg. auf ber Bahn be* BerbreAen«. — 8. Aauffer. ein Aapitcl

au« ber guten alten 3*0- — 9- Mofentbal. Im ÜRain lep iu Balparalfe. —
W. p. BAlAgel. «raf Äetlan Nt «eben. — Cie frunprinO'die gomille ppn
CentfAlanb u. Brennen. — 8 nrarninglrea. — flu« Satur u, Jeben; ttbrcntl

bet Segenmart.

»örtftilaubf. Kr. 40.

3*h. : b. SAmib, bl« SefAiAif vorn Sphttert. — 3. SlMlenbeim, ber Batet

ppn .fWein Ueopofb!* — 8 . ffierner, jefprengt« flefieln. rSAU — 3«f«Wi»«

ÜRaurcr, bie bnitfAr .«briftuftu* in BrafUicn. — ftuflabung fremMäne. tbiere.

— 9r. ArieMiA. 9n| «enter« .«ouiilng*. — 3ehn mnflfaL Scnnette pen

Capib ftt. Straul. — «littet u. Bltnhen.

Centralblatt. —
Dabeit«. Kr. 52.

3«h.: fllife Aur*. SAufbbemuirt. (SAl.) — C<« «A»dtii'*»in» 3*t*»«w*4>. -
«efpgnpfriiuiigen an bei ipanlfA«« Srenzr. - #. Ipbuf». ba«
in Berlin. — flat flamllientifAe.

Conntagl* 9latt. :'>:r ({. Siebetreu. Kr. 39.

3nh.: Cie SrreiAbrl*bllAf«. (BAU) — S. Paifomih. ba« AUlpferb im »0*4;

f

Sartrn »it Berlin. — gr. Obncforge. ber Baibenbau u. bi* JuAr be« yut
nifAnt (JiAntfriimft*. — gb. {Reter, bber einige «ariiätcn b«t fiL A-sA
fammtr im «eilen Shtfenm |u Berlin. — ö. Ift&llcr*§ütgeit»«ib«. ton

bi« 8ntfttbung u. ftutrtnDuitg ber fogeu. BAi5iibeit«m«ttel. — bfef« SlAiin

Da« neue ©l«tt. Keb. ^ranj ^>irf<^. Kr. 2. 1875.

3nb- 8. Aagm. im Strrm br« 3abrhnnb«rt*. (gortfj — (i. SS ft« in, n
BilD. — vpqin, ba« Vcben be« Acpfe« aaA ber 8nlbauplung. (gnrtti -

tfm SRptb im Cunfeln. (gortf.) — Jlluflrtrte ?ilcraturgefAi4« beaJ'S«

Bolle«. — «ifflarto u. bie fAfrne Sinftra. — CamenfrulOernn. — N*M t

Bertebr; flfleriei n.
.

ÜOIagajin für tie Literatur t>c« ‘Jluilaiihe*. 43. 3a^rg. 9tr. 39.

3nb. : Cie Jrrfabrteu ber mglelA- Wntboiogie. 2. — Cie BioAbloftie b«x bidn -

Cie «eferrn be* b^bettu UutertiAt«w<fen* ln granfreiA. 2 — C^« 3*Jl»*:r

im ftiiblanbe. — Joilp « Bearbeitung pon ©bihirn'« Boilcfungen über Bpr»*-

wiffenfAafr. — Aleine lltetat. tNcpue; SpreAfaaU

Da# Kullanh. Kr. 38.

3nb. : Pr ®. BAirtinfurtb'« «cifen im meftf. «IlHaeflcngcbirte. X — ®t. 3R5"r»
BetgleiAtnbe 9lrligtpn«irtficnfAaft. — ®. Beihilfe, itrfolge b#A Canrun«^.«
(SAU) — Cie fiaplfAen Urzuliiiibe. 1. — «euer gnnb röou ftllletibtmr; 12

Baben in ber SAn'ci«. — Cu nenefle CurAforfAung Öpfta tKua «.— ©tifeearr

Ansfiilirlidjtu firitike»

eriAitnen über:

’Jl f
fl

r r , ‘DJcralrbilpfcvhie nad? ^riitl. ^rincipiea. (Son II). 2ü(bc

Sl. a. 9tftft«4 0.)

Ayiuu, entudios subre cl orienle. (Con Äuljn*# ^eifr. >.

vgl. Srradjf. 8, 2.)

^ebl* Me Keliflion vom ^(it.^urit*. ßMntTpunfre. (2UIg. lit. Cm f.

b. er. Dlfdflb. 84.)

$5briuger, Cibanaüu# unb 21riu#. (Sbb.)

Budilovicz, inzlcdoi anie jazyka drcvne^lavjanskago |>crev«di

XIII «lovu Gri^orija Bogonlnvo. ($ou 3 . bt ffourtrnaty: Äutcf
®eitr. #. vgl. ©vraebf. 8, 2.)

(Somit, Xuguit, unb ber ^ofltivilmu# von 3^1?« ©tuart üRifl. (S£f
lit. 21114. f* **• ev. Dt'djir. 84.)

Dcdjent, über ba# 1 .. 2 . u. Il.9ud) ber ©ÜJ^flin. SBetnagurcn.
(»en »abt: K. JJbb.f. ‘Jibtlol. u. % 109, 9.)

Delff, 3obann (Ätorg Hamann. (K. cv. Äjtg. 38.)

Dudoie*KeQuionb, fiber eine Ktabemie brr btfcbn ©pradje. i'Sot

2t. Dovc: 3”» 5t JHfifb 39.»

F.|)licmeri> epi^rapliicA. II, 3. (Hon Hüdselrr: 3 fn * ^itjtg* 39.)
^ in f elnburg, blr offrnll. tf'efunbb«it#vfleg« Unglanb#. (S^on Bannt-

tcavp: D. Bjfdjr. off. Ce^mbm. o, 3.)

Fta^iiituli. relattl's ä la duciiine den Kmaclis. p. p. S. Guyard.
(Bon br 2Kri)narb: Hcv. crii. 38.)

Gaidoz, revue ccllique. (Bon SHJinbifd»: Äutm« $5eitr. 4 . rruL
©piadjf. 6 , 2.)

®rntbe. über brn rtru*t. Iaufd)banbrl nad» btm Korben. (Kflg. Ut
9lW4 . f* b. ev. Dtfdilb. 84.)

^»amann'« ©Triften u. Briefe, b*#fl* von ÜH. Be tri. (K. ev. Ügtg. 38.)

Hart, n rnanuui of public hcallü. (Bon 2Bada^: D. Bjfcbr. f. cft.

(defunbbvfl* 6, 3.)

Herr mann, bibliutli. philologica. (Bon -fcerb: 3<w. ^itjtg. 39.)

v. vofmaitn* bie beil. ©d)rift K. Xeft. 6 . Ib. (Bon&rimra: öbf •

3obl, Seben unb (Pbilofovbie Davit ^unu’«. (Bon ^euerlein: BÄ. ü

Ut. U. 39.)

Kaluzniacki, descriptio codicum slovenicorum «giii in h«t4.

univ. Jagieli. inveniuntnr. (Ben 3- B. be Gourtcnai): Äubn # Bein.

». val. ©pradjf. 8, 2.)

Jtirtbbeif, Borlefungen fit*. SHatbematif u. (Ben (FteiteripfA

3tfd)r. f. Blatb. n. Bf)bf* 19. 5.)

Älefn, natunvliTenfcbafll. Bilber n. ©fi^en. (Cüg. lit. Kn|. f. b. er.

Dtfddb. 84.)

Aolfier, ©efd»td>te Dit^raarfdien#. (BD. f. lit. 11. 39.)

Ärabmer, ^anbböcb b. ©taarearjtififunbr. (Bon IRafetver: D. Bp'Ar

f. eff. ®efnnbljr,

fl. 6 , 3.)

Krynski, o noaovychu zvukneliu vu slnvanffckiehn jazykachu
(Bon 3 . B. be (Sourteua^ Äubn # Beitr. 3 . vgl. ©pradjf. 8,’ 2.)

Krynski, kwefttyja jezikowa. (De#gl.)

Mausilt, Annibal cn Gaule. (Ben Itouche Ledert: Rev. crtL 38.)

2Rannotv#fi, Beiträge 3nr flav. Dialertotegie. (Bon 3. P. U ffot:*

tena^: Äubn‘# Beitr. 3 . vgl. ©praebf. 8. 2.)

Nauck, Hom<Tiracarminn.(Ben 8uhvfd>: K.3^*f*^Mlel.u.B* 109.9.)

Bfle iberer, Clmviri#mu« u. ©frvfi# in Davib ^ume# Wlofovb«
(Bon fteuerlein: Bfl. f. Ut U. 39.)

Kister, ßber bie Keform ber Sebrerfemiuare. (KDg. lit. Uw. f. t.

ev. Dtfi^lb. 64.)
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SR ln fl. Utridjl üb. Mt SurliuibJnbförr. b. nnflflr. 'Jlatienilnniftum;.

_ («on -ütbicfc M. Jbb. f. WIol. u. 'I). 109. 9.)

Sd>tffet>8ol<MTR. «lorait. siutkn. iSten lurttrij: 3fB.8iijrfl.99.)

3<$ür,r, tttbrbud) btr luultiljintnil. ;(fttflflii)icl)tr. (Rev. crit 99.)

Oen 28. Crpttmtn Ml 3. Cetctxr jlnft nadnlrbentf

ntn trfdjienettt Wtrhf
auf unfmm OUtattfonlfcurrau cingrftcfcrt trotten:

SUterl* u. 3nt>allbeuuffen, über, für Arbeiter. ©utad>ten auf Beran*

Utfuug b. 93min# f. ©ocialpolitif abgegeben von ft. Balle, 31 ü*
meru.8. geizig, Xuncfer u. $umblot. ! Xblr. 10 ©gr.

Naumann, feebft Borträge au« Ccm Gebiete ber praft. Bbilofepbie.

$ir«el. 24 Sar.
Beftrarung, öber. be« 9lrMt#pertTJg«brndie«. ©ntadjten auf Bcranl.

b. Ber. f. ©ocialpolitif abgeg. oon ft. Änauer, 6. Dtofd) er u.S.
£ eitrig, Xuncfer n. ^umblot. I Xblr. 18 ©gr.

'Beteiligung, öber, ber Arbeiter am llnternebmeraetpinn. ©utaebten

beffelben Berein« abgegeben non (I. v. wiener, BL ©eigert u. 91.

Qbb. 12 ©gr.
'^ronnf klaffen n. Orbnungen be« iüierreidj«. 6. 8b., 2. Hbf big.

’Ämrbibien. 6. u. 7. gief. tteipiig, ©Inter, i 15 @gr.
'iiüdjer, bie '»ufftänbe ber unfreien Arbeiter 14.7— 129p.ßbr* ftraitf.

Turta.’W., ©anerlänber. (132 S. gr. 8.1

ßbrenifen, bie, ber heutigen ©täbte. 11. Bb. Börnberg, 5. Bb. Wpj.,
•Ötrjel. 4 Xblr.

Dictionnaire technolog. fron^ais-allcmand-anglais, p. p. C. Rumpf
et 0. Molhes. 2. ed. Wiesbaden, KroideL 3 Thlr. 10 Sgr.

Xitte«, üfebrbudj b. ’Jfp^clogie u. Ifogff. ©ien, Bid}(er'i©roe u. ©.
24 ©$r.

Dtvano.il, di 'Omar Ben-al Fare’d, irad. elc. p. P, Valcrga. Flo-

renz, Fellini. (1 Bl., 172 $. kl. 8.)

d n bemann, ©tubien in b. roiiiamfA-fanoniih ©irtbfdjoft«* u. DtcdR«»

lebre. I. Bb. Berlin, ©iittentug. 3 Xblr.

C9n gefien n. ft e ebner, beutfdje« tfefebudj. Berlin, ©düifbe. 22 ©gr.
Rechner. Über ben «uagangewevlb ber Reimten ^bmeicbunglfumine.

rSlbbb- b. matb.*Pb9f* 61. b. 1- iMf. ®ef. b. ©iif. XI. 2.) tfeipjlg,

•fciTjef. 20 Sar.
ftreube, b. Keflenburger Crterfpiel oofleubet im 3. 1464 «u fÄebentin.

'Bremen, Äöbtnunn. (XV, 427 S. 8.)

©uujter. bie Öefunbbeitlpflegf. ©ien, ‘|>idiler‘# ©we u. ©. 1 Xblr.

16 ©gr.
(Be nee. poetiidie Hbenbe. Seipjlg, Seit u. (So. 3 Xblr.

Manien, öber bie Xariiföung ber geraten 'Huffleigung unb 9Unr>et«

djung be« Wenbe«. (’Jlbbfci. b. matb.«pbuf. 61. b. f. fädjf. (Bef. b.

©i|7- X, 8.) **eip«ig, .fcirjel. 10 ©gr.
3orban*# Nibelung«. -Iioeite« Üiet

:
{Mlbebrant« Xeimfebr. 2 Xblr.

Setpjig. Soltfmar. 4 Ib:r.

.ft teil ermann, ba« adgern. Berggefefe für bie pretijL Staaten. 3.91ujl.

Berlin, (Buttentag. 3 Xblr.

fttäraer, SJettfabenjureleftr. ieiegrapbie. Sr«., 1975. ©runon*. 26 ©gr.

tfaudbarb, Silber au« bem ©djulleben. ©ien, Bidjlcr’« ©rc>< u. ©.
(2 SO.. 163 S. 8.)

Lettre ä Mr. le profcsscur II. de Treitschkc ä propou de quelques
jugemenU sur l’eglise de Itu^sie. Leipzig , llirzel. 20 Sgr.

Vutbarbt, ber jobanneifebe Urfvrung be« 4. doangelium«. ^feivjig,

2)örtfUng u. ftranfe. I Xblr. 6 ©gr.
IROeeflen, entomologifdbe.

kBre«lau, ‘Karufdjfe u. Berenbt. 16 ©ar.
lüittbeilungen au« bem Gebiete ber StatijHf. .£>r«g. von ber f. f. natiiL

Qentral.ttommifRon. 20.3abrg. 4. n. 5.bft. ©ien, ^of* u. Staatebr.

(3 BO., XCV11, 145; 3 BQ., IV, 341 S. gr. 8.)

9t e u mann, bie progreffioe (Sinfommenftener. Ueipjig, X>unefer u. <>um»

blot. 1 Xblr. 18 ©gr.
9tiebergef4B, bie 9lnf5nge ber ®rjiebung«lebre. ©ien, ‘JlWrr’*

©men.©. 16 ©gr.
Pontificale Romanum Clementis VIII nc Urbani VIII jussu editum.

td. W. Mühlbauer. Augsburg, Kranzfelder. 1 Thlr.

Bottler, ber perfbniilbe (Bott unb ©eit. (ilberfelb, 1875. ftribericb«.

(VIII, 76 ©. gr. 8.)

9t a eine« ©erfe mit bentfdjem fiommentar u. (Einleitungen br«g. oo«
9lb. Baun. T. Britanniens, ©trafibnrg, Xröbner. 20 ©gr.

9tan mer‘« biftorifebe« Xafdjenbncb. >6r«g. von ©, $. dtiebl. 5. ftolge.

4. 3J brg. Üelpjiig. Brodbau«. 2 Xblr.

9tunbi6au, bentub«. br*g. oon 3- Sobenberg. L 3^brg. 1. ^eft.

Berlin. BaeteL 20 gar.

Sammlung oon cfpilreebtl. dntfebeibungen be« f. f. oberften ©eriebt«*

befe«. 4>r«g. von 3* ©Ufer, 3* Unger u. 3* ©altber. 7.Bb.
©ien, ©erolb’l ©. 3 Xblr.

5<bmibburg, (Brunbjüge einer pbbfifal.'eergleifbenben Xenainlebre.

3. umgearb.t(.91ufL (tbb., 1875. 2 Xblr. 12 ©gr.
©djmtbt, 'Äb., Boriftr 3“fl5nbe »ibrenb ber 9teoolution«|elt pon

I

1789—1800. 1. Xb. 3<na. Kauft « Serl. (XII, 336 ©. gr. 8.)
1

I
©dfuitbt, 3 . S. X>., jur 2pra^gefdji<bte: Äerente, Xropen n. ©pno*

nuate. ©i«mar, gptniborff. 7 Vj ©gr.
©taebel, 3'>bre«beri<bt üb. bie ftcrKcbritte auf bem ©ebiete ber reinen

6btmie. I.^brg.: 1873. Xöbingen, Vaupp. 3 Xblr. 15 ©gr.
Sloria di Verona dal 1790 al 1822. 2Yol. Verona, Münster. L. 6,50.

©tubien, germaniüifd’f. Supplement jur ©ermanta. ^>r«g. pon Ä.
©artf<{. 2. Bb. ©ien, 1875. ©erolb« ©. 4 Xblr.

Thucydidis libri I et 11 ex rccenxione Bckkeri in usum schola-

rum ed. A. Schöne. Berlin, Weidmann. 2 Thlr. 20 Sgr.

lllmann, öber ben ©ertb biplomat. £epef<btn all ©efdji^fUueOen.

^eipjig, 4?irjel. 10 Sgr.
Ulrifi, ©ott unb ber Kcnfd;. I. 2 Bänbe. geiyjig. X. O. ©eigel.

5 Xblr.

llrfunben jur Wefcfcidjtt be« teiUfdun jRedjte«, br«g. ton Öoerfd)
u. DL ©djroeber. I. ‘fyrüMtredjf. ^onn, Karen«. 1 Xblr_. 20 ©gr.

Bernalefen, bie Qlufänge ber llnterriebt«lebre unb Bolflfcbuirunbe.

©ien, ‘4liO)Itr « ©me u. ©. 24 ©gr.
Stllicu«, bie beredjnenbe ©eometrle in Beifvielen unb Sufgabeu.

©ien, 1875. (Berolb'l ©. 12 ©gr.
p. Bilopo, bie (intfumpfung b. Dtiebernngen ber Xbtiö u. be« Banat«,

dbb. (40 ©. gr. 8.)

ttli^tigtrt Werke ber auslätiMrdjtn fiieratar.

9tan)iflf(^e.

Boucher de Molnndon, preiniere expedition de Jeannc d’Arc.

Le mvilaillement d'Orleans. Nouveaux documenb. Plan du siege

et de rexpedition. (XIX, 116 p. 8.) Orleans.

Boucher, L., de Joannis Barclaii Argenide. (103 p. 8.) Paris.

Du Boys, Alb., bistoire du droit criiuinel de la France depuis 1c

15. jusqu'au 19. Mi-cle, compare avec eclui de l’ltalic, de l'Alle-

magne et de 1’Angleterre. Pour faire suite ä Phisloire du droit

crimincl des peuples modernes, du inthne auteur. T. 2. (676 p.

8.) Paris. 7 fr. 50 c.

Grabeuil, Tlicod., republique de Saint-Marin. Notice bistorique.

(47 p. s.) Firis.

Lacordaire et Chapuis, histoire naturelle des insectes. Genera
des coleoplcres, ou Expose methodique et critique de lous les

genres proposes jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. T. 10. Fa-
milie de phytophages; |>ar F. Chapuis. (IV, 459 p. 8.) Paris.

Niox, G., exj>edition du Mexique, 1861— 1867. Recit polilique et

militaire. (778 p. 8. et atlas in fol. de 6 pl.) Paris. 15 fr.

Äiitiqimrirdif fiatato$r.

(SWttjftljim ppn «er nntiau4ri4t«> ^nifebanHuiij Äinbbpff a. fBlaanS.)

Äircbboff ©iganb in ^eipiig. 9lr. 421 — 425: 91u*wabl bebeu*

tenberer ©erfe. (9tr. 421 : ©efcbidjte, ©eograpbie, Kilitänviffen*

fd»aften; 92r.422: DtatunriiTenfebaften ; 9tr. 423: Katbrmatif, 9tftro«

nomie, Bbpftf u. 6bemie, BaufuntL Kafdiinen» n. 3ngfnieurtpefen,

Xccbnolo^ie, X'anbel, Saab* n. ftorfhoirtbicbaft; 9tr. 424: Glaffifdje

Bbilelogte, neuere unb orientalifd)« Binguifiif; 9tr. 4J5: ^iterar»

gei*d)i6te. BeQetriftif, Äunügefd>id)te u. ffunft, 6uriofa u. Baria.)

8ift u. ftran<fe tn gttyfg. 9tr. 95: Bermifdite«.

©teinfevf. fterb., in Stuttgart. 9tr. 129: ^bUofwbie.
SellerJdje Buebb- in Bauten. 9tr. 51 : ©efebidbte, ©eograpbie, SJtili*

tlntiiienfdjaften.

©ultfotr in Kagbebnrg. 9tr. 3: Kilitaria.

lRtti»ntn.
( 8DRIi«e(beite von fttrftltxn.)

19. Dctober in 'l(Bröuenbflge(S.B-»an©tocfumn.3n.): Bermifdjte«.

3. Dtooember tn Kö neben (tDL Briijcl): Bibliotbef be« (Sifemperf*

tirector See lig mann.

U«d)rid)ttn.

Xer Dr. Kidjael ©e«fe ifl jum Öector ber ejtbuif^en Sprayen
an ber llnioerfttät Xorpat ernannt roorben.

Xtr (Bumnafialebrrlfbrer $rofeffor Dr. 6br. #eimr eid) (n ftlenl«

bürg ifl «um Xirecter be« (Bpmnafium« $u Bloen, ber (Bumnahalbir.
Dr. .fuigo Änton in Burg «um Xireetor be« Xouigpmnafium« «u

Dlaumburg, ber Cberlebrer Dr. 91ug. 3“«g fatbol. fflpmnafium in

ffllogau «um Xirector be« jUbt. ©omnaftum« «u Dieuitabt in Cberf<ble«

ften, ber Cberlebrer an ber Xboma«fd>nle in Seipjig Brofeffor Dr.

©uff. Ärftger «um Xirector be« ©pmnafium« «n ©örlib, ber ®pm»
naftJlbirector Dr. Bol« in ©ittflocf «um Xirector be« ©pmnafium« «u

Bctlbam. ber B^g9»tnafialUbrer Dr. Xbele in Srfelent «um Dieder

ber böbtttn Börgerfdjule in J&edjingen, ber ©pmnaflallebrer Dr. (E.

Scbm eifert in Sohlen« «um fRector be« Brogoranaftum« in 91uber«

nad), bie orbcuÜ. Sebrer Dr. SRcb. Raffen f am p an ber Dleatfcbule in
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©rorabfTij it. ©ilfe. SRonfe am ©«mnafium ju Oftrewo jtt Cbrrleb»
f

fern am 2Raritn»GMjmnafiuiM in ©oftn, Nr erörntl. SJfbrrr Dr. Wem»
brrt am ©pmnafimn *u Jtönlglbtr,] I. t. fttumarf jtun Cbcrlcljm am
(Ägranafiuin iu ®reH*Srrfbli|s, öertMreclor i'feWumnaftuniö ju i'atfdifau

SB. Kölner jum ©irector bei ©umnaf. $u l'rcbfcfefiy ernannt werben.

J'ie orbentl. ^ebrer Dr. Gm. Sei mann an ber Kealidjulf in

Kltena unb £ ülj'e nbf <f am ©pmnafinm $tt ©atrrbörn (inb ,ut Cber*
lebrern beferbert »erben.

f>er Krcfor ber höheren ©örflerfchulf in ftenftaM*Gberl»aIöe l»r.

SBilb. ftlfdjer Hl in flleldjer GlgenfAaft nad> Kenner», ber ©wnnafiat»
j

eberlebrer Dr. 53111?. Ken mann jti SBUtiloif in gleicher Gigenidjaft
nad> (WrejhStrebUb. ber Cberlebrer St. 53(^le»!fi am ©ymnartum

j

*u Gnlui in gleicher Gigenfchaft an ba# (Gnmnafium ,ju ßcnifc n. ber
|

crbentl. Lehrer 3ul. Löffler rotn (Bnmnafinm ju t'entfcfciGrone all

Cberlebrer an bal ©pmiufium ju Gulm, ber Oberlehrer Dr. Kumm»
ler vom Wtjmnaftum in Kaliber in gleicher Gigenfchaft an bal Gtym»
nafium )u ©nefen wr|«&t »erben.

fter Oberlehrer ©. ®. Seib emann an ber ©umnaful» u. Keal»

f&ulanftalt gn Jittau bat bal Kitterfreug bei fgl. Klbrecbtlcrbenl,

ber erbentl. 2ebrer Dr. Oejei an ber höheren ©ürgtrjdjulr $ii Saar»
louil ben (gl. preup. Ärenenorben 4. Klaffe erhalten.

*

Km 1. Cdeber f in 'Künden beT frühere ©rofeffor bei Kriminal»

recht! an ber bortigen Univerfität Dr. ^riebr. Söalter.

$)cr Beachtung empfohlen.

Sion einer Kngabl ©elebrter utb StnMerenber 9Iorb»Kmerifa'l

gebt «nl bic ©irte jn, eine Kbreffe an bie Kanteten ber £entfd?eu
11 nieerfit äten jn möffeMlItfeen, in benen biefe erfneht werben, in

ben ^JerfenalrerjeichnilTen bei bem Kamen ber araerifanifeben Stubie*

renben, bie gegenwärtig in fo greper 3«hl bie Oeutfchen $0<bfd>uicn i

befudjfn, bodb auch bic ©rontn*. aul bet bie (finjelnen flammen, «am»
haft |u machen, ba bie bödiil intcreffanten Grgebniffe. bie eine Stall»

ftif bei 9mid>6 Oeutfcher llntmü täten burch Ümerifaner für bie Gul*

rurgefchiebte Korbamerifa’l jept unb fernerbin haben »firbe. ohne biefe

nähere Kngabe nbQig verloren gehen. Kngefügt finbet fich ein 9er»
|

jeiinip ber Kbfürjungen ber einzelnen ©rcrinjen , burch bereu gleich*

mäpige Ginführung bie Grffiflnng ienel lilunfchel ohne alle Schwierig*

feiten reallflert werben fönnte. iBtr haben ben ©erfaffern geratben,

jidj in übereintVimmenben Schreiben birect an bie afabemifchen Senate
ber beutfefaen, cfterreicbifchen nnb febweiurtfeben Unfoerfitäten cu wen*
ben, ba wir einer Stetig in biefem ©lalle nicht ben aulreichenben Gin»

Pup jutrantu, um jenen boebft gerechtfertigten S3unfdj feiner GrfßQung
mit voOer Sicherheit ju,uifßbren; aber wir »öden bech nicht unter»

laifen, auch an biefer Stelle jenen Sunfd? Aur öffentlichen ftenntnijj

ju bringen unb feine Kulfuhrung bringenb ju befürworten.

t>te Keb.

Citerarifdje Jlnjeigeit.

216] Verlag von H. Hartung & Sohn in Leipzig.

Zeittafeln
mr

Kirchengeschichte
von Hermann Weingarten,

Dr. and ord. Prof. d. Theo], e. d. Pnir. Marburg.

Zweite Termehrte and verbesserte Auflage.
1S74- Preis: 1 Tblr. 15 Gr,

217] Perlag pan / X firodthani in i'eipjui.

Soeben erschien:

Nilfahrt
bis zu den zweiten Katarakten.

Ein Führer durch Aegypten und Nubien
von Anton Grafen ProKesch-Osten,8ohn.

Mit Karten, Plänen und AfJritdungen.

8 . Geh. 4 Tblr. Geb 4ViThlr.
Das Torliegende Reisehandbuch für Aegypten und Nubien

vereinigt die an Ort und Stelle gesammelten Erfahrungen

des kundigen Verfassers mit allem Wissenswerthen, was die

rinschlägige Literatur darbietet. Es wird dem deutschen Nil-

eeisendon ein nützlicher Führer, ein vertrauter Gefährte sein.

8 r n t r a f S 1 a 1 1. — 10 Cctobrr. — USl

Soeben erschien und ist durch jede Barhhudlisr :

belieben
:

[:i;

Pariser Zustände
während der

Revolutionszeit von 1789—1800
Von

Adolf Sohmidt,
ord. Profs aaor der Oeechirhte an der Unlrenitit Jm

Erster Theil.

Preis 1 Tblr. 20 8gr.

Inhalt: Vorwort. I. Einrisse und Hintergrund. Uv
Haupttheater der Revolution. 2 Das französische VA

3. Die Stadt Paris. 11. Polnische Zusliinde l.DisPsrsr

Volk. 2. Die revolutionären und die antirevolutionirec Eir

mente. 3: Fortentwickelnng der Parteien. 4. Gemeuuu

Neigungen und Abneigungen. 3. Widerwille gegen in«

Waffenkämpfe und gegen den Militärdienst. 6. Hemck
der Minderheiten 7. Die Stockträger und der Stuhltn-,

8 . Agitationen und Agitatoren , Cordeliers und Jacetitr

9. Das Ende der Cordeliers. 10. Dio politischen Cit

1 1. Der letzte Jacobinerclub 12. Die Mythe von derJectiw

doree. 13. Die Anfänge der Pariser Jugend. Bis zum St»

der Gironde. Die Schreckenszeit und der Name Mista

14. Die Höhezeit der Pariser Jugend 15. Der Niedern.'

der Pariser Jugend. Anhang: Parteiausdrücke.— Deiivc

Theil wird namentlich die socialen, materiellen und dieiv

giösen Zustände, sowie die des Unterrichts und der Sein
i

behandeln uud in Kürze zur Ausgabe gelangen.

Jena. Mauke’s Verlag (Hermann l'offt

Soeben erschien in meinem Verlage:

Capitolare

Dei Yisdommi fiel Fontego dei Todeschi ii Tbe
Capitnlar

Des Deutschen Hauses in Venedig

Zum Erstenmal bekannt gesehen von

Dr. Georg Martin Thomas,
Mitglied der Akademien Ton München und Peteribnrg, der Gcoft. w*. ^

Berlin uud Paria etc.

4to., auf Engl. Hantlpapicr gedruckt, *160 pp. Pre» brock

9 Thlr., in Engl. Leinen sauber geb. (un beschnitten) l«Tki'

Das Werk, ein wichtiger Beitrag xur Geschichte «
|

Finanzen und des Handels vom XIII. bis zum XVI. Ja*'

hundert, wurde nur in kleiner Auflage abgezogen.

Berlin, Mohrenstrasse 53, L Albert Coli

Antiquarifdjtr lnd)(rotrktl)i.

Wissenschaftliches Prachtwerk an enn&ssigtem Pree:

1 *roi‘. Dr. Sepp,
Jerusalrm u. d. heilige Land, Pilgerbnch nach Pzi

stina, Syrien und Aegypten. 2 starke Bde. (i ca S*

Seiten). Mit 400 grossen Illnslralionen. Ui '

Sehaffhaueen 1863— 64. Ladenpreis 10 Thlr. offen"*

nur 3 Thlr. — Dasselbe Werk in 2 OriginsliwdbdJ r

Thlr. 3. 15 Sgr.

Zn beziehen von

Isaac St. Goar, Buch- u. Antiquariatsbaodlung, is Frai*-

furt a./M
,
Bossmarkt 6. l

p

— rrui t>on K. Cr u jölln ln Triritt.
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gitcrnrifdics ©cntrulMatt
für IDfutfd)iant>.

Itr. 42.]

#fr<iu«8tkr unb bcraniioortUdirt iHrbactcnr $rof. Dr. Rr. gorniff.
[1874

Verlegt hi Onel Jimiin t« frip|tj.

Srfcheint jetten Sotmabeiib. 17. Dttokr. Brei« oierteljdbrlicb 2>/i SE)lr.

flüAiifr. Ui ftcltct*9)cgr4ft. Eludf» diplomatique» tur la queition d'Orlent. £R Afcli, f*citrjg« j. itjfrftfn Ätnntnis trr Ctarfrgrum.
fit. tlc tttiaärcmlmcn In B. »laten. <Jkf»rJ<fcfit. Illfti WtltHlnT* WfBcnfkud). fttlcbn«. &K ba» G&. ?UI}tminfl*pb4ncm«n.

v. Partien. M< SRcral td lUfjtaitlmu«. ® r p t « . >>arr.. ®fprg «rctr. »reib*, awdiantfdj« ItAndoau.
ißelf«ll. fa# Unbetruitc uuB Ctt •PcmmUmu*. r. *B ü<f( 1 1* ‘K u#!au, frtrm.. Critfiwdn'tl unb lag«* <fg«r. flultrabl bft n«u«t«n ffdjn. Vfltnatur <InglJtil>#.

\'ang«. Bit vfrbfttn unb bft flr«opag wt «Selen. biidjfr. 3. *b. taug, iib«r bol S«f«u nnb B«n ©«Nh Btft nxbtf<b«n

VbtUppl. bet Aitovag uub Bl« 9»b<trn. C«r t«uif<b • frau^r. *rl«g (<fentTdl{t*9«rufct). *i. $«ft. Ikctn».
vu'blbaum. ©riträae jut CiicUfnfunbc fKMjirlanM. Blyll, Norge» Plora. Ärcf, HlulfUung in bl« flamfdf« 8Ufrd!urg«f$(t|)l«.

Vtanltn Mtk-trnft Urfunbrn dH« B«m dlltn Irel. Crtenf* Willkomm etLaoge, ProdromuafloraehlapanlcM. Slaaff, la liUerature fnui^alae.

arin», br «g. een Il>. «4t« mann. D«|olB. 3ür|t Hermann v. Hi'iifl«i-iRu#fau.

pl)ilofO|)l|if.

Büchner, Dr. Cubtr.
,

ber (Worte* . Begriff unb beffen Beheutuug

In bei (Begetmtarl. ühn aQgrinriinmü.inM. tBortraq. Velpjig, 1874.

Ibotnae. (VI, 50 6. gr. 8.) 1U ©ge.

Der Sorlrag i(l in Stabten Amerifa« unb Deutfchlanb«

ipdbrenb ber beiben pergangenen SBinter gehalten ntorben unb

jat liniere* ZBiffcn» nenigften* in Deutfchlanb nicht nie! Anllaug

tefunben. ÜSie Büchner felbft jagt, ift ba« IDejciitliebe feine*

.Inhalte« bereit« in irrigeren Schriften be« Berf.’*, namentlich

in „Kraft unb Stoff* ju finben, bocti, meint ber SBerf. , fei eine

iotrbe BerAffentlirhung oieHriibt im Stanbe, einen melieren Anftofi

in endlicher unb befinitioer (Entfernung eine« Begriffe» ju geben,

>er unterer ganjen geiftigen, focialen unb Politiken ßntroidlung

nie lein anberer bindernd int Söege (lebe: ein Urtbeil Aber ben

3otte«begriff, ba« nur febr fporabifib Snftimmung finben mirb.

lüir glauben auch nicht, bafi ttorliegenbe ßeiftung tuet ju bem

tcabfnbtigten 3'oede beitragen merbe, ba, ma« über bie 6nt.

tebung biefe« Begriffe« unb ferner über unb gegen bie Bemeije

ilr ba* Dafein Sötte«, gegen ben Zbei«mu« jiierft unb bann

gegen ben BantbeiJmu» oorgebraebt rairb, (einen Anfprucb barauf

nacben tann, tief ober neu ju fein. Dafi bie Bemeije für ba«

Dafein Sötte« nicht roirllich bemeifenb ftnb, ift allgemein aner.

annt, unb mir munbern un«, bah Büchner biefelben fo meitlAufig

tebanbelt bat. SBo er mihig merben roiü, mirb er jum Zbril

echt fchmach unb trioial, ). SB. S. 30, mo er bie (frage aufmirft,

oarum bie Btenfcben (eine fflflgel batten.

3ntereffant ift e«, bah SBAchner auf feine Anficbt nicht

nebr ben biamen «DiaterialiAmu« angemenbet miffen machte,

onbern „3Roni«mu«“, inbem er Atbei«mu« unb 3Roni«mu« al«

bentifch fehl, fflir isoQen hier nur baran erinnern, bah Spinoja

inb alle an ihn anlnApjenben 3benlitdt«pbiIofopben flrenge

Roniften maren, ohne Staterialiften gu fein, bah i<hon bie Stoiler

m Allertbume flrenge SHoniften, fogar SHaterialifien im meiteren

sinne geniefen ftnb, ohne Atbeiften ju fein.

Seiler, K., über die Anachronismei in den platonischen
(ieaprächen. tlcrüci, 1873. Dümcukr in Cointii. (21$.*.) 10 Sgr.

(Aus d. Ablih. d. Kgl. Akiul. d. Wisecnscli. zu Uerlin.)

Die anachroniSmen in ben platonifcben Sefprdchen ftnb

mmer eine auffaUenbe, aber nicht galt) aufgebeQte Srfcheinung

eroefen. SBon 3eBer merben fie bier im 3ufammenbange befpro-

feit, mit befonbertr auifAbrlichleit bie im $rotagora«, in ber

(epublil, im ^armenibe« unb ben Logos fleh norfinbenben.

Inb jmar lommt ber grAnbliche Kenner ^laton'« ju bem febr

annehmbaren Xefultate, bah jmar SfJlaton mit ber 3eitrechnung,

überhaupt mit ber Sefchichte, nicht gerabe genau »erfahrt, aber

bie ÜBiUtArliihfeiten, bie nach biefer Seite bei ihm Jjcb norfinben,

tbeil« nur unmichtige fünfte betreffen, tbeil« au« lAnftlerifchen

SRotioen ju,er(laren ftnb. hieraus geroinnt nun 3*2« 3®'t'r‘

lei, ma« fAr un« non grohem ÜBertbe für bie SBetracbtung ber

platonifcben Schriften ift: (Einmal mirb un« baburtb ber „fUiah*

ftab iur ®eurtbeilung folchet Snachroniamen* gegeben, bei benen

mir jmeifeln (Annen, ob fie Don Sßlaton felbft berrAbren, unb bie.

fen ÜJtahftab finben mir in porliegenber Sbbanblung jehon an

bie Logos angelegt, inbem fitb au« tünftlecifchen Küdfichten ber

bebeutenbe anachroniimn« 642 D nicht ertlaren iaht, fo bah in

ihm bie ttnficbt, bah biefe Scbrtft pon bem Dpuntier $bil'PPa«

herautgegeben, mie fchon bie alte Ueberlieferung fagt, uub oott

bemfelben überarbeitet morben fei, eine bebeutenbe Stube finbet.

Sobann folgt barau«, bah “>ir un« in ben (fallen, mo S01aloit

unfer alleiniger Semdbramann fAr eine gcfchirbtlirhe 9lotij ift,

). ®. bei ben Nachrichten Aber ba« Sehen be« Solrate«, meber

einer „unlrilifthen Seichtgldubigleit,* noch einer „JU roeit geben*

ben Slepfi«“ bingeben bürfen. M. U.

Ilartsen, Dr. F. A. v., die Moral des Pessimismus, mich

Veranlassung von Dr. Taubert's Schrill „Der Pessimismus und
seine tiegner* geprüft. Nordhausen, 1874. F. Fbratemann. (VI,

(50 S. gr. 6.) 10 Sgr.

DerSerf.
,
ber ftch in feinen fonfligen Schriften }u einem

befonnenen gubdmoni«mu« befennt
,

greift in ber porliegenbcn

mit Utecht au« bem Suche Zaubert’« Aber ben $ef|imi«mu> baupl*

fachlich bie (Behauptungen an, bah erft auf ben ZrAmmern ade«

inbinibuellen ©lüde« ficb bie echte Sittlichfeit erbeben (Anne,

unb bah bie Opfer, bie ber SDtenfch an ©lücf bringen mAffe, in

genauem IBerbdltniffe jum «JNafie feiner Sittlichleit ftdnben. Sr

finbet ben Hauptfehler Zaubert'« barin, bah biefer Zugcnb mit

flufopferung oermechfele, unb legt bann in einer nicht gerabe

tiefen, aber intereffanten Unterfuchung bar, bah Zugenb ohne

Aufopferung bentbar fei. Die ©rünbe bafür finbet er in ben

Definitionen ber beiben Begriffe, pon benen man bie ber Zugenb

al« ber Summe aller (Smpfdnglicbfeit eine« SBefen« ju (I) guten

Begierben (aum mirb acceptieren (Annen. @b<r mirb man ihm

beiftimmen, roenn er Aufopferung pon ©lüd bei einem Siefen

bann ftallfinben Iaht, menn bei ihm eine Begicrbe bureb eine

(tariere Begierbe niebergeldmpft unb ein Streben nach Befrie«

bigung nerbinbert mirb, unb gerabe biefer febmirrige Begriff ber

Aufopferung finbet hier eine banfentmertbe Bebanblung.

3Ba« fonfl gegen bie Zaubert'fche Schrift, Aber ihre Jfnconfe.

quenjen unb gegen ben t|ieffimi«mu$ im Allgemeinen fomobl al«
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aub gegtn i^n in ©tjug auf bit Storni gelugt wirb, befonbrr«

baß nab ißm bie Zugenbtn bcS SBofelicoDenä uitb ber 53 a rt f

•

barfeit uitmöglib (eien, baß er fbließlib, anftatt roab« Storni

aufjubauen, bie Sb ult beb abfbeulibßen ßgotSimiä fei, ift,

nenn au$ jum 2b*ü richtig, bob nur leibt begrünbet. —
äßegen ber apbortßifben Sorm entfdbulbigt Hb ber Berf. in ber

Botrebe (elbft. 51oc& mehr einer Sntfbulbigung hätten ber elmai

rmlgSre San, in ben er bilneilen »erfüllt, unb bie mancherlei

Jüerflöfee gegen bit beutfbe ©rammatil beburft. M. H.

Volkelt, Dr. Johs., dns Unbewusste und der Pessimismus.
Studien zur Geistesbewegung. Berlin, 1973. Henschel. (2 Bit.,

322 S. gr. 9.) 2 Thlr.

Borlitgenbr Sbrift jerfattt in brei Zbeite. 3m rrften giebt

ber ÜSerf. ,
ber fib ju ber (tgtl’jben Bbiloiopbie befennt, eine

©efbibte bei Unberoußten, im jmtiten eine ffritif brr (arl-

mann’fben Bletapbpfit, im britten bebaubeit er ben mabernen

Optimitmu# unb B*ffi<niimuä. Bai unberaußt fiogifbe ift ibm

ein roitbtiger SBeltbegriß, auf beffen ßntroxflung bai bialeltiftbe

©efef angemanbt mirb. 6b< ßb in biefem 'Begriffe nümlicb

eine Bermittelung ber benwßten unb ibeenlofen SBclt barfteQte,

mußte natb Bollelt bie »olle Spaltung biefer beiben 'Begriffe

»orbergeben — man mußte freb rein negati» ju bem unbemufit

Sogifrben erhalten, nie fnb biep am fbtoßften geigen foll in

Beicarte# unb Sode, tiefer Spaltung muß aber mieberum

»orauSgeben .bie unmittelbare, unbewußte, innerliij noch ringe»

brotbene ISinbeit*, mit fte ßb um beften bei ben ©rieben leigt;

mobei und nur aufgefallen ift , baß (eraliit gar niebt befonber«

Srmabmmg gefunben bat, beffen Bbilofopbie bai unbemubt

fiogifbe beutlieb) genug entbalt. fKaebbem ßeibnij unb Garul

bebeutenb pargearbeitet, legieret bereit! eigentlich ade# Gbaral*

teriftifrbe bei Unbewußten autgejproben bat, nur nirbt auf »er*

ßanbeiraaßige äüeije, naibbem aurb Kant bai Unbewußte oieliacb

gebrauebt unb bafftlbe in (leget jum eigentlich binbenben ©iemente

feine! Sgftemä geworben ift, bat (artmann juerft Riefen Begriff

in feiner »öden Sibtigleit erfabt unb ibit burrb befonber! »er-

bienftooUe inbuctioe Brgrünbung in bai moberne SBeniubtlein

eingebürgert. 33ocb ift bie Berbinbung jmifbtn Schopenhauer

unb (leget, rotlrbe (artmann ooruimmt, inbem er babureb oder-

bing# einem Bebflrfmße bei mobemen pbilofopbifrben ©elfte#

genügt, feibft unhaltbar. SBide unb Borßedung (innen in (folge

ihres begrifflichen ©egenfaße# nicht »erlnüpft merben, bic (tut-

mann’frbe Roimogonie mimmelt »on Kbenteuerlirbleiten, bie 3n*

bisibuation ift burbaui nicht genügenb erftdrt, in ber Bewußt-

feinttbcorir geigen fnb »iele ffliberfpcürbe. So ift bie (artmann'fbe

Bbilafopbie nicht im Staube, bai Unberoufile einheitlich burrb-

umibren, roie ei uotbmenbig iß. Siefen Begriff .in feiner ganien

tfflde unb allen feinen inneren Berfrbiebenbeiten jur barmoniftben

Suibilbung ju bringen", »ermag allein bie (egel'fbe Bbüo-
fopbie; eben bieje ffliberfprücbe, in roelcbe fnb (artmann »er-

mittelt, .bringen barauf bin, bai Unbewußte ati burrbaui ein.

beitiieb unb jroar im Sinne (egel’i ali energiirbe, fich feibft

realißerenbe, unbewußte logifbc 3bee aufjutafjen", fa baß (art-

mann auf bem halben SBegc hoch ßeben geblieben iß, wiewohl

Scbopenbauer fogar febon in nieten Bunden auf (egel binmeiß.

Such greift ber Berf. bai ©runbprincip bei Befßmiimui aii

unhaltbar unb ßcb felbß miberfprerbrnb an, morin mir ihm grrn

beißimmrn, mir mir aurb ben Berfurb bei Betf.'i, bie empirifebe

Begrünbung bei Befßmiimui fomobl ihrer ©runblage narb ali

im (Sinjeinm ;u »iberlegen, ali großentbeili gelungen aller-

(ennen. über aurb ben Bemeii wid er führen, baß bie (egel'fbe

Bbiloiopbie im Stanbe iß, bai peißmißijtbe ©lernen! in ft4 auf-

junebmen, inbem ße oermöge ihre« bialedifrben Brincipei in

bem Seiben ein notbmenbigei Moment bec Bernunfl anertenne

unb ei fo .in feiner ganjrn Sbirf* unb Zief* alt bur<b unb

bur<b real gelten" laß*.

1»

SBir bulbigen nicht bem Unbemußten in ber (artaassißr

‘Seife, aber auch nicht biefer neuen auf bie biairltiftße Helfe;,

fich grünbenben Btelamorpbofe beßelben; auib hollen mir

:

Bettung ber bialedifrben Bielbobe gegenüber ben Ingrifa

(artmann’i unb bie Bertnüpfung biefer Sietbob* mit bei nie

rifben, mit ßt pon Bollelt bargelegt mirb, für nicht gtln,

hoch erlennen mir an, baß bie Srbrift Diel oabrei Mißd
gegen bie (artmann'fcbe Bbiloiopbie enthalt, unb mir tit*

bejonbet# aus ihr, baß bie (egel'frbe Schule noch nicht begrr -

iß, fonbern baß ße norb flraft bat , ßcb mit ben neuen 6c'i-

tuingen auf pbilafopbifrbem ©(biete auieinanberjtiirpc, r:

Hb biefelben ju afftenilieren fuebt, um babuccb neue Sri’: i

geminnen.

Ber »ortiegenbe Berfurb nah biefer Bidjtung bin iß is

.

bearbtenimertber, ali bie Schrift ßtb möglirbß »on Iptcr:

(eget’frben Formeln unb Zetmini# frei ball, alfo nSgennr.M

ftanblib iß unb außrrbem brr Bf. größt ffilrme, ja Begeißir.-

für bie Sach* jeigt, fo baß bie Sprache öfter (inen bai 9e»i;

liebe überßeigenben Sbmung erhalt, ahne jeboeb in ebnere

Bbrafen ju geratben. — (artmann felbß hält biefen Ir;"

für eintu nicht unbebeutenben, mit aui einer oor Kurien ßr

erfbirnenen ©egenfbrift bervargebt. K B.

®cfd)id)tc. iäriegsgrfdjidftf.

1) Lange, Ludw., dir Kphelen und der Arropag rar Sela

Leipzig, 1974. Hirzel. (77 S. 4.) 20 Sgr.

(Separalahdr. aus d. 7. Bile. d. Abllll. d. philol.- hlstor. (I i

K. Sachs. Ges. d. Wiss.)

2) Pbilippi, Ad., der Arropag und die Kpheten. Einel*-

suchung zur Athenischen Verfa^suugsgeschichte. lirrlir. .‘l

Weidmann. (XX, 387 S. 9.) 2 Thlr. 20 Sgr.

Sritbem son Bbüippi in feiner inbaiireiben Unlerjsd-'

über beit Boltibefbluß »on 40U/8 (jfleieiftn’i 3abrbb ls‘l

S. 377 f.) nabgemiefen mar, baß in ber paOucifben (aupliu

über bai ©pbetencadeg; dgdrai tb» pi» dpiOpo* tth z«i w
uoera, dqäutap d"avioitf satiirrpersi- dptrrrledpr a/pedtn*.

»ze. bie beiben leßten ffiorie auf einem burdb ßorrupnl

[Demoalh.j g. Macart. 106!» berbeigefübrteu Blißsetßöits

beruhen, unb bamit ber erße Sbritt jur ©rlrnnlniß brr —w
Bbüippi feibft aKerbingi erft fpdter (Mb- ®uf, XXIX, 11) P

gegebenen — Uumöglibleit bralontifber ©injeßung übrrbn;

getban mar, mußte jeber neue ©rllärungiperfub, ber nuji r

bat 3nßitut ali ein uraitei b*ranging, »on oornbetein «l» K '

fehlt erfbeinen. Mit »ollßem Bebte alfo iß Sange, bet Mn J

brr Bbbanblung da ophetarum Athenieoaiam nomine (Beiti-

1873) burb neue, fbarfßnnige ©tpmologie bei Sorte* bie*

Unrebt gemeiniglib auf Srißotelri ßb berufenbe ßnfiaw.

ber ©pbeten ali flppellationiribter jurflefgemiefrn batte, f

X. 0. MüBer’i Bnßbt einer mit ber aHmablib«1 Suihüfr’-

ber gefammten atbenifben Berfaßung jufammenbüngenben t»

midlung bei 3oßüutei |urüdgeiebrt unb bat mit
"

'

legung ber feßen »on Bbü<PP> gemonnenen Sefultate bie Bölrr

fben (gpotbefen burb »ielfabe® obif rationell unb ©rgön|iuc

ju einem außerarbentliben haben ©rabe »on Sabribemlü1
'’

gebrabl- Banab ßnb, um bie (auptrefultate Iur| ptf««*

jufteden, bie Spbeten burbaui nicht bloß ber Blutgeriblltc

megrn eingefeßt, fonbern flbten ßt, mtil ße Blitglirbrr ber rupe"

bifben ßovlb 6* -dpe(m nayge maren. Biefe »arfolonifeb* T’r!
‘

beftanb aui 60 (ebenilangliben Mitgliebern, »on benen jlfci'-

9 »ou ber Sule felbß au# ihrer SRitte beßrüle unler ben Je*-'

»on dp/omp ober rrpurdaaep bie Begierung übernahmen,

bie übrigen 51 unter bem Bamen »on dgdzee«, b. b. n®W’
ootßebtr*, einmal an ben Beratungen ber Bule ibeilui'"

anbererferi# tbeili bei oorfüßlibem Biorb in Berbinb« ^

ben Brbonten auf bem Breopag, tbeili in ben übnje* i-
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unter btm Sorfifee be4 Sfieir ßamltvs alb beb bamallgect ©or*

lieber« ber Ätchonten an ben übrigen oier SRatjIfiötten
,
bem

©adabion, Selpfeinion, ©rgtaiteion uub ber ©liefet son ©brcaltg«,

richteten. Sie 3afel 60 aber ift narb Sange |'o ju geroinnen, bafe

au« jeher ber oortlifibenifcben ©holen 15 ober au« jeber ber

12 ©hratrien 5, alfo im ®aujen 60 Minner, burch ©räfentation

berporgegangen feien, in biefer beftimmten 3abl frei lieb erfi feit

ßinfejung ber neun Ärefeonten (6S3), ba bie BSabrfebeinlicbfeit

bleibe, bafe sor ber ©eroielfältigung ber Ärcfeonten bie 3abl ber

©uleuten eine anbere gemefen. Ißeiter fei bann Solon'« Äreopag

nur eine organiirbe Um- unb ffleiterbilbung biefer areopagitifcfeen

alten ©ule, ba nur ber 6rgänjung«mobu« cerdnbert toorben, ber

eupatribifcfee ßfearalter aber geblieben fei. Sie fytuptfacfee aber,

bie norfolonifibc Siiftenj ber arcopagitiftben ©ult, bcmeift Sange

einmal au« einer neuen Interpretation be« folonifrben Smneftie«

gefebe« (Flut. Sol. 19), jum anbern burcb fcfearffimiige Erörte-

rung ber in neuefler Seit fiel ju febr überfrachten Stellung ber

©rgtanen ber Saulraren in ber SBeife, bafs er jeigt, bafe fte

unter ben ar<bontij<ben ©rgtanen ftanben unb biefe felbft ihre

aufeerorbentlicfee ©oHmacbt beim ßglonifcfeen Hufftanb oon ber

areopagitifcben ©ule erhielten. 3m ßinjelncn roeift bann Sange

in autfübrlirber ©efprecfeung ber 9 Ärcfeonten al« irpvednig ba«

alte ©rptaneion als ibr Ämt«- unb Speifebau« unb fie al«

Siebter im ©rgtaneion narb unb fcbliefit mit einer glüdlicbeu

Serbefferung be« au« Äpodobor -V 3«vr«pro rrept yopodsuSr

gefloffenen Srtilel« be« Said, unb lei 8eg. über ba« Sua Swätur
ber ivvia apj-orref.

Siefe roirbligen Sefultate Sange’« bat ©feilippi für bie be*

treffenben Ähfcfenitle feiner umfaffenben SarfleUung noch Der-

roertben (linnen. Sein ©ucfe jeriilüt in jmei Sbeile, einen fpfie.

m atifcb-bogmati jcbert unb einen biftorifcfetn. Sab biefe Ufeeilung

prattifcb unb für ba« Serftänbnife be« (finjelnen firberlieb ifi,

lann bem ©erf. gern jugeftanben ererben; febtoerlieb aber mar e«

tuoblgelban, ben b'fiotifeben Sbeil an bie jmeite Siede ju fegen.

Unfern Änftcfet narb bütte juerft in groben 3ügen ba« adgemein

©iftorifrbe gegeben roerben müffen, um für bie jpftematiicb-bog-

matifrben Äbfcfenitte ein fefte« (funbamenl ju haben; bei ©feilippi'«

©erfahren ift Manche« im erften Ifeeile erft narb Seetüre be«

jroeiten ganj oerftänblicb Sbgejebcu bieroon gilt oon biefem

©Jede baffelbe, roa« pon beffelben SUf.’« ©eitrigen Jur ®ejefei<bte

bc« attifrben ©ürgerrerbte« gilt: e« ift mit gribtem ffleifee unb
Urnfirbt gearbeitet, giebt eine nodftinbige Malerialfammlung
unb ift babei leirbt unb angenehm ju lefen. 3n ben Dier griberen

Äbfcfenitten be« erften Sfeeile« banbeit ©bilippi über bie fünf

©lutgerirbtSflitten unb ihre Gompelenj, ba« gerirbtlirbe ©erfahren

an ben §ifen auf bem Äreopag, am ©odabion unb am Selpfei-

nion, bie (folgen be« UrtbeiiSfprurbe« (Strafe unb Sühne), entlieh

über bie ©efugnijfe ber Äreopagiten auber ber ©lutgericbt«bar-

(cit (im 3eitoIter ber ©ebner), morauf fobann ber fünfte, grüble,

ben Urfprung unb bie Sefcbicfete ber Spbeten unb beo areopagi-

trfehen ßodegium» behanbelitbe, folgt. Sa« @anje befrhliebt ein

Änfeang über ben jroeiten Jfeeil (oon 3- 26 an) be« ©fephiSma
oon 409/8 über Äufjeicfenung be« brafontifrhen vöfiOi yorixo;.

Sab nun aderbing« in mantben ©artien be« Neuen unb Selbft-

ftinbigen nirht Diel mehr ju bringen mar, ertlirt fit© au« ber

Natur ber Sathe, aber aurh in folrhen Äbfcfenitten ift frhon bie

überfitbt!i<be 3ufammenftcUung unb ßinorbnung bei Materiale«

bürhft banlenSmertfe; Eapitel roie ba« oierte erfparen bem Spä-
teren Diele Ärbeit, menngleith gerate biefe« un« bie Mangelfeaf-

tigleit unterer heutigen ßenntnife fo reiht oor Äugen führt, ©ejon-

bere Änerlennung enblirh nerbient bie fafi erfehüpfenbe ©erjeicb"

nung ber neueren Siteratur; man mirb (aum irgenb eine bebeu-

tenbere Schrift unbenufet finben, felbft nirht im biflorifchen 2:©ei(e.

Äuf ßinjelne« roeiter einjugehen unb Siffen« über Specialpunlte

(U begtünben (unb bah man niiht allen Äufftedungen be«

Serj.’ä bestimmen lann, serfteht ft<© mohl Don felbft) ifi hier
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nicht ber Ort; im ®rofeen unb ©anjen fann maferfeeit«gemäfe

oerftefeetl merben, bah Nientanb ©hilippi’« Äreopag unb Spfeeten

au« ber $anb legen mirb, ohne grünbliihe unb reiche ©elebrung

empfangen ju haben. V'-

Uöhlbaum, Dr. Konst., Beiträge xur Quellenkunde Alt-

Livlands. Dorpat, 1673. Laakmaun. (61 S. 6.)

Sa« Dorliegeube Schriftchen liefert einen neuen ©emei«, eine

neue Frucht be« Iritifchen Scharfrinne« feine« ©erf.’«. SSie ber-

felbe unlingft in ber pon ihm aufgefunbenen, jogenannttn jüngeren

liDiänbijcfeen Neimcferonil be« ©. $ünete eine Ouede für eine

ganje Seihe pon Sacferitfeten ber grüfteren lioldnbifcfeen unb

preufeifefeen Ehroiiilen be« 14. 3abrbunbrrt« nachgetpiefen uub

etjcfeloffen hat, fo behaubeit er hier in bem erften ©eitrage

(S. 1 — 55) ba« ©erhiltniji ber Heineren Ännaien ©reufeen«

unb Siolanb« ju einanber unb bringt babei (fragen, tnelche bis-

her trofe pielfacher llnterfuchungen unb ©efprechungen leine

Süfung gefunben hatten, raie Sei glaubt behaupten )u bürfen,

jur enbgültigeu ßntjcheibuug. ß« hantelt fie© um bie epitome

canonici Sambiensis, bie Sünamünber unb bie fogenannten

©onneburger Ännaien unb um bie Ännaien in bem doii 3<'fe-

berg aufgefunbenen Semberger ßobep, non benen man bisher

annahm, bafe fie eine au« ber anberen gefchüpft feien. ÜBefent-

lieh burch bie ©enujuug biefe« le|ten ffunbe« gelingt e« bein

©erf., nachiumeifen, bafe biefe Pier ©iftoriograp©if<©en ©ruchftüde

unb ebenfo auch eine irneite Seifee Don Nachrichten Hermann'«

Don ÜBartberge unb SBiganb’i oon Marburg auf einer in ihrer

urfprünglichen Sehalt nicht mehr norhanbenen annaliftifchen

Ärbeit beruhen, bie am ÄuSgange be« 13. 3ahrhunbert« in bem

Siftercienferllofter Sünamünbe begonnen, am Änfange be« folgen-

ben 3ahrhunbert« ebenbafelbft unb bi« jur Mitte bejjelben in

Sega fortgefeht ift. Sopprlt erfreulich ift eS, ben ©erf. ju fo

fchünem ©ejultat.lommen ju fehen, toenn man bie ©orfltht unb

Mafehaltung betrachtet, mit ber er ju UBerle geht; benn ©cf.

meniglen« fann fich oft bei berartigen Ärbeiten bem ßinbrude

nicht entjiehen, al« aenn ihre ©erfaffer, lebiglich um auch 6nt-

bedungen ju machen, bie ßritil bei Seite liefeen unb jur Jnjpcr-

tritif ihre 3uß |icht nähmen. S. 40—55 folgt ber Äbbtud oder

in ©elracht (ommenben Stüde, unb ba babei eine ©eftitution

ber oerlorenen Ännaien Derfucht mirb, fo (ann biefe mit ©echt

al« eine ©eroodftänbigung ber Sammlung (iolünbifchtr @e<

fchi(hl«Queden beteiefenet merben. — Sin jmeiter ©eitrag, nur

oier Seiten jihlenb, enthält ©efchreibung unb Äbbrud eine«

(fragmente« in Sftlanb entftanbener bänifcher ßünigSannalen

(1103— 1344), melche $üblbaum inSeoal auffanb. Sie ähneln

jtoar ganj ben einheimifefeen bänifchen ßünigäoerjeichniffen jener

Seil, laffen fich aber auf leine« berfelben jurüdführen. K,— L.

©egeften perlorener Urtunben au« bem alten liolänbifchen Crben«-
citebir. Äofgefünben tt. berautg. oon tfeeob. Schiemann. Mitoa,
1673. »ehre. (VI, 45 ©.8.) 16 Sgr.

3n ber Einleitung biefer (leinen Sbition banbeit ber ©erau«-

geber DorjugSroeife oon bem S^idjale be« ehemaligen herrmeifter-

liehen Ärchio« oon Siolanb, oon roelcfeem hefanntlich ein gut

Sheil burch ©aub nach Schmeben getommen ift; hoch bürfte fich

feine ©ehauptung, bafe attfeer ber Entführung pon 1621 noch

eine jmeite 1659 ftattgefunben habe, fchmerlich aufrecht erhalten

laffen. 3m Ärchioe ju Mitau fanb Schiemann ein im 3ab[t

1596 angelegte« Urlunbeninoentarium , melche« 259 ©egeften

enthielt, unb pon biefen hat er hier 134, bie ihm junt grüfeeren

Iheile neu, fonft nur unooOfommen befannt erfchienen, abbruden

laffen. Gx hat aber feine Unterfucbuug (ehr ungenau grmacht,

benn e« jeigt fich, bafe (aum mehr al« 8 Nummern, bie ©rauch-

bare« bieten, neu ftnb. Äuch fein ©erfahren bei ber ©ehanblung

be« 2e;te« Idfet lehr Diel ju münfefeen übrig. Genauere Na©ioei-

fung jur ©egrünbung biefer ÄuSftedungen hat Dr. {tilbebranb
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in beit eben aubgegebrnen „Si|ungabertchteri ber ©cfeUfchoft für

©ejehichte unb Hllerthumblunbe bei Cftfeeprooitigen Üiuhlanbb

au« bem 3»6t* 1873* 6. 50—93 gegeben. K.— L.

Eludes diplomatique« nur In qurstion d’Orient. Tom. I.

München, 1873. Ackermann. (XII, 196 S. Lox.-8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

So fange nur bieji Bruchftüd biefeb in Stuttgart gebrueften,

in München erfchienenen, aber jranjbftieh getriebenen unb, n>ic

eb idjeint, auf (ine SRrifje non Bänben angelegten ©erleb nor-

liegt, ifi ei nicht thunlieh, fich Aber Sßfan unb Xenbeng beffelben

aubgufprethen. die leiber höchft incorrect gebrudte IBorrebe,

roelche alb fibjung ber orientatifchen Jrage bie anbeutet, bajsman

Gonftantinopel jur Jreiflabt ma<be, fflacebonien, Xbeffalien

unb Gpirub )U ©rieehenlanb idllage unb bie 3nfeln autonom

fafjc, jtbeint am Schluffe ben fluiprueh 3talienb, in 3nfunftaudl

an ben ben Orient betieffeitben Arrangementb Xhnl ju nehmen,

anjufAnbigen. der Jejt feibft jerfäDt in groei Gapitel; baS erfte

bebanbelt bab drotoloü pon deterbburg nom 4. April 1826,

bab SBerl Ganning’b, ber baburtb bie ^eilige Stttianj jerrtfe, unb

bie üBitlungen beffelben, namentlich bie ber Xürlei non SRufefanb

abgetungene Gonoention non Atierman; bab jcoette, ber Xrnctat

non Honbon nom 6. 3u(i 1827 übertrieben, jrh'lbert bie oer-

geblichen, ineil an bem blinben Iroje beb ditoanb jeheiternben

Serjuche bet brei alliierten Mächte, für bie infurgierten Hellenen

btireh biplomatifche 3nterpofition eint freiere Stellung gu er-

langen, bie Seefracht non Saoarin unb ben Ginbrud, ben biefeb

Greignifs AberaD in Suropa machte. diedarftellung ift flliepenb

unb lebenbig. dergleichen mir ben Inhalt mit beteiligen, tnefche

©eroinuJ in feiner ©ettte beb 19. 3ohthunberlb giebt unb

bie unftreitig ju ben befien Partien biefeb ©erleb geijflrt, fo fteilt

(ich aüerbingb leine nennenbroerthe Bereicherung unfertr Rennt-

niffe burth jene beraub. 35er derf. gebietet Aber lein umfaffen-

bereb Quellenmaterial alb ©eroinub
;
mdbrenb bitfer j. ®. beilagt,

bah bie näheren Borgänge, bie bem flbtluffe beb deterbburger

drotolollä unmittelbar noraufgingen, bib heute uubelannt feien,

geht auch jener Aber biefen $unlt mit menigen 3'ilen hiutneg.

doch meife er feine Srgählung bramatifeher ju beleben alb ber

beutfehe ©efchichtbfihreiber. fluch ber Xept ift nicht frei non

SJrudfehlern. Auf 6. 52, 3- 2 n. u. lieb Russin ftatl Prusse,

S. 123, 3- 15 n. o. portant halt pourtant. F.

Snifer ©ilhelmi ©ebenfbud). 1797— 1873. Berlin, 1874.

$er(. (XII, 390 8. gr. 8.) 2 Ihlr. 10 6gr.

SJiejeb auf Aniah beb 77.@eburtbtageb beb beutfchenRaiferb

non 8. $ahn heraubgegebene ©ebentbuih ift in ber nämlichen

©eije jufammengefteUt, in melcher ber derf. bereit« früher bie

3<oci 3ahre preuhifch-beutfcher dolltil unb ben Rrieg deutfeh-

lanbb gegen Jranlrcich mit ©lud unb ©ejehid behanbelt hat.

3med unb ©egenfianb beffelben ift, „bab dilb ftetig auffteigen-

ber perfbnlicher unb ftaatlicher ©rbhe, melcheb bie Alegierungbject

Raifcr fflilbelm’b bilbet, auf ©runb ber Xftatfaehen unb ber

eigenen fleuherungen beb Monarchen non frAhefler 3*** Ul,b burch

alle Sebenbphafen binburth in groben 3“8<n urlunblich ju

jeirhnen" unb baburch bie tiefeingreifenbe perjöitliehe diirlfamleit

biefeb Jürfien auf bie unter ihm nolljogenen ©eftaltungen, fomeit

fte fleh in feinen Sehen, Griafjen, Briefen u. j . ro. lunbgiebl, unter

£>ingufAgung ber guiu derftänbniffe beb 3ufammen bangeb nbthigen

Ginfchaltuugen jur darfteüuiig ju bringen. diejer dian finbet

in bem Buche feine entjprcchmbe flubfAhrung. der Xitel nennt

ben 3<itraum non 1797— 1873, ber Inhalt reicht nur bib jum

Gnbe beb franjbftfchen Rriegeb, hoher fehlt leiber auch bie herr-

liche flnlioort auf ben Brief beb dapfleb, bie gcrabe ben fchbuften

Sefgluh gebilbet haben mürbe, die elegante Ginfaihheit ber Aul-

ftatlung nerbient ebenfaüb Hob. F.

Grote, Harr., George Grote, Sein- Leben und Wirken

Fanulienpapicren , Tagebüchern und Originalbrieten nuamr.

gc-tcllt. Autoriairte deutsche relrcreetzung von Lp. Seligau
Mit l’ortrat in StahUtich u. Facmmile. Leipzig, 1974. Brockte

(XXVI, 411 S. gr. 8.) 1 Tlilr. 20 Sgr.

Schon ber Xitel beb oben angeführten Bucheb begrngt,

eb fich hier feinebmegb um eine ©elehrtenbiographie hart

aber bab hat bab Bmh, mie bie derfafferin, bie hohtn.

©attin beb berühmten ©efchichlfchteiberb, in berdorrebei

nor allen anberen ähnlichen Schilderungen noraub, „bafc e? b

andere Jeher hätte hemotbringen linnen*, fluch gefleht pu

©rote ju: „don ©eorge ©rote'b geiftigen fleiftungen, feid

©efehiihtfehreiber, ©elebrter, dhilojoph ober alb Aritifer, t

gebend urtheilen ju tnoUen, ift einer Ungelehrten nicht geile

3<h hoffe inbeffen, bah ein beffer befähigter darjfelltr c

Ungulängtichleit auf biefem groben Jelbe in nicht fernn

;

erlegen mich*. flUerbingb ift |u folcher Schilderung nom

Material in §üHe unb Julie gegeben. Sb mar nicht oul,:

unb bibher über ©rote’b Heben belannt gemorben om; t

muhte, bah er, urfprüiiglich bem Raufmannöftanbe cOfil

unb mit bemfelben auch lange 3eit in derbinbung bleibest

jehon früh der fllterthumbmifjenfihafl gtigemenbet not

foloffale BJert gefhaffen hatte, bab fich auch bei uni cd.

ein mohlnerbienleb flnjeben errang. ÜBeniger aber nag ti-

gemefen fein, in mie reichem Mähe biefer Mann auhbAi-

tif che unb literarifhe Heben feiner dation angeregt ist
1

burch feine erfolgreichen Bemühungen um bie ÜBablee’ur

um bie Begründung ber fionboner Uninerftläl unoetju.

derbienfle ermorbeit hat; unb ju bet daffteUung biefer fc.

Heilungen tritt bab Bilb einer Überaub anmuthenben i

lichleit, bie unb, je mehr mir fie (ennen lernen, immernz

mirb, auf ben bab aalocadg-aCtoc ber Alten pafst, mie auf Sr,

Bon befonberem 3ntereffe ftnb bann noch bie johlteidnfc

blide, bie mir in bab geiftige Schaffen beb fflanneb gciP

Betreff feiueb ^laiiptmerteb, beb „opus magnum“, mie

nennt, in reichem Mähe erhallen. 3ut Sharatterifiermij

Bucheb bürfen mir nun aUerbingb nicht oerfhmeigen, tat«

eb mit einer Sompilation gu thun haben, bie in bem ficei

mab fte giebt, non fehr ungleichem iliiertbe ift. die ociiid«

Zotigen, theilb entnommen, theiibbeflehenbaub Jamilirmi.m

Xagebühent unb Briefen finb nur gang ätiherlicb, reinos : ü

geordnet, ohne febe Scheidung beb ©ichligen non bem ,:J

SBichligen unb gang ©erthlofen, benn auch an biefer -1

Ralegorie fehlt eb teinebmegb; nirgenbb tritt unb ein 8

feineb fflefenb eiiiigermohen umgrengt entgegen; eö fteul

nor, bah >n bemfelben ßeitabfhnitte feine Begiebusgai

Banquier, dolittler unb ©elebrter in ber darfitlls-

1

bunheinanberlaufen unb auch darunter Mancheb, aal iiR

beutjehen flefer abjolut ohne jebeb 3ulercf[e ifi; eb mocfieiM

liebeooUcu, auf ben duhm beb ©allen ftolgen Jrau r.'t

dieläl gu gehen fheinen, ftchtenb unb aubfcheibenb n:I

Materiale, bab ihr bib inb Rleinfte mcrihnoQ mar, ja seift

So hätte beim, ohne bem dlerthe beb ©angen Gintrag pl

Mancheb foribteiben Ibnnen; aber mir nehmen, angicfl

reichen ©abe, bie unb geboten mirb, auch bab Ucbeijiiiiil

in ben Rauf, benn lro| aUcbent mirb man bab Buh «» fl

dergnügen (efen unb ber derfafferin ooQe dantbaclu: |

Gine überaub anregenbe Arbeit mirb ei feilt, aui bra 3

gebotenen Stoffe bab dilb beb Manneb gu geichncii. BuJ
eb unb freilich nerfagen, darauf an biefer Stelle and *

Ileinften Mahftabe eingugehen; ermähnen moüen ou n-

J
beutfehe Hiteratur unb JBiffenjchaft. flant, Hefftng, Sh'-

’J
diebuhr, dödh, aüegcit non gröhtem Ginfluffe auf feuicst

1 11

gang mie feine Arbeiten gemefen finb.

»I
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Büdter-Wndfan, gtütß S>«rni. s., Srufroecßfel unb tagebücfier,

brraicögcg. ron Out™. Stffiitg-SriMclIl. 3.8t. BrufweCbfel Jini-

leben i'ütfltr »nt Bombagen 5. (Infe. Berlin, 1874. äBebetenb u.

Schwieger. (4 83., 473 e. gr. 8.) 3 Iblr.

('Hu* t<n ÜKadjIap t« ßü eiten v. 'ßücfler-iRuJfau.i

2Bad bit Heraudgeberin biejem Banbe als '.Bombt sorfeßt:

„Hein ©rieftocctiftl B ildler’S jeigt meßr (einen eblen Stift, fein

tiefed (Semütß, feint gdßigteit ju wahrer unb trtuer grcunbfcßaft

unb Anhdnglichteit, bie Ciebendmürbigteil unb Bieljeitigleit

feine* ganjen SBejend, aii (ein Briefmeehiel mit Bombagen",
wirb ber tmuptjacbe naß bureß ben 3nbalt beftdtigt. Sin furjed

BcUet bei jjdtften aus bem 3 obre lb22 abgerechnet, beginnt

berfeibe mit einem Briefe '-Barnbageir’d non 1 828, bet mit btt

sollen, ißm jur anbertn Slatur geworbenen Sleganj bed Stile*

ben sau bed gürßen Schöpfungen in 'IKudfau empfangenen Sin-

brflden StBorie leibt unb bamit juglcut ben burtb ben ganjen

Btiefmeeßjel binburebjiebenOen ion überftrömenber Berounbe-

rung ber ienfeitigen Stiftungen anfrbldgt, meießet aüerbingd mit-

unter an eine auf Segenfeitigleit berubenbe fiobaffecuranj erin-

nert. Muß baber auch bad nüchterne Uribeil pon biefen Uebtr-

jb»dnglid)!eiteii auf beiben Seiten fo Manches abjicben, fo

gewähren bie Briefe, unter benen ßcß auib mehrere non Kabel

unb ber geriebenen gürflin Büdier befinben, beunoib eine an-

mutbige unb anregenbe Seetüre, Büdlet’d befannte Stileigen-

tbümlirbleiten mieten hier ungleirb weniger ftdrenb ald in feinen

Schriften, unb inbem er fi<b burebmeg natürlich unb nirgenbd

beffer, ald er iß, giebt, geainnt er auib moralifib in unfern Augen.

Unbefeßabet ber perfdnlicben Hochachtung, bie er gegen Barn-
tagen empßnbet, iß ed oornebmliCb bie Sorge für feinen litcrari-

idjen Kuf, bie ibu an ben fenntniß- unb einflußreichen Schrift-

(teilet feffclt. Sticht nur, baß er ibm alle feine 6<brtftcn sor

bem (Stjeßeintn jur jDurdpfieht unb Gorreclur norlegt, er bebient

fieß feiner auch gern ald Spraibrobrd in ber Xagedprrffe unb weiß

bejfen Gonnejionen mit ber ßritif ju feinen ©außen ju ser*

menben. Dagegen 3amßagen jmar jeberjrit ben (Inliegen bed

greunbed auf bad Hrtjlicßfle unb Bereilwidigfle ju eulfpreeben

befleffen iß, boib aber nicht oßne eine geroeffe oorneßme, jtbe ad-

juccige Sertraulisßteit auSjcßiießenbe3ucüdhaltung ju beobaebteu.

Sen Hauptinhalt ber Briefe bilben bie literanfcßen tßrobuc-

tionen; bie ganje dtmofpbdre, in ber ißre Berff. atßmen, iß faß

audfeßiießließ eine literarifdße, baßer ißie Ulitlßeilungen manchen

interefianten Seitrag jur Sefeßicßte jener Siteratur- unb Sultur-

periobe enthalten; beifpieldßalber fei hier nur auf bie feßarfe,

aber geißsotle unb gewiß richtige Sßaralterißif, bie Bettina

s Arnim bureß Barnhagen erfahrt, permiefen. SerleßteXbeilbed

Brirfmeeßjetd, ber in ben Saßren 1848—38 nur nodß fporabiftb

ßießt, wirb son ber Heraudgeberin bureß Stolijen aud Barn-

bagen’d Xagebfleßern ergflnjt. F.

Set beutfeb franjiflfiße Krieg 1870— 1871. Kebigirt non ber

trieadgefibilbtl- Äblßeitung bed Stoßen Seneralftabed. 1 . Iß.: <44 e»

feßfebte Oed Kriege bid jum Slnrj Oed Äaiferreicbd.
8. 4>efl: Die 6dl.it; bei fflraoelotte -St-Brisat. Berlin, 1874.
Mittler u. ®. (6. 06S— 327, 1S3— 234. gr. b.) 2 Ißlr. 20 Sgr.

SBenn mir nießt irren, fo wirb einmal bie beutftße $m-
f übrung bed 18. Augufl ber ftritit ein meited Selb eröffnen ,

ein

meitered niedeicht ald irgenb eine anbere Scßlacßt bed geibjuged

93er hieran noCß gcjmeifelt ßat, toirb bureß bad foeben audge-

gegebene fecßße Heft bed bestießen Seneralßabdbericßted , bem
moßl jeher flunbige mit befonberer Spannung entgegengefeßen

ßat, anberer Meinung werben. Mit einer Offenheit, ja, wenn
man ben fonft üblichen, aUed jum Beflen (eßrenben Xenor mili*

tdrifeßer SBerle sergleicßt, mil einer Scßdrfe, bie bed ßdcßften

Sobed würbtg iß, werben ßier nießt nur bie unbegreiflichen, und

fo reicßlitß ju @ute gelommenen Unterlaffungdfünben ber [ran}ö-
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ftfeßen, fonbern auch bie irrigen Boraudfeßuiigen unb Maßnaßmen
ber eigenen ffflßrer aufgebeeft; fo lange bieferSeift in unferemlpcere

waltet, (innen wir getroß in bie 3ulunft feßen. Stßon aud ben

alteren Berichten über bie Scßlacßt »on Sraoelotle (biefen Kamen
wirb ße nun woßi im Munbe bed $e«red unb Bolled beßalten,

obcroßl ße unjweifelßaft nach St. Brioat genannt werben müßte)

war ]u erfeßen, baß bad große Hauptquartier ben Qreinb Knfattgd

in fübwürtd gerichteter (lufßeQung, fobann beffen rechten Slügel

nießt über OmanniDerd ßinaud pcrmutßetc unb erß serßültniß-

müßig fpüt über ben wahren Sacßperßatt aufgedürt würbe.

Man tonnte aueß feßon mit einem geringen Srabe son Scßarf-

ßnn ben erßect Singriff bed Bringen duguß soit 'IBürttcmbcrg

auf St. Brisat, beßen wir wieberßolt an biefer Siede gebucht

ßaben, richtig würbigen; ebenfo war tlar, baß @eneral Steinmeß

auf b'm enlgegengefeßten Jflügel bie SBibecßanbdfraft bed 3<iubed

erßeblicß unterfcßdßte, ald er fagar Gasaflcrie gegen beffen furcht-

bare Stedung sorgeßen ließ: nur baß ßier ber3<rtßum feßneder

ertannl würbe unb weniger graußge Jolgcn ßallc ald hart,

ferner (onnte man ließ barüber nießt tüufcßen, baß cd in ben

fpüten Kaeßmittagdßunbcn beim 8. fürmeecorpd einmal einen

bdeßft IritifCßen Moment gab unb baß enblicß ber Bnfpruiß bed

10. Slrmeecorpd, bureß wefenllicße Mitwirtiing bei ber Sinnaßme
son St Brisat bie Scßlacßt entfeßieben ju ßaben, einer ftarl

particulariffifcßen Scelcnßiinmung feinen Urfprung serbanlte.

JüaJ man aber noeß nießt wußte, fonbern erß aud bem sor-

(iegeuben SBerle erficht, bad iß bie Xßatfacße, baß bie Scßlacßt

eröffnet würbe bureß ben unjeitigen Angriff bed Beuerald Man-
ßein, welcher ber Berfucßung nießt wibetfleßen tonnte, bad sor

ißm lagernbe, fcßeiiibar farglofe feinblicße Gorpd wit Artillerie

ju überfaden, ebe 3nfan*r»ie in gehöriger Slnjaßl jur Stede

war, welcher ßitrbutiß nirßl nur feine Befcßüße in bie flußerße

Befaßr brachte (jwei gingen wirtlich serloren), fonbern auch ben

ganjen Scßiacßtpfan ßörte, inbem er bie Xruppen reeßtd unb

iinld ju nießt minber unjeitigem Angriffe nötßigte. lad iß bie

ffeßrfeite ber oft unb mit Streßt gerühmten Setbßdnbigleit ber

beutfeßen Senerale
;

ließe mau ißr ben Spielraum, ben ße ßcß

am 18. Auguß hier unb ba, man möchte faß tagen, geraubt ßat,

fo wdre ed für immer and mit ben einheitlichen, im großen Stile

angelegten Scßlacßlgebanlen. 3n bem eiafßfcßen Scßiußcapitel bed

Hefted (pan S. 020 an), in welchem man unfeßwer ben Sapibarßil

bed großen Meißerd erlernet, heißt ed über biefe bebeutungduode

(frage feßr serftdnblieh aljo: „Ban Steuern beßütigte ßcß ßier

bie Erfahrung, baß berarlige felbßdnbige Unternehmungen nur

feiten eine eigentliche Sntfcßcibung herbeijuführen srrmögen, baß

ße ßcß sielmeßr in ber Kegel nur einen theilmeifen ßrfolg ju«

feßreiben bütfen; unb hierin liegt wieber anbererfeitd bee Bidig.

(eitdmaßßab, naeß welchem überhaupt bie Srgcbniffe foießer

Sinjeißanblungcn ju beurtßeilen ßnb. So lange leßterc nur in

bem Sinne unternommen werben, welcher ben Abßcßteu ber

oberen HccccS (( ' tun9 !u @runbe liegt, würbe man nießt moßl

baran tßun, fened ßlement ber Itüßnßeit aud ber firiegfüßrung

ju perbannen, weießed bie großartigen (Erfolge jwar nießt felbß

erreicht, aber boeß oorbereitel*.

Aucß im Sinjelnen erfeßeint und bie Sarßedung biefer

Scßlacßt befonberd gut gelungen. Bartrefflicß ßnb namentlich

bie jaßlreicß ciugefügten Küdblide auf bie Seiftungen ber ein-

jeinen Gorpd unb Armeen, welcße bad ßufenweife Auf (teigen

jum Siege in ber anfeßauließften SBeije sorfüßren unb in Ber-
binbung mit ben portrefflicßen Blünen jebem Baien bad Ber-

ßdnbniß ermöglichen, Sine feßr fißdßendwertßc, Idngß erfeßnte

Steuerung ßnb bie 6tür(enacßmeife, bereu Umfang ßcß mit Stufen

teoeß weiter, bid ju Beigaben unb Kcgimentern hinunter, aud-

beßnen ließe.

M. L.
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ilaturuuffenfätiflcit.

ßlytt , Axel, Cwwen-.
,
Nordes Flora etler Bcskrivctser af de i

Sorge vildtvoxcndc Karplanter lilligeined Angivclser af deres
L'dbredclse. 2. Th. 1. Hfl. Med Bestand af Prof. M. Hlytls esler-

ladle Sanilingcr og Uplcgnclser. Paa det Kungelige Norske Vi-
denskabers Selskabs Itekoslnmg. ChrisLiana, 1874. ( 'ammeriney er

in Comm. (S. 387—610. gr. 8.)

Irr trfle ©anb biefeS SBerfeS, bie ©lonocolglebonen um-

faffenb, erfriert als Slrbeit bei ©rof. 311. 31. Sftliju bereits im

3abte 1861. Sein Sab" bat ei nun natb 13 labten unter-

nommen, narb ben Xufjeirbnungen unb Sammlungen bei ©e-

grünberS unä bie norn>egi|<be ©flanjenroelt im Sinne bei erften

BatrbeS in jiemticb ausführlichen unb guten ©eftbreibungen,

benen bei grAfteren ©attungen unb Qamilien fteti labeHartfcbe

Ueberfttblen uoraufgeben, meiter oorjufübren. lai norliegenbe

Heft bei 2. ©anbei umfaftt bie ©gmnofpermtn, Kprtalen unb bie

erfte Qillfte ber ©amopetalcn, non benen bie Goinpofiteu nur

mit menigen ©attungen notb in bai nAtbfle $eft abergeben

merben. ©efonbere Sorgfalt ift namentlirb auch ben norbifiben

ÜSeiben gemibmet, beren ©earbeitung bie monograpbifeben ©Serie

non änberffon ju ©runbe gelegt ftnb. 3nbem mir biefe jjlora

bem ÜBobliooDen befonberi unferer Jlorifteu unb ©flanjengeo-

grapben empfehlen, fpreiben mir nur notb ben ÜSunftb aui, bafi

eS bem irrigen Herausgeber pergöunt fein möge, fein gegebenes

©erfpretbrn ju ISjen unb ben britlen ©anb bis Siebe itAcbflen

JabreS in unfere Haube gelangen ju lafjen.

Willkomm, IMaur., et Jo. I.ange, ProfT., Prodromun (lorae hi-

spaiticae seu synopsis melhodiea omniuin planlaruin in Hispa-
nui sponte nasccntium vel frequentius cullarum quae innotuc-
runt auctoribus. Vol. III, p. I. .Stuttgart, 1871. Schweizerbart.

(240 S. gr. 8.) 3 Thlr.

fWit Sergnügen begrüben mir bie Sortierung biefeS mitbtigen

unb nerbienftDoUen 32er teS, beffen meitereS Stjebeinen oor nid&l gar

langer Seit febr in fjrage gefteHl mar, bai aber jebt, menn autb

langfam (ber 1. ©anb erfibien im 3abre 1861), feiner cnblitben

©oQenbung entgegengebt. 1er ttorlirgeiibe Ibeil enthält ben

Anfang ber lialypetalen bis mit Smitblufr bei größten IbeileS

ber Kojaceen. lie faft bie Hälfte einnebmenben Umbeüiferen

ftnb, mie autb bie Ha lotugeen unb Onagtariten, pou Sange, bie

übrigen JJamilitn faft burtbmeg oott SBiülomnt bearbeitet, ba

nur notb für bie Sigtbrarieen RnerSlon unb für bie ©attung

Rosa SrApin eintreten. lieber ben fflertb ber f}Iora ©fettere! |u

fagen, müre übetflüfftg, ba fitb biefelbe allgemeine ünerlennung

bereits überall ermorben bat unb bie StiSftatlung beS jüngflen

HefteS ft<b berjenigen ber beiben erften ©Anbe mürbig anftbliept.

SBünfiben mir ben ©erff. fBlufce unb äuSbauer für eine mfigliebft

balbige ©oQenbung ihrer jcbAnen Arbeit.

Petzold, E.. Park- u. Gartendir.. Fürst Hermann v. Pückler-
11 ll xkau in seinem Wirken in Muskau und Ibanitz sowie in

seiner Bedeutung für die bildende Gartenkunst Deutschlands.

Fine aus pcrsönl. u. brietl. Verkehr mit dem Fürsten hervor-
gegangenc biograpb. Skizze. Mit dem Porträt des Fürsten u. ei-

ner Ansicht seines Grabmals im Park zu Branitz. Leipzig, 1674.

Welier. (68 S. Lex.-8.) 20 Sgr.

lie ©erbienfte beS jfürften pan ©üdler-TOuSlau um bie

PanbftbaftSgdrtnerei ftnb in gArtnerifcbeit Rreifen mobl aQgemein

betaimt. Irofbem ift eS non grobem 3nteref|e, in ber nortie-

genben biograpbiftben Slijje nod/matS in (urjen, IrAftigen 3üg»n

bie ©ntflebung beS ÜRiiStaurr unb ©ranifer ©arteS Perfolgen

jti (Annen. Ta ber ©crf. mit bem dürften siele 3abre binburd)

in pecfAnfitbrm ©ertebre flanb unb jebt als ©artbirector in

©luSIau in IbAtigleit ift, io fiub feine Cuellen bie beften, mie

autb bie ©eurlbeilung ber 32erte beS ffürften nom gArtneriftben

Stanbpunllr auS gerabe ihm als ©tbriftfteQer auf bem ©ebiete

ber SaiibfcbaftSgArtnerei als competentem Kister juerfannt

Sentrafblatt. — 17. Cctoier. —
merben (ann. lie Aufere KuSfiattung beS ©utbeS ift, ent-

fprecbenb bem ©runbfabe beS ©erlegerS, elegant, unb jmei ftjtöne

Holifcbnitltafeln, ©ortrAt beS ffürften unb fein ©rabmal im

©ranijfcr ©arte, gieren bie autb für ben gebilbeten Caien intet-

effante ©iograpbie.

Migrli
,

Br. Walt., Beiträge zur näheren Kennlnlss der
Slärkesriippe irr chemisehcr und pliysioh-gischcr Ikiziehnnr.

Mit t Tafel. Leipzig, 1874. Engelmann. (2 Bll., 115 S. gr. S.|

24 Sgr.

3n biejer fleißig gearbeiteten fDlonograpbie ift ber ©rrfuib

gemacht, bie oerjtbiebenen Körper ber StArlegruppe natb ihre«

djrmtjtben Rennjeitben gegeneinanber übjugrenjett, mobei fitb bet

©erf. namentlich autb mit ben intereffantra UebecgangSQuftn

jroiftbett ämylunt unb leptrin (jtimjlobeptrin) befebdftigt. Sil

SImyloberirin Irgftaüifiert, mie bet ©erf. beobachtete, beim 9b-

bampfen in Scbeibtben, beim grdQen mit ÄKobol in Kabeln. 3*

©tjug auf baS ©erbAltnift ber ©tdrle |u Teytrin unb 3>><(er

tritt ber ©erf. ber SpaftungStbeorie Pon ©lujcelej entgegen

lie cinjetnen 6ubftaujen ber StArlegruppe untrrfebeibrn fitb

natb feiner ©ermutbung oieüeitbt nicht burtb ihre cfcem ifdbe 3u-

famncenfejurtg, fonbern nur burtb i^rrn pbpftlaliftben 3«ffanb,

namentlich burtb ben grSRertn ober geringeren ©rab ber Set-

tbeitung. Sine auSfflbrlitbe, oon lurjen KuSjügen begleitete

Sfiteraturfiberfitbt beS ©egenftanbe! ift bem ©ebrifttben bei-

gegeben.

©otanifibt 3<>tung. Sieb.: 21.be ©arg u. ®. Äraul. 32. 3abrp
Kr. 35— 39.

3»b-: Ib. 3rmtftb, ©ilttag jur ©lorvbologie einiget ntrerii-

fdten (Reranimuorten, insbef. teS (». sanguineutn u. G. tuberosum.—

©. Kfdterfoit. rerlättf. ©rridit Iber eit l’etan. (Srgrbniffe brr Äebti»-

fetzen (igpebilion jur (irfortcbuiig Oer liboftbtn Süut. — R. bejet-

maier. jur SnmntflungSgtftbitbie inoiutoigleOinnr Reime ntbfl Starr-

fangen über Oie ©ilOaag Ort Sauenbetfcl. 1. — PUeratur; Rar
glteralnr.

©ierteljafersftbrifl Oer natnrlorftb- (WefcQfdjaft in 3 ür i tg- ÜtrOig. Hl
ÜtnO. Jilolf. tu. Jabrg. 1. Heft.

3«b. : «eftntjnn, über libtnjgteffigfäure u. eine neue Soalbde

Oer Hcmelelnntfänre. — RellarltS, rin ©ortommen bt< Raftrgon’t4

am GonOrnfantmO-GoaritOnente Oer ©rtfpAure u. übrr Oie (Sntficbunae-

»ell'e Oettelbtn. — (herber, jnrÄenntniü tri titclolamine. — Rrtf.

Oie ©ericOitiiät ber HagelfAUe unb Cie ©erinteritibtrit Oer »mieten

©cgclbi'btn. — Kolijen.

Icr joologifdze ©arten. Hr*g. non R. 6. 91 e II. 15. 3nbrg. 8tr. 9.

jnb.: fl. Rojjmann, ©emerfungen gurrt Rorbfdten r«4l9b
tunglacoarat für Slguarien. — 8. Martin, OaS ©ergifttn Oer ReiP

meutir u. feint Rolgcn. — (i. ©tarne, ter Sabara. — Rr.o.Irfliit-

{'Dl t (eff, dcoleglfdieS ou4 ©tler lgidjtl 4 9ufjeidinnngcn. — lir«'

tlensberrdjt ioer bin joolcg. (harten J» Rtantfttri a. St. rrlbrrnb brt

©eiricbljabrtS 1873. — li. Rrtebel, Ibttrirbtrt nnb Ibterrdege in

Italien. t®d)l.| — ©eftbäftsbertdjt brS ©enraltnnglratOe* für btn

joolcg. (harten ju Hannontr pro 1673/74. — Scrrrfronbenjtn; SWi*'

teilen; ülttratnr ic. — Rerblnanb Rret(. ». Iroile-{>üll(ef t-

Irr 3taturforf4er. Hrlg. non ?Ö. 6(tarel. 7. Jabrg. Kr. 38n.39.

Jn(.: Ite rbufiftbr ®efd>td!te 0e4 9t(einl(at» jrnifibtn Bafel «-

KoIanOStd. — lieber Oie ItärfeOIIOung in btn Reimblättrrn einljrt

©flanjen. — lie -(triheuung beS Sitblt# n. baS 6ent(ten bartbä*"’

ger Römer. — ©erfutbc mtr Sthleppnloer. — de Berlangfaaung bn

urbrclation unb ihre ©rftbltuntgung. — Ciongebalt bet infl I* bn

llbphben ffiüiir. — lie SrettrcfTevle unb bie gonültntien ber Ret’

V'tr. — dt Sflebolgäbrnng unter oenuinbrrtem SuftOrutf. — Rti»d

bei fliegenben Jnfctttn. — Rteinerc 38iti(cilnngen.

3eitftbrift ber füerr. fflefrüitbaft für Bieteorolngle. Srbtg. ren 6.

Jelinrt n. J. Hann. 9. ©0. Ke. 17.

3nb.: (t. ©raun, Oa# Kepboffop. — ©reftet, über btnBw
melemrj am 22. Kop. 1673. — Rtrlnere ®itr((üungm.

(fhemiftbet ßentral-Slott. Keb.: Knb. Strrnbt. 3. Rolgt. 5.3aW'
Kr. 38.

3nb.: ffictbenberltbt. — Jnl. Tbomfrn, bie Särntrtfnnnj bei

ber ©tlbnng ber p(o#p(crigcn Säure, ber CrtboPbPIPborfri» » (<t



1307 — 1874. Ä$42. — £itctati|$c4 Stnitalblatl. — 17. Gelobet. — 1388

umtrtbrtcljiJrijieii ©äurt «« ibrtn ttltmtnlm. ( bu
|

ffiärmitcnuiiä bti brr Piltunj btt Hrftnfüiire ur.t btt atftnigtn SJure
auf ibrtn itltntnltn.

Ütebirin.

Filetint, Pr. Wilh., Assistenzarzt, über das Cbeyne-Slokes’-
gehe Allimun^spbänooieii. Erlangen, 1874. bcsold. (41 S.

fr. 8.) 12 Sgr.

Unter bem Sh'RM'StofeS’jchen RthmuiigSphdnomen oerfleht

man eine namentlich in bem terminalen Stabium gereifter flranf*

feiten anftretenbe Störung in bem Bhpthmu# t>er Befpiration,

rodebe bariu befiehl, bafe bie Rthmung währenb einer gewiffen

3eit ganj auifept, bann wieberfehrt, [ich aümälig jur Dplpiiöe

fteigert, um enblich abnepmeub wieber einer längeren tßauje Blöp

ju machen. Die Urjache biefer bi« jept nur feiten beobachteten

örfcheinung ifl noch nicht aufgeflärt. De# Berf.’ö Rnficht, welche

fich auf experimentelle Beobachtungen an Qunben unb einige

pathologifche ftäQe ftü^t
,

geht furjgefafet bapin, bah ba3 oajo»

motorifche Gentrum fepon burch fotche Äohlenffiuremengen in

Erregung oerfe^t werbe, welche ba# refpiratorifche Gentrum noch

unerregt laffen. Daburcp werbe am Schluffe ber HthmungSpaufe

eine Gontraction ber Arterien heroorgerufen, welche burch Rn ft*

mie be« Rtbmung#centrum# bie wachfenbe Dp#pnöe erzeuge, roor*

auf biefe wieber burch fräftige 3n|pirationen ba« Blut apnoifch

mache unb fo ben ©efetfiframpf löfe. Seiber ifl ba# Beobachtung«*

material, ba# ber Berfaffer jur UnterfHl^urtg biefer finnreichen

$9pothefe beibringt, bi# jept noch ju fpftrlich, fo bafi namentlich

bie phpftologijche ©runboorau#fepung berfelben, bie leichtere

©rregbarfeit be? ©efflpeentrum# burch bplpnoifcpe# Blut, wohl

noch einer ftrengeren Begrfinbung bebarf.

Berhantdungen b. rbonfal.*mebicin.©efeQfd>aft in ©ürjhurg. £r#g.

pon ber Beb.*Gommifiion fc. ©efeOfch. 9t- ft. 8. Bb. 1 »2. $eft.

3nb. : (f. Bat) out, über ben Ginjlujt be# X>ini# auf ben Drucf

tn ber Sungenarterie. — 91. Äellifer, über ben Bau u. bie fpitemat,

Stellung ber ©attung Umbellularia. — 9t. £enberger, Beitrag jnr

Sebre non ber normalen Beforptloit u. bem interftiticuen ©atbifbume
be# Änodbengewebe#. — 0. Brefelb, DRetpoben jur Unterfachvng ber

Büje. — G. Semper, über bie Gntjtepung ber gefepiepteten Gcdulofe»

Gpibermi# ber 9t#ciMen. — SD. Bor eilt Beitrag jur pppfifal. Dia»

gnofe ber inteTfhtieHen Hepatitis. — 9(. Aölltfer, Aber bie Gntmlcf»

Jung ber ©raaf'feben ftoflifel ber Säugetpirre. — D. Brefelb, Hüter»

fuchungen über Rlfobolgäprung. 2. — 91. Äunfel, über bie bei fönftt.

Banfrea#orrbauung anftretenben ©afe.

9lrehio f. pothotogifebe 9fnatomie u. Bhpflolojie «. f. fliniföe SWebicin.

$r#g. non Bub. Birth o». 6. ftolge. I. Bb. 3. $eft.

3nb.: 3- Gopnpeim, no<b einmal bie Äeratiti#. — S. Bopeff,
Über bie Beränberungen be# 2Ru#felgewehe# bei einigen 3nfcction#üanf«

beiten. — ©. Salomen, über bie Bilbung be# ©Iprogen# in ber

Seber. — $. Xoltin, be# 91rjte# Bt. Serpet Sebrer in Spon, Dr. S.
Gbampter. — G. Rnbree. Beitrag jur Sebre Ptm ber Cfntflebuna ber

©efdnrulfhnelaftafeti auf embol. ©ege. — ftj. Biegei. jur ©arme*
regslatlon, — Äl. ÜWittbeilnngen; 9tu#jüge u. Befpredjungen.

Deutfäif# Rnpio für flinifche Btebicin. 9tcbig. pon $. p. 3icm§en
v. ?f. 91. 3tnfer. H. Bb. 2. $eft.

3nb*: SAmib, bie Äalttpafferbehanblun^ be# Typhus »IkIo-

minaiis. — Oertet über fünül. Group. — 11 ife Intann, bie Stb«
nmg be# Serbatinnglproeeife# ln ber (Ruhr. — Äl. Btitthellungen.

3abrbu<h für Jtinberheilfunbe u. ph^f<h* GTjiebung. 9t , %. Dieb, »on
©ibertfofer, Boiiper u. 9t. 8. 3a brg. l.-veft.

3nh.: Bobn, ba# 3mpferpfipel u. feine Bebeutungfur bie (frp*

»ipelaoiebre. — Jauner, an# bem Äinberfpüale ui Btün^en. —
Üöeinledj ner, jur Sehre ber 3m>erfion. be# Brolap|n# n. ber 3>wa»
gination ton Gingeweiben. — 3- Gnglifch, über Xtemmniffe ber $arn»
entleernng bei Ämbern. — R. o. «Ciuttenbrenner. über ben Äatbe*

teri#mu# be# Sarpur bet ber cronpofen ober bipbtherit. Grfranfung btf*

fetben. — O. S o 1 1 m a n n , ein ftaQ ton Üsleomydilis ichorrbae-

micA post vacrinationem. — Bauten berg. Beitröge jur Äenntnip

ber Butumonie im Äinbelalter (porl4uf.9Äitih.). — Äl. ÜBlttheilungen.

X’eutfcBe Ältnif. 4>r#g. pon 9Uer. fflöfeben. Bt. 38—40.

3nh>: ftaftf. Bei. rage jur Aenntnip ber ©irfungen be# Sau*
banin#. — Böcfer, Gxfiirpation ron 12 Aeblfopf#polppen. — fflnntt,

über Xvarnretention in ftolge pon Bt^t^bbbertropble u. ihre fpmpto*
mat. Bebanblnng. — ©orocbofjeff, Berfudje mit Strpcfentn. — Deb»
mannffon, SRittbeilnngen an# ber ntuefien bermatol. Siteratnr Sfan*
binapien#. — ©ach#mutb, au# ber Btajci#. — Siterar. Dtunbfchau;

Bepertorium. — fteuißelon: 91u« Sacbfen. ©olp, über bie fteit bet

Hnfunft in u. ber Rbreife pon ben flimat. ©interRatt. ber Bioiera. —
9i. ©Pf cheit, oon ber Beile. 3.

SWonat#blatt Br. 9 : <f. $. DRüfler, bie Sterblichfeit Berlin# im
X 1873.— Vit Sterblichfeit In Bre#!au im X 1873. jScbl.)— Unter*

fuchungen jur DRortalität#* u. 9Rorbilität#jtatiilif pon Bcrfoneu. welche

permöge ihre# ©errerbe# bem ©enuffe pon Spirituofeu ergeben finb.

rrunebe 3ritfchrift f. praft. SRebictn. Beb. : G. ft.A u n j e. 9tr. 35—38.

3nh>: $affe# 29. Sammbluttranlfufion, mitgetb. Pon Gpfelen.

—

©elp, 9lvbori#men über Alimatotherapie. — Sange, IRittbeilunaeu

über bie a(fal.*muratif<hen Xbermen in Bab Gm#.— G. Äüfter, über

Grnäbrung. 2. — Rnaleften; Gafuiftif; Aritifen; Bibliographie.

fötiö- unb /orßniirt^djafl.

Die lanbmirtbfchaftl. Berfuch#* Stationen, -^rlg. oon ftriebr. 9tobbe.
17. Bb. 9tr. 3.

3nb.: 9lb. (Immer fing, Beiträge jur Aenntni§ ber chemifcfcen

Borginge in ber ^pflaiige. — Dernier u. ftuch#. Unteifnchnngen über

bie (Erträge ber nach Beterfen'# Spftem angelegten ©iefen, be|. beren

ftutterwertb. fm Bcrgleith ju 9tatum?iefen. — 9t. Sadforolfp, über

eiulge djcmifdje Borgänge bei ber Aeimung ber Aürbi#|amen.

Deutfche9Ronat#f<hrift f. Sanbwirthfchofttc- tyrlg.PonÄ. Birnbaum.
5* 3^hrg. 8. ^eft.

3«b.: S. ©lattfiern, jur Statifllf ton Boleu. — ©ier#*
berg, ba# uorbfrietifche Öieh. (ftortf.) — Rbleitner, ber Bfcrbe*

judftbetrieb in Bapem. — Gorrefponbenjen; Beferate; Siteraturberlcht.

Xparanber forftliche# ^abibudi. {>r#g. pon 3ubeich. 24.Bb.

3nh.: llnterfnchungen übet ben Ginffufj ber ftäQnngdjeit auf bie

Dauerljaftigfeit be# ftichtenbolte#. 4. DRitgetb. Pon 3* Swroeber. —
. Bobbe, über bie Aeimnng#reife ber ftieptenfamen. — r e§ 1 er, Be»
Oanb#enrartung«toertb u. Seiferprocent. — Xittmann, Duft*. Gi#*,

Schnee* unb SBinbbruch auf bem fgl. fachf. ^erm#borfer Staatlforji*

reoiere. — Die Durchforfhingen auf ©obrtfeher Beriet; nach 2Ritth«t*

iungen pon Bocb. — ©efepe u. Btrorbnungen; SRiöceQen.

Defterreich. Btonat#f<hrift für ftorjtwefen. Bebig. pon 3of* ffieffetp.

24. Bb. 9lug.» u. Septemberbefr.

3nb-: ©ilp. p. Berg, Stammholjflöffcrei unb Älejbofjtnft. —
X 9t. Befehle, jur Be»irtbf<haftnng ber ^o6gebirg#foriie. — ©emicht

ber öjterrelch.*ungar. Xiöljer (©lener ©eliau#iteDung#ftubie Br. 22).—
Biennholjlager mit Berfieinerung#*Dampfmafchine. — Botijen.

SRonatfchrift für ba# ftorii* unb ^agfcroefcn. <&r#g. pon ftrj. Baut.
18. 3a^rg. 9lugujt*Sept. u. Detober.

3nb.: Botb« Beiträge jur Bentibilitätlfrage ber Salbungen

;

in#be|. über ben forßl. 3in#mH. bie Umtrieb#jeit unb ben ©ertb be#

©albbobcnl. — Beling, über ©albftreuertrige. — 9t. Äellner,
über fticbtenabfprünge. — Die fgi. bapr. ftcrüoemattnng be# 3* 1873.

—

ft. ©teber, bie 9lu#mipung be# Gichenbolje# ju franjöf. ftapbauben

in Ungarn u. ben 9tebenlänbern. — Berfararatung bt# Berein# forftl.

Berfuch#anOalten Deutfcplanb# in Gifenach; mitgetb. burch Öangho*
fer. — $offraann, Bobung ber Baumßötfe im 9UIgemeinen unb

in#befonbere burch Sprengen mit Dpnamit in Per9Ran#felbifch gewerf*

fdjaftl. Dberförfteret Brannfchwenbe. — Schwapp ach, jn Bremer«
Xheorie ber ©albmirtbfchart. — DRuhl. nodj einige 3<*fl l}flefchi<hten.

1—5. — Siterarifche Beriete. — 3u l
jn,n, *nßeüund über ba# auf ben

ftürftl. Seiningifchen 3<>gben im Cbenrpalb in ben 3ah^n 1863— 73

erlegte ©Üb (Xabede).

^anbel unb JJitbuPrie. ®edjnik.

Grothc,D. , Prof., mcchanisrhe Technoloftie für den Unter-

richt an polytechnischen u. Realschulen sowie rum Si-lbststudium

für Fabrikanten u. Industrielle. Leipzig, 1874. brockhaus inConmt.

(VI, 506 S. gr. 8.) 3 Thlr. 15 Sgr.

Da3 in ^oQänbtfc^er Sprache rerfafetc Original biefeP

2Berfc# bat in (urjer jmei Ruf lagen erlebt; bie Uebcrtra*

gung in ba# Deutfche ifl unter Leitung be# Br°f- ©tothe felbft
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beroertfleBigt, brr, rornn mir nicht irren, rin Seutfher von ©eburt,

früher Sircctor brr ©eroetbfhule gu yagen in ©eftfaien war.

Sie Arbeit geugt in allen ihren Steilen non grünbtiher Sah«
tenntnil unb non reifer Ginfiht in bie 2trt, mit bie Secbnotogie

bebanbelt roerben raufe, aenn man biefelbe febem ©ebilbeten

genießbar unb nu$bringtnb mähen totU. Sie Sarftelung, burh«

au* fetbflünbig, rationell, dar unb gefiQig, halt bie giüdtitfee

mitte jmifhen oberflühlih“ Befhreibung unb berjenigen tiefer

eingefeenben Grörterung, roethe ber lehnotog non 3ah nötbig

bat. 3n feinem gefammten Gbaratler ftebt ba< Buh als ein

non menigen anbern erreichtes Dlufter ba. Sine (urje Uebcrfiht

bet Snbaite? roirb bie Keihbattigteit beffelben erfennen (affen.

I. Sie Metalle (Seroinnung unb Gigcnfhaftcn bet GifenS,

JlupierS, BteieS, fjintl, 3<nnS, Silbers, ©olbeS, $IatinS, Anti«

monS unb Aluminiums; ffletaülegierungeu; ©iefeen; Shmieben,

ffiatgen unb 3>‘$ en; Ausarbeitung ber TOetaBc; einige fjabri«

cationSgroeige im Befonbern: Müngen, Shtöffer, Kabeln). —
II. 6(a4* unb irbeite ©aaren. — III. SaJ $o(j (Gigenfhaften,

tobe Bearbeitung, noeitere Ausarbeitung). — IV. Sie Spinn«

ftoffe (BaumrooKfpinnerei, fjlatbsfpinnerei, ©oflfpinnerei, Stibe,

laufhlügerei). — V. SaS ©eben (Vorbereitung beS ©arneS;

glatte, geleperte, gemufterte, fammtartige Stoffe; Mafhinen«

fldble; luhfabrication). — VL Bapier (Bapietfabticalion,

Buhbrudfunft, flupferftihbrud, Citbograpbie, Buntpapier,

Sapelen). — VTI. Sie Blühten (Wahlen beS ©ctreibcS, Schäl-

mühlen, Oelfhfügerei).— Sen Schüfe macht ein alpbabetifheS

Sacferegifter Bapier, Srucf unb $ol;f<bnitle ftnb nortrefflicb,

lebtere nah Criginaljeihnungen angefertigt. Sen Breis mu|

man als febr mü|ig anerlennen.

Euer, G„ Prof., Auswahl der neueren lechnisehen Lilerntar
Knalln d s. Ein Lesebuch für technische Anstalten sowie mm
Selbststudium für Techniker. .Mit einem Wörterbuche u. 2" Holz-
schnitten. Mit einem Vorworte von A. v. Koven, Dir. Meidet-

borg, 1874. Winter. (X, 669 S. er. 8.) 2 Thlr.

(Titel auch in englischer Sprache.)

©enn in Seutfhlanb bie englifhe Sprahe jablrcihe Sieb«

baber gefunben bat roegen ber fhSuen Siteratur ber Briten unb

bierburh ber geifiige Berlebr groifhen ben beiben Böllern febt

gehoben roorben ift, fo Iritl an ben beutfhen lecfeniter im Bau«,

Ingenieur« unb Btafhinenfahe bie Bclannlfhaft mit bemGngli«

fhen als ein unmittelbares materielles Bebürfnil heran. J$ür ihn

ift baS Stubium ber Sprahf, mir es fonf) allgemein betrieben roirb,

nicht genügenb, unb roiB er aus birfem Stubium aBen ben Kuben

lieben, roelhen es ihm genübren (amt unb foB, fo roirb er trah«

ten muffen, auh ben ©egenftanb ber Shriften, roethe er lieft,

feinem BerufSfreife entfprehenb ju roitblen. (für bie Anfänger,

namentlich ganj befonberS für bie Stubierenben ber polptchui«

fhen Shuten, ift bcftbalb eine Gbreflomatbie, rote ber Berfaffer

beS nortiegenben BuheS Re giebt, ein ungemein nilbtiheS unb

empfeblenSroertbeS hüifSmitlcl Siefe 3ufammenflenung non

gut gcroüblten Auflagen unb Bruhfl liefen engtifher tehttifher

ShriftfteQer intereifiert buch ihren reihen unb mannigfaltigen

3nbatt. Sie jerfdDt in brei Abteilungen: Arhiteltur (47 Küm-
mern), Ginil>3ngenieurrocfeti (Gifenbabnen, Äanöte unb Brüden

51, Wafhinenban 35 Kümmern), 3nbuftrie, Waitufacluren,

Srlegrapbic, Shiffbau tc. (35 Kümmern), {tifammen 634 Seiten

einnebmenb; ber burhfhniltlihe Kaum eines eingelnen £efe«

ftüdeS betrügt bemnah etroa 3 3
/‘ Srudieiten, ein gattj groed-

md|iger Umfang für UebungSlectüre. Sen Shtul mäht ein

IleineS ©ürterbuh teebnifher AuSbrüde. Sie AuSflattung beS

©angett ift febr anftünbig, ber Srud, foroeit nah Surhlefung

mrbrerrr Abfhnitte geurtbeitt roerbett fann, ftbr correct (im ©Sr-
j

terbuhe S. 669 lebt jeboeb burh einen Srudfeblee Yew mit

Gihenbaum ftatt Gibenbaum überlebt). Ser Breis mu| febr

biDig genannt roerben.

Sera« unb büttenmlnnlfhe .deitimg. Ktbb.: Braue Äerl u. Jrich.

©immer. 33. 3abrg. Kr. 3» «. 40.

3nb.: ffi. 3- BilJ. bie f. I. Brglbramtr Blei« unb Sitbcrbitn

in Bi'braen in ihrem jtpigtn 3 taube u. Betriebe. — Birdbtt. stu

»eeftbiebene In 3talien ftbtidbe Broeeffe gur ©iwinnnng bei ShtrcWt
aul feinen örgin. ( Schl.) — K. Aleritun, über Ktgeneratlrjutte!.

Öfen. — A. gebtbur, bichter ©up. — 0. & üge nüod, tiamr;|st

bei hobofen» Kr. 4 bei herber StfenronM. — Betriebloeibältniüi tn

bem f. f. StrinfoSlenbergbati ju hirlng in Iprol in ben 3abrtti 187*

— 1872. — 3ur fflefdjnhtt bei totuinitl. — Ueber bie tintbeihn)

einel ©iimuthlagerl in jranfreid;. — Kelrolcg. — 3nb* 1 ***ttJJbn

Keuere Siteratur; Keiijert.

Sprfldjhunlic. £itci:nturgc|'d)iii)tf.

Hang, Mart., filier das Wesen und den Werth de» wedi-

ichcn Accents. München, 1874. Franz in Comm. (107 S. er I.

1 Tide. 14 Sgr.

(Aus d. Ahtih. d. k. hayer. Akad. d. Wiss. 1.CL XIII. Itd. 1L Abth.)

Sie oortiegenbe Arbeit, in roefher Martin fytug feine In«

flehten über ben pebifhen Accent, meift unter Betümpfunj btt

fe|t berrfhenben Anfhauungen, entaidelt, fhlügt iu baS Dehrn

foroobt ber Sprahoergteihutig als ber Sanjlritpbitotogie. Sol

liierft bie (inguiflifche Seite betrifft, fa ift bie je|t gelduhgi

Anftht hetanntlih fotgenbe: Unter Accent perftebt man Jone-

böbung unb Sonoerftürluug. Sie bernortagcnbfte Gigenibei:

beS germanifhen Accents ift Sonoerftürlung, bie beS grtehtibn

unb inbifhen Soiterböbung. Serfelben Anfiht ift auh Va‘l.

boh fheint er Rh ber Uebereinftimmung biefer ftiner Metnun:

mit ber berrfhenben nicht Pöllig berou|t ju fein. Gr bütte fanp

fhmeriih ben irrefübrenben AuSbrud .eigenltihec Sprahaccat!'

ftatt ,Zom>erftürtung* angeroenbet unb jebenfatlS nicht lontw«

ftürlung mit Bacatbebnung eerroehfelt, roaS er Seite 106 ti«t

Ueberbaupt roürbe, roenn burhroeg bie geläufige Serminotega

gebrauht roüre, beutliher gerootben fein, ba| {laug leineStregi

(roaS man nah früheren Aeu|rrungen non ihm hülle penmtthin

iönnen) gegen bie Bergteihung beS inbifhen Udäita mit hem

griehifh'n Acut Berroabrung einlegt. Gr fagt fetber: ,3» «»«

früheren Beriobe ber Sprahe, noeb ehe bie Srennung non ben

©riehen erfolgte, mar ber Udütta geroil ehenfo febr bureh feine

höbe bemerltieb roie ber griehifhc Acut unb ftebt auh o't

genug auf benfetben Silben, roaS auf eine uralte Serroanblihai:

beiber Acceittfpfleme beutet" (Seite 105). Kur ijl er ber Meinung,

ba| ber nebijhe Accent burhattS nicht fhiehtroeg mit bem

Sprahaccent jufammenfaBe, unb ba| atjo be|balfe nicht ieber

pebifhe Accent jur Bergteihung berangrjogrn roerben bürfe.

Siefe Behauptung führt uuS gu ber groeiten Seite o»<

haug’S Arbeit, ber pbitologifhen, unb bamit auf baljenigt

©ebiet, roo nicht nur ein fheinbarer ober tbritroeifer, fonhern

ein roirtliher unb noBer ©egenfab gegen bit ir|t berrihente

Anfiht jum Borfhein (oamt. ©abrenb mir bisher annabnen,

ba| ber nebifhe Accent ber ber gefpeohenen Sprahe fei unb ba|

Reh bie nicht eben gabtreihen ShroanlungenauS einem 6htoar.it»

in ber Sprahe felbft ober in ber Ueberlieferting ertldren Iaficn,

halt £>aug ben pebifhen Accent für einen KecitalionSaecenL b<i

groar mit bem fprahtihen nicht fetten gufammentreffe, ater niht

mit ihm gufammengulreffen brauhe Seine ftenntnil oon hn

atteften Kecitation fhöpft er bauptfahiih aus ber je|t neh

übtihen Melbobc, bie er in 3»bien tennen gelernt bat.

Gr tbeilt barüber tjoIgenbeS mit: ,Kur bie gteei Dirtlih

gefhriebenen Accente, ber Auudätt* unb bet Svarita mtik'»

mit einem flarten Kahbrude ber Stimme gefprohen, ber UcUtt»,

ber niht begeihnet roirb, ift «in einfaches Steigen ber 6ti«®!

ohne allen Kahbrud; belroegen behaupten bie Prätigäkhgu ffl::

Seht, ba| bie tonlofe Silbe (prac&ya), roethe bem Srariti (eli f
.

roie UdiitU Hinge, b. b- noh mit elroaS erhobener Stimme, aber

ohne aBen Kahbrud gefprohen roerbe. Sie PoBe höbe

bie Stimme inbe| erft ira Svarita, btt roie ber Anudätti s|t

befonberem Kahbrude gefprohen roirb u.f. ro.* (S. 49).
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Kecitation nun, meint §aug, fei uralt, unb aus ihr laffe fitb ein

Aufftblufe über baS SBefen br4 Dtbifcficn Äccenteb gemimten. Sun,
[o meint er, liebt man ein, marum ber Udutta gar nitbt,

ber lief, aber natfebrüdlitb gtfprotbene Anudätta mit einem

Stritbe unten, ber am aüerbitbßen unb autfe natbbtüdlitb geipro*

tbene Srarita mit einem fenlretfeten Striche über ber Silbe

bejeitbnet »erbe. Sun erft, |o meint er meiter, iafet fi<b bie

Sb'otie ber Prütigäkhjaa ganj oerfteben, roeil mir nun erft ein*

(eben, marum fte non einem Element beS Srarita reben, ba«b4b«t
ul« ber Udätta fein joll, unb mie fie baju lommen, ben prucayu.

Ion udüttamäfeig ju nennen. 8i3 fegt bat man nitbt begreifen

linnen, marum j. 8. bie obne alle Aceenljeitfeen gefebrirbenen

Socatioe biejen praca;a*2oii buben follen; burtb &aug erfahren

mir, bafe bie Udätta.Sidfeigleit bei pracaja-Zone« in ber Sah*
brudatofigleil beliebt, unb bafe fomit biefe fo siel bejmeifelte

Angabe ber Pritigäkhyas nitfetä fflunberbareä mehr bat.

Sefereut nun hält biefe neue Anftfeauung in allen Stätten

für unballbat unb jmar aui Brünben, bie in ber Statur bei

Uceentei unb ber Ueberlieferung über benfelben liegen. S3 ift

oor Allem nicht |u begreifen, nie ein febiglub uuifMaliftfeer Accent

fteti biefelbe Silbe eines an allen möglichen Saffteflen flcbenben

Uüorteb treffen finne. S3 ifi ferner nitbt ju begreifen, mie ein

meber binfrtbtlitb ber lonbbfee, notb binjitbtlitb ber StArle ber*

norragenber Slccent ali ber fcauptaccent betraebtet aerben timte,

wofür ber Udätta sott ber graramatifiben Ueberlieferung ein*

ftimmig erlitt rt teirb unb ali meltber er burtb bie Spratfeoer*

gleiibung ermiefen roirb. 3“ biefen Brünben treten bann notb

einige anbere bitbft gentitb lige binju, burtb mcltbe eine non $>aug

abtoeitbenbe Sluffaffung bringenb empfoblen mirb. Sie Slnfttbi

non (taug nümlitb mürbe, mie er felbft febr richtig beroorbebt,

roeil einleutblenbec merben, menn ei fitb mabtjtbeinlitb matben

liebe, bafe |ur 3e<t ber Abfaffung ber Pratigikhyas ber ÜJtba

nur burtb münbiitbe Ueberlieferung fertgepflaujt mürbe, bafe

alfo eine ununterbrotbene münbiitbe Irabition nom Stba ju ber

Srtldrungiliteralur binfübrt. Sach ber Anfttfel bei SRef. bat

biefe Slnftbauung nitbt nur leine IBaferftfeeinlitfeleit, fonbern ei

lübt fitb fogttr bemeifen, bab ber Seba jur 3(il> ali bie Präti-

gakhyas abgefafet mürben, ftbon anfgeftbrieben mar, unb |mat

burtb fofgenbe drroägung. Ser Sig-Seba btfiebi aui jroei

Ballungen non $)gmnen, nümlitb foltben, bie ben Sammlern
ali fertige Bebicbte norlagen, unb foltben, bie bie Sammler aui

einjelnen Serfen jufammen|e|ten. 3" ben 4>pmnen ber (enteren

Ballung (affen fitb häufig genug notb bie Sdbt' erlennen unb

jmar bann, menn bie 3“iammrnfefeung burtb Siifeoerftünbnife

beroorgerufen mürbe. Seifpiele ber Art ftnb jebcat fritiftbtn

Renner bei Scba jur §anb. di ift aber dar, bafe bei einer

Siafleuaftentbütigfeit biefer Art bie Stbrift oorauigeiebt mirb.

Saffelbe folgt aui gemiffen Serberbungeit bei 2ejte«. ÜBenn ei

fomit feflfiebt, bafe ber Seba aufgeftbrieben mar, ali bie Präti-

gakhyas »erfaftt mürben, fo haben mir autb ein Seiht, anjuneb*

men, bafe bie Serff. ber PritigäkJbya* ben getriebenen Accent

ali Btunblage ihrer Sarfteüung nahmen unb bah auf biefen

getriebenen Accent autb bie moberne non $aug mitgetbeilte

Seciiationämeife fitb grünbet. Sie inbifthen belehrten fauben

in bem getriebenen Seba folgenbe Accentbejeitfenung: Sie

Anudatta-Silbe mürbe, um auf beit Udätta oorjubereiten, burtb

einen Siritb unten bejeihnet, bie Udätta-Silbe brautfete bann

nitht mehr btjeitbntl )u merben, mobl aber mieber bie Srarita*

Silbe, b. b- btejentge, in meltber ber Ion non ber Udätta*£>äfee

bernbfieigt. Siefe Sejeitfenunggroeife nun futhlen bie inbifthen

Belehrten in clmai üuficrlicbcr äöeife mit bem, mai fie burtb bie

Spratfee felbft mußten, in Sindang ju bringen. Sie fanben

j. 8. nur eine Sejeicfenung be4 Srarita nor unb matbten befsbalb

leine Unterftbeibung jroiftfeen bem Srarita, ber bem gtietbiftben

Gircumfter analog ift, unb btrafeuigen, ber bem griethiten ©raoig

enlfpritfel, obwohl mir nom fpratfegeftbitfellitfeen Stanbpunlte auü
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eine foltbe Unterftbeibung matben müffen. Unb ferner tagten fte,

bie lonlofen Socatioe feien ndätta*mäfeig betont, meil fie in ber

Sanliitä.Mecenflon ebenforoenig einen Siritb jeigen mie bie

Udätta*6ilben.

83 ifl hier nitbt ber Ort, inä Cinjelne ju geben, boit roirb

ber Runbige leicht (eben, mie fitb non biefem Stanbpunlte aub,

bec übrigeng non bem SBfeitneg'g laum abmeitbt, foroobl lab

SBefen bei Acccntel alä bie Art ber Ueberlieferung nerfleben

läfet. Semnatb ifl Wef. ber Anfitbt, bah ber eigentlitfee SBertfe

oon öaug'ä Abbanbluug nitbt in ber gelungenen Surtfefübrung

eines Qauptgebanlen3, fonbern in ber Anhäufung bei gelehrten

SRalerialeg unb ben nitbt meniger ftfeägbarcu Heineren Aulfäb*

rungen befiehl. D.lbr.ck.

Kreik, Or. fireg., Prof., Einleitung In die slavlsehe Llteratur-
geechichle u. Darstellung ihrer alleren Perioden. 1 . Th. : Ein-
leitung in die alavisebc I.ilei atargeaehiclitr, Graz, 1 S74. i-euschner
Sc Luhenaky. (VIII, 336 S, gr. 8.) 2 Tille. 20 Sgr.

Sieb 8utb ifl, natb bei 3erfaffer3 Sliltbeilung in bem Ser-

mone, an! alabemifthen Sorlefungeit entftanben; barauS unb
auä bem umfaffenben fjlane beä (Sanjen erllärt e3 fitb, bafi bie

Selailunterfutbung gegen bic (Bruppierung beä Sefannten unter

bie mabgebenben Befithtäpunlte unb bie Sermertbung beffelben

jur Beminnung allgemeinerer Sefultate jurütf tritt. Saneben

freilich metft man beutlieh, hob ben fnappeu Sarftcllangen oft

umfaffenbe felbfldnbige Sinjelforftbungen ju (Srunbe liegen, mie

beim baä ganje SBerf überhaupt ben mobltbuenben dinbrud

einer nollfiünbigen 8eberrftbung bei meitlüufigen unb febr jer*

ftreuten fflaterialeä bintcrldbt. Ser je^t oorliegenbe erfte Ibeil

jerfdQt in jmei Sucher, brren erfteä „bie bauplfütblitbften Math*

richten ber linguiftiftben Salüontologie unb ber älteren Stbrift*

fleUer über bie Sprathe, bie Beftbithle unb ben dulturgrab ber

alten Slamen", alfo bie Urgeftbitbte ber Slamen giebt. Berabe

biefer Ib eil mirb befonbereä 3nleteffe erregen autb bei benen, bie

nitbt nom Stanbpunlte ber flamiftben Siteraturgelibithte aui*

geben; er ifl enlftbirbtn bal befte $ülfämittel, bal ejiftiert, um
fitb über ben Staub ber ffotfthung in ben betreffenben Bebieten

ju unterriibten, unb bei ber in Seutftblanb immer notb feltenen

Äenntnib flamiftber Sprathen, bei ber Sthmietigleil, fitb bie in

3eiti<briften, alabemifthen Sublicalionen u. f. ro. jerftrruten

flamiftben Schriften ju perfthajfen, muh man eä bem fflerfaffer

bejonberl banlen, bah er, maä jeitenä ber flamiftben SBiffenftbaft

in ben betrefjenben Bebieten geleitet ifi, unb beffen ift niel unb
Sebeutenbel, in ben Solen aujserorbenllttb forgfdltig nerjeithnel.

dl ifl unmjgiith, in bem Sabinen biefer Anjeige auf eine ftritil

non dinjelbeiten einjugehen, jumal ba gerabe in neuefler Seit bie

Anfithteit über bie flltefle Befthithte ber 3nbogermanen, baä Ser*

hdiinih ber einjelnen Sfamilien ju einanber, unb bamit nalürlith

autb bie Stellung ber Slamen ju ben nermanbten Söllern unge-

mein ftbmaitlenb gemorben ftnb. Ser Scrf. hält übrigen! an bet

engen Scrroanbtfthaft ber Slamen mit ben Bermanen fefl. —
Sa! jmeite Suth führt ben Sitel: „Allgemeine Bewertungen über

bie flamiftbe trabitioneQe Siteratur unb bereu Sejiebung jur

dullurgefihitbte, junütbfi jur äRptbologie". #ier fäHl eine gemiffe

Ungleitbmäbigleil ber Sebanblung auf; benn mäbrenb bem roitb*

tigften Sheile ber Sollsiiieratur, beit Siebern, nur bie lebten

20 Seiten tingeräumt ftnb, merben Sprathe, Sitte, Stäuben
unb Sagen, Sprütbmürter, Aberglauben, 3auberfprü(be unb

Sätbfel auf ca. 200 Setten abgebanbelt. SakSormorl molioiert

biefe bamit, bafe ber Serf. „mofei in näthfitr 3'i> fchoit in bie

Sage lommen roerbe, nitbt nur bie mgtbifcbeSotUepil...., fonbern

bag flamiftbe Sationallieb überhaupt in einer eingebenben

Spectalabbanblung ju befpretben*. Sie eben gegebene Aufjäb*

lung jeigt, bafe ber Serf. ben gefammten geiftigen Stfeafe beb

Solleg cor unb aufeerbalb ber eigenllitb fogenannten, ftfetiftlitb

fixierten Siteratur feiner Setratfeiung unterjiebt. Safe biefe nur
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in fuminarijcbet 33ecje flfictif Sjen tonnte, ergiebl bet Umfang bet

Schrift; auch hat bet Serf. Reh fafl einjig bejchrdnlt auf bie

mpthologifch oermerthbaren Xheile ber Sollsübcrliefrrnng, fo

baR ein ooBfldnbigeS Bilb betfelben t)i er nicht ermattet metben

tann. Set Serf. fleht in bet Mdrchen- unb Sagenforfchung auf

bet Seile betjenigen Belehrten, melche ben bei Meilern größten

2&eü auch beS MdrchcnfloffeS für utinbogerraanifeheS, Don ben

einjelnen Sdlfcrn in ihre jpätere HeimatR mitgebraihteJ Srbgut
halten

; SRef. muh inbeR geflehten, baR ihn ber belteffenbe Sbfchnitt

(oon 6. 216 an) nicht Don btt Unrichtigleit bet entgtgrnftehrn-

ben HnRcRt überjeugt hat. Sergteiehenbe Sagentunbe unb oerglei-

chenbe Mythologie ftnb inbtfc ©ebiete, in benen ei ju menig fefte

IfJuntte giebt, als bah bie inbioibtielle Keigung ju ber einen ober

anberen Wichtung, bie blohe Mahrjcheinlichfeit hier nicht Dielfach

eingteifen foUte. Huch für biefeä jroeitt Such ifl bie grohe Sorg-

falt unb SHeichhaltigteit ber Kuchmeife in ben Koten ju rühmen;

baS ganje Merl roirb namentlich auch für beutfehe Belehrte ein

anSgcjeichneteS §ü(f4mittel für fforfchungen auf bem Schiefe

flamifcher Solls- unb Siteraturtunbe fein. L.

La lllleralure frau^aise depuis la feirmation de 1 > lauguc
jusqu'ä nos jour«: Lcctures choisics par Staaff, lieut-col.
4. edit. En 3 tonies ä 2 Cour*.

Tome 1 (942— 1790). (916. XVI S. ge. 9.) 7 fr. 50c.
. II (1790— 1969). (1160, XVI S. gr. 9.) 6 fr. 15 c.

« III (Prcaateurs el poctes vivants en 1970). (1369, XIX S.
gr. 8.) 9 fr.

Ser Kufen ber ßhreftomalbirn ifl unbeflreitbar: mer in

eine Siteratur erft eingeführt fein mil, bebarf eines folchen HüIfS-
mittels, mehr aber noch <Der in eine, ihm fchon obcrflctchlich

belannte Siteratur Reh oertiefen roitt. Melche frdnjSRjehen Schrift«

Reüer lennen biejenigen unter uns, melche überhaupt franjSRfch

lefenV Sie erften Sanges Dielleicht auS eigener Stnfchauung; eine

grohe Menge fehr bebeutenber nur bem Kamen nach unb oon ben

hmuberten tleinerer Sterne erreicht ber mannigfach anmutfige

Schimmer niiht einmal unfer Kuge. Kber auch Re müffen mir

lennen lernen, mürc eS fchon nicht um ihrer felbR roillen, meil Re

einen feRen SlaJ in bem groben Softem einnehmen, meil Re
bebingen unb erllüren. Huf melche Sri ermerben mir biefe

ItenntniR? Sie ©inbrüde, melche mir aus ßiteroturgefchichten

empfangen, (innen an Reh nicht Rar! unb nachhaltig fein; Re

müffen burch bie ßectüre belebt, Sfters auch berichtigt merben.

So bilbet baS ßeiebuch bie nothmenbige Srgdnjung juc Siteratur«

gefthithte; beim eS Rnb hoch oerbdltniRmdbig nur menige Mette,

bie ber (f cnjelne in ihrem ganjen Umfange ju lefen permag, für

bie Stehrjah! muh <r Reh an gut auSgemdhlten groben genügen

(affen. Sin franjSRjchrS ßefebuch im allergrohartigRen Mah-
lt abe hat uni nun ein ScRmebe, ber DberRleutnant Staoff, ge-

liefert. (Ss hätte oieDeicht niiht auf bem Xitel Rehen foQen:

depuis la formation de la langue; benn alle 3ahrhunberte nor

bem clafRfchen Rnb auf nur 40 Seiten oertreten unb baoon

roieber baS 9. — 13, auf 4. Ser Herausgeber felbft betrachtet

biefen XReil offenbar nur als Sinleitung; bie erRe Hbtbeilung

rechnet er oon 1600 an. Huch bie clafRfche Settobe (1600 —
1715) nimmt noch einen jiemlich befchrdntten Kaum ein

(300 6eiten); je mehr mir uni aber ber Begenroart ndhern, beRo

mehr rndchR bie Klaffe ber literarijchen SruchRüdr : 1715— 1790:

100 6., 1790—1830:450 6., 1830- 1869: 400 6., oon

ben im 3aRre 1870 noch lebenben SchriftReHern (meil über 300
an ber ßahl): 1000 Seiten. Mir oer flehen bie Bränbe biefer

allmdhligen Verbreiterung moRl |u mürbigen. Sah bieHuSroahl

eine gefehlte unb gefchmadooOe ifi, bafür bürgt uns bie marme
Hnerlennung, bie bem SBerte Staffs aQerfeitS in jfranlreich ju

Xheil geworben ifl. SenoerfchiebencnKbtheiiungen gehen Bharal-

teriRilen ber betreffenben Serioben, auch einjelner SchriftfteBen

oorauS, melche aus Voltaire, Sinei, Semogeot u. H. entlehnt

Rnb. Ueber jeben einjelnen SchriftRetter erfahren mir in einer
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Hnmerlung baS MiffenSroertheRe, oft Rnb gerabe bie HSitthei-

lungen über menig belannte bie ausführlicheren, unb eS ihn*:

bieR eher ju billigen, alt ju fabeln. Siefe Kotijen, melche )in

groben Xheile oon Mitarbeitern bet Herausgebers betrübt«,

befonberS oon Herrn HuguRe Kobert, Rnb im Banjen forgfilti:

gemacht; hoch flöht man hier unb ba auf (leine DberRdchfublnu*

unb Unrithtigleiten. So jagt H. Kobert I, 99 : Un aotr* critiqne

allemand, M. Ebert de Gotha, a voulu prouver qne silapoeote

dramatique n’avait pas cm eo Franco d’anssi larges ddtelop-

pemeuts que partout ailleors, c'est qu a son origioe tUe

avait etd ddtournde de sa rentable voie et arrdtee dans m
libre essor par un arocat normend, un declamateur nomst

Pierro Corneille. 3n bem ganjen Suche oon 6b«rt: .Cntoil.

(ungSgefhiihle ber franjöRfcbrn Jragöbie“, melcheS ju Beit;

erfebienen iR unb morauf Reh 8. Kobert offenbar bejiebt, bet Sei.

nichts berglcicben gefunben; im Brgentbeil belämpft Sbert tu

Beringf<hd|ung, melche man Dielfach in Seutfrblanb bem clajR-

fchen Xrauetfpiele ber Jtattjofen angebeihen Idfel, unb merfuhc

bie Sebeutung beffelben in ber Meltliteratur feftjuReUen t«eü

alle brei Sdnbe läuft ein fehr reicher Hnbang (cm Banjen gegn

700 Seiten); er enthüll Mittheifungen übet unb aut Sehrifc

Rettern, melche imHauptmer(e (einen Viag gefunben haben, $in

IdRl Reh noch Manches beffern unb nachleagcn, befonberS »cf

bie Brlchtlen nnfangt. ffiarutn j. S. oon 6. bu Mdtil (fo, nidtt

Sumdril, fchrribt er Rh felbR) nur oirr Bücher anfübren o>t

jmar ganj auf’s Berathemohl? gür juoirl erachten mir miebccun

bie Scmerfung: „dans son hiatoiro do la comddio ancieimt.

il fait l'histoiro des principaur type« et etablit que Politht-

nelle est le Maecns rom&in, ä qui son nez recoorbe faisaa

douner le nom de Pullicenns (gros poulet)“. Son Cuihctat

roirb tS befremben, gerabe ben Traite de rersification nicht n-

mdhnt ju Rnben; unter Bueffarb'S Secdffenllichungen Mi

Gremmaire (urjmeg unb ohne 3ohreSjahI
;
ben Kanten bei n

bie chriRlich-lateinifche (Spigraphit fo oerbimten Se Slanc ühn

mir nicht aufgeführl u. f. ro. Sie Maffe beS ju bemOltigcnhn

Stoffes mag bieR einigermaRen entfchulbigen. Bbenjo IMc
bet Srud noch correcter fein. Siefe Mdngel beeinträchtigen bol

Serbienftlichr brr Sammlung nicht ailjufehr; unb mir roönfhcn

btrftlbtn, befonberS ba bie fechS Surfe btrfelben auch einjelc »er-

lauft werben, in SeutRhlanb guten Befolg. 6s betriebt bei Sielen

bet Blaube, man habe Reh bei uns auRerorbentliih »'f l

franjdRfcherßileratue befchdfligt, unb bieHuRcbt, man in äffen»*

einiaS barin nachlaffen. SaS Sine mit baS Hnbere iR falid

Menn mir auf bitfem Brbiete siel nnmiffenber Rnb, als miruat

felbft einjugefteben pRegen, fo iR bieR um fo menigrr ja eeehr-

fertigen, als gerabe burch ihre Seefchiebenartigleit oon het

bcutichen Siteratur bie franjiRRbe lehrreich unb anregenb auf

unS mirlt. Mir bürfen nicht oergeffen, buR eS immer ein Sorjoj

oon uns gemefen ifi, anbere Sdller ju oerflehen unb oon ihnen

ju lernen; mir SeutRbe Rnb einmal am aOermenigRen ejclnRe

Mancher freilich mdchte jegi gern uns baju machen; ab« !»

Blüd begegnen mir nur feiten einem fo blinben ShauoinitnoL

mit in ben Morten jenes SlraRburget SroftffotS: SaS jmgenb-

liehe Bemüth roerbe burch eine frühe Btlannlfchafl mit ber fran-

jöfijchtn Spruche oermirrl unb bcRcdt. Sch dt

Seutfäer Spraämarl. 4>HJ. eon SR. OToltte. 6. BO. Kt. 19.

3nb.: Herber, Sprache unb Schrift. ifflcMchl.) — OoHI*'

gefe (tteberfepanaO- unb KeihtfchrtcbungOtreben ano Echidf«*' -•,ew
'

vermehret« Schics. Chronica.“ 30 — 31.) — H- P* —1 c [ ) c J c *.

„Weia Waga“ ob«: Sie Orntidir Philologen bnlfcRe Sicht« WI'

thtllin. — Stimmen n. Ktiitbellungen aut btt ©praihltartjr»el»t<'

"

SpraA-, fdjrlft- u. polfstfaüml . Hücrlei.

liäbagogifchcl SeChlP. HrSg. pou Ä r u m m e. 16. 3oht». ®r- 9'

3ub.: 6. ®. Scheitert, verbargt bie Beatfchule 1 .
Crbug- eh-

ren Abiturienten grlüigr Weife unb BrfJbiguiu jum Stevbere«

p. («ruber. Bcrfchlägt jur HbReünng einig« Mängel im ®ooo«*p
‘



1405 17. ßctober. 1400— 1874. Nfc 42. — tttierarifcfceS ^ ( ti ( r a ( b ( a 1 1.
—

untfrridjt. — 8. ©allauff, bab HiunMid^röfie in ber ®rometrir.—
®pre<bfaal; ©eurtbeilungen n. ’Änjfigtn.

b)ccniifd)te0 .

Uait>crfüätb = Triften k.

©rbningen ßuanguTalbilTert.) , J. M. J. Valcton: M. Valerius

Mossala Corvinus. (145 S. gr. 8.)

©farburg (3Nauguralbii|ert.), 1. A. Heil mann: de genclivi

gracci luaximc llomerici usu. (47 S. 8.)

©onn 1 3nanfturaltiffcrft.), £. 9Ubrefen: über ben dinfluft rt'n

©fettum, 9l|fonanj unbJReim auf bie ©pradie brr altfranjbf. ©idjter.

(62 0. gr. 8.) — Fr. de Du hn: de Menelai ilinerc Aegyptio
Odysseae carmiuis in episodio quauilioncs crilicae. (48 S. 6.) —
M. Posner: quibus auctorilms in hello Hannibalico enammdo
usus sit Dio (’nssius. Symbols ad cognoscendarn rationem, qiine

i nler Liviutn etPolybium hujus belli scriptores intercedat. (81 S. 8.)

©rctlau (3wauguralbiffertt.), G. Gilschtnan n: de Arislidis

cum Themistocle conteotione poliüca. (43 S. 8.) — P. Frei bisch:
quaesüoues de libris ponlificiis. (47 S. gr. 8.)

0(^nl Programme.

3nn«bru<f (f. f. Db.*9tealf<b.), Ä. 1®. p. ©atla*Xorre: bie

mcteorolog. u. flimatograpb. Herbiltniffe 3nn#brucf0. (45 0. 8.)

©rag (f. f. btfd^f Cb.*®ijmnaf. b. Äleinfeite), 9U. Olga dy: Aber

anliftrcpbifdje ffiert* unb ©ebanftnrrfponjicn in brn Gbcrlirbmi ber

|«>l>^ 0fleifd»en rramen. (47 6. gr. 8.)

©fündjen (f. ©tajtim.»®pmnaf.>, 91. $unbbmaun: Aber brn fo*

genannten Gimonifiben ^rieten. (.'19 0. 8.)

tdien (f. t. Steal* u. Cb. »GUjmnaf. im 9. ©ej.), G. ©rnfa: tie

Qntfiebung brr fpnfretifti|djen Gafu# (in 8atefnifdjen, ®rie<bi|dsen unb

D(uif<ben. (26 0. gr. 8.) — (3efeftf.'$ijmjMf.), W. Foersicr: de

Kult braviario ejusque codicibu» (21 S.); Rull Fesli breviarium re-

ruui gestarum P. K. ree. (23 S. gr. 8.)

©ra§ (f. f. 2. ©taatb * ©pmnaf.), Ä. 3<Orr: über bab ©tubinm
brr Äunitgejcbidjte u. beffen ©ebeutung für ©pmnajien; ©. ®raber:
über bub Hertauungf bitera beb AtefernprudUfäferb (Chalc<*phora ma-
riana Lin.). dtebft «inrra 'Änbange Aber bit Verbauung. (420.gr. 8.)—
iA. f. 0taatbob.»dfcalfib.). *r. ©tanbfeft: tinigr ©cjiebungcn jwl»

fdsrn brm ©oben brr 04eiermarf unb btm grben tyrer ©ewcbner.

l44 S. gr. 8.)

©fünfter (fgl. ©aufin. ©omnaf.), ©. Seinemann: bif XE?ecrte

brr parallelen ©fraben. (15 0. gr. 4.)

Erlangen (fgt baprr. 0tubienanrl.), %. 0artoriub: »nmrrfun*

gen ja Cebipub Golontub für ®d)üler. (24 0. gr. 4.)

Jranffurt a.©f. (UntcrrfthtlauftiL b. 3fracnt* dtelig.» ©efeflfd).),

0. 8t. 4>irfd>: non brm 3ufammenn>irren beb $aufeb n. brr 0d)nle.

(19 6. gr. 4.)

©füblrim a.l.9L (©eal|d). 1. Otbng.), 8. ftinfterbufeb: ®tel*

lang brr ^b^eren ©täbiprnfdjule innerhalb brr weiblichen (irjiepung.

(16 0. gr. 4.)

©aureutb (fgl. baprr. 0tubienantL), Ä. ftrteb: r>r.3oh.dbrifh)pb

t>. .('tlb. (lin 8ebenbbtlb. 1. ttbtfe. (40 0. gr. 4.)

dlbcrfelb i®oinnaf.) f .t> o d> e : 0tatiftif beb ®pmnafmnt ju (llbcr»

felb. — Kcitjpäufcr: brr Äbfaß ©fpHlrnr’b ton Sitarn. Symbolac
crilicae.

Adln (fgl. falb. ®pmnaf. an ©farceQrn), ®orin4: §ur 9Ujabuer*

0dge. (16 0. gr. 4.)

Alagrnfurt (f. f. 0laal*»®nmnai.), ^r. 0tolg: bir jufatnmrn«

gefegten Nomina in brn $cmerif<hev unb 4)rfiobif<hrn ®tbi<htrn.

(62 0. gr. 8.)

Vanbbfton in ^bbmrn (f. f. Cb.'Gpnuiaf.), 3gn. ©oforno: über

bir rrbuplidrrtrn ©rälrrita brr grrman. SpraArn u. ihre llmmanblung

in ablauttnbr. (29 0. 4.)

Irirft (civ. scuola reale super.), A. Costa: poche parolc sulla

valle del Kilo. (50 S. gr. 8.) — (®eme(nf<fc. m. 0<hnleii). ®. Set*
Unb: fortgefr|jte ©rfprubung fd()ulpäbagog. fragen jur Srr^änbigung

^mtfihrn (ilternbau# u. 0<bule. (28 6. gr. 8.)

Saibbofrna.b.^bbb (nitbrTöilm.8anbtbun(mral*u. ©ewerbeftfc.),

3ob« ^üttrr: über tu ftifcfce in brn 8un)rr*0ern u. in brr 9)bb4.

^loraentnnrfelung m brr Umgebung »on Satb&ofen. (22 0. gr. 8.)

Cffrnbnrg (grbigi. bab. ©rcgpmnaf.), ©chulnaihridjtrn. (24®. 8.)

Vfflbrn (lanbfcbaftl. 9tealgnmnaf.), ®. Äutft«: bir ©rßnbnng brr

iPenebiftinerabtei 'Sbinont nor 800 3ab«o* (73 ©. gr. 8.)

^«naurfd)iitflrn (grbigl. ©regpmnaf.), $. Sinnrfelb: 3M unt

©trtbobe beb ®rftithUuntfrrid)i« nad» feiner nationalen ©rbeutung.

(55 0. 8.)

Vfitmcrip (Gonim.»Cbenealf<b.)* Ä. ©djöler: ba« Irinfwaffer

ber ©tabt Üeitmerib, ber Xb^efienjiabt unb ber nl^ren Um*
gebung. — 3^*3 ttI «ger: (Irgebniffe ber meteorologif«hen ©eoba<h»

hingen für bie 3*brelperiobe oom 1. Äpril 1873 bib 31. ©färj 1874.

(132 0. gr. 8.)

Siener<9feufldbt (nieberörterr. Panbeb * profan.), dm. ^ a n n a f

:

bie 8ebrerbilbung unb ba« ©rofeminar. (38 0. gr. 8.)

©ara. 9teb. 3*^1 e i n. 10. 3>*brg. 9. ^>eft.

3nb-t rie (Srforfibung non 9feu»®uinea. — S?. ©olafowbfb,
ber ©ianganiQobaum. — dt. p. ©cblagtn trceit, bie ©rairien beb

amerifanlf<hen Seftenb. (Rorif.) — 8. Operjier, bab 9lnge, feine

morpbPlpg* unb pbuftolog. ©ebeutung in brn einjelnrn Xbferdaffen.

(ftortf.) — ö. Xb- ©folbenbaner, jur (Sntwicfelungbgcfdjldjte beb

drbbaQtb. 4. — 3- Älein. wer iß ber dntberfer be« dleftro*

raagnetibmub? — 9Utronoui. Äalenber für ben ©tonat recember. —
ftrue naturwiffenfc^aftl. öeobadjtungen u. dntbeefungen. — ©ermifdjte

dtid)rid)ten; 8lterarifd)c ©efprediungen.

©tagajin für ben ^eutf<hen SReb.: 91. ©<h&rmann.
9fr. 10. Cetcbrr.

3nb.: Cie ©olflbibliotbefen unb ihre Jy&rberung pcrnebmlid) in

Äranfreitb. — ©ie Oteformbewegung im amerif. ©utbbanbel: I. ©ie
Stellung ren ©ublifber. 3^ber unb Sfetailer. — ©oftburbbanbel cor

50 3abren. — 9funbblicfe: 9(uffi5rungen Aber bab ©oftbudj*9lnit;

Äranjef. ©opierformate; ©üdjerauflfubr u. dinfubr in (Snglanb unb
CnUidlant.

_

9(flgtmeine ©iilitär-Jritung. Sieb.: 3^tnin. 49. 3abrg. 9fr. 34—36.

3nb.: 91. ©raubt, bie Xb^tigfeit beb ©ctachemenlb dtan^ou

Pom 20. 2Xc. 1870 bib jum 19. J^ebr. 187J. (Sd»l.) — ©te düraf*

fterwaffe. — ©eritfe, bie (ireignine auf brm fpatofd?cii Äriegb*

fdiaupla^e pon ber dntiefyung pon ©ilbao bi« jum ©rfeebt bei dftefla

(91barjaga) Pom l.©faibi# 28 . 3unib.3* — ’hud? eine ‘Änfidjt Aber

bie internationale donfereni ju ©rüffel. — lieber bab jfriegbfpitl. —
©ereil fein ift ^üeb! — din ©efudj ber ©djlacbtfelber pon Seiten*
bürg unb Scrtb. 2. — 9fadjrid>ten.

3eitf<hrift für bilbenbe Äunff. ^rbg. Pond. p.8Abow. 9.©b. 12.^ft.

3nb*: ©eerg ^ep. — 91. ffioltmann, ©treifjüge im dlfajt. 8.

—

$. llbbt. ©oetbe n. ber füdtf. Äuniberein. (0djl.) — 91. ©pringer,
funftgefcbubU- ^inblinge. — dtolijen; ftunftbeilagcn u. 3Qujlrationen.

©Qgcm. muttfal. 3eitung. 9feb.: 3bf. ©füller. 9.3abTg. 9fr. 35—38.

3nb.: dfitter, bab Ctgelfpitl auperbalb ©eutfdtlanbb im 16.

3abrb> 1. (0d)M — ©euefte ©arifer muftfal. 3uOAnbe. i£djl.) —
®. d. ^Ifdjer, ^ur ©eurtbeilung ©. S. ©ebn'b alb Xbeoretifer. —

,

lieber ben j^egenwärt. 3uftanb ber ©fufif in ftranfreid». 2. — ©ie

f&nigl. ©fnftffqulr in ©f&mhen. — dtecenfion; 9tnjeigen u. ©eurtbei*

Jungen; ©eridpte; ©adiricbten u. ©einerfungen; ©ermifefate litcrartfd?e

©fittbeilungen. ^
©fanatbb<fi< ^ür ©fupf *©tfcbi<htt brt8* ven ®efeflfd)aft f. ©fufif*

ferfdjung. 9fr. 7.

3nb.: Rr. Sitt, tresor musical. (£d»l.) — ©f. ^Arffcnau,
eine Sammlung mufifaliftber 3nfaumente in Iknebig. — dt. dimer,
Orlanbub be 8ajfub. — ©erf., ©fufifbeilage. — ©fittbeilungen.

©eutfthe Xurn*3eituii8. Sieb. 3* <&• 81 pu. ©r. 36— 40.

3nb.: ©eridjt Aber bie 7. teutfd)e Xumlebrerperfammlung. —
3- ®oejj/ darl drnjt ©oif. — ©au*. Herein«» je. tJfadjriebien.

Revue eritique. Nr. 40.

Iah.: FngmenU dun Tirfvim iiviritiii, p. p. Null. — Cttlelli, I«

Mr*»lc »uivanl le* iUbrcui. — Dabeau, hialoiie de Troye» pendant la

Revolution, l. II. — Socirii* aavanlca.

$iji.rif<b>»oliKf4< Slälltt für ta< fatüol. IXmlfei««», Kbij. oon

8Mb. 3Jrg u. frj. Biiiber. '4. 86. 7. $efl.

3nb.
: ;lum dtnlcnanum tt« btil. Iljoma» re« tlaulu. 1. — tfuttrq *)nten 3Ru>

ratori. (©4^1.) — 3" 1» ttljarvbW#. — 3eiilluf<. — lila lag in

(Uibtn.

3« Heven '.'Hei*. $r#g. oon Älfr. ©ope. ©r. 41.

3tth.: «flmifdi* 3uliaiibt. — fit Wtffen ia ©irafthurg. — tif ©aaffragi. —
Ter lionarm etuijdjtr ®elf*imtbf. 2. — Ctulladrt: PU tculit»* ©and in

Wiidlrnbag, — «u» Citl'oiMtrgtn : Kt Ungar. wahlnciNllt. — Literatur.

£f< ©rfn|b»!tn. 91(6. $ 8Um. St. 41.

3nlf.: b. 3a<elMl. nrurrt firdioipallllfÄ« Bia gen. 1. — 3«fl«nhtrinnmingen larl

gricerid) « u. ÄlöPra. — Hm SRaftrrftüd bcnararttlH. ©repaganha ln grant»

teiih. — 3a 6afetn Cer Anaaticllrit Vage Pa Uai»erfo4i .V«a: Älagbeaut.

»oriung; «tplit roa HnKaiaan; Hrtea(d»la|. — ©rufe au« Pa Halfer*

ftatt. — SHar ttinh « (befd)l<htc Pa ^aateUtrtfen.

XHe ©egenwart. SReb. ©. 8inban. ©r. 40.

3nb.: Sadetnagel. Pal r«ui(tfcf Reidi uaP Pu« neuell* Wefihrd »iPer Paf*

jelpf. — Viiaaiur u. Huufl. — flu« Pa ^auplbaPI. — 3, edjmttt, 411 Pni

Briefen ftawann«.
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Tu Literatur. 9ttb. : <p. 9B i « I i t c n a «. Sr. -tu.

3nb. : 1'. Willtcrn u». Mt 9iirtei<f<hing Mt .Vtitratur.* — Rr. Äarp, ju Mn
Wrrrllen in WciP'rrlcaii#. — 'IV. Wlrth, Mt neuefle ®n»ienflung#pi)aie Mt
W rrtTe. 2. — W. Würau. Rr. #. — 9. Mi frei, fanrln in Mt flllte«

nrmir. (BAU — i*. »uuuiui. rem MulfAea 3puriulifltnU|K. r>. <® d?I.)

— f*&AerfAau. — CS. R. fttcQtt. Wrotg 3enai»A. (Rertf.) — iöerfAieMue#

,

flnjelge.

glätter für litcrarifd^e Unterhaltung. $r#g.o. 9l.<Aottf(fcal(. 9tr.4l.

3n!f.: ilritgefAiAtliAc nnO puMiciflrtifre Sdjrlften. — Wciirfte Wmfliftlf. — 3ut.

R rau enft in. jut WanurMlrfepMe. — riaUftnd;tungcn. — fl. £ u 1 1
1> a d>.

|ur V^ragoglf. — RcuiUeicu; fiMu’gtapMe.

Europa. 9fr. 41.

3i»V- : flu# Mm UnimngaPiit. — £cr Zrmperanjfjtiailluni# in flmeufa. — Taft

alte Ommen. — Setm aeirfiijhgcn XtMug, — ®le«er ; Mlwt t'erlAt;

Vttciatur; SUMuM Xu oft, SVufif; Zbeaicr, flu# allrn 3eilungeit.

©Hfftnfthaftl. ©ttlagc her Scipg. Sritung. 9fr. 81 u. 82.

3«ilj. : C 1

. Ha ul. Vf«»r4i^«T Cper. — flu# Mm ftaiiftifAiit Stridrt übet t>en Setriitt

Mr Äid>f. £taat#eifeubatmen hu Mm 3, 1$7J, — <l*uij«t. — W. HuAljelj.
ZMatralijAe#. — ttetritüonen.

‘Jlllgcm. ;Jcinmg (9(ug«b.). ©dlage. Rf. 1U—260.

3»b- : 3 . Srrr. Mctfebriefc du# Mr Mpaitle. 12. — Cnc dlemAlMfdmmlung im
taag. — Serfammlnng fiir «irciitliWe SejunMxlWPflefle in Canitg. 1 — :t. —
tkltft au# Mm Slfafc. H. — Rranc(#co t*enatm. (WefrelPg.) — Dr. 9. (Oelrbtr:

Mt Staat u. ett tdtbaL XltAt tm Xiinigr. WürrtemMrg I. 2. — 3- Weile»*#
Weufirau. 2. — ©lener t'ilrfr, 2t«. — ii. Wrdam, Me flu#fübrung Mr Vel*

dwnprrtutnnung. — i'dTifcr libiemf. U. ijHtfrcleg ifcutjei#.) — Apirtogrtif. —
flu# Mn Zuolcr Serge u. — Wante*# Hdelle.

©Henri ^Ibcnbpoft (öd!. J. 5B. 3dtnng). 9fr. 209— 214.

3nb.: fc. Wellet«, £ßnengtilbfr. Waibüael u. ZumuiL I. 2. - Welfcflletalur. —
an. if. etabbott luetu# faiwnn. («Serif.) — V». r. * # r 1* a n n. iwelXinMT*
fpule au# tlriL — 9ngl. Iiteratur. — fcefburgtlHawr. — lieber remprtaw.
Walern. — Vrtfrn IRerime. — Wufrlaub. — c. f*etm. au# Mm Wergen*
ante. — SitunfAaflllAe#. — Otuijct. — X. 3. Cdjrfltt, iKttfam'« llnirerfal»

bibliet&ef. — Weinen; SiMiegrarbte.

'dJu't iittt 3dtung. 9tr. 1632«

3nb. : Zu 9tc»tocf«flini^ M# lauewirtbfdMfll. Wtiuflerium# in Üreufcett. — ©e*en>
f4i«it ; 9tan:iigi.Utidf(il(n. — ä. R. Ueter#fcn, Rrai^ot# CIMjet. — IcCitu-

(iflau. — Ab. ilbriinfl, Mr neue rrutiebt Xitibr nrbft S<fculbau# in Xaue. —
t1« StarrUduf bc# nturn Vanirrfibifi# in Xit(. — tirr Xaifcr pen Crflrrrrtib

in SJbrarn. 2, — «ultuTatübidbli. fladinibten. — 3rrri Stäbtr Mr cantabri*'

fibtn Xüftt. — 3R, Sticbfbr iger. Mr 4tim|t,üttt Waiebtr # v. l. flcarlmriM.—
3of. (tbaraunr#. Mi i'flrrr. «ungjt. flurtrclrnprCitlen. — X“it virbaftung
M# (flrairn v. flrnim. — flolulitiinifA« aKttibrilungrn.

lieber San& unh ’Düctr. Jpr^. ccn a. 4: a cf I u nt t r. 9Zr. 1.

3nlj. : 3<b. flufitiebnunnrn M# lr|trn tuuingcn; mitgrtb. Mn Ubm. fcutftr. —
Xufut. — cir gelernt coitMni- — Tic JCarliftru Mi Mn ditruMihnrrn. —
•koiubüttrr. — <*. Vintfr. brti WrtgrnftunMn. — li. See#, ta# ^dticnaf*
Mutmal auf Mm flirMinMlT am Nbrtn. — X. fl. Weg net. Me fd)#nfW Wtefj.

mutter. — 7t,tut# }u Salm- Salm, au# meinem lagebui^e. 1. — flu# Me
^auptftaM (et eeutfdien Weuh#. I. — 30u|traiiiMieu.

'.Ul genuine Familien Leitung. 9fr. 2. 1S75.

3nb. : 9. fl. Äi'nig. auf Mi Sabn M# ‘iWtMtifnl. iRorli.) — 6t. 6'rabpu?#lp,
(flolMantd<en. — fix furibaana Mr Venu# Ourdt Me S«nne. — 'IV. r. Sitld»

1
( I, Wtaf Xetian Mr WcMU. (oettf.) — flu# Matur n. «eben; tftrrenif Mr
>egenieart.

(Gartenlaube. 9fr. 41. .

3nb. : $. Stbmib. Me A<f<bUb(e nem frftietl. rtforft) — fl. 31#er. ?anb unb
(mtc. 37. — (J«ne „wuttMibare Ütfdieinung' im tfrieilgee WefentboJ. — CI.

Seffcl#. Mr Untrtgani bt# amerifan. 9mMti»n(ji^iife# .feiari#'. — flmeri*

taniftbe ikUabiatprcn. — Slätler u. Slülbtn.

Daheim. 9fr. 1. 1875.

3nb.: 6UH. fBettenMlfen. — 0uibet # din^itg in ©erm#. — ». r. Jlurra,

in unü au# ©arjin. — 3 btf Irr. bie t'anein’Mie 9ntiri<flung»rMeile, ibre

flnbdngcr unb ibre Krittler. 1. — flm Ramiiuniiftbe.

<2onntag4-®latt. {Reb. 6. %. Sieb «treu. 9fr. 40.

3nb. : X. Seuraann-Stteia, eine StuMntenretelte. — ta# lebte SHeer. —
R. iMifeterfcIb, ble flntilepen. — 3. v. Subeie, flja ^eAo. — V. $e(fe,
Xltfo # (OitTjifl. — Stbuhe unb Stiefel. — Oin SM^ergang. — tfofe Sldtter.

S«4 n*U( Blatt. Stb. gtanj ^ltf<b. St. 3. 1875.

3nh-: b«aeit. Im Strem bt# JabrbunMrl#. (Rortf.) — b'flbrcft. Wcur#
au# fart#. — 9ogin. ba# Vtben br# Xcmfc# na* ber (Intbauetung. iRettL)—
tftn TScrt im ^unfein. (Rcrtf.) — 3Uuftnrte tfiteraturgeitbidtie be# Mulitbcn

Seite#. — ^eitere Übrcnifa. — ftiir bau# u. berb; flDcriri :t.

•W.jojin für >it ÜHtrohlt hti Uu41anM. 43. 3 J 5r^- Sr. 40.

3ub.
: b, v. «ubtl # Otf*t*lt Mr RevclutienfKil. — tu Watur u. Untfltfcung

brr Zrdume. — tu Rrage einer ctbaeiuMt. Unirerfildt. — flirr. OlmMMen, ei-

ner ber aRilbcgnmbtr Mr belgtfaen 2Nenardiie; na* tb, 3ufte. — b.9. «eib*
fdjmibl. our libtsry üble. — 9Rar iWftllfr ai# jWiirionlrreMger. — Rranei#
ftifu'# üktifritibunji um Wem. — Wcrbamerilan. flnairften. I. — FreffmenU
relelif# n U dortnae de« Umneli». — Xlrine Klerar. Weeue; Sfitd)|aal,

Da« 9lu«lanb. 9fr. 30.

3nb. : Dr. S. SAnreinfuttb
-

# Atifen im teefU. 9U(#ueaengeMek. 4. — 9. Rteunb,
Sultu# unb Wedjl. 1—1 — Cie jlaelfdKTt llrjultinbe. 2. — 8r. Cblenterf.
eine Knfttetfe am 21. S«l. 1873. — flu# Mn n#rbl. Xaltalren. — Sref. Cana
fiber Me Stellung M# Wenüfren. — Cit Wa*e. SHenttnrgrinlfA*# Sollflieb

au# Mm J. 1700. — aRi#eellen.

9!u« allen *BeIttheilen. jReb. C. Delitfcfc. 5. 3äbrg. retlenbrr,

3ulf. : Zb. Vi&Uer. ein Sefud) «uf Mr PUftenbflarten CleranMnt In fUctr-.i

flnftraiiin. Im 3. 18firt. — C. Sdineiber. ba# beutige Zum«. — ClcfoliVn
3nbianrr u. ibtt Sagen. — 9. Arrfftteb. WanttTtl.ibieii an# Mr eum.tii
tci. 4. — R). 9nael, übatafitTbilber au« Mm trep. flmeri f*. — <* 66ntn
1er, SilMt au« Ollinblen. — R». Woielilu, Weife een flftraitan saA

IW.— 3. Sbaeanne. üMr Me Xille* u, Wdrmeememe auf MrSrbebtT^k
— C. Celitftb. au# ben franji'f. SeMrgen. 2. — £Rt#eeDen.

Die 9Iatur. £rlg. von D. Ule n. fr. SR&ller. ’Ä'r. 41.

3ntt-- X. SRüller. ein Staai#mann fiber 3apan. 4. — t. aVtier. ba# *tnn
brr Vrlanjen. 5. — ®. ®erliu#, Mt# 9fe1e| Mr StnneMmpftnbung nt t«

Wnrtrn'f*c 9manation#tebr(. I. 1.

3.u8fäbriid)trt Äriiiben
etffttcncn über:

Stfaluw. nodiifcOt EluHt». (Xbfsl. Jabrtibrr. 9, 9.)

barthelemy, cour* d’art miUtairc. (8ttbl. j. ?U! '1U 1 1

:

1 ;tj. 36.)

«ailiait tlt tlf*( (sn'ttilion an b. Scanja.flnOt. (&iiT. 'JKlftS.l

S

Ö r 1

1

, m ( r. jur Slflicltjit n. i&crartt tcr gnnatnfAirinbfaibl. (Sin
mrt. ffidtfer. 38.)

Ttin. 7)uf(
i.'ii':a itT Uifinbabnanlilir. )Su$tb. ’K. 31g. 258.)

Ubtrl. »<)*)$!( ber djnlti. * Ijttin. Literatur, (llon Erring«: 7s
». Stid) 40.)

IS b rart. «riclogrtif. (MBg. en-.Int#. ÄJtg. 40. — OlugJl'.'X.JIg.!««.

Barre, eine EtuHr äb. tie tif^e Srmee. (Sltbl. j. 010g. Mililjlg. 36.

Briebteid), ber atule ÜSil, Untier, (tterrefrbl. |. ftfcwelj. 9eej(e4. 18.;

Brtebridi'J b. ®r. auiaeiv. äierle, blfdi ren f>. Werleil. (tim

j. «Dg. Slilitjlg. 36 f.)

®rabbe'l ümmtlidie Säerie, fyrig. ren D. 8IuBen»(aL (8e« S
»udibol,: SBiff. Seil. b. trj. 31g. 78.)

ffirimra, iunijeijn (üiTjo*. (»cn 4>. Slum: ®renjb. 40.)

® r u f m a du r, Setradjtiingen Sb. ben Srief 8t. TUuN an $bii(*ts.

(ibeel. ^Jbreeber. 9, 9.)

gantbud) b. irre. Saibelegie a. T^etarle, br<g. ran 4>. e. 3><®0'ei
2. Sb., 1. 10- (Beil .('Ueter : T. 3*idir. f. Sbir. 4, 5.6.)

n. 4>artntann, bie EelbSjetfebung b. öbti^entbum» u. bie Seügiei

bet 3»tnnfl. (S. et>. Äjig. 39.)

(je in je. rieft. Anleitung jum Silreniren. {Sill. SK tibi. 2, 9.)

tri big. Unletfuiungen Sbet bai ®eblin. (SenSanunn: ari.t.esw.

Salbei, u. Itbatmafel. 3, I.)

Aerting. Tuioe unb Tarte. (Sen gebt»: SSMff- Sitibl. 2, 9.)

.Hübel, linuij ber Satteialibeelegie. (ibeel. jabttibet. 9, 9.1

gierftmann, gtbtbudi ber Jltitbmetif u. Ollgebra. (3tf4r. f. uurlb .l

naturte. Untcrr. 5, 5.)

Maffari, Saceur; btfd) ren (i. Stjclb. (Brenjb. 40.)

Die egnet, getiten ju b. Sieben b.Sittre. (ffiljf. 2R|«H. 2. 9.1

ÜHBIIer’i gebrbuib b. eb. Canetti«. QWdjr.f.raalb.u.nattr.U.ä, 5.)

Muaaei grannnatici Carmen de Ilern et Leandro ree. C. Diltbey.

(ffiijT. Dilibl. 2, 9.)

Cttfoni, bie iiterar. Dilettanten im allen Sem. (Rev. erit. 39.)

rampllile ou l'art d'btre atme, p. p. llaitdoui tu )Ubb.)
». Sanft, bie töm. Sär^e t« b. lepien 4 34r((. iang«b.S.3IJ-,2(i9 ''

ltevue utriverselie de» mine», de la metallurgic etc., aoDslatiir.de

Cb. de Cuyper. (3t(dir.
f. S«gr. 16, 3.)

Eemenorllfd), Bbtr bie eermealL Quantität bet Ber alt i» *lt’

rciui|'d|en. (Ben3-S. be6enttenan: Subn'»Seitr.j. egt. Srtadif. 8.11

Erringet, ble bilb. flümie bet ®egenrrart. (T. Dinbefte 4. 3.)

Stuf, ber alle u. ber neue (glaube, (ibeel. 3abre«ber. •>, 9.)

Sucirecki, Modlitwy Waciawu. (Bon 3- S. be Geurlenan: Änlel

Seite, j. rgl. Erradjf. 8, 2.)

iangermann. jnr ttbatafttri)i(f b. flrgL 3nfUnbe. (T. Barte 7, l)

leiiimüller. B-. 5« Aufgabe b. äjibel. SBrblgnng b. <icraMib>’

®ebidile. (Bon (Ib. Aantmer: SßifT. fflit*blL 2, 9.)

ibemafiu», bie djrifllidje Tegrarngeiibidjte. (91g. lil. Snj. f.
b- <r-

Tlfd)lb. 84. - Big. ee.dutb-'Ajtg. 39.)

ublbotn. ber Äamrt bt« fibriftentbum« mit b. freibcntbuB-
u. Jl adjr. f. b. en. Ainbe In 9tnßl. S.B. 7, 7.)

Bering, geijrbnrb b. laibol. u. rrolejiant. Air^ented)!«. (Be«

taib : El. a. Dl..gaatb 9.)

Btnraudi. algem. Ibterir u. Seirdmuug ber tonliuuitl. « «itriaies

iräger. (Ben Brlsfel: 3tfdir. f. Mail,, u. Bbbf. 19. 5.)

Wilson, a liandbook ol iiygicne. (Bon äiiaOadf: T. Bifdsi- f'
”*•

Butin, ® t |Vfc . bet inbifrien fflellglen. (Big. lit. ütnj. f. b.ee. Ttl'iblb-81-)

3eller, Staat unb Äir^t. (Srcb. b. ®gre. S-B- 1. 8>9.)

Som 3. Ml 10. Cttrter flnb naiüftebeuM

neu erfdjitnene Werhe
auf unterem WcMutiontbureaM eltijfliefert »crMa:

öafitfth» Äeuffeau’« öahaaogif. 9<ivrig, S^malmt. ?Jnh*

©aumann*3öii«rp ©ertcht ühet (Gnipv« V.
"
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Steiger*9Heper, fflruvpf XXI. $au0lnbttftrie. (2B. 8Jcltau#ftfflg,

§<farceij|.) Sdyaifbaufen. ©aaber. 22*/» S>gr.

^öeltucbtung, $ur, b<« ©anfgefepfnttrurfe#. ©triiu, Üöribmann. 25 Sgr.

‘.befchreibung. aflgan., unt* Statiftlf ber Schwri*. bt#g. ton SW. ©Wrtb.
2.©b. Ä.©u«h, 3.$ft. 3&rich,lS73. Cren, Ä&pllu.&o. llblr. 2Sgr.

53 i nbfcbebler, bie ftübrung bei [djiveijer. 3n*ant<riebataiüonÄ. Gib.

15 Sgr.
53ourcart, He ©runbfafce 6. 3nbuftrietentalta. Gbb. lXblr. 6Sgr.
tfctrieöredMel jwlfcfcen ©ambagen u. SJtabel. 2 See. üeirjtg, ©rotfbau#.

ä ©6. 4 Xblr.

Codlcis Justiniani fragmenta Veroncnsia ed. P. Krüger. Berlin,

Weidmann. (5 Thtr. 20 Sgr.

£>arap#fp, Stubien Über Ireffrrabrf<bclnll<bfciten&erc(bnuug. 9Har»

bürg, Gbrbarbt. I Xblr. 15 Sgr.
Xelbrütf, tebifche Gbrtftcmarbie. $aOe, ©uebb* b. Sttaifenb* 1 Xblr.

Xenfmäler, Heine, au# 6er SWerotingerjelt. Hannover, £abn. 16 Sgr.
Xieftrlmann, He lebte llnterrebuna Sutber’Ä mit SWelancbtbcn über

ben 2lbenbmabl«ftreit. ©öttingen, ©anbenboetf u. 9tu?re<bt. 2 Xblr.

10 Sgr.
Gef, bie ©ertfliebtung be# Berfäufer# jur fflewäbrong b. (lfgentbum#.

.fcafle, ©u<bb. b. SBaifcnOaufe#. 8 Sgr.
Grbmann, llnterfucbungen Über bie Spntaj ber Spraye Otfritl.

Gbb. 2 Xblr-

Gwalb, bte 2ebre ber ©ibel non ©ott. 3. ©anb. (eipjig, Bogel.

3 Xblr. 10 Sgr.

ftirf, mgleltf). ffi&rterbud) ber inbogerm. Sprachen. 1. ©t. 3. uingc*

arb. fcuft. ©bttlngen, ©anbenboetf u. tHutrecbl. 4 Xblr. 20 Sgr.
ftreberfing, ©runbjüge ber ffiefchlcbte ber ©barmacle. Qbb. 2lblr.
Warbt, ber ©rcraberger Äanal. ©romberg, ÜÄittler. 10 Gor.
Werber, bie Sprache al# Äunft. 2. ©b., 2. Hälfte, (fbb, 2 Xblr.

Werl ad), ba# ©erbältnifj ber Werten ju ben »iflfürl. 3Hu#feln ber

SSirbeltbiere. l'eipjig, ©ogel. 1 Xblr. 10 Sgr.

Wfcffe ju ben cxceptiones legum Romanoruin bt# ©etru#; br*8- K.

von 4>. Eitting. <OaQe, ©udsb. b. ©taifenb. 15 Sgr.
Wrotefenb, Materialien jura lleberfe^en au# bem Ueutfchen in* 2a»

telnifdje. 4. renn. n. mb. Wuft. ron X. 9t in je. 1. Gurfu#. Wölfin»

gen, ©anbenboetf u. Wutredit. 16 Sgr.

$ ei $ manu, Gomptnbfum ber Chirurg. 3nftnimenten», ©erbanb» unb
CmationMebre. Söien, ©ranmÜQer. 5 Xblr.

Henninge, Giemen tarbud) gu ber latein. ©rammatif ron Gflenbt»

Sepffert. l.fcbtb. S.IM. $aQe, ©ndjb. b. SÖaifenb. 10 Sgr.
#erqnet, Äriftan ron ©tüblbaufen, ©ifdjof ron Samlanb (1276

—

1295). Gbb. 15 Sgr.

•fceubner, bie luetiföe (Irfranfung ber ^(rnarterien. 2eirjig, ©ogel.

3 Xblr.

^blber, bie röratföe Gb«. 3ßrid), CreD, ^üpli n. Go. 12 6gr.

o. 3lanor, füMidje flimat. Gnrorte. 3. gänjl. umgearb. u. rerm. KCufl.

2üien, 1875. ©raumüQer. 2 Xblr.

3nnbaufer u. Puffer, 3'*^rc0berl(bt be# ffiiener ©tabtpbpfifate«.

1873. ttbb. 2 Xblr.

Äilian, bie Xb«rie ber $alboofale. Stra§burg, Xrübner. 8 Sgr.
Ruublaudj, quantitativ cbem. ‘Jlnaltfe nach ©leidjungen in neuen

Formeln, ©onn, Geben u. 8. 10 8gr.
Äoffmann, 2exicon latein. Sortfcrmen. ©öttingen, ©anbenboeef u.

9tupre<bt. 1 Xblr. 10 Sar.
ÄeTtlln, gutber'4 Siebe in zBorml am 18. 2(rri( 1521. <OaQe, ©u«bb.

b. Saifcubaufefi. 6 6gr.

Äurftfcat, SBörlerbudy ber littauifcben ©rratbe. 2 ©be. dbb. 1870/74.

9 Xblr.

2attmann u. Möller, Heine lateinif^e ©rammatif. ©öttmgen,

©anbenboetf u. ’Jluvre^t. 20 8gr.

v. b. 2inbe, ©eidjiebte unb 2iteratnr bei 8cbad)|>(elf. 2. ©b. ©erlin,

Springet. 6 Xblr. 20 Sar.
2od>er»2Bilb, über ftamilienanlage unb Grblidifcit. ßfirie^ , OreO,

ÄüpH u. Go. 2 Xblr.

SH a fine, beutfebeb 2efebud>. 3.1b. 3. rerb. Slufl. .fcalle, ©uebb. b.

22aifenbaufe4. 1 Xblr. 10 Sgr.
M »j A * o (i a k fj c, Ktuc/arJi»« fjrot ytuypifia xai toroqla rtö*

Kvxlädwr vijowr. Athen, (if', 416 S. gr. 8.)

©teuer, frittfd) exeget. jpanbbud) über bfe ©riefe ©auli an bie ©bi*

lipper, ftoloffer u. an ©bürmoa. 3. rerb. u. rerm. Stuft, ©ottingeu,

©anbenboeef u. tRurreAt. 1 Xblr. 20 Sgr.
SHiflofidj, altflooenifdie j^ormenlebre in ©arabigmen. ©Ken, ©rau»

aiüfler. 1 Xblr. 20 Sgr.

SHitboff, Äunftbenfmale u. Sltertbümer im 4>annomfiben. 3. ©anb.

^annorer, 1875. Helming. 6 Xblr.

r. SH c 1)1, fritifdjc ©emerfungen üb. bie SBablen $um beutfdjeu Sleid)0*

tage. Tübingen, 2aupp. 28 Sgr.
M fi II er. XJ.. Spntax ber grieebtf©en Xemporcu W&ttingen, ©anben*

beeef u. üHnpreebt. 12 Sgr.
SH ü Her’#, 3* X** 2ebrbutb ber ebenen Öeometrie. 2., gang, umge*

arb. Stuft. 2. Tb. $aQt, ©uefcb. b. ©Jaifenb. 20 Sgr. 4

Sl innerer, pbpfifal. ®iagnoftif. (Erlangen, Gnfe. 2 Xblr. 20 Sgr.

Ofterroalb, ttrAüblunaen au# ber alten bcutfdjcn ©Kit. 9. Xb- «tiafle,

©udjb. b. fflai|enbaufe#. 15 Sgr.

©eterfen. bie Äunft be# ©beibia# am ©artbenon unb gu Clpmpia.

©erltn, SBeibmaun. 2 Xblr. 20 Sgr.

©rätoriu#, ©eitraae (. ttrflärung b. .fclmjarlfdjen 3nf^riften. 3. ^ft.

^aQe, ©ud)b. b. ©iaifenbaufe#. 15 Sgr.
9teirfi?tag#acten, beutfdje. 2.©b. SHündjen, Clbenbourg. 5 Xblr. 10 Sgr.

9titid>l, bie tbrifU. ©oOfommenbeit. ©öttlngen, ©anbenboetf u. 9lup»

redjt. 6 Sgr.

Sdjäfer, Sefdb teilte be# 7jäbrigen Äricgc#. 2. ©b., 2. Stbtb. ©erlin,

JÖerp. 5 Xblr.

Sdjenf, 2ebrbutb ber mgtetebenben Gmbrpologie ber SBirbeltbiere.

©Ken, ©rauntüOer. 3 Xblr. 10 Sar.
Schlegel, bie fcbmeiierifcben 2cbrerbilbuitg#anftalten. ßurid?, Crefl,

^üpli u. Go. 1 Xbnr. 10 Sar.
SAl ott mann, ba# ©ergänglidje unb Unuergänglicbr in ber menfd)(.

Seele nach Slriftotele#. X>aHe, ©ud>b. b. Söatfenb. 10 Sgr.

i
Schnei ber, ©efttäge gur Äenntniü ber röm. ©erfonennaraen. 3Üri<Jj,

CreD, ^üpli u. Go. 24 Sgr.
Sd)öni, ter Stifter pou ^opppl. Schaffbaufen, ©aaber. 15 Sgr.

Scbranf, ber IRatbfleber be« praftifdjen ©hotograpben. Sien, 1875.

Werolb « S. 1 Xblr. 10 Sgr.
Sdjulbe. £fimatb*funbe ber ©roüing Sithfcn unb ©eograpb«« wn

Xeut)(hlanb. 3. mb. n. perra.Stnft. ^»alle, ©uchb.b.SÖalienb. 6 Sgr.

Scbulge, eoangel. • lutber. X?ogmatif be# 17. 3‘iHbunbert#. 1. ©b.

Hannover, £*abn. 1 Xblr. 10 Sgr.
Semper, Reifen nach bem Slrcblpel ber ©bilippinen. 2. Xb. : SBijTen»

fchaftl. tRefultate. 2. ©b.: 2Halacolog. Unterfuchungen ton dt.©ergb>
7. #eft. 2Bie#baben, 5breibel. 6 Xblr.

Settegaft, bie tfanbitirtbfchaft unb ibr ©etrieb. 3n :*®*n * 1. ©b.

1. ?ief. ©re#lau, Äorn. 20 Sgr.
Sfiggen, pabagoaifche, br#g. ton ®. Gbr. 3tffm* 9t. Söien, ©ich*

ler’# ©tte u. s. 20 Sgr.
Sonnenfel«, ©riefe. ^>r#g. ton JHollett. ©ien, ©raumüfler.

16 ^ar.
Statiftif. fehlte fger., 2. ©b. Xie ©etolferuna nach Älter u. ©efchlrchl.

3firicb, Oreü, ^ü^li u. Go. 5 Xblr. lü Sgr.
Taciti, Cornelii, Germania. Erk 1. von H. Sch wcizcr-Sidler.

2. Aufl. I lalle, Buchh. d. Waisenhauses. 20 Sgr.

Urfunbembie, bebÄlofter# Stötterlingenburg, bearb.ton G.t.Sch mibt»

©bifelbetf. Gbb. 2 Xblr.

Urfunbenbud) be# Älofter# XJrübttf, bearb. ton Sb. 3« c0 &b* ®5b.

2 Xblr. 15 Sgr.
©ergeidmip ber wichtigfren ©ftangen au# ber ^tora ron$atlea.0. u.

Umgegenb. Gbb. 4 Sgr.
SBagner, -beimatb#funbe ton ^effen*9ta|Tau u. bem3“rftentb. ©alberf.

Gbb. 4 Sgr.
©ieubolb, gcbrbnch ber elementaren SHatbematif. l.Xb.: Hritbmetif.

tKipjig. Öabn. I Xblr. 10 Sgr.
Söigger# u. ^ufemann, 3abre#bericbt über bie ftorq dritte ber

©barmacoguofie, ©barraacie unb Xoxicologle. 1873. Wöttingen,

©anbenboetf u. tRurrciht. 3 Xblr. 20 Sgr.

IVidMigert Ultrkt ber unslänfeifdjen fiteratur.

On«Iif4<.

Cozzens, S. Wordsw., the manellous country; or, three ycars

in Arizona and New Mexico, the Apache’* hoine; comprising a

descriplion of thls wonderrul country, its immense mineral

wealth, its inagnificent rnountaio »cenery, the ruins of ancient

Towns and Cities found Hierein. Willi a complete history of

the Apache tribe, and a description of the author’s guide,

Cochise, the great Apache war enief. The whole interspersed

with stränge events and adventures. Ulustrated by upwaxds of

100 engravings. (532 p. roy.-8.) 18 s.

Stewart and Lirandis, the forest flura of North-West and Central

lndia: a handlmok of the indigenous trees and shrnlvs of Ihose

countrie*. Prepared at the herharimn of the royal gardens, kew.

Pnblished under the authorily of the secretary of state for lndia

in council. (608 p. 8. haif-hound.) 18 s.

gran§üftf^f.

Archive* hisloriques du departement de .la Gironde. T. 11. (552 p.

4.) Paris. 20 fr.

Habeau, A., histoire de Troycs pendant la revolution. T. 2. 1792
— 1800. (552 p. 8.) Paris.

Barety, A., de l'adenopathie tracbeo-bronchique en göneral cl eil

particulier daris la scrofule et la pbthisie pulmonaire, precedec

de letude topographique des ganglions tracheo-bronchiques.

(330 p. 8. et 6 pl.) Paris.
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Blade, J.-Fr., contrs populaires recucillis en Agenai*. Tradaclion
fraii^aise et texte agenais, suivis de notes comparalives par R.
Köhler. (IV, 168 p. 8.) Paris.

DesFrancs, L.B., une eolonie franraisc au 17. siede, ou analyae
d’un memoire inedit sur le Canada. (21 p. 8.) Niort.

(Eitrkii des Memoire» de li Soeieie de »ututique de Niort.)

Girard, J., etudes sur l'eloquence attique. Lysias. Hyperide. De-
mosthene. (XII, 307 p. 16.) Paris. 3 fr. 50 c.

Jardin, Ed., vovage geologique autour de l’lslandc, fait en 1866
sur la fregale la Pandore. (39 p. 8. et 2 pl.) Paris.

(E&lreit de Bulletin de I* SocidU nceddoiique.)

Madden, J. P. A., lettre« d’un bibliographe. 3. Serie. Avec fac-

siniile. (XIII, 104 p. 8. et 3 fac-simile.) Paris.

MasLatrie, L. de, nouvelles preuves de l’hisloire de Chypre sous

le regne des princcs de la maisoti de Lusignati. 2. livr. (64 p. 8.)

Paris.

(Eilnil de In Bibflolhtqu« de l'Ecole de» eharte», L &5.)

Susane, histoire de 1’artillerie fran^aise. (44ftp. 18.) Paris. 3fr. 50c.
(Collection Httiel.)

Wailly, N.de, memoire sur le Koinant, ou Chronique en langue
vulgaire, dont Joinville a reproduit plusieurs passages. (36 p. 8.)

Paris.
(Extrnil de In Bibliothtque de l'Ecole de« cbnrte», t. 35.)

3talirnifd)f.

CaiMj, il, di Sciacca. Crunaca siciliana del sec. 16, ora per la

prima volta puhhlicata da Vincenzo di Giovanni. (32 p. 16.)

Palermo. L. 1.

Celesia, Ein., Petrarca in Liguria. (74 p. 8. con 1 incis.) Genova.
Codici, i, pctrarcheschi delle hiblioteche gover native del Hegno,

j

indicalt per cura del Mini&tero deiristruzione pubblica. (212 p.

8.) Koma.
Colombo, Gius., punti di storia del medio evo secondo i pro- !

grammi scolastici del Regno. (240 p. 8.) Lodi.

Giuliani, Gius., la mente di Giovanni Carmignani: dissertazione

storico-critica. (16S p. 6.) Pisa. L. 3.

Mazzini, Gius., scrilti editi cd incditi. Vol. IV. («etteralura. Vol. 11.

(394 p. 16.) Milano.

Petrarca, Franc., quattro Sonetti tradotti in Friulano nel 1600

da Paolo Fistulario. (16 p. 8.) l’dine.

Searabclli, Luc., confronti crilici instituili alle illustrazioni Rgu-

rative dato atia „Divina Commedia* dagli artisti Dore e Scan-
muzza. (200 p. 8.) Piacenza.

Antiqnari Tdir fiatalogr.
l5Wttg,rtb«iH een bei Antiquariat#« BudtbJnrlung Äirtbbcff u. ffljan«.)

Antiquariat, fcSwrijtr., fcc 3ürlcb. Sr. 60: SatnnBlffciifqaft»*.
$ambtrg In Wrcirtwalb. St. 7: ’Prllttriliif, Kufir.

'Haacfcb in ÜÄagbcburg. Sit. 8: Militaria.

Ä £j b 1 tr'« 'Antiquarium In SdMlg. Sir. 258: (Slafpfcb» ’Biileltoit;

Sit. 259: SlnsulBir.

Aiititüutn.
( tDUljctbctlt von Verleiten.)

9. 9tot>entfKr in (ft. &roramaun): Doublet!« btt Umlmffiät*
©ibliotyet.

ttadpridjttn.

Cer ©roftffor Dr. ftrauj v. Sepbig in löbfnjjen Ift a(# $re*

feffor bei peraleic^enben fcnatorate an bie Umvcrnt&t ©enn. fer

orbentL (Jlrofefior in ber mebietn. Äacultat ber Universität ttrlan^a
Dr. CEbr. ©äumler itad) ftrelbur« t.©r., ber au&erorbeutl. ©rofenrr
an ber ‘Äfabemie in SXünder Dr. öb. 3Äall alt orbentl. $rofeffcr tr;

neueren ©praßen an bie llniverfität SJfirjburfl berufen rrorbtn.

Der ©pmnaftallebrer Dr. ©djroenger in Düren ift *«b
Director be« ©pmaaftum« in Slawen. ber fflümnafiallebrer Ä. £anfe!
in C?ij|) ,)um Oberlehrer am (Bijmnafiuin ja Oppeln, ber ©djalaari#
canbibat Wann« jum orbeml. Uebrer am (Äomnafiura ;u 8mtneri<b.

ber orbentl. Hebrer Lic. theol. ßanger am fatboh Spwnafium ji

©ro§*®logau jum Oberlehrer ernannt »erben.

Der Director ber fgl. $of* unb ©taatibibliotbef, orbentl. $rc
feffot an ber llnioerfttät ÜRü neben Dr. &o. £alm ^a( bab CcratbB:
freu* 2. (Haffe beb fäebf. SUbreebtborben#, bie orbentl. Sßrofeffcrei

an ber Itnioerfität ©trajjbuTg Dr. ©ob» unb Dr. ©. Scbmotler
bab ®breti*:)tiiterfreuj 1. (Eiaffe beb groüberjegf. olbenb. £anb* nat

SBerbiendorbenb, ber ulbmnafialbirector a.D. Dr. ©en^el ju

ben ftbler ber Slitter beb fönfgf. preu§. ^»ouborben# ber 4>oboubo&em
erbalten.

«tt er ortfd) e ^tn^eigen.

221] Verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

1874. Juli — September.
Ilegt-mann, W., Zur Bedeutung des schwachen Praeteritums

der germanischen Sprachen. Krginzung zu des Ver-
fassers Schrift: das schwache Praeteritum der germani-
scheu Sprachen, gr. 8. geh. Mark r>.

Codicis Justiuiani Fragments Veronensia edidit Paulus

Krüger. Imp. Folio. Cart. Mk. 20.

(Snlfd)tihunjtB, cmilrtcfctlicht, her obrrft. 0etid)lähäfe SPteufienä

für bie flemeinredillidien äßejirle he« '4!reufiii<beii Slante« ju.

jammenjefteBi oon © jjtnner u. $}. SB!dt. günfter gahrgaug.
Stilted fef t.

Hermes. Zeitschrift für klaes. Philologie. Achter Bd. i.Hft.— — Neunter Band. Erstes Heft. gr. 8. Geh. Preis

pro Band in 4 Heften Mk. 10.

Stochen, W. St. non, fymbbucb ber ©rbfunbe. dritte Auflage.

2. »anb. £ief. 4 u. 5 ob.i!ie|.20. 21. gr. 8. ».Sief. Ml. 1.
J

Aneifel, Ö,, Seitfaben ber ^iflorefctien ©eograpbie 1: 3UC dlten

©e(d)id)te. gr. 8. ©eh. Ml. 1. 00.

S«a(, (r., ber beutfehe SulicJ in ber erften ©pmnafiolllaffe

($rtma). Sin $anbbu(fe für Sekret unb 6<tfiler entbultenb

Theorien unb Materalien. fKeubrud. gr. 8. ©eh. Ml. 5. i

Mommsen, Tb., Kömjsche Geschichte. Sechste Auflage.

Erster Band: Bis zur Schlacht von Pydna. Mit einer

Militärkarte von Italieu. gr. 8. Geh. Mk. 10.

Schumann, #., Sehr huch ber fllanimettie für ©pmicafien unb

9teoIf<hu(en. 2. oerb. u. oerm. Sufi, bearb. son Ä ©an(er.

Mit 192 giguren. gr. 8 ©eh. Ml. 2.

leidjmüUer,®., Stubien j. ©ejchichte b. Begtiffe. gr.8. ©eh. ffll.l 5.

Thncydidls libri I et II ez recensione Bekkeri in usum

scholarum edidit Alfred Schiuo. gr. 8. Geb. Mk. S.

Morpigfn, ©lemente ber Mnthemalil für gelehrte Schulen unb

j. Selbpftubium. 3. §ft: Planimetrie.' g. 8. ©eh Ml. 3.

Zeilscbrift f. deutsches Alterthum. Hrsg, von K. Mülienhoff

u. El. Steinmeyer. N. Folge. VI. Bd. I.Hft. gr.8. geh. Mk.3.
Zeitschrift für das Gymnasial» esen. Hrsg, von H. Bonitz,

W. Hirschfelder, P. Rühle. 28. Jabrg. Der neuen Folge

VIII. Jahrg. Heft 7. 8. gr.8. Geh.

Zeitschrift für Kapital und Rente. Monatliche Ueber-
siclit des staatl. und privaten Finanzwesens. Herausgeg.

von Freih. v. Danckelman X. Bd. Hft. C—9. gr. S. Geh
Zeitschrift für Numismatik. Hrsg, von Dr. Alfred v. Sallst.

II. Bd. I.Hft. gr.8. Geh. Pr. d. Bandes von 4 Hftn. 14 Mk.

Zur Beleuchtung d. Bankgesetz-Enlwurfes. 4 °. Geh. 23 Pf

Hcrodotos. Von H. Stein. IV. Baud: Buch VII. 3. Aufl.

8. Geh. Mk. 1. SO.

Horatius tiaerns. Von H. Schütz. I. Theil: Oden und

Epoden. 8. Geh. Mk. 3.

I.ivius. Von W. Weissenborn. II. Band. Buch III — V.

4. Aufl. 8. Geh. Mk. 3.

Sallnst. Von R. Jacobs. 6. Aufl. 8. Geh. Mk. 1 . 80.

Vergil’s Gedichte. Von Th. Ladewig. II. Band: Aeueid«

Buch I— VI. 7. Aufl. Geh. Mk. 1. 80.

Hometi Odyssea ed. A. Nauck. Pars II. 8. Geh. Mk. 1. SO
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Soeben erschien im Unterzeichneten Verlage: [225

Althochdeutsches lesehuch
zusammengestellt and mit glossar versehen

von

Wilhelm Braune.
gT. 8. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Ausser den wichtigeren kleineren Denkmälern enthält dieses

Lesebuch umfängliche Proben ans den grösseren althochdeut-
schen Schriftwerken and dürfte sich sonach ganx besonders
zum Gebrauch bei academbchen Vorlesungen eignen. Aus
Otfrid ist so viel aufgenoinmen worden, dass bei dem Mangel
einer wohlfeilen und mit Glossar versehenen Ausgabe desselben
das Lesebuch auch für Vorlesungen über Otfrid eine völlig

ausreichende Grundlage gewähren wird.

Altenglisches lesebuch
mit erklärenden anmerkungeu und Wörterbuch

von

R. Wülcker.
Bd. I. gr. 8. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Während die „Altenglischen Sprachproben“ von Mätxner
nur mit Hülfe des thenem Wörterbuchs von Stratmann zu
gebrauchen sind und das Lesebuch von Zupit xa, indem es
einen tu grossen Zeitraum umfasst, nur kleine Proben aus
den einzelnen Schriften giebt, soll dieses Lesebuch aus dem
Zeiträume von 1250— 1500 hinreichende LesestÜcke enthalten,
um daran den Entwicklungsgang sowol der englischen Sprache
als auch der englischen Literatur verfolgen zu können. Es
soll in 2 Abtheilungen erscheinen, wovon die erste vorliegende
den Zeitraum von 1250—1350 umfasst, die zweite denjenigen
von 1350—1500. Jede dieser Abtheilungen wird mit Anmer-
kungen und Glossar versehen sein.

Halle a/S. im October.

Lippe rl’scbe Buchhandlung (Max Niemeyer).

r Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [223

H. Ewald.
Die Lehre der Bibel von Gott od. Theo-
logie den Ilten und Xeueu Kunden.
Dritter Rand : Die Glaubenslehre. 2. Hälfte (Schluss).

3 Thlr. 10 Sgr. (Bandl-III

Zu beziehen durch jede

I

m
I

tslehre. 2. Hälfte (Schluss). _
III kosten S Thlr. 10Sgr.)|

ede Buchhandlung. J

Triennimn Philologien
oder

Grundziige der philologischen Wissenschaften,
für Jfinger der Philologie

2iur Wiederholung und Selbstprüfong
bearbeitet von

Wilhelm Freund.

Heft 1, Preis 10 Sgr., ist durch alle Buchhandlungen zur

Ansicht za beziehen, vollständige Prospecte mit Inhal ta-

angabe gratis.

Kritische Sichtung des Stoffes, systematische Kintheilung
und Gruppiruug desselben, durchgängige Angabe der betr.

Literatur, endlich stete Hinweisung auf die in den einzelnen
Gebieten noch nicht genügend aufgehellten Partien sind die

leitenden Grundsätze bei der Ausarbeitung dieses ausschliess-

lich für Jünger der Philologie zum Repertorium und Repe-
titorium bestimmten Werkes.

sk Jede 8emester-ibtheiliuig kostet 1 >/» Thlr. — gebund.
l’/jThlr. — and kann auch in 4 Heften a 10 Sgr. bezogen
werden, einzelne Hefte aber nicht [219

Verlag von Wilhelm Violet io Leipzig.

Bei uns sind in Commission erschienen and durch alle

Bnch&ndlungen tu beziehen: [224

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissen-
schaften za Berlin aus dem Jahre 1873. CompleL
gr. 4. cart. 58 J/r Bgn. mit 19 Taff. Preis 9 Thlr. 15 Sgr.

Physikalische Klasse, gr. 4. cart. 3

1

3
/t Bogen mit 16 Taff.

Preis 6 Thlr. 27 i/i Sgr.

Mathematische Klasse, gr. 4. cart. 3 */* Bogen. Pr. 17 Sgr.

Philosophisch-historische Klasse, gr. 4. cart. 20 3
/< Bogen

mit 3 Tafeln. Preis 2 Thlr. 12 Sgr.

Sämmtliche im Jahre 1873 erschienene Abhandlungen sind
anch einsein tu nachstellend verzetchneteu Preisen zn erhalten.

Reichert, ('. B., Beschreibung einer frühzeitigen mensch-
lichen Frucht im bläschenförmigen Bildungstnstande

(.sackförmiger Keim“ von B&r) nebst vergleich. Unter-

suchungen über die bläschenförmigen Früchte der Säuge
;

thiere und des Menschen, gr. 4. cart. 1 1 ’/t Bogen mit
5 Tafeln Preis I Thlr. 20 Sgr.

Roth, Justus, Beiträge zur Petrographie der pluloniscfarn

Gesteine, gestüzt auf die von 1 860 bis 1873 veröffent-

lichten Analysen, gr. 4. cartonn. 13'/, Bogen. Preis

1 Thlr. 10 Sgr.

Pringsheim, A., Geber den Gang der morphologischen
Differenzirung in der Sphscelarirn-Rcihe. gr. 4. cart.

7'/« Bogen mit 11 Tafeln. Preis 2 Thlr.

Lipschifz, R. ,
Beitrag zn der Theorie des llauptaxer.-

Problems, gr. 4. geh. 3 '/t Bogen. Preis 1 5 Sgr.

Priedländer, J , lieber einige römische Medaillons, gr. 4.

cart. I */< Bogen mit 1 Tafel. Preis 1 0 Sgr.

Kirehhoff, A., Heber die Tribotpflichtigkeit der Attischen

Klernehen. gr. 4. geh. 4*/« Bogen. Preis 1 2 >/z Sgr.

, lieber ein altattiscbes Grabdenkmal. Mit einem

Nachtrags von E. Curtine. gr. 4. geh, I </i Bogen mit

2 Tafeln. Preis 10 Sgr.

Kuhn. A.. lieber Knlwlckelungsslufrn der Mythenbildung.

gr. 4. geh. 4 Bogen. Preis 10 Sgr.

Schott, W., Zur l.llteratur des chinesischen Buddhismus.

gr. 4. geh. i'/t Bogen. Preis 12'/, Sgr.

Scholl, W., Zur UignrenIVage. gr. 4. geh. 3 '/: Bg. Pr. 15 Sgr.

Zeller, E., Heber die Anachronismen in den platonischen

Gesprächen, gr. 4. geh. 3% Bogen. Preis 10 Sgr.

Au» dem Jahrgang 1874 »ind bereits erschienen:

Hagen, G., Meseung des Widerstandes
, den PlaBseheibeti

erfahren, wenn sie in normaler Richtung gegen ihre

Ebenen durch die Luft bewegt werden, gr. 4. cart.

4 '/< Bogen mit 1 Tafel. Preie 1 5 Sgr.

Harms, P., Heber den Begriff der Psychologie, gr 4. geh.

4 Begen. Preis 15 Sgr.

Kirehhoff, A. , Heber die Schrift vom Staate der Athener,

gr. 4. geh. 6 */t Bogen. Preis 25 Sgr.

Monatsbericht der Könisl. Preuss. Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. Jahrgang 1874. gr. S. geh. Preis

pro Jahrgang 4 Thlr.

Erschienen sind bis jetzt 7 Hefte.

Ferd. Dfimmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz A
Qossmann) in Berlin.

Verlag von Otto Helmer in Hamburg. [220

Zur orthographischen Frage.
Von Heinrich Erctmann.

Preis 12 Sgr.
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3n aaftrm Jkrlage fiat trjcbUntn uut turdj aH( 8«d)(>aiMliigtn

gu erhallen: [21$

(firimm, fjrrntatt, 3‘lm auigmmijltt t«(Taw jut Siufübrnng

in ba« Slubium ber mobernea itunfl. Velinpapier. 8. eleg.

geh. 1 2blr. 20 Sgr. 3n 2einro. geb. 2 lijlr.

®riinm, tjcrraail, J?ünfyebn «ffa»«. 3roeite i'frm Muff bet

Seuen (tffapgic. Velinpapier. gr. 8. eleg. geh. 2 I&lr. 15 Sgr.

3n Bein», geb. 3 Tblr

®rimm, fjnmail. Das Leben Raphaels von Lrblno.

Italiäniacher Text von Vasari, Uebersotzung und Cotnmeu-

tar von Herman Grimm. Erster Theil. Mit Raphaels

Bildniss und zwei Tafeln Facsimile. Kupferdruckpapier.

1872. gr. S. eleg. geh. 4 Tblr.

ffilimm, Jacob, 7lu«njal)l au« ben kleineren 2d)tiften. 1871.

Velinpapier. 8. geh- t I(|Ir. 10 Sgr, in Beinn. geb.

1 atjtr. 20 Sgr.

iiucflcil, fiarl, Die religiösen und die politischen ideea

der asiatischen Kulturvölker und der Aegypter in ihrer

hi8tor. Entwickelung dargestellt. Herausgeg. von I'rof.

Dr. M. Lazarus. 1872. Zwei Bde. gr. 8. geh. 1 Thlr.

Scntfdj, (Jmamtfl, Ter 3«Iam. Su« bem Snglijtben über-

tragen. UuloriRrte Stu«gabe 1873. gr. 8. geh- 12 6gr.

Bll Boig-Utljmonb, (Snttl, Leber eine Akademie der

deutschen Sprache. — Leber Geschichte der Wissen-

schaft. Zwei Festreden, gehalten in öffentlichen Sitzungen

der kgl. prenss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Kupferdruckpapier. gr. 8. geb. 10 Sgr.

jjtdtfr, Dr Small, Die Physiologie und Psychologie des

Lachens und des Komischen. Ein Beitrag zur experi-

mentellen Psychologie für Naturforscher, Philosophen

und gebildete Laien. 1873. gr. 8. geh. 20 Sgr.

Catania, Prof. Dr. St., Ein psychologischer Blick in

unsere Zeit. Vortrag, im wissenschaftlichen Verein ge-

halten. Zweiter Abdruck. 1872. gr. 8. 7*/i Sgr.

Baiarns, Vrof. Dr. JJI ,
Ucb« bi« 3®'*" •" btt ®tf<mtt. !

Hectoraiirebe, am 14. Koo. 1863 gehalten in ber Vula ber

tpoibld). jti Vern. 3*Btite Stufl. 1872. gr. 8 geh. 20 Sgr.
{

ererb. Tümmler« Vtrlagbbwbb. (.flaumig u. (Hojjmaiui) In 'Berlin-
[

SMBCwtwii(wii6iaMiBMiipttiiagBiaifliui»«8ietaiBag><3aB«awitfa»iiei»eaiiB

Verlag von F. C W Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: (222

j
Gcrlaeh, Prof. Dr. J. (in Erlangen). Das Ver-
hältniss der Nerven zu den Muskeln
der Wirbelthiere. Eine hietol. Untersuchung.

Mit 4 Tafeln. 1 Thlr. 10 Sgr.

§ llrubuer, Prof. Dr. 0. (in Loipzig). Die luetische

§ Erkrankung der Himarterien. Nebst all-

§ gemeinen Erörterungen zur normalen und patho-

B
" m Histologie der Arterien sowie zur Hirn-

;ion. Eine Monographie. Mit 4 Taff. 3 Thlr.

für experimentelle Pathologie und
lakologie. Hrsgeg. von den Prolf- Klebs, a
u. Schmiedeberg. DritterBand. l. Heft. 8
o Band 4 Thlr. 10 Sgr. 2

Neue Bücher aus allen Gebieten
liefern schnell und billig [189

franco im ganzen deutschen Reiche
Sinnnel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7

b
.

Nähere Bedingungen theiien wir auf Wunsch sofort mit.

JCntiquartfc^er fiüdjtrotrkttjr.

Neue antiquarische Cataloge.

Soeben wurde bei Unterzeichnetem ausgegeben:

Catalog XI. Arabiecho, Persische und TDrkische Drucke

aus den Pressen von Bulaq, Cairo, Alexan-

drien, Stambni, Beirut, Bagdad, Teheran
Tcbriz etc.

Catalog XII. VerglcichendeSprachwissenschaft. Orientalis.

Beide Cataloge stehen auf Verlangen gratis und fräst*

zu Diensten.

Strassburg, Oct. 1874. Karer-Trübner.

I *roisormüssisigiiiig.
Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit not

nur so lange der hierzu bestimmte Vorrath reicht, za det

beigesetzten bedeutend erinässigten Preisen

:

Suidae Lexicon, °G„d«1 r!

liarcly. 2 Bände in 4 Abthlgn. 4. Halae. 1834—53

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ormässigter Prc

16 Thlr., jetzt : AJenu Thlr.

A T’lQ+lVlßQ Draece rec. Dindorfii. 3 voll. 8. maj
iLllöDlUCö, Ups. 1829. Ldprs. 14 Thlr., jetzt: 2 Tblr.

TTTvinhü+aoo philosophiae monnmenta. Graece et

JjjJlblitJUuCtCj Lat.illustr.J.Sehwolghaenser.5 roll.

gr. 8. Lips. 1800, Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Tblr.

1 1 notvil O *' oot- var. ed. F.D. Gerlaeb. 3 voll. 4

ÖaiiUöUlU» Bas. 1821—31. Früherer Preis 9 Thlr,

jetzt: 2 Thlr.

Quintus Smymaeus ä! SÜK
gr. 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 20 Sgr. zu 20 Sgr.

Nonius Marcellus
zu 1 Thlr. ft Sgr.

UnttTTIClTVn Lezilogus od. Beitr. z. griech. Wort-
D iLuuiiid/ilLLj orkl&rung haupts. f. Homer u. Hesiec

2 Bde. 4. Aufl. Berl. 1865. br. Ldprs. 2 1/5 Thlr. zcl

1 Thlr. 10 Sgr.

Diodor Siculus, E,^
en«u^rÄ^

1791—1806. Ldprs. 28 Thlr, jetzt: 3 Thlr. tüSgr.

Lexicon Herodoteum

"

f«5?
1

t*
h*'

™

1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr, jetzt: 2 Thlr,

T lTrliio c - not. Tar- CIlr Drakenborch. 15 voll. gr. 5.

JjlViUo stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 4S Tblr, «*:

auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22 '/z Sgr.

Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bde

-DUUCj in 5 Abthlgn. Lptg. 1838. 150 Bogen. Ldpn
12 Thlr, jetzt: 1 Thlr. 15Sgr.M annotationes in Platonis Opera. 2 voll. Lips. 1819-

32. Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buclihat:

lang xu beziehen von ,

Isaac SL Goar, Rossmarkt 6 in Fraukfu rt a. M

— Cnuf von 40, trug ul in in tfttrjtg.

Digitized by Google

*etamw«riL ScDacitur frvf. Dr. ft. d «tntft tn «firi«*.
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Itr. 43.]
^trnu«((titr nnb Ucrantioortlictirr 'Jicbacleur frof. Dr. gr. 3amde.

Verleit hi atcuarl Auen «eins in £ e i p ; 1 9-

[1874

Grfcßeint jebett Sonnabenb. 24. Dctoicr. Breii picTteljahrlicß 2'/r Sßlr.

Edersheim, the temple, iU rainUtrj and Service-

$ Ottmar. Wt fcerfunfl Jrfu SbrtfU.
*dberltii. tu# 2eben 3<tu,
atelfmar, Ne rfmtfdie Vapfimißtltf.

® d> o 1 1 e n, brr freie 9SiUc.

tbilo, furje rtaantai. iWefdjidjse h nrurren ^Ijilofepbic.

Jtcefincn, (tnudebt tÜefi&liMe.

Verena» ^apfttMbf nnb Jtatfrtibum.
Z\t *JJarH.$üi4t)l na* tbrer ©efUItung >(.

9a^cbot, ber Hr(vnuif) brr Statieiien.

1 v. ^eUtfdlf. Gutrurfl€t‘d>i(fcte.

tfuiiut.ttfla» veu «irbrr-Crftmelih.

,

flrnbi# r. «rndbrrg, gef. riviltfl. edmfitn. 3.6b.
6ru<t. Me 6mrtbfüft it. bei Aaufflfgrnftaitbr#.

' (trftaabni fTir ?l. 3U. trfttr, o*n S. Stübern an n u»Ä,
ifitot. bit lanbtrlrtbWbafllidjr ItTbrilrrfraje.

Xuducr, bi« fiKtale ötJit auf brm r»latt<n 9anbe.

rie fcctafc drmrtnr.

«ftdert, «rammattf, $ortt( u. «b*«OTtf ber Vrrfer.

Rirhari H hi au*. Hrsg, von Wend. Förster.
4Mt>Ier. 0terratur.ui<bidite beb 6ibtbum» Ormranb.
Nederl. Baker- en Klnderrijmen, meegd. d. v. V lo ten.

?uflt. ’iStndelmann in Stditett.

cftpmijtr, bie bilbenben thnfU ber ®egnumt.
ftitbert, «eben bei Cdjuifeterliifefeiim «ballen.
Sorleftmgcn im SBtnicrfemriter 1874:75: 34. 3(ib.4beol.

2<m. ju 6rc#lau.

Geologie.

Edersheim, Rev. Dr., Ute temple, its mlnistry and Servicen,

as they were at the time of Jesus Christ. London, 1874.

Heligiotis Iract Society. (XIV, 388 p. 8.)

Gi ift erfreulich, an bent Beijpiele bei oorliegenben Bucßei

ju (eben, baß auch in ben confersatinen flreijeti ber englijefcen

Theologie neuerbingi bie Ginßcßt bureßbringt, mie notbroenbig

für bai BerßAnbniß ber biblifcßcn ©efeßießte eine lebenbige Ber*

gcgemoärligung ber gangen 3eil iß, in toelcßer bie bibliitße

©ejeßießte fpielt. liefet ©ebanfe nämlich iß ei offenbar, tuelcßem

bai Buch feine Gntßehung nerbanft. Ser Berf. miß, mie er int

Sorioorte fagt, ben liefet um 18 3abrßimberte gurfidoerfeßen

uttb ihm Serufalem geigen, mie ei mar, als uufer Hett bureß

feine Straßen manbclte. Gr miß bai fpeitigtbum befeßreiben, in

beffen Haßen unb Sorbiten er lehrte: feine baulichen Ginricß*

tungen, feine Orbnnngen, ©otteibienße unb Opfer. 3m AUge.

meinen mirb biefer Blatt in einer beifaflimertben SBeije bureß*

geführt. Ser Berf. beginnt mit einem Ueberbtide über bie

Topographie 3erufalemi unb infonberheit bei Tempeli, mobei

er ßth im ÜBcfentlidhen an bie neueßen JJorßbungen feiner Sianbi*

leute üBilfon unb BJatren (The Recovory of Jorusalem,

1871) anjtbließl. Sann befihreibt er bie innere Ginricßiung bei

Tempeli, bie Berfaffung ber $rießerfthafl, ihre Giulünfte unb

bie Abßufungen ihrer Hierarchie. Sie Opfer roerben guerß im

Aflgemeinen hinßchtlich ihrer ©runbibee unb ber bei aßen gleich*

müßig in (Betracht tommenben ßiuntle abgehaubelt; barauf

merben bie eintetnen Hauptarten: bie Branb», 6ünb>, 6<butb*

unb Sricbeniopfer naher gefchitbert. Sie größere Hälfte bei

Bucßei nimmt enbtich bie Betreibung bei ©otteibienßei ein,

joiooßt bei taglicheu unb fabbalhticßen Tempetbienßei mie ber

Hauptfeße: bei Baffab, ßBocßenfeftci, Saubhüttenfeßei, ber

Reuraonbifeier, bei Berföbnungitagei unb ber nathmofaifißen

VJeftc. Gin Gapitet über Steinigungen unb eilt attberei über

©etübbe befeßtießen bai ©ange. Sie Sarßeßung ift, menigßcni

nach beutfehen Begriffen, populär gehalten. 9111er eigentlich

gelehrte 'Apparat iß bei Seite getanen unb nur bie notßmenbig*

jten Queßennacßmeife unter bem Sepie gegeben. Auch ßnb bie

©egeußünbe teineimegi feßr auiführtitß ober gar erfcßOpfenb

beßanbett, ba ei bem Berf. oor Allem um ein anfeßautießei

©efammtbilb gu tßun mar. Aber man fießt boeß, baß bie Arbeit

auf griuibticßen Slttbien rußt, fjaft überaß, mo ei nitßig iß,

mirb uießt nur auf bie Bibel Alten unb Reuen Seßamentei,

fonbern auch auf bie groeite Hauptqueße, bie fDtifcßna, jurücf.

gegangen, mit melcßer ber Serf. eine höcßß anerlennenimerlße

|

Bertrautßeit geigt. Unb fo oerbient bai Buch moßl auch in

' Seutfcßlanb gelannt unb beachtet gu merben. Ser Stanbpuntt

bei Serf.’i iß freilich gum Grftßrecfen conferoatio. 3« einem

Anhänge über ben Sobeitag 3efu mirb mit giemlitß geringer

|

ffraftanßrengung bie soßßdnbige Harmonie bei 3oßannei mit

|

ben Sgnoptifern bargetßan; nur fei Soßannei nicht gang

|

ooßßünbig!

Bolfmar, Dr. ©uß„ Brof., bie Herfunft Jefu ößrißi nach ber

Bibel felbft. (Segen (lutßcHungen bei neuem Jtlrcßenbebbrben ju

Berlin nnb Bern, jürlcß. 1874. Schabt«*. (28 6. gr.8.) (i Sgr.

Bereinigung unb Grmeitemng oon gmei urfprünglicß im

Bremer »Broteßantenblatt* unb in ber Berner »Reform' er*

ftßienenen Auffdßen. Ser erße berfelben roenbet ßcß gegen ben

Grlaß bei Breußifcßen Obertircßenrathei in ber Spboro'ftßen

Angelegenheit, ber gmeite gegen einen ißentlicßen Bortrag bei

Brüßbenten ber Bernifcßen Sgnobe. ffiit ßegenber fllarßeit

mirb in benfelben gegeigt, baß bie ben Goangelien nach fiufai

unb Blatthüui porauigefteßten
,
gubem unter ßcß felbft rotbet*

fpreeßenben Berichte pon einer iungfrüulicßen ©eburt 3«fu ben

üfteßen cßriftlicßen Schriften, ben Briefen bei Baului, ber Apo.

falppfe, bem Gnangelium nach SWarcui noch gang fremb ßnb

unb baß ße auch im Scßlußpunfte ber Gpangelienliteratur, im

3ohanneiepangelium, feine Aufnahme gefunben haben. Gi iß

bem Berfaßer gu banfen, baß er mit männlichem Worte aui ben

Breiten ber ßBißenfcßaft ßeraui an biejenigen ber praftifcßeit

ffircßenleitung herantritt, um ße gu fragen, mit melcßent Meißle

benn bai gemäß ber Scßrift felbft urfprünglicße Ghrißentßum

in ber auf bie Scßrift gegrünbeten Rircße ber Reformation ge*

Acßtet fein foß.

cbäbetlin, 3-, bai lieben 3efu im Süchte unferer3eit. Gin ßißor.«

frlttfcßer »etfueß. fftauenfelb. 1874. iubtr In ßomm. (XII, 356 ©.
gr. 6.) 1 Ißtr. 14 ©gr.

Gine populäre Bearbeitung bei fiebeni 3efu pon einem

Ricßtthcologen, unb gmar gu bem 3mede: »ben fiefer für ben

3e|ui ber ©efcßiißte fo gu begeißern, baß er mit Baului auirufe:

3<ß lebe, aber nicht meßr ich, fonbern Gßrißui lebt in mir!* —
alfo recht eigentlich ein Buch jur Grbauung, menn man bieß

oiel mißbrauchte Bort nur in feinem maßren Sinne nimmt. Gi
ift bem Berf. ebenfo barum gu tßun, Grnß gu machen mit einem

Gßrißentßum ohne SBunber, mie anbererfeiti barum, bie Waffe

berer, bie »aui Religion* ber Bibel unb ber Rircße ben Rüden

gelehrt haben, toieberum für religiüfe 3ntercffen gu gemimten.

Unb fo geht benn burtß bai gange Buch (in raoßltbuenbei

Digitized by Goog



1419 — 1874. Nb 43. — 8 i t c r a t i | © e «

©athoi, bat au© feint SBirlung auf ben Seite ni©t ocrfefjlen

mirb. SU« Hulotitdten, auf mel©e bet SÖerf. ff© ftüjt, nennt et

Samen täte 6trauh, Renan, 6©rn!r(, Reim, ©oifmat. 3" bet

Einleitung fteijanbeh er 1) bic 3uft6nbe in ©aldfliua jur 3eit

Ehrifii unb 2) bie Duellen beb Sebent 3efu. £>inFt©t!i© bet

elfteren ©unlteS bitte er ftcfe freilieb elroaS grünbli©et orien-

tieren bütfen. St lommen SBerflöfee not, bie felbfi bei einem

„Caien* tauen gebattet finb. So erfahren mir 6. 4, baff ©b'l°

etma 20 3abre nar 3'fu 2ob ftarb, rodbrenb er befanntlieb notb

im 3- 40 n. 6br. eine ©efanbtf©aft naeb Kom führte. €. 5 f.

iP bie Siebe non ben fjelbentbalen bei Simon unb ©lattatblai,

3ubai, 3onat|an unb Kaflabäul (!!), unb gleich barauf non

bem Rinig fjgrlan II, toelebem gerabe ber Rtnigttitel non ben

Simern nenoeigert mürbe, ©erda, bat £t»robei Äntipa* erhielt,

foD ntrblieb (!!) non ben ©rooingen bet ^P^itippuS gelegen

haben (6. 7). Ouiriniut mirb alt ©rocurator non 3ubda be-

gegnet (€. 7). Sr mar aber Statthalter (legatua Caosaria)

non Sgrien, unb unter ihm flanb ßoponiui alt ©rocurator non

3ubüa. ©bilippuä ftarb nicht 36, fonbem 34 (6. 9). Such ber

furje Slbfcbnitt übet 6abbucder unb ©barifder enthält mancbet

Schiefe, ©effer ift fcbon ber Hbf©nitt über bie Duellen. $ier

finb et gan) bie §o!hmann'fcben jiefuliate, ntelcbe ber ©erfaffer,

ntohl burcb ©ermittlung non Sehettlel, acceptiert hat. Unb toeit

befriebigenber alt bie lurje Einleitung ift nun bie eigentlich'

©ebanblung bet Sebent 3'fu. ©ian fiebt, bah ber ©erfaffer

mit grober Siebe fi<h in feinen Segenftanb nerfentt hat.

Sehr autführlicb ift ,
bem praftifcben gcriette entfprerbenb,

bie ©ergprebigt bchanbelt (6. 79 ff.); ebenfo bie ©iei©niffe

(6. J12 ff.). Unter ben folgenben Sbfcbnitten giebt ber über

bie SSeiffagungen 3'fu (S. 218 ff.) am meiften gu tritifrhen

©ebenfen Snlah. SUe Ruifprü©e 3'fu Aber feine ©uferftebung

unb feine ätSieberlunfl in ben Sollen bet Wimmelt »erben ein-

fach hintnegbecretiert, toeit 3efut, ba er ein ÜSenf©, (ein Sott

ift, folchet nicht gefagt haben ttnne. ©er befonnene ©iftoriler

mirb h>" nielmehr anjuerfennen haben, bah auch in biefem

©unlte bat Selbflbemuhtfein 3'fu bunh bat allgemeine 3<it*

bemuhtfein bebingt mar. — ©och genug ber Kuf ftrQungen. Sir
cnünfchen bem ©uche, bah et non ben jai)(rti©en am Schluffe

nerjeichneten Subfcribentrn unb raomigli© auch noch non einigen

änbeten gelejen unb beh'tjigt aterben mdge.

©oltmar, Dr. @uf)., ©rof., bie riraifthe ©apflmnthe. Ulabemifcher

Ütathhaai-Sortrag. 3ürich. 1S73. 6©abelip. (49 ©. gr. 8.) lOSgr.

3m 3ufammenhange mit ben cteueflen (irc©Iic©en Seeigniffen

unternimmt et bet Serf., bie firchenhifforijchen grgebniffe ber

lübmger unb Ra©-Sfibinger Schule über bie Enthebung bei

©apflthumet einem gtijieren ©ublitum oorgufübrtn. Urfprüng-

lieh fAt bie münbiiehe ffiiltbeilung beftimmt, barf bähet auch

fein fireng miffenfchaftlicher URafeftab an bie Keine Schrift ange-

legt merben; nielmehr (innen mir biefelbe allen benen empfehlen,

metche über bie grage, ob ©etrut in Rom geroefen fei, bie gr-

gebniffe, mclche ber ©erf. felbfi unb Sipffut in rein roiffen|©aft-

liehen Schriften niebergeiegt haben, tennen ju lernen münfehen.

SHüffen mir aber auch non einer Rritil biefer Kejultate hier

Tlbftanb nehmen, fo linnen mir hoch nicht umhin, auf einen

©und aufmerlfam gu machen, bec unt ftirenb entgegengetreten

if). «ui S. 5 betont ber ©erf. ben 3»fammenhang, melier

jmifthen bem lebten naticanifchen Sonciie unb bem beutf©-fran-

jiftfehen flriege ©iah gegriffen hat. Seiner Snfi©t nach foU bet

Rrieg bat «utlunftmittel gemefen fein, bunh melehet bat gaQi-

canifche granlm© über bie pdpfiliibe 3nfaQibiIitüt h'nmegju-

lommen juchte.

Bit erachten bat für unrichtig, ba bet ©atticanilntui in

grantrei© Idngft tobt mar, f<hon ehe bat goncil berufen mürbe.

Seit eher Idftt ff© behaupten, bah biefelbe jefuitifebe Agitation,

roelche bat genannte Dogma probucierte, auch ben Rrieg ge-
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Waffen hat, um betu Stomanitmut ben Sieg gu aerfchaffen übe;

bie germanifthe ©eit, mclche bie Deformation gefchaffen hat unb

ber hoch auch Ber grihte Ibeil jener Oppofftiontelemente an 1

bem Sonciie angebitte, bie Reh Bi' ©iffenfehoft burch bat Dogen«

nicht oerfümmern laffen roollten Such bie Sprache bet ©ortraget

bitte gumeilen weniger hört fein linnen.

Die ©tehtgi bet (Gegenwart. ©rlg. ». reblg. non ffitnbel. S. g.

1. 3<>btg. 8-9. ©eft.

3nh.: ©rebigten, Bmtlreben, Ditpefüionen unb Stilen. —
8m. genf©, He Bottlrebe ber hebrdlfchen ©ropheten. — Sccenücsnc,

Aritllen, Stngetgen
;

Ätr©ll©e ©a©ct©ten.

©tittheilungen unb ©«©richten für bie menget. Äir©e in Rngltub,

reblg. ton 3- 1b. ©elmfing. 9t. g. 7. 8b. 3uli.

3nb.: g. Meeting, ©laub. 13, 21—30 u. I. Cor. 5. — S.

Srinbler, lägt ficij ber ©«©mell führen, b«g alle e©te ©ittli©Ieic

auf rellgiifet »nmbloge ruht? — Äir©l. S«©ri©ten u. Cerreftei-

beugen; Bilerär. Bujrigtn ; ©erfonolna©r(©ten.

©roteit. Äir©c»|ectuicg ee. ©rlg. i. reb. ton ©. SB. ©©«(bl. ttr.IS

tc. 39.

3nh.: SS. ©o©üefter, bet 4 . 9iÜf«tl)öiifeneongrefi jo gtrf-

bnraT.Sr. — Cie llnionlronfererj gu 8onn. 1. — Correfponbenjeii

u. ©«©ritten; Bileratur; ©euefte Literatur.

Deutf©el ©rotrffantentlatt. ©rlg. t.S. ©tan©ot. 7. 3abrg. Rr. 39

u. 39.

3nb-: SBo*enf©«u. — Cie röm. ffongregationen u. ber beneide

6ta«i. — Cer une©te Blaube. — tlin Bilb «u» ber ©rotagaetba bei

ruff. fiiric. — Unftr ©ibelbit©. 1 — 4. — diu erfreut, ©laniielwn
au» ber ©nm. ©annooer. — Cem ©rotefiantentag in ffiiejbabt«. —
Cie Äfr©eci}u©t im 8(©te be» Ctoagelluet. — 95 Ci’ r e r beutf©er ©to-

teftanteniag. — Hnion»oerbanblungtu. — Bebenttage.

©eue eiangel.Rir©enjettung. ©rtg. c. ©.19e§ner. 16.3abrg. 9h.3b

n. 39.

3nb-: ©»I bem 3ubeulbum. — ©tel©ior ©tepr. — 3« iK"'"

iten Siteratur über ©«manu. — Cer ©odalitmu». 4 . — B«1 Sage

ber S©ule. 4. — ;ltcr S©rift Dr. ©ollmann »
; 3“ neuen Stau eine

neue 6©ule. — «ihren ocra SSiffionlfelte. 2. 3. — Cie dinficbtMJ

bei neuen Rlr©ecieerüifl'ung ine Brohherjoatb. ©effen. 2. 3. — 3«
f©t©te bet ReformnHotttieit. 2. 3. — ufne neue Religion ber 3>-

henft. — ttln ©lii in» Oolunbnrlam ber 3nfccnft — doangel. *1-

lianj. — ©o© einmal ber ©rooflpner Slanbal. — Cer Samt) 1«-

f©eu Staat u. ftir©e ln Sübamerifa. — Cer ffiufilanb ber ©tiufer in

ber ©roo. ©Io CPranbe bo Sul. — Die eoangel. ®emelnf©aft. — Sei-

träge gut Äenntnifi ber grie©if© » ortboboten Sir©e Stegttteu*- —
Somftobenjen ; 8

1

Cer«tur.

aügem.eoanj.-Iutber. Äir©en(eitung. ©eb.: d. 8. 8 ntbarbt. St. 39

>. 40.

3nb.: Cie neueBe Cogmengef©l©tc. — ©eue Seile*- *'*• ®*f‘

gaben. — Cie Cimteihung ber Spnyoge ju ©üruberg. — Sul bene

(ilfajj. — Spnobalfragtu. — Sic» S. -ffleimar. — Cie ül»u©rcee

ber Sirilebe in ©reu§en. — 3'Jm I. Cftober. — Cie ©ajioraleorfe-

renj unb 3abre»oerfammiung ber Seftüf©aft für 3«*ere Miffion in

Bauern. — 91n» Sturbepen. — grlap be» Cbcrt.’Salb» (p
Berlin I|:

«ulfübnmg bei Siollebegefepel. — Sine neue ©tologetif. — Biril.

©a©ri©tcu.

Stimmen «eil ÜHaria-B««©. 9. ©eft.

3nb.: I. ©ef©. ber liberale ÄatboiieHmu». .7. — gl. Riep,

ber bell. Cwrian u. bie «itfatboiifrn feiner Seit. 3. — ©. Reut,

bie »grohartigen 3euguiffe“ für bie Cefeenbeiijtbeorie. 4. — 3
Ciel, gürjiin Ttmalia o. BaDiJin. (S©i.i — g. o. ©rtimmeUnet.

au» grauet Borgelt, (gortf.) — S. Rreiten, bie grobn!ei©nam»ftu“

bei Rinigl Senö. (S©1.) — Receaftonen; VtileeQen.
__

Der Ratbolil. Meblg. non 3- 8.©einri© u. Sb.Sloufang. ©.?•

6. 3«brg. Settember.

3ub . ©rimat u. ©ierar©ie na© ben tfeuboelement. ©omilien-—

Cer Darminilmul. — Silber aul bem 3<ilalter bei Stformaiict.

—

lieber beu BegtnSanb bei Slnba©t gum bei!, ©erjen 3'i“- —J:
'

ie©utf©eu Cetcninl gur 8egei©nnng bet grtibeit be» SBiücn». —
ter BRargaretba. — (Sin paar ernfie Bebenfen für Begner ber 3ntal-

llbilltit. — Cie meb!cinif©-thUof. 91faben-.ee oom heil, tbo»«*

Sauin. — Biteratnr.
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Schollen, Dr. J. II., Prof., der freie Wille. KriU«chc Unter-

suchung. dentsohe Ausgabe. Nach einer vom Verfasser revi-

ilirten und verbesserten Rcdactioli aus dein lhdländischen über-

setzt von lir. C. Manchob Elerlin, 11)74. Hcnscbel. (VIII, 284 S.

gr. 8.) 1 Thlr. 24 Sgr.

Die Schrift bat ben großen Borjug, ohne alle bialrctiWe

Äunflftfide dar ttnb beftimml grjebriebrn ju [ein, fa bub man

ftet-i weih, roaS ber Berf. miß. Derfelbr, ein auch in ber BSi(o>

jopbie jetjr wohl beroanbrrter Ubcologe, giebt non oornbercin

genau bie Definition beb freien SBiürnS, unter bem er oerflcbt

„bat Bermügen, in einem befiimmten Augenblide beb Cebenb

etmat, bab unterer Betrachtung müglicb Weint, ju woflen ober

nicht ju tooBen*, uttb nun jaulet bie [trage: ,[freier SBiBe ober

Determinismus?' Ein Drilteb giebt eb für ben Berf. mit ooBem

Kerbte nicht, unb er bejeichnel eb richtig alb fDlangel an Slach*

beulen unb §albhfit, eine BRitlelRcBung bier einnebmen ju

tooBen. Er enlftbeibel fitb fefbfl beftimml für ben Determinibmub

unb lüfit bem BSenftben bie fogenannte fittliibe greiheil (libertas

rnatorialis), b. b. ben Suftanb, .ungehinbert fein |u (innen, mab

ber BRenfeb alb RtllWeS JBefen natb Anlage unb Befiimmung

fein muh', bie ficb natb ber formalen Seite bi« alb BBablfreibeit

jeigt. greilich bitte Don biefer fitllicben gceibeit bie pjjWoIogi*

febe noch unterftbieben toerben müffen, bab Bermigen ber SeibR*

befiimmung, roobei auf bie EntWeibung, bleh ober jetteb ju

tooBen, bie Berfünlichleit beb BBeuftben son mefentlifbem unb

enbgültigem EinRuffeAR.

Stbollen bebanbelt bie ganje grage alb jur Bfgtbologie

gebirenb, fo bab bie pfpchoIogiW'tmpiriWe Slethobe angemaubt

toerben muff, unb er ftbligt felbft autb biefen JBeg ein. Die

@rünbe für bab liberum arbitrium indifferenti&o werben genau

bargelegt unb mit Kecht alb ungenügenb jurüdgeroiefen. Do ft

bie Argumente für ben Determinibmub, namentlich bie unoer*

brüchliche ©eltung beb Eaufalitilbgefe|jeb, ju wenig betont unb

nur oberRücblicb bargelegt ftnb, ftnbet toobl barin feine Kecht*

fertigung, bap Stbolten in bem Buche IritiWe Untersuchungen

fiat geben tooBen. Dem ift eb auch jujuWreiben, bat namentlich

eine ungefüge baffeibe Jbcma befanbeinbe Schrift beb botlän-

bifcfiett ©elcbrten fcoetRra in einer, menigfleni für bab beutfefe

Blublitum, oiel ju auSfübrlitben SBeife berütf ftefitigl roirb.

Ein jebr lefenSroertber AbWnitt ift ber über ben freien BBiQen

unb bie 6iillicbleit, ber ficb gegen bie Behauptung rieflet, bab

bie fittlicben Begriffe: Dugenb, Sünbe, ©etoiffen, Bleue, Scham,

Sthulb, Seranlwortlichleit, ben Begriff beb freien SBiRenS oor*

auSfefcen unb bab burtfi ben Determinibmub bie Sittlichleit

überhaupt unmöglich gemacht fei. Eb ift hier manrheb BeherjigenS»

toerthe gejagt, mab jur Betfbhnung beb Determinibmub unb ber

Sittlichleit bienen tann, wenn auth bie ermähnten Begriffe habet

theilmeife eine Beugung fi<h haben gefaBeu (affen müffen. Ebenfo

ju beachten ift ber Betfuch, bie Unmüglithleit einer ftttliihen

BBeltorbnung auf inbeterminiftifiheni Stanbpunlte barjuthun.

3« bem lefjten Abjchnitte, ber ben freien ©iUeic unb bab

Dafein ©alte* behanbeit, geht ber Berf. auf ben Begriff ©otlrS

näher ein unb giebt hier überhaupt bie ©runblage einet „theifii*

Wen' SBeilanficht in Anlnüpfung an bab Broblem beb freien

SBiBenS, inbem er junäihft ©eroicht barauf legt, bah ber freie

SBiBe mit bem Dafein ©otleb alb beb unenblichen unb abfoluten

SBejenS nicht ju oereinigen fei. Die BerfSnlichltit ©otteb hält

er feft, aber bnocifl nicht, fonbern behauptet nur, bafi bieiefbe

ber Abfolutheit nicht miberfireite Die Berfurhe, bie DranSfcen*

benj ©otteb ju leugnen, ohne bo<b bem BantheiSmuS |UoerfaBen,

unb einen Zionismus alb hie einjig confeguente philofophifehe

Denlmeife ju hegrfinben, ftnb anjuertennen. Die Aubfübrung

freilich ift febr lurj, jum Dbeil finb bie Anfichlen nur auSge*
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{proeben ohne oBe tiefere Begtünbung, fo bah fie in biefer ©eflalt

miffenfcbafilichen SBertb nicht in Anfpruch nehmen (ünnen. —
3m ©anjen roirb bab beutfehe Bubtilum, bab Sinn bat für eine

grünblichc Bebanblung ber fitllicben unb rcligiüfen gragen, bem

Ueberfeher Dant miffen, bah burch ihn biefe Schrift auch in bir

beutfehe Siteratur Eingang gefunben hat. M.H.

Thilo, Chr. A.,Obcrconsisl.-IU, harze pragmatische Geschichte
der neueren Philosophie. Cülhen, 1874. Schulze. (2 Bll.,

105 S. gr. 8.) 2 Tlllr.

Dir Schule §erbart’S hat Rcb mit tuenig Ausnahmen baoon

fern gehalten, bie ©efchichte ber Bbilofapbie ju bearbeiten. Bor*

liegenbeb Buch ift nun bab SSert eineb entwichenen Anhängerb

Jierbart’S, unb mir erhaften fo ben erfreulichen Beleg bafür,

bah auch ooir biefer Seite bie gerichtliche Bebanblung bet

Bbilofopbie mehr unb mehr gemürbigt roirb. Diefe neu erfchie*

neue ©efchichte mifl nun eine pragmatifche fein, fie miB alfo nicht

nur .ben ©ebanleninbalt ber oerfebiebentn Bbilofopbien' jum

Berftünbnih bringen, ionbern namentlich auch ben 3ufammen<
hang ber Spfieme unter einanber dar machen, unb mir (ünnen

nicht anberb fagen, alb bah biefer $ati beb SDJerleb im ©anjen

erreicht tf). Eb mirb eine uerhültnihmähig objectloe unb einfach

gehaltene DarfieBung bet einjelneu Behren gegeben, bie Reh ber

müglichRen Dreue befteihigt unb büuRg bie eigenen ZBorte ber

Bb'lofopben gebraucht, miemohl auch b'er Won her Stanbpunlt

beb Berf.'b ju Sage tritt. Der 3ufammenhang mirb gut bärge*

legt, unb hierbei ift maucheb gnterefjante ju Rnben, j. B. bie

Bemerlungen (S. 1 52), bah Seibnij Won oielfach flant'b Ding
an Reh, ber Subjrctioitüt oan Kaum unb Seit, ber AnRcht von

ber Eaufalitäl, ber Sehre oon ber greibeit bei bemfelben Bbilo*

iopben, ja ber ganjrn girbte'fchen Bh'ioiopbie Dargearbeitet bat.

Dann Rnb, um bab BerRänbnih ju erleichtern unb bie Anregung

ju eigenem Denten ju geben, noch erläuternbe Bemerlungen bin*

jugefügt, in benen ber Berf. feinen pbilofopbiWen Stanbpunlt

dar ju erlernten giebt unb biefen alb äRajifiab beb BBertbeb an

bie einjelnen Spfterae anlegt.

fcier lammen natürlich manche Urtbeiie ju Sage, meicbe ein

Kiehtberbartianer nicht mahl tbeilecc fann. Sa mirb, um nur auf

bie Bebanblung Spinaja’b b>n|umeifen, biefer nicht für einen

origine&en Denier gehalten, fein Spftem fofi ein KddWritt gegen

Debcarteb fein, pan wahrer SKelapbofil foB man bei ihm wenig

Rnben, überhaupt wirb biefer Dtnler nicht in ber ÜSeife gewür*

bigt, wie er eb oerbient, feine grobe Sbat bet gbtntiRcierung

niibt in bab richtige Sicht gefteBt, unb feine BRetbobe, befonberb

in ihrer engen Berbinbung mit bem gnbalte feinet Spftemb,

nicht genügenb beroorgehoben unb dar bargelegt.

lieber bieR rnljcbiebrne {leroortreten brb philofophifehe«

Stanbpunlteb lann man überhaupt mit bem Berf. rechten. Eb
ift unb fehr jmeifelbaft, ob eb bab Süchtige ift, ben Anfänger

fogleith auch bei ber ©efchichte ber BbHofopbie für einen fo be*

Rimmten Stanbpunlt, wie ber $erbart'We ift, einnrhmm ju

moBen, unb wir jweifrln, bah Reh bie SRehrjahl ber Anfänger

baoon befrtebigt fühlen wirb. Sine rein hiftariWe BBürbigung

ber Spfteme nach 'bre«1 gefchiCbdiihen SinRuffe, ber Bebeutung

ihrer Blirtung, Weint bin mehr am $ia|e ju fein unb greift

bem Urtbeiie nicht oor, wenn Re auch jur eigenen SeRefion an*

regen lann unb foB. $>ätte ber Berf. ben Stanbpunlt biefer

objcctioen SBürbtgung mehr eingenommen, bann märe auch bie

franjiRWe Bbilafophie bet IS. SabrbunberlS mehr berfldRchtigt

worben, bann würbe Schopenhauer nicht mit einigen 3til<n ab*

gefertigt fein, auch gritl, flraufe, Baaber wären über bie btoRe

Erwähnung ibrrr Kamen binan^gelommen, unb Benete märe

nicht übergangen roorben. Uebrigent Rebt bet Berf. in ber Bor*

rrbe felbft ooraut, man merbe et ihm jum Borwurfe machen,

bah <t gemifje Partien ju lurj bebanbelt habe. H. H.
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Äoäfinen, $tjS,Sßrof., finnifdjt ©effifie mm ben frübePm 3eit<n

bi« auf Me ffltfjtnüNrt. Ttulorlfirtt llcberfebnng. fielvjig, 1874.

Dudcr «. fmiMoh (VIII, 638 6. gt. 8.) 4 Xplr.

@4 pnb nunmehr über 100 3abre, bop bie 6f rillen bei

gelehrten unb patriotiffen ginnen ®enril ©abriel tfforlban

jnetfl bie Snfmertfamleit beä titerariff gebilbeten ©uropaä auf

bie entlegene ©eiraatf) beffelben lenlten; burf pe angeregt, per*

öffeittlifie Sflüjer 1779 3iactiricbteii über ginlattb, „ba-S

etiropdiff e ©anaba*, unb 1809 gab Rüb! fein fflert „gtnianb

unb feine Sewobner“ berauä, baä röüiß auf Sortban'l unb

feiner ®füler gorffungen beruht. SSätirenb aber jene älteren

Sf riftiteUer fff jaft auäfflieplif mit ben Ratur- unb Gultur-

perbdltniffen beä norbtffen üanbcä beifälligen, unternimmt eä

ber SSttf. beä oorliegenben 8uf el, eine politiffe ©effif te feine!

Sattrlanbeä ju (f reiben. gteilif aber ift baffelbe nift nur

leine ©efftf te ginlanbl, fonbern jugleif ein Seme)!, bafi eine

folf e überhaupt nift epiftiert. 3" hem rauben unb bünnbeoüt-

Irrten fianbe, ba! 3abrbunberte binburf ba! oerttafläjpgte Stief-

linb ber ffwebtff ett Regierung mar, begann ein Rationaigefübf,

nie bet Serf. fefbfl mieberbolt bernorbebt, Pf er ft bann ;u regen,

alä eä ber 3ünfapfel jmijfen 6fineben unb Ruplanb mürbe;

erP unter ©upanlli regten jif oolfätbümlife, aufbieprouinjieüe

Selbpänbigleit gtnianb! neben Sfweben ober bie Jrennung beä

fianbe! non ber ffroebiffen Oberberrff aftgerif teteffleprebungen;

ein finniffer Staat mürbe belannlermapen erfl burf bie Serbin-

bung ginlanbä mit Ruplanb, burf jenen merfroürbigen fianbtag

jn Sorgi gegrflnbet, ben flaifer Slejanber mit einer franjäpffen

Ibronrebe eräffnete, bie bann in! Sfroebiffe perbollmetjf

t

mürbe; nur bafi biefer gilialpaat notbmenbigermeije unter ber

rufPffen {terrffaft febr baib roieber neriümmerte. Weber biefe

lebte Seit feit bem 3abte 1812 giebt ber Serf. mir einen (urjen

Ueberblid, weitaus ber grüpte 2beil beä Sufeä banbeit alfo non

gtnianb! ffmebiff er 3eit; ba aber au! biefer }u einer ©effif fe

beä pnniffen Solle! ber Stoff fehlt, fo erhalten mir flatt ihrer

in ber^auptfafc nift! a!ä eine ©effifte Sfweben! mit pellen-

roeifer fyroorbebung ber Sfidfale ginlanbä. Diefe ©nt-

tdujfung emppnbet berfiefer um fo mehr, je weniger ber trodene

Stil ihn anjujiebrn permag. ÜBeber Serf. nof Ueberfcber haben

eä für nätbig eraf tet, burf ein Sorroort über Unlage, 3roeef unb

Duellen beä ®ufeä ju orientieren, unb ba auf im Seite jeber

Oueüennafroei! fehlt, fo mürbe eä eine febr mübfame Strbeit fein,

ben Snbalt im ©injelnen ju coutrolieren. P.

1) Poren*, Cttol., (ffappmabl unb Jtaifertbum. (Sine biftor. 6tubie

au! bem Staats- n. Airfenreft. ©trlin. 1874. ©.Reimer. (XVI,

253 ®. gr. 8.) 1 Xl>lr. 10 Sgr.

2) Hie Sapf) -Stabt naf ihrer gejfiftl. ©epaltung u. bem gel-

tenben Stifte, fflrag, 1874. Serl. b.Sobemia. (63 S. gr.8.) lOSgr.

Die Materie ber Ißappmabl bat in neuerer Seit mebtfaf e

miffenifafllife Sebanblung gefunben, aber bie Stufmerffamtcit

ber SfriftfleUer mar babei bauptfdflif auf bie rein liefen-

reftlifen Sorgdnge gerif tet, unb mo bie lirfenpoliliff e Seite

ber ginge ßtOrterung fanb, mar eä ptfpcnä fabenffeiniger

Dilettantiämuä, ber fff ofpciää unb nift ofpciöä breit maf tc.

Um fa hübet ift baä Serbienft oon fiorenj angufflagcn, ber in

eingebenber Unterfufung bie Ref te bc! Staateä bei ber ffßapft-

mahl UargefieQt bat. Seine ©rgebniffe ftnb leine untrjpricp-

lifen. ßr meifi naf, bap oon jeher bie fffdppe bie Snerlennuug

ber Üaifer einjupolen batten, bie pf halb ffdrfer alä Denomi-

nation geffaltete, halb alä Gonprmation, halb enblif alä Jlntr-

iennung in ber gorm ber Cbebienj, mie pe benn auf uoit ben

übrigen gürften einjubolen unb ju gemdbren mar. Mil Ref I

meifi fiorenj auf bie unpfere Sapä beä ©iduponäref leä bin,

mabrlif nift bit vielen Morte oerbient, bie man neiierbingä
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baran nerff menbet bat. Der Serf. bat eä unterlaßen, bitte:

auf bit juriftiff ett Gonfequenjeu binjttmeifen, bie pf au$ feine:

Debuctionen ergeben unb burf biefe geffiftlif ref (fertige:

(affen. Dtefelben faralterifteren fff babin, baff jeher neu;

Sapft bie Rnerlennung ber Slaatäregierungcn einboltn ntup,

bie bei ihm nift blojs ein biplomaitffeä püllerreftlifeä ©eprdgr

trdgt, fonbern ja gleifjeiiig bie ©emdbrung in pf ff liefet, bn

papalen Refie über bie äatbolilen beä belreffenben fianbe!

auS)iiübeii, alfo ffaatäreftlif alä SopP angeleben ju tpeeben

Sitte folf e Rnertennung fann oon Scbingungen abbdngig gt.

maf t werben, mie bcifpielSmeife non ber, bie lirfcnpolitiffett

©efepe beä Staateä feinerfeitt anerlenuen ju roolltn. Die Set

gduge bejüglif ber beutff ett pragmatijfen Sandion liefern bin

ein gcroif tigeä b'ftoriffeä Srdcebettä.

Matt ftebl, eä ip ber Regierung beä beutffen Reifes hier

ein ÜBcg getoiefen, ber piefleift tingefflagen werben wirb uni

bann bie Sfrift non Soren) in ben Srennpunlt beä allgemeinen

3nlereffeä rüden roirb. Sie gebürt )u jenen, ©ott fei Dant,

nift mehr {eiterten Dbalen ber mobernen Miffcnffaft, roelfi,

ohne Xenben) geffrieben, unmittelbar in baä praltiffe Ceber

tinjugreifen fdbig pnb.

Die anbere in ber Ucberff rift genannte Sfrift ift ein bürf.

tigeä Gfcerpi betannter ©üfer unb reprobuciert nanrentlid

Sbilipp’! Äirfenref t in oft wortgetreuer gaffung. Sie ift obm
roiffenffaftlifenZDertb.roobl nur für ben Seitungälcfcr beffimmt.

aber auf für biefetr nift ungeeignet. Siclleif t barf ber Re’

aber hier bie ©elcgenbcit ergreifen, auf baä gute, antmilbig

gefftiebene einfflagenbe Mert oon Garttgrigbt aufmertfam ju

mafen: the jmpal conclaves, Edinburgh tSGS. gap Riemanb

ffeint e! in Dcutfflanb ju tennen. Rur fiiiuffiuä in feinem

flirfenrefte bat cä benngt, unb bof bietet eä roertbooBes

Material in güDe.

ttoxchol, Walt., der Ursprung der Nationen. Betrachtungen
über den Km (luv. der natürlichen Zuchtwahl und der Vererbung
auf die Bildung politischer (»emcinwesen. Leipzig, 1874. Brock*

hau«. (VII, 255 S. 8.) I Thlr. 10 Sgr.

A. u. d. T.: Internationale «Usenscbam. Bibliolbek. IV. Bd.

Der Serf., weifet in Deuifflanb bereits burf fein Suf
„Ueber bie tngliffe Serfaffung' in oorlbeilbafler ffieife belannt

tp, bat in bem oben genannten Sufe eine Reibe Pott ©ffap!

vereinigt, bie früher bereits einjeltt neräffentlif t gewefen waren

ß! liegt bie Rnnabme nabe genug, bajs bie Sebanblung fo bof

-

mif tiger gingen in ber gorm non Sffapä eine preng rotffen-

ff af tlif e nift gut fein tann, unb wir müffra biefen ©epft!*

punlt an bie Spije unferer ©eurtbeilung fteDen. Der Serf. bat

ttnä eine reife güDe non anregenben, geiPnoDen unb fruftbarett

©ebauten gegeben; ber ©egenPanb fefbfl aber iP nift ffari

abgegrenjt unb in golgt beffen auf feineämegä erffüpfettb be-

banbett. Obwohl ber Serf. ton bem ©epteben geleitet ip, pf

müglifP ber naturbiPoriffen Metbobe ju nähern, fo läjtt er eä

bof gcrabe an ber breiten empiriffen ©runblage fehlen, weife

bie inbuctioe Metbobe ju einer fo fruftbaren maf t. 3« feinen

Sinologien wirft er )u Sieleritt bunt burfeinanber unb gelangt

baburf )u manfen SIbifweifungen unb SBieberhoIungen. 9u
pf bereitä auä bem Xitel unb beffen Se|ugnabmc auf bit

natürlife Suftwabl ergiebt, bat pf ber Serf. burf Darmtr.

in feinen Rnjfauungen im habt« ©rabe beeinffuffen taffer,

obwohl er jeltfamcr SBeije Darwin an (einer SteDe nennt, ©leid

an bie Spije feiner Suäfübrungen Pellt er bie Xbeorie bet Ser.

erbung, wonaf bie Rbtümmlinge ruftinierter ©Item burf eit»

angeborene Reroenorganifation eine grüpere Reigung für bte

Sultur haben alä bie Rbfümmiinge uncullioieeter ©Item, unt

baff biefe Reigung in einein mit einer gewiffen ©effwiiibiglet:

waffenben Serbdltniffe butf viele ©entrationen junimmt Die

eigentlif norbiftoriff e Seit ift weniger berangejogen all viclaebt
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bic3'i> ber @«fcbirf)*4hömnif ruiifl, unb hier gibt et an ber (taub

btt Stbel unb homer'i not, oljue jeboeb beroorragcnb neue ®e*

Rdllipunlte ju bringen
;

ei jcblicRt jiib hieran bai 3e tl flH,r bei

Kampfei, b. b. bei Engt» btt belferen, Irdfttgerert Nationen

über bit fchmdchereu, untüchtigeren, anbei et ali ben gröRtcu

©ortbeii bet beflcrett Nation „bie gejeRliche 3a)er", b. b- ein

ftarlei ©efübl für ©ejeglidjlcit, ali ^cauptbebingung alle! f)aat>

lieben ©eflebeus anriebt. Wai et b'er jugleieh übet ©egrijf unb

©utftrbung bei Siationalcbaralteri beibringt, fiubet im britten

unb uierten ©u<he („3Bte Stationen entfteben") eine auifilbrlitbere

(Darlegung. Irr Rebt Riet jniei groRe Kräfte ali aitlenb an

:

etfleni bie rajjenbilbenbr Kraft
,
aclebe in irgenb einet Art im

Slltertbumc tRatig aat uub ieRt gdnjlieh »bet bod) faft ganj erlofeben

ift; (Beiten! bie rcdjt cigeutliib io ju itennenbe nationcnbilbenbe

Kraft, bie noch jegt ebenjo tbütig unb ebenfo fehüpferijeh ift, ali

Re immer aat. ®e(iig auf bie „raffenbilbenbe" Kraft lammt

er ju teinrm reibt greifbaren SRcfultatc; betreff? ber jmeiten Kraft

gebt er aui Pon ber iiirbewuRteu Stachabmung unb ©egünftigung

gesagter ©barallere, jomie aon bem ebenfalls unbcmuRteu

Scheuen ober ©erfolgen unb ©dämpfen mit milliger ©barallere

ali grunblegenb für bie ©ilbuug ber ©efeüfcbaft; ju biefen

Kräften ber Stachabmung unb Huijouberung, b. b Stachabmung

beoorjugter unb Secfolgung mcRIiibiger öeroobnbeiten, treten

bann bie im Saufe ber ©erurationen Reb entwidelnben pbgRitbcn

Salgen jomie ber boraui Ri mit ber 3«it geRaltenbe fefle Igpui.

Wir (eben bieroui, baR unfer Serf. Ri über bai eigentliche

pbbRotogifie Moment jiemlii leicht binmegieRt, obroobl mir

bai @eaiit unb bie ©ebeutuctg feiner lluifübrungcn teineiaegi

untericbdRen wollen. 3m fünften ©u<be lammt er auf bie ©e*

beutung, toelie bie „©rarterung“, b. b- bie Debatte, über bie

©cRaltung bei Slaatilebeni füt bie ©nlmidlung unb ben fjort*

firilt biejei legteten bat, aobei er freilich jugiebt, baR aui noi
anbere Srüfte hierauf wirten, unb anbererfeiti bie Stage ungelift

IdRl, Die ei lommt, baR nur wenige Stationen ei ju einem

Sloatiwefen ber „ßrirterung* gebrait Roben. (Damit lommt
er auf bie Simierigleiten , bie et bat, ben „Sortfiritt* ju er*

lldrcre , unb ber feiftc llbfinitt ift biefen Stagen genibmet.

'tlUerbingi Rat er SKedjt
,
wenn er eine „fortfireitenbe ©nlwid*

lang" nur in „jujammenbdngenben ©ruppen", b. b- in Stammen
ober Stationen für möglich hält unb betont, baR bie (Slieber

jolier ©ruppeu einanber ähnlich genug unb san einer jum ©ejübl

geworbenen Sinbeil oon £>erj unb (Seift fein müffen, um Ri
gegenfeilig leicht unb gern untcrRügen ju linnen. Sinb wir

aber mit adern Diefem ber ©rddrung bei eigentlichen ©organgei

wefentlicb naher gelommen? 3ft buch felbft jmifeben ben ©egriffen

Stamm, Staatiwefen, Station nicht febarf gefcRieben. Schon

biefe wenigen Anführungen werben jeboeb, wie wir baffen, bar*

legen, baR bai Such auRerorbentlicb reich an fruchtbaren, feinen

unb feffelnben ©eRcRlipunlten ift unb man ei mit ©enuR unb

SiciRen Reh ju eigen machen wirb. S3ir bürfen RblieRIicb nicht

unterlaffen, ber Uebcrfegung unb gefammten ©earbeiluug bei

Wertei, bie RcRer nicht geringe Sebwicrigleiteti bat, alles Sab

ju joQen. g».

Hcllwold , Friedr. v., Cullurueitefaicblc in ihrer nalürliciicn

Entwicklung bis zur Gegenwart. J . Lief. Augsburg, 1874. I.nni-

part & Co. (8. I—80. er 8.) 12 Sgr.

ßi würbe PorjcRnell fein, bereit# jegt, wo eben erR 5 Sogen
oorliegen, ein cingebcnberei Urtbeil über ein fo groR angelegtei

unb jo gewaltige gcagen behauielnbei Merl abjugeben. Sor*

läufig genügt uni ber Stame bei ©erf.’i, bei bachaerbienten

tierauigeberi bei „Stutlanb", um tinfere ßrmartungen bo<biu-

fpannen. ?lli 3mec( bei ÜBerfeS wirb eine objcctioe ©eleucbtuug

ber ciiltnrbiftorifchen ©bänomene unb bereu 3ütüdfübtung auf

einfache ©efeRe angegeben, ali (Brunblage für bie ©eicrtbeilung

ber gefammten ßultur in ihrer natürlichen Sntwidlung wirb bie

(Darmin'iebe Sefcenbenjtbeorie bingeRrOt. SebenfaHi bürfen wir

ei ali ein nach jeber Wichtung hin anjueclcnnenbei Unternehmen

bejeichnen, baR bie reiche 3üHe bei oon ber Rrengen 2Biffenfehaft

auf biefen (Bebietcn ju Sage gefieberten Materiale! enblich einem

giöRcreu Kreife oon Saien in gemeinoerftünblicber Weife jugdng*

lieh gemacht wirb. Uber eben brRbalb hatten wir gewünfeht,

baR bie erfteu brei AbfcRnilte, welche Rh mit ber „Urjeil*, ber

„Morgenratbe ber Cultur“ unb ben „dlleRtn ©ulturRabitn* be»

jebnftigen, etwa» breiter angelegt unb Manche!, wai bem gebil*

beten Saien nicht ohne Weiteret gelduRg, im ©injclnen ein*

gehenber erllirt werben wäre; trefflich gearbeitet unb in hohem

(Brabe fcRelnb unb anregenb iR bagegen ber oierte Abfebnitt:

„©ollitbum unb ©efeRicbte". Sn biefe eiiilcitenben AbfcRnitte

fchlieRt Reh bie (Darlegung ber ehineRichen ©nltur, oon ber jeboeb

nur ein geringer Sbeil in ber oorliegrnben erfteu Sieferuag be*

fproehen wirb. Wir hoffen unb wünfehen, baR bai intereRante

Werl mdglitbR rafeb weiter erfcheinen möge. gr.

Jeitfchrift für Slumiamafit. $rig. oon Jtlfr. o. Sattel. 2. Sb. l.$ft.

3nb.: St. o. Sollet, ju ben Künftterinlihriftm auf grltd). SRnn<

jtn. — 3- JftiebUitber. bie ben tbrac. Sönigcn Kenn III u. ©a*
bald II jogefihrlcbcnc Slnnje. — ®er|.. über einige ritbfelbaflc BuiR*
Raben auf SRiiujen aui ber Reil ®ioc!erian'l. — Derf., Wacbtraa ju

benffllüujen bet oRfrief. {läupellnge. — ©. SLScrgfüi, RRünje Kal*
bcaar IV. Jperjcg ren 3ütlanb. — (i. Mer jbacber, Semertung J»m
Oorlgtn. — 3- Äriebläuber, Slrnifui unler been Slawen Samifci
uub Sauiifoe. — 7b. ÜRummfen, römifdjr lenatfibJge oon Sa Sticela,

S. SXiniaio u. RJaleRrina. I—III. — 7 erb, in ben SRÜUjen mit ben

StlbnlRen ber ‘Prceonfoln oon Stfia unb Stfrlra. — *. u. Sollet,
JAIKJEJIK. tbract|(b>inacebon. Silberminje. — 9i. Siegmauu, bie

ÜRtltelalterm&njeo ber ©tobt Stachen. — KHeeHen; Slieratur.

CöHöcr- ltni» ^ölkcrkuniif.

,

Cultur-Atlas von Sfleder-Oosterrolch nach den neuesten
statistischen Ertiebungen. Aus Anlass der Wiener Weltausstel-

lung herausgeg. von der k. k. LandwirlhschafU-GeseUschatl in

Wien. Wien, 1873. Artaria ii Co. (Folio.) U Th Ir. 10 Sgr.

Wenn Sorenj unb Weffetp ihrem auiführlichen Weile „©oben*

cultur OcRerreichi“ leine Karten unb graphifchm SaiReOungen

beigegeben haben, in ber Erwartung, baR bie Wiener Weitaus*

Re&ung neue (artographif ehe Specialwerle bringen werbe, fo iR

in ©ejug auf SlieberdRccreich (biejenige ‘firopinj bei Kaifer*

Raatei, in welcher bie ©obencultur Reh am beRen entwidelt bai)

biefe ©orauifeRung ooUftdnbig in ©tfüHung gegangen.

®ie 3«)ede bei porliegenben Utlai: bie Sluibreitung bei

nerfebiebrnen ©obenprobuctionijweige in bem genannten Sanbe,

bie Re bebingenben natürlichen ©crbdltnifje unb bie einfcbldgige

Sbdtigfeit ber Wiener Sanbwirtbfchaftigefellfcbaft RatiRifd) unb

grapbifcb barjufteQen unb jugleich eine ©runblage für weitere

agrarifih'ftatiRifibe 3wcde ju gewahren, Rnb unferei ©rächten»

poQRdnbig erreicht, unb ei tanu ber uorliegenbc Sttlai ali eine

WuRcratbeit in ihrer Sri gelten, wenn auch ju bebauern ift, baR

bie SiüdRcht auf bie allerbingi bebeutenben ^erlteHungiloften

uub ber tReilmeife SRangel an Ratiflifchem Material eine ©er*

ntebrmig ber Karten für fegt nicht geftattet haben. $ir Karten

Rnb folgenbe: 1) $)SbenbarftcIIung: eine £i6bcnl(bicbtentarte in

acht Hbftufungen in ©raun, welche bie Alpen uub Alpentbdler,

bie Mittelgebirge unb ©benen auf ben erften ©lid uitterfcbeiben

IdRt; 2) geologifchc Karle; 3) Semperatur. unb Megenlarte; bie

Siegenmeuge ift mit neun Zünen in febwarjer ScbrafRerung ,
bie

mittlere 3abrritcmprratur in feebi blauen ®dnen angegeben;

I) ©emirtbfebaftungifpRrme, nach 3®f ’*i $ni*i ©ierfelber*

mirtbfehaft je., mit graphifchn ®arftellung ber ©erlbeilung bei

©obeni unter Sldcr*, Wein*, Walb*, Wiefenlanb ic.; 5— 13)

©ultur oon Weijen, fRoggen, ©erfle, $)afcr, Maii unb §irfr,

^cülfenfrüchten unb Shribelorn, Kartoffeln, ffntter* nnb 3tider*

rüben, Klee, in gefälligen 8arbenf«hr«fRerungrn bargeRedt unb
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oon ftatigijAen 3able|lna4»eifen begleitet
; 14) IBiefen unb

Brainagen; 15) SBalbcultur mit »erfAiebenera Brün für fiaub.

bofj, 9!abelboI|, €A»arjjöbte (leplere im Säiener ffiaibe), jugteiA

mit Eingabe ber Transportmittel, tsie fliaufen, Selben, Triften,

fflögereien, Gifenbabnen, nnb ber Bampffdgm; 16) Cbftbou

unb 6eiben}u<$t; 1 7) ÜBeinbau, mit Hngabe ber perftbiebenen

Sebenforten; 18) (flaAb-, 4>anf- unb hopfencultur; 19—22)

Sa$I unb Sertbeilung ber Sferbe, Sinber, Setimeine
;
23) ianb-

mirtbfAaftfiA'* Bereinbmejen; 24) lanbralrtbfAaftiiAeb Unter-

riAtbrarfen.

3n teAnifAet §ingAt taffen bie Harten niAtb ju münfAen

übrig. 3n mannigfaAer unb ftnnreiiber ffleife finb bie »erfAie-

benften Berbdltniffe dar jur ünftbauung gebraibt; ber Sruef

ig trüftig, bie äubfiattung eint burtbauS gefällige. Tabellen

unb Grtlörungen finb beigtgeben; ber Kaggab (ungefüge

1:73,000) fehlt.

3eitf4rift b. (SSeftDfA. f. ttrtfunbe ju »erlt«. fit«g. »on SB. Ho n er.

9.8b. 4. *eft.

3nb” *• eSibting, bie ©leinfoblen ber S). Staaten »on Scrb-

amertfa. — f>. Rlrpert, bet alte CniMauf nnb ber Slralfec. —
9Ä einige, ber StrAiPtl ber neuen $ebriben. — r}3b. tH e in e I ü . bie

*u»räumung eine« cerfcbütteten dgppt. lempeU tn ber Cafe Badfel.—

t
>. Riepert, bie SpraAgrtnje In (ilfap-üotbringen |nit Rarte). —
Oeratnr.

ÜSittiicilungen ber f. f. grograpg. ©efe afcbnft in Sten. SHebfg. non

SS. «.»eiet. 8. g. 7.8b. Sir. 9.

3nb. : flujetctbentl. Sepuag ber t. f. geogtabb- ®efclfrf>aft am
29. eept. b. 3. — 6b- Olborn, bie Stauten naA ber $alarregicn.—
8üiber, geograpb* StnfiAh» tu Rarten.

f>bbrogr«pbif*e SSittbeilungcn. i'rSg. non beut bpbrograpb. 8nrean
b. talfert. Stbmiralitbl. 2. 3abrg. Sr. 20.

3nb- : Bie Strömungen Im CAoettifAen u. 3ap«nlfAen SSetrt. —
Bie Stinte dbitarb. u. Erajetinjeln. — 8ef6reibung ber Ring-3nfel
in ber »rgt. Hinfahrt bet Bagflrape. (gortf.)— SlaArtAten f. Seefahrer.

Blobul. brlg. ton R. Untrer. 26. 8b. Sr. 14.

3nb.: 3n Benarrb, ber bell. Statt ber vintue. — R. Satb,
bie SambaguH ober KufAelbügrlgräber tn Braflllm. 2. (©*1.) —
Sln( Cütnrteüan. 1. — ülerminberung ber Selpnefier In ber ©ibfet.

—

Su( allen (irbtpellen.

ilcdjtß- unb StaatBioilTenf^aft.

StrnbM »on Slrne«bttg, Dr. fiubro., 'flrof., gefammcltt eioitigifAe

SAriften. 3. 8b. Stuttgart, 1874. lietta. (VII, 578 6. gr. 8.)

4 Iblr.

Ber porüegenbe Banb bringt unb bie jmeite unb britte 3tb.

tbeilung ber Sammlung. Bie jmeite Slbtbeiluitg (S. 1— 106),

,3ur rbmiftben SSecbtägefibicbte", enthalt : 1) bie 8efpreibung

»on SuAta’b unb BurAarbi’b SrAibgefAiAte; 2) eine Seihe auf

bie Slablretble non Salpenja unb Kalaca bezüglicher Sfbbanb*

banblungen; 3) jroei Slbbanbluitgeit über fünf fttbenbürgifebe

BkAbtafelfragmente ;
enblicb 4) da Jalii Paulli Tita eiusque

sententiarum libris. — Ben »eitaub grölten Tbeil beb Banbeb

(6. 108— 544) nimmt bie btille Slbtbeitung, „lieber neuere

Ginilgefepgebung", ein. Biefe enthält 17 abbanblungen, in

benen ber Berf. feine @ebanlen über GioilreAt unb ©efepgebung

im SQgemeinen, über einzelne Katericn ber preugifAen unb

ögerreiAifA‘n ©efepgebung, foioie rnblitb über bie Gobigcationb-

beftrebungen im ©ebiete beä Gioifretbteä in Beutftblanb unb

ben beutftben Ginjelftaaten, an toeftbeu er jum Tbeil unmittelbar

mitmirlle, niebergelegt bat. Ber Berf. bat biefe Beftrebungen

in aQen ihren Sbofen mit gefpannter Ttufmerlfamleit »erfolgt

unb bie aub benfetben beroorgegangeiten Bejepeutroflrfe bet grünb.

liibften Rritif unterzogen. 3ent Gntroürfe finb jum grogen Tbeil

nur Gntmürfc geblieben; aber bie ffruibl feiner ftrbeit, bie ffüüe

ber oortrrff!i<bflen allgemeinen unb fpecicQcn legibtatorifhen

Bemertungen, ju benen fU ihm Seranlaffung gegeben, überbauert
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ge. Bie (fragen nah bent Berbültnige einer neuen allgemeine«

Gobigcation ju begebenben fiarticuiarteAten einerfeitS, jnm

rümifAen Seihte anbererfeitg, naA bem Serbttltniffe btt SBiffe«-

fAaft, ingbefonbere ber beb römifAen SeAteä, ju neuen Gobig.

cationen merben in biefen Ubbanblungen naA allen Seiten bm
erörtert; in ®ejug auf bie TeAnil ber Gobigcation (6praAt,

Gintbtilung ber <8efepbüAer, Gafuigif, Sufnabme oon Brgm-
tionen, Seraibung in btn Rammern ic.) gaben mir eingebenbe

Betrachtungen
;
enbliA bietet bie Hritil bc« Betaitb ber »er-

fAiebenen Gntmürfc unb ®eftpe eine 2Xüffe »on Grörterungrn

faft aller einjclnen 3nftitute beb gemeinen ®ri»atreAte4 fomojl

naA ber Seite ihrer inneren jurigifAen Structur, alb naA ihrem

Berbültniffe ju btn Bebürfnigen unferer 3*it
,
unb in Serbin-

bung bamit eine Seihe aub reicher Grfabrung gefAöpfter legt«,

latiper BorfAlüge jur Umgegaitung einjeiner 3ngitute. — Sie

jene Stoü'u »erben jept »on Seuem in ben SJorbergrunb tcetra

bei ber Srbeit an bem grogen SBerfe ber beutfArn GioilreAU'

cobigcation. SaA mehr alb einer SiAtung bin »erben hierbei

bie »on Hrnbtb im »orliegenben ®anbe niebergeiegtrn 3been

bebrrpigt »erben muffen.

Kit biefem Sanbe, melAem ein auf fümmtliAe brei Sünbi

bezügliches CueQen- unb SaAregiger beigefügt ig, crfAeint bie

Sammlung ber SAriften beb um bie SeAtbmiffenfAaft boA-

»erbienten @elcbrtrn abgefAloffen Kit feinem ®anbeften(ebe.

buAe unb feiner ffortfepung beb ®(üd’fAen Gommentareb ju-

fammen reprdfentiert ge mit geringen flubnabmen 8Beb, mal

berfelbe im Bebiete beb GioilreAteb bibber nerßffentlieh t bat: ein

bauernbeb Benlmat ragtofen SAngenb, tieffiter ®efrbrfamleit,

ebelgen, nur auf bab fflabre unb GAte in ber TBigrnfAaft gr-

richteten Strebenb. Köge eb ihm »ergönnt fein, noA am 9benb

feineb heben 8 rügig meiter ju mirftn auf bem gelbe ber Siffnr-

fAaft unb fefbg noA bereing in einem brutfAen ©efepbuA' bie

jablreiAen Baugeine eingefügt ju (eben, melAe er in feinen

ÜBerfen baju geliefert. 8. S.

Brack, Or. Adalb., Ger.- As*,, die Beweiolast hinsichtiieb der

Beschaffenheit de« Kaufgeeenstandes. Nach dem gemeinen und
prcu&iüschen Civitrechle. Berlin, 1874. Hermann. (114 S. gr. 9.)

20 Sgr.

Bie »orliegrnbe Sbbanblung beb Berf.'b beginnt mit bem

SerfuAe beb SaAmcifeb, baff beim Haufoettrage jebe heiftung

burA bie Begenleiflung bebingt ig unb fein Tbeil bie Stiftung

beb anbern forbern fann, menn er nicht feine Segenleißung

pröftiert ober ju pröftieren gA erbietet. h'trn0<b liege bejügliA

ber GrfüQung bem flagenben Berldufer SQegationb- unb Bc
meibpgiAt ob. Biefer SaAmeib roirb für bab gemeine SReAt

aub ben Duellen geführt unb bie Gjigenj ber Ginrebe beb niAt

erfüllten Bertrageb geleugnet, nach 8ngAt beb Sef. gan) mit

SeAt; auA ig feine Tlublegung ber 1. 5. §. 4 D. 44, 4 beaAtenö-

mertb. 8ber mit Grfolg fann ber entgegengefepten StnfAauung

boA nur zu Seihe gegangen »erben auf ©runb einer tieferen

GrforfAung beb fflefen« ber Gonfenfualsertröge, unb biefe ha:

gA ber Berf. erfpart. 3uA »om Stanbpunfte ber neuen Theorie

über bie ®runblage ber exceptio, bie u. G. biefer Ginrebe

ben Tobebftog nerfept, hätte bie Oiroge unterfuAt »erben müffen

Gb roirb fobann erörtert, »ab benn eigentlich GrfüQung brö

Bertrageb feiten* beb Bertöuferb fei. Seueb ig niAt ju gnben;

bernorzubeben möre etma bie Behauptung beb Berf.’b, bag auA
beim Speciebfaufe 3ebIerloggfeit ber SaAe ju ben Raufbe-

bingungen geböte unb SaAmeib berfelben bem Berfdufer obliege

BoA bleibt eb bei ber Behauptung, »enigftenb ig ein erngbaft«

Bemeib niAt geführt. Bie Gafuigif, bie gA anfAliegt, roirb i»

jnei ©nippen bebanbelt
:
je naAbem eb gA „um bie GrfüQung

ber BerbinbliAfriten* ober „um bie folgen ber SiAterfüDung’

baubeit: gAertiA unjulreffenb gemdblte BejeiAnungen: me:

»eemutbet babiuter, bag unter ber fepteren Hategorie bie äbili-

cifAen HIagen begriffen gnb ? ’üuA b<er gnbet gA niAbb 8»
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beutenbei : bai ffrgebnip ftimmt i« SBefentlicben mit SBinbfcbeib'i

Bluifübrungen überein
, an btnen btc Serf. u. G. ungerechte

BtubpcUungen macht. Die bai fRefnltat feiner Unterfucbungcn

jufamtnenfaRenbtn jjormeln (S. 102, 103, 113) jinb, roenn auch

folgerichtig, megen ber mieberlehrenben Dermini ,um bie Gr«

juliung“ unb „um bie folgen ber Slicbterfüllung" (eineäfaHä ju

empfehlen. Scbiiefiltcb foü noch ancrlannt merben, baji ber Serf.

bei ber Gnlftbeibuttg fr mancher Gontrooerfe ein raaftoollei

Unheil beroiibrt, [omie bap er bie eintägige mafjenbafte Site«

ratur mit großem Jltifee beiiujt bat, roenn er auch u. G feine

äUegationipPicbt in isdttlicben Scbriftpeller. unb ©efejbücber-

citaten siel ju febr outriert, — unb baft er fitb in ben ©leifen

ber alten Semetitbeorie bemegt, foü ibm tuenigpeni bei ©eiegen«

beit biefer Schrift nicht lum Sormurfe gemacht iserben. C.

Pestgaben für August Wilhelm HefTter mm 3. August 1873
von Lw. II epd ernenn, P. II in sch i us, Jul. Har o n, II. Der n-

burg, 11. Brunner, Jac. Bohrend. Berlin, 1873. Weidmann.
(194 S. gr. 8.) 2 Thlr. 2« Sgr.

GS ift eine alte alabemifcbe Sitte, baft 3ubiiden butcb [Jeft-

febriften, serfapt non ämtigenoRen, gefeiert iserben. Gin folget

©anb liegt und je(t sor, bargebraibt ju bem 3ubildum non

Sugup äöilbelm Refftet bureb einjetne Mitglieber ber IBerliner

3uripenfacultdt. Dabei ift ei felbftnerfldnblicb
, bah bie (leinen

Speciaiunterfucbungen, bie fi<b für jolcbe Snoeefe eignen, unter

einanber iiemiieb heterogener 91atur ftnb, ba fte son ben Ser«

tretern ber oerftbiebenen Diiciplinen ber JBiRenftbaft auigehen.

Darum aber fxnben fle auch (aum einen Befer, ben pe fümmtlicj

interefperen, unb fo gefepteht ei nur ju häupg, bafe ber Sammel«
banb in ber KBiRenftbaft meit mehr überleben mirb, als bai bei

ben einzelnen äbhanblungen, nenn pe in ben einfcblageuben

3<itf<briften publiciert tsütben, ber fjall rodre. Dai ift aber

gerate im sorliegenben (falle um fo mehr ju bebauern, ali einige

äbbanblungen gerabeju alb Bereicherungen ber SBiffenfcbaft ju

bejeiebnen pnb.

Den Reigen erbpnet öinfcbiuS, ber eigentbfimliiber ffleife

auf bem Ditelbtatte ju jiseit genannt ip, tndbrcnb bie Sbbanb«
lung beb juerfl genannten 4>egbemann ben Schlup beb Sanbei
bilbel. fcinfcbiui in (einem äuffape ,3ur ©ejcbidjte ber 3ncorpo«

tation unb beb Salronatirecbtei" giebt eine febr fauber gearbeitete

Stubie, bie ju butebaui neuen GrgebniRen für bie Urfprünge ber

3ncorporatian gelangt unb in biefer benfelben Jiieberjcblag brr

finbiidben Seaction naibrseiP, melcber bei nicht reguldren Gegen«

tbümern non flireben ju bem $atronatbreihte geführt hat.

Die jtseite äbbanbiung son Saran „3ur legis actio per
iudicis arbitrive postulationem unb per condictionem" jucht

P4 namentlich mit bem neuepen SchriftpeBer über biefe Materie,

Harloma, auieinanberjufehen, Sehrenb’i ,3nm RJrocep ber lei

Salica" ip baju bepimmt, einige Ginroenbungen gegen 6ohm’b
Srocep ber lei Salica gelienb ju machen. Dernburg giebt Unter«

fuihungen über bab älter ’einjelner Sapungen beb prdtorifchen

Gbidei; Scunner behanbelt bab ©eriebtijeugnip unb bie frdn«

fefeh« fldnigiurlunbe unb enblich tiegbemann ben internationalen

Schuf beb äutorrechteb. Son Sruni, Seiner, ®neip unb Sefeler

pnb (eine äbhanbiungen in bem Sanbe enthalten.

Böte, Dr. SfliH., bie lanb»trtbfcbaftlid)e ärbeiterfrage. Beipjtg,
1873. &hmibt. (IV, 86 6. 8.) 12 Sgr.

Diefe (leine Schrift gehdrt ju ber Uttjahl berfenigen Srobucte,

bie berjenige ungelefen laffen (ann, ber irgenbmie fchoti mit bem
befprochenen ©egenPanbe pch befebdfligl unb bie grdperen, befferen

arbeiten über benfelben geiefen bat, bie aber einem getsiffen

populären SebürfniRe genügen. Der ©utbbepher, bepen be«

fchrdnlte 3<'t ihn nicht erlaubt, siel ju lefen, »irb immer einige

Seltbruug baraui feböpfen, menn auch bie Betrachtung überall

bunjaud an ber CberRdcbe bleibt, bie änorbnung bei Stoffei

eine lebt lofe, bie Scbreibtseife eine febr faloppe ip (j. S. 6. 18

3- 13 — 20 iP ein Sorberfap, bem jeber Sachlich fehlt) unb

manche änpebten unb Sebauptungen bei Serf.'i febr biicutabel

pnb. Der Buior ip lein RSratlifer, ber aui feinen Grfabrueigen

Reuei über bie fanbroirlbfchaftlicbe Arbeiterfrage mitjutbeilen

hätte
;

tsai er bietet, ip ber betannteften lanbtoirtbfthaftlichen

Biterotur entnommen unb ju einem Sächelchen jureebt gemacht.

Gr befpriihl noch einanber: Die Uriachen ber ärbeiteragiia«

tionen, bie JHeinlinberbemabranPalteii, ben serbeRerten Unter«

rieht in ber Sollifcbule, bie jortbilbungifcbulen, bie Ortibiblia«

thelen, bie Dienftboten«Selehrungioereine unb «3eugniRe, bie

Rettungianftalten für omoahrlope Äinber , bie rationelle Gr»

jiehung ber Siaifen, bie Unterftübung ber Crtiarmen, bie gute

Sehanblung ber ärbeiler, bie angemeRene äblotmung, bie Se«

fdrberung ber Sparfamteit, bie Ginführung son Uranien« unb

SterbecaRen, bie UnfaQiserRcherung, bie Onnaltbeneaffen,

bie ärbeitianflallen für Slinber, ©reife, ©tbrecbliche, bat

SetRtherungimefen , bie Gonfumsereine, bie Grriihlung son

ärbeitensohnungen, bie gutiherriiehe Solijeigeroalt, bie (frei«

jügigfeit, bie ägilationen, bie ©egencoalitionen ber ätbeili«

geber, bie änmenbung son Mafcbinen, ben oerdnberten lanb«

mirthfchaftlichen Setrieb, enblich bie Sertsenbung son Solbaten

ju ben Grntearbeiten. 0. Scb.

Snauer, fyerb. ,
bie focialc (frage auf bem platten Banbe. Gin

Wittel gegen ben ärbeiteruungtl nnb gegen Gntpttllcbung ber länb«

lieben 'Arbeiter. Berlin. 1873. SBieganbt, Tempel u. Sorte. (Vlll,

264 6. gr. 8. n. 1 lof. jfol.) 1 tplr. 15 Sgr.

Der Serf. biefer jiemiith umfangreichen Srpthüre ip ein in

ber Rkosinj Sathfen aDerroirti belannter fianbmirth unb 3utfer«

fabrifant, ein geriebener ©epbdftimann, ein (tauplrebnet in

allen politifchen unb unpolitifchen Setfammlungen, nebenbei

©rünber unb Scheiftpeüer. Gr hat über bie „äiübe" gejehrieben,

bann über bai ,3uluttflif4af* (bai le^tere mar eine fehr iucra«

tise Meclame für feine Schafjutht): tsarum foQie er nicht auch

einmal in feinem 6urf$i[oi«jo8ia(en Däne über bie ärbeiter«

frage fchreiben? Gi Idpt pch übrigeni bem Suche nicht aller

BBerth abpreiten. Gi pnb siele praltifche Semerlungen, siel

richtige Seobachtungen barin, mie pe son einem begabten seif

made man mit oRenem Slidle ju ermatten pnb, freilich baneben

auch mamhei breite ©elohle Über äQbetanntei; tsefentliih Tieuei

lommt im gonjen Suche nicht sor. Der Stanbpunlt bei Serf.’i

ip mefenttich ber bei Unternehmeri, ber pch bainit triftet
,

bie

ärbeiter hätten ei ja eigentlich beRer ali bie Herren; ei gebe ja

siel mehr heitere unb jttfriebene ärbeiter ali ^errett; auch Rehe

in ber Sibet, bouptjäcblich für bie Idnbtichen ärbeiter paRenb:

Sorget nicht für ben anbern BRorgen. 3m änhange pnb eine

änjahi Statuten son SterbecaRen tc. abgebrudt, bie für Manchen

oicleicht nicht ohne fflerth pnb. G. Sch.

Die focialc ©emeitte, ein ÜBeg jur Bdfung ber focialen (frage.

Song. ä. ff. glenibtttg u. ^aberlleben, 1874. BePohile“- (48®.
gr. 8.) 10 Sgr.

Unler ber jfluth son Srochüren übet bie focial.polilifchen Ser*

hdltniRe ber ©egenmartpnb biejenigen serhdltnihmdpig jiemlich

jahlreich, bie son Beulen mit einer gemiRen pbilo|oshifch«hipori.

fchen Silbung, aber ohne fpecieüe rechtägefdlichtlich' unb srat«

tifche Renntnip unterer heutigen Staatigemeinbe unb SBirth«

fchafttorganifation geftbrieben pnb. Derartige Beute hoben ein

gemiRei riebtigei ©efühi son bem, tsai fehlt, son bem, mai

gefebeben foUte, abet pe bleiben in banalen ällgemetnbeiten

peefen unb fefen julept ben Slof neben’i Bocb, mie ein füb«

beutfebei Sprücbmort fagt. 3U biefer GlaRe gehdrt ber Serf.

bet hier ju befpreebenben Srocbüre.

fiDie focialc (frage ip ihm bie ber ©efeüfcbafiiorganifatioit

überhaupt; fein 3btal ip bie pttlicbe ©emeinf^aft, bie ben
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JRenfehen nach öden Seiten erfaßt, ade filtlic^en Keime unb

Sd(tig(eiteii in. ihm entevief rlt. Sie Stabtrepubiilen unb bie

Slflbte bed SRittelailerd fiiib fein Sorbilb. Staat unb Kirche

null er nicht antaften, aber fie jeheinen ihm nicht« ßntfcheibenbed

leiflen gu linnen. Sie ©emeinbe, bie locale, foQ reformiert

roerbeii, fad ein total anbered fflefen merben; freilich, mie bad

gegeben fad, barilbcr iijit uni ber Set), im Unduren. (Sr fagt

nur breierlti: bie ©emeinbe fod eilte gtöfere Kulonomie erbaltrn

ald bisher; bann entftebt bie Knanhie unb Staatdauflöfung,

antroorten mir bem Setf Ser Bcrf. fiteint an unfere Bauern-

unb lieinfl&btijehen ©emritiben, bie für eine foichc Rntoiiomie

jebenfadd gu Hein fiub, nicht gu beulen; bafi auf bie grofftäbti-

fiten Siefengemeinben [ein fdrcepl triebt patt, gtebt er felbft gu.

6r forbert meiter, bat bie ©emeinbe fieb beffer ber Schule an-

nehme unb bat ade Sheater ©enieinbefache mürben, üflir linnen

biet aid richtige Borfchlügc gugebeu; aber bamit mirb bie Seit

nicht aud ben Kugeln gehoben.

Sai Jbeat, bad bem Scrf. norfchmebt, ift eine ©emeinbe

mittlerer ©röfie, gu[ammengefe|jl aud irden Stäuben unb 3nter-

effen, halb Jamilie, halb ©enoffen jehaft, mit einem geiftig-fittliehen

Heben, mie ei bie ISegenmart gar nicht leimt. Sod ficb bamit

ein nernünftiger Sinn perbiuben, fo mütte ber Setf. ritt« uor

Kflem fagen, mie er juiiictft ganj iuterlict ein Stiftern joleber

©emeinben fetaffen, mit er bie materieden Sorbebingniigen hieju

erjeugen roid, gan) abgefehen non ber grage, ob bann bad innere

Heben biefer ©emeinben ein Jolehed mürbe, mie er ei fuh oor-

fledt. 0. Sch.

3eitfebrift für Scrgrcdjt. fKeblg. u. btig. ton £. Sraffert. 15. 3abrg.

3. i'ift.

Jitb.: Serggefepgebung in (5.tfat*3otbringen unb i'teopen. —
B- Stodjfer, ba* Jmkerrecbt nach bem Kßgcm. Serggeftpe toin *24.

Juni 1866. — Steifer. (Ilnmeiiung tn ben Sefib ton nprepriitteu

CUninbftöcfen. — X: e r [., über ben Kudtrilt ton Jpütlentrerfen aud ben

Änaptfibaflltirrtnin (mit Kadnrcrt pon 4>. Braf(ert). — Hb. tdtefl«

ter, bie franjöf. Jabrif- u. Setggefepgebuug bejfigl. ber Sefcbäfugnng

fngenbl. Arbeiter. 2 . — tinlfdieicungrn ber ®erid}t«böfe; üRtttbeilnn-

gen and bet dtratli ber tBermallungbbebörben. — Viteratur.

Annalen bei Seutfcben Seiifii. 4>rdg. ron ®. i'ir tb. dir. 12.

Job. : St. Surfarl, bie üteferm ber blrccten Steilem mit brf.

fHfnfndit auf bad Könige. Baqerii. 1—V. — Stibceüen. — Aipbabet.

(»efamntregifter über bie Jahrgänge 1868 bt# 74 ber ,,'Jtnnalen“.

'tntiüifdies Jabrbu4 für bai Jabr 1872. 7. u. II. -V eit. -v-rbg. ton

ber 1. 1. tlatijt. Senlral-gommiffion. SSien, ©erclb't S. in liomm.

Jnb- : ctaatdbaudbalt, Staalifcbulb, ganbeb- unb ®ninbem>
laftungi-Jonbe, Citeineinbebainbatt. — Bewaffnete Stacht. Kriegsmarine.

Spradjkuniie. £itfratnrgcfd)id)te.

Riickert ,
Friedr., Grammatik, boetik und Rhetorik der

Perser. Nach dem 7. Hände des Heft Kolzum. Neu licrausg.

von W. Pertsch. Gotha, 1874. F. A , Perthes. (XX, 414 S. gr. b.|

8 Thlr.

Str äBieberabbrui einer brr gebaltoodfteu unb umfang-

rrichftrii pbilologifiheit Arbeiten bei groben Spracbforfcfieri unb

Siihteri Jriebtich Dtüdcrl oerbient injofern eine bejonbere Kn-

geige in biefer 3f itf<hrift, ati brr nrue Herausgeber eine niiht

unbebeutenbe Blühe unb Sorgfalt, gu ber ihn nur bie Sietüt

für ben groben Weiftet, feinen perfönliihen Jreunb, begei-

tem tonnte, auf benfelben oermenbet hat. Siüdert tonnte für

bie ÜBiener Jahrbücher ber fiiteratur, in brnen bic Krbrit gurrfl

erfchieit (1827 unb 1828), orientalifche Sppen niiht benuhen,

gab alfo ben perfffihen Heft mit beulten Settern; ei ift erfreulich,

bat, niai bamali in SSien nicht miglich mar, jrjgt in ©otha in

ber rübmlichft brtannlen Oftein bei Hm. Berthes miglich ift.

Jebier, bir S liefert bei bem bamniigen Stanbpunlte ber prrfifchrn

Sprachmiffenfehaft unb mit jtinen Iitrrarifehen Httlfdmtlteln trof

feiner immrnjrn Sprachtenntnib unb feine« gcrabegu bisina-

torifchen Satrnted nicht gang orrmribrn tonnte, hat btr grlrh:

neue Hr4g. nach ben Hülfdmitteln ber parlrrfflichrn ©olbmil r

Sibüothel, übetad mit Kennung feiued Samrni, oerbrftert. -
Kuch brr Jrrunb btr fHütfrrt’fcbrn pocfie unb btr adgemuic

Sitrratur mirb bitfri gchatloodr SBert nicht uiigrleftn Uifn

bürfen.

Ricliars li hinus. Zum crAh-niiiale hesg. von Hr. Wend. Föisl

( Xlil tjnlerstülzung der k. k. Aknd. d. Wissenscti.) Wien, Kl
Beck’s Univ.-Buchh. (XXIX, 196 S. gr. 8.) 2 Thlr.

Dr. Jirfter, ein junger Sbüologe, bei (ich gurrt auf km

ffiebicte ber ciaffifchen Sprache nicht ohne Srfolg orrfuihtc, bat

[ich in brn lebten Jahren bet Bflegr romanifchrr Stubira p.

gemeubrt 91ach einigen fleinrren Krbeiten in Jf'tWrifte«, »s.

runter bie Hmauigabe gmeier Jabliau; unb girei Kbbanblm«

über btn aitfrangififchrn Kbenteiirrroman Uannart lo Galon

genannt merbrn mögen, eröffnet er mit bem hier ntbticinn:

Saube eine Scibr non BuMicalionrn, gu mctchen er, ftinn Ti

fteduug in ber Jritfchrift für öfterrcichifche ©pmnaten gesüi

ein quantilatio unb qualitatip recht aiijehnlicheb IRaterial bemit

gujammeutriig. Sag er auch gu richtiger Bearbeitung eiut

fofthrit Bialeriatei mohi auigrrüftet ift, geigt bie Krt, in ik!öc

er fich bitfor erflen größeren Kufgabr rntiebigte. Sa« 6ek;i:

ift feinem Jnhalle nach burdi Scbcler'#, Safati’4 unb flifh:

KuJführn ngtu genug belannt; ber iniereffanle Stoff, n<!4

giori mritorrbrcitrle Sagrnmolioe serbinbet, unb bie ipraihiit

28ithtigleit, melche mehr obre meniger jebem altfrang Senlai*

innemohnt, berechtigten poUfommen gut Herausgabe bei girei.'

©ebichte«. JBaS Jörfler'd Serfahren nun betrifft, fo mollenui

nor Kdoin beroorhrbtn, bat man uberaü bir Uebrrgeugn; wi

burihaug richtiger Hcfuiig ber Hünbjcbrift geisiiint; e* begegni!

[anm eint Slrdr, in melihi'r ber JüiittjtD nach Kutoptcfih'ne

machte. Seine Borlagr gut gu lefetc unb genau mieben>tü’>,

joUte aDerbingd bie unerlöfilicbftc Bflicht jebeS Heraudgetnr-m

unb bürfle buber faum als ein befonbrrer Borgug gelten; kat

aber gegen biejeu elementaren Sa( noch siel jach gefünbigl r.r).

ift leibet nur gu belannt. Knf bic Untrtjuchmtg be4 Spiat-

gebraueheS bc« ©ebichted oerroenbete ber Hrüg. grofe Sntjfall:

gahlreich fiub bir Bterlmaie bed Birarbifchrn; manche Sun

fprechen gu ©unten biefer Blunbart unb bic meifien tab me

bagegen; bo<h rooUte bem H>'äg. ftheinrn, ald ob mieber anken

Steinte ber Knnahme, ber Sichter fei ein Biearbe gemefen, loib-t-

iprüeben, unb er glaubte baher .bie Heimath bed ©ebichtel neu

Korben Jranlreichd etmad gegen Cteii rüden“ gu muffen. Jit

©rünbe, bie er bafür sorbringt, fiub nicht fthr übrrgrugec:

brfouberd bie S. IX, feilen 5—9 unb 31—34 aufge|itii"

(Singtlbeiten, melche für bie burgunbifch-lothringifche Mantc-

bed Sichterd fprechen foden, entbehren jener Brioeidtraft, nriö

brrHeraudg. ihnen beimeffrn möchte. @d perhült Reh ba mit kr

Siefen bersrtigen Unterfuchiingen: bie negatioen SRomente üb;

grugen, bie pofftisen ergeben meit meniger befriebigenbe ffefulta:

Unfere Kenntniffe über bie Sautserbülliuffe ber altfranjöfdi

ÜKunbarten unb über bie gegenfeitige Kbgrengung brr eingclm

muiibartlichen [Regionen
,
mogu noch lommt, bafi auf PuutkU

tungen, befouberd fpdterer 3‘it, bie literarifche Srabition oefni*

liehen ginflut audübte, reichen eben bei ffleitem nicht ao-

hoffentlich mirb ed beit jüngten Beftrebungen
,

melche, oon kr

wenigen geläufigen Jormeln unbefriebigt, biefed ©ebict kr

Jorfcbmtg eifrig bearbeiten, in nicht ferner 3e<t gelingen, ebm

feften ©oben gu geminnen. Unter biefen Umtdnbeu mirb «-*

bem Heraudg. beipfiiihtcn, mrnn er, ba für bod ©ange leim c*

anfechtbaren Knhattdpunlte gu finben mären, ed auch aufqak

im gingelnen bie [formen unb Haute feiner Barlage gu neröiikn’

Jür guledBertdnbnih bed Segled forgen gahireicheKnmertunjir

bie jugleith manche grörteruiigeu grammatifcher Jragen bietn

Ser Hr«g belunbct ba eine audgebrhntr Belefrnheit, mir ff k

ben noch fo mangelhaften Hülfdaiittetn jebem H<raudgebet
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franjöfifcber Jffte uncrldft(ict) ifj ;
bamit oerbinbet er jene Auf-

ricbtiijt«it
,

meldbe gerne gefleht, ein ©fort, eint Rügung nicht

rtrcbt gu üerflcben. Dich laitn einer in jungen äBijfeuicbaft nie

ber romunijeben ©liilologce nur mlfen; ei forbert auf }ic ®lct-

tbeilungen non ©eite jener Jacbgenoffen, bie reifer«« Material

geiammdt, ju ferneren Uciterfucbungen
, faUd man luirlluf) uot

galt) neuen (Srftfeeinungen fteljt ©n haben auch in biejem fpe-

ciellen SJaUe bie SJrugen unb 3>®cifel (Jörftet’8 ju ber Oberau*

lehrreichen Dtecenfion loblet'g in ben ©btt. ©tl. An). (1874,

6t. 33) Aulaft gegeben, einer Arbeit, auf bie mir um io lieber

Peripetien, al* fie unb ber ©flicht überbebt, unfererfeit* auj ©in*

jelne« eittjugeben. fit mögen baber nur ein paar Stellen )ur

Sprache (omnien. 276 : un hasap avuit redentU; aroit ift, nach

ber richtigen Auffajfung fjörftet’*, unperfönlicb: „e* gab"; ju

rodontä uergleidte man ba* neufrj. rodan, ptjonetifche ©rapbu-

für rodont „ouvrago donteld, nabst, vorb. d’un vorbe rodenter"

(Scbeler). Auf bieje jadenföcmigeu Ornamente be)iet)t fub aud)

roobl 278: lio enrre est chiere.— 2618: n'avoront ue pari ne

hart „fie roerben nicht ben geriugften Antbeil haben" erinnert

un bie fpauifche iHeoeroeije na ser ober na teuer arte ui parte

mit gaii) gleicher ©ebeutung
;
bah befibalb nicht unbebingt milbig

ift, art an ber Stelle non hart )U oermutben, braucht faum

gejagt ju merben. — 3» 2757, mo ein pan jjörfter nicht er*

tanntet, oan Nobler belegten Sprüchmart oorliegt, lugen nur

biiiju: Amad. et Yd. 461 fort cose a u faire l'estnet ($ipprau

bruefte au faire). — Daft 4571 nate que nate geroift, mie

iobler meint, naisse qae naiaee bebrütet
,

erhält ieine ©efläti-

gung burch Rom. St. I, 480, ioo bie ff crmel nace que nace

begegnet, fit lohnte fleh )u unterbieten, ob bie fjorni mit t eine

toiUiflrücbe Serflüniinelung bcS Schreibet* jei ober in lautlichen

Vorgängen, etma umgclcbtter Bautrutroidlung : mie motte unb

rnecho (niece) jo nace (nache) unb uato, ihre ©egrUubung

babctc (önne. — ßinige ©erfebett in ben 3'fferncitaten ber ©in-

leitung unb ein paar jjflücbtigltitrn (S. XIII, 3- 1— 2 ohelui

:

li, mäbrenb an ber angegebenen Stelle cholai mit nullui reimt;

1006: sosimo mirb in her Anmcrlung alä „ iecbfter" aufgefaftt,

mäbrenb c* im Jerte „fecbjebnter* bebeutet) ermähnen mir nur,

meil mir bem tüchtigen §erantg.
,

ber unb hoffentlich balb mit

neuen Arbeiten erfreuen mirb, bie minutiöfefte Sorgfalt in brr

Ausführung an* $erj legen mieten.

Hinter, Ilr. Kn., Litcraturgesrhichle des Oisthnms Krm-
laud. Braunsborg u. Leipzig, 1673. Peter. (XU, 3211, XXVII S. K.

2 Tbk. 10 Sgr.

©ei ber ©enrtbeilung br* oorliegrnbrn Sieche*, ba* übrigen*

ein Sonberabbrud au* bem, bem Anbenlen be* groben ermläit*

bifchen Domherrn Goperuicu* geraibmeten pierten ©anbe ber

Monumouta historiao Warmionsis ift, mirb man ju ftbr ritt-

gegengefehtrn Meiultaten tommen, je nachbem man bie eine ober

bie anbere Seite beffelben betrachtet. Huber* mirb ba* Unheil

autfaQen, toenn man Stoff unb Inhalt unb bie mijfenjchaftlicbe

Arbeit be* Serf.'S, onber*, meine man feine Auffafinng berüd-

Üchtigt. 3" erfterer ©ejiebutig barf man bem Serf., rneim man
bin imb mieber pon einem Heilten Hu*mu<bfe eine* einfeitigen

üacalpatriotiäntu*, mie er bei berartigen Arbeiten nur icbmer

ganj fern ju halten ift, abftebt , bie pollfte Anertennung nicht

perfagen bürfen; in lehterer ©ejiebung aber tann mau nicht

laut unb Iräftig genug SBiberiprucb einlegen. — 23a* |unätbft

bie ftofflicbe ©ebanbluug be* ©egenftanbe* betrifft, fo mirb man
unbebingt jugeben, baft ber ©erf. brnfetben pollftänbig, ja Uber-

paQftänbtg erfeböpft bat; jcbmrrlicb bflrfte ftcb auch nur eine

Aleinigleit aufmeijen (alten, bie ihm entgangen ift. Dabei bat

er ben Begriff ber Bileralurgefebiihle fomeit aiiSgebebnt, baft er,

in mal für ba* SKiltelaller, ba* ganje geiftige Beben be* unter

bifchöflicbrr unb capitularifcber 2anbe*bobeit flebcnben Surften-

IftumeS in ben Urei* feiner Darfteüung bineingejogen; nicht
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bloft bie au* biefent merlmürbigcn Sänbcben befPorqegangencn

Arbeiten (barunter auch bie Eapitcltacten unb bie ©ciefgebmtg),

jonbern auch ba* Schalmeien, ba* Unioetfilätsftubium, ja iogar

„bie ©ebeutung b:r tircblicbcn unb projanen ©autuuft für ©cm-

(anb* ©ulturgefcbicbtc" haben ©ebnnblung gefunben Die An*-

fleüungen, bie mir )u machen hätten, finb in fachlicher ©r)iebung

mcift unbebi’Uleiib unb unmrientlicb, mie menn bie Diöcefan-

fpnobe 3obann'* III poii 1118, bie CanbeSorbnungen Siegfrieb’ä

p.Seucbtmangen, ffierner'4 P. Crfelu u a. auireebl erhallen roerben,

obgleich fie nur auf ber Uebertieferung S. ©riinau'* btrubeii,

roenu ba* ermlänbtfcbe Damcapitrl al* (ouncrain be)richucl mirb,

unb bcrglricben. Anber* ftebt e* mit folgen, menigften* uuierer

Meinung uad) unhaltbaren Behauptungen, roelcbe au* ber ein-

feitigen Hnblicben Auifaffung, mit ber ber ©etfaffer an feinen

©egenftanb btrangetreten ift, brroorgegnngett fiitb. Säir roiffen

jebr mahl, baft, menu Anfcbauungcn bie Aalur non ©laubent-

iäfteii angenommen haben, gegen fie nicht mehr anjulämpfen ift,

unb merben barum, jumal hier nicht ber Ort baju märe, auch

gar nicht ben ©erjcicb baju machen, glauben aber hoch, um ben

Staubpimft be* Seif.’* erlernten ju laffen, einige feiner ©ebaitp-

tungen aiiführcn ju muffen. Durdtau? unberechtigt bleibt e*,

auch troft ber Abbanblung , melche ber Seri. felbft übet bieftn

©egenftanb neröffenllicht bat, eine proteftaictifcbr unb eine latbo-

lijcbe Auifaffung be* copernicanifeben Scjftem* ja gegenüber)!!-

flellen, al* mären auf jener Seite oorjug*roeife bie Segnet, auf

biefer bie Anhänger brffelben ju fuchru. Denn rornci auch felbft

Butber unb SDlelancbtbon, bie eben (eine Aftrouomen maren, bie

Neuerung perroarlen, fo muft ber Srrf. hoch felbfl jugeben, baft

noch im 17. 3abrbunbert 3cfuitcit, bit ihm ja boeb fonft immer

al* brjanbere fförberer griffiger ©ilbuug erfebrinen, bie 2ebre

non ber ©emegung ber Grbe in ihren Bebrbücbern ftriefeen Daft

©uftap Abolf, ber 1626 ©rainiäberg befe|)te, „ben SBoblftanb

brr (bamat*!) blübrnben ^anfeftabt für ein 3ahrbunbert unter-

grub", bürfte boeb febmer ju beroeifen fein; menn er „bie ffrribeit

be* ©emifien* unb be* ©laubenj* beeinträchtigte, fa tbat er

eben nicht* Anbere* , al* ma* im ©rmlanbe febon ein 3uhrbun-

brrt lang im ©rbraucbr mar. Der ©crf. finbet ferner ben ©runb

für ba* Scbminbtn felbftänbigcr literarifeber Zbätigfeit, ro.lcbr*

feit einiger 3*tl in ßrmlanb im Bttbällncfit ju früheren 3abr-

bunberten bcmerlbae ift, in bem Urnftaube, baft feit ber Sereini-

guug ßrmfanb* mit ©reufteu „bie übrrroiegenb groftc 3äbl ber

bortigrn alabrmifeben 3ugenb* nach flönig*berg jiebt unb'bafelbft

mrgcu br* bi*her „au*jd)Iieftlicb proteftantifeben ßbarafter*" ber

UniorrfitUt unb be* „parmiegeub alatbolcfcbcn ©baraftcr* ber

ganjrn Stabt" bie für geiftige Dbäligleit erfprieftlicbfte Anregung

entbehren muffe. ISir aber haben gerabe aut feinem ©uebe ben

©emei* bafür entnommen, baft non bem Augenblide ab, ma in

ben §änben ber 3'fuilen bie gelammte ©rjirbung unb Autbil-

beeng ber rrmlänbifcbrn 3ugenb nereinigt mar, jrbe fclbftätibfge

miffcnfcbaftliibe Dbätigleit im ßrmlanbr aufbörle. Daft ber

Aatbolicitmu* im ßrmlaube pan bem ©roteftantitmu* ringtum

„unabtäffig unb rUdficbttlo* genug befebbet* fei unb iperbe, ift

leiber fo roetiig roabr, baft nielmebr oor unjeren Augen ba*

©egentbeil, unb mit recht gutem ©rfolge, gefebiebt. K.-L.

Nedcrlandsche Bakrr-on Kindrrrijnen, vcrzameld on mee-
gedcold door Dr. i. van Violen, üerde, veel vermeerderd«
druk. Mel melodiön . hcjecngehrachl door M. A. Brandts Huys.
Leiden, 1874. Sijlhotf. (IX, 176 S. 8.) 1 Ft.

Al* Xef. por einigen ©iouaten (Ar 21 b. ©1) bie juerf) in

ben 3äbrcn 1871 unb 1872 erftbtenenrn jroei $e|t<ben „N'edor-

landsche Bakor-ett Kinderrijmen“ anjeigte, muftte er natürlich

nicht, baft obige neue Autgabe berfclben etjehirnen mar, er mürbe

auch beute noch poii ihrem Dafein leine ftunbe haben, menn nicht

ber ©rrf. burch jene Anjeige ficb Peranlaftt gefunben hätte, fte

ihm freunblicbft ju überfenben. Die Hoffnung, bie mir in Ar. 21
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.
bah e* btt» difer bei ©errn Sammler* gelingen

rorrbe, un« noch mit einer reichen Kachiefe ju ben beiben Julien

ju erfreuen}, ift burch bie neue, auch dujterlieh Diel ftaltlichere

9u*gabc erfüllt morben, inbem bie 3ohI bet Rinberreime iDoijl

um ba* Doppelte oermehrt ift. d» finb aber auch in ber neuen

SuSgabe bau nicht wenigen Seimen bieMelobien mitgetheilt unb

enblich jum Schluffe (6. 167— 176) „Torgelijkende aanteeko-

ningen“ beigefügt morben. Ee(lete flnmerlungen finb immerhin

ipiUfommen unb banfenämcrlh, obfehon ber JBorf. nur ein be-

jehrdulte* Material jur Sergleichung herangejogen hol. Sr hot

ndmlich blop folgenbe Sucher benu(t: Simrod’* Deutfihe*

Rinberbueh, Sochholjtn'ä Slemannijthe* flinberlieb unb Rinber-

fpiel, 6 Meier'* Rinberreime unb Rinberjpiele au* Schwa-

ben, ©. Meper'ä Oftfrieslaub
,

Seiet’* Soitothümliche» au*

Ceftcrctidjcjct -Schienen, Slöber'* dlfdjfiiche* Solfibüchlein,

9a»lerifehe Jtinber- unb Soltüreime, Dörr'* tßlatlbütfche

Sott*Ialenner, jmHiroell'S Nursery Rhrmes unb Populär

Rhjmos, unb enblich bie Sief, bisher nicht einmal nur bem Sitel

nach betannt gemefene friefijehe Sammlung : In does fol aide

snlpsnaren, by ’n oar samle fen Waling Dykstra en T.

G. van der Meiden, Froantsjer [b. i. [frander) 1856. Merl,

mürbig, bah leine Sucher betrugt finb, bie otämijehe Rinberreime

enthalten, tuir benten befonber* an 3. HBÜflolf* Wodana, Gent

1813, 8. be Sacder, Do la religion du nord de la France

itTant le Christianisme, Sit Ile 1854 (oergl. baju Munubarbt'«

Germauifche Mglben S. 277 f ), E. de Coupsemaker, Chants

popnlaires des Flamands de France, Gent 1856, unb ben

Anhang {um 3. Sanbe pon ffirmenich'd Germanien» Sollet-

flimmen. Tin le|terem Orte behüben fleh auih einige hoüdnbifche

Rinberreime, bie in ber pan Sloten’fchen Sammlung gar nicht

aber in abmeichrnber fjorm uorlommen. — SBenn S. 176 mit

Serufung auf Stöber’* dlfdffifche* Solfobflchlein behauptet roirb,

bat beutfehe Rinbernachtgebet non ben jroölf Siegeln jdnbc fleh

fthon auf bem Grabftcin beb Marlgrafeil Sriebrich non Meifien

al« 3nid)rift, fo erinnert Sei. baran, bah er biefe mehrfach

mieberhelte irrige Angabe nor 14 3ohren in Sfeiffer’ä Germania

V, 455 f. mibetlegt unb ihre Sntftehung erlldrt hot. Tim an-

geführten Orte V, 448 ff., ferner in berfelben 3e'li<htijt XI,

435 ff. unb im 3ohrbuch für romanifche unb englifdie Eiteratur

VIII, 416 f. hot Sef. eine Mrnge fjafjuitgen biefe* Gebetes in

germanifchen unb romanifchen Sprachen jufommeugeflelll. —
TBcr fddieften bie Anjeige mit bem SBunfche. bah auch biefe äu*<

gäbe noch nicht bie legte fein unb jebe folgenbe immer neu per-

mehrt fein möge. Rho. Kö.

Sbetnifche* Mufeurn für 'BbUotegte. .yr«g. pon Sr. Dtctfcht unb
9. «leite. 91. ft. 79. Sb. I. t)eft.

3»h.: 6- Seiet, Dlottofiu« pou Dalitariujj unb Stein*. —
91. Sngelmann, über Mofaitrellef«. — tp. Schuften De ra fl 1

1

unb

Sorbcon in Slatonifchen Sltacen. — Mitteilen: litrammatifdjee effi.

Scbmip. retentu»; Z r n ft a , «Iojtograpbifib(«i; flritlfdi (Srege!ifd>ee

(Ul. flrüger, tu Sopboflr*; SS. SB el tfeiffen, ju gerötet; fl.

Diiapfo, ju Buetliu*
; R. Süchelcr, luveii.ili.mum; Zb. Opip, ju

Xaeltn* ; (I. fllujiniann, ju ffllnueiuö ftelii; ff. Stühl. ju dutro-

ptnö; ft. doffenbarbt, jcc Ttmmtanu« Mareefltnu«; d. Äluftmaun.
ju ber ttbtonil be« Sulpfeiu« Seoer«»).

‘Bbilologu«. gr«g. pon S. p. Seutfch. 34. Sb. 2. gifc.

3»h.: 91. thiele, Uber ben Codex Monquennis ber bonterif^en

gpmnen. — ftt. Unger, Gell. NA. Xlt, 3, 4. — 6. gartung,
Aualecta critica in Theocrit'i carmiua. — fl. ff. C&eorge«, frltifcge

Semerfungen. — db. guter, Sbotio«, Sntba«, Ttpoftcllo«. — ffr.

Itmpfent'ad), Calull. L.VXXII1, 3 . — ffl. flanfmann. bie Rallen

ber ipötern Äaifetjeit all ein Mittel jur Ärittf ber tptfträm. Q broril-

fen. — ®. ffloep, ju 9»foniu*
1

Epnctneris. — 3abre«bertdne. —
ntteeüen.

Reitfchrift für Deutfche 'Philologie b:f j. ppn 8. göpfner u. Sol-

jach er. (trgöcijnngl-Sanb.

jnp. : Zh- Möbiu«. Malstiatta - kverdi. — fl. gitbebraub.
bie Serilhetlnng lu ben dbbal leben. — 9t. go Ith euer, bei beutfehe
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donjunctlr nach feinem »ebrauie ingartmann l jtrein. — g. Zm
mar. übet Me alibeutfche Segation ne in abhängigen Säger..

9. Seifferfdieib, leitfolifih-fBnt.iftifibe Unterfuchungen fibrr biege,

tlfel ge-. — SSegtner, bie (lutüebung ppn .Dietrich« 9u6l id ln

ginnen" u. ber .Sabenichlaiht". — 3- Srafelmau», jur ZÖdra.'

ber allfranjöf. iiaftouiiüen. — Zh. Möbiu«, Üiaihträgc n«( fmi
tigungeu ju .SlaUhnita-kvcrdi. — fl. gflbehtanb, SerichligungiE

r

Sadtträge jn S. 74— 139.

Rivista dl filologiu e d'istruzione claasica. Dir. I>. Compirelic.

G. Müller, G. Flcchia, G. M, Bertini. A. 11L Fase. 4—6.

Int,. : Giorgio Cnrtius ed il seto giubitco cattcdratico. — 0.

Lumltroso, anedotti di Archoologia Aiessandrina. — H. Öres

tel, de Isidori originum fontibus. — G. M. Bertini, questiee

urgente tuinstruzione ctaasiea. — Cenni bibliograflei.

jeitflhrift für bie öflerr. Wpacrcafiin. 9tebb.: 3- ®.

0

1 i b I, J.}iaUv

Ä. lomafihef. 25. 3aj)rg. 6,7. geft.

3nb.: 3. Sa 9t och e. grammatifche llntirfuchnngen. — fl. S Cknll

hitifebt Stnbien ju Bnriptbe« gelene. — 9. Äridienbauer. fei»

ben ai« Stcrnbilb. dinc (seflärung ber Stelle ber jlia« XIII. 1—38.—

tfitirartfdie Ttnjeigrn; jur Dttaftif u. SabagogH; MtbceQen; ©nett.

nungen. Serfonatnptljen. Statiüit.

fiunflgcfdjidjtc.

jufti. Gart, Windelmann in Italien. Mil Sfijjen jurflunfl-Mi

Wilebrtengefchiihte be« 18. Jabrbnubert«. 9tach gebt. n. banbjtnÄ

Cuelten bargeftillt. 2. Sb. l.u. 2, 'Kblb. Mil b. Sortr. b.Cub.ttbu
tfeipjig. 1872. g.d.SB.Spgel. (398; X, 440 S. gr. 8.) 6 Zblr.

. 9ieferent tommt erft jejl baju, bem jmeitrn Sanbe pon jutli'c

Such über SBindelmann ein ÜBort an biefer Stelle ju nribwn

Unterbeffen hot fi<b ba* Hört! in ber Eiteratur jthoit tteUig ns-

gebürgert, über ben ’fflerth unb bie Stellung beffelhen tau In»

3meifel fein. Sine Siographie mar bie 9bfi<ht bei Serfaifer*

geinefen. Der elfte Zetel .IBcndelmanit. Sein Eeben, feimScili.

[eine 3oilÜ tooifcn “
. b«r jroeite Zilel, ber ben 3u fa> (*'Wl

»Mit Slijjen jur flunft- unb Gelehrtengejchiihte be« 18. Jtft-

hunberlü*, jeigen frediih, bah ber Serf. für feine DutprCtr1

!

leinen Inappen 9tahmen ipühlen mochte. ÜBindelmann’i Scbinu

Deutfchlaub, baS er 1755 mit 38 3ohren oerliep, bilbet bei

3nhalt be* erften Sanbe*. 9ui bem jeseiten Sanbe, brr SBindel-

mann in 3<olien fchiibrrn joQte, finb in ber [folge noch jmi

Dheile, beren feberbem erften Sanbe an Umfang nahe lonimi, jo

morben TU* er bie Tlufgabe unternahm, fo helennt 3ufti, glaubte

er, bah f'* ihn nöthigen »erbe, in ba* Jterj anttler Huujrtr-

trathtung einjubriugen, faum aber Seranlaffung geben merbi,

au* bem Umlreife ber Srchdologie htraubjufduoeifen. ib«

mdhrenb ber Tlu*[übrung mürbe er inne, bah (t felbft ein tneuij

jum Solphiftor werben muffe, um feinem gelben auf beffenlabp

rinthifchen ffSfaben uachjugehen dr perfprach aber, bah in

jmeiten Sanbe dinheit be* Stoffe* unb be* 3ntereffe* bunhaut

malten merbe. Sech*3ohoo bauerte e* noch, ehe ba* Med fern«

Tlbfchluh fanb- 3 u fti’* Sri ju arbeiten ift eine gemifieiihaft''

inübeooUe unb unermübliihe. San Tlnfang an ging er batati!

au*, bai Material in irgenb erreichbarer SoQftdnbigtri! |>

bemdltigcn. Sieben aller parhanbenen Eiteratur mürbe noch >’

befannte* hanbjchriflliche* Material in grobem Umfange aai-

getrieben unb permerthet. Reine Sfolij, feine dinjeiheit, bie Pt

au* biefen oieiperjmeigten Stubien ergab, mürbe überjeben aber

bei 6eite gelaffen. Die Mcnfchen unb bie Dinge, bai Mift«.

bie Tlufchauungen unb bie Scrhdllniffe, ju beiten Mindiintoai

irgenbmie in Sejiehung ftanb, bie ganje geifüge Tttmofphau.

bie fein Dafein umgab, merben berüdfichtigt. [für bie Cchilbo-

rung ÜBindeimann’* in Som machte enblich b« Serf. 3ohre toi

Stubien an Ort unb Stelle, um bie 3«fiünbe be* Orte« unb

ben dhuralter ber oiigineüen, fehl füft pergeffenen fflepft' 1''

unter benen hier ber beutfehe Rlterthumiforfcher efiftiern, ad

mieber lebenbcg oor 9ugen ju fteQen. Diefe Senobe fflcndd'

mann’* lag burchh<ht'B« oor al* bie früher«, bie jcilgenlffifh*1
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Quellen, bie Briefe, bie Citeratur Derben immer umfangreicher,

unb boep mupte 3ufii fopiel Pofflicp 3ieueS ju bieten, bap auch

in biefer Bejiebung ber jrorite Banb gegen ben etflen nicht jiirtld,

pept. ©tit forgfamer 3eiepuung fcpilbert er uns ben bamaiigen

Ginbrud ber Stabt, bann iüpt er bie ©erjönlicpfeiten auftreten,

bie mit ©findelmann in Berührung traten. Qebe falcbe Gparaf-

teripif, auf b«8 forgfültigpe Stubiuo jnb bie feinfte Auffaffung

gegrünbet, ift ein Heine} ©tecflerpiid, in ficb felbft ootttommen

abgefcploffen. ©teprerc Abfepnitte biefer Art batte ber ©erf.

bereits früher gelegentlich als GffagS auSgefübrt unb gefonbert

veröffentlicht. 4>ier pnb Re bann mieber an ber rechten Stelle

eingefügt Da {eben mir neben ©findelmann junücbp Kapbael

ÜHengS, befiel« Gparafter Die bepen funftgefcpiebtlicbe Stellung

erjepöpfenb bargelegt Pnb, bann bie Hauptgeftalten ber r 6m i f4 e

n

©eleprtenroelt, bie Gotbindle Sincometli, ©affionei, Arepinto,

bie fßdppe ©enebict XIV unb Siemens XIII, bie flreife in Neapel

unb in glorenj, ben alten Baron 3ßb<l>PP n. Stofcb, helfen Scpiibe-

rung eines ber feinPen Gabinetpüde ip. Die Sigenfcbaften,

nelcbe Dir aber an ber Arbeit 3upi'S am böchfien jcpö(en muffen,

treten unS Dereinigt unb in ebeiPer BoSenbung in bem Abjcbrntte

entgegen. Deiner bem Sarbinal Aleianber Albani, bem ©atron,

Herrn unb ffreunbe ©findelmann’S, gemibmet ip. ’-fflie bie Bille-

giatur in Samalboli ben $intergruub für bas groteSle, febarf

gejeiebnete ©ilb ©affionei’S bitbet, fa bebt pcb bie (Seftalt Gar.

binal Älcpanber'S non bem barmonifcb unb DunbernaU burebge.

führten Sfrunbe ber ©iQa älbant, ihrer ©üter, ihrer ©aumerle

unb Aunftfcbübe ab. Such in ben fpdteren Spanien beS BucbeS

treten uns meiperbafte Gbaralteriftilen, Die biejenigen Dion.

tagu’S, JBatelet’S, ber ScpDeijer Jreunbe, be« Demagogen

©filfeS, beS Surften üeopolb griebricp Jranj von Deffau entgegen,

©ber auch bann bietet unS 3upi jorgfara burebgefübrte Silber,

Denn er nicht TOenfcben, bie jum Slenfcpen in Bejiebung treten,

fonbern miffenjcboftlicbe Sorläufer, mitftrebeube Kebenbupler

jeiebnet, Die ben ®rafen SapIuS, ©uffon, enblicb Sejfing. ©olle

©eperrfehung beS StoprS, Silberbeit beS Unheiles, gerechtes unb

genaue! Abmögen, unb Allgemeinheit beS StanbpunlteS

treten unS hier überall entgegen. 3m Sentrum beS jmeiten

BanbeS aber pepi ©findelmann felbft. Alle Ctuperen ©erpdit-

niPe gepalten pcb ju glüdlicpen Sügungen, beren ©efammler-

gebnip feine Seiftungen, fein berühmter Same pnb. Die lang

erfebnte Anfcpauung mirb ipm in ben Denfmdletn SRomS ju ©heil,

ungeahnte Schübe, Die bie Stofcb'lcbe ©emmenfammlung, er-

frbltepen pcb ihm juerft, bie neuenlbedie ©feit, Deiche burep bie

Ausgrabungen in Herculaneum an baS Sicht tritt, liegt open

vor feinem ©liefe, 'fflincfelmann mirb baS @lüd ju 2pei(, bie

lebenslangen Grfaprungen berühmter Sammler erben, bie

gefammte Xrabition ber italienifcben AltertpumSforfcber fiep an-

eignen ju fünnen, unb er ip im Stanbe, hieraus bäbcrc Mefulrate

ju sieben auf Gfrunb feiner beifpiriloS auSgebebnten Stubien,

Deiche feine ©orbereitungSepocbc auSjüüen, feiner pbilologifcben

unb ppilofophifepen Bilbung, feines Stifte}. 3n bie Sfflerlpall

feines SernenS unb ArbeitenS bilden mir hinein unb fünnen

Dabrnebmtn, roie er pcb als 3orfcper unb als ScpriftReller ju

ber Hüb' entDidelt, auf brr er bleibenb feinen ©lap bebült. Die

Äeimt jener begeiperten unb fünplerifcb emppnbenben Scbilbe-

rungen berühmter ©ferle beS AltertbumS, bie bernaip in feiner

Runftgephichte ihre Stelle gefunben haben, roeip ber ©erf. in bem

van ihm entbedten, in bie erpe römifcbc 3eit faüenben ©tanufeript

ber Biblioteca Colombaria ju JJIotenj nach. 3» mufterbafier

unb bis in baS Sleinpe einbringenber Analgfe mirb bann baS

Hauptmetf feines SebenS, bie Runpgefcpübte, in Gntftebung,

IPetbobe, aUfeitiger geipiger unb miPenfcpaftlicber Sebeutung

geaürbigt. Da ip nirgenb eine Süde, eine UnvaDftdnbigleit,

eine Unpcb erbeil. Seine Aufgabe bat 3upi erfepüpfenb gelüp.

Gtn ©fett Die biefeS, von fo ungemübnlicpem ftoplicpen @e-

palte unb von fo feltenir SdpigUit, ben Stoff ju bemdftfgen, ju

gepalten, legt bie ffrage nape, roelcpe Stellung biefeS Ifflerl vom
pücpPen Stanbpunfte auS, als fcpriftpeDerifpieS ffunpmerf, in

ber neueren Siteratur einnimmt. Die (form ift feine glatte unb

bequem pep abrunbenbe. AfS ©iufter einer Biographie mdre

3upi’S ©findelmann nicht unbebingt pinjupeUen. Die ununter-

brochene Ginbeil ber Gntmidlung unb beS 3nterepeS ip nur jum

Dpeif vorpanben. ©)ir empfangen gropenlpeilS in erper SHeipe

eine 6tpilberung ber Gpocpe auf beftimmtrn ©ebirten beS geifligen

Bebens, erp in jmeiter Seihe ein SebenSbilb beS ©tanneS, um
ben eS pcb baubeit; man fann nicht fagen, bap biefer burepgängig

bie ©Seit beberrfepe, bie mit ihm gepbilbert ip, unb bap er ftrtS

ihren mähren Siiltelpunft bilbe. Bei ber CurUenmdpigleit unb

Univrrfalitdt feiner Art ju arbriten bat ber ©erf. an jebe Gin-

jelbeil btnfelben ©lapflab gefegt, er ip überall ber Sache mit

gleicher Schürfe auf ben Gfrunb gegangen, pat nichts geopfert,

nichts flüchtiger berührt. Diefe (Semiffmbaftigfrit mag oft ju

aeit geben, menn man baS Ginjelne von bem 6anjen aus mipt.

DiefeS nie nacblaffenbe Streben, auep baS Unfcpeinbarpe unb

Rleinfte ju vermerthen, macht eS bem Befer niept müglicp, ben

fjaben beS ©anjen (eicht feftjupalten. 3n"trbalb beS ©efammt-

bilbeS entpept eine grope Anjahl ooQfommen abgerunbeter, für

P<p felbft bePepenbet ©ilber. Dal frifepe unmittelbare ©eftalteu

tritt oft gegen ein fortodprenbeS AnafpReren, bap vielleicht ber

$elb am naepbrüdiiehpen ju emppnben bat
,
baS probuclive

Glement gegen baS rePectierenbe jurttd ©tan müepte baS Buch

mit ben SReifiermetfen ber altPanbrifcpen ©ialerei vergleichen.

Der Schöpfer pept vor btm (Donjen jebe eitcjelne ©epalt, jrbr,

auep bie nebenldcplicpe, ip mit ftaunenSmertper Hmgebung unb

iparaftervoller Schürfe burepgearbeitet, jebe fo bepanbeft, als

tdme eS auf pe allein an. Der H'titergrunb mie bie Gfrdfer

unb Blumen beS ©orbergrunbrS pnb auf baS [feinpc burchgefüprt.

Die Gparafteriperung beS Ginjefnen tritt pdrlrr pervor als feine

parmonifepe ©erbinbung, als bie Ginpeit ber Hanblung, als bie

Suftperfpective, bie AQeS richtig abtönl unb peper an bie Stelle

fe»t, bie ihm jufomat. ©tag baS aber auep ber abfaluten fünft-

ierifcpru ©oQenbung gegtnüber als eine Scpranfe ber DarfteQung

erfepeinen, fo haben boep ©ferfe biefer Act ihren eigenen Stil, pe

fünnen verlangen, bap man p<p, um ihreS SBertpeS miflen, ihnen

gegenüber auf ben Stanbpunft Pelle, ben pe felbp verlangen.

Drop ber gefcpilberten Gigentpümliihtrit fann man babei bem

©ferfe 3»Pi’S nicht eigentlich ben ©ormurf machen, bap eS ju

breit fei. Der facplicpe ÜBertp begrünbet überall baS am Ginjelnen

Haften, unb immer ip bie Scpilberung intereffant, man erfennl,

bei aller Ausarbeitung, bie OrüHtung beS ©riffeis burep eine

©teiperpanb. Seine Beobachtung, echt geipige ©ornepmpeit tre-

ten unS Schritt für Scprilt entgegen. Den mannigfaltigPen ®e-

bieten beS ©fipen«, ber Guftur- unb Siteraturgefcpiihte, brr ftunp-

gefepiepte, bet AltcrtpumStunbe, ber ©pilofoppie fommen bie Gr-

gebniffe ber Arbeit ju @ute; boep niept nur unter SSiffen, auch

unfere geipige Anfcpauung, unfere Sebantenmeft Derben überall

bereichert. Bei Ginjelpeiten Reben ju bleiben, über folcbe mit

bem ©erf. uns auSrinanberjufrpen, etma gar rechten ju molleii,

fann unfere Sacpe niept fein. Hieju tünnten nur bie ringepenb-

pen Speciafpubien berechtigen, ©fir tonnten uns bem ©ferle

gegenüber auSfcbliepficp lernenb verhaften, ganj im Sinne beS

Soetbe'fcpen ©forte»: „Eigentlich fernen fünnen Dir nur von

Bflcprrn, bie Dir nicht beurtbeilen fünnen". A. W—n.

Springer, Dr. Ant„ Prof., die bildenden Künste der Gegen-
wart. Braunschweig, 1874. Vieweg u. S. (2 Bll., 46 S. gr. 8.)

1U Sgr.

(Separatabdr. aus dem „Amtl. Berichte über die Wiener Welt-
ausstellung im I. 1873." 1. ßd. 2. Hell.)

GS iR feine leichte Sacpe, auf bem Staume van menig mehr

als 40 Seiten einen Bericht über bie bilbenben ÄünRe auf ber

BSiener ©feÜauSpcllung ju geben. A. Springer pat es unter

biefen Umpdnbcn niept als feine Aufgabe angefepen, fiep bem
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Ginbrucfe bed einzelnen Hunftrocrfc* hinjugtbcn unb cd äflheltfch

auf fid? mirten ju taffen, foitbern fr bat oorzugdweije ben bibat«

teilen 6 Oaratt^r geroürbigt, tr clc^ftt jebe grofte Ausfüllung

befifrt, l)üt aud ber ©efammtheit bed AuSgeftellten ju er! innen

gefügt, in welken Strömungen bie gegenwärtige ftunft fi<i» be*

wege, welche BJanblungeu im Bcrhältnifje ju früheren Aud*

ftcllungcn wahrzunehmen feien. $aö Berhättuift ber franjftftf<beu

Amt ft ju ber Hunft anberer Nationen, namentlich zu ber beutjehen,

ftanb auf beu meifteu früheren großen AuSftettungen im Korber*

grunbe bed 3ntereffed, in erhöhtem Btafte jeboch war baö auf

ber ÜBiener BJeltaudftellitng bcr (Jall. BJie febr bie jranzöfijche

Hunft bureb ftrenge, forgfaltige Auswahl ber Huuflwerle, bureb

feine. gefchmacfooUe, wohlüberlegte Aiiorbnung gewann, welchen

Ginfluft bie in jjraufreut oou Seiten bei Staate« geübte pflege

ber Hunft, bie beffere Grjiehung bed ftdnflltrd, bie ftraffe Sentra*

Itfatiou unb bie energijebe Berwerthuug aller flräfte audüben

mußten, ift bei biefer ©elegcnheit'oou nieten Seiten nachbrucflich

bemorgebobeu worben unb roirb auch non Springer hier ein*

gebeub erörtert. Ueberbaupt ift ber Abfcfcuitt über bic fran|öftf<fce

Hu n ft ber mirbtigfte 2beil bed Beuchte«, non bem er ungefähr

bie tpälfte entnimmt, wdhrenb bejouberd bie beuljche Hunft jii

apboriftij<b bebanbelt ift. Bortrefflich ftnb namentlich bie SteQeu,

au welchen, nach notier unb richtiger BJürbigung ber Borzüge

unb ber unleugbaren Ueberlegeubeit ber franzöfiicfteti Hunft, auch

non beu bebeiifücheit Seiten, bie bei ihr bernortreten , bie Siebe

ift, non ihrer Sodlöfung nom Bolfdthume, ihrem audfcftlteftlichen

Appellieren an bie fteinjchmccfcr in ber Hunft, ihren einfeitigen

Beziehungen ju folchen ©efeQjchaftdtrrifeii, bie in einem Aud*

nabmeiuftaiibe (eben unb bereu mobifche Bitbung nicht bie

befteu Seiten ber Gmpfinbung unb Aufchauung bed Bolle*" ner*

tritt. A. W—n.

ÖermtfdjteB.

Wilherf, I>r. H. 0, ©eh. ftirchen-u.Scftulrath, SReben bei Schul*
feierlichfeiten gehalten. Scipjig. 1874. Xeufmer. (VIII, 152 0. 8.)

28 0gt.

Xer Berf. neröffentlUht in ben norliegenben Sieben, welche

fich feinen im 3<*h" 1858 in bemfelben Berlage in zweiter Auf-

lage erfchienenen, non ber Hrilil fehr beifällig aufgenommenen

„geglichen Amtdreben" anfchliefteu, 22 bei nerfchiebenen feier*

liehen Beratilaffungen an (lehr* unb Grziehungdanftalteii mannig*

jacher Art, oorjugSiueije aber an ©elehrteufcftulen gehaltene

Borträge. fciefelben erftreden ftch über faft alle 2heile einer

Dieloerjioeigten, reichgefegneten Berufdthäligfeit in einem nahezu

20jährigen 3e *t ruume, wdhrenb befjen ber Berf. allein unb erft

in ben lebten 3 d h r'” mit einem einzigen ftachgenoffen biefdmmt*

liehen inneren Angelegenheiten bed tönigl. fächfifchen Unterrichts*

locfenö in ber oberften Unterrichtdbrhörbe zu bearbeiten hatte,

utib umfaffen fo einen anfehnlichen Abfchnitt ber fdchfifchen

Schulgefchichte, ber burch bie wichtigfiel! dufteren unb inneren

Gntwicflungen auf bem Gebiete bed Unierridfttdroefeiid bezeichnet

wirb. $>ad fchon burch biefen Umftanb wachgerufenc lebhafte

3ntereffe, roelcfted biefe Sieben naturgemäft erregen muffen, roirb

erhöht burch bie päbagogtjche Ginficht, bie reiche Erfahrung, ben

tief fittlichen unb religiöfen Gruft unb bie ruhige, burch bi'

Xagedmeinutig unbeirrte Befonuenheit, womit faft alle funba*

mentalen Jragen bed Unterrichtes unb ber (Erziehung erörtert

unb ßehrenbe unb Cernenbe auf bie ibealen, im Söechfel ber 3)inge

beharreuben 3i'l' aller Bdbagogit hingemiejen werben. Gd ift

in biefer fcinficht befonberd aufmerlfam zu machen auf bie Sieben:

„^ie Aufgabe unferer ©elehrtenfchulen jn ber ©egenwart* (1357),

„Blad ift in unferen höheren Bilbungdanftalten bie unentbehr*

lichfte ©eiflednahrung für bie 3ugenb unfered Bolfed?* (1801),

„$ie Jrage ber Gharatterbilbuug^ (1SG2) unb bie Schluftrebe

(1874), in toelcher bie wiffenfeftaftfieften, patriotijeften unb rcli*

giöfen Aufgaben befproeften werben, welche beu beutfehen ©qm*

mifieu geftellt ftub
,
unb miffenfchaftlicher Sinn, bürgerlich-fiti*

lieh' Süchtigfeit, ungeheuchelte unb ungcfchminfte jyrömmigfeii

a(S bad leftte unb höchfte Slefultat aller Bilbung für ben Gm*
jelneii hingefteüt werben. Xaju berühren ber manne Zon, bit

eble ©efiunung, bie .herzliche Sheilnahnte für Berfonen uni

Sachen, bad überall zu S^ge tretenbe liebeoofle Berftänbiuft

für bie mähren ^nlereffen ber ^ugenb in lehr woblthuenber

Seife. Sief, freut ftch, bie fehr banfendwerthe Sammlung, milche

für Biele zugleich ein fchöned unb merthvoQed Grinuertingddcichea

an erhebeitbe Stunben bed eigenen Berufdlcbend fein mirb, an«

gelegentlich empfehlen zu föitnen.

UaiDcrfilrild - Schriften «.

3ena (^abilitatlondfchrr.l, C. B. tteo: Blan für bie Qinricbtniu

ber ^orüftaliitif iui Nun dien Steicbe. (44 ®, ar. 4.) —• ft. 9. Wul«
foirdfi: bie (flettunbenheit bed ©runb unb Beben« burch Familien*

fibelcommiffe. (98 S. gr. ^.) — ftr. v. Slrer«: lurget’d SteQnng
in ber ftefcbicfaic ber Stationalhfonomie. (<54 6. 8.1 — (3Raugural<

biffert’.), <i. Beyer: vila iioil<*frtdi BultiuneriMs. (67 S. 8.) —
Bl. ürefer, Siubien über bie aftioe franzöf. B-Jrtiurialfon|tnifnca

mit Berüdtntuignng be« gjicinifcben unb im Bergleiche mit bem Gng>
lifchen. (42 S. gr. 4.) — 6. j^lebbe: Me Vebre Sdjle(erma*fr f

reit ber Sünbe unb rum Uebcl. (35 6. 8.) — St. (Heu« ; e: über

SthPtbwif ber Sprache unb Bortrag. (26 S. gr. 8.) — G. Gerth:
de Israelitarum sacerdolio. (72 S. gr. 8.) — C L. F. Hamann:
canticuin Moysi c\ iisallerio ijuadruplici Salomonis 111 epis-copi

Con>tantiensis cl abbatis Sangallensis manuscripU» auod Bamlter-

grn* nsservaliir nune primum edituin sc coiiiinenlariolo instructum.

(37 S. gr. 8.) — SB. $e tu jelmann: ftuguftln« Behre ron ber Un-

fterblidifelt unb 3mmaterialitöt ber menfchl. Seele. (39 S. gr. 8.) —
B* 3Iflin: Slirolaud ron Butrinto al« Quelle iur ©efchi^te i'etn^

rieh« Ml. (63 S. 8.) — 9t. Habe: über bie sbibenzolbifulfoiaure.

(47 6. 8.) — B* ftirmft: bad Berbdltnift ber Bteral zur Steitgion

bei Btelanchthon. (41 ©. gr. 8.) — P. H. L. Krueger: Vcfg&i
Aencin quibm» in rebus jtidicanda sil secuta esse exempla vclerurn

lelaruni laüiionmi Ennii Lucrclii aliorumf (54 S. 8.) — K.
rupp: de cnrniine incerti auctoris de tlguris. (28 S. 8.) — O.

Le nicke: quae de Horatii epi^tularum libri primi sexta eju«dem>
que libri decitna ab 0. Hibbeckio nuper prolatae sunt opiniones
ita exaniineutur et dijudicentur

,
ut utriusque epistulac propunatur

plena enarraüu justaque explicalio, praemittantur auleiu de uni-

vereo genere satirarum epistularumquc Horatii prolcgomena. (67 S.

gr. 8.) — ftr. Vereng: über ‘Utetatoluibin unb feine Silfofänren.

(21 ©. 8.) — G. Roh rer: de seplima quae Tortur Platonis epi-

slula. (35 S. 8.)

Schuld Programme.
Oonftanj (groftbjgl. Öomnaf.), Xft. ffleilanb: bie 3'H Harri V

Im Bldjtt ber roiitffdjen Solflbichtung. (42 S. 8.)

Baben bei SBien (n. b. 8anbt4*3tealgvmnaf.), Gm. ^aneii: bal

beutfdbe j^alnacfanpiel im 15. 3<Hl'hnnberte. (24 6 . 8.)

Xarmftabt (grofthzgL rolotechn. Schuld, e<fculna<hrid>teu. (56 8.

gr. 8.)

Salzburg (f. f. Staat« *®omnaf.), Jo§. KnApfler: de Vergib
Georgicis. — AI. Luber: Tffayavdta 'Pw^Heuxoi. (85 S. gr. 8.)

Aronfrabt (en. ®pmnaf. A.B.), 3oft. Bogt: bie fetttürt au# ber

9Äutterfi?ra<h<. (17 0. gr. 8.)

Siegburg (Brogomnaf.), ©. $umperbind: bie Bocale unb bie

rbenetifdjcn (Irfcheinungen ihred Sanbeld in Sprachen u. Btunbartea.

(45 0. 8.1

SUftaK (grofthzgL ©pmnaf.), B. Sernatinger: de partkul*

ya^. (72 S. 8.)

ffiertbeim (arofthggl. ©ömnaf.), A. Garrecht: Supplement au

rapport annuel «le 1374 du gymnasc de Wcrtheim. (36 S. 8.)

Hrerad if. f. Dberaumnaf.), Slenba: Albrecht I onb biettnt*

llehung ber fdjwetyer. «ibaenoffcnfdjaft mit BerücfÄcbtignng ber lieber*

liefrrnng »on ftegibiu# Xjdbubi u. 3ohanne« BtüQer. (33 S. gr.8.) —
(nieberbUerr. Uanbedobcrrealfch.). 3* äCuouid: bic Berechnung nabe

fibminftimmenber SBurjein ber höheren ©lelchunaen. — A. Gh'e««
berger: Art ber Bewegung in @afen. Me wir Sänne nennen. (35 6.

gr. 8.1

Btarburg (f. f. Staatlgomnai.j. 3* Burgaj: bie Steiheufoiae bei

ClhnthUdjen Sieben be« Xemoithene«. — Fr. w icsthaler: Jovaa

Veael Koseski i njegova dein. (38 S. gr. 8.)

Sten (f. f. afab. fflomnaf.l, Blume: ba# 3b**l gelbes

unb bei Seibel bei ^omer mit Stüdficht auf ba« beulfcbe Alterrbnm.

(51 6. gr. 8.)
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8<b»ei<erif<be füt ®r»Hmil|igfeit. Äebig.pon ©rob s.V.

13. 4 »5.

3n&.: 3. v. $ürbin, über m>tb»ewMgc Berbeffenuigen im Straf*

»ofljug. — lieber weiblubc Veitüre. — ftu* Bafel. — 9K.3.6to«tf«
lin, rapport s»ur quelques pailicM de l'instruction puMiquc, pre-

sente a la Socii’te »uisse d'uliiitt' publique. — Cb. bc JÄoeonj, in-

fluence des cbcniins de fer, de la ouncurreucc des mnehines siir In

Position des travaillcurs. >— dl. Pachter, bev ftTbbel'fdje Äinber*

garten. — Slnitalttbcricbtr.

9tafflf$e tHebue. $r$f. von 6. SRettger. 3. 3>»&rß*

3nb.: 91. ©tfufner, bie Familie Brannfcbroeig im 18. 3 fl brb.

2. — ‘Dlattbäi, Mit fflübenzurferiubujlTie JRuplanb«. 1. — Da
3te<benfd}aft*berid)t ber ;R<id?3controle über Me %u*fübrnng Mo ©nb*
aeto fön 1872. — %

2ll. 255<ffelof#fo, jirei flrinruff. tfegenMn *u :Ra*

belai*. — Ber aw#ip4rt. $*aubel ‘Ruftlanb* über bie eurer?, ©renjt im

3. 1873. — kleine äRittbcilungen; ttütraturberübt ; iHevue rufj. »Jeit«

fdjriften; :)iu|7. ©ibliograrbie.

Revue rritique. Nr. 41.

Inh.: M»roa<U, I«« Prairir* d'or, p. et Ir. p. Barbier de Mnynard, t. VIII-

— Court* nionuincnli de» ten>p» nir'rovingicn», p. p Arndt. — Palm,
rv. iiiMiicnt» dlulie dam Io pteini^re* »notc» du r»ga<‘ de l'empcrcur

d Allcina^nr Charta» IV. — Harrt, de l’Amadi» de (laute, X M. —

•

DcCnlro, dimm «eurrc» incdllti de Cereanle». — Sonate» »av«nic*.

3m neuen :Hei<b. $r*g. oon Älfr. Dooe. 9h. 42.

3»b.: ».Witte. Me faelale 9age Cbttfibleiitn*. — Jt. Heilbar®, Hugdbnra. I.—
flu» brr «ro*. «ituRtu. — Hu* SMuttiea : eie ttcnrenieu rer Ä^nr^m-utinlter.
— ttrtrfe tme# CeutfibHTffttd: ««mWtfautr u. Viilnlntn. — *u* Wem:

« ÜrntniiLing jmih Untmislitdmintflrr. — Vittraim.

Bie ©renjboten. 9hb. #. ©luut. 9h. 42.

Jul}.: SR, f-rlrtje. btt mc<b.»tii|4ic u. Idtr'lcgitdit Wtlianfifc.iuum*. — 4>. «lum.
ei« amtrifan. fcumertfl. — ff. Steffen, Me kaufen tu ViirentbtiM. — C\
WatCcfe, Silhtr auf tfedlcuturg : au# b«n Zag« Nt Wqtnrflr. I. - Hu#
Strlin: brr Ball Hrnim.

T>ie Mrgrninort. Meb. #. rinbju. Wr. 41.

3nt». : U. 2* r a ihr * ,
1

1

1. auf brr b*bt een Ämhe u. (BtftUhljdfl. — II). Binjel*
bürget, eine futhlidb-Mvtomdt. «Me. — Vitrratnr u. Jlunft. - fit:»b. baupi-

tabr. — Wciqeu; Cfftn* «ruft u. flnlmonru ; tHMi*frarbte.

Bie Literatur. ^BillUlVll 9h. 41.

3nh : Wh. ©agurr, bl* QetoegMf für «tue «HetdjdcinFüinnKnftrucr. — Hlfr. b.

b. rftorn, bir tfntntddlung btt Kuifdjen «enttarnter. — 'iM.Wirtb. bic aeurfl*

ttntnNdlHH|*vbafe brt XSterte. X (’SdiL) — tfb. r. vartmann, WahrlKit unb
.Vrrtbum tm ranrimlmu*. 6. 7. — ®. Rugi, bie iMttrr. •pofarrmbruen. —
.tu Vaiibe'* 6turg. — »ösberfdjaiu — Jttiidjrifttit. — U. ilfrpei, Ultorg

.Vfiiarittj. (Jtertf.i — 3tvei f<t»ehjibe Vleber; überi. eon tf. fe fixier. I. —
t<<rtibtrbfnfi*.

Sidttcr für (iterarifdK Unterbaltung. -vt e .v t>. 91. ffl o 1 1 f d) a 1 1. *Rr. 42.

Jlnb. : Jt OTHllfT von valle. *ut «harartenfttf namtiafirr «atuifatfdytr. — i\
Ul»be. (ullMTMUpnfdK sdjrtfirn. — ». ’äR ä 1 1 e r • S-auifmegeu, nrut VufÜ«

fptrit. — -t 1” *efd»td»te bcut»l-ct Milieu. — ÄrutHetw; VtblieAraebte.

(vurppa. 9lr. 42.

.Vnb. : tfiur SlttAt au* trm leirer. — f lr WACArnpeuOeit Im tBaabllaube. —
»batletir flmalit. — Jur oitatatirnftif brl tUrafrn »aoenr. — Wirnrr Briefe;

('rrlinet feinlM, tfiteranu; t*iir. S^mfl. IWutit. Zbralrr; find allrn Jeilii iijtn.

'Beilage tum Xtutftfeen dieidb#« u. JC.Br.^lanK'Tlnseigrr. 9lr. 41.

Jjib. : fibreulf be* Trulftbrn «rid’fd. — Ttt taubrl brt ffrtira unb <>anfr|labt

Vübrd. Jur tHrf,ti.tu brd ZTramal. 2. — •publifatieiirii ber beul fiten O'r»

idMifeid» unb fllltttbuniderttiiu.

•tWifftnfdtoftl. Stilogf (ti 8d»|. 3<ilung. Sr. S:i u. 84.

Jnb. : C. Haut, ffetppger Dper. — Tie (fTbntubfabrt btd Ärtib. v. Hübner. I. —
SS. futbfM. bJd ffail-Zbeatir, — Nereuüoiun.

öligem. 3^lting (
kKug4b.). Beilage. 9lr. 27U— 276.

3ub. : find trm tfenbener intrruat. CncntafiflcnrpiiAreS. — 3. 6tec. Actfebrirfc

auf btr Vnsaute. I I. — Cu rurru. Ztaiitrnrenfrrtnt iu fPrüful für bad Ärirgd*

ediremifet. <>. — rtt lairrtnülMingru btr 2. baetr. 'Jnfanitiirbfftricn rom 3.

— IO. firi'tbr. — fad iPttifralflubaiwf über btt ** j^.im*’rd;e Jtntgffibning. —
iHerrr.jiruf.tr Slubtrn. — »i'tifntt ^rrmanu — URebernc italUn. WaHeual*
etouenuf. — Wirnrr Briefe. 27. — Krurftrd aud bet Ibeuloalr. — Seubentr
(tbrenit. 3. — fRebttne tiullurpiflänbe im »Ifab. — Cif «atnrferfawrm«
fammtun* tu '©«»lau. — Suttra, Me Sarairntnt.Menic ber vebruflauftn in Kpu*
lien. — <?. v. (ietta, »lie ft Veaumcnl.

©ienet Hbcntpaft (Beil. j. ffl. 3<itung). 9lr. 215— 220.

3nt-: ?i. W. flmbtod, flulflrlluna im lülkltttdlfb — fcanrtc<if.iiumluna btt

btutfdjtn anliiroTofealfitm «s^efenfitjoft. — W. tf. Krabben, Puouf Carertn,
(Äettf.l — flb. Cut. unaarifdit vNttranir. — «uglifitt Wemane. ~ fc. tetm,
WetbvflatabtdftiL — 3»tn Calten. — flt^in u. btt Hitbtt(.*eSlub. tiefenien.—

V«e. e. C't'tmanu. |wtt Äagtubilbet au» iitlL 1—3. — Hai. r. Hube ted.

Xuntinbufltlt. — Ctt Crltitialifltnrengteü tu Vcnbon. — iWbiiegrapbit.

©artcnlaube. 9lr. 42.

ynb.: <*. C ifrinib, bit Wt»*i*lt rom ®pMtetU rffertf.) — W. Jet bau, tMf(t* Griffe.

3. — Siet fit, aud beit letten Utbendtafttti btd SütUtn l‘üdltr*®?ud!au. —
3n unb um Ziteid Srnmcrgau. — 6d>leacl, au» bem gamilirntrbrn bei \ii>

ucu. — SHJdttr m. ^Ifilbeu.

30uflrirte 3filung. 9lr. 1633.

3ub. : Ctc btutidit Hudmaubttun* narb flnirnfa. — Webeufdiau: fRanniAfaitfg*
fritm. — 3.©Hb, Dr. Nicelad flbtUantba, SfrAubtnt ber fltatniln. «oublif.—
Ctt Hetu«. — lebtenfdjau. — Cad faulitnfitieiittt tu 3'trtnetm. — Cit Dt*
ndvtt in t'cbmtu. :i. — W. e. Cüiibttm. bad ÄoiitroianOfcr bei ^amiefcr.

—

Kuiluratldjiifetl. «aifend?rtn. — ftu» brm ururn brulfibm «ti.1j*laut. — 4>tnb*
(bet» etttttnbudi. — 0. yidjittftlb. ba« junge Wilpfttb bt» Jcolegtfdjen

»aritn» tu ‘erlitt.

lieber ganb unb ÜRcer. 4?rlg. »on^. ffl. ^acfllnbtr. 91 r. 2 .

3nh. : 3d>. Huftiidinungtn bt» lt|ten iifauin.ttn; mitgrth. een »tm. 6 et fer.

(Äottf.) — Cer $>afti» ecu Conrr. — Huf i»obtr Äte. — Utber btu Ctüiug. —
ffetitbl.Vittr. — <B. St tu de. biti Woratnfltinbeu. tÄetlf.) — <i). 34gtr. rlue

^unbeaudflellung, — Cie rce»tiebung. Cer O^ang gur Jtirmr«. — llgnr»

tu Salm- ia Im. au* mtinrm Zagtbud^e. X — C. tieia. bad Jtulturloub

btr Jlannibjltu. — 3U"flTatientii.

KQgemeine 9nniilien*3<ilung. 9h. 3. 1875.

3nb. : #. 1t. ÄCnig. auf btr S^bn bt» JDttbreifcni». (S*r1f.l — 8. tfilla. bei

Sdiuiltr in Htfanja». — Ca» prejtfl. ntnt UNetr im netbSfll. Ibtiit btr SUfifte

Sahara. — flu* Cbti*Cfftemt<b. — IR. e. SiblAgt i, tBraf Atiian ber Ute-

bell. (Berti.) — Hu* Statur u. Vftbcn; Uhren» btr Afgeiucart.

fcabftn». 9lr. 2. 1875.

3nh.: 9>. $i(ll, ©tlieneelfti». (Berti.) — Sulbet’» Uiutug tn Wetm*. (Sd)l.) —
Jodler, btr Canviirfdit »nimidlungltbeerit. ibrt HnhAngcr nnb ihre Art-

Ufer. X — Hm BamiUtnlijdit.

Sonntag* «Blatt, flhb. C. %. giebetreu. 92r. 41.

3nl).: laufdjindfi. fRabtltint. — Ca» IScbrt bt* ‘tbtunen. — Wolbilbr
Kart«, an btn Sluftii bt* Aaiiertbreurt. — g. Sr und b, Mt Sttrtu een
ber Sfeft. — «. e. Vamrtnt, (hdefeQfi^aftcn. - 8. Stbentlfng, eom hun.
btrljAbitfttn Aaltnbtr. — üoft SlAtttr.

üHiißagin fit >it ViKraturM JlutUntt#. 43. Jaljrj. ütr. 41.

3tih<: c. C ü u

h

1

1

, jmei Stlrbrit. — dtfldblide n. Urinncrungeu von (j- Aublidi.
— (Suqet. — vfn». (Ptiger. lilcrarifitie Stifte au* !Rai1anb. 1. — «ctbamt-
tifamfiht Hnalthtn. 2, — Ca* tnbifdie »ibrriht. — JHeint liltrarifrtst Wtvut,
Sfftotfaal.

Ba4 9(u41anb. 9lr. 40.

3nh- : 3. i.SBbttfer, eine Camrffdiirffabti auf btm 3rdieabbn. 1. — 9. ftreunb,
fiultu* unb Weiht. 4— H. — d». Dt v b l f d, bai jthigt Hlrranbrlen. Cir 3ats>-

ntftn tu Wien. — Cer jiibtfdK geftlalenber. — Urne Welfe in «arbeerfien. —
Äioctlm.

Bie 9latur. $rfg. von O. Ule n. &. 'K filier. 9lr. 42.

3nb. : S. SSrntr. über ten Urfrruna btr ©elf. I. — $- SRtler, ba# Wtlfen btr

«flauten, fi. — 4i‘. V e r 1

1

u t, ba* «tfth ber Siantbernpüiibung unb bit Wem»
ton ftfce 8mauatien«ithrc. 1. X — 9Utututbcri(h>i Aletut SHuibeilungcn.

Dorltfttngtn int ttliuttrftmtfitr 1874 1 75.

34. Seminar ju Brcftlau.

Bir. Dr. 3. Ä ran fei: Me SRifitna nad) 3nbalt n. ^ufeinanber*

folge ber ein}. Xraftate u. ‘Äbftbnitie; babplon. Xalraub jlatar., trat*

tat Aibbnfd)iti; babolon. lalmub nirf., Xractat Gebannt; naditalmub.

9lefpon|en(iteratur: frasj&f. u. |>an. ^rriobe; (trfläruna anltrlef. Irac*

täte befi jcrufalemifdien Xalmnb. — ^rof. l>r. ©raeb: foetieOe

t? Inleitung in bie fedl. Schrift n. 91rofrpi?bf«; Bibfleregefe. Me ffeinnt

Brop^eten, (farlf. n. ^leb; lalmub flatar., Xraetat ©itfin; Xalmnb
nirfor., Xradat iaanit; ©efdjitite ber 3«ben berbiafpor. 3eit; Mfio*

rifdje u. neeget. llfbnngfn. — I>r. ©. 3nefermann: C^onologie ».

über ben jüb. ilalenber. — IV. 3* ftreubent&al: ©tfd)id>le ber jüb.

tRellgionÄpbilofopbie (nt SÄittelalter; Qrflärung pon 3°t fPbul‘ Smrlft
eonlra Apionem. — Dr. B. Äofin: Sxegefe : Grflära b. ‘Pentaten^ ;

©efdjidjte ber ezeaet. Literatur u. geetüre einer Hn«wa|f( au* ben nam*
bafteften jüb. ©erfumenn.CommeRlarfu; ^orailetif; bomilet. Uebungen.

Ausfälligere firttiken
crfihlencn über:

atilitteli»' Dülilif. btf* tun 3. 9 trtu» «. (Son Sä)I«: f.

b. bjltrt. Womit. 25, 6<7.)

babcati, histoire de Troyes pcndanl la Itevoluiinn. (Von Lot:

Rev. eril. 411.)

Saumgarltn. i'oaHnd) btr franr. £pm4( u. Siltralnr. (®)baii.

*rd). 16, 9.)

8<l)m ». SBiigner, Me SmUfemu b. Urbt. (Soit njabplal: Wi'll.

fl
el. «aj. 37.)

Stridjt 5b. efttrr. Unltminwefen (B. ®tltanlft.). (®on SBaOnbfer

:

Stfdir. f. b. cflerr. ®omn. 25. 6, 7.)
Bompoit, les lypcs monolairea de la guerre sociale, i.dtfc^r. f.

Siumilmatit 2 , 1 .)

Calenxio, documcoli inediti e nuovi iavori tu! Concilio di Trento.

(So» 7t. ». Siruftl: Ibrol. Kilbi. 21 f.)

Caatclli, il Messia secondo gli ElireL (Von Vernes: Rev. er. 40.)

S bar cot. Hin. Borlrige üb. Sranfürllen btü StTOBfoiirml. (9on
DioMfl: «Ölt. gel. ‘Rn). 38.)

Honte. $erorie n. WöHträrftdlrit brr gried). Ännfi. (Bon !R. »rfile:

•Jtfdir. f. b. öjirrr. Wlimil. 25, 6.7.)
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d I § n e r, natunotffcnfAaftl. Wut'dmünngßrorlagen. (Hon Stendel :
©äbag.

,

»rd>. 16, 9.)

Fragments of a Samarilan Targuro, cd. by J. W. Nult (Von
j

llarkavy: Hev. crit. 40.)

©cl tber, ber Staat n. tte fatb. ftirAe im ft'gr. ÜBürltcmberg. (SAm.
j

Werf. 229. — Sugßb. 0.3.265.267. — Wationaljtg. 467.)

llarnack, de Apeili* gnosi munarchicn. (Hon^abn: ©ött. gel.'Jl. 38.
1

— Hon Öeibingrr: Ibeol. Bitbl. 21.)

-frafft, anatom. Stnbien. (Hon ftürbringer. 3«n. Bitjtg. 41.)

— bie oerglrtA. ^orrbefc^ic tt. $ijfoicgte beß bü«*t. ÖebBrergane*
ber ©Jirbeltbierc. (dbb.)

-fcintner, grieA- dlementarbuA* (Hon Slappolb: 3MAr. f. b. efterr.

(Woran. 25, 6-7.)

3acob, bie ©ebeutung ber ftübrer Dante’« in ber Divina Commedia.
(Hon tHedjefl: ©ött. gel. *Hnj. 38.)

3acobt bie ©eiperbegeiekgbg im btfd|n {Retc&e. (3tfAr* f-®ergr. 15,3.)

3abrbnA f. roman. u. engl. SpraAe n. Biteratur. (ftiv.difllol.3,4—6.)

ftaben, SBanbertage in Italien. (Hon 91. ©pr: 9tatdg. 467.)

ftaftan, bie religloußpbilof. KnfAauung ftant’ß. (Hon Bipftuß: 3«.
Bitjtg. 41.)

0 . ftlöbe n, 3“Ätnfcf”nnfrn,lden* btifl* oon 9R. 3Hn4* (©rettjb. 41.)

ftöAlV* ©ottfrieb Hermann. (Äugßb. 21. 3t®. 272.)

ft 11 n b e , bie foc. fttagc n. b. innere Hliffion. (Ibeol. 3abtt*ber. 9, 9.)

lieber n. p. Bübmann, geometrifAe Gcnftrnctionßaufgaben. (Hon

3abn: Häbag. %rA» 16, 9.)

ÜRaffarl, Gapour; btfd) pon d. ©ejolb. (3<^wäb. Hierfür 235.)

Hiaurer, 34lanb. iSBien. Tlbcnbpott 226.)

Maynier, etude historique sur le concile de Trcntc. (Hon Ä. V.

Druffel: Ibeol. Bitbl. 21 f.)

HllAaeliß, ©runbjüge ber ©efAiAte be« Wiinjwefenß. (3tfAr. f-

9iumißmatif 2, 1.)

fRi Ater, bie draancipat. b. SA«le pon b. Ätrdje. (i^.3a^re«bcr.9, 9.)

— bie Reform ber Bebrerfeminare. (dbb.)

p. 91 a nfe, bie röm. Hapjie in b. lebten 4 3a brbfr* (SAw.^Werf. 235.)

ftitfefet, bie ArfftUAc Bebre pon ber DleAtfertigung unb Herföbnung.

(Äugßb. *. 3i«. 274.)

— bie d)rijMf$t HoQfomraenbeit. (dbb.)

SAeffer »©oiAcrft, florentmifAe Stubien. (dbb. 272.)

SAlo|jraann,bie Bebre Pom 3wangc. (Hon©ernböft: 3en.KitJtg.41.)

Schlumberger, des hraetcates d Alleitragne. (3t|Ar. f. 9lnm. 2, 1.)

S djiretnfurtb, ira£erjen v.Hfrifn. (HonfReinifA: 2Ö. Slbenbp. 222 jf.)

Scott, contributions to our knowledge of llie metcorolugy <*f Ibe

antarctic regions. (3tfA?* b. ofterr. ®ef. f. Hteteorol. 9, 18.)

Sendptebl. bie beut|Ae SRIttelfAufe. (Häbag. HrA* IG, 9.)

©paA. tnoberne Gulturjuftänbe im Gliap. (Äugßb. 91. 3*8* 275.)

©teinbaufer, bopfonutnfAe lleberfiAtfrarte ber Hlpen. (3t|'A r - b.

©ef. f. drbfbe J. Berlin 9, 4.)

leiAm üller, Stubien jur ©e|‘A«A te ber ©egriffc. (Seibfianj.: ©btt.

ael. 9lnj. 37.)

— aber bie UnjitrbltAfrit ber Seeie. (X^ecl. 3abre«ber. 9, 9.)

Thomac Keinpensis de imitalione Christi libri IV, ed. C. Hirsche.

(Hon .&BIfd»er: Ib«l. 8itW. 21. — «uaeb. H. >]t^ 256.)

trenfle, WefAiA« ber ©Awarjto. 3"buftrie. (ßtfAt* f* ©«Bt- 15, 3.)

Hanicef, dleraentargrammatif b. lat. ©praAe. (Hiv. di UloL 3,4—6.)

t. Herb ü bu Her noiß, Stubien Db. Xruppenf&bning. (8itbl.

‘JWilitjtft. 35.)

Vollbrecht, de Xenophonlis Helle nie»* in epitomen non coactis.

(Hon 4>ag: 3<»« 8i4tg. 41.)

SBabrmunb, 4><*nbroijrttrbuA ber neu*arab. unb beutfAen SpraAr*

(Hon^njm: dbb.)

Weidneri de Aeschinis einendalione ad Cobetum epislula. (Hon

dberbarb: dbb.)

Sbitnep. b. ©praAwiffmfAaft (Hon©A»**®ibler: ©ab.^lrA* 16*9.)

Söirtf), ©efAiA*f ber ^antelßfrifen. (©renjb. 41.)

3 eit er, Staat unb JtirAe. (flrotefl. Äjtg. 39.)

Vom 10. Ml 17. Octofecr fml aadyflcbcnPt

ne« trWcntne Werkt
auf uu(mm MfUctioulbuniu tinAdlefcrt nrorttu:

^Imann, über ben dinflu§ ber weibl. ©efAlfA ,4fra *l^ e ‘tcn flBf

Herptnfpffeni. 2. Perm. Äuff. drlanaen. dnfe. 24 Sgr.

Arbeiten, Ibeolog., auß bera rbein. wijfenfAaftl. Heebiflerpereine. btßfl.

oon %x. doertßbufA. 2. ©b. dlberf., J^ribenAß. 1 iblr. 10 Sar.

©aftelberfler, bie mililirifAen Reformen unter SWabmub 11. «otpa,

Bf. H. ©ertbel. 1 Iblr. 10 Sflr.

p. ©eaultea*Hlartonnav, «nna Hmalia, darl «ngnfl unb ber

WiniDer p. ^ritfA. Seimar, ©bbl««- 1 Xljlr. 18 ©#r.

©luntfAIi, beutfAe Stoatßlebre ffit ©ebilbete. 9lbrblin^en, ©eef.

(XII, 447 S. gr. 8.)

Clirestoinalbie provencale accontp. d'une gramtnairt* et d un gluw.

I». K. Har t sch. 3. ed., rev, cl corrigee. Elberf., Fridericha. 2 Thlr.

DielriA. biedbemie beß ©oben«, berBufl u. brß Dangerß. (3abreß*

beriAt über bie ftortfAritte b. ‘XgrifulturAemie. 1870—72. 1. ©f.i

©erltn, Springer. 2 Iblr. 24 Sgr.

(Ibe. bie, populär wiffenfAaftt bargetteOt »on einem fatyof. Ibeologer.

9lbrblingen, ©eef. (XII, 230 S. gr. 8.)

©oebefe, ©oetbe'ß Beben u. SAritten. Stuttgart, Gotta. 2 Iblr.

©robraann, foetaleß Söiffen. ©erlin, 1875. 21. SAbibler. 15 ©gr.
©totbe, Beonarbo ba Hinct alß 3*>Äenieur unb ^Gofopb* ©erlin.

Ulieolai. 1 Iblr. 20 Sgr.
©utaAten beß f. preuji. litter. SaAoeriläubigenPereinß über SlaAbruef

unb HaAbUbnng, brßg. von O. DambaA. 8etpjig. Herl. b. ©Brfen»
Herein« b. D. ©uAb. (XVIII, 168 S. ar. 8.)

^aager, ©eitrag jur Bebre pon ben Äeligionßoergeben. drlangen.

dnfe. 1 2 Sgr.
$ager, Gommentar jur Phamiacopoea Germanica. 2 ©be. Berlin.

Springer. 1 0 Iblr. 20 Sgr.
£anbbuA ber fpee. ©aibologie n. Iberapie, brßg. von ^.r.3 i e mffen.

Beipjig, Hogel.

7. ©b. 1. Hälfte: Äranfbeiten beß A^boetifAen Apparate« I, rea

H. Hogef, d. SBagner, !®enbt. 2 Iblr.

10. ©b.: G. SAroebcr, Äranfbeiten ber »eibl. ©efAleAtßorgane.
3 Iblr. 10 ©gr.

$artig, ftubif- nnb ©elbtabeQen. ©erlin, Hieolai. 15 Sgr.
4>artmann, ber aente nnb AronifAe WclenfrbenmaHßmuß. drlangen.

dnfe. 2 Iblr.

$etnj, ©eiträge jum ©au ber ©rüden, DurAÜffe u. guttermanm
bei difenbabnen. ©crlin, Hicolai. 5 Iblr.

^enie, anatomifAer $anb«Htlaß. 1.—4. ^eft. 2. ÄiijL ©raunfAweiv
Hiemeg u. ©. 3 Iblr. 6 Sgr.

p. $ofniann, bie teil. ©Arift 91. leflamentß. 2.1b-, 2.2lbtb. 2.pielf.

reränb. Hufl. 9lörblingen, ©erf. 2 Iblr. 20 Sgr.
3äjer, 1815—1871. ©efAiAte ber neueilen 3**1* Cberbanfen, 1875.

©paarmann. 1 Iblr. 10 Sgr.
3abrbuA ber Grnnbungen, brßg. Pon 4»irjel u. ©retfAeh

10. 3a brg. beipjig, Onanbt u. ^änbel. 1 Iblr. 25 Sgr. ^
3oaA«ra, 3öbanneß 9lauderuß n. feine Gb*ontf. ©Bttingen. Selbftperl.

(2 ©Q., 70 ©, gr. 8.)

3ubeiA, bie ^orfhoirtbfAaft auf ber ttußfteQung (u Söien. (Ämrf-

©eriAt, 2. ©b. 6. ^eft.) ©raunfAiPetg, Hietreg u. S. 15 ©gr.

ft lein. ©efAiAte beß Drama«. XI. 1. Daß fpanifAe Drama. 4. ©b.

1 Hbtb. Beipiig, I. O. SÖefgel. (4 ©11., 581 S. gr. 8.)

ftonig, db., ©ebanfe. Baut unb Äccent. SBeimar, ©öblan. 1 Iblr.

ftofUtn, SXartin Butber. Sein Beben u. feine SAriften. 2©be. dlber«

felb, ÄriberiAß. (VIII, 811 ; 3 ©fl„ 679 ©. gr. 8.)

ft rep B ig, Horlejungen über Sbafefpeare. 2. Perm, n.perb.ftuf!. 2.©b.

©erlin, 9licolai. 2 Iblr.

BanbmirtbtAaft, bie, auf ber ftnßrtcdnng tu ©ien. (2lmtl. ©er. 2.©b..

6. 4M*t.) ©rannfAweig, Hieroeg n. ©! 1 Iblr.

Bilienfelb, bie antife ftunft. Hlagbeburg, 1875. ©änfA* 1 tb^.
10 Sflt.

B inbemann. flimaiiiAc Gurorte, drlangen, dnfe. 12 Sgr.
p. B&ber, ©efAiAte beß ftampfeß um Haberborn 1597—1604. ©erlin.

4u‘fuiamt ii. Go. (VIII, 372 S. gr. 8.)

Htariu, dlemente ber HlafAtnenlebre. 2. Hujl. pon Ol. ©öd. 1. Äbtb.

©rünn. 1875. ©ufAaf u. 3r*Ö5»8* 2 Iblr.

9leue, ^ormenlebre ber latein. SpraAe. 2.1b. 2. ganji. umgearb.flnfl.

1. Bief. ©erlin, Galparp u. Go. 1 Iblr. 6 Sgr.
Hoetter, ber perfbnliAr ©ott unb JBelt. diberfelb, 1875. ^TiberiAß-

20 Sgr.
91 u bol pb. praftifAe« -öanbbuA für ben UnteniAt in beutfAen Stil*

Übungen. 3. Ib. 4. 91ufl. ©erlin, HicoiaL 1 Iblr.

SAerr. ©efAiAte ber engl. Biteratur. 2., perb. u. Perm. Hnjl. Betp*

$ig, O. SÖiganb. 1 Iblr. 10 Sgr.
— menfAHAe IragifomÖbie. 3 ©be. dbb. 6 Iblr.

SAürmaper, BeprbiiA ber geriAtl. Hiebicin. 4. orrb. u. mm. 'Xufl.

drlangen, dnfe. 2 Iblr. 28 Sgr.

SAÜtte, baß fRfiA ber Buft. Beipjig. 1875. ©ranbfletter. 3 Iblr.

10 Sgr.

Selb, jur ftritif ber blutigen Negator ien* n. Gonfefforienflage. 3ena.

1873. Waufe ß Herl. i.XXXIll, 163 6. gr. 8.)

5 e Pb, ©eitrag jur Gbarafteriftif n. Sfirbigung ber beutfAen Strophen.

©erlin, Hlcefer. (VIII, 144 S. gr. 8.)

langermann, juerfl bie Siabrbelt, bann ben ^rieben. Göln h. Beipjig,

1875. Hlaper. 8 Sgr.
Vacouier, notice »ur unemonnnic inödite, i l’efflgie d’Alenaodre

le Grand, de la vlUo de Chertonene. Moskau. 9 Sgr.

HJeinbolb, HorfAule ber Gjcpcrimentalpbvfif* 2. nerb. 9lufl. Beipjig,

Ouanbt u. ^änbel. 3 Iblr. 10 Sgr.

3eit| Arift. aflgem., für Öpibemiologie, brßg. bon ffr. ftüAenmeiftet.

1.8b. drlangen, dnfe. 4 Iblr.
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Widftigtre Werkt ber anstönbifdien titcratnr.

ftranjöflf«*«.

Chcfs-d'ocuvre des eonteurs franeais aprv* La Fontaine. IS. >i«*elc.

Avec une introduction, des llotcs hisloriqucs ei liUcrairc» et im
indes, par Ch. Lonandre. (XXVIII, 427 p. 18.) Paris. 3 fr. 50c.

Coliignoti, Kd., Iraite de mccanique. 3. purlie. Dynamiqac. Livr.

I, 2, 3, 4. («12 p. 8.) Paris. 7 fr. 50 c.

Fun tan, D., Arthus, uu le Roi- chasseur, lebende brotonnc du
7. siegle , »uivie du genie de la PolugOC cl des Fanlömvs eie

Venia«. (72 p. 12.) Paris,

La Pc vis on, L. G. de, ia vic, les mir.ule* et les eminentes vertu»

de saint Brieuc, premfer eveaque de Pevcttche appele de »un

liom, Saint-bricuc. Ensemble, la translation des reliqucs dudicl

saint Ürieuc. Pins quelques remarques ct obtcrvaUon» necessai-

res pour Pintclligcncc d'aucunes difllcullcz qui sc trouvent en

cel ueuvre. (XXXI, 267 p. IS.) Saint-Rrieuc.

La Rccennaissancc de Sakounlala, drame en scpl ades, de Kalidasa.

Traduil du sanserit par P. E. Fuucaux. (XXIV, ISS p. 16.)

Paris. 2 fr. 51) c.

Lcnor mailt, Fr., lettre» assyriologiquex. Seconde Serie. Ktudcs

accadienncs. T. 2. 1. partie. (366 p. 4.) Paris.

Levy,M., la stalique graphique et ses applicalions aux construc-

tions. (XXIII, 323 p. S. et atlas de 24 pl.) Paris.

Romant, le, de Jehan de Paris, ruy de l rauce; revu pour la pre-

iniere fui» sur deux inanuscrits de la (ln du 15. »iecle par A.

de Montäigloii. (XLVIII, 160 p. 16.) Paris. 2 fr. 50 c.

ttadiridgten.

Der «umnaftalbirector ®. v. fJlacjtf in SJleuflabt in Cbcrfdil. hl

Aum X>iref tor brt fatbd. (Wpmnafium« in Cb.*®logau, ber «pmnaftal*

b irreter Pr. St. Äapfr

r

in ©cutben juut Director bei «iMiiiiajium« pi

Sagau, ber ©«jmnafialtirector Pr. ©albeper in Üeobfd)üb §um IM*

rector bei «omnaftuml m Sonn, brr Gtpmnafialoberlebrer $rcf. Pr.

Urban in «örlip tnro Director bei fönlgl. Silbclml»®Dmnafuinid tn

Äönlglberg i. ‘Jlr., ber (Bumnaftaleberlehrer Pr. «• Ungermann in

Goblenj &um Olrrtor bd ‘Progomnafmin* in 9lbeiiiba<b, ber ortend.

Vdjrcr Dr. ’Kaur am «pmnafinin ja Gobicnj pim Cbcrle&rer am
«tjranajinm ju Dören. ber üRector $ejjel in Himburg jurn Dberlehrer

am ffinmnaftum ju Dillenburg. ber (foQaboiator (S. Dtambobr rum

tJvreuin I in .framiover (um Oberlehrer am «ijmnafiuin ja ftttenborn,

ber «pmnaftallebrer Pr. $. Wr nj in Sorau jnm Oberlehrer am (Dpm*

nafhim ,(u j£>aimn, brr «pmnafialoberlcbrer Pr. 2Betf in (Xatibor aum
Oberlehrer ber tRealfcfcule tu Meicbeubad) i. SdjL, btr erbend, lehret
Pr. (i. Sem an brr f&nigl. ÜRealfdjule au Herl in pim Oberlehrer ec*

nannt teorben.

Dem orbentl. gebrer Pr. ftr. HIafi am ©tarieniliftlgbmnaftuni ja

Stettin ift bal ‘Jlräticat Hrofeffor verlieben morben,

Oer ‘Prof, ber SÄineralogfe an ber UniverfU&t Sien Pi. Sdjr au ff

bat ba« 9litterfreuj bei faif.” örtert. ^raup^ofeeb’Crben#, ber orbentl.

^Jrofeffor Pr. Kummer an ber ltnieerfität Serlin, fowie ber 3lealfd)ul*

oberiebrrr a. D. vproff ju 'JRridjenu a.?Ki). ben fdni^l. prrn§. :Hotbcu

21biererben 4. glaffe erhalten.

236] ürkannlmadiuug.

31n btr 9tealf4iu[e II. Ocbnutifl jh Sltona foUcit ju

Oflem 1875 nuljrtre orbentlidlf Sefcterfttllfii oorltlufin

mn ben Schulten aon 600, 700, 600 unb 1000 Sfjatern bc|c{t

»erben.

(S3 Dirb bemerft, bu| eine Sitzung ber Sefjutte f4>ou non

Odern näcbdctt ^ubrei ab in Tluäditit genommen id

3ür eine ber oafanten Stellen Dirb bie Cualiftcatiun |um

Unterriebt in ber ÜRatbcmatil unb ’6
!;9 fi t in ben oberen A(a[|en,

für bie anberen bauptjd<b(i<b bie Oualificalioit juinUmerriebt in

einer ober mehreren neueren Sprayen unb baneben in ber Reli-

gion ober in anberen $i£ciplinen geforbert. Sie SeDctbungen

mit 3'ugnifien ftnb oor bent 20. RaPimbcr er. bei bem Ultonaer

SibutcoSegium nnjureiebeu.

üuderbem !oUein3<><bnenlebrer mit einem Srbalt von

700 Xbalcrn an ber Reatfebute angefted t Derben. Scroerbungen

um biefe Stelle d"b gleiebfaltä big jum 20. Rauember er. Igier

einju teilten.

Rttona, Pen 16. Celober 1674.

Daä Sebutcollcgium

de ftebartlcu rtdttet au Me Herren Verleger nie SerfaiTtr bie Sitte, bafür Sorge tragen jn netten, baj alle neuen JBerte oen

niffeufdiaitlidiem (Sebalte (neue ’luitagen tonnen nur auanabmlneife Verlief rtebtigung nnbenl sbt gleid> nad) bem (tr[(beinen jugefanbt

Derben (ilbr. direbOiott be< tüteiitatatogeb, (ibuarb TlnenartuO; uu JaOe et gemunfdit nerben foule, ifl bie Rebaitiem, naeb erfolgter

®efote*unj, jut Jtüifeubung berfelben bereit. Jugleid) ertaubt fr* fi*, an re*l)eitige dinfenbung bet ®orlefungtotrjei*uiffe nnb ber

Uniterntätt. nie S*ulorogramme nnb ber Dilfertationtn tu erinnern; au* bet biefen ift fie auf Certangen jur RDdfeubmg erbtttg.

3uoertiffige Ra*ri*ten in Irantierten Cricfeu über erfolgte ftufiettungen, 'Jlutjei*nungen unb lebetfäDe aut bem Arcife bet Setebttennelt

nerben ml Sani be re u pt nerben.

£itfrarlfd)c
Der lag van f. X. flroAljflnB in Cfipjic- |233

;

Soeben erfd)icn:

^ i f! o r i f cO f s Z a f cf) c n 6 u cf). I

Sfflrünbet von ^ri(brid) v. 9(anmer.

^erauSQCßc&e» von !®,

fünfte vierter 3abrgang. 8. (Heb. 2 tblr.

3nl>alt: Öine ^eerfiftau be« .VerreO. Den gerb Ina nt 3» —
tRavcaim. 5*ou •Öau4'iiru6- — lonloufer Stubentenleben im ?ln*

fan^t bc« 16. 3«)brbunl>frt#. 8on Io Hin. — IM« (Sntmirffhntfl ber

tcuifdjen Ulpenbörfcr. Öon Äarl Ibeobor von 3nama«Stcritcgg.
— 3®hanna bi« S^abnjinnia« von 6ai)ili«n. 9Jon ’Ä. von SÖinning. — I

^.iboivib. Seine rolittfdifn Tlnfdjauun^en unb beren Qinfluii auf ftriebrid)

Siijlbflm IV. Sun X«rbluanb ftifdjer. — Die i‘«ii bee bellten

Äarl tporronteo. ©on SWax Soffen. — Die Ärie^efdjiditc ber

bentfefcen Drrr. Hon ÄL i). Ol t e b I.

IBie au» oorfieheuber Inhaltsangabe eifubtlitb ift r bietet

biejer neue 3abrgang beliebten 6animelmerfe4 befonberd
|

reiche unb mannichfache Ausbeute auf ben oerjehiebenften Gebieten

jorool ber poliliföen ioie ber (^uUurgefchiibte. einzelne

ber acht 9luffähe eröffnet bem fiefer eigenthümlich« '4Jeripectioen#

unb feinen ftreunb ftorifc^cr unb cufturgefchichtncher Literatur

roirb bie Cefture uubefriebigt laffen.

Xn^etgtn.
3m Herlage von HMeganbt * «rieben in Serlin ifl foeben er*

fehienen unb burch jebe Huchhanblung au bcAietjcu: |235

«tcimuctjcr, Vrof. Dr. Die (opik im DirnOr btt {Irrbigt.

1 ibaler.

Herlag oon Heit & Öomp. in ßeipjig. [226

Soeben erfd)ien unb ifl in aOcn Hu<bbanbJiingeu ju haben:

lic 28clt

all

(E it t ui I di 1 n tt $ öcs (ßfiflcs.
'0 a u (l t i n e

Au einer

moniflifc^en HJeltanftbauung.

-Sou l'ttbttiij) tluirr.

Purina monti* aelerna.

Taolla *.

«roy Oftav. XVI nnb 486 Seiten. 3 Ihlr.
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Um mit btm Srftt unknbtiaiMtrr, »tu mir rcfaiiltr unb l<ti i

Stngti * 0d.ti.iti birrfrlbtl in ilontntiffioil rrfcbif rirr.f: Sdiriftnt

aufjtttäuumt, rriofft iit irfrlhett tti bimtrr (f(nfcubung hrt qtrtTagrt

(in Sritfm.irttn) an mld. ju folgcnhru “Prtiftn:

1. Somit. 8ttt(intfd)c4 üelrtbutb in fluftnitttiint Urbungtn. (31a4

Cljiifictitit OJruntifajcn nie bi« franj. iirbrbüc&tr non M a g t r,

Ä&tt, brarbdlrt, mit mcfjr als 10,000 Seifpirirn, non

brnrtt bie lairiniftttn tuirgt finb.) 1. 2fc. VI u. 488 6,
1854, 2. 2&. 427 S., 1856. 1 2&(r. ju ’/i 'Wart.

2. Sie 8ri)rt Bon ber ’JiuJfpradje be4 önglifditn nebft einem

ilbriffr bet jjormrnlcfirr. X u. 356 6. 1859. Su 3
/s Morl.

3. English Printer. Snglifthcä UrbiingSbut&iurftufrnmdfetgrn

grlernung ber Snäipratje, ohne je ju anliciptren, enfllifefe»

beuijt^e Dialogen, beutle Ueberie|ung4ai>fgaben unb 8efe>

flüefe enibaltrnb. (Seiilefte Met&obe beb gngiiitSen für

Stbiiter wie Sebrer. X unb 344 6. 1859. 20 6gr.

in 3
/j Marl.

Berner:
4. Ueber gtiedjifdte Metrif (ein neueä Sgftem berfelben enlftal*

tenb). Sonberabbr. a. b. £>eibclb. Oaljtb. 1871. 3» 1 Ml.

5. Ueber bie Sdireibung beb Seutfdien, bebgl. 1871. 3n '/s Ml
3» fl

et di biete idt an:

Kui)n, jeitfdjrift für »trgieid)ciibe Spradiforfdlung, 2b- 1— XIII

(4>e|t 2 ooti Ib. I leblt), nebft gegiftet ju 2b. I— X. (Ser-

griffen.) 3 U 40 TMr.

fjiiMbcrg. Dr. C. jfjofntan.

Verlag von Veit & Comp, in Leipzig. [227

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen
zn haben:

Die

Entwicklung der Kunst
in der

Stufenfolge der einzelnen Künste
von Ludwig Noire.

Sn führt ihn, in verboranom Lauf,
Dur b immor rein'r« Formen, roiu'rt» Töne,
Durch immer bull re lluh'it und immer «chon’rc Schöne
Der Dichtung Blumenletter still hinauf, —

Schiller.

Und ao gewinnt »ich da« Lebendige
Durch Folg* aus Folge neue Kraft.

Ooethe.

Gross Octav. 62 Seiten. Preis 12 8gr.

$ti 0. #irjd io kiripjiß ijl feebrn ciftiencn unb bur<b aQe
ÜHub^duMunrtfu ju beerben: [229

Scd)3 Vorträge
and bem

(TKliiftc brr jjraütifdjrn {Ihllofoptile.
Öen

Dr. 3. 3. fiautnann,
erb. iflrntl. tJrsf. 6er ÖWetoW* an ber UmwrftUtt in SBrtiagni.

8. öreto 24 91# r.

Lettre
i

Monsieur ie Professeur H. de Treitschke
i propoi de quelques

jugements sur l’eglise de Russie
par

IX. X.
gr. 8. Preis 20 Ngr.

€entro(btatt. — 24 Octobrr. — 144$

Im Verlag von Ernst Schmeitzner in SchlosS'Chetuiti

,

soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen in bezieh

Unzeitgemässe Betrachtungen
von Dr. Friedrich Nietzsche.

ordentl. Prof, der claas. Philologie an der l'nivor»tüt Baiei.

Drittes Stück:

Schopenhauer als Erzieher.
Preis brochirt 3 Mark. [!.'

Im Verlage von Qo&ndt & Händel in Leipiig ist ne« er-

schienen: (St

Vorschule der Experimentalphysik.

Naturlehre in elementarer Darstelluug, nebst Anleilut

zum Erperimentiren und tur Anfertigung der Apparate.

Von Dr. Ad. F. Weinhold,
Prof, an dar Kgl. Höb. Osw«rb«ch. in chamniu.

Mit über 400 Abbildungen und 2 Farbentafeln.

Zweite verbesserte Auflage,

gr. 9. 3 Vs Thlr.

In der C. F. Winter’-' eben Verlagshandlung in Leipzig »

soeben erschienen: |£

Ludwig Fouerbacll in seinem Briefwechsel tu

Nachlass sowie in seiner philosophischen Charakter«:

Wicklung dargestellt von Karl GrÜll. Erster Ru

Mit dem Bildniss Feuorbach’s. 27 y< Druckbogen, gr.'

geh. Preis 3 Thlr.

Der zweite Bund (Schluss) wird auch in ganz Kurzem eneteisa

Antiquarifdftr ß ü dj c ru e r h el) r.

Wissenschaftliches Prachtwerk zu ermässigtemPni«.

Prof. 1 >i*. Sepi>,
Jerusalem u. d. heilige Land, Pilgerbuch nick Fu-

stins, Syrien und Aegypten. 2 starke Ude. (4 ca. W
Seiten). Hit 400 grossen Illustrationen. Len '

Schaffhausen 1863—64. Ladenpreis 10 Thlr. offerin:.

nur 3 Thlr. — Dasselbe Werk iu 2 Originallwdinlii.il

Thlr. 3. 15 Sgr.

Zu belieben von

Isaac St. (ioar, Buch- u. Antiquariatsbandlung, in Fruit

furt a.,'M
,
Bossmarkt 6. [7

Neue Lagerkataloge von Joseph Baer & Co. t

Frankfurt a M.

Nachstehende Catalogo unsere« antiquarischen Lager- <

senden wir anf Verlangen gratis und franco:

Lager-C'atalog XXIV. Katholische Theologie. LAbttaih*'

Kirchengeschichte. Kirchenredit

„ „ XXV. Katholische Theologie. II. Abtb.%
nmtik. Exegese, prakt Theologeä

„ „ XXVI. Staatswissonschaft. National-Oec^

mic und Statistik.

„ „ XXVII. Jurisprudenz.

„ „ XXVLII. Archäologie.

„ „ XXIX. Bibliotheca biographica.

Antiquar. Anzeiger 232. Entomologie.

„ „ 231. Aeltero französische Literatur

„ „ 236. Bibliographie.

„ „ 233, 235, 237. Miscellanca.

Frankfurt a M., Oct. 1874. Joseph Harr &
j

Kossmarkt 18. J

ßnanrtrorfl. fflttactciiT fnf. Dr. 0 t. 3üfn<f< 1® — Crtirf wn ©. Oragnlln In Vrirpg.
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6rf$eint jebeii €>otinaDtub. 31. Dctobcr. $5rei* oiert<ljäl>vli<& 2 %/k SI>!r.

tu i'cnVu (SluifU. HM, Ux fluüuljj im gfriamt. I fc infdiiu«. C.Ott«nu..Rcnarcfl.t.faJli.Ältdf«lnitmi|ifn.
euH»rr|tr. flM4>i*U Kr <W*tnrrf<»Twati(?n Kr v. fctlmcrfMi. flrcfoa.«am Wft curor. OfujUaM. fiR(M«cr. .tti aul^ttdfol nru«a Ur«if&4>l. lüortuiajra*

raiityitaishafi tluraa*. Vraun», »« et>rti 3«ra in» tferftrrftl. Tfuifibfartt.
1

ln Kn btfttmn Jnftanjnt.
V. Gtt>ntt. tulu# Kr Aüiv'u. ? i ni I. anal«! I aKUntsr. t JRinnaUfn u. P<Cuj«a(tm. fllaittil. Cab Ucanilantcfra u tat CrKitl.
3«n(f«, .ti(d»na<fii)(Alf. 2. W. t>au«bef«r, Cu öwiftltulien Kr nalürl. fcUteatr. r.jtlll, Skifafiunfl u. CtmehatU 6. !ö. ftiaoifu,
ifalfet, jut *ücrfaf{iiB|#fC(*td»i» frcuitnb. JJtnCcr, Ca# «tmejpli4n(ib» Cicn. CornaHu» Tacitu» a C. NSppcrdtlo ret.
Ala»t>i*. •lit'cxf OKtttrl nnt Srivlgt M TOblnjn fti-rifctmtc Kr ¥b»fif 1m J. l*Ww. Mtt r. € if ir • l

C

i. Rio*. fttnMHUb trr lattlnif&fr. ettHftlf
Jtarbulifrn* v«t<tnt. I,n Sali«, ).r»K von II ehr and. » (klltc w.W »ttcl. inrttt. acftdoto*. «Ktrtt»d>.

t'tQMm*£d)rcariba<^&cluRjcO«ni’f<(icGoli>»(f<itfoncn. tl< ittidjr ÄaiienriiMminiuiifl. litbj. ». ©a (fei f<$ leben. üRcue 3Rlitlt.au« 3-‘fflclf*aiifl t.ö'uibc'» Mtot-fHMtMft

Geologie.

Vope, Sco. 2B. ®., 'Brot., >it ©erfon (f trrifH. Sin fflortrag nebft

irr (Sefctlebte Bon Cer ¥ c brf Cer Ikrfon SbrifH mit Ännirrfiengeu.

©tnttgart, 1874. Slefdjing u. So. in Sonn. (XU, 188 ®. gr. 8.)

18 Sgr.

fflobl ift et (ine geiebrte Arbeit, mit ber mir et bier ju

tbun haben, aber botb eine foI<be, ber man ihre englifcbe 4>erfunjt

aut Schritt u.Xritt anmerft. Sertrautbeit mit in ber patriflijcben

Siteralur unb ebenfo mit ben ßontrooerfen ber Xrformationijeit

tritt überall beutlicb berpor, aber baneben ein oMIiger Mangel

an bem, mat mir in JJeutjcblanb je|t unter bcm Samen bee

Arilit oerflehen, unb ebenio ein oJttiger Stängel an roirdicbem

©rrftänbnift für bie Sntmidlung ber Xbeologie, mie fte Deulteb«

tanb feit Seniler unb Äanl gefeben bat. Ser SSerf. miD uni dar

machen, mie mir uni bat Serbültnift bet Sittlichen unb Menfch«

lieben in ber ©erfon 3efu tu brnfen haben; aber ohne fiib nun

auf (ritifebe Unterfucbungen meiter einj ulaffcn , tbut er, in ber

©orauife|ung, bafi mir et bei bet otlboboien Sehre nur mit

einer canfeguenten Autbilbung bet in ber Bibel (Begebenen ju

tbun haben, niebtt Anberet, alt bie <balcebonif<ben SJormeln fub

aneignen unb fte mit ber urfprüngliiben Anfchauung ber erben

Sbribenbeit gleiebfeben. 'Eaton , bah bat (balcebonifebe Sogma
auf bcm ©oben einer eigentümlichen, neben ber 6chrift ermatb*

fenen unb non anbertmober berjugebrachirn fßbifofopbie ermaibfen

ib, (omml bem SBcrf. ebenfomenig ein Sebante, mie banon, bab

mir au<b fcfton im 3t. Je fl. nerfcbiebene bogmatifibe Stanbpunfte

unb fRiibtungen |u unterfibeiben haben. Sie (balcebonifebe

gormcf gilt ihm alt bie gemein (bribliite, unb babcr ift feine

Hrbeit bcnn eigentlich auch nur eine 93erlbeibigung biefer; aber

(ben bebhalb gilt ihm bie Sntmidlung ber evangelifiben Xb<a*

logie in Seutfiblanb, bie ja freilich menigbent nach anbrrcn

IBcbimmungcn binbcbtlicb ber Shriftologie gefucbt bat, beim auch

immer nur alt ber bare SbfaU, ben er nicht ernft genug nuiut

jurechtmeifen ju (innen. Unb (ben bieb bcnn hoch, ängefichtt

feiner eigenen Arbeit, ohne ©runb. Stil Dtccht freilich hü« et

baran feft, bab mir et bei ßbr'fto, menn auch mit )mei Saluten,

fo bo<b mit einer unb )mar einer untbeilbaren $erftn(icb(eit ju

tbun haben; aber meint ber (Dorf, bamit nun roirllich unterem

Sueben genuggetban ju haben, auch menn er mit allen meitcrcn

Qiragen unt an ein unliibaret ©ebeimnib nermeiff? Qmmer
bringt er et boeb auch nicht meiter, all bit |u einem cerllcibcten

(Statte, unb bab eine alt unperjtnlicb gef(|le Slenfchennatur eben

(eine ÜRenfibeniiatur ib, menigftent nur eine jolibc, bie noch unter

bem ßretinilmut ftdnbe, bürfte am Silbe auch einleucbten. Sben

meif bie cbalcebonif^e, b. h- bie orlbobopc Qormel nicht genügte,

bat ber beutfebe ©eift auch in ©c)iebung auf bie ßhriftalogie

anbere ÜBcge gefucbt, unb menn fi<b ber Serf. bat dar gemacht

batte, mürbe er auch unfere beutfebe Sntmiiflung unb bat fte

leilenbe 3ntereffe beffer nerflanben haben, alt ei bei ihm ber

QaO ift. Ser ßbriftui, ber unt etroat mertb fein foD, mnft eben

ein gantet unb ooBer SHeufch, aderbingt ein Stcnfcb auch in ber

Pollen ©emeinfehaft bet gStllichen Sebent fein, nicht aber ein

folcher ,
bem bie ^auplfacbe, bie menfehtiebe $rtftnlicbfcit, fehlt,

unb mat mir }u (eben begehren, ift bann freilich gtltlichrt Sehen
im Slenfchen, nicht aber ber ©ott, ber blofe ein menfebüchet
©emanb angejogen bat. Auch halte ber ®erf. roobl ju anberen
©eftimmungen gelangen (Innen, menn er junor mehr non ftritif

ficb batte (eiten (affen. ßt.

«uljbetger,
fy. ©., ©farrer, ffiefchichte ber ©egenreformation ber

Sanbgrafflhaft Iburgau feit bem Abfcbluile bei Zweiten Sanb.
friebent bll jum dnbe bet 16. 3ahthunberH. Ser tburgamfehen ©ei.
träge jar Mterllnb. fflefchictte 14. ^eft. »caaenfetb , 1874. äuber.
(2 80., 111 ®. gr. 8.) U6gr.

Sine auf burthmeg arebipalifthe Quellen geflüble Arbeit, bie

um ibret ©egenftanbet roiDett perbient, auch in roeiteren alt

Moft Iburgauiftben Rreifen beachlel ju roerben. Ser ©erf. febit«

bert unt, unb |mar in ber eingebenbften
,
immer nur bie 2bat"

fachen auffflbrenben SBeije, mie bie rümifebe fliehe mabrenb bei

im 2iie( genannten 3eitraumei et angefangen bat, in bem
bereift ganj eoangelifterten Jhurgau mieber feften Quft tu faffen,

unb ba (eben mir bcnn, mie et tn ber 2bat nicht bie fauberfteu

Siittel gemefen ftnb ,
bie man ba in Anmenbung gebracht bat-

Samenllich maren et bie fllofterleule im ©uttbe mit bem bureb

feinen itbifeben Sortbeil, burCb bie ftemben ©älbnerbienfte, an
bie 3ntere|fen ber rtmifhen ftitebe gelnüpflen Rleinabel, roelcbe

jebei bureb 'hre Stellung ihnen bargebolene Mittel anmanbten,
um bie .geflürjten ©eiligtbümer“ mieber aufjuriebten, unb gemift

ift et lehrreich auch noch für unfere Seil, hier auf einem eng
hegrenjten Jerrilorium ju febeu, mie man ba ju Serie gegangen
ift. Sefonbert bernorgeboben muft aber bie rein objedipe SJar»

ftedutigtmeife bet ©erf.’t roerben, bie eben nur giebt, mat in

(en Aden gefunben mirb, ahne, menn auch oft nabe liegenbe

Gombinationen baran ju (nüpfen, unb jehroetiieh mirb man
biefem ffluebe gegenüber ben Sorrourf erbeben linnen, ber bem
3efuititmut fo febr geläufig geroorben ift, um bamit febe unbe.

queme@tfihi<b(8l>arft(nungabiumei[en,benber@efcbi(bttmacberet:

et ift eben nur bie adenmüftige ©efhiebte, bie unt hier bärge*

boten mirb. ßc .
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8r»itft. JMr^jnjritunj ic. £rtg. n. reb. cm 5. S. C* o 16 1 Kr. 40.

3*6-: U(6(t 61« Hbiubote 6«l theotbgifehe» Stabiuml. — Ci«

Unioniiuoftnnj jti Bonn. 7.

£tutr«'4 'Rrotcftantenblatt. $rlg. ».#. Wauchot 7. 3«6'8' Ott. 40.

3nh-: Httltt beulfchrr Brottftanleniag. I.

Heue tMagtl. Jtiriheujcihiiig. $rlg. ».f>. Wehocr. lU.Jabtj. Ölt. 40.

3n6.: Cie 78. 4>aupt»rrfammiung 6cl «uüa» 'Sbolf- Sercinl ju

ShtUgatl. 1. — «in Btfuct au< ttra Stfaj an 6«n 9M4»tanjter

Rürften Sfbmati. — Ci« 3»fiructiba 6«4 üoatgel. CbrrftrAcnratse. —
3nt Spnobalangelegenheit. — Ci« 8efämpf»«g bei nli6«r6«|T- Äitcben»

»Irre». — Cie fjrtiflribcn 6«r romanifefmi Scbwrij. I. — Cft Sü4-
«ritt bei Bai« gpaclntb — Ci« donwiflan 6«4 OTargnll non Htpon. —
XI« Beruhigung 6n Bttnuniln. — Cal (Inte bis lagen. ÜRmfer-

Hufftonbeb ln 6« Golcnie St. Üeopolto. — dbiijil. Bolttfalenber für

1875. — ®orrefp»ntenjtn.

HOgenc.ebang.-lutber.Jrirchtnieiheug. Heb.: ®.<t. S utharbt. Ht. 41.

Jn6. : Ci« SCctatioaiaafprücfce unb btt Hotbilanb bn «tanad.

Äir4t im Äf tilgt. fSreujen. — Hui S.-ffltimar. — Tlul HHpreufen.

— jnftruetlon bti Cbttf.-OoHtgiuml in Brcllau an bi« Baftattn btt

«n.dnlbtr. fiirdjt in Beengen. — dntmurf «in«! ftiretengefege» beit,

bi« firdal- tranung In b«r e».-l»ther. Äittbt btt Brno. t'annonet. —
Cie bannen. Banbdfnnob«. I. — Befttamunaen für btn Ttmibbcret^

bei dnnftilorinml ju Safftl 0 brr bal bti Hn)L irauungen elnjuhal-

t«nb« Berfahren. — Jtlechl. Hacfcridjten.

©efd)id)tc.

fcabntt, H(«f. [fteib ®4|tn» btt ffinfte. Xeutfche Hulgabe

nam Betfaffet. 2 Bbe. Üefpjig, 1871. C.O.S3tl««l. (I.: 3 80.. 352;

II.; 3 80.. 390 6. gr. 8.) 4 Ifir.

SBir 6efi|en wenig« Bücher, welch« fo !«bt non rdfflifcher

älmofphdre gefdllig! rrfeheinen unb beten Stubium bewegen
gegenwärtig raebt 311 empfehlen nulte alt bal porliegenbe. Sion

gut lalbnlifBtt Haltung, hat bet Berf. ein reiche! ibm |ur Be-

nubung oetginnitg Cueüenmaterial gefehlt!! oetwenbei, um bal

Beben eine! ber bebeutenberen ^Jäpfie anfchauliih |u fehiibern.

Wan meth «4 bem ffitrf. an, et ift in bet Xipiamati« alt gewor-

btn; barutn (ann et mit feilen« ©efehl' <Jli4 !eit ben biplomati-

fehen Berwieflungen naehgeben, bie jdben lb|«n unb einjrin

bem Huge bei Befer! blohlegen, unb bal grgebnift biefer Srbeit

ift «in fruchtbringenbel; benn an wenigen $«rflnli(hleiten hat

bie erfinberifehe Sage fo ihre ChOtigleit geübt, wie an Sijtuä V.

Xet Wann forberte baju hetaul: Bon nieberfitm Staube butih

eigentümliche Sombinationen auf ben püpfllichen Stuhl erhoben,

macht er burch furchtbare Strenge feinen Hamen jum Schreien,

mit meinem feibfl flinber in ben Schlaf gefcheucht würben. 3m
Älter auf ben pdpftlichtn Shton gelangt, ift et hoch thatlrüftig

genug, um fOr bie Serfehducrung bet ewigtn Slabt Unftcrblichel

ju thun unb manumtntale Bauwerfe in hintttlafftn. 3U ber-

jtlben 3«it mit bem mächtigen Philipp II tegierenb, oermag et

beffen ginfiuffe fa weit ffliberflanb ju leiflen, bah et bie Seibfi*

Rdnbigfeit ffranfreichl 00 t bem HUel etbrüienben fpanifchen

Shtgeije rettet unb gleichieitig bal Banb bem Ratholicilmul

erholt. Xabei ift et gei|ig unb perfchwenbetifch, leibenfchafllich

unb tolt betethnenb unb bittet fa bet Segcnbe überall Belegen-

heit, fich feiner ißetfon ju bemdchtigen. ftübner oerjuebt bal

Bilb bei Bapftel bet Wahrheit gemüh ja fehiibern
,
unb e! ift

ihm bieh auch gelungen, wenngleith bet $ijtoriler jutoeilen ein

wenig in ben Hpologeten umfehlügt.

Sber nicht barin allein liegt ber SBerth bei Buche! unb bet

Hufen feine! Stubiuml. Cie [fragen ber Bapfiwahl, bie pan

SiftulV wefentlith begrünbete, noch i«>t im ©rohen unb ©anjeu

fo (([(gehaltene Drganifation ber 6urie, bie lebenlooOe Schifte-

rung bet jeilgenlffifchen Gulturoerhditniffe ic. Rnb oon änfserfieni

Sntereffe unb übetaul beiehrenb behanbelt. Xabei ift bie fjorm

ber XatfieQung amnuthig unb glatt, nut bah lumeilen ftanjO-

fitrenb« Sonftructionen batan ecinnetn, bah btt Berf. fein Buch

Sentralblatt. — $1. Ociobet. — 1452
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juerft frattjftflfch gefchtiebni hatte. Oatum bk bat ftan|tfij4 -

Vulgabe angthöngltn Urhcnbat in btt beutfehen luJgabefchk

ift tinerftnblieh unb olrbient Hüge.

3«nfen, Ut. 6. H. Baft., f^ltlwig • holfeinige Sitfc-

gcfOiidjtr. Hacb bintetlaffen» ijjapieren beffelbtn Obctaibciin rr

bcraulg. »ob Dr. 9. 8. 3- MlOlcIfcn. 2. 8b. Ätet, 1874. feacr.

(IV, 301 6. gl. 8.) 2 thlt.
f

Hach Betlauf eint! 3ahrel ift btm erften ©anbe bei nn

litgenbin SBetlel btt |weit< gefolgt. Xaffeibe nimmt unftt jo

tereffe lebhaft in Hnjptuch, weil wir el gerabeju all eine Jti.

gäbe ber Socalhiftorie bezeichnen, uni übet bie inneren lith'igr

Berhüllniffe ber einjelnen Cünbet Huffhluh ju Dtifhaffen. bi

Uniformität bei Settel , »rieht bie fatholifehb Jfirche erftttilc,

hat fie faft nie erreicht. Ueberaü hat bie nationale Itt ber

©Oller bem litchlichen Hechte ein eigenartige! ©eprüge asip

brüeft, unb nut bal forgfame Stubium oon Urlunbtn unb tu

fchichtiquellen ift im Stanbe, uni flat! bei abftractcn, etnflrxipc

©übel, wie bal caitonifche Hecht el baebietet, ein bunlel, manmp

faltigel, national otrfchiebcn gefütbte! ju jeigen. [freilich gefki

|ur fiüfung folchet fchmieciget, aber banfenlwerthet Hufgab-

eine genügenbe flenntnift bei canonif^eit Hechte!. Sonft ift )e

Hutot ber Berfuchung aulgefeft, an! bürfltgen Urlunbenreicr

uni mühfatn 3 nftitutionen jufammenjuconftruieren, bie butih«;

gemeinrechtlich Rnb, unb bie mit au! btu eanonifchra Quelle:

beffer unb richtiger barjufledrn oermbgen. SBir meintu leer:

bie fchwache Seite bei potlitgenben Buche! berührt |u hake»

Hnftatt auf bie all belannt oorauljuftfenbe ober nur gan| (in

|u Rpierenbe BaRl bei gtmeinen Hechte! bie f^l«l»ig-halhci'

nifchcn Befonberheiten auf|utragrn, wirb un! bal grmeintC#!

in unoodftOnbiger, nicht immer |utreffenb«r Xarfirilung wt»

ben Sauf gegeben, unb ber tircbenrechtticb ungelehrte Befer «Ul

taum, bah t! Reh anberwürt! tbenfo »erhalten habe, mc »

Sehtelwig-^olftein. Unb ba(u emfprtehen bie Gharalleplin

ber Htchilinftilute burchau! nicht immet bem heutige« Gtsr:-

ber ffliffenfchafl, wenn auch bie Hnmerlungen juweilcn auf

lir(hentechtli<h< Behrbüiher uerweifen.

5Bie bürftig Rnb bie tulfflhrungen über bie Bifihofiwahloi

bie Kapitel, bie Sapellane, beren Hamen ber Berf. in »eitU»‘

Rger, gan| unnSthiger Xebuction mit capalla, 3iegenfel(TI.

Berbinbung bringt ic. Huch ber Stil entbehrt ber Hnmutb unt

Jrifche, fo, um nur ein Beifpiel onjufübren, wenn bet 8af

tagt (S. 60): ,3n anberen ffdüen machte gar leicht, »i« baefe

[folge bet bem errungenen GSlibat ju allen 3e>le" her»1 '

getreten ift, bal BerbdUnijs bei Briefter! ju ber 4>au*ftdll<ri«

fich nur gor |U oft aliu oerlraultih geftalten“. Sehen wir abei

oon bieftn HuffteUungen ab, fo h«t brr Berf. namentlich auf

Boben berBocalgefihiihte maefer geforfcht, unbfeine ÜRrttheilunge*

über bie Sefchichte ber Plifier ,
bei flirchengutel K. Rnb «»

gehenb unb bantenlwerlh-

Balfer, 0b., jmr Berfaffunglgefchichte fttttufeul. fieiplig, W*
Brocfhaub. (4 80.. 414 S. gr. 8.) 2 ätfttr.

Xie Hbhonblungen, welche ber Berf. in ber oorliegerbrn

Sammlung urrrinigt h«t, Rnb in ben 3°hren 1861—61 ge*

fchrieben worben. Sie erfchienen in ben oon Oppenheim rebi-

gierten, fritbrm eingegangenen beutfehen Sohtbüehern unb morn

fomil, wenn auch nicht bet Hufmetffamleit bet ©eithrtert, f»

btr Bolitifer einigtrmahen entgangen. Xarum Idnnett mir k»

erneuerten Hbbruct nur billigen, unb bal um fo mehr, all D

3orm unb 3«balt gleich »ollenbet, nicht bloft burch bie

ihre! Berf.’! bie Beachtung heraulforbent.

Xie tinjeinen Hbhanblungen jeigen uni bal Schicfi^
>f

;

preuhifchm Serfaffungllebenl bil junt Knbe ber .neuen 8,rt

6 ie geben fomil eine ©efchichte btr ftaatlrrchtlichrn

jenigen beutfehen Staate!, an ben Reh bie emberen fr^ftalrfterCTi
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angefeßt hoben; fie ßnb ein «nichtiger Beitrag jur 0ef4ießte bet

©egrmoart, noch baju, ba Be obiedio gehalten Bnb unb bie

Bu«faßungen ber geregten 5!erftimmung , me(4e fte jur geit

ihrer erfien Sieberfcßrift enthielten, jcßt bet Sroifion gefallen

Bnb. Sn ber $anb biefer Bbßanblungen mag barum nicht nur

ba« tBaihfen be« prrußifcßen 8rrfaßung«leben* erlannt werben,

fonbern H Bnb mit fieberet $anb audh bie ©lüßen bargelegt, bie

auch jeßt noih ber Beteiligung heuten, bin Süden angebeutet,

beten Bulfüßung noih immer all eine Aufgabe ber preußifeßcn

Sntroidlung *u bejeiehneu iß Unb mit Seitfitigleit ergeben

fi<h bie Baraßelen aut hem Berfoßung*leben ber übrigen beut*

(eben Staaten, fo baß bie ®efi4t*punlte, welche ber Berf. licht*

ooß für Breußen beroorßebt, in Dieter Bejießung nicht bloß für

biete« 8anb, fonbern für alle einzelnen beutfchen Xerritoricn

fomie für ben Bu»bau bet beutfchen Setebbnerfaffung ju Der-

menben finb. Kit Ueberjeugung empfehlen mir bie fiectüre be«

nartrefflich gefchriebenen Buch'«.

®labbach, Smmerich, 3“«*, Wittel unb örfolge be» Kainjer

Jtathelilen-Jlerein», befenber» In bet DUjelnprotlnj. Berlin. 1814.

«üterlß. (96 S. 8.)

Kan mitb ber fatholifißen Kirche ba» 3'u8ni& nitjt Der-

jagen tünnen, baß fie, int abfoluten Staate groß geootben, auf’«

Irejflichfte Derftanben hat, bie (onflitutianeEe StaoHfonn |u

ihren ©unßen au»junu|en. Bie clericale Battei hat fieh fofott

ju einer palitifchen Barlei untgebilbet, unb Be hat mit feltcner

Energie unb feftenem Erfolge aBe bnrch ben conflitutioneüen

Staat gemährten Rechte jum Bortheile her Rirrhe jn Dermenben

Derftanben. BUerbing» mar fie bahei auch im hoben ©rabe be-

günftigt. gn fich fefigrfchloffen, gemahnt, burch Butoritbt ge-

leitet ju metben, ihrer 3i<le fi<h beroußt unb in Berbinbung ober

oielraehr im Birnße be» Drgani»mu» ber Jlirche, fonnte fit nicht

nur ben ganjen tiefgehmbrn Sinßuß biefer au»fibrn, fonbern fie

fah fich |um Urberflufft auch noch begfinftigt burch tine furjfict-

tige 6laat»!unß, beren Sorge Dar brr Sroolution jebtr Bunbe».

genoffe recht mar.

3Bie fehr bit Kirche bei ffiahlredjlf» fich bemächtigt unb mie

fie e» aulgrnußt hat, bafür (egt ber beutfehe 9lei<h»tag unb bit

baierifche jmeite Kammer fehmermirgrnbe» 3eugntß ab. Bie Breß-

freibeit hat einer Unjab! oon ultramontanen geltungcn ba» Sehen

gegeben, bie Berfammtung»frt<heit ift für Btocrffiontn unb agi-

tatorifche Bollluerfammlungrn aulgrbeutet morbtn
;
bir Brrein»-

freiheit hat brr Errichtung Don Rlbftern jur Srgitiraation gebient,

fie hot bie jahllofen ©eießen-, Biu»-, Kichaell* ic. Bereine pro-

buciert, burch mrlche bir Hierarchie mie mit gangarmen ba» Soff

jn erfaffen oerftanb.

UnteT ben fo entftonbenrn Bereinen nimmt ber Kainjer

Rathofilrnoerent eine anfehnliche Steilung ein. Er ift in» Sehen

gerufen, um ben Kampf gegen bir neuefit ÜBenbung ber lirehen*

polilifehm beutfchen ©efeßgrbung ju rraiifirren, er hat not wenigen

Kochen fein Brogramm in ungefchminlter Sadlßeit enthüllt,

unb tro| feine» (utjtn Befianbe« jühlt er fchon über 80,000
Kitglieber. Um fo banfrn»roerther ift bie Brbeit bei Berfafferi,

mtlcher un» bie Crganifation biefe» Bereine» not Bugen führt

unb fomit einen nicht unmutigen Beitrag liefert ju bem Kampfe
ber ©egenmart. BieUeußf wäre c» jmedcuäßig, menn er ba»

Shtiftchen noch bahin ermeiterte, baß er überhaupt über ba»

tatholcßheBerrinülebenKitiheilungen machte. Bie3aßlen, melche

fich bahei ergeben mürben, mären mobl geeignet, auch ben jahmfieu

Bolitiler ernft unb aufmecljam ju machen.

Bcfirim • Sifimar ibcccb, Dr.Kaj, Hobenionern'fclje Qolonifatione«.

Bin Beitrag in ber Wefeticbte be« treufilfeten Staate» D. ber ®olo<

»ifation be« SfH. ©ettfiblaciM. Seipjia, 181«. ©Beider u. iwcccblot.

(XVIU, 637 6. gr. 8.) 4 Xßlr.

Dt« ©ermanifieruug bet 4 etlichen ©rrnjmartcn br» beutfchen

Xeieht«, bie Eroberung be» Ober- unb tBeieß feilanbei, bfe nicht

ohne Srunb bie grißte Ißal ber Beutfchen im ffiittelalter ge-

nannt morben ift, hat mieberholt tüchtige Bearbeiter, außer

anberen namentlich an £. ©iefebrecht unb H»ffter, gefunben. Um
[o mehr muß t» auffafien , baß ber in berfelben Sichtung fich

grltrnb ma^enben CoionijationSthätigfett ber fpüttren Seit,

me!4e haupcjächliih oon ben Hoßenjottern auiging, teoß mancher

Spectalporarbeiten eine eingehenbere unb umfafienbe Barßeßung

noch nicht ju tbeil gemorben mar. <Se iß baher mit Banf an-

juerltnnen , baß bet Serf. mit porliegenbem Buche biefe Sflde

auijufüBcn unternimmt. Sr hat ju biefem 3wf^- außer ber

einfcßlagenben, in Konograpßien, ging- unb Seitfcßriften oer-

ßreuten Sitetatur au» bem Berliner StaatSarchioe nnb serfihit-

benen anberen preußifchen Brcßioen ein beträchtliche* urtunblicße»

Katerial perarbeitet. Kit ooüem Seihte hebt er nach einem turjen

unb felbß etwa» flüchtigen Uebcrbltde über bie Borjeit mit ber

Deformation an; benn birfr unb im meiterrn ©erfolge ber breißig-

jährige Krieg ßnb e», bie auch für birfr Bemrgung ben Bu«-

gang»punlt bilben; ba« ju reformandi be» Bug»burgif4en

Xeligionlfrieben« unb bie jefuitifche Seaction in ben tatholifcßen

Sflnbern liefern ben burch ben Uebertritt ju bem reformierten

Belenntni jfc auf einen freieeen Slanbpunlt geßeßten HohenjoSern

ba« Katerial ju ihren Colonifationen; e» beginnt bie große

Beriobe bort ber Buämeifungen unb glflchtungrn, hier ber ©lau-

bcn»colonlrn; mübrenb bie Habsburger, SubmigXIT unb anbert

latholifche Botentaten bie ber rämifihrn Kirche mibtrßrebenben

Elemente auißoßen, füllt ber ©roßt Rurfflrß, bamit jugleieh bie

Kode eine» Schirmherrn be» Broteßanti«mu« übernehmenb, burch

fie feine entoälferten Karlen mit ßeißtgen Bnbauern. SBie unter

ihm bieSüfugiü», fo hüben unter feinem Snlel griebrieß Blilhtlm I

bie Satjbuegcr ben Kern ber Solonißm; biefer nimmt bie Colo-

nifalion be« auch noch burch bie Beß entoüKerten Cftpreußen»

in bie Hanb, oßein in Sitthauen finbet er noch 60,000 Hufen
herrrntofe« unb übe baliegenbe« 8anb not! Um ben richtigen

Stanbpunlt für bie Beurteilung jener Bertteihungcu ju ge-

minnen, geht ber Berfaffcr auch auf bie rechtliche Stellung ber

Kirchen unb bie Sage ihrer Brtennrr in ben latholifchrn Sünbern

ein, ohne Borringenommenheit, mie er benn j. B. bie angeblich

gegen bie Saljburgrr oerübten Quälereien auf ihr richtige» Maß
jurüdführt; bleibt ja hoch auch bann noch be« Zraurigm über-

genug! Sine brüte Beriobe beginnt ber Berf. mit Orriebrich bem

©roßen, ber, überjeugt, baß bie menfchliche Brbeittfraft ba» am
beßen rentierenbe Capital fei, juerß Btethobe in ben ©ang biefer

mirthfchaftlicheu gragen brachte unb, menn er auch babei mit-

unter gemaltjam ober (ünßlich oerfuhr, eine große Bnjahl Solo-

nißen ohne Unterfchieb ber Seligion, Sille, melche bie heimifdie

Mifbre au» ihrem Baterlanbe trieb, gaßlich aufnahm. Sieße ß<h

auch >n biefem Zfifile übcc bie Bnorbnung bei Kaleriale» mit

bem Berf. ßreitrn, fa iß boch biefe» felbß fehr reichhaltig. Sir
fehen, mie ber Küuig jundchft Schießen , ba» bie Hüblburger

grüßtentheil» in bem Schutte be» bteißigjährigen Kriege» hatten

liegen laßen, mit Hunberten neuer Bürfer befeßt, mie er Brutfcße

au» Bolen, Bühmcn, ZBürttfmberger unb Sachfen , Bfäljer unb
Kcdlenburgrr, auch granjDfen, Italiener unb ©riechen herbei-

ließt unb anßebelt, mie auch bie alten Broninjen ihren Xßeil

erhalten, bie Seße- unb Blarthtbrüiße urbar gemacht »erben,

mie enbliiß ber bei ber Bßeilung Bolen» an Breußen gefallene

Sanbfiricß erß bureß ißn ju einem menfeßenmürbigen Bafein

erhoben mitb. Bl» leßte Sacßjügfer biefer Goloncßen erfeßrinen

bie unter griebrieß SBilßelm LU Singemanberten, bie 3'Qrrthaler,

bie Bßüipponen unb bie Süßen in Blepanbromo. Sine feßr

mettßoolle Beigabe hübet ber Bnßang mit autfüßrlicßen ßati-

ßifeßen Sacßmeifen, bie ein Büb oon bem gemaltigen Capital an

phpfifeßer Kraft, ©emrrbßeiß unb geißiger Btibung gemäßrtn,

welche» ber preußifiße Staat auf biefrm ÜBege oerbiettt hat.

Bcßanb boeß fr>> ber Bufßebung be» Sbid« oon Santei nur in

ben Karten ungefähr bec brüte Bßeil ber Bcoültetung au« Sin-
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roanberrcn. Unb norp ein anberel überrafrpenbet »i fuTtat brdngt

Heb bem Seiet bitfe« Surpet auf. Sab fo gemeinhin jptcipjrpet

Sßreupenlpura genannt wirb, bat if) in SBaprpeit, feinem Ur.

fprunge nach betrautet, eine SKijepung bet »erfrpiebrnften, beton,

bet« aber heutiger glemente, )u toeitbet jebet einjelne Stamm
unferet Sollet fein Sontingent Beliefert bat. F.

Stbt, Siegfr., fJ0rfpre<4, bet 'Aufruhr Im gretaml oom Januar
ist!, bem aargaulfrpru Solle bargeiitOt. Varau, 1874. Sanerlänber.
(VIII, 115 6. gr. 8.) 16 Sgr.

Um bic ünnabme ixt »nibietten Sccfaffung ju hinter treiben,

bra<b im Sabre 1841 im greiamle, bem fübiirpPen, non 3“g unb

Eujern umfcblofjenen Zpeile bet 6ati tont Jlargau, ein, mie bie

Unletfuebung ergab, non ben Rlipetn, namenllitb bem reitben

fRuti aut gefrbürter unb geleitetet Jlufrnpr aut, trat narb

Serodftiguug ber Unorbnung bie Aufhebung biefet fllifler |uc

Folge balle. S3eranlapt burrb dpniitpr, in (folge ber gntfrpung

btt ©ifrpoft Sarbat bnnorgetretene Spmptome, giebt bet Setf.

eint actenmdfiige
,

leiber aber etmat jebroerfdliige Uarfteüung

jener Sorgtnge in ber lobentmertben Sbpcpt, (eine Sanbileule

not dpnlirpen Jrtmrgen, mie ihre Säler fte gegangen, ju be<

nabten. F.

geitfhrift für brutfrpr fiulturgcfibidjtr. $rlg. cou 3- V- SCH ü 1 1 er.

9t 8. 3. 3abrg. 9. $eft.

3nb.i 8. 3 u g te r , Sethirn Babor't .ßcdijelttfeiet. Worb bem
banbftri'tl. Serielle einet 8ngrnjtugen. — Bie grrlagte WriSlirpleit

im Smtelalirt. — Safetuoea In 861«. — (Hut Iturtlebrfebtrörnnfj anl
bem 3. >689. — 9. (innen, aut bem fflrbrntbsrp bet Hermann SäctnO-

bcig. (gortf.) — Sürpetfipau ; Snntet.

mitebrUungeu aut ber ptporlppru Vlttrratur. fütblg. oon 91. goj.
2. 3abtg- 4* heft

3nh.: ®4»egier't röra. fflrpbldjlt, fortgef. oon ©. dlafon. 4.

(Stier.) — Slabr, Ziberiul' geben. Megürsng. Sbaraltcr. (JJofdj.)

—

Snurb, über bie fibtoile Horaan.i beo tpaulut Diaromrl. (Seif.) —
Jfolbe, ffrrblftfcof 'Hbalbert I oon ÜSalnj n. Heinrich V. (Sernbarbt.)
— DtbbrleH Seiträge jur ®efd>irpte ber ÄreujjDgr. I. rlRbbiltbl.l —
Jierlbadi, bie alterten treue. Urlauben. Hritif* nnltrfurbl. i4>.)

—
Moprmann, ber Serlrag jmifrbes Hamburg u. fiübe tf rom 3* 1241.

(Birgenfobn.) — giftber, ®efrpl<ptf ber aufrrärt. ^Solittl u. Btplo-

malte itn SrformatlonOjeltalter 1495 — 1556. (3-) — Äonletfl, ®«
(eblrble bet Mtfotmatlon in Sol'«, (gelbner.) — p. 3 ® l e b i n e (f

»

eübenboeü, gürp dbtiftian ber Anbeee pon *)l»balt “• feine Sejle*

bungen ju 3nnetögerteidi. (.&n»f.) — Seif., Jeitungen u. glugfebrif-

ten aut ber 1. Jälflt bet I 3abrb. ( glfefjer. )
— Sebelrb- E$iua r jr

j

baeb, bcbrnjoQrrnfipe golomfatfrnrn. (Ser er.)

^lotunoiffriifiljaften.

Helmerten, Gr. V., geologische Karte des europäischen
Russlands. St Petersburg, 1673. RbUger. (Mit 6 S. gr. 6. Text.)

3 Thlr.

Die 1 865 beraufgegebene geologijrpe Rarte bet europdifrpen

Jiufilanbä liegt hier in imcitec äufiage not, auigefialtet mit

mancherlei ©rrirptigungen, tooruber namentlirb bie pinjugefügten

„grldutrrungen* näheren äuffrplup geben. So ift bat fiturijtbe

Spftrm in jroei, bat beoonifebe in brei Unterabtbeilungen bar-

grjteHt, rodbrenb j rüber alle paldoioifiben Formationen einftplirp-

lieb bit |ue permifrpen mit einer Farbe bejeirbnet mären, grmip

ein erheblicher gortjrbritt. Ob bie grobe, aut bunten Sanb-
peinen, Rallfteinen, Mergeln unb Zponen bepepenbe uerpeine-

rungtleere („puinme") Formation im Open, roelrpe ben brüten

Ibeil bet europdifrpm SRuplanbä einnimmt, in ber Zpat ein

Blieb ber Zriaä autmaefit, barüber uerpeplt o. .£)elmerf»n jrlbp

feine 3*eife! nirbl; ein unbeullirper SalamitenreP bilbet bie

Brunblage biefet Stuffaffung. ©rmirleiitroertp ift, bop bie gropc

Branitbiibung bet fübmePItrpen Kuptanbt, melrpe ptp non Brobp
jrotftpen bem Sug unb Dnjcpr bit narb Zaganrog rrpredt, nicht

narb bem onbreiteten Blau ben eint an btt OberPdrbe petig aut«

Sentralblatt. — 31. Cctober. —
gebebn! anPebenbe $«fe bilbet, fonbern, son febimentdren 9i
bungen überlagert, nur in bet Sobfe ber tiefeingrfhmUemi

Fluplbdltr jnm Sortrpeiu tommt.

Die uerbefferte Bepall bei Ratte jeugt oon ben oielfeitiger

geologifrbm Unlerfurbungtn, aeiipe autp in Stuplanb in bei

[t|ten Jahren angepeOt unb hier auf banlentmerlhe Steift p
einem Befammlbiibe oermertbet mürben. Der nüplirpe BebtciC

bieftrRarle außerhalb bet Sanbrt mirb aber burrb bie ruffifba

Srbriftjeiipen cinigtrmapen beeintrdrpttgt; für ben lutldsbc

bdtten menigPent in ber geologifrbeu Farbenfcala bie Saun

ber Formationen in einer beliebigen Sullutfpraipe neben bei

rufPftben eingclfammert merben tbnneu.

Brauns, Dr. D .I)«., drr obere Jura im nordwesü. Deatnl

lxnd von der oberen Grenie der Ornslensehichlen bi» rur Wnia
bildung, mit bes. Berüclukbügung seiner blelluikenlxinu. Xeba

Nxchtrtgen zum unteren u. mittleren Jura. Mit 3 Taff. Abbilder,

Braunschweig, 1874. Vieweg dt Sohn. (X, 431 S. gr. 8.) 4 Thlr.

20 Sgr.

3Nit bem ooriiegenben Berit bat bie ©efipreibung bet janp

norbmeflbeutfrpen Jura ihren Hbjcplufi gefunbtn, narpbem frjtt <

früher (1869) bie mittlere unb (1871) bie obere Sblpe ilunc

biefet Formation in ähnlichen pattlirpen Sdnbcn bepanbeit ttt

Der Begriff bei oberen Jura fdOt im SBefentlirpen mit bem bd

meifren Jura ber Hutorrn jufammen, inbem er bie ©eranssui'

frpidlen, bie Srpirplen ber Cidario fiorigomma, ben nntirm,

minieren unb oberen Rimmeribge, bie Srpirpüu bet Ammwutei

gigas fomic bie ffSurbedablagerungen umfapt unb narb oben

oon bem Bealben begrenjt mirb. Jn ifoliertcn Srpoürn jerpt

ber obere Jura, auflagcrnb auf bem mittleren ober unteren, rrn

Zeutoburger üBalbe bit in bat Bebiet ber oberen SHir. Jir

Pratigrappifrpe Sntroidlung ber einjeinen ßtagen mirb a ia

oerfrpiebenen Orten mit groper Sorgfalt unb unter JWittpräang

japlreicper ©rojile gefrpübert unb bie Faunenüberfnpt mit i«
r tl

fpecieüem Detail gegeben, baff bat Butp fefbp für fpdlert Sera»

forfrpungen bie breitefte Brunblage gemdhrt. Den haapHfal

bet Werfet marpt bie fepr genaue unb (citifrpe Bejrpretbunj bet

aberjurafpfepe» Fauna mit allen bejüglirpen Citeralurangatea

aut, marin ber ÜJerf. mieberum ein fepr fepdpbatei, aut eijeim

Unterfurpungen gefepdpftei paldontalogifrptt iöiuletial niebrrgr-

legt pah Jn bem behanbeileu Bebiete treten ümmomlen un»

©eiemnilen local fepr jurüd, bie BaPeropobtn beginnen jjw

Fup fepr reich ju entfalten, aber noch immer malten bie Sonpifnn

au Jnbioibuen|api unb Hclenmenge am Pdrtften oor; bie Sio-

rpiopoben pnb iabioibuenreiep, aber artenatm. Betrefft bet

Smmoniten ip ber 9utor, mie et frprint, auf bem JBege, S4

mit ber neuen Sfomenclatur oon SBaagen-Jiüel ju hefrcunOen.

Jm Bangen gdpit bie WoDutlenfauna ber obern Juraabthe.ta;

282 21rten. 3ufammenfaf[enbe UeherftrpitlabtHm unb Starprrdgi

ju ben beiben erflen Zpeilen hüben ben Srplup biefet für brr

Seoiogie Deutfeplanbt brbeutungtPoQen Unternehmen!.

Senft, Dr., ©rof., analptifipe Tabellen jur Seflimmung brr 8!aS-

fen. Crbnnngrn, Brurrtn, Sürta unb .irrer, brr fflimuliti «1

©rbirgtorlen. ^annootr, 1874. rpabn. (2 SO.. 103 6. b.4.)

(Suglelrp drgJnjunglbrft ju Seunff SiuNKalurgefdildile

Ueltfabe« ber Wlntralcgle.)

Dat SSerlepen bilbet einen im Soraui oeriffenllitu'

Separatabbrurf aut bem ndtppeni erfrpeinertben brüten Zbolr

bet Seunii’frpen Spnopfit ber brei Saturreirpe, beffen abetmal :'

Bearbeitung ber Serfaffer narp bem hinfrpeiben Simrr'j übet'

nommen patte. 8t ip ganj jarpgemdp, einffrpttooll unb

fprerpenb angelegt unb mirb innerpalb ber Brtnjrn, melrpeülu’

paupt ber prallijrpen Sermcrtpbarleit berartigrr Bepimnaun;:'

tabeüen gejogen pnb, gemip mit Supen unb (Erfolg grbrial'-

merben. hi" u°b mieber pnben Prp freilich Heine Jncorredbeiw,

mie auf 6. #7, mo ber gliogit alt ein Bemenge oon ,V*"*
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Biallag mit rethem ©ranat, oft auch mit etwas Sabraborit“

hejecchnet raub, ober Sonberbarleiten in brr ©ruppenbejeiebnung,

nie bet ©egenfaß pon ßatljelbjpath uiib ßiefeifelüjpalb (flott

KHaUenfelbfpatb, benn fliefelfäurc enthalt mich ber erßett).

Bemtoch aber oerbient ba< im ©anjen lebt forgfaltig au»<

gearbeitete Büchlein feinen ©laß neben ben eltjirltcfeeii Alteren

non Robell unb Haushofer unb nirb hoffentlich einet gleichen

Verbreitung theühaft Serben.

Haushofer, Dr. K., Prof., die Constitution der nntärlieben

Silicate auf Grundlage ihrer geologischen Beziehungen necii

den neueren Ansichten der Chemie, Brauoschweig, 1874. Vieweg
iSohn. (3 Bll., 153 S. gr. 8.) 1 Thlr. Ul Sgr.

3n einer hb<hß lehrreichen Kbhanblung au« bem 3ahte 187

1

(tat ®. Zfchermal bai eingehenbe Stubium ber UmbilbungS-,

3erfeßungS-, unb SerfiSrunglprocefje ber Mineralien als bie

Methobe erfldrt, butrh welche eS am ebeften gelingen bflrfte, für

bie Mineralien toirllich rationelle fjormeln im Sinne ber mober-

nen Sh™'* J“ entmiieln unb nnter ben oerfthiebenen möglichen

bie annehmbarfte auSjuroühlen. §auSbofer ift ihm auf biefetn

SBege gefolgt, unb bie ©orgdnge ber Entßehung unb BIteration

fittb eS in erjter 2inie, nielthe non ihm als „geologifche Beja-

hungen" ber Mineralien bejeithnet werben. 3« mehr fieb auf

bem ®ebiete bet Mineralchemie bei ben Mciften baS fflebürfnifs

nach einer Einführung ber neueren, bie organifthe ßfjemie behetr»

febenben Erfahrungen unb Bnpchten geltenb motht, befto gtßßereS

3ntereffe nimmt jeber bahin jielenbe Betfuch in Bnfpruch. Bie

©ihmierigleiten finb freilich übergroß: oor SDern ift eS bie Un-

gewißheit, welche Kölle baS ÜBaffer in ben Mineralien fpielt,

tooburtb oiele Speculationen in bieferKichtung eine fehr problt-

matifchen Eharalter gewinnen. Unb Manchem mag eS babei

oorgenommen wirb, wenn eS Reh bewahrt, boß bie „Moben ber

mobernen ®h<mie” wirtliihe SebenSfraf! befeßen unb nicht bem

Scßidfale ber jeßt ganj in ben $intergrunb gebrdngten Igpen-

theorie oerfallen finb. fflenn aber auch bie, halbe unb ganje

©eiten langen Mineralformeln ber Katur ber Sache gemflß nur

ben Sinn eines prooiforifchen SotfcßlageS haben, fo befißt baS

Such oon Haushofer baneben lehr niete werthooUe Sigenfcßaften

;

eS enthalt eine ganje Menge oon fcßdßbaren Semertungen unb

hSchft beaihtenSmerthen Buffaffungen unb wirb oon 3ebem, ber

fich mit Mineralchemie befchaftigt, auch wenn er nicht ohne

SBeitereS bie proponierten Formeln aboptiert, jur großen eigenen

Belehrung ftubiert werben unb Diele Bnregung barbieten.

I.ender, Dr., das atmosphärisch« Osoa, nach Messungen ln

Msrienbsd, Kissingen, Steotone, Meran und Wiesbaden. 2 Thle.

Berlin, 1872. G. Keimet. (2 Bll., 64; 70 S. 6.)

Sie oorliegenbe Schrift, welche ihrem Hauptinhalte nach

baeauf abjielt, bie Bebeutung beS OjonS in bw«iifeher Bejit»

hung barjulhun unb feine SBirlung bei Perfchiebencn RranißeitS-

formen na<h)uweifen, wirb hier wegen einiger auS Beobachtungen

gefolgerter Behauptungen erwdhnt, bereu genauere Jeßßeflurtg

oon pbpßlalifcßem 3ntereffe fein wirb. Bie eine Behauptung iß,

baß beim ©roceffe ber Serbuußung auS lünftlc$m Saljllfungtn

actiper Sauerßoff gebitbet wirb (6. Ö ff.). Eine anbere, baait

jufammenhAngenbe Bngabe behauptet, baß bas Mrer (burch bie

Betbunßung) eine ungeheuere OjongueBe fei (S. 40). Brittens

enblich foD bie Vegetation bie Btlbung beS OjouS begBnßigen

(6. 33). Bis jeßt finb Beobachtungen über ben Cjongebalt ber

Suft entwtber nicht in ben Kreis bet regelmäßigen mcteorologifchen

Beobachtungen aufgenommen, ober fogar nielfach miebte aufge-

geben worben. Sollte Reh in (folge localer Unterfnchungcn bie

Büchtigleit beS OjongeßalteS bei gewiffen flranlbeiten beßdtigen,

fo würbe jwar nießt für meleorologifchc, wohl aber für Hima-

tologifche 3®»* bie Einführung regelmäßiger Ojonmeffungen

auf einer größeren 3aßl oon Stationen fich empfehlen.

Fortschritte, die, der Physik im Jahre 1609. DargesletU von
der physikal. Gesellschaft zu Beilen. 25. Jahrr. Kedfg. von Dr.

K, Schwalbe. 2. Ahlh., enthaltend: Wärmelehre, ElectriciUis-

lehre, Physik der Erde. Berlin, 1874. G. Keicner. (LXXVil,
S. 457— 1084. gr. 8.1 3 Thlr. 15 Sgr.

SBieber liegt ein Saßrgang beS oon ber phoRfalifeben ©efell-

fchaft in Betlin feßt ein Vierteliahrhunbert regelmäßig heraus-

gegebenen 3ahreSberichteS oor, ein SBerl bilbenb, welches nach-

gtrabe für ben ©hsRI« ein unentbehrliches Hilfsmittel geworben

iß, um fich in ber ungemein umfänglich geworbenen Literatur ber

Vhoß( jureihtßnbeii ju linnen. Sie Snorbnung beS Berichtes

iß, mit geringen formellen Bbdnberungen, oom erßen 3ahrgange

an biefelbe geblieben. Bagegen b“i>«n einjelne fflbfchnilie, wie

j. ®. in ber totfiegenben Bbtheilung bie „Bh?Rf bet Erbe", eine

grißere Berüdßchtigung gefunben. Kef. tann nur, wie bei Sn-

fünbigung beS porigen BanbeS, fo auth jeßt bei aller Bnerltnnung
I ber Ceißung, bringenb bie BbßeEtung jweier Mangel empfehlen,

©er erße iß baS oerlpSIete Srfeheinen beS ©etichteS; augenblid-

lieh iß bie ©efeBfchaft Schon um oo&e 5 3ahrt jurüdgeblieben,

unb biefe Berfpfltung beeinträchtigt im hi<tß<n ©rabe bie

BBichtigleit beS SBetlrS. So fchmer es fein mag, bei ber großen

Saßt ber Mitarbeiter tine pünfiliche Einüeferung ber Berichte

ju erzielen, fo nothwrnbig iß eS, bin Strfuch ju maßten, bie Der-

lorene geil einjuholen. Sntmcbtr migen flbfehnitte fdumiger

Berichterßatter auSgelaßen unb in einem Späteren Berichte nath-

geholt werben, ober bieKebaction entfchließe ftch, in ben nd$ßen

©dicben etwa jwei 3ahrgdnge jufammenjufaffen, fo lange bis

bie Berichterftattung wieber auf baS Saufenbe getemmen iß.

Ber jcücitc Mangel befiehl barin, baß ber 3ahtc*b»cicht noch

immer nicht bie ooüßanbige Siteratur aller phpRlalifchen arbeiten

beS betreffenben 3ahreS enthalt. 68 iß fehr anerlennenSwerth,

baß bie Kebactfon mit jebem 3ahrgange bie 3aßi ber benußten

Schriften pergrtßerlhat. Kbet, abgefehen oon ber großen Menge
pon ©efeBRhaftSfchriften (namentlich außerbeutfihen), welche nur

gelegentlich eine ph?Rlalifehe Kbhanblung bringen, faßten bie im

Buchhanbel erßheinenben phofifaltjchen ffierle febenfaBS aufge-

führt unb ebenfo ÜBerth auf bie Sammlung oon Programmen
unb Biffertatiouen gelegt werben.

Ktut# 3abrbu<h für Mineralogie, (Seologie u. ©alaeontologie, fortgef.

oon ®. Seonßatb n. H- 56. ©einiß. t. Heft.

3nh-: Ä. Rreujel. Mineraloglübe*. — H- Höhl. »Urpmlue-
ralogifibt Mittberlungen, — {>. Scbrober, Uccterfachusgen über »le

BetumcenfMhitieu einiger Mineralien, (gortf.) — Brlefcotchfel ; Wene
Biteramr; MiOceDen; SuJjüge.

3eitfd)rift für bie gcfnmmten KatunoiiTenfchnften. Selig, oon 4L
«. «Hebel. K.g. 10. Bb. 3uli-*agoß.

3nb-: S. Schafft, über 3fo“trle n. Shructurtheorle, mit KM-
ßdft auf bie Bltbung u. Berechnung ber 3fomerief5He. — $. Boe»,
übet bte litten ber äkettung Blepliarolea Westw. — Oe rf.. über rt-

nen Rrolttct aut bn Ctbnuna ber ©Ipttren. — E. X a f ch e a b e r g.

jur Renninig ber ©attung Cnloplcron Guer. — ©. S^buemauu,
bn 8*l<h<nfolegel. — Sltnatur; ffoneßionbenjblatt.

Ber jaotagifcht ©orten. Ht*g- oon ff. tt. Soll. 16. 3aßrg. Kr. 10.

3nß.c 3- o. Rif her, Beobachtungen über Rreurungeu oerßhfeb.

Äarbenfolelarteu Inueth. einer Specitl. — S. Strtcfer. ber joolog.

©arten in ©bllabelobfa. — Müller, geaenfeitige Kbbängigtelt oon
Blumen u. he befruchtenlen 3nferten. — u. Marne, bn Baultltljj.

— ©.Haller, Unterfuchung über bteKahrung ber etnheim. BSgei.

—

8. Seu, Betjrlchntß Irr in nidiflrr Umgebung oan Haüt a. 6. oorL

Bbgel (Stant- u. Jugregel). — Kbrtchuuug ber Soolog. ©efeüfchaft

in Hamburg 1873. — ttorrefoonbtnjen ; Mitteilen; Siteratur; 3oolog.

Siteratur tu nldfhjoolog. 3eitfchriften
; Zobctangtlgr; »njelgeu.

'

Ber Katurforßhn. Hrtg. uon SB. Sflaref. 7. 3«brg. Kr. 40 — 42.

3uh- : Spectrum btt 3oHafaUi<htet. — SBirocwfcheiaungen beim

Stfen u. fällen oon Salten. — Bejiehungen jmifchen chem. ffiithmg

bit ScnnenfbertTumt, KbforpUou u. anomaler Bitpnäon. — Kbforptlon
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M Ärnnvilaf« fc« Stoft burd> l it ^ffoR^en. — ©(e «Irftr. (sntlabun#

im ‘Jtolarlidjt. — ©U öerfcoittpfuM übereilter ftlnflUtettcn. — 9tatr

öeriudje über bd# (Beben be« Wenfcfen. — Sine neue Stoffe ejcvloflner

€toffe. — ^leifebeffenbe (pflanzen. — Cerünberun^en bei CSe^aia'fc^en

ffometen (III l$74). — ?&tnng*fi{iumi an Arfcftanjl&$(it. — rolrtong

brr ftarbftoffe auf ble 9td;terapflnblfd?feit ber ©überfalle. — kleinere

Vtitibeilungen; SMtrrarifdjt#.

3<4tf<^rift ber Bflerr. Glcfeflftfeaft für ‘Weteorolagie. Rebl#. mh ö.

3 e 1 in « f u. 3. .frann. 9. Bb. Rr. 18.

3»b.: 29. 4>ougb» bal felbflbrutfenbe Barometer. — ÄleU
nere "JWinbetlnnaen; Üitcraturbmcfet.

Repertorium für experimental’ *c. 4>r«g. von Garl.
10. ©b. 4. $eft.

3nb.: 2R. 5tu b«, elnfadie Sbleitun^ ber 2lnfenformel.— *EReper»

flein, ba# Spiegel «^nclinatonum jara magnet. Ibrobolitb. — ftr.

‘JJIettner, oerfdjiebene 'Apparate. —* ff. Sang, über Üöärmeleltung

einiger Baumaterialien. — 3. ginger, Betra^tnng ber aflgem. Be#
iregunglform ftarrer ABrver 00m <Heftd)lipuaete einer ^oralbevoegnng.

— 4>. ffiilb, über einen eiufaeben Berbunfhinaliueffer für Sommer u.

JBinter. — ©iemenl u. £al«fr, felbifregnlirenbe eiectr. Harare, für

gleidjgertebtete u. für SttedMeltfrome anmenbbar. nadj 0. 4>efner#9Uten«T.

— ©iefw felbüregulirenbe electr. Sampe für 9de<bfel|höme. — Dl cf.,

©ofeRfdjneflfebriftgeber für *Ror|efd)rift. nad> ». $efner»Älteneif. —
SB! 18. über bie fRebuetton ber 3»tenfität4grabe. roeidje meine in ber

S-ebweij, in Baben u. in Ohtplanb einaefftbrren fötnbftorfemejTer lie*

fem, auf ffllnbgef^wiubigfeitea. — Älemere IRittbellungen.

3eitftfcrift für anatytifdje Gbemie. ^rlg. von ff. SR. grefeniul.
13. 3aferg. 3. $tft.

3nfe.: 8. «ad. jur Rualpft bir läuft. Rntferaient. — Dttf.,
nbir (int molctutari tterbtabnng seit Uniitfaipttirfauri mit pfeoMjfeorf.

AÄagntfia. — ff, fctft, llnlttfuibung trt SpringAlil. — 91. $iiup,
Mi :iudtrbtftlnimung tir Sübin. — 91. <8a»«t»t>lt(, SfNrat jur

fifcniDtn 2Bajfirbtftiminiuig In bpgroftopifd)iH oraan. Snbihnjin.

fflfdjllHen u. Liaubt. iln Rpparat, nitldxr jilUtllt, «Jan. fflüffig>

tiiim all fflmtn ab Mbaubila, obni baj gtiltiitun tintrili. — SKit«

ibnlsttgtn <11 tun dtcu. Pabornlcrlnm tu ©rof. ür. 9t. ftrtfmiu« ja

Sütebaben: C. jfolltniue. ©tittdgt jur ftmntnife be4 Satmluint,
inebif. jur gn<uitYtatioeu ©iftiiuiuung btiftlbtn. — ©triefet über Mi
jforlfifetttte Mt miatpllfcfcm Cbimil.

GfeemiftfecA (fentrah Statt. Sit.: Sut. 91 r i nt I. 3. jfolgi. 5.3aferg.

fHr. 39— 41.

3nfe. : 29ed>tnbrnd>t. — $. 8 o tbe, über eint nun rarlif[hingt.

mitfeoM n nt einige bnnrrfenMctrtfei ölgmflfeafltn (er Salicplfäuri.—
Strtfeil.t, Untirfudjungm über Me «Sfungen. (Sfortf.) — Kleine

©iiltfeeilaagen; Ititntf^e «iottjen.

ttedjts- unb StaafBtüilfeitfdjflfit.

Lei Salten licrRiisgrg. von J. Fr. Bctircnd lullst den Capitu-
lartbn zur Lex Sollen bearlieitct von Alfr. Boretius. Berlin.

WM*. liullenL.jf. (XXIII, 164 S. Si. 8.) 1 Thlr. 15 Sgr.

Sine neue 9tu<gntie ber Lei Sali», roelcfie n>a^rf<$emli(6

biefuLgabe een Kerf et (1850) anä bem Sebrautfie perbtdngen

mitb. Obgleich ft< ebenfo nie biefe nie^t auf &anbf4tiftenaer>

gteii^uiig, fonbetn nut auf ben bei $acbcffu4 gebcudten

Zetten unb aufeetbein auf bet Ltulgabe tum u b e berufet,

neltfee eine üüfarftfeauer ^mnbfiferjft abbrutfl, impfiefelt fit ftife

botfe bttrife bie reiifeliifee Süüe von Sarianten aut ben aerf^ie«

beuen $anbf<feriften unb baburtfe, ba| fie bei jrbem Zilel Sari'

anten, 3“Mfee unb bie twrfifelebeiten ZifitLgiflaltungen aber-

fitfetliife mittfeeilt unb nan nnfel ,
nie bei Stertel, genätfeigt ift,

aufeer bem Ze;le felbft noife bie non ifem jo genannten SotuHen

an brei nerfifeiebenen €teQen ber Jluägalii nacfejuj^iageii. Satfe

ber Seatertung auf fe. VII ber Sorrebe fiferint Sefereub Aber

ba4 Serfeattnife be# Zifte* in 99 Zlteln unb ber fog. Kmendata
anbrrl als feine Borgt! ngtr jti beuten

;
um io mefer ift ju bi-

bauern, bafe er feinen Serfutfe, „baS genealogififee Serfedlinife ber

Zeftc ju etnanber ndfeer ju beflimmiii" (S. VI), notfe jurüd-

gefealtcn feat.

Suf bie SuSgabe brr Lax Sali» folgen 6. 83 ff , non

SoretiuS fertauSgrgebin, bie öiipiluiarten jur Lei Sulica,

gleitfefaHS nur auf @runb ber frflfeeteR HuSgaben, ober mit

qurüengefcfeiifetlitfeen Einleitungen unb mit turjin erldutirniv.

Rnmecfungen. lieber einjelne bitfer Eapitutarien feot Boten

ftife in feinen oor turjer Seit erfifeienetten ©eittSgen jur ftapit»

iarirntritit noife einmal auSgefproifeen (ogl. baiiibft 6. 22 j,

31 Aber ba< eierte unb fetfefte (Sapitular jur Lei Salje*). -

6. 117 )}. folgen oon ©eferenb bie genAfenlitfeen ©etgaben|n

L. Salica: Sptraoaganten, ©rotoge, Epiloge, Smiifjorien, Sr

fonbetS nertfeooü ift baS gtcttfefaUS tum ©eferenb beorbtitio

Siortregifter S. 135—163, mit einjetnen Heineren Ruliafetungii

unb Siteeaturnaifeioetjen.

Die irische Kanonensammlung. llcrttumrcg. von Dr. H. I»
serscblebcu, Geh. Jueüzr. u. t'rof. Giessen, 1874. RkL

(XXIV, 274 S. gr. 8.) 2 Thlr.

.Zie irififee Sammlung gefeört jubett brai ttcn4n3f rlfeifim ij(R

matififeen Sammlungen biefer ©eriobe. Sie ift feebcuteab natnrr.t-

liefe bunfe baS grofec in ifer benufete patriftifefee Material; feilt

feöifeft intereffant burtfe buS fedufig in ifer portommenbe (parccu-

Idre feibernififee Seifet, baS meiftcnS mit ber in Siom feirrffenlut

SnfetSanf^auung in ©araUelr gebratfet toirb; fte fiifet tabU

in bitfer ©eriobr einjig ba burife bie pielfaife ftife finbenVo

fingierten Snfcriptionen. Xie ©ebeutung ber Samtnfung nt:

allen feiicfetungeii grünbiitfe ju mdrbigen, toirb etfi bann mtgiii

fein, ntinn eine Suigabe oortiegt. Sine folifee aber ift ein feitfet

btingenbeS ©tbütliiift.' So Maaften in feinet ®ej<fe. b. Cutle

bcS fanon. ScifeleS I, 377.

©er 4>r8g., bem mir fefeon fo mamfee mefentiiifee Seniferic»;

unterer caitoniftfeen CueOentenntuift perbanfen, feat biefen ©äuniä

Maaften'S unb, mir (Annen mofef fagen ber Söiffenftfeajl erfälti

uub feine faft 30 fefafere porbereiteten immer mieber unterbrs^cnen

arbeiten jum abfefeluffe gebratfet. ff Ar lib. I unb II feaiirta

Codex Sangermananais Paria, lat. 121 (iefet
12,021)ju8tnV.

gelegt, (Ar bie übrigen ©Atfeer einen Eobep ber Sand
Slifttbibtiotfect. ©ie 3 nfcri{>tiontn finb naefe einem Eobij tu

EAIncr ©omcapitetS unb ber Valiicellana beri^tigt uab ergänj:.

QueQeiinatfemeife unb ^inmeife auf bie fpdteren Sammloajiz,

tu melifee bie betreffenben Sapitei unferer Sammlung übeege

gangen, ftnb forgjam beigegeben.

Hinschlus, Dr. P., Prof., die Orden und Kongregallonet 4«

katholischen Kirche In l’renssen. ihre Vcrhn-iinnp. iw

Organisation und ihre Zwecke. Berlin, 1874. Gulientag. (IN*-

gr. 8^ 1 Thlr.

SA ift fifeon meferfaife feeruorgefeoben morben, bafi brr Safewr

ber priuftijifeen SlaatAtirifeeiigefefegibnng noife niifet oH ouSgefiAi

angejefeen merbm (Anne. Sotfe fefefen @efefee, meltfei bie Sd‘

maltung beS (irtfefiifeen SermAgenA regeln unb bie Obin»fM :

be« Staates toaferen, bejiefeimtirfe ba* Seroaituiiglrcife! l ' :

©emetnben normieren, noefe feat ber Sefefegtber mriler bir OrbmL-

frage gar (eine aufmertfamteit jugemenbet. lieber baS Oft«*'

roefen in ©eutfcfelanb feat »or ffurjtm Sifeirfte erroünfefeten in-

ftfeiuft grgeben. aber e< tdftt fiife niifet leugnen, baft feine

3*J“
jumeilen ber etforberlitfeen ®e«auig(eit entbefeeen. Um i»

tenSmertfeer ift bie ®abe non pinfifeiuS, ber burefe bie 9emif“*i

actemndftigcii MateriaieS in ber Sage mar, auife Ab< [ k 'y'
r

ganj unbefannte ©unlte erroAnfcfeten unb beliftmtbrn äaW ll(

ju geben.

©ie Siferift beginnt mit einer ©atlegung be* ZBejenS
•'

Dtben, ber Eongregationen unb ber ©rAbrrjibaften. 3“ ,ur
'^‘

facfegemdfter ©arfteüung roirb ber lirifeenreifetliifee Unlcefit"®
'

brei genannten arten oou Seteinen bafein ftfieri, boft bie 0»»e

mitglieber vota solemnia ju ieiften feaben, bie ber Qoetgrign:
.'

Vota simplicia, bie bet ©rüberfifeaften gar leine. ©*bef 1

biefer Unterfifeirb, fomeit er auf bie Sfeefifeüeftung oen Suj1

ift, burife feie feeutige 6taal*gefefegebung inbijferent «<•*

ba biefelfee meber in bem Votum solemne noife in M« u

Digitized by Google
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eimplei ein Kbehinbernijs ecbfidt. fflichtig ift bagegen, baR bai

aolemne Votum paaperUtU Bermägeniunlähigleit jut [folge

bat, bai aimplex nur Unjähigliil jut BermSgeciSotnoaltung

uitb -Biipefition. Bielleicht würbe bie UeberRchtlichteit biejei

unb btt jolgenben Slbjchnitte gewonnen haben
,
wenn bec Berf.

jtine Qitote nictit iromtt in ben 2eft eingerüdt, jonbern untet

beniefben gefegt baut. So ntufi ba« äugt beS liefere häufig in

unbrquemfter ffleife jpringen. Ber jrneite Stbfchnitt weift nach,

nie bit Kongregationen in neuerer 3rit an SBicbligteil gefliegen

feub unb gerabeju alt bie mobetne Stulprdgung bei Drbenl*

neftni betrachtet »erben muffen. Der Beri. giebt bann einen

Ueberblid über bie fpecififch preubijegen 3«Rdnbe, Danach (ich

ergiebt, baR not ber Sätularifation 15 Stieberlaffmigen männ-

licher Crben unb Kongregationen vorhanben roaren, 1868: 72;

non ben weiblichen oor ber Säculariiation 32, nachher 686,

n>o)u noch 116 (bei ben männlichen 6) (omrnen, btren KnlRehungi-

|cit nicht >u ermitteln »ar.

Sehr wichtig finb bie weiteren SJtitlheilungen über bie Orga-

tiifation ber Kongregationen, weil ber Berf. hier oorjüglicb aui

ben Urten jehöpfen unb fo autheutifch feft [teilen tonnte, welche

Bereine oom Sullanbe aui birigiert werben unb wie bie ©eher-

famipflicht in ben einjtlnen Kongregationen normiert fei. Dai
Stefuitat ift, bah iebei Kongregationimitglieb ein miflentofei

SBerfjeug feinei Oberen wirb unb burch alle möglichen, oom Kerf,

aufchaulich gcfchilberten Mittel jur ultramontanen Agitation

wohl benugbar gemacht wirb. @i wirb weiter auigeführt, bafi

auch bie anjcfieinenbc Sermägenifähigleit ber Gongregatiomften

nicht biefen ju ©ute fommt
,
fonbern ben 3tcflituten, betten fte

angehiren, unb nur jur Umgehung ber Stmortifationigefege bient,

uitb weiter, bah bie Kongregationen, gtei<hoiel ob he ber Schule

ober ber JtranfenpRege bienen, bem Staate gefährlich ftnb. Knblich

führt ber Serfaffer aui, wie wenig ber gegenwärtige Staub ber

preuhifchen ®efe{gebung beliebige, unb barum macht er Steform-

oorfchläge, bie wir im JBefentlichen unterfchreiben (innen.

SBir michten bie Schrift namentlich ben Ißolititern auf bai

BngetegentlichRe empfehlen. Sie ift ruhig unb objectio gehalten,

wirft fehr inlereffante Schlaglichter auf bit Serwaltung ber

früheren (atholifchen Shthetlung bei Kultuiminifteriumi (oergl.

S. 12, 87, 104 f.) unb ift wohl geeignet, ber (ünftigen unb

hoffentlich recht balbigen Sbätigleit bei ©ejeggeberi ali Bafii

ju bienen. Die Behauptung, bah ber § 128 bei Steichlftrafgefeg-

buch<5 gegen bie Kongregationen nicht angewtnbet werben (inne,

erachten wir für ungerechtfertigt. Frdbg.

Meager, Dr. Anl., Privotdoc., die Zulässigkeit neuen tbat-
sächlichen Vorbringens in den hiheren Instanzen. Eine
civilprticessualisehe Abhandlung. Wien. 1873. Bcck'sche i.’mv.-

Uuclcb. (IV, 172 S. gr. 8.) 1 TKlr. 10 Sgr.

Dai in bitfrr Schrift brhanbellt Xh*ma ift weil umfafftnbet

ali bai im Xitel benannte. Sehlerer lägt uni erwarten eine

Untersuchung über bie grage, inwieweit bei einem SechtSmittel,

für wetchei feiner principieQen Einlage nach bie'änbriitgung neuer

Shatfachen in ber bib* r"> 3nRanj an Reh btnlbar wirr, birfetbe

nach poRteoem Strebte fiattbaft, bejiehungiweife do leg« ferend»

jn empfehlen fei, mit anbereu IBotten eine Unterfuchung über

bie ©renjen ber Korntnalmafime mit Südficflt auf btn 3nRanjen-

jug. Schon bie ßinleitung aber jtigt uni, bah ei bem Berf. um
bie ©eftatheng bei Serfahreni in ben hiheren JnRanjen über-

haupt ju thun ift. Kr tritt ati Bertgeibiger bei in btn Knt-

würfen einer beutfehen Kioitprocehorbnung non 1871 unb 1872

oorgefehtagenen Stechtimittellpftemei auf, unb biefei Softem

fchlieht freilich allei neue thalfächliche Borbringen in ben hiheren

3nftanjen aui, aber sermigt feiner principieUen ©eftattung unb

nicht aui ©rünben, welche nur mit ber befonberrn Statur bei

Steoenrechtei ju fehaffen hätten. Dah nun aberber Bf. feinem eigent-

lichen Siele son bem hierbei oerhallmRmaRig untergeorbneten

©efiehtsspuntte bei beneficium nororum Reh |u nähern fucht unb

bie ganj wefentlichcn Unterjehiebe . welche jwifchen einer Slppel-

lation, gleichend ob mit ober ohne Stooeurrcht, unb einer rerisio

in iure im Sinne ber beutfehen Kntmäefe befiefien, unbeachtet

täht, ja, wie S. 1 52 jeigt, Billig leugnet, beeinträchtigt wefenl-

lieh ben inneren Suiammenhaug feiner Debuctionen unb brr ein«

jelnen 2heile ber Schrift. — 3n bem erften , hiftorijehen Xheile

(6. 1— 116) hält ftch ber Berf. ftreng innerhalb ber ©renjen

bei im Xitel genannten Xhemal; er giebt hier eine grünbliebe

gefchichtlicheDarfteSung bei beneficium novorum für bai rämifihe,

gemeine beutjehe, öfterrecchijeh«, franjäfifche BroceRrecht unb ber

Stachbitbungen bei legieren, unb ei oerbient ali neu bie ©efcbiifile

bei Stooenrechtei in ben öfterreichilchen ftronldnbtrn hernorge-

hoben ju werben. — 3m jmeiten ä-heiie (6. 116—170) fteüt

Reh ber Berf. jur Beantwortung folgenbt jwei [fragen: Sollen

in ben höheren [fnflanjen bit Parteien in ber Einführung, ber

Stichler in ber 3ul#ft“ng non neuen Xhalfachen unb Beweit-

mittein überhaupt befchrdnlt werben? gernte: SBenn einefolebe

Bejchränlung Reh all angemeffen barRettt, wie iR biefelbe im

Detail, inibefonbere unter ber Baraulfehung tinei münblichen

©erichtioerfahren* bunhjuffthren ? 3n Bahcheit ift in golge

ber oben erwähnten Bermtchiluttg bai 3<ei feiner Äuiführungen

bie Beantwortung ber grage: Ob ElppeHation ober reriBio in

iure? Der Bert entleibet Reh für bie lehtlre, ohne inbeft neue

©rünbe für biefelbe beijubringen, wogegen bie belannten ärgn.

mente für bai Sgftem bei Kntwurfei mit SBätme unb gewanbter

Diatectil jur ©ettung gebracht werben. Sum ©chluffe (S. 155 ff.)

erirtert ber Berf. bie grage, wie bai oon ihm ali richtig antr»

lannte SgRem im Kinjeiatn proceRuaiifch burchjuführen fei, unb

macht hierbei Sorfchläge, wie bie im Kntmurfe behufi gijimmg
ber Setbunblungen in ber 1. 3nRanj getroffenen Sorlehrungen

ju nernoUtomnen, unb wie ferner brr 0bereichter in ollen gatten

in btn 6tanb gefegt werben tänne, ohne Stüdoermeifung in bie

frühere 3nRanj, in ber Sache felbR beRnitio ju erlernten; in

beiben Bejahungen unterfchägt er ieboch bie ber Durchführbarleit

feiner Borfchläge entgegenRehenben Schwierig feiten.

Stile biefe Kinweitbungen hinbetn nicht bai SlnerlenntniR,

baR bie Schtift nach dielen Sichtungen hin anrtgenb iR; mit

©enugthuung bürfen wir ei auch begrüben, ba{s ein OeRerreichet

mit fa ernRcm 3ntereRe Reh an ber DilCufRon einer augenblidlich

nnr Dentfchlanb berührenben grage bethtiiigi hat. S. S.

Martens, F.,Prof., da» fonaularweaen und die Con»nlar-
jnrtadfetion im Orient. Mil Ergänzungen det Antor» iiber-

sctzl von li. SkersU Berlin, 1874. Weidmann. (VI, 594 6. rr.8.)

4 Tli Ir. 20 Sgr.

Die oortiegenbe crRe untfaffenbe Bearbeitung bei Konfutar-

wefenl im Orient entfprieht bem wahlnerbienten Stauten, welchen

Starten! in ber oätferreehttihen Citeratur erworben hat. Stach

einer KinUitung übet ben allgemeinen Kharatter ber inter-

nationalen Bejiehungen unb über ben SinRuR, welchen bie

BJechfelbejiehungeu bet chnRIichen unb mufelmännifchen Welt

auf bie Krweiterung ber internationalen ©eRhtipuulte bei

SRiltelalteri geübt, behanbelt ber erRe .paupUteit bit ©tfcRlc&te

bei Konfularwefeni im Orient in bni Berioben. »Die ©efcbicRte

bei internationalen Bcrlchri fäDt jufammen mit ber ©efchichte

bei $anbei!.‘ Det Orient iR alfo bai ©eburtilanb ber Konfu-
late. Unter bem treibenben KinRuRe ber Areujjüge entwidelt

Reh bai SicRitut juerR aui ben Bejiehungen bet italienifchen

Stdbte mit bem bpjantinifchen Striche um bie Mitte bei 12.

gahrhunbertl. Kigenthümliche ©runbfäge entRehen fchon bamali
für ben Bertehr mit ben mohammebanifhen Billern, bie in

ibren Kinjelheiten überRchtlich gegeben werben. Unter ben

SBechftlfatten biefer 3*1* werben bie Konfuln freilich oft genug

mehr all ©eifetn, wie all Schugbeamte ihrer Station behanbelt.

Seit bet Krobcrung KonRantinopeli (1453) wirb entfeheibenb
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bat ©runbprincip bet 3«lamt, Belebet bi« ganjc ©eit in pmel

feinbfellg gefiunt« Säger trennt: bie SSelt bet 3«Iamt unb bi«

98«lt b'} Krieget, nmfaffenb bie ©efaramlbeii ber Ungläubigen,

bie non best 3«Iam ju unterwerfen unb ju brbrtrfcbni finb. Dirje

Secbtlloflgleit ber (fremben ermäßigt ftdj aber burib Sk ffen füll,

ftlubc, Scbuboerttage unb 6<biHoerbaitniffe, burcb roelebe eine

Hrt neu Autonomie unb Selbfioerwalturtg für bie cbrifKich« SOe-

sölterung entftebt, bie juerft son ©enua erworben, auf bie meift*

begünstigten Kationen übertragen unb namentlich (pater son

(Jrantrri<$ in weitem fflajie autgenuft wirb. Seit 1783 tsirb

ber jroifchen ber Zürlei unb Rujtianb abgeftbloffene untfaffenbe

§anbrltoertiag (ergdnjt burib ben ttanbeitoertrag son 1838)

bie ^Muptgrunblagc für bie Sonfularseroaltung ber „meift be.

gAnftigten' Kationen, unb baran (cbliefen fiib analog auch bie

ipdteren Einneblungen in Werften, Ebina, Sapan. Diefegefifttcbt*

liebe 2)«Heilung füllt eine bilber norbanbene Süete in ber

©efibiibte bet Böllerrecbte« in banfenimertbefter SBeife aut. —
Der imeite ^aupttbeil giebt fgftematifcb bie Organifation ber

Sonfulargeriibte in Sisil* unb Straftaten, bie Stellung unb

Organifation ber Sonfulate alt Boüjugtorgane. ©ingefebaltet

(©. 500 — 550) ift bie Sleformfrage in Sleggpten unb in ber

Zürtei mit ftarter fjernorbebung ber ©ebenlen, welche ber mobl*

gemeinten Aufhebung ber ©ericbttepemtionen im Orient ent*

gegen ft eben. Der Berfa (jer bat (ein reibttt SBertrauen ju ben

gerühmten Eisilifutionlbeftrebungen Hegpptent. Den oerfpro*

ebenen (Reformen in ber Zarfei ftept er mit nienig perbeblter Hb*

nelgung gegenüber. Xrof ber SBieberbelebungtoerfuibe ber

leften 100 f)abre ftbeint er hier einen oöBigen 3ufammenfturp

für nabe beoorftebenb ju batten. Huib für bie heutigen Berbanb*
langen über bie Eonfulattreform im Orient ift biefer Hbfibnitt

beaibtungtisertb. — Sie Uebtrfebung, anfibeinenb unter Hujfühl

bet Berf.’t, ifl mit Sorgfalt unb in ber Siegel flie&enb gear*

beitet. (7.)

<ioift, Dr. f). Brof., Berfaffung unb Demofratie ber Bereinig-

ten Staaten »an Hmerifa. 1. Zbeil: Staatenfousertnitat unb
®fl*»rtcl. I . *Mb. : Bon ber dntflebung ber Union bi« cum Kern*

rromis non 1833. Dlffelborf, 1873. Subbent. (X, 436 6. gr. 8.)

3 Xblr. 10 Sgr.

Der Berfaffet bat fiib bat 8*«1 gefteitt, eine Berfaffungt*

gefifiibte ber Bereinigten Staaten san Korbamerita ju föreiben,

fomeit fte für bie Sntraidlung unb bat Berftönbnift bet heutigen

Berfaffuugtre^tet unb bet Drmotratic toejentlicb ift; bem foll

eine bogmatifibe DarfieBung bet Berfaffungtiecbtet folgen unb

enbliib roiB er bie gegenmürtigen politifben unb focialpoiitiiiben

3ufiänbe barfteBcn. Bon biefem Blane bat er einen Zbeil bit

fe|t autgefübrt, unk ber erft* Banb ber Berfaffuugtgefibiibte,

weicher bie (fragen ber Staatenfouserünitat unb ber Stlaserei

bebanbeit, liegt sor.

Die Berfaffunglserbaitniffe Hmerifa« nehmen unfer« Huf*

mcrlfamleit jur 3<it in btbrrem ffiafce in Knfprucb alt früher.

iBdbrenb mir sorbem unfere Bilde sorjugtmeife auf Sngianb

richteten, um Material für ben Hutbau unferer conftitutioneürn

Berfaffungtform ju geminnen, leben mir ieft in einem ftaaten*

bunbliben Berbaltniffe, melibrt unt um jo mehr naibigt, bie

analogen Sieibttserbaltniffe bet anberen epiftierenben Staaten*

bünbe ju betraibten, fe weniger unfere Kecbttwiffenjcbafl ben

Begriff bet Staatenbunbet gehörig aulgebaut bat unb je weniger

unfer beutlcbe« Seich ber Schablone entfpriebt, welche bie SBiffen*

fibaft in biefer Begebung bilber allein aufgeffeBt batte, ©erabe

aber in Hmerila ift ber ©egenfaf jwifeben ber ©eiammtfouserü*

rrität unb berjenigen ber nnjtlne« Staaten praftifib u. tbeoretifcb

jur Hutbilbung grfommen, unb et bebarf nur ber Erinnerung

an bie Bermenbung, welche bie Ealboun’föen Zbeoricn neuer*

bingl gefunben haben, um bie Bfiicbtigleit bet ameriltnifcben für

bie Srlenntsift bet beutjeben Staattrecbtet genügenb |u würbigen.

Unfere beutfeben Hrbeitcn, bie bem norbamcrilaniftbcn Staate-
rechte gemibmet waren, eutfpracben bem wiffmföaftlicben SSebürj*

niffe in (einer ffieife. Samentlicb Keumann't ©ejebieftte ber Ser*
einigten Staaten lüftt nicht bloft eine iuriftif<b< Durchbilbung
be« Berf.’t »ermiffen ,

jonbetn bebanbeit bie Serfaffungtfragen

mit ungenügenber Oberfläcblicbleil. Bon bem legieren Sortnurfe

ift unfer Berf. burebaut ftei|ufprecben. Et ift gerabeju rin

raaffenbaftet Material, welche« fein glcift jufammeugebraebt bat,

unb bajfclbe ift son rontinentaien Scbriftfteflern wohl faum je

oerwertbet worben. Selbft wenn man aljo auch pumeiUn bat

©efübl empfinbet, baft bat ootliegenbe Buch leinen Suriftrn,

tonbern einen fciftoriter ium Becf. bat* fa wirb man fte© boeb

für bie reiche Belehrung, bie man oom Hutor erhalt, ium roarm*

ften Dante oerpftlcbtet fühlen. Darum möchten mir auch ben

bringenben SBunfcb autfprechen, baft ber Berf. feinen ftjlan sofl*

ftünbig autfübre. Ein Hmeritaner mürbe benfetben nur non einem

beftimmten Barteiftanbpunlte au« ju (Öfen ist Stanbe fein. Stur

rinffrembrrift im 6tanbe, über ben Barteien ftebcnb eine obiectise

DarfteBung ju geben, unb oieBeicbtnur ein beut(cb<r ©eleftrter ift

fähig, fiib in bie Sechttoerbaitniffe eine« ftemben Boitet mit

folcber Eingebung unb Siebe cinjuarbei teil, wie et ber Berf

getban bat.

3citfibrift für haimot. Steifet, t'ceg. 00» ». Düring. grauefe».*.
6. Bb. l.Deft.

3nb. : Entfcteitungea bet Ob.-HpecQationtgeriiblt ju Berlin. —
Berffijungea b&ftercr Bebbrben. — Bfidjerfdian.

3eirfcferift für Kapital unb Beate. t>r*a. ton gr. ». Daucfelma».
10. 8b. 10. 4ieft.

3nb-: 91. Siegfrieb, bat Hnnultötenbartebn u. bcjfen Hmerti.

fatio«. 2111t Xafet. — ginanjitflt Sbronif ber Monate Mai n. Jwit.

A. Sene (Imifnontn u. lonü. Mobifieationea: 1) Stsatthebit; litten
soratiaaltrebtt; 3) Sefellfibaftltrebit ; 4) Mealfrebit. B. Hüntel. —
Stejiantentfjte pro Mai u. 3“«U 3*b»U*regifter bietju. — Sorge»,

Scteratur. — O. glelfcbbauer, ßinfcntabeOen fit ben EffeftenbMbcl

(öften. ttffeften. [gort|.)|.

Sprodjhunbe. Citerolurgefrfjidjte.

Csrnellu» Tteitus a Car. Nippordeio raeognitu». P. 111. histo-

rias cum fragmenti» conünens. Berlin, 1574. Weidmann. (VI,

152 S. 5.) 15 Sgr.

Dicfe neue Hulgabe bei Zacitut, san welcher bat britte

Bünbeben, bie Cpiftorien nebft ben menigen baraut entnommenen

Eitaten bei Sulpiciut Seoeru« unb Oroftut entbaftenb, oorliegt,

ift burcb bie BSeibmann’jcbe Sammlung son Zeptautgaben mit

turjem Iritifebeii Apparate seranlaftt. Dabunb ift bie öuftere

Einrichtung berfeiben bebingt. Unter bem Zepte finb in ähnlicher

ÜBeife, wie in bem commeutarias criticas ber {lalm'fcben Hu},

gäbe, bie Barianten bet Codex Medicous serjeiebnet unb bie

Kamen bec ©elebrten, son benen bie aufgenommenen Berbeffe*

rungen, foweit fte nicht fdtou in ber editio priucaps gemacht

waren, betrübten, angegeben; an eiupelnea SteBen finb auhfolcbe

Eonjecturen, welche nicht in beu Zcpt aufgenommen finb, bapi*

gefügt. 3« ber Hutwabl btt le|teren ift ber $>rtg. fparfamer ge*

wefen alt §alm
;

bagegen finb bie Setarten ber $anbfcbr. aui

Orelli’« unb Siiltcr't Hutgaben soBftünbiger angemerlt. Die

erflörtnbe Hutgabe Kipperbep’t ift befanutlich fefton feit geraumer

Seit sor ben (»iflorien fteben geblieben. SBenn bie neue Hutgabi

ihm eine Beranlaffung werben folite , auch jene mieber aufja*

nehmen, fo barf man fie hoppelt mifitommen beiften. 3nimif4n

ift auch biefe türpere Bearbeitung nicht ohne ©eminn für be«

Zept geblieben. Hufter ben Serbefferungen, welche febonipbe«

omandatioues historiurum Taoiti 1855 betau« gemacht ’ftbi

fiuben wir an mehreren SteBen eigene Eonjecturen be« $rlg. ..

im Zepte, non beiten mir nur bie bat rtfte Buch betreffenbrn au*'
führen. Süchtig ift c. 44 honori ft. bonora, c. 48 ausa ent et 4
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criminie fl. ausa et criminie, o. 7!) bisrnis et vulnerum ftatt

bet in bic neueßen Bubgaben übetgegangeiieii ßonjrcluc hierum

aut Tulnernm gefebrieben. ffieniger pc&tr ift c. 64 oxempta

etenim (fl. et) io Othonom, wo £atm exempta cst in Othouem
gefebrieben bol. 6<&r anfpretßenb ift c. 31 protectue hinter

ordine militiae, e. 46 amotua Mittler eeponeretur cingejegt;

nießt begrflnbet bagtgen erjcbeint c. 67 btt 3uf°b eou ceteris

not peditum equitumque copiie. Sie 3°^* btt inltrpolitrttn

Steden «fl um ]u>ti oermebti: c. 4 qai plerumque fortniti sunt

unb e. 62 laetum augurium. [für ottftbll hält 3tc|. e. 4U igna-

tue ft. pratus unb c. 4 1 siluit ft. fmxit, obgleich an btt lebten

Siede bie banbfeßrifttiebe Sebart fißioerlicb richtig ift; am ein»

faebßen mitb btt etforbrrlicbe ©ebanle bureb eint leichte Um»
ftedung gemonnen, qaod een flnxit, seu forinidine conscientiam

coninrationie confessus eat. Bub btt ©orrtbe oerbieneu bie

©emertungen übet Maboig'b adversaria unb btjfen Sonjecluten

gum lacituä, benen bet fceraubg. fegt getingen fflerlh beilegt,

beroorgeßoben gu tnetben. K.

«log, Dr. Sieinb., qjrof.
,

honbbud) btt (atrinififyen Srilißif.

9tJd) beb Satire lobt berouegeg. ton Dr. Stieß. Ale 6. Oberlehrer.

«elpglg, 1874. Ztnbntr. (VIII, 3 IG S. gt. 8.) 1 Igle. 18 Sgr.

33er heraubgeber bat eb groat iiirbt gejagt, baß bab Sud),

meines et aub bem 'fiaebtaße feines ©aterb beraubgegebeu bat,

aub beffen ©ortejungen bttootgegangen iß, menn nicht bie

©rmertung übet ben Suftanb beb bintetlafjenen Manujcripteb

am Sibluffe bet ©orrebe barauf gu begießen iß. über Ototm

unb 3nßatt big ©uibeb laßen barübet feinen 3ro*'f<*- Schon

bie ffaßung in lurgen ©aragrapben unb erlduternben 3tn»

metfungen, roetebe in ben ttflen Hbjcbiiitlen breit aubgefüßrt,

in ben fpüteten metllicb abgetüegt unb biSroeilrn auf Jlnbeu.

tungen unb ©eijpicte befebtünft ßnb, bie gäußgen SSieber»

bolungen betfelben Singe an netfebiebtnen Steden, bet oft etroai

nacbldljtge ÄiiJbrud, noch mebt eine Stetige jolcbet adgemeiner

©«Bedungen, mie ju Bnfang übet ben 9tu|en beb Satein»

feßreibenb, S. 67 über Eicero'b Scbtiftßeflerei, S. 58 über

stjlus, bie jerflteulen biograpbifcbtn Stoiigen bei bet Sufgäblnng

bet üiteralur, bie gelegentlichen Bnfflbrungen einzelner 6teden

Sicero'b, nieltbe bet Sietf. benubt, um bie fiebarten feinet Stub»

gaben gu rechtfertigen, tat BUeb etflürt fub nur unter bet Sor»

aubfegung, baß biefe Bufgeicßnungen utfprünglitb für ben münb»

lieben ©orlrag gemaebt unb erft fpdter, mie mit annebmen bütfen,

pan best ©erf. felbft für ben Stud beftimmt finb. ©ermulbticb

mürbe er, menn et felbft bie hetaubgabe befotgt hätte, Manißeb

auJgejcbieben, Manege« in aubeiet (form gegeben haben. Sag
bet Sohn fub folcber Benbcriingen enthalten bat, fann man nur

btdigtn. Bbet man mitb gut tbun, |t<b Überad bacan gu erinnern,

baß eb ©ortejungen fittb, bie mir not unb haben, um leine un»

berechtigten fforberungen an bab ©udj gu fteden. — ©ei einem

©tgtnßanbe, beffen ©ebanblung fo gang bureb bie Stüdßcßt auf

ben praflijeben ©ebraueß beftimmt mitb, mie eb eine lateinifcbe

Stilifti! notbmenbig fein muß, ift eine gemiffe Säifltür unpet»

tneiblicb
;

bet ©Berib mirb immer mehr in bem, mab im Sin»

gelnen für bab ©ebfirfnift beb Üateiufhreibenb geboten ijt, atb

in ben adgemeinen ©orjebnfltn unb in bet jpßtmatifcbcn Orb»

nung gejucht merben. Sab gilt auch non biejem neueflen ©er»

juche, bie ßitißifeben Siegeln in ein 6t)ßem gu bringen. Sie

Bufgabe ber Stiliftit finbet Stoß, menn nie jeine Scbrterungcn

barfiber S. 7 u 43 richtig nerfteben, im @egenfage gu Bbgetb»

hach, barin, baß fit bie aub ben muftergüttigen Buteren abftra»

bierlen Siegeln für eine gute lateinifcbe Sarftedung unter adge»

meine, aub bea SBtfen bec laleinifcben Sprache, nicht bloß aub

einte Sergltihung mit bem Seutfcben entnommene ©eßebtbpuntte

gufammengeorbnet gu geben habe. Sr führt biefe in brei Bb»

. febnitten, tum ber Spracbbatßedung, non ber Sorrectbeit unb oon

ber Einheit ber Sarßedung, aub. Ser erfit banbelt nah einigen

einteitenben ©aragrapben, bie ftch mit bet Biethobe bet Stiliftit,

mit bem Sbaratter unb ben ©eriobeu bet tateinifeben Sprache

befebüftigen, non bem Erjag für abftracte Bubbrütfe. Set gmeite

unb umfangreich fte gitbl in oiet Bbtbeilungen, übet ©räcibnten,

Brcbaibmen, Sieoiogibraen unb übet bie richtige [färbung ber

Bebe, Begetn für „bie Steinbeil ber tateinifeben Sprache* fomobt

in ©egiebung auf bie ©Sagt bet Marter, alb auch in Segiebung

auf bie StejionSformen unb bie Sgntag. Set brüte Bbfcbnitt

enthält in brei Bbtbeilungen (arge ©orfhtiften, metebe ft<h auf

bie Shbnbeit beb Stiteb, namentlich bie Mannigfatligteit unb

Olüde, bie ©eriobenbitbung unb ©räeißon beb Bubbrudeb bc»

gieben. Bbet menn man gujtebt, mab in biefen Bbfcbnitten

gegeben iß, fo finbet ftch hoch, baß bie Bubmaht unb Buotbnung

beb Stoffeb eine febt midtürticbe iß. Sb finb oft febr uerf chic»

bene Singe, bie bitr unter einen ©eßcbtbpuntt geftedt finb;

man oergleicbt nur, mab S. 158 über bie Btt, mie man ben

gtitebifeben Brütet im üateiuijcben gu nermeiben habe, ober

€. 236 übet bte „©eßiramlbeü beb Bubbrudeb* bemerlt iß,

ober mab S. 275 unter ben ©«griff ber Bffimitierung gufam»

mengefall iß, um ftch gu übergeugen, mie Io|e unb Äußerlich bic

©erbinbung biefer ßitißijcben fflorfeßriften iß. Sro| oder Bb»

(bedungen unb Unterabtbeilungcn fehlt eb hoch Überad an

jeharfer ©rßtmmung brr ©«griffe unb Itaccr Drbnung. Buch

bat bie Bbgrengung ber Stilißil gegen bie ©rammatil bem ©erf.

fichttich Mühe gemacht ; er mid fogar ber „orthographijeben [frage*

8. 53 einen ©tag einrüumcn unb gut bemgemdß auch manche

bagin gehörig e ©emertungen eingeßreut. Man hätte ftatt beffen,

menn biefe Singe einmal berührt merben fodlcn, oielmebr er»

märtet, ein IBort barüber gu hären, nach melcbem ©rincip babei

gu oerfabren unb marum bie Orthographie Slcero'b für unb

nicht maßgebenb fei. 3n bem Bbfcbtiilte über bie @rüci<mrn, ber

fonß oiet ©cacbltnimertbei enthält, €. 131 ff., mirb atb ein

©erneib, mie oiet bie Signier auf igre Sprach« gehalten hätten,

ergäbt!, baß ße felbß mit ©riechen tateinifeb gefprohen hätten,

mübrenb ber burebgreifenbt Unterfchieb, baß einige grie<bif<be

ÜDärter unb Samen febon in älteßer 3'ü bureb ben ©triebt mit

ben ©riechen in bie Sprache einbrangen, anbere aub ber Site»

ratur pan ben Sichtern aufgmommen mürben, €. 150 faum

flüchtig berührt iß, ohne baß baraub bie ffotgerungen für bie

©eßanblung ber gangen [frage gegogen mürben. Sb iß nicht gu

leugnen, baß biefe Brt ber ©eßanblung, mobei ©erfeßiebenartigeb

gufammengibraißt unb burtß gemißt allgemeine ©orfeßriften iofe

oerinüpft, Sinigtb breit aubgefüßrt, Bnbtreb iurg angebrutet iß,

fobatb man auf ben gujammenhang beb ©anjeu ficht, etmab

Unbefriebigenbeb an ßcß ßat. Sagegen entgalten bie ©eifpicte,

burtß »eteße bie eingetnen ßitiftifehen Siegeln erläutert merben,

ein reiche« unb gum Sgeil feßr brauchbare« Material, unb in

biejen eingetnen ©emertungen fegen mir ben ^auptmertß beb

©uißeb. Mancßeb freilich machte man auch in btefem ©heile

richtiger geßedt ober genauer aubgebrüdt fegen. ©Sab S. 226
übet et gefagt iß, „et bebeutete im äateinifeßen eher a u iß atb

unb, unb mar, bem gtinbijeßen ft» entjprecßenb, bie gemabnliibße

©artitet für unfer a u cß in ber Sprache beb Umgangbtoneb*, ßimmt
mit bem, mab mir übet ben ©tbiaucß bei ©lautub mißen, nicht

überein. Sie gier, fo oermißt man auch anbrrlmo ein rießtigeb

©erßünbniß für bie hiftorijiße Sntmidfung ber Sprache. Eben»

fo iß ber profaifeße unb ber poetifeßt Bubbrud nicht immer ßreng

aubeinanbrrgeßaiten, mie g. ©. €. 105 über brn abiectioifchen

©ebroueß oon Subftantioen unb S.267 über ben ©ebraueß ber

©allernomen gut ©tgticßnuRg brr Sauber. Sogt nur eine Un»
genauiglrit beb Bubbrudeb ift eb, menn S. 203 renia legendi

jeßeinbar alb mußergültig ßingeßedt unb veritatem ftatt verum
dicerenut alb.minbergemühlt, ja bib auf einen geroißenßrab neu»

lateinifcß* begeießnet mirb, ober menn umgefeßet emendatio sac ro-

rum für Steformation oerroorfen mirb. Unter ben Utberfc|ungen,

roeltßc für bie aboerbiaten Bubbrüde „hinßcßttich, begüglicß,
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r». 6. IM ff. angegeben coerbeu, fri>lt bie

Brdpofition de, roäbrenb bie Amsenbung be« $aii»t4, roofür

€.119 eine Anjabt son Beifpieten aufgefübrt isitb, nur ser»

mittelR einer febr gejroungenen beutfeben Ueberfejung bieder ge-

logen merben fami. Aber troR folget Au*Reflungen, ju roele^tn

ba« fflucR gerabe isegen ber Menge einzelner ®emedungen Ber-

«nloffung giebt, roirb mon bem Serf. ba« SerbienR forgfdlliger

unb umRebliger Beobachtung unb ReiRiger Sammlung gern ju-

geRcbtn. ßloR bette Reh bureb feine lange Bcicbäftigung mit

Cicero ein richtige* ©efübl für clainieben lateinifiben AuJbrud

ongeeignet, ohne boib einem aB|uroeit getriebenen $uri(mu< ju

serfafleti. Sr bot fetbftdnbig Aber bie Wittel jur Bilbung bet

lateinifiben €tiiet naibgebaibt, er bot mit Sotliebe bafflr ge-

fammett unb Wandte» in feinen Sammlungen, mie in ben Bor-

fibriften, bie er aufReUt, beigebraibt, roaS man gern lefen unb
mit AuRen oerroenben mirb. Ser beigtgebene 3sbrp, bei ber

gonjen Antage be* Bubet aHerbingl eine unentbehrliche Beigabe,

ift im ©anjen f argfaltig gemaibt, obgleiib niebt alle Au*brflde,

isetcbe in bem ffluebc btfprotben Rnb, fo soDfllnbig, nie et |u

ts&nfeben tsdre, Aufnahme gefunben hoben. K.

i}eitfdirift für ba< CithmnajUlrotfcn. 4>rlg. oou-b. BoniR, SB.birfcb«
felbtr. B. Stühle. 9t. g. 8. 3abr8- Septbr.- Cetcber.

3»h.: Sour, rübagcglfibe 3j nlipfel. — ®.S8enM.6cbut-

S
rammalit a. Spradm-Iffenichafr. — fl. i<.S<4 ulje, CatnD’t Vctbla.

—

. Stand. gar (irtlärung bet Berglllnt. — iitercir. Bertibte; 3'!bret-

beriibte btt philot. Seretnl ju Berlin; Berfonatnotijin.

Blätter fit bot baperiUe Qtpmnafialfibuliocfin, reblg.eon ÜB. Bauer
u. «. Erlebte In. 10. Bb. 8-9. $efl.

3nh-: »tetmaur, ;um jfoneanlt'feben Beirtttaerfuebe. — beim-
reich, feit. Afrinigfriten au TaciL dialog. de erat. — Bürgel, ju

Uv. 111, 8, 8. — Detf., |u Vcrgil Aon. I, 671. — ®ei|[, Xcn.
Hell. 1, 1, 27. Xen. Hell. I, 6, 1J. — fluri, Snoibcrnug. — 8.
Wüter, Alepanbcr* (Jinjuj in Üleguplen. — Je

h

1

1

m jur. Beiträge

jur Btnlhologte. — fllberlin, tu Soplioltl. U. R. v. 873. — Btrleh-

ligung oou äujiner. — Anjecgen; Siterarifcbe 9totijen; ülntjüge,

Stalipifibet.

Ser SfRriftroart. 9h. 8.

3uh.: t>. ffletuer, eine Btrgltidiunj ber Bfal) mir ben übrigen
baher. flreiftn in RenograpR. Se|ichung. — 3eitnng.

JUtcrtfjnntskunöe.

WüBtt, i>. A., u. Bau-K. Dr. C«t Wotbeet, illuftrirtet ardiäoto-

gifd>e* Kärterbud) ber flunft bt« gtrtnanifben Alterthum*,
bet WittcUttcr« unb bei ftenalffance, fomie ber uiit ben bUbcnbtn
Äünften in Berbinbuug pchenben 3fonographie. Äi'llüinhiubt. ©affen-
fnnbe. Banfnnbe, «erätbtunbe, |>etalbit u. Spigrapbit. Äör ülr*io-
logen, eammler, flunftbi'loriter, flrtunbe bes «Iterihumt itnb bet

®efd?icbte. I. — 4.8ief.: AbitBonbütie. Wit 158 etngebr. t-oljtcbnn.

getpjig, 1873-74. Spantet. (160 6. b- 4.) a 10 ®gt.

Kie bec autfübrti^e 2itel unb bec sorliegenbe, ttma auf

ein 3>sblftbeil k«* 8on|en jn oeranfibtagenbe Anfang be|tugt,

haben mir e* hier mit tinet fürmtiiben Sncptlopübie ber nicht-

Haffifiben Aribüolagie fantmt allen ihren $ülf«roiffenjebaften ju

tbun unb mit einem Aacbfcbiagebucbe, metibe« in feiner Boden-
bnng um io mehr geeignet fein mirb, für Dilettanten eine gan|e

arcbüotogiftbe (jatcbbibtiotbel ju erfe|en, at« jugteiib bie Sr-

Hdrung nicht bioR ber beulfeben, fonbern autb ber (ottinifibtn,

franjüfffiben unb engtifiben ftunftmürter unb trebmfeben Au*-
brüie mit b<n«ingejogen etjtbeiitl Sen Stamm be« Kerle*
bilben bie nieten (unftacibilologifiben, beratbifeben unb ilono-

grapbifiben Artilel, metibe ben beiben erflen Auftagen be* Bau-
lepilon* son Wotbe* einserleibt maren, aber auf ben Kunfcb
bt* Berteger« au» ber im Stfibeinen begriffenen 3. Auflage au*,

gerieben unb |u einem befanberen ,ardtaologi|theu" ffiörterbucbe

seieinigt moeben ftnb, aU beffen Witarbeitre befonber* für ben

itonograpbifdxn unb beralbtfebtn, überhaupt für ben niebt bau-

146h

leibuifiben Sbeil ber urfprüngtiebr Bcrf. ben ata flunft gelehrt«

belannten l)r. 4». Ä. Wüfler in Bremen geroanneit bat, rsetcbr:

feinerfeit* bereit* feit einer längeren Seihe son 3afiren mit br

Borarbeiten ju einem ähnlichen Kerle befibäftigt mar. tu
längeren raifonnierenben Artilel ftnb tbeil* son TOotbe* (j ?

Altar, Bartlilatc.), tbeit* soit Wüfler (j. ®. Apoflct, S. 70— 81,

Armtnbibel:c.)felbf)änbig, tbeii* non beiben grmcinfebaftlieb (f.A

Apt, Bob tc.) gearbeitet unb mit ihren Samtnlcbiffrcn unter-

jeiibuet, unb obgleiib bie Betbeiligung jroeier, noib baju rotferK

son einanber mobneiibet Serff. an Sintnt Kerle immerhin ibt

Kifeliibe* haben mirb, fo bat fnb boib Dr. BlüBer mit brr ni^t

gtrobe flreng miffenfibaftliibeu unb juroeiten etma* ftüibrisni

Bortragämeife bt* urfprüngiiiben Autor« bi« jrbt gaitj cot!

jufammengefnnben, unb in biefer Bejiebung tfl ba« ® u<b »ie

au* Einem ©uffe; nach duietliiber Betraibtung bagtgen macht H,

mat bei ber Irpicalifiben Btbanbiung fo oieter, jum 2 beit gau)

heterogener Singe freiliib unsermcibtiib bleibt, einen buntee

Sinbrud, ben man inbefs beim praltifibtn ©tbratube eine« fotiber

reat-encpltopäbifiben Kerle* fonft leicht oergibt, ber ficb hier

aber baburib bi« ]um Bermirrenben Reigert, baff bie SBürtc;

au* brei bi* sier Sprachen in Sinem Alphabete burebeinaube;

gemengt Reben. Sabei lommt e* bann ju folcben offenbares

BRiRRänben, baR 3u !amm,n0,W r 'flrt ®an einanber getrecr.!

roirb (j. B. 6. 25 „Acsthetica, s, pl., engl., bie AeRbetil", s«i

erR €. 104 lammt bie etgmotogifebe unb fachliche grtlänn:

unter „ÄRbetil* nach, mit nochmaliger Kieberbolung, rrfp Bot-

megnabme „franj. eatbütiqne, engl, aesthetica*), ober baR gat

|mei, bureb vier anbere, jufaBig lurje Artilel, getrennte, burebaut

lufammengebürige, raifonnietenbe Artilel „Basilica“ unb .BaR.

lila* mit unterf<biebti<bcn Kieberbotungen gegeben merben, unb

nachher principroibrig ba* franj. „Basilique* bennoeb fehlt.

biefe« Sobprintb mürben Reh bie $crau«geber nicht oerUreu

haben, menn etma bie mufterbafte Anorbnung in bem polgglot-

tifeben Cejiton ber romaniiebett Sprachen son Sieb jum Sorbitbe

märe gemäbft moeben. Sie UeberfüBe ber gegebenen Artile! iS

auRerbem fo groR, baR mir für bie 3?otge eine gtüRere Strenge

in ber A&roeifung iolcher rein bauteebnifeben KSrter, bie, w.<

|. ®. ablraRen, abpuRen, abfpreiien (mit 6 Spnonsmeii), ah-

fprengen, abfpringen, abtragen u. s. a., laurn ein arebäologifbri

3ntereffe beanfprneben tfinnen, febon ber BiaumrrfparniR halb«

bringenbR empfehlen müebten. Sacbjutragen hätten mir nur:

Ablieilung, AberlaRmann, Abucbt, Amorbanb, Arcbaibmut,

arcbaiRifcb, Au*(age, Apenneigung, Sabnenmauetmerf, ©aläRer,

®ambotciabe, barbatifebe Arbeit; unter ®nubülte bie lateinifbe»

®e|eicbnungen horreum latomornm, lotra, loytza; untet

Agraffe tsonile.

SaR in einem fo reichhaltigen Kerle bis unb tsieber 3rr-

IbämlicbeS mit unterläuft, roirb Siemanb, ber in folcben Arbeiten

erfahren ift, |U ftrrnge beurtbellen. SieBeicbt n-äre ben ^»errra

$ierau«gebern bennoeb eine nochmalige (citifcbe Surchffebt, be-

fonbet» bec au»fübrlicbcren Artilel, Bor bem Srude für bie 3u>

lunft aniurotben; benn j ®. ba* SitatS. 38, Sp. 2 ; Sa<b 8ifb.

„3*brb e* ffnb minbeRen* 3fl ®änbe, bot f o gar leinen Ketlb,

unb eine ®emer!ung, mie 6. 39,6p. 2: Sin BRenfibengraü,

brren ja früher siele in flireben oorlamen, Hingt boeb faR |u

naio. — 3« bem ou«fflbrli(ben Artilel „ApoRel* geRatten mir

im* fotgenbe ®emetlnngen: Beine« erfebeint in ber altebriRlicbes

Beriobe mit tunbem, Raden ©cfubt unb biebten Roden, Bautat

mit mehr länglichem ©eRcbt, labler Blatte unb langem, RieRrr-

bem Barte, ber fpätere abenblänbifcbe ©ebraueb aber ReBte hst

Umgelebrte feft
;
sgt. Sibnaafe, Äuuftgefcb. 2. AuR. 3,99 u. 191

Anbreai foB nach Suranbti« (Bat. 1. 7, c. 88, n. I) baegeRt!:

merben ,siger eolore, barba prolixa, statnra mediocri*, uu)

noch im 1 3. 3ahrhunbert erfebeint er, ftatt mit ber fpäteren er«
decusaata, mit bem gtmübnlicben BalRonülreu). 3abannet

mirb son ben Orientalen bärtig bargeftcBt, unb ba er im II
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3abrb- all „pincerna verbi“ (©aupt, 3'i*W r - 14, 14, S?. I)

bejtidjntl toirb, jo bleibt ju unterlucbrn, in micftrn bec non ihm

in bec ßinlen gehaltene unb mit bec Seiten geicgnete ftelcb ur-

fprünglicb etroa mit bem 3obanne8fegen unb mit bem leinten

bec 3obanne3minne im 3ut«mmenliange geftanben bat. Sie

®arfkflung beS Bartholomäus giebt SuranbuS l. c. c. 25, n. 2

flanj be tailliert an, unb noch im 16. Sabrb- befolgten’ beutle

BJialer genau biefc fflorfibrift. 3m Sctilel „Strmenbibel” mdre

bie ßfiftenj einet tqpograpbifeben franjAjifiben SluSgabc ju er.

mobilen gemefen; au<b mar aitjujübren, ba| bie in ibcec Skt

einjige 2. 0. ffleigcl’fcbe Sammlung gegenmdrtig jerftreut ift.

Bei bec 1872 non bem ©efibet necanftaltelen Sluction mürbe für

bie erfie rplograpbifdbe lateinifibe SluSgabc non 40 Tafeln 2360

Xblc. erlöft, unb für bie beutftbe SluSgabe non 1470 bie Summe
non 2001 Tbalern.

Sic KuSftattung ift gebiegen. Sie 3dnfirationen fitcb jum

groben Tbeile non MotbeS auf ©olj gejeiebnet unb netbienen

aQeS fiob; anbece finb Glicht aus bem leibet unnoKenbet ge-

bliebenen ßonoerfationSleyicon fite bilbenbe flunft. SlrtbAofogifcb

non grobem 3nterefie ift baS jreti notle Seiten füüenbe faeft-

miliertc Blatt auS bec Biblia pauperuni. — Der Send ift

correct; 6. 81,3-8 0 . u. ift ftalt Ilunt Hurtju lefen, unb

S. 85,3. 26 mub eS ftatt ©eiligrngeifllapeBe ©eil. ßeieb-

uamSlapette beiben. — Sen febr batmlofeu ©umor beS an

eine Theater- ober Sarneoalfcene eciunecnben ©oljfcbnilteS auf

ben UmjcblAgen bec einjeluen Sieferungen moBen mir meiteien

{{reifen nicht neccatben. H. 0.

Bullettino tlell' inslitntn di corrispnnd. nreheologtca. IRr. Vllt-IX.

9t»gnjt-©ept. (Doppelheft.)

3nb.: I. Ütulgrabiingcu : a) 91. Mau, 91ulgrabimgen in pomvei

(Äortf.); b) 8!- Helblg, Slnlgrabintgen in dljinfi. — II. Denl-

rtiäler : jtltt. poggl, elruStiidje Jtlfdjriftflt. (<fertf.| — 111. Silecotur:

CS. Stöbert. Slnjeige non C. 3*bat (Brletyf^e Bubec^ronlten. Bonn
1873.

Sleue illittbeilungcu auS 3°bann SBolfgong #. (üoetljt'l b«nb-

f(btiftlid»em Stadilaffe. 1. u. 2. Jb.: ©oetbe’S naturreif-

fenfibaftUibe dorrefponbenj |I812— 1832]. 3m Viftragt ber

r. (Stoelbe'üten Familie i)cran#geg. »on %. Xb. Bratranet. 9eipjig.

1874. »rcifbaul. (LXXX1X, 400; 424 S. gr. 8.) 5 Iblt.

©oetbe’S SecbAItnib jut Slatucjocjcbung ift buitb baS Slttf.

(ommen bec TranSmutationSlbeorie, bie iu ber non ibm als

Slnbdngcr ©eoffrog St. ©ilaire'S oerfoebtenen in fo nabet Bet-

roanbtfebaft ftebt, neuerbingS ein beliebtes Broblem gemorben.

3u beffen genilgenbcc ßöfung fehlte bisher ein guter Tbeil brS

notbanbtnen Materiales, ber hier jitm erftenmale oollftAnbig

bem Bublilum geboten mtrb. Sie Originale beffelben fanbin

ftcb im ©oetbe’feben Slrcbioe in neun SabierS unter ber non ®oetbe

[eibft berftammenben Ueberfcbrift „Saturroiffenfcbaftlicbe ßorrt-

fponbenj“ nor unb umtobten bie 3“bre 1812— 1832. Sa ji<b

jeboeb niete bacunter befattben, bie, tnie j. 8. bie Briefe an ©raf

ft. Srenberg, bereits früher, unb jraar non bemfelben ©erauSg.,

oerSffenllitbt motben finb unb baber ouB biefer Sommlting roeg-

bleiben mußten
, fo bat betjelbe ben b'«t abgebrudten Briefen

ein Scrjeicbnil fämmtlirber in obigen heften enthaltenen norauS-

gefibidt, melibeS nach feiner 9tbfid)t „ein naturmiffenftbaftlicbeS

Tagebuch ©oetbe'S“ brefteBen foBte unb biefe, fotneil eS boS non

ben ©oetbe'fcben (Erben bemfelben jur Verfügung gefleBte banb-

fcbciftliibr fKaterial erlaubte, auch tnirllicb erreicht. Saffelbe ift

tbtonalogifcb unb reicht übet bie 3«il8t«i*i<a norfiegenber Samm-
lung hinaus; ein afpbabetifdj nach ben Vamen ber ©mpfdiiger

unb nach jenen ber Sbfenber georbneteS öerjeiebnifi bient, jriteS

ju ergAnjen. Ser Briefrcecbfel umfaßt nach miffenftbaftliiben

©nippen georbnet: Slnatomie, Slntbropologie, Slflronomie, Vota-

ftentralblalt. — 31. Cctaber. —
nil, Sbrmie, Meteorologie, Mineralogie unb ©eologie, Satur-

pbilofopbie, Oplit, VbpRI unb ®boftologie, alfo ben ganjrn

ftreis non Soetbe’S naturmijfenfibafHieben fflejebaftigungen. Unter

beit ©oerefponbenten finben ftcb tarnen nie S'jllton, Blumen-
bacb, ßmeltit, MartiuS (beffen non poetifeber SJaturanfcbauung

erfüttte Briefe befonberS onjiebenb finb), SleeS n. Sfenbed (pon

beffen bumotiftiiebem Slile bie jabkeicbe Seihe heiterer Schreiben

3eugnifi giebt), BetjeliuS, 3obanneS MüBer, Burlinje u. X.
SlBerbingS fehlt eS auch nicht an ©agnernaiuren, beren Schreiben

man gerne entbehren mürbe. Sie überlangen Titulaturen unb
ftcifenSrgebenbeitSpbrafen bAtten auch reegbleiben (Annen. Boran
ftebt eint lefenSreertbe Stbbanblung beS ^rSg.'S über ©oethe'S

notutioi|fenfebof!(itbe Bebeutung, roelcbe unter Snbrrem, im Sin-

febluffe an Scbmibt’S fflibetlegttng ber fjaedel’fcbcn Behauptung,
bie Stnfubteu Sarmin’S feien fißon bei Gtoetbe ju finben, ©oeib<

als ben ©egenpol non Sarmiti bejricbnet. ÜBAbrtnb tiAmlieb

nach biefem ber TppuS eine jufAllig entjianbene unb um ihrer

3medmAbiglfit toiUen feftgebaltenegorm, alfo eilt (Erjeug n ifi,

fei er bei ©oetbe nielmebr bie notbmenbige ©runblage für bie ©nt-

midlung unb ihre {ufABigen Variationen
, alfo eine Voraus-

febung! Sie in berfelben Stbbanblung bunbgefübrtt Baraüele

jmifeben ©oetbe, ©omer unb Sbalefpeare betreffs ihrer „Salnr*

mabrbeit", mobeibem ßrfteren um feiner „nABigen Bermenfcbticbung

ber Statur* miBen bie Bafme juerlannt mirb, nerrAlb in ©eift

unb Schärfe ben feinftnnigen Berfafftr ber lAngfi anerlanntrn

.sieftbetil ber BPfanjenmelt“.

Monatsbcriibt ber rinigl. prtufi. Stfabemie brr SBiffenii. ju Berlin,

ttagnft.
tu mH * Njridjiutc Vertrag ift olni« Ku»)ug.

3nb. : •Stopfen, jnr SeiitfAica Wefibi*te »on 1830—31. —
Sertbolb. ßeibnit unb ba* ltbcenglelibnf|. — 'fticatb, über ben
talAontclogifiben «baralter einiger nerbbeuifibeii Senongebilte. —
'OnBotl-Sfepmone, einige naebtrAglicbe Bemrrfungcn üoet Slperio-

bifdiniacben non Magneten. — 'Xnmerl. über bic ‘Parallaxe tet

Sterns 1830 (Broombribgr naib 3obnfon* Brobaibtungrn am Orfor-
bet Heliometer. — ©otbfletn, über Beoba^tungen am täaSfpeftTil.

SlaAriAjten »on b. Ägt. ©efrllfibaft b. SBIff. u. b. ®. 91. UnberfltJt in

©öttingen. Sir. 19.

3nb.: 91. ».Brunn, über eine ben inteifiitieOni ;fellcninjffen

beb Hobeni äbnlicbe Subitan) in ber Miidibrüfe u. ttnierfieferbrüfe.—
Derf.. eine abnorme BaudtteOlafcbe. — 3. «einte, »erlauf. Beriet
übet einigt tm pradktmi be» »flangnmbbM- 3nfiitut# 111 fflüliingen

aubgefnbrte 9trbeiten. — p. »olbfdjmibt, dintgei über Ulnfdiub
unb Betgtüberung beb h im BrAht. — 9t. (innerer, übet ein geo-
mrtrifdje* Problem.

,
Uniucrfitäts > Sibrifttn ic.

Breitau ßnangnralblffert.) , (l. fflernlde: Sangeftljlibte bet

(albolifditn Btarrtiribe JU Sdjireibnip. (33 S. 8.)

Wättingrn (3nauguralbiffert.). P. Alüllemeis(er: de fonlibua

Pyrrhi Plularchci. (32 S. 8.)

Seippg (3nauguralbiffert.), Fr. C. Seeligcr: de Dionysiti Ha-
licamdisen^i Plulnrelii qui vulgo fertur ln vitis deeem oratoruin

anclore. (45 S. gr. 8.)

SibnkBrogrammr.
Brur (Boinm.-Steal- n. Obergpmiaf.). ftr. p üb 1 : (Srfdiidite ber

Üntmldelung be« ©pmnafinmb. (39 S. gr. 8.)

troppan (Slaats-Oberrealfeb.). Ib- Heim Beiträge jur 8a»b-
meofflora bei Xroppauer ftrelftl. |33 2. gt. 8.)

Stieb (f. f. Stal- n. Cbergpmnaf.), 3of. palm: jmefter Beitrag
jnr Sipterenfannn »on Sieb. (8 6. gr. 8.)

Stgenoburj (tbnlgl. Seieure u. Slnbienanftalt): baS ©nrltibeifibt

Drama nnb beffen dinflnö auf bie bramatlfibe Slleratnr »et fpüleren

3*1». (33 S. gr. 4.1

Saarbeüeten (fgl. fflpmnaf.), S. Hodenberg: Beiträge jnr ©r-
fcfcldjte bei Saarbtüder ©pmnafiuml Im 17. 3abrb- u - i«r ©fcbidjlt

bei 64tftS St. Slrnnal. (24 S. gr. 4.)

Mannheim igropbjgl.®i)itmaf.), 8.9i). dlflnger: tbomal Crom-
lreü (Scbl.l. (95 2. gr. 8.)

Bobm.ütip« (domm.-Cberrealfib.), 5. ©apel: bie im Horijonte

»on 8. Seira »orfemmenben Sloofe u. Scflg-depptogamcn. (28 S.gr.B.)
plündern llgl. 9611h, .Wnranaf.), Ldw. .Mayer: Coyia verborum,

ein mlcbtigec Xpeil ber tlajfifdien Slubien. (32 S. gr. 4.)
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Dftffeltoif (fgl. ©nmnaf.), ®d>«ei&er: 8«alforfd)ungen über He
alten Denfmüler tc« Ärtifeö Düffellorf. (12 S. ar. 4.)

Aeujj (©omnaf.), Ä. Xücfing: §ur eierten caeulorfeier l>er fcel*

benmütbigfti ©ertheibigung een Heuf (m burgunb. Kriege. (ISS.gr. 4.)

Äoni.\#berg i.itr. (Vi'benitfctfcbe SKitteifilj.i. II). Söitbert: bie

3beeu in ber ©rf<bid)tr. SBil^rlm e. $«mbtlM mit kUi. 9a$aru«.

(4 S. gr. 4.)

Wonatlfdmft fit ©eföidHe n. ®Hffenf<boft be« <&rlg.

een $. ©raefc. 23. 3*b*8- 10. «forfl.

3«tb.: -ü. ©raej), tic ildjtbcit be« ©ud>e« te« tyrovh- djedjiel.—

6.3auln4. iR. Simeon ben 3<niad) Duraru (3ortf.j — 21. ©du® arj,

Stubien fiter bie Xoftfta. — *lucf e rmanbe !, ©crbältnip ber Ii'fifta

jur 9Riid?na unb brr jerufafent. ©emara jur babplonifdjen. (ftortf.)

X'eu tftfce iRonatlbefte. 2. 3^trg. 4. ©b. 4. Veft.

3nb.: Die Äaifer*grletridj«*Saae. — Der dntvnrf eine! öe»

ri^tfeerfafTnngdgefebet für ta« D. SReub. — Statifh Aad>ridjten fiter

ble märf. Stübte, au« bera 16. u. 17. 3afrt&* — Ueber ben lurnbetrieb

am Kgl. 2&lbelm«*©ijninafiuni ju Berlin. — Die 4t». Kunftaufifhüung

ber Kgl. Afabemie ber Künfle in ©erlin. 1. — 3ur ®ef<bi*bte ber

$au«». iu'i«, garir« n. ^anbellraarfen. — dbronif bei D. Meid)«. —
2Ronat«d)ronlf für 3«U. — dingegangene literar. Aeuigfeiten.

Alt»rtu&if<b< 3Roiiat«f<brift. 91. %. $t*g. eon iRnb. Äeide u. drnft

Jtiid) ert. II. ©b. 5 »6. fceft.

3nb.: ©rcuji. Regelten bi« »um Au«gang be« 13. 3afctrb.; br«g.

eon TO. ‘JJerlbacb. (ftortf.) — $. e. Klinggrüff, über Torfmoore.
— (I. D. ©djnaafe, Anbrea# Unrlfaber u. (eine Schola Dantiscana.

din ©eitrag jur ©efdMdtfe ber Schulen in Danzig. (Sdjl.J — Kriti«

fen u. (Referate ; TOittbetlungen u. Anhang.

darintbia. JReb. danaoal u. 9. e. ©aUenftein. 64.3<*bvg* Ar.9.

3ub.: ©. cd) roll, ba4 £er$ogtb. Kärnten in ber 3eit von 1269
— 1335. (ftortf.) — ©. A. ßwanjiger. X&iere, ©ffaiijeu u. Steine

auf bei SBiener SleliaubileQung. 7. — dbuarb (Ritter e. 3ofö* (Ä**

frolog.) — Jöitterung ira Sommer b. 3* — TOittbeünngen au« bem
tSefdiiAtoercine. — Serjeidjiujj ber bera färntn. ©efebimteereine ge*

mibmeten ©efd)enfe u. gemachten Anfäufe. — difen*. ©lei», ©«treibe*

u. Klagenf. tfeben«mfltelbutcbfänitt«®reife.

Aatur Mnb Offenbarung. 26. ©b. 10. $eft.

3nb-: 2R- SRneertlperaer, bie diet ber Küfer. (Sd^l.) —
$. ftcbenjietn, 3n»e<fmü§iafeu im fßflangenreicbe. 1. — $• Soll*
mann, bie (Robrfinaer be* swünflerlanbe«. — d. ©ertbelb. €om*
mertage. (gortf.) — I&. daru«. Ä. JJerb. 21rpun « Seifen im ©rittfö*

©upatta. — %. (Refd). Seufgfeiten au« eerj^ieb. Ibeiien ber 9tatur*

wifffH djaften. — d -frei«, bie ^immrflerfmeinnngen im December.

3abrbü<ber für bie bentföe 2trmee u. ÜRarine. ©erantieortl. rebig. eon

©. e. IRaree«. 13. ©b. l. £eft.

3»b.: frr. e. ©ernbarbi, Stnbien in ©ejug auf bie daeaOerie.

— Die iUmefe ber ©aeern an ber Düna im Oct. 1812 n. ber Anfang
rem dnbe. — laftifdje ©orfebriften für bie (Rbfinarmee 1870. —
Die öinnabme eon ttbetautun am 18. Ott. 1870. — A. ©u<b*
bolt bie dinfübrnng ber lelearapben bet ber 3nfanterie n. ttjr ©e*
brauch bei ben ©orpo^en im geibe. — Umfebau in bei SRilitair*

Literatur. — Karten.

Revue rritiquo. Nr. 41
loh : II*1b«v, d'epifraphlt «t d'irtlrfolori« waitiqiMi. — N

De t old, le rol St^i»nisn«t el »<• ruerie» conlre le» llobiU* ; coulrife«-

lion 4 l’bitloire du Hifl*<tUn»e. — Hl I lehrend, le Preare el »ee »'>*»

ceie — DouiJIler. le (tmcipe vliel et I 4i»e peauale. — Coit«ip«i
aaste. — SorUld* iatesie>.

Nuova Antologia di scicuzo. lelterc cd arti. Anno 9. VoL 27.

Fase.
Iah.: R. lionghl, U te^relo dell' Oree. — N. Ceit, le formuiose defli

Idiom i lellererii In i»pe< le dell'Ueliano dopo le ultieie ric«i(ha. <fia* )—
C. Belvirlieri, le Geografie e le Sroperle geogrifithe. — G. Conr-
klebi]«, Scevi, 94anutueoli. Masel e tnsegnemeelo delle Stiesn 4<Hk
eolirhiti iu Hai e. — S. Farlne. emore be edeto. (rare ) II. — E H. Glc-
Holl, Odoerdo Berceri cd i seol viaggi. — Beer, il Mtni«tero dell«
Fmaiue ed il Conalglio del Teaoro. — Reaatgue ainaieele c p.jlit.ra,

Bolletiino bibliografico
;

Anountl dt roeeetl pubbll'-aatonl

giften fdi«politif<be ©lättcr für ba« fatbol. Dentf4»lanb, rebig. ros
(Ibm. 3«rg u. grj. ©inber. 74. ©e. 8. £eft.

3ti«. : ;\um (»fiittttarlutn Ui heil. Xbomal von flauiu. 2. — UetruTra «I# t +
taittft u. Hautet. — Hiie« au4 l»rol. — Jlifdüu u. Hi«hi(4|((tt ln -
äeüliufc. — Tic «tfdfijfrt Kr «bul «t. Vfoßa.

Unfrrr ,j<it. m Sub. (Sollfd) all. S. g. Ui. 3al>tg. '2U.

3up.
: 3. 3. honeaatr. Pa» fran^fifibc HaturWal von Qoutiif bi* auf «te-l-t.

fen. — 3. grub auf. Pit Ptuittbt äRAnirtfcrra. — C. ®tta, Pa* Ztm*-
'bum in WuplanP. — Httrel««»; SNufttalifd»« *tru«.

3m ntum :Hri*, ^r*j. ton (Ift. Cott. Si. 43.

3nh : t>U Crgannattcn Per fflrUbebtfaörPen. — ®. «ine f&tftl. ^fihotT'
WdiltrlB. — graiu ». ?lfela. — Hu» p« 3t** P« XeruPUteioaaTihlc Voim. -

Wu» SRundun : IS. Hltn<inttf<int»lttng Ptr Utft. tW'mmifüon Ptt Ptr fgt. P»n
ftfaP. P. ®iff. — «u» <Siuti||4tt; tfanPgraf, relHient^afll. Hticfc. — «»»
Xairo: laoptlfdit BtattRIf. — VfiltTaliu.

Deutf<be ©arte. Seb.: ©r. (Dieser. 7. ©b. I. Auguil*£eft.

3«b.: *. SibntiPcr. irätjrtuP Pc» Hrplcmtai*. ~ «. p. StuPnip. Per IS. «w
gre« Prulfdur Veltlmirtbr. — f>. «*a rtllng JePn «tun WiU u. ieme 04-r
len. 3. — XWint Umfc^au

; Hüdbcrlitaii ; IctUnic^eu.

Di* «<9<nwart. 9)*t. $. «fntun. Kr. 42.

3nli, • (M, Unruh, übtr v*rlaHuntarlf<h< trbaiu«. 1.2. — gltccatsr u. Jlueft. -
«i:* Per tbanptfiaPt. — Weiunu

Die Literatur. Seb.: SMlfitenul. Är. 42.

3nh : fe.Muat, Me iflerr.
kMcrPecltr»<Pitioii. — dt. tv ^ a r tu j n n. IBaprfeeU s.

JrrtMun ”« C*nriBi*i»iii«. 7. (gcitf.l — «P. Kagner. Pte Hewegiiaj na eiat

WeiOipnnfominenfituer. (041.) - UePtt VllPi* » •Itkitanfdbanung, — U. «6r # %.

«aloinen Chepner. ~ (I, Rebmann. 0rt*fe über Ple Pcultöc XunfiaaPfieQuea
|u Bttlln.l.— 0&4}erfd>4u.— 0. g. SWeper, ®. Jenatf®. (gertf.)— töeriÄuttnt».

©litter für literarifd)c Unterhaltung. |>r4g.®. (R. © o ttfcfcall. Wr. 43.

3nb.: 3ur «eurn »efcbldjlt ueP neueilen Helltif. — Wemane u«P «terefles. -
M. Snljbacb. |ur H<lP»4Pglt — griiiUrteu, Htbllograrbie.

duropa. Ar. 43.
3«l).: üu» Ptm gelPenen 9Xain». — »anterungen tm Pnuenlanbe. — t>w e*|(

Stern irartru. — Barnbaaen fihe ÜPefalt — ®le«fr Srfeft; Sertlnfr Sertii,
Literatur, *ilP. Äunft, Wuflt; IbwtfT, «u* allen fleitungni.

©eilage |um Deutf^en 92ei4l* ». K. $r. ©tnntl<An|eiger. Rr. 42.

3«b.- flur ttrfmPitng eine» rrenj. Heanlenmcln». — 15. flenamrfamaluag Per
biaot. OemmtnlcH bei Per Ägl. Pawr. «faremic Per ®trf«m'cb«ncH. — des
fUPlIühc» nuliurbtlP aul Pem 15. 3abibUHPerl. I.

‘Si|T*nf*ufiI. S*ilujt Itt irit). 3*ihm|. Kt. b5 u. *6.

3»b. : O. faul. mufdalifdK AufiänPe in ?eitjlg. — Cie OrPrunPfalirt P-e# gictt.

r. bftbnrr. I. — W. Sutbboli, nene» Zqeaicr. — SecftiRcneu.

Mtut militStifOc DlSttcr. Sttij. u. (rtj. eon ffl. ». fflluftnapf.

3. Sulrj. 6. SJt. 4. .&eft.

3n6.: Di* $tft|iijunj oon iüatil. — Utfctt P*n TOaitätl an

UnUrefjuitnn in tti Slimit. — 1 i b u 1

1

tu 3. übtr ben {$*lbfanltöt<>

Dlfnft b*t t*n (iaoaDetittioifionfn. — St. fflaet*. ilj*or*t..ftit. ©imtt-
fnit|jtn übtr ba* 9Kartinl>{'*nitij(iV(br. — D- ». Boj, auf nnitna
«aunlirnbudir. — Di* läiuvtt.i u. tdjndlitcn 'Uiärfifcf alltr ;)*it*r. K. —
Kiltraiur; äontfjnmbim; Attin* VNltbtilnngm.

*«u« 3«lirba*<r für ti< lurnfunft. Dr*g. n. nbij. »on ÜX. Alo§.
20. *b. 5. D*fl.

Jnb. : SR. ’?5!t4tr, übtr Pa* i'trbältiHB br* Znrntni Ul
Cnbopätic. — Sl. Sörntr, Iurntritd*t* non btt 21. aOntm. bcnt>

fdjtu rtartrottfaamlunj. — U. Zurrt, van* nrtfinant injftuiann.

(«trtoloj.) — 3. S. V? i 0 n. ppllofoplilfiit •Stirat^iu»8tn übtr bielnr«.

fuu(i. (gortf.) — Sütfcttanjtijtn ; Wadjilittn n. S*rmiid)let.

3«arM4ft. Drtfl. Pon $. p. Zreiifttift u. ffl. äBtbrtn.
Pfennig. 34. Sb. 4. f'tit.

3nb.: 0b- Girant, ble tnjlfftbtn Dramaiiter. — 0 . b. (?clp.

Süon (Gantbetta u. bi* ^oirtamitr. — 3. ütbmibt. fritlfdi* Streif*

lüjj* (Gbatlott* 0 . gltin). 2. — 0onj*. irojaniftb* Kii*,jrabua,i*n. —
Ul|jji-ÜPtbrlnatn unter t*utf<b*r titrivjliuofl. 2. — 'l'olltiub* 6orrt<

ponbfnj. — Wotijtn.

'.Hüjtm. 3tit»nj Cfluplb.). Stilagt. 5Jr. 2T7— 2b3.

3ttb.
: H»nt 3. Grtobrr IS74. — Saltber ren Per Hege! wette. — turcra. Pie 0«re>
trnenfelenie Per ^obenflanfin m flrulien. <0<bt.» — Srtefe ou» Pt* (Ufa#, r— tNeid)»banf eDer 4‘niilgefeeentwuif. 3. — B«rfam*iung M Sterna» für

«ffentl. ÜUeftutPbeltlpfleae ju ranjlg, 4. (Cdtl.) - 2N. *?jgner. natunreOni*
f-dpaftl. fiueitfragen. L — 6llniinu«a»PilPet aufSetliR. 16. — «. *up. aper-

mal» eine Weitung. — 0*. 2R. Ibotna». über ^UBiaiillmul unP Hetinnit. —
h»u»ratb'» -WeiitrllanMntl. HeitaeiibtiSite*. — ® lener Srtefe. 2K — Sine eeee

Harte von äcntralaücn. — .v 2 <»•»•. MetfePricfe au» Pee r'tvanre. 14.

Wiener Akenhpoff (©eil. 4. 2B. ^eitnng). Är. 221 — 232.

3ub. : Vhp. v. härm an 11 . itvei SagenbilPee au» IiroL 4. — ei«cnlihafil»®e*

-

V?. Wetnifcb, ®. Sdjtwltifurlb'i Weiten in Wftlra. 1-4. — fcertf. — grenif*
Vitctatur. — OT- «I. SraPPon. Vurlu* Cavoren. (SSI.) — SP. Cnj. re*
tmaar, W«lionall brater. 1. X — HomAac. — Cal Hentjuc Per C4ia»ct. -
3. Hm g* tle. ttattbrr ron Per töfflileerTp«. — 3. gälte. Me 4. internattenak
3abre»au»Reiluna }u VonPen. t — 5, — S. ®. «mPce», tbeatrr. — &i,
Ufifler. I. X — ümerifan. ^Hfralur. — ,3n Ihren $&nPen.* — «. ®. SinPtf#
Sebriflen «Per Wuftl. — Sgl. r, % n Per ei. Me ® leie. — 3.3»ug. Pie 29. flrr«

fammhiitg Peutfd)et HMIclogeu u. S^nlmanner. — Wetijeu. Zbeater,
grapbie.

30uffrirte 3eitung. 9lr. 1634.

3«b.= rie PentHbe •frUhUNtfaRng. — ©oAenfdian; Wa«irlgfelrt#WtnL -
W. he der. t. g SWabmann. — «m» Pem liarltlUitfiirg. — Su» Pe* i»e*a
Penffdien Wet£#tanP. — Cie OUofaifibrn gelber In Hartl. — XcPienidMu. -
Cie Pr4maii(iheH ®rtfe Per Hrlntefdn S malte, ^»rif^in iw Sagten C«e

SpTttt^ung Per Snlwcrrnter ÖtlaPtUe. — Qullurgefdubtl. Wadbrl<bi*E . fks
SiubemffP. — V Scbumaiber. Streifige an Per iterPirefll. tidlr Smefifa»
— HMeicibn. «Rittbeiliingen. — Om neue» ttergPatnifvfirm.
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Ulket ganb mk Biere. prlg, eon g. Sit. patflünker. Sr. 3.

3»d>.: 34. «ufiri4nung<n Ar« l»|tro AfauiHftu; mltgtib. »on «t*.
(flortf.) — k. A, fRcantt, Anten AlrianKt v. ©tnwt.
9. *. flicfcl, »aufcj 34[ulf4. - 3S. Aal A «ff. «li
itti OTergrnfhmlni. <©4L) — fl«« •diiAtr AarV«V. — VettrlmnüfanirR.—
Ca» fttf$*iffft ln «tatnbtT®. — A. ftüArrftrin, A»u
Ca« ftumenmJt'dKnwn Trieft.

- -
. . .. . . b«4fUn —

... . , Agne» tu «altn-*alm, au» meinem lagt«

buhh- a. — Vicbc40lCi<l. — tAfcr» u. JagMalenAer, DWeber. — 3anftrattwun.

HOgcnulnc gnini(tca>3cftiing. Sr. 4. 1875.

3n|.: 0. S. auf A*t VaAii *«• ®»rfcredjen«. fSortf.) — 3- AnlH*uu,
HK 9UA«l»attbu. — CI« $*UdnNr in D|tlnOi«u. — Ci» Vluitriitler in liari*.

— W. r. 64(d|»(. ©raf A«tlan BrrAtbtO. (Bortf.) — Au« 9t«Wn u.lftben;

Ubrontf bet ©egenwart.

©arftntaubr. 9fr. 49.

3nt: t. esbmtB. bi» ©«teilte rem «rtttert (flerH.) - 9 . äi«!, «4(a»r'« I«*.

tt« AlnA. — «. f na»lm«nn, b»r C«nu*burA|j4ng ns 0119. Ce». 1S74. —
3afebini SRauiet. bk beutfdx .Slriftafm* in Vranlicn. — 3.3N. £i[bc*
b ran bl. bi« 3*gb auf gluirfnbr. — ViAtftr u. Clinda.

Dafceim. 9h. .1. 1876.

3nb.: ®. tütf. fftrttmeetfrn. fffortf.) — A. Atibrct. Ütinnmmain au tan«
ffonen b. b. ©abtlrni. — 3öcf(*r, IU Caroin'fd)« •nr»i<fl»uvg»ibfPti«, lAr«

Anbdnger uub ihre Atlilfer. 3, — $. b. Vtneufelb. bi» b«ui(4»u terbft«
uiauewT. I. — Abi iamiU«utif$»,

Stmtaftl • Statt. 9tc*. C. %. Üfebetrea. 9fr. 42.

3»fc: t. Xau(4i»«H. SRafcittnc (rtortf.l — «in 3b*fl Im Umalb. — 8.
Äicpbani. «fitcHibfr au# C<ftfrrtt4. — A. r. ©tob mann, bit Cflagr*
rnnae« b»t falcf. fleftuiu Schnee ibm*.— !K. v. a wrent ®tf«OUhll.— Acifl*

Mx te4i»it«flrbriu4«. — 9ofc SfSttrr.

t>«4 neue Blnlt Sek. gronj Plrfp. Sr. 4. 1875,

3n|. : fc. tagen, i« Ctrera tf» Jabrbunbni». iBortL) — 3Huft(irt« ?Umtur<
gtfffcity» >*« b«utf4«n Seif«#. 4. — 3« Acu«n |eelog. ©atten *u jranffuti
4.Ä. — 9in Warb im Cunfciu. (flertf.) - tbgin. ba* üet>«n bf» topfe*
tta4 ber Aul^aubhm«. (9»rtf.) — Camdifhiillftoit. — tanbrl unb Urrf«br.

—

AtterUi k.

Blngajin für kie gitreatnr ke* Suilaskcl. 43. 3“ktJ. Sr, 42.

3ng. : ©runbjiigt brr f fb^eiegi». — »irlanb unb Cim 3«a4im 8HM4rn- —
ft ir ©tlb«Ti if Uiet. — öt. trnaiji, warum bi» Italien. Viltratur in Julien
ni®! bWtlÄt ift. I. — ?b». ©clgcr. litrrarifcii« ©rkf« au« ftallanb. 1 —
®*crjf taub üb«r V«i4<nmbr«snung. — CAwfUft «?rkft. (AiT4li4r#.) —
ftirinc liitranf.bt iXtoiH. 6pre4iiaal.

X>«4 flullanb. 92r. 41.

3nfc: Ck «fUrr.-nngarif4< Aerbttlfmbiiien. — 3. T.fBbtdtr. »in« Camrf-
I4ifffabti auf btm Jrawabbf. J. — C«t jfibtf4« ftrftfaUnbrr. i©4l.) — C**
ofegfarb«i4* Verbreitung bc« Camb<rf4e». — Cer tfauf be« Bluffe« Ti4«- —
aUweflen.

Die Watur
.

4rfg. vor D. Ufe «* % Stiller. 9tr. 49.

3nt.: A. 9t Tt Iler. »In «hutlmaun Aber CUpan. 5. — ®. Varliu«. ba* ®»f»g
b«r einnr*<mr>inbung unb blt Wcrricnntr 8manation«(»btc. 1 Jl. — Alcint

IRiUfwilungtu.

3lusfntrit4)ere ftritiktn
ir<4i»ntn Abo:

flttea ktr Sliokrtage Cjl< u. Sejh>tctiktnl. krlj. »on W. leepeeu.
(Sltrrak. S!t4fikt. 5^-i

Albr.chl, de Theinislocli» Plutarcbei fontibus. rjlljilol. 71nj.6, 7.1

flnlo«, Etuklm j. Ulein. fflramnulll u. glilijfif. (SonSuftg: d*|4r.

f. k. tilgmujiali.. 28, 9.10.)

«tdjli! f. fikrerijir. ®ef*l4te. (8on “Ripir ». flnosau : 3in.8itj(j. 42.)

SrnM. flrinr I’ielmilir aut trr IRrr»»ingttJtU. (Bon ffl. SKonok:
Kev. erit. 40.)

Barel, de l'Amadis de (.aule et am influence <ur 1c mneurs et

la litteralure au 16. et au 17. miede. (£bd.)

Sfrlmrker, kic (licirlicnia Im bonae fldei judicium. (Bon (äifrle:

Ärlt. 8|fdjr. f. Sifckg. n. Snbtlmiff. 16, 4.)

Cervantes, variaa obraa incdilaa, pur A. de Castro. (Von Morcl-

Fatio: Rev. criL 40.)

Colento, lectures on the Pentateuch. (Sott. gtl. Tlttg, 40.)

UeCandolle, prodromus syslemalis naturali» regm vegetabiLU.

(Boa «Idtltr: 3«u. «itjlg. 42.)

Dindorf, leaicou Sophocleum. (Bon Ätcf : ‘Pftlc!. Ttnj. 6, 7.)

J ga/.v.gc, tur.p*,rM dra^viTOeir. (Boa tttograu: 3rn.8fUlg. 42.)

Ewald, A.Ch., tbc life and ümes of the Hon. Algernon Sydney,
1622—83. (Bon Eitra: ffiölt. gcl. Snj. 40.)

dioalk, b-. kie Frkre ker Bibel eon täten. (Stlkjhmg.: Sbk.)

®ierfe, kal Hfdit ®cnoffenfd)«fl*rettL (Bon girell: Ärll. Bjftkr. f.

®efekg. n. Setktiiein. 16. 4.)

t. ®le|rkted)t, Brnclk eon Brrttia. (N. Antol. di sc. 27, 10.)

e. vtftle. Sontiliengefdiiditt. 7. Bk. (Bon^ofe: Jot. gtlji«. 42.)

gering, kiitofog. u. neerimrat. Etukien über kie lukertulofe. (Boa
«netf: Bjfdir. f. k. kraft, «ult. 124.)

{tltler, ÜrlU 8Xenttl4fobn>Barlbolkn. (Bon Smbrot: Bl.Hkcnkk.231.)

Jpikig, Beitrüge %. ierletfritit te» Banfenlil. (Bon Jaiobt): ’Rkilol.

Hnj. 6, 7.)

k. Solgenkorff. dnteflokükte Nr SXtthUreiffenitbafl. (Bon Sukloff:

®5tt. gel. Sitj. 40.)

e. 4j8btter. ein Eeatlrrgong um k. Seil. (SBi|t.Betl.k.ge.).3ig.84tf.)

»tugnenin. aOgem. $atbologie k. Äranfbrlteit k. Streenfklbemk. (B[ittv.

f. k. kraft. $tilf. 124.)

3>nnier, ^ermeneultf bet S. tefiamralt. (Bon Cüfterkittf: tbeol.

6luk. u. Seit, 1. 1876.)

Äakk. ker Eolkotenkanbcl keutftbn gürften nadi Kmerifa. (3kk. f.

k. r. Brntee n. Wae. 13. 1.)

Sorte, tekogtttkb" eom ereug. Etaate, öftl. Xbeit. beatb. eom Stnecal-

ftab. (Bon^oeei: TUler. ä8t*fdjr. 5,6.)

Siftb. ba4 fllmat. Htter ber grauen. (Bon flteinteätbler: Bjfdir. f.

k. kraft peilt. 124.)

Jflbtker, Kommentar üb. ba« 2. Eenkfdirriben bei Hroilell Banlito

an kie ®emeinbe eon ftorlntk- (Bon tüfterkieif : ®üll.gel.7l.4U.

—

S. eo. Äjtg. 41.)

üediler. 3obann e. Slcllf. (Son3eek: Ibeol. Sink. n. flr. I. 1876.)

e. gickig. Sehen unb Hkbanklungcn. (Bon ISüder eon padt: Bll. f.

III. II. 42.)

Maroudi, len prairien d’or. Texte et trad. p. C. Barbier de
kleynard. (Rev. crit 40.)

Blagel. nt gebte eon ken (üorreai.Ckligallonen. (BonSanka- flrtl.

Btftbe. f. ®efegg. e. Setbllmljf. 16. 4.)

Knifarl, Saeent; Hfdj e. 9. Be»olk. (S. Antol. di nc. 27. 10.)

Blanc, kal Ink. tirbreibt. (Ben 3oDk: Bfag. f. k. Bit. k. Sul!. 41.)

Bieter, tut Wifdjiibtt ktr röm. brtitfdjin gragt. (Bongorn: Ärit.

B)fd)r. f. ffiiftgg. u. SrtüllDifi. lli, 4.)

Blüllir. gtitfaben k. eb. ®tomrtrie. iSrtb. k. ÜBatb. u. BW 56, 4.)

Nesselmann, thesaurus tinguae Prussicae. (Bon Brgienkergcr

:

®ktt. grl. Hnj. 39.)

Stumann, feie ktfdie gabtifgefepgekung. (Blikteup. Bftlfdjr. 5<6.)

— »er Srform ktutfdirr gabrtlgefrpgrbnng. (9bk.)

Balm, Mal. ttrtigniife tn k. etilen fahren Karl IV. (llev. cril. 40.)

Seiff. ble cfirltM. «lanbtnllebrr. (BonStip: Xb.Stuk.u.Är. 1 . 1875.)

Slejler, kie litrror. ffilbrrfadjrr Nt Bünde Jur 3til guktelg kel

Bairrn. (Brotefi.Äitg. 41.)

Sogmüpler. mein geben n. Streben. (Bon K.MÜHer eonpaHe: Bfl.

f. Hl. 11. 42.)

Eierrer. flrine Xnggenbntger Sbronlfen. (Bon Bien« e. ftnonas:

3en. gltjtg. 42.)

£ (t ; i r n: a n n. Irojan. Hlteribümer. (Bon fionje: Brenji. 3bk. 34. 4.)

Schneidewind, de carntine Theocriti quod dicitur acolico lertio.

(Bon Partnng: Bbilol. flnj. 6. 7.)

Steiger, the perindieal literature of the United State* of America.
Bon Etäntrr: 3m. gltjtg. 42.)

Strümcell, kie Sntur n. Llntficbnng k. Xrünme. (SonEiebetf: (Sbt.)

Ticsenbausen, mohnaiesd.khalifesorientauv. iBonElicfel: 9bk.)

Ukkelopke, über kie usueapio pro mancipalo. (Bon pilker: Ärit
Bjftbr. f. ffltfrfg. n. Setklfmiii 16, 4.)

e. Berkg kn 8erno(4, Etukien übet Xrukkenfübrnng. (Jabrb. f. b.

D. Srmte u. Blar. 13. 1.)

Seif lein, ankgemüblte Xrogökien b. Ciutitibr». (Bonp.Sron: 3f|pt

f. b. ffinmnapalte. 28. 9.10.)

Vom 17. AI« 24. Ottotar flnC nadiftriKnN

neu trfd|ienene tDerhe
auf unf»T»m »tejctionlturrau »ingdlcferl w orten:

Hnader, ble gütternngllebee k. grbpeeen ponltbiere. Berlin, g-diotte

n. Boigl. 25 @gr.
Herrn). Sekanftn über Urjitbung u. Unirrript geikjtg, C. Sigonb.

18 ®gr.
Hrple für febteeijer. ®efpiPlt. 19. Bb. gürip, pöbr. 2 Xfelr. 24Sgr.
Hrlgolelcl über feie Bipifunfl, griep. n. btfp eon g. Enfemibl.

2. Hujl. geikjtg. Sngelmnnn. 1 Xbir. 10 Sgr.
Baron, kok peiratben in alten unb neuen ®efegen. (Sammt. gern..

eerl). noiff. Borlr. 9, 211.) Berlin, güberig. (44 E. gr. 8.)

Baflian, ©pöpfuag obre Umgebung. Jena, 1875. äoftenoble.

3 tbtr. 10 Sgr.
Baumgarten, Hntt«Ältefotb ober bie gefübelipfle Selplfrlnkfpaft.

(B. •)., n. Etreitfr. 3, 42.) Berlin, güberig. (46 g. gr. 8.)

Bernard, William Langland. A grammatical treatise. Bonn,
Slrauss. (2 Bll., 94 S. gr. 8.)

e. Bognllatklfl, ble Sternfpnnkken. (Sainml. gem.oerft irdff.

Bortr. 9, 208.) Berlin, güberig. (47 6. gr. 8.)

Bell, üb« rlefltifpe gifpr. (0bb. 210.) 9bb. (39 S. gr. 8.)

Böttger. permatm ber Sicgrr obre klt earianifdie SiPnlagr. pan,
aoecr. ptlteing. (XVI, 289 fi. gr. 8.)

tlap, bit mrtakbejlfpen Bornnll'rgnngra bei gtlbnlglfpen Btlermf.
nilmnl. Xükingrn, Knurr. 20 Egr.

». Solln n. Blülltr, Stlal ber Stbfnnbe. getkjlg, Brotfbanl.

1 Xfplr. 10 6gr.
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Ct»ik, • maimal of English lilemture and la/irutee. 2 Volt
Leipzig, Tauchnitz. 1 Thir. 2 Sgr.

Sramzr, XrtpctDmii» u. Boltttrafi. (gamml. atm.-seril. re in. Oortt.
8, 207.) Berlin, üübtri». (32 S. gr. 6.)

Drtnof, ältere «ei4l4te Nr btui|'4en Kel*»flabt Sger. Seimig, 1875.
2*äfn. (XII. 650 «. 8ej.«8.)

8gtr, 6a* SdcMgtfl» 86.6« UnteriKiJunatreobulih. SrtKau. Ätm.
1 Itjlr. 15 Sgr.

Srgtbntffe einer Srbebnng 66er 6le ( ba»er. fttbtifen k. jora 8t«en
6er arbeitet getroffenen Sinniblungtit. Kün4en, (pnber. (104 S.
«r. 4.)

a»aI6. äkltam wn Baunburg. Bonn, Strang. (87 6. gr. 8.)

®arell, 6ie Betfe nnb ble fflrünbungen. (Ctfebe ;1.. u. Streiltr. 3.

41.) «erlitt. bübtrig. (54 6. gr. 8.)

$ej. 6ie forfll. Unterrtd)t*frage. (866. 43.) 866. (70 6. gr. 8.)

fcofraann, tie 8nljltbnng»gtünbt 6er Obligationen. ffllett, Kam.
(116 S. gr. 8.)

$e Im. «efdiiditt Stillten» tat »Iterlljum. 2. «6. Seimig, 8ngelman».
3 tfcir. 15 Sgr.

Äatalog 6er Blbltetbef bt» «gl. Statijt Bureau» gn Berlin. 1. 86(6.
mll Sadjtrag. «erlitt, Serl. 6. Stat. 8er. 3 X6lr. 10 Sgr.

flrebn, S«trate4 nnb lenonbtn. .fcaflt, 1875. KOMmcnn. 1 Xblr.
15 Sgr.

86 6 e, ble UnMnter. «erd«. 64otte n. Boigt. ISSgt.
Süaoer. 6ie 8e|)te »on 6er 8rfenntnlg. Seimig, 1875. Ibomat. (XII,

381 6. ar. 6.)

SBeblrinal.ftalenbrr. 6tf4er, 6r*g. »en 8. (Rarlitt». 2. 3a6rg. 8rl«n.
gen, 1876. «eiolt. 26 Sgr.

netten», $ttmnnn r. ‘Tiaäimfrobt. «abtrborn. Sdjöniijb. 8 Sgr.
Keller, übet ba« Salt. (Satnml. gem.-terd. tci||. Bortt. 9. 206.)

«erlitt, güberig. (32 S. gr. 8.)

Slegf4e. ungritgemäge Sttratbinngen. 3. Stbopettbauer ai» Brileber.

S4log.<$bfmnlg, Stbmtljntr. (113 6. gr. 8.)

Bfotrnbaner. ble gifte alt bejaubernbe ÜKaibl in 6er $artb 6e»
8a(ett. (Satnml. getn.-eetfl. »Iff. Barer. 9. 209.) Berlin, Sübrrib.

(48 6. gr. 8.)

SegeUberger, bat batjtrifdje L'nrctbrienredjt. 1. 86(6. Seipiig.

Brtitfenf n. gtärltl. 2 Xblr. 10 Sgr.
Sei*. Stubien über »ie grauen. 3eno. 1875. Soileneble. 4 Xblr.

Selff. 6er ®laabe btr Streben n. Äirdjenraritien. Bafel, 1875. Bahn,
malet. (XVI, 603 6. gr. b.)

So4boU. bie Stbrneljerltaenbe een Bruber Ä(aa» »on glüe. Sara«,
1875. Sanrrlänber. 2 Xblr.

(Halb. 6ir Sdtladjt »on Mllfiatu. riglnger 8r»4Bi4e; nltberbettlfdie*

$elbengebi4t »om Ttnf. 6. 14. Jabrb. äpaberbortt. Sebbnlngb. 12 Sgr.
Wage, bat Berblltnij 6er 8rbfunbe jo 6. »ermanbiett Sllienicbaften.

treiben, Siänfdb. (20 S. gr. 8.)

Sdteret. ffl„ Barträge n. »affige jur ®ef4(<bte 6e4 grifi. Scben* In

®eutfd)(an6 n, Oefterreid). Berlin, »etbtnann. 2 Xblr. 20 Sgr.
Stberer n. Sdmerbutd). llebnngtbntb gar grledjifibtn St>tad|lebre.

Baberborn. 1875. 64öntngb. 20 Sgr.
Sdjutn. berSelbftaorb u. ble Ibiolog. «rilil. SKannbeim. Entleiher.

(27 S. gr. 6.)

Sefcüü. Bernnnftberee« für bie Unflerblitbfeit 6er mrnföL Seele.
Baberborn, Stbüningb. 15 Sgr.

Spiegel, artfdie ätublen. 1
. £>f t. 8elp., 8ngelmann. IXblr. 7t/, Sgr.

Stein, ^anbbutb ber fflefibtdjtr. 3 Bänbe. Baberborn. SAbntngb.
2 Xblr. 8 •/« Sar.

Strammer. 8rinnetnngen eine» bealftgen «rjte». 2 Bbe. itainaoer,

Stümpler. 6 Xblr.

Untpfenbad), bet «elfe» 8rbe. Betllit, »eibmann. 18 Sgr.
Bieber, jur ®efd)lcbte 6. Meformaticntjeltalter». Keipjig, 8ngelmann.
3 Xblr.

Keiftber. S!emeatar6nd) ber eiglifdjen Spratbe. (Reiaieb a. Seiptig,

genfer. (117 S. 8.)

fflieie. ble 8etplrtbid)aftung 6. Bripatfprgtn. Berlin. Stbctte n.Bofgl.
I Xblr.

ÜSieiner, bat »lern. Üeipjig, 1875. Xbama». (XII, 331 6. gr.8.)
Wimpfelingi, Jacobi, Germania ad mmpuhlicam ArganUttcmeen.
Thomae Mumeri ad rcmpublicturi Aegealinam Gerntania nova.
Straashurg, Schmidt.

nötigere Werkt ber anstänbifdien fiter«t«r.

engtift».

Co wie, R. ( Shetland, descriplive and historieai; being a gradoation
thesis on the inhabitants of Ihe Shetland Islands, and a topo-
graphical description of that country. (.340 p. 12.) Edinburgh.
4 s. 6 d.

Morris, R. » elementary lessons in historieai English grammar;
containing accidence and word formation. (266 p. 18.) 2 s. 4 d.

Original, the, iists of pereons of qoality, 1600—1700. Ed. W

1

Camden Hollen. (4.) 36 s.

Thomas, R., history of Ihe diocese of St.Asaph. (8.) 37 *.6 4

graujiflf*r.

Garthülemy. Ed.de, correspondance inedite d’Arrnand de^
taud-Biron, marecbal de France. (XIX, 272 p. 4.) Gordeaai.

Gig non, J., Iraite de l'election du papc. (V, 1 l‘J p. ft. et { th

Paris,

(RilwprtaalM fiH« d*®fr4® 1‘MiUoa de 1<S&.)

Castilho, J, de, Antonio Ferreira, poeta quinhentisla. Eitski

biographico-litterarios. 3 voll. (737 p. 8. ct 12.) Paris.

Chanson, La, du ebevalicr au Cygne et de Godefroid de Beeilt*

publ. par C. II ip pe au. (VIII, 268 p. 8.) Paris. 8 fr.

(Tir< ä 300 exetuplairet aur p®p. vdlia.)

Hochsletter, Fd. de, Atlas a'hisloirc naturelle. Tableau feci>
giques du monde primitif et du monde actuel. Gravures «i rfcrv

molithogr. avec texte expl. (55 p. 4. d 2 col. et 24 pL) Paria. Ii&

Paz Sold an, M. F., hisloria del Peru independiente. See. peniv
1822—27. Toino seguudo. (212 p. gr. 8.) Le Havre.

3taHfnlf{^.

Bcccaria, C., della commedia presso i Greci, i Lstini e ri'la-

laliani. Studi. (352 p. 8.) Torino. L. 5.

ßihliotheca Casinensis seu codieum mamiM-riptornm qui uj tabi^-

lario Ca»inen>is auervantur oerie« per paginas singillatim m
clcata notis, characterum speciminibus ad unguem exempl^
aucta cura et studio niunachomnt ordinis S. Benedieli. Tc«
priiuus. (290 p. gr. 4. et tab. 21.) Montis Casini.

Garovaglio, 8., Archiviu triennale del laroratorio di botaan

criUogumica presso la R. universitä di Pavia. (LXX, 224 p.

'

con law.) Milano. L. 30.

Giglioli, E. H., zoologia della Magenta. 1 celaoei ossenrstjdnnF
il viaggio intorno al Glol>o della R. Pirocorvetla Magenta. ^
morie. (106 p. gr. 4. con carte cromolitogr.) Napoli.

Romussi, C., Petrarca a Milano (1353—68). Studi storid. (X:
16.) Milano. L. 1.

Sch iaparelli, G. V., osservazioni astronomiche « luirbe «JU

grande cometa del 1872, con alcune riflessioni ddle fcr» ehr

aeterminano la figura delle comete in generale. (38 p. 4.1 liLu».

Zingaro, Lo, di Val Padana. Leggenda sibillina e seiutstoria 'nau

da un antico codice siculo da El. Zancleo. (16 p. 8.) Brera.

antiquarifdu Sstalogr.
(Wt(cHi«II ta «ittlauan.«- Snibbi.«», . Si,u>.i

Btitbtimct i« Kannbfim. Bt. 7: 3uri«iriibtni : Sr. 8: 9uui*
Bttcratnrocfdjicfatc

; Br. 9: «cfdiitbtt.

Bltlcfclt'l Budtb. in (iarUrnbt. Br. 40: Datbodfdx Ib:<tfr

Sr. 42: Oritntalia b. 3uba!ta; Br. 43 : dnalifdzc Silnatir,

Bntfrb' Scbn In «Uä«but8. Sr. 101: Stbriftm übtr Sbrüi
Br. 102: Srrmlfdilr».

Salnam u. So. in Berlin. Br. 52.
SobrnB. Sebn In Bonn. Br. 59: #laffif<bt •übllolo^lr. ®ttti6o

Bribioloalt. Ännjl. Br. 40: Klneralogieir., ma(6fmil..rbvSM. Ä
ftnfAaftrn. Br. 41: «nalomlt, 8Se»irtn.

^artnng in «tivjlg. Br. 181: «rfdjiAtr ;t„ SfttrSrätfi.. Simlt
«amrffmrbrr in ©erlitt. Br. 205: tbroloale u. BblloMh-
«Irdiboff a. ffiiganb In Bclvjig. Br. 426: ÜXrMciit.

Audtonrn.
( UKUfOlitUt reit tctfelbcn.»

9. Boetmbtr in Crrtbtnl«. Salomon): Srrmlfibte».
23. Boetmbtr In Smbtn (3. 3. Brill); Btbl. br» Ur. S. ItBiinr
25. Booembrr In Srlnjig (Bift n. grarnfr): Btrralfdilrl. __

Hßdiriitittn.

®cr orbontl. «rof. btr 3"flcn icnntjl (Tcnfc^aftm an bot Uitirrr:

«lt§tn t)r. 86, S 4 ml II bat einen Buf an ba» Bolottiiilz« f
BatmftaN angenommen. Xarait finb bie brtrftüble fit trW'*'

g44er, retl4e bitber an jenet Uiioerfllät btflanbtn, ringtgangre.

®lt bnr4 ben Xob be» i>rof. I)r. Xblr erltbigle orbtiul. i~
ftffnr für TOalbematil am «0 ll)lt4nlfura ju Xarmjlabt iü bmt I«

Bcnifnng bt« Brof. I)r. 8. S4rübcr »cm Somnafiiim )t fi»
Babtn relebtr btftgl.

Zer '{ricatboc. Dr. Ib. 8imer an» Süriburg t# jnm
btr ®ro6b»gl. Baturalltnfammlungrn In Xarmnabt ernannt nb «(•'

nimmt gtzglridi rint Btoftffir für Roologlr am Bol6le4nirnm Nu!)’

Ctr B*l»atbet. Kr. 5B. 8bft«ln In Bre#lan tt) jnm otbtn0.fr

ftffnr in ber mtbltln. ffocoliit btr Itniwrfiiit »bltlyeii. brr ft*t

bot. Dr. Xurbif In Brag jnm aujtrorbtnll. Broftffor an btt hr

gen Um«r)ilät, btr orbenil. Dtbrer Dr. «. jbltbbr am #«bm’

®smnafium ;o $Hbt»btim gnm Cbtritbrtr am ®gmrafinm j» Jü*
birg tmanni werbtn.
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®er bisherige erRe Rebrcr am Gymnasium Arnoldinum ja ©tug.

Reinfurt I>r. 8. 4>. Blei ba u I aab bet iRrofipninafiallebrer Hr. 4>. dir.

0 u nt merjbeim ja 6t. Statt) fiat ja Oberlehrern bcfbrbtrt rearbea.

Ttt ortcntl. Stbrer Dr. «ra. ®teubeaer aa btr Älailcricbule jn

Otoplebca bat tat ©räbicat ©rafeffar «ballen.

®er Rliaf. Dr. Sroffer ln btr »ebiein. jjacaltät btr llaiorrBtlt

©reSlau bat bea fgl. rreujj. Stollen IMtrortta 4. Klaffe. btr ‘Dro-

it ffot an ber Xbletarjncihtnle ja ©trlla Dr. ürbmaan benf. Otben
3. Klafft mit btr Sqlrift trbattta. " !

3« Iborn t »ft fturjem $itf* Sälifcbtr, grlrbrtrr Ätrnitr

be* Xaltaab. In »Iler ton 79 .Jabren.

Tim 5. Ottaber f In Äroj btr Xabbi «atlmacbet. talmut-

gelehrter anb jüb. ‘Iklxiarcb ton ätrafaltm, in 74. Rcbenljabre.

Tim 10. Cftobtr f in Rärin btr bortige 'Drei. i. -v. SSgett,

btfannt alt fareeij«. Wtfdjitbtfdjrt ibtr, in Tlltcr oou 62 fahren.

Tim H.Crtobtr t ju Rnntbrui btr ffraiintiantt P. 3- iabarntr,
tintr btr täRuigRen Ätanrr tircliidter 0efd>id)te,

Tim 19. Detober + ht ©trlia btr Sofftaub bei ffibt. RotlRtfdjea

©urtan “Drafeffat 1>. «. Sdrreabe.
Tim 20. Ottobtr + in ©trlia iia Tllltr tan 79 Jabrra btr flStb.

CbertribBaallratb ©rep Dr. (I. ®. .fiemeper, Wttglleb belferten-

baufta anb btr Hcabemlt btr ffiifftn|4aftta.

1 Aufruf!
Tal fdjSne SBaltbtrftR auf btr Slogelreeibe ift »ertlaagen, anb

tln fAllebter Erarjteln btnt einger fltftpt.

Cie trbabtat fftltr tR Jtbtm airoergejltib. btr i|r btiatnebnt.

Tlbtr btt größte beatftbe Ügriftr btl MiMtlalltr« oerbleat tin

»fabjaerel. tin tbtrntl ©tnhaal.

Ca4 anierjrlt «ete damit'- Rat btRbalb ben dutfRlup gafmßt. btm
nRtrblirbta Singer tln <it|benhnal in ©ajen, btr ltßltn teatfRea

Stabt, nabt an btr Spradjgrenje
.

ja erriRtea.

8« reentrt Rtb nnn ttrttantnltall an CtRerrrlR. reo SBaltb«

fingen anb faatn gtlrrni, btfftn waanigttRea &>i anb btfftn tbit

ftärRia tr in |tintn ©orbRen gefeiert , na OeRetreid), wo rr jntrS

btr RRinnt Raft anb Reib trfabrtn anb befangen.

frertra nab grauet unftrel bmlidjen AalftrRaait* ! dbrtt ba*

Ttnbmten btl unftetbllRta CIRirt*. btr CeRtrrtiibl Obre gefeiert.

«Urin TBaitbtr IR aud; btr tbtlRt aRtr beatfRta Sänger btr

fräbtttn Reit.

dr bat Ceatftlaibl 0rf»e anb Rab in rodtnbtttn Ibnta »tr-

länbtt. btfftn Xinatn anb Jtämbfcn »erbrrtlubl nab bal Siafta nab

Rtrfaütn bratfRer TRadjt in trf*üttirnber Stift betrauert.

Btr brffrn brRbaib. baf bal bratfRe ©eil bit drritbbaag tintl

Saitber-Ctnfmulel in ©ajtn unttrRRbtn anb fbrbtrn »trbt.

Cat btalfRt Soll wirb babarR tat tintr alten dbrtnfdjulb gegen

ftiaen größten btntftbtn Rariltr btl Mittelalter* geratet wttbea.

©ajen in Xitel
,

im Cftobtr 1874.

Das iDaltijrr-Denkmal - Cotnitr.

238] fiflianntmadjnng.

Tln btr Stuiftbuir II. Orbnung ju Tlltona faQrn ju

Cfftr» 1875 mehrere orbentlicbe geRrerRtllen »orläuffg

mil btn ISebafltn son 600, 700, 600 unb lOOOXRaftrn beftRt

»erben.

G4 mirb bemerlt, boR eine ßtRiRung btr ©eRallt fiRon oon

ORtrn iiäeRfitn 3oRrt4 ab in TluSRtRt genommen tR.

5flr eint btr nulanten Steilen »irb bit Cualification juo

Unterricht in btr SRalbematif unb RSboRf in ben oberen Staffen,

für bie anbertn bauptlüRiliib bie Oualipcolion jumUnterritRl in

einer ober mehreren neueren SpraeRtn unb baneben in btr Stii-

gion ober in anberen CiSciplinen geforbett. Sie ©eaerbungen

mit Stugnijfen ftnb sor bem 20. Tiootmber er. bei bem Tlltonaet

ScbukoRtgium tinjureitben.

‘Superbem fall ein 3<><$nenl ebrer mit einem ©tball oon

700 Jbalrtn an ber Seaffifinfe angepeRt werben. Setoerbungen

um biefe Stelle Rnb gfeitbfaQS bit jum 20. Xosembcr er. biet

efnjureitbra.

Tllton», ben 16. Oetobet 1874.

S)aS 64uf Collegium.

fiterer gefolgt. [241

Ktbnib in TSecfftnbnrg ju ORern 1875 ift an ber bbberea

Bftrgerftbule ein Sebrer mit fac. für neuere Sprayen (bil Sb*

Clinda incl.) anjuReQen. ©ebaft oorf. 700 Xfelr. Sielbungen

unter HnfcbluR oon Seugniffen unbc.r.biS jum 15.7Ioofmbcr 74

an ben StagiRrat. (B 7574.)

Tim bieRgen ©roRbttjOgl. ©pmnaftum »irb jn Oftern 1375

eine mit 800 Xbafern unb bem geft|licben gufebfageoon 1 5 IRroc.

botiete SebrerRelle oacant. ©eoerber, rntlcbt aufier ber Rebe-

fab'gleit in brn afltn Spratben eine autb für ben Unierriibt in

ben oberen Staffen auSreitbenbe ftenntniR unb Ucbung in ben

neueren Spratben, befonberS im ©ngfiftben, natbmeifen (Innen,

»oQen ihre SReibnngtn bis jum 1. Ctccmber er. bei uns eia«

reichen. Dabei »irb bemerlt, bajs ben bieftgen Sebrem eint

DenRonSbereibtigung juRebt, rntlcbt bei 10 unb meniger DitnR.

iabrtn 50 ©rocent be« ©ebaftS beträgt unb für jtbcs auej nur

angefangene »eitere DienRjabr um 1 ©rot. bis ju ÖORSroc. Reigt.

Clbenbnrg, 1874. Cctober 21.

©roRbetjogl. ©oangtl. Oberftbufcolftgium.
grbmaan. £ipRus. [243

fiterorif^e ättjetgen.

SorTltbfg in adtn ©aibbanblungen: |61

ßlllhle, ©efebiebte ber Cisilifstion in Suropa, brulftb oon Dr. Xitier. 3 Zblr. 5 Sgr.

'Dtscarfts, ©b<fo|opb'f<b< SSerfe Rberfebt oon o. Äircbmarm. 1 , 15 .

Däljrilig, firitifebe ©efebiebte ber ©biMopbi'. n. TtgRage 2 , 20 „

'taut, SRmmtlftbe Werfe beranSgegeben oon o. Rirtbmann. 8 ©be. 9 , 15 „

fttkt), ©efebiebte bei ©elfte* bet TUffldrung in Sutopa, beutfeh oon Dr. Äiltrr. 2 . 10 „

Roftnkranj, Son Siagbeburg big ffbnigSberg. 2 , 20 ,

'Spinoza, SUmmtfltbe Werfe beulfh oon ©rof. Stbaarftbmibl unb o. Äircbmann. 2 , 20 „

Witubtlmann, ©efebiebte ber «unfl oon Dr. 3. SefRng. 1 . — „

tOarftchen.br SS) trit Rnb gleitbfallS ii btuerbofuu Siubanbta bltd) lebe ©mtbiabUug j» bcjfcbn.

Cer Otrlegtr

©erlin W., ÄutfRrRenRr. 31. Gri^ ^of^tlQ

(8. ^cimann'S ©erlag).

*) DeSeortcl, tarnt nnb Cutnaja »irb jeter ©anb unb jtbtS $eft an<b apart abgegeben.
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3m Brrlage von Pr»(l [lomann in Siel (fl fo eben trfdiienen:

Walls, Georg. Deutsche Verfassungsgeschichte.
5. Band. A. u. d. T : Die Deutsche Reichsverfassung von

der Mitte des 0. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts.

1. Band. Gr. 8. IX u. 448 S. Geh. 3 Thlr. 20 Sgr.

prüfen, $.91.21., Dr. phil., qjaftor, S<b le4roig.$olfleiniid)c

Itirdjcngijdnchtf, übrrarb. u berauägeg. nun Dr. 8. 8.

3. ÜRietcljcn. 2. ©anb. ©r. 8. IV u. 361 S. ©eb-
®rei* 2 2blr.

Hit btefem ©nute (ft bi« t.iKjclifdit 3»i* bi« ouf bi« Seforma.
tion abjefdiU'iTen. |245

Delius’ I
2«

SHAKSPERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt comp fet — 2 starke Bünde, broch.: 5 Thlr. 10 Sgr.
ln 2 feinen Halbfranzbünden: 7 Thlr.

lim die Finfuhruiu in Schulen zu crleirlitern,
kostet von Jetzt an

Jt'des einzelne* Wtiick : H Mgr.
[Letztere werden, soweit der Vorrath reicht, zunächst

in der 2. Auflage geliefert.]

Elberfeld, Verlag von R. L. Fridcrirhs.

Neue Bücher aus allen Gebieten
liefern schnell and billig [189

_

franco im ganzen deutschen Reiche
Simmel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7

k
.

Nähere Bedingungen theilen vir auf Wunsch sofort mit

Sorrötblg in ollen tBucbbanMungrn
:

|239

gas ^tom
ober

bas tirnficlcnmit brr Rid)tiing, als Icljter ttlirk-

lidjluitsfactor.

6 i n SB e r f u d),

’ün(itf>ung unb ’iHbjlopung auf tin gtmeinfame« ^rincip —
unb bat

abftrnctum „ftrnft“ auf feinen roncreten Äecn

jurütfjufityren.

(Unter fritifdser 9<£ugnabme auf Dr. ’Ä. »41fcilfrid« s £urd)briag»
lidjfdmijfiuU nnb Dr. % fR. OTatjfr’tf Äraftnmwanb«

lungflelpre.)

9?uturpl)ilofophiicb< Erörterung ohne mpßiföcn .^intergruub

een üllcjanbtr ©it§ner.

II iris 1»/» tbtr.

Leipzig. Th. Thomas.

So eben erfebien u. tjt burib .fl. Mirdmcr in Seivjig in bejieben:

(Mutad)teit

hr4 fliJnigf ©reu&. literarifcftcR Saituerftdnbigen Sercin«

über ilndibrudt nnb Üad)biümng
auS btn Saijtcn 1864— 1873

beraufgrgrbrn

non Dr. Otto ? ambadi.
Wtb. Dfapeftraib u. Ht.-f. t<t M<d)K in Valin.

237
1

$r«t4 1 Iblr.

ln unserem Verlage erschien und ist durch alle Buck-
handlungen, sowie direct von uns zu beziehen: |244

Vorlesungen
über

lateinische Sprachwissenschaft
von

Friedrich ilaase,
weil. o. &. I'rof. i. d. Unlv. Breslau,

heransgegeben

von F. A. Eckstein.
». 0 Prof. i. d. U«i«milll Leipzig, Rector des Tboamcbnlt.

Band I.

Einleitung. Bedeutungslehre.
14'» Bogen. Roy. 8°. Preis 2 Thalcr.

I.ripzlg, Ende Octobcr 1874. Simmel & Comp.

Verlag von F. C W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: |23k

v. Ziemssen's

Specielle Pathologie und Therapie.
Mieb(>n<cr ltnnel

Erste Hälfte:

Handbuch der Krankheiten
des

Chylopoetischen Apparatesl
von

Professor Alfred Vogel in Dorpat.
Professor E. Banner in Leipzig.
Professor II. Wendl in Leipzig,

gr. 8. geh. 2 Thlr.1 Die zweite Hälfte wird im Jan. 1975 erscheinen. §
Zehnter Rand:

Handbuch der Krankheiten
der

Weiblichen Geschlechtsorgane
von

l*rof. Carl Sehroeder
in Erlauben.

Mit 147 Holzsobnitten. gr. 8. geh. 3 Thlr. 10 Sgr.

9tarr&ttyg in allen $u$banMimgen: (240

Die fcljre noit her (ErkrnntntfL
®om pbu)iologijih<u fetanbpuufte allgemein nerftdnblieb

turgefteUt von

Dr. med. 21. 'Dlnljtr in Slain«.

»rci« ! iblt.

Leipiig. Th. Ihomu-

Antiquarifdicr fiüdjtroerktlir.

Soeben erf<bi«n: 161. 't'irjfiibm» meinet

itltl

:uq

©efdiidit« mit ihren $>itf4«mffe*f4|a>ten unb 8itrr«ttnv»iff«nf*srt,

unter Slnberm tinen Xhril ber von fjerrn @eb- $>ofralb Dr. S
®. ©triborf, Gomtbur ic.

,
CberbibliotMar brr Unioerfiü:*-

,

bibliotbel ju Ceipjig, naihgelaflenen ©ibliotb«! enthaltend .

II. Hartung: in fettig.

Digitized by Google

6«uimrc(tl. Rcbarteui fwf. Dr. fT.*3*tn<f*l In — Trat »on B. CrnguffB (n Wrjtj.



&itcvttrifd)ds ©cntralMatt
für Hfutfdjlonb.

^trouflfltbcr unb DcrnnttnorKidicr Ditbatient $tof. Dr. ftr. Sorndc.

»ttltjl ton Oiirt JUitittm in £ c
i p } i j.

Grigeint jeben Sonuabenb. -~-e» 7. DioOCIubtt. •-«— Dreib oierteljdhrlig 2 f/h Dblt.

ttt. 45.]

ÜVunet. (Pruiibiiw« 6«r rtoiiolegifdKH tfodjrlcglr.
|

r. *acr, Siubun auf t. 4k»Utt &. flatnr»lffenf*aften. Vrieff puh öpNi. p. &all*r#lfbf7i K. W. £«urt an Rb*

C (berpipuj . PfCingungtn t«# wn|hNrtnl Ule, bit ®rt«. Welf. 4n#a. reu Äb. Wfllf.

6 bmic leirfd, N« Organ. t?*eliijung*n tw üiufbrt>ung £Ka|cl, WanDcrtag« «int# KaiurforM»«#. Wimmer, Run«»kriften* oprlnd. ok udv. I Norden.
btf Willen#. Jtitpcrl. Cdiulipantfari* btf bruibdHU WtlAlUnt*# Dir» ilrtkopuloa, flüattfi tü.t ix ri

t

'< ytupf,;
Btfdjcr, Da# tPeiruH'tln. (Ilfab • £ otbrinartl. xal rr

t; i'rvuolnv/a,- ’Fna»uixtüi dn-«1ti£nn-
Flint, Ute phlloaophy of hialory. T. Lucreti Carl de rertim nelura II Uri VT, red. n. erkl I Ephemeri* epirraph. ed cur. H «i«zenl, Rouli etc.

<f»TC|#rov<M«, eacrt|U Gorala. von Fr. B orktn mfi II er. I Hüte t, populäre ’öoittiai ic. imrt murtfai. UriucU«.

tlnacl. bi( $«rlufic Der bmlfdjei Ärmer« 1870 u. 71. — de rerum natura Hbrl •£* by H. A. J. Sfuoro. fcanMiud) f. b. Uiitml&f ln t. varmcniclftirf.

faftian. orftrirr ©rltf an 9. $l<fd. !N<ucfl<# iktirtdjuiB narr (DnttlK'^iblietbrl-
I
Crulftfce ÄunHdjau. pr#g. non 3uL Mobtnbcrg.

pl)ilofop|)if.

Waadt, Wllh., Prüf., Grundlüge der physiologischen Psy-
chologie. 2. Mulde (Sehl.) Mit 155 Holzschnitten. Leipzig, lt>74.

Engelinann. (XII, S. 465— 670. gr. 8.) 2 Tblr. 20 Sgr.

Die gmeite ©dlfte ber RBunbl'fgen „DhüRologifgen HMoeb o

•

logie' if» bürg biejelben Gigenfgaften aubgegeignet, welge mir

bei ber erben beroorgeboben hoben, auf beren Hngeige (j. 3abrg.

1874, Sr. 8 b. 91.) mir gut 2)ermeibung ber äßieberfiolung per*

roeifen. Sur bol eb Sef. geftbienen, alb ob bie ©efdbigung

ÜBunbt'b, bie complicierlefien Probleme in ihre ©eflanbtbeile auf.

guldfen, jeben DReil mit umfigtiger ©eRerrfgung beb gejammten

dJlaterialeb in fgarferHbgrengung abmegfetnb Dom pbpfiologijgen

unb pfggologijgen 6lanbpunlte ju bebanbeln unb IglceRIig ju
'

einer meift oermiltelnben unb botb originellen Huffaffung ju com*

binieren, alb ob biefe auf ber @runblage einer eben jo reifen Site,

ratur. alb SagtenntniR entmicfelte gdRigleit beb Sf.'b im jmeiten

Zbeilt nog mebr jut ©ellung gelangt fei. Sef. ift ber Ueber.

geugung, baji bur<b bab IBunbt’jge SBerl ber pbqfiologiigen

Dfggologie auf lange binaub Umfang u. Hufguben beflimmt feien,

oon b<er aub bie einfgldgigen jforjgungcn ihren geeignelften

Subgangbpunft gu nehmen haben Derben, fei eb, bah fi* beriet)*

tigen ober bah Re ergangen unb meiterfübren. SpecieU für bie

Gnlroiilung ber ©fpgologie roirb ft<h bie ©ebeutung ber SBunbt’.

{eben Hrbeit alb eine grunblegenbe beraubRellen, inbem Re nament*

lieh beu in gleicher Wiehlung bemegten ©eftrebungen ber jüngeren

©idgologen fantmelnb, prdciRerenb unb leilenb entgegenlomml.

3ür bie GrlenntniRlbeoreliter liegen merthoolle Hnbeutuugen

allenthalben perftreul; am reiihRen mohl in Sbfgnilt IV: .üion

bem Semuhlfein unb ber SSeehfeloirlung ber 9orfteHungrn*.

Sicht im jelben Wahr gefiebert bürfte Reh nur ber rein philo«

fophifche, refp. melaphoRithe ©eroinn ermeifen; nie beim u. a.

auih beb IBerf.’b abfihliehenbe HnReht oon ber Seele, bah Re .bab

innere Sein ber nümliihen (Einheit if), bie mir duherlicb alb ben

gu ihr gehJagen Eeib aujebauen* (S. 862), immer no<h erfenut.

nihlheoretifihe unb felbft pjpihologifehe ©ebenlen guldpt. Da»
bab Siebt, meftheb aub ber Darmin'fihen Sutioidlungbtheorie auf

mannigfache ber hier behanbelten Srfcheinungen füllt, nur mit

einer geoifjrn Ddmpfung gugelaffen mirb, mag mohl in bem

enger angelegten HJIaae beb IBecIeb gelegen haben, Ddrc aber

boch eint miQlommene SlehrleiRung gerat jen, bit nur ungern

permiht mirb. Sion ben eingeflreuten (rilij^en ©emerlungen beb

9erf.'l oerbienen bie gegen betbart gerichteten an biefer Stelle

beroorgeboben gu Derben, nicht allein, ineil Re bünbig unb

treffenb Rnb, fonbern seil Re guglcith oielfach bie ©efabr anbeuten,

Deiche alle oormiegenb philofophifchen 2h<orien beb ©eniuhtfeinb

laufen. Die „DboRo'og'Rhe Dftnhologie“ IBunbt’b fcbliehticb noch

befonberb bem miffenfchaftlichen Dublifum gu empfehlen, iR über«

RüfRg; geRaltet fei, bem SBerf. unferen Danf für bab Dertbooüe

Drobuct fcharfRnniger Jorfchung unb eminenten jJIeiReb hiermit

herglich ju mieberholen.

Oehorowlet, Pr. Jul., Cond., Bedingungen des Bewasst-
«erdens. Eine phyiiolog.-psycholog. Studie. Leipzig, 1874.

Matthes. (118 S. gr. 8.)

3n pier entfprechenben ßapiteln merben bie phpRfchen, ana*

tomifchen, phpRologifchen unb pfpchologifchen IBebingungen beb

(Bemuhlmetbenb enlmicfelt; metaphpRfche Setrachtungen hat ber

Serf., unb mit Seiht, aubgefebloffcn. Die Sehanblung beruht

auf umfafjenber ftennlniR ber ein|4ildgigen Siteratur, theilroeife

auch auf jelbRdnbigen Unterfuchungen; bie Darftellung ift prdeib

unb überRchtliih. HngeRchtb beb ©nlmicllungbgangeb, ben bie

Dipchologie in neueRer 3** 1 genommen, mag bie $gpotbeje hier

befonberb ermahnt merben, welche ber 9erf. über ben Sujammeti.

hang beb SorfteOenb mit ben SlolecuIarperhdltniRen beb ©ebirnb

auffteDt unb milche er bie „DReorie ber geitlichen (eb iR mohl

gemeint ber „geitroeifen") Socalifation* nennt (6. 73): „3n
jebem Hugenbllde mirft auf unb eine ungemein groRe Hugahl

oon duReren unb inneren Sinbrüden. Sin jeher pon ihnen be>

Rrebt RcR, bem ©ehirne feine Hrt oon 9Xolecular|ihmingungen

gemiRermaRen gu perlJrpern. Durch bie Diieberholung beRelben

Seigeb mirb eine folge SertJrperung (rdfliger unb ihre Dauer

langer. Sie bleibt im ©ehirne in potentia alb eine Seigung gu

gemiffen Schwingungen, mclcRe aug in actu eintreten merben,

menn Rg bie ndthigen Sebingungen ba Rnben. — Denten mir

unb jrRt, baR nigt ein eingiger, fonbern eine gange Siafje oon

Sinbrücfen auf unb mirtt, unb baR itatflrlig ähnliche Sgmingungb.

arten einanber unterftüRen, alfo gleiggeitig auftreten tarnten —
mdhrenb undRnlige einanber hemmen mflffen, ferner beagten

mir nog, baR eine jebe ßmpRnbung, eine jebe SorRellung unb

nog mehr eine jebe SorfteHungbgruppe bürg einen gemiffen

3uRanb aller phpRologifgen Sebingungen bebingl mirb — unb

mir merben erratRen, mab für eine ÜRenge oon Sariationen unb

Kombinationen beb augenblidligen SemuRtfeinbguftanbeb baraub

entReben (ann. Der grjRte GinRuR auf ben Inhalt beb momtn«

tauen SemuRlfeinb mirb aber natürlig bürg bie fgon früher

perfJrperten Seigungen beb ©ehirnb unb bürg bie Cualitdt ber

momentanen Ginbrücfe aubgeübt. Huf biefe SBeife merben ge«

toifje Sgmingungbgruppen (alb bie Sefultierenben momentaner

Sebingungen) unb hiermit aug Me ihnen entfpregenben Sor«
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ftellungägruppen jtitli <h nebeneinander lecalifiert". — Da*
Sehnlichen, da* jiemtich genau ben Stanbpunlt anjeigt, ben bie

gorfehung in b«r l'fbanbellen gcage bi* beule erreicht h«t, {<<

bec Beachtung bec ©fpehoiogen empfohlen.

Climirlowski, Dr. Pel., die organischen Bedingungen der
Entstehung des Willens. Eine physiol.-psycholog. Analyse.
Leipzig, 1874. Malthes. (73 S. gr. 8.)

Der Serf. begründ (eine Hufgabe fogleieh (6. 3) auf bie

Stage nach bem ©erhdltniffe be* JBiOen* jur 4>erootbringung

bet §anblungen, jchliefet alfo ba* willlürliihe ©eftimmen be*

SorftelIung*oerloufe* unb bet ©ejühlaproeeffe au*. Hier ©ang
bet Hnoipfe i[t eilt obUig faehgemdfeer; mit ben Meflefbewegungen,

bec Sfoliernng urfptünglieher Hifoccalioneit non Steig unb 4)e*

toegung unb bem Srwecbe neuer jwedmdfeiger Hfjociationen be-

ginnenb, unterfucht bet SJerf. bie Hemmung bet Bewegung durch

fidrttre Steige, fobann ba* (Eintreten entroidclter ©orfteüungen

an Stelle bec urfprflrtglic^en Steige
,
unb beftimmt endlich bie

fDletfmaie ber BJillenSatte. Sief, bat im fflejentiiehen gegen bie,

non fleißiger unb felbfldnbiget ©ebanblung, wenn autb nicht

immer non genügender Sichtung be* fDiateriale* jeugenbe Dar-

legung nicht* einjumenbrn; nur im legten Hbjcbnitte oermifet er

eine genauere ©eftimmung, inwieweit ftch ber SBiflenJact al*

eigentbftmfiche* p(g<hif<h<t ^Phänomen burch bie SSorfteOung ober

ba* ©efühl ber enent. auSjuführenben Bewegung charatterifiere.

Sief, (egt in biefer §infi<hi bem ©orhanbrnfein gemiffer 3nner>

nation*gefflhle eine gräfeere fBebeutung bei, af* e* ber Brrf.

(6. 71 unb 72) ju tgun fcheiitt. — Saftig ift ber Drudfehlrr

S. 70, 3- 19 o- n., wo „fubjectipen* ftatt „objcctipen* ju

lefen ift.

Sfifdier, 3 5 , ba* Sernuftrfein. Materialiftifche Hnfchauungen.
Eelpjig. 1874. C. SSIganb. (1 8L, VI. 115 S. gr. 8.) 20 Sgr.

35er ©ebante ift bem Serf. materieller Statur, ba et ba* ßnb-

probuct einer Sleibe materieller ©roceffe ift; nut ba* Sichtbare,

©reifbare ift unferet ©rtenntnift jugünglich, unb ber ©ebanle

mufe befthalb, tocil ercrlennbat ift, materiell fein. DerSRateria-

li*mu* arbeitet hier mit einem Dogmatiämu*, bet nicht* gu

iDünfeben übrig Idfet. tat öeroufeifein ift ber Sammelplag ber

©ebanfen, mo biefe fichtbar inerben, in bie ©rfcheinung treten.

(Einegrddrung, burch welche ©toceffe biefe gefchieht, (amt natür-

lieh ber SDtaterialiämu* auch nicht geben, unb er fleht hier not

einem fpeciftfth Hnberen, ba* er aber nermbge feine* Dogmali*'

mu* auch feinem ©rincip ninbiciert.

jjifchrr (ommt ei nun oor HUem barauf an, nachiumeifen,

bafe mebec auf bie Bewegungen noch auf ba* 3)enlen oou bem

©emufetfein irgenb welcher Sinflufe auSgeübt wirb, fonbern bafe

beibe Hcte unbewufeter SDeije oor fiefe gegen unb bann fpüter in

(form non ©ebanlen sor ba* ©emufetfein treten. äMtüriiehe

Bewegungen giebt e* nicht, ebenfo wenig ein millfürliche* Den*

(en, e* wirb HUe* burch ben mattriellen 3Jleehani*mu* heroor»

gebracht, ober anher* auigebrüdt: bie Statur wird HUe*. fjifcher

glaubt baburch eine einheitliche Hnfchauung ber Statur gewonnen

ju gaben, bie noch in (einer anderen fiegre ju finden fei. 3e<

boeh giebt jeber confeguente Materialiämu* ba* ©[eiche, unb

ftfeon ber Xitel be* belannteften SBerte* non Sammettie jeugt

für baffelbe einheitliche ©rincip. — 6* (ommt eben nur bar-

auf an, ob man mit bem materiellen ©rincip HUe* ertlüren

tann unb ob nicht fchon burch Spinoja, ben ja auch Sijcfeer

oielfach anertennt, ber Sieg ju einer HQe* beffer erddrenbeu

ÜBeltanfchauung gebahnt ift. — Huf bem ©ebiete ber ©jpcho-

logie bocumentiett ftch ber Serf., wie man beullich au* Hbfcgnitt

7 ftefet, welcher ben SRechanilmu* bei 35en(en* behandelt, al*

(Dilettanten. Der Jon ber Schrift jeugt non ftartem Selbfl-

gefühl unb überfchreitet hie unb ba in ben polemifcfeen Seiner-

(ungen bie ©cenje be* Hnftanbe*. M.U.
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3>h-t St. Corner, über die 4lri«cipirn ber ttullfAci SihiLt.-

9). Dtocfeofl, bie empirifche ©runMagc cbriftl. Speculaiie«. - ;

©rapenglefeer, die traneficntcntole Tebuctlon. 2. — £. Eüou,
jnnt ttefen ®otte* n. ber Belt mit bef. Süct(id>t auf St. CtriM -

Secenfioncn; Bibliographie-

©bitofspbifcbe StonaHbefte. ®r*g.eong.Hfcherfon,3.8etj«ci;
n. (I. Sratufcbecf. tu. Sb. 5. lieft.

3nb.t ®. Schneiber, bie 3b<e>Iehre fn ©lato'* ©Meint.

SXecenflooen. — ©tbtiographle oou d. afitrfou.

3eitf4rift für ejaett ©bilofopfeie. $r*g. ton g. f>. Xi. »lieft i

C. gtlgel. 1 1. Sb. 3. .{tel't.

3nb.: O. Jtlügel. bie Sßrebterae ber ©bflofophie rtxb m
üöfingen. 2. — üttcenfeonea. — grauj Jtarl Poll t iSeftolej,.

Flint, Rub., Prof. , ehe philosopby of hiutory in Frzott le

Germany. Edinburgh u. London, 187*. Bladrwood d Sil».

(XXII, «09 S. gr. 8.)

Urfprüngliib hernorgegangen au* jmti Serien an ber Pbi.-

sophical Institution ju Sbinburgh gehaltener, jeboch hier kl

ftdnbig umgearbeiteter ©orlejungen, wiD ba* oorliegenbe Lvr

eine (ritifche Ueberficht ber wdhrenb ber letten anbertgalb 3eb>

hunberte gemachten fflerfuege, bie SBeltgrfchichte phiiofipicfd f

begreifen unb ju erddren, geben. Der erfte ©anb Iäfel in tiefe;

Sejiehung bie franjdftfhe unb bie beutfehe Siteratnc Sck

paffteren, ber jweite feil in ber ndmiiehen SBeije Italien ei;

Snglanb bebanbeln, ailgcmeine Untcrfuchungcn unb in beogre

phifchen Hnhdngen (urje ßharatteriftiten berjablteitben 64n>tm

über Dhilofophie ber ©efchichte enthaften, welche meger iteer

geringeren ©ebeutung ober au* anbtren Urfachen nicht ;n bem

SBerlt felbft befptochen worben ftnb. Der ©rrf. gerpdtn ;
'

eine 3>efinition be* ©egriffe« ©h'lofophte ber ©ejchichtc, teil*

oielmehr erft oui ber ganjen ©etrachtung ergeben foO, et

fleh, ben einfochen Safe, bafe auch bie ©reichte geviffn Gr-

wicflungigefehen unterworfen ift, jum Hu*gang*pun(te ju nrbmc"

unb ftch von pomherein gegen bie Uebertragung ber phpfifhe
-

©ejehmdfeigleil auf bie ftltliche SBeltorbnnng ju oenoabc-

©hilofophie ber @rf<h>chte ift ihm nicht etwa* non ben h<feorif*<

Jhatfachen ©etrennte*, fonbern etwa* in ihnen (Enthaltend, In

Sinn, bie nernflnfligt Interpretation ber SBiffenfchafl oon bt

wahren Statur unb ben mefentiiihtn ©ejiehungen ber ihalfoi”

brr stachwei* be* @efe|e* ber hiftorifchen Saufafildt; fie ift iS»

nicht eine befonbere Hrt ber ©efchichte, fonbern jebe wahre net

grünb(iche@<fchiihte ift philofophifch, unb ber enblicge unb grttlc

Xriumphberphilofaphifbhen ©efchichnbetrachtnng befiehl nah ebt

eben nut in ber Hnertennung ber Sotfehung, in bem auf nrifter-

fehaftiiehem SB ege geführten Slachweife be* gSttfichen ©lasci

welcher ba* fcheinbare Shao* ber in ber ©tfthiihto enthaltene

menfehiiehen $anblungen ju einem Raima* oereinigt, in pc;

monie fegt unb auf ber ©ahn eine* ftetigra ffortfihritte* leitet

SRit dielen Hnfchauungen tritt er in ©egenfafe fowohl ju M
malerialiftifihen Schule Sudle’* al* auch ju berlenigen Snf-

fafjung, welche, jeben moraiifchen SRafeftab bei ©rurtheilnnj M
©ergaugenhrit oetfehmdhenb, in jebem ©tfcSebenrn ba* Selb-

wenbige unb barum auch ba* ©ernünftige anerfennt. Stach ftlnt

ift ba* Sirftich« in bet ©efchichte nie ba* ©ernünftige, fonbcce

nur mehr ober weniger eine Hnnüherung an baffelbe, nie mit bc

©eenunft ibentifch, fonbern nur an ihr participierenb (6. 30v

Der angebeuleten weiten Oiaffung be* Begriffe* ber ©hi(*M?
ber ©efchichte entfpricht e*, wenn er bie Hnfdnge berftiben nrf

erft ba, wo fie ftch iu einer befonberen Di*ciplin auSbilbet, fonbe:

bereit* in berfrüheften chrift(ichfn@ejihitht*betraehtung, wft ftefti

juerft bei Huguftin finbet, wahrnimmt, nur bafe biefe auf einer

einfeitig (irchlichen Stanbpunlte perfe arrt, bi* erft ba* 18 3»bc
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bunbert fitb auf bem ©ege ber ^nbudion mit bttt (nlfentttttn

Utjaiben btr Steigniffe, mit aftgemeinen foeialen lenbertjen, mit

b<a Brineipien her intcBectueBcn unb pof itifcfctn giitroidlung

ju bejcbäftigen anfangt feiet aifa beginnt auiß bfe eigentliche

Äufgabebet Verf.’t. Zie Vorläufer, mieg.Sobm, ben üartefianiS-

muä
,
Malfbraniße unb gonteneBe nut (uti berübrenb, bebt er

bie Ueberficbt bet bietbet gebärenben frangAftfcben SrbriftfteBer

mit Boffuet an, heften einfeitigeit, halb Ifeeolaflifcfecn, halb rbito-

tarifefeen Sianbpuntt et aufbedt, ebne baefe in Sudle'* niefel

minber einfeitige Verurtbeilung bet berühmten Bifcbofs einju-

ftimmen. golgen Siortletqiiieu, Zburgot, Sollaite, donborcet,

bie Btttnber bes mabetnen Socialitmu* 6t. Simon unb Courier

nebft ihren Kaißfolgetn Suche), Serouf unb dornte, bie Ibeolra-

tifcfee Schule, bie Zbeoretifet bet confbitutionrOeit Wegintet

V. doufin, 3ouffrog unb Buijot, enblicb bie bcmolcatifcbe Schule

BXiebelet, Ouinet, Zocqueoifle, Barot, [ferro n unb Sauren t. $n
ähnlicher SBeije führt bat 2. Such bie feauploertreter her philo-

iopbiicben Beftbifetfebretbung in bet beutfcben Citeratur feit

fieibnife oor, nämlich 3fetin unb SBegelin, Stbläjtr, 3 o Müller,

tief fing, feerber, flaut, Sichte, Stelling, Stußmann, Steffens,

©brrei, [fr. Schlegel, flraufe, feegel, Sunfen, fiafaitlj, SajaruS,

Cohe unb )um Schluffe donr. fectmann, ber eine jicmliiß ab-

fällige Seurtheifung erfährt. Unbefangene unb tief einbritigenbe

flritil, genaue Vertrautheit mit ber einfchiagrnhen, )um Zbcil in

3ectichriften oerftrruten Siteralur, überhaupt umfaffenbe Schert-

fchung bet Stoffe* oerhunben mit einer gefälligen ZarftcBuitg

finb Votjiige, melche bem Suche roirflichen Vierth oerleihen unb

et iDünjchenSmerth machen, bah et burch eine Ueberfeßung auch

meitereit Rreifen jugänglich ererbe. Snthefonbere ift bie unum-

couabene Anertennung ber coiffenfchaftfichen Superiorität Zeutieh-

lanbt nicht blofe Sranlreich, fonbern fetbft dnglanb gegenüber

geeignet, unt einen erfreulichen ßinbtud ju machen. Sßat bie

Äuorbnung bet Stoffe* betrifft, fo läßt bie oon bem Verf. ge.

mählle aBetbing* bie SBabrnebutung, wie in Sranlreich mährenh

bet leiten 3abrbunberti bie politifefeen ^uterejfen einen ftärleren

dinffuß auf bat inteBectueBe Sehen her Kation geübt haben alt

bie philofophifchen, mährenh in Zeulfchianh bat Umgelehrte

ber SaB toar, mit oofler Zeutlilbleit heroortreten; bennoch ift

bei ber groben SBeißieiroitlung twijeben ber franjäftfiben unb her

beutfehen Spreulotion bie Scage berechtigt, oh nicht bie Zar-

fteüung richtiger oon ben 3been ftatt oon ben fßerfonen ouS)u-

gehen gehabt bütte. Um nur ein SeifpitI anjuführen: mie ift

et mäglicb, ben Sllelticitmut douftn'S ju charaltercfieren, ohne

porhtr hat feegel’fche Spftem befprochen )u haben? Kun hebt

jcoar ber Serf. bie Sejiebung bet erfteren ju lehterem beroor,

aber hie Zarfteüung bet (e|teren folgt erft mehrere hunbert

Seiten fpätcr. Die äußere Äutftatlung ifj oon rnglifefeer dleganj

unb Soiihität F.

©regotootut, Serb., Sntrejia 'Borgia. 9iadj Urlunbrn unb dor«

rtfrenbenjen ihrer eigenen geit. 2 öbe. Stuttgart, 1874. Sotta.

(XVI, 329; 2 SB., 141 ®. gr. 8.) 4 Xfelr.

Zieles neuefte Such oon Bregoropiu* toirh 3ebermann mit

einer grmiffrn Spannung )ur feanb nehmen unb mirb et mit

bem Befühle aut ber feanb legen, ein Such gelefen ju haben,

melchei feinem Serfaffer unb unterer feiftorifefeen Literatur jur

hohen Shre gereicht. 3n her oofienbet lohnen gorm, ju ber ftcb

©regorooiut’ feiftorifefeer Stil in febem neuen Sanbe mehr unb

mehr ahllärt, mirb unt hier ein dulturbilb aut hem geitalter

ber italienifcben Kenaiffanct geboten, melchet btn Cefer in oäBiget

Mitleben unb Mitleiben fecneinjujiefeen meiß; hie gange Sreite

bet politifchen unb focialra Sebent jener Zage mirb im Anftblufle

an bie gefcfeilbcrtert Serfonen unb Schidfaie aufgeroQt; in

meifterhaften Socalj<bi!berungen mirb unt bat Selb brr Saläfte,

bet Stähle, ber Sanbfihafttn oor bie Äugen gefüllt, mo bie er-

jählten Seegänge ftefe ereigneten; auf bat Sebentoollfte baut fiefe

bie ganje bunte unb geflaltenreiche Scenerie berfelben oor

unfrren Äugen auf; unb hieß ÄBrt fo fehr auf Brunb einer um-

faffenben, grfältigten ftrnntml bet Btbßten unb bet flieinflen

in jener 3**4» auf Brunb fo fifeöner, großentbeili ganj neuer

Materialien, in einer fo erfreutiefeen Serbinbung oon concreler

Änfihouung unb gelehrter Soriihung, bafi ber Befaramteinbrud

bet Suihet ein hbefef* befriebigenber ift. Zennoih aber tann

Sief auch bat Belenntniß nicht jurüdbalten, baß in Sejug auf

einen Snnlt er unbefrirbigt oon brm Suche fcheibel. Ziefer

Mangtl fällt nicht jomohl brm Serf. jur Saft, alt brm Stoffe,

aber er betrifft bie fetlbin btt Suchet felber.

gegenüber bem grouenooBen dbaralterbiibe, melchet eine

Anjabl non 3eitgeuoffro, mie Buicciarbini, Sannajaro u. Ä. oon

Suctejia Sorgia in durt gebracht, bat bann bie folginbrn

Seilen binbutch fich erhalten, unb melchet in unferer Seit oon

Victor feugo bramatiffert, oon Zonijetti in Mußt gefefet motben

ift, macht ft<h feil einiger 3** 1 eint SReaction gcllenb, bie fich

brmnht, bie Serotitlraft jener Seugniffe auf ein geringrret Biaft

jurildjuführen, bit entgegengefeßten 3nftan|rn heroorjuhebrn

unb bat gefthidltliche Silb ber Zochltr Älejanbcr’w VI coenigftent

einigermaßen oon feinen Sieben )u reinigen. Zen Änfang in

biefer Sichtung hat jehon IRotcoe gemacht in einem ßfcur* ju

feiner Befcßtcbte Sco’tX. 3n neuerer 3«t haben bann gtaliener

unb Ä obere biefe Semühungen fortgefefet, jum Zbeil nicht ohne dt-

folg. Kach einem beftimmten Sinne unb mit umfafjenber Samm-
lung bet Materiale* hat ittbeß erft Bregorooiut bie Aufgabe

ergriffen, ber bafür »orbereilet mar mie (ein Änberec. Sin über-

aut reiihhaitiget Material hat rr )ufammrngebraihl ; befonbrrt

hit Änhioe oon Kom, SRobena, Mantua unb gloren) lieferten

bie ithAnfie Äutbeute; et ift roahrfrfeeintiife, baß er nicht mobl

aBet, aber aBet mefenlliche Material, mat für eine Biographie

her Suctejia Sorgia noch oorhanhrn ift, )u feiner Serf&gung

gehabt hat SinenZheil beffelben, eine Änjahl fehr interejfanter,

bitber nicht belannter Briefe unb Urlunhen, tfeeilt er in einem

hrfo.nberen (leinen Zocumentenbanbc mit.

Äbec gleichmohl, übrrfrfelägt man bie Stimme ber gemon-

nentn Kefuliate, fo fühlt man ft<ß faft ju brm Äutfprucbe

oerfudjt, rt fri hiermit nur her Semrit erbracht, haß eine

eigentliche Biographie ber £ucrejia Sorgia mobf überhaupt nicht

autführbarfei. Unjmeifelbaft hat Btegotooiu* brn äußeren Ver-

lauf, bat Zßatfachengerüfte biefrt Sebent in feinem Sufam-

menhange mit brr Samiliengefchichte bet feaufet Sorgia unb mit

ber aBgrmeinen 3*>tgcf<h<chte jum erften Maie in urluttblithrr

Xeinheit bingefieflt, oiele 3 rrthümer beteiligt, Diele Süden aut-

gefüBt. Hef. feält auch bie Autführungen, momit ber Verf. bat

Sehen her Sucre)ia in ihrer römifefeen Spache oon ben auf ihm

rubenben fißmeren Änllagen ju entlüften fiefe bemüht, für großen-

theilt feßr mahrfcheinlich; Bregorooiut felbft oerführt babei

burchmeg mit ber raaßooHften Surüdhaltung; allein juoerleniien

ift hoch nicht, haß biefe Semeitiührungen immer nur hit an bie

Srenje hoher XBahrfcfeeinliefeteit gelangen, unb bahin führten

unt boch auch fefeon bie Ärgumente Xotcoe’t mit ihrem mangel-

hafteren Äpparat. 3» ber Siatur ber betreffenben gragen liegt

et, baß häufig bie pfgcßologtfibe ZBaferfcfecinticfetett angerufen

mirb; aber mie feßmantenb biefer Soben ift, braucht niefet gejagt

ju merben. Zie eigentliche Aüppe aber, moran unt bie hiegra-

pßifcße Aufgabe hie* ]u f eßeitern fefeeint, ift bie, baß ei bem Verf.

mobl gelingen tonnte, hie „Segenbc* oon Sucrejia Sotgia bit |ii

einem gemiffen @rabe Iritifefe |u oernießten; aber bat, mat nun

alt gefuherteret gefcfeirfetlicfeeA Xefultat an ihre Steftr tritt, bat

ift hoch reißt äußerlich unb bürftig. Zie Zßatfatße ift, baß, inbem

bie greBen Süge ber htutfchänberifißen unb märberifeßen gurie

oerfeßminben, nun boeß nur feßr blaffe unb afigemeine Befiehlt-

jüge übrig bleiben, in benen auiß bat einbringenbfte Stubium

nur fafer menig inbioibueüet Beprüge )u ertennen oermag. Zat
griffige Antliß ber Sucre)ia Sorgia mirb naiß ber Seclüre biejet
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Buchet feinem 8*fer (lat oor btr Seele fttfetn ;
in bi« Bugen

(ann man ihr nicht fehen. ©regorooiui bat biefen Mangel feinet

biograpb’fdtten Stoffes rooljl auch felbß empfunben, unb el ift

iba »ohl nicht uubeioußt gefeheheu, menn et bureh um fo oeitere

Sarlegung bet bißorifeßen Scenerie unb bureb glönjenbe Setail-

maletei bie ^nbaltiarmutb bet eigentlichen fcauptgegenßanbei

lunßpott nerbflOen uub bafflt ent jehäbigen |u tootten febeint. Sie all-

gemeine 3eit- unb ©ulturgefcßiebte foroiebiegamiliengefchicbte bet

Raufet Borgia bilbet ben bei ‘Beitem gröfelen Zßeil bet Buchet,

ein breiter ©olbrahmen um ein (leinet ®ilb; ber Rahmen ift um
feiner febfinen Renaißancefchniherei miOen febentroertb, aber bat

Bilb felbß cerfcheoinbet faß in ibm.

Sber, mit fcftoce gefugt, bie Scßulb biefet Serbältniffet liegt

sornebmticb an ber Jtelbin felber. Kit einem Motte: biefe

2ucrejta Borgia, nenn ber graußge Keij unerhörter Berbrechen

non ihr genommen iß, bet fte in ber .Segenbe* umgiebt, bört

überhaupt auf, eine bißorifche Berfönlichfeit oon heroorragenbem

3nterefje ju fein. Bon ihrer beffrietenben Schönheit abgefeben,

bat ße offenbar menig inbioibueO Bebeutenbet gehabt. Büßer-

orbentlicb ßnb an ihr eigentlich nur ihre Schicffale, befonbert in

ber römifeben ©poche, unb bei biefen iß ße Öffentlich nur leibenb.

(Beißig ragt ße nirgenbt über bat mittlere Rioeau hinaus; auch

ihr Berhältniß ju fiiteratur unb flunft iß nur ein pafßoet, im

Unterfibieb oon fo Dielen bebeulenben grauen ber Seit; in ihren

Begießungen ju Bembo, ju ben Strojjl, ju Brioß u. B. erfebeint

ße überall nur alt Object ofßciefler ober aufrichtiger grauen-

oerberrlitburcg
;
nirgenbt eine Spur fehöpferifeber Bnrrgung ober

gar eigener Leitung. »Sin leicbtßnniget, liebentmürbiget unb
nnglüdlicbtl ffleib*, fo faßt ©rcgorooinS jufammen. 3b re biflo-

rifeße Bebeutung liegt, tsenn man coid, boeb eben in brm unhifto-

riftben Bilbe, bat Kit- unb Rachmelt oon ihr entwarf, in bem
büßeren Siebte, metcbeS oon Batet unb Brubcr her auf ßereßec-

tiert mürbe unb ihre 8Bge entfteBte. ©regoropiut erjöhlt, er

habe, angeßebtt feiner Materialien, anfangt gefcbmanlt, ob er

Sucrejia ober ihren Brubcr Sefare Borgia jum Mittelpunlle

feiner Satßellung machen foQe; man (önnte oieOeicbtbocb neureichen,

er hätte ficb für bat Seßtere entfebiebeu, tro{ ber eingebenben

Behanbiung biefet ©egenßanbet in ber „©efchichte ber Stabt

Rom “

8uf SiitjelneS foS hier nicht eictgegangen »erben. Sen
Scbreibfebler 6. 329, mo Blfont II oon ©ße ber Urenlel Su-

crejca't genannt »irb (ß. ©nie!), oerbeffert jeber Sefer »ohl oon

felbft. Bon beu in bem Socumentenbanbe metgetbeilten farßmi-

lierten Briefen (ann ber britte, »ie bie Bctrebe jeigt, hoch nicht

mobl an 3fabella ©onjaga gerichtet fein.

Engel, Dr„ Dir., die Verluste der deuticben Armeen an
Offizieren und Mannschaften Im Kriege gegen Frankreich 1870
und 1871. Mit 7 graph. Darstellungen. Berlin, 1872. Verl. d. k.
«Ulist. Bureaus. (VI, 31)4, 24 S. gr. 4.) 3 Thlr. 10 Sgr.

©eoiffenbafter Sammelßeiß unb umfaßenbe Surcbarbeitung

bet gefammelten Materials jeichnen, »ie aße Bublicationen bet

preußifeben ßatißifcben Bureaut, auch bie porliegenbe aut; boc

b

glauben »ir, baß et im 3ntereße ber Mißenfchaft geroefen roflte,

wenn bat Mcrf eine anbere junbamrntierung erhalten bötte.

©» beruht auf ben amtlichen Berlußlißen, einer fcheinbar (ehr

juperlüfßgen OueDe, bie aber bei näherer Betrachtung nicht un-

erhebliche Mängel jeigt; ße erllären ßch aut ber haftigen, mitten

im Zumulte ber Maßen erfolgten Berößentiiibung unb ßnb auch

bem Serfaßer nicht entgangen, ©inen berfelben hat er

bureb bie Metbobe ber Süßllarten unfchäblicb gemacht, oollßän-

bige flbhfllfe hätte nur eine erneute Umfrage bei ben Zruppnt-

heilen geichafft- Man pergleiche J. B. bie im letten $efte bet

©eneratßablberiibteö gegebenen Betlußlißen bet 18. Buguft;

bie Sißerenjen jmifchen biefen authentifchen Bngaben unb ben

Sngel’fihen Zabetten betragen bei einjelnen Regimentern 20

Mann unb mehr. Ser ßärtße3rrtbum, ber »ohl in jebrm gatte

1
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hätte permieben »erben lönntn, betrißt bat 2. fcßlef. 8mt:
Regiment Rr. 11, beßen Berluß non Sage! mit 383 9»
berechnet »irb unb in fflahrbeit nur 1 Mann btlrug; kn
Bermechfclung bet 16. unb 18. Buguß ju ©runbe liegt, iij

hierburch bat ©efammtrefultat beiber Schlachttage st;)* s

morben. ©ine feßt jcßäne ©rmeiterung »ürbe bat JBcrt crisSei

haben, nenn bie genannten 3äbüarten ju einer prooinjmar

-

Bnorbnung ber Brrfuße benußt »orben mären; fo hätir-r

ein beutliihet Bilb pon ben Opfern ber einjelnen beulßhaii*

feßaften erhalten, bat, mie früher non unt bei Befpcehcccce

M

Sobenßrrn’fchen SBerlct auteinanbergefe|t »urbe, bic *»>&

(ung nach Brmeecorpt nicht bietet. M. L

Bniriaer für Sunbc ber beutfeßen Borjeit. Rebb.: B. •fftitici

®. Jt.ffrominann u. a.e.dpe. 31. ff. 2I.3abrg. Sr. 9.

3nh-: Sohn er, SBolfgang Ulfen unb Sßclfgang 2« -

«.dpe. ein fflzlgeüeln »cm 16. Sfebrb. — SJ.S8attenbai.al
einer 4'Cimanitlenbanblchclft. 3. — B. 3U- am 'in"« Stncnrt»

buche bet 16. 3abrb. — <t. 3acobt, Bufchaffungin für bce acitfe

jtücbe in Stolberg bei berrfchaftl. Bcfudj; 17. u. 18. Stört IW. -

1

Sbcogif bet german. MitftumJ u. ber hißor. Seretne; Sodtrlcta

£äitbcr- unb Dölkerbunbt.

ßasllau. A., offener Brief an Herrn Professor Dr. £. Hiebt.

Verfasser der „Natürlichen Schöpfungsgeschichte.* Berlin, Ith

Wiegandt. Hempel är Parey. (26 S. gr. 8.) 10 Sgr.

©ine höchß unmittlommcne ©rfcheinung iß et, twitrc pari de

lehrte imffngcßchte bei beutfeheu Reicht ß4 ihre fcßmu(ige!Ü’S

oorßalten unb gegenteilig mit Scheltmorten ßch flberlabcic ie

erße, aber hoch immer noch anßfinbig gehaltene Bngriß Im «c

BafHan; borauf erfolgte aut 3erca bie Bntroort unb jfflfjfc

mir bie Reptil oor unt. Mißenfchaftlicher ©eminn ist ol

einem folgen Streite nicht herrorgthen unb »ir (innen bUbtiki

Barteien nicht bringenb genug mahnen, baß ße mit tßüihu

öffentlichen 3än(creien nicht (ünger ben beutfehen ©eleßncccfiO

oor anberen Stäuben hefchömen mögen.

Baer, Dr. K. E. v., Stadien aus dem Gebiete der Kalte

Wissenschaften. 2. Thl. I. Hälfte. Mit Sin den Test (et

Hoizsehnn. St. Petersburg, 1873. Scbmittdorff. (169 S. jr.il

I Thlr. 10 Sgr.

SBie ber erße Sanb enthält biefer Sachfolger Borträge, »die

ber gefeierte Raturforfcher im Saufe ber legten gahrjebnte je

halten hat. 3um erßenmale in beutfeher Sprache erhalten »
hier eine Bbßanblung „übet ben ©inßuß ber äußeren Sstnr nt

bie focialen Berhältniffe ber einjelnen Böller', bie oon

1848 ßammt. jüngeren Urfptungt iß bie Stubie über »p«
unb beren ÜBirtungen*. Sie enthüll bic ©ntmicflung bet oltifid

fo genannten Baer'fchen ©efeßet, baß nämlich auf ber nötblctc:

^alblugel bie Ströme burch bie Umbreßung ber Srbe oetonur

»erben, ißr rechtet Ufer abjutragen unb ju untermößlen t*i

bie Rotation jebenfattt ein folcßcS Beßrebeit uulerßügen >ir>.

barf Riemanb leugnen; ob aber biefe Unlerflüjung aulrechc::

fei, alle oon Baer ihr jugemuthelen Mittungen ju erllären, otr»

noch oon feßr oielect ©eologen unb ©eographen beßrittrn. Uebta-

geeit enthält bie Bbhanblung noch anbete Beobachtungen ö - '

bie Sroßontarbeiten bet ßießenben Maßert, bie für bie phtPfö*

©rblunbe oon ßöchßer Bebeutung ßnb. Sie Beete unter te>

neuen Stubien bilbet jebenfattt ber Bortrag »über ben 3<oec( n

ben Borgängen ber Ratur* Pom Secember 1866, ba er ßcßi*

bem ©ebiete bet SarminiimuS bemegt unb pon einem Wo»1

ßammt, ber an »ißenfchaftlichem Range bem großen Bnin

oieUeieht überlegen fein bürfle. Sie Zeleologie ölten Schlote)

giebt $r. p. Baer pöttig preit, aber tr behauptet, baß in t,:

Borgängen ber Schöpfung beutlich bat Streben nach einem Jielc

ju erteunen fei. ©rquictenb iß bie einfache Sprache unb bie g<-
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funkt Bcroei*führung, fotote bit oSQige Sbroejenheit frSmmelnbet

Ücnbenjen.

Ult, Dr. D ,
bit (lebe uub bit Gtfcheinungen ihrer Oberfläche in

Ihrer Sfjiehung 'jur tBifrbidite krrfelben unb »um 8tbcn ihrer Se*

möblier. Sine PhPhfdlc Stbbtfdimt'uuj noch (i. Steins. *J!it 30
SuntbrueJ.Äiärten. ieniiigtn Beilagen u. ca. 300 £cst*3flnflraH0Rin.

Beiujig, 1874. Jrohberg.

Der Ule’idien beutfehen Suägabe liegt jn ©runbe ba*

franjSfiiehe ffierl non K. Stein«, ln terre, doscription

des phenombnos do ls sie du globs, Paris 1868; bock ift

bie beutfhe Ausgabe nicht Ueherfegung, fonbern Bearbeitung,

roa« um fo nothmenbiger mar, ba bie franjäftfehe Arbeit bin

unb roieber an Jltlthtigteit leibet. Bei ber auSgejprodienen

»bfleht be« Bearbeiter«, ein SBerl für ba« größere Publilnm

ju fehreiben unb jebem ©ebilbeten oerftdnbtich ju fein, [ann

ba« SBerl aflerbingä nicht ben Hnfprueh machen, ein ftanbbuch

ber phgfilaliichen Krbtnnbe in roiffenfchaftlichem Sinne ju

fein: baju fehlt ba« näthige, für ben Baten freilich trodene,

ftatifiifcfie 3ahtenroerl. Jnbeffen ift Ult’* „Krbe* febc geeignet,

gute flenntnih ber allgemeinen Krbfunbe in Beiten Steifen

ju verbreiten. Sie SluSftattung be« SBerte« mit jablreitben

Harten unb $o(jfcbnitten nie bie Ueberfichlliehteit ber ©liebe*

rung tSnnen jene Abficht nur ftrbern. Abfcbnitt 1 belanbelt

bie Krbe ati Planeten, 2 bie Kontinente, 3 ben Htei«lauf ber

©eeoäjfer (Schnee unb ©letfeher, Duellen, fjlüffe), 4 bie Jener*

gemalten ber Krbe: Sultane, ßrbbeben, langfame Hebungen

unb Senlungen be« Soben«. Slit Sieferung 1 7 beginnt ber

jiueite Jbeil be* Buche«, roelcber bie Abfhnitte nom Ocean, non

ber Stmofpbärc unb non bem Beben enthält- — Sie graph<i<bcn

HarfteUungen finb jahlreith; fo ftub j. S. bem Abfcbnilte ,©(et*

feiger" nicht mutiger alt 27 ^toljfehnitte unb 6 Starten beigegeben,

teptere in bübjebem Buntbrud eine Anjabl ©letfeher barftcüenb,

erftere jur fpfiematifeben ßrläuternng ber ©letjtherbilbuiig
,
ber

IRanb* unb Querfpalten, ber ©letfeherbdihe unb »KaScaben, ber

Moränen, ©ietfchertifchc tc. bientnb. (freilich ift bie S'l^nung

bin unb toieber flüchtig , auf ben Harten finket fleh manche ntr*

fehlte Auffaffung, manche Ungenauigleit unb Un)unerläffigteit

in ber SarfieHung
;
bie franjöfijch« Schrift ber Originale ift burch

bie beutfehe erfejt.

iUapel, Jriebr., SBonbertage eine* Satutfeirfeher«. 2 2h.: Sehil*
berungen au« Siebenbürgen u. ben Alpen. Bcipjlg, 187«.

Broefban«. (XII, 262 S. 8.) 2 Ihle.

Sem eeften Bänbchen, roelcheä joologifehe Briefe unb SJiit*

theilungen au* Unteritalien enthält unb mit Beifall aufgenom*

men mürbe, läfjt ber Serf. ein jmeile« folgen, ba* brei ©ruppen

belehrenber unb aneegenbet elhnographifcher unb geogcaphifcher

Stubien bietet. Sie erfte befiehl au« Beobachtungen, bie bet

Serf. im Jrübling unb Sommer 1871 auf einer Steife in Sitben*

bürgen gemacht hat. Sr fchitbert un« juerft bie Bobengeftaltung

be« Banbe« unb bit nerfebiebenen Stationen, au« benen bie

Senälfentug befiehlt , bie Sculfchcn ober fogenannten Sachten

unb bie Plaggaren , roelche eine arifioteatifche Stellung einneh*

men, aber fteh gegenteilig befehben, unb bie SSaOachcn, roelche

bie Plehrjahl, aber auch ba« Proletariat bilben unb an Kultur

gegen bie beiben ankern bebeutenb jurddftehen. K« folgen bann

Kinjelbilber mit hiftorifchem, nationalöfonomifchem unb cultur*

grfchi<htfi<hem ©ehalte, SBanberungen im ©rbirge, Befchrtibung

ber btibrn jjauptftdbte ftronflabt unb Qeemannftabt , @ef<hi<htc

ber beutfeheu Sinroanberung, ber Kreigniffe non 1848— 1852,

fociale Streiflichter, Schilberung ber einfluhreichen Stellung,

melche bie enangelifthen ©eidlichen bei bem Saehfennolte ein*

nehmen. Sief ift ber Inhalt be* erfien Abfehnitte«. Sie jmeile

©nippe bietet Betrachtungen über bie fllpennatur, über ba«

trodigebirge unb bie ©letfeher, Kntftehung«grfchichte brr Alpen,

ihrer Ihäler unb Sern. Sei britte Abjchnitt: ©ottharbreife im

I Januar unb Jebruar 1873, enthält menigrr objectlve Keife*

befchrtibung al* Berichte über be« Serf.’« ©ebanten unb Be*

|

Pachtungen, bie er an bie erhaltenen Sinbrüde anlnüpft. Sa*
BBerthnolldr be« ganjen Bänbchen« ift ber Abfehnitt über Sic*

benbürgen, morau« man manche« Jntereffante über ba« Bank

unb feine Bemohner erfährt. Ser meiterr Jnhall tft theil« ju

allgemein, theil« ju fubjcctir gehalten, al« bah man piel Beleb*

rung barau« fehäpfen lännte; aber immerhin lirfl man gern

bitfe SRctthcilungen eine« Pfanne« non ©eift unb äftbetifeber

9Übung.

Schul- Wandkarte des deutschen Keiehslandcs Klsasi-

I.olbringen. Red. von llr.Kicpcrt. Zeichnung von R. Kiepert.
0 Blätter. Masattab 1:180,000. Berlin. 1874. D. Reimer. (Dopp.-

Fol.) 2 Thlr. 2Ci Sgr.

Siefe Schulmanblarte, bie in bem Siahmen ein Sableau non

113 Kentimeter Breite unb 134 Kentimeter h>6h e bietet, ifi mit

Ausnahme be« Serrain«, ba* in träftlger gekümmerter Kantet

behanbelt ift, ganj im (Seifte ber bei Keintcr in neuerer Seit er*

fchienenrn SBanbtarten bearbeitet. Sie ©emäffer jeigetr fidl

burch Blaubrud nerftärft, bie Berge treten gut hemor, unb jahl*

reiche Angaben in ffieter bieten Krfaf) für bie bet ankeren ÜBanb*

(arten in Slnroenbtmg gelommenen Schichtenlinien. Sec grofe

Kafftab erlaubt nirl topograpifche« Setail, unb eine jtoed*

mäfige Brrbünnung ber Schrift hei ben Kigennamen Heiner

Orte oerbinbert bie Sfachtheile, bie bei Snroenbung fetter 6chrift

burch }R grofee Störung be« phnfifehen Silbe« eejeugt merken.

SieKuäarbeilung erflredt fich gleichmähig auf ben ganjen Saum
ber Harte, fo baf ber hächfic Streit be* S<hmar|malbei gatij

aufgenommen ift unb babureb bie oberrheintfehe Siefebene tlar

nor Bugen liegt. Sie politifche Kintheilung fteigt bi« ju ben

Kantonen herab unb erfüllt in biefer fpinficht bie meiteflgehtn*

ben SBflnfche. Sie Samen erfcheinen, mo e« nSlhig i|i, jroeijprachig,

unb fcheint e* Segel ju fein, bah oon ben jmei Sprachen bei ber

Beitreibung jene beoorjugt ift, roelche in ber betroffenen ©emeinbe

bie norhtrrfchenbe ift. Kifenbahnen finb mit biden, fchmarjen

Strichen auägebeüdt, anbete Kommunicationen nicht aufgenommen.

So in allen Sheilen bem Sufe be* Butor* entfprecheub au«ge*

arbeitet, mirb biefe Schulmanblarte ihren §med beften« erfüllen,

unb ifi auch non Seite ber 3!ertag«hanbtung burch Obforge auf

bie Bräcifion be« Srude«, Kolorite* ic. 9Ht* gethan rootben,

ma* crjprichlich mar, um ben inneren SBerth burch rin« lehr

nette unb anfprechenbe äuhere Bu«ftattung mürbig erfcheinen

ju machen.

Bon einer Beifügung ber Kurven gleicher $«he Ol’ohppfen)

ift bei bitftr Harte leine Bnmenbuug gemacht, nicQeicht meil ba«

Katerial für bic baicrifche Sheinpfalj, mir bie menigen bort

angebrachten ^ähenjahlen e* anbruten, jur Konftruierung nicht

au«reichte. Sich ahgecechnet mürbe bie Beifügung feiner Sioeau*

linitn, etwa pon 200 ju 200 Pieter unb im Sieftanbe non 100

ju 100 Pieter, beigetragen haben, bie Harte abgefonbert juc rein

pbgfifchen Harte umjugeftalten, bie ba« Serrainbitb noch beut*

lieber mürbe gegeben haben, al* e« nun ber JaH ift, roo e* aller

Hraft brr Segnung bebarf, um über bie oielen farbigen Streifen

noch bur<hjugreifrn. Pian lann jroar burch einfache« ^inmeg*

taffen bec Bemalung ber ©renjen jiemlich ba« ©leihe erreichen,

aber e« ifi bie (eicht erreichbare Piöglichteit nicht hergeflellt, burch

leichte JarbentSnc, auf bie ^)öhenjd|ichten angemenbet, ba« §äb'n*

bilb fo ju potenjieren, bah auch auf bie Jtage: mie hoch?

buch aUortige UeberRcht be« ©leichhohc« eine au«reichenbe Seit*

mort giebt. K* fleht nicht« im Bürge, ba«, ma« im Bugenblide

noch nicht ju erreihen mar, unter günhigtn Umfiänben fpäter

uachjutragen, mrnn ba« Sebürfnih baju non Seite ber Schule

auigefprochen merken fodte. Je meiter bie Srlenntnih non ber

Büiihligteit ber Henntnih ber Höhenlage bringt, brfto mehr mirb
' ber Seilpunti bcjchleutiigt

, mo fich bic Schulen nicht mit einer
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©anblorte btr $>eimal& begnügen Derben, fonbern do fte wün»

faen werben, neben bem Üäanbbübe ber Politiken 3u|ammen*

gebbrigfeit aiub bad rein p^pftfc^e 23ilb, namentlich ber ©oben»

cr&ebung, all beutlic&fl auffafcbare SDanbfarte jn beftfcen.

SWittbeilungen tu « 3- ^frt&e«' getgrapb- ‘Hnftalt :c. auf b. fflefammt»

gebiete b. (Bcegrapijit »cn 91. $ et ermann. 20. 8b. X.

3nb.: SB. G. öotTe'd fcuftralifdjc Seife, 1873 (mit Äartc). —
91. ‘^iübrv. jur Bebre orn ben 9Neerc«ftröraungen. lieber bie 3q*a»

toriale öteanifdje ftfcenfionfffr&mung al« bie Ürfatbe ber „(Berßen

SBert» ober 9totaHonljfrbmnng‘ 1

'. — <B. 6. 9lare«, bie Arbeiten ber

GbaÜeugeTejpebition im fübl. 3nbif<ben Ccean. — Die jireite öfterr.»

ungarifdbe SKorbpolarerpebition unter SBeqpred)t u. fpaoer, 1872.4 (mit

Äarte). — (Beograpbifae Literatur.

(Jrgänjung«beft 38.

3nb<: St. SJojetfof, bie atmofpbärifibe Girculation. Cerbrei»

tnng beb gnftbnufe*, ber SBinbe unb ber Kegen auf bie Cberfüdjt
ber Qrbe.

^nbrograpbif^r dittbeilunaen. $r«g. non bem &pbroaröp(j. Bureau
b. falferl. Slbmiralitat. 2. Jabrg. Wr. 21.

3ntj. : Die Strömungen im Cdwtftfifcfeen n. 3^banif(ben 2Reere.

(€djl.) — SXittbeilungen an# einem {Reffeberi(bt ©. ‘IR. ©. „TbMUjta"
ton Carbtbot* bi« Babia. — Beitreibung ber fli«g*3nfel in ber

»eül. Hinfahrt ber Baßftraße. (€<bl.) — kleinere bphrograpp. Kotig»;
Bitcrarifcbe« ; Sladjrtdjtrn für Seefahrer.

GHabu«. $r«g. oon Ä. Slnbre«. 26. Cb. 9lr. 15 w. 16.

3nb.: Die 3wHan€rfriefle in Slorbamerifa. 1. 2. — Sin« Oft»

turfejtan. 2. — SB. JH. SBilbe, über bie Ceoölfernng 3riJnb«. —
•0. o. Cialpan, ber dtaraaban in Arabien. 1.2. <©djl.) — St. fteljn,

©djilberungen au« Sibirien. — Gine iUirpurfabctf iui alten Cböni*
jien. — 3. SJubboef über bie Cefrudjtung ber Blfttben bur$ 3nfeftcn.—
Die SBilbe« auf ftormofa. — Stu« ade« Grbtbeilen.

Sprad)luni5c. Cilcraturgefdjidjtc.

t) T. I.cicretl Carl de rcrurn natura libri sei redigirt and
erklärt von Kr. Bockcmiillcr. 1. (tt Bog. 9.. als .Macuiueript

gedruckt)

2) T. Lucreti Carl de reruo natura libri s«x with nute,

by 11. A. J. 51unru, Fclluw of triuity College Cambridge.
3. edilion revised thruugbout. Cambridge, 1873.) Deighton

Bell St Co* London. Bell & Sahly. 2 Hdc. (895; 183 8. 8.

Vol. 11 die englische Uebcrectxung enthaltend.)

Sie 5lu3gabc be! Sucre) sott ©odeinilHer, non ber uni bat,

Cnbe 1873 erfebienene trfte SJttctt jur Sejprccbung poriiegt, bie

ober mililermetle bi! Schluß be! brüten ©uebe! fortgefc^ ritten

ift (oergl.S. 13 IS b. ©1., offeriert non Steubelson. in Stabe ju

2 I^lr. 6 €gr), foU ebrnforoobi eine felbflünbige Deftrecenfion

al! eine untfaffenbe (Ertldrung bc! ©ebiebte! geben. 3U festerer

lag feit lange ba! ©ebürfniß nor, jumal feit bureb fiacbmann'!

Sbdtigfeit am filtere) bie Sefdidftigung mit bemfelben allgemeiner

mürbe unb baju auch ba! ©ebitfit felbft im Siegle jo mancher

nalurmiffenftbaftlitber Oiorfibungtn ber IKeujeil erbdiile Tlufmert.

famtrit auf ftib lenlen mufete. über au<b eine neue 9i<cenfion bei

Jtflcd nerlobnte ft<b mofil ber 80iät)e, feilbtm in ben letten beiben

Oabrjcbnteii ber ©eflallung brffelben ein fo oielfeiliger unb auib

niifll burtbanb erfolglofet ffleift jugemeitbel oorben ifl. — Son
SodtmdDer'g Zeytgeflaltung Idfet fi<b nun gemi| ui<bt jagen, bafe

fte in )U grofier übbdngigleit non fiacbmann fldnbe, ober aber,

bafe fte )u Angftlitb an ber Ueberlirferung feftbalte; ebenfomenig

aQerbingi, bofi fte etwa aitndbernb ein ©ilb befjen gäbe, mal

feit Satbmann in biefer $inft<bt geleiftet ifl. IBodemülIer ift

)mar im Söejrnllitben mit ber nrueren Sucre|Iitrrattir niebt un>

befannt (für bie Beurtbeilung oieler ßonjeduren genügt ja mnb
bie ÜHiltbetlung in BoDe'ü ^abreSbericbt) unb folgt fo ÜHunro

in ber 3ntrrpim!tion oon I, 323, fcbitbl in 524 f. ein est ein

mit ffltndelmann u. H. (übrigen! jinei Stellen, an benen bie

richtige S^reibung fiambin'! nur in Bergrffenbcit geraiben mar),

ftbrribl I, 833 sanguinis an ros mit ©bbcl, I, 744 rorotn für

HS;

solem mit ©brifl: botb läjit ftib im ällgemeinen getroft bebs«.

len, bab bie Summe alle! befjeit, toa! feit fiatbmann in kt

faum übetfebbaren Sucrejliteratur jur Irrtperbefferuuj nii

ober ohne Srfoig norgefiblagcn morben ift, noib nirbl best glettb

tommt, ma! mi! in biefer Jtuügabe auf einmal geboten «:>

Senn beinahe in jebern Xubenb Berfe bbti BodemüSn m;

burtbgreifenbe fiten bet ung für nölbig, gan) befonber! an Sirlc.

an bereit Ueberiieferung biäber notb SRiemanb Stnflofi geitenatr

G3 büli ftbmer, au! biefer (fülle juerft burib BodetnüQet ap>

foibtener Steilen autb nur einige berauüjuftnben, mo fein i»

flofe einen Srbein non IBerribtigung, feine filenbetung euip

fiBabtfibeinlitbteit bat, mie 820 lamina solis für fiaminaselea.

473 Tyndaridis forata conflatus amoris (ms. smore! lpit

für feilt), fonnae unb amoro; ba! aüerbing! nicht jeborfe aep

817 bat boeb in ber SBieberbotung non 93. 908 eine taut g

befeitigenbe Stage (®. saepta an beiben StcQen). Um io leite

ift e!, eine fituüefe bet fonbtrbarfien unb mtübmiQigfItn Iirttl-

ünberungen )u geben, au! benen man fttb beinahe bie fieiart k:

$anbfcbriftrn )urütfjuerfcblie|en oerfuebt fühlen tricbir. Et

ftbretbi er I, 37 für oqno tno pendet rosnpini spiritns ore-

resnpinos et irritus ore, 80 für ductores Danaum ddect.

prima rirorum, eni cet. — Danaum! delecta ad prim wn-

rum hent 173 für fundi suadento — fündig saa ferre, 47i

für duratens (equns) — turgidulus, 860 für nobi« renn

sangnen et ossa — n v. plet sangnine et ossa, 918 für tu

rationo tibi pereunt priraordia rerum— ac rationetibiperepi

pr. r., 921 für quod snperest cognoace — quod sopereoi t

1065 für illi cum rideant solem — nt ilia una littst i;

: bah gelegentlich auch ©odemiiUer fiucrej um mitriitbr ©Arten

bereichert, jeigt S. 71 feilt clauatra studerot für ©anbfdnr:

claustra cuperet (Jrtjc. citiert ben Ber! tnrgen cupireli i>f

Serfeben beruht geroifi ber fünffüßige ©efameter 1969 trat

inter für itor 1116 (1107 ©.). — Üjaiürlitb mirb, am ttr

jolibe Umbicbtungeu Diaum )tt geminnen, bie überliefnti tiü;:

mit berfeiben fieitbiigleil bei Seite giitboben, al! ihr StM

bereit ift, unb Diancbe! in biefem neuen fiucrej bietel ein &(«

ft cid )U bem nor fturjtm au! Scbmibett ju un! gebriinginmC 1”'

ber fo anbebt; Mnocenas, vidoo, tarn edita regia, Qnoü ün

praesidium et quäle docus turnen unb mo e! lautet : Audi, ptf

fauum vulgus, at arce ibi os.

91icbt miitber erftbeint ba! rrfie ®utb be! ©rbiebte! in l
ia‘

lieb nerdnberter ©ejtall, ara! bie (fragen büb'iet ftritil anlaos:

auch bin überbietet ©odemüder bie feitber ßübnftcn an Rübnte

Sa« prooemium erfrbeinl in pbilig nerfibtebenfr filnorbcor:.

eine Seihe non anbereit ©artien flehen al! oon fiuerrj bei Sh

ftbiuß be! ©uebe! befeiligt unter bem Serie, »ie 464 — "Ü

573-83, 782-802, 862—872 (oödig )u biOigen ift biete

juerft porgenommene Umfleüung pon205— 7 hinter 214). Sm

mar aHerbing! mit ber filnftdd fiacbmaun'!, baß fiucrej bo* a*

©utb, mir e! corliegt, al! poüenbet binteriaffen habe, ieban

oerfdbiebenen Seiten gebrochen morben mit ©erüdft4U5t,;

befonber! be! prooemium unb anberer ber angeführten Sitte

unb infofern ift ©odemiincr'! ©orgeben lein überra|cb«)9

Ueberrajcbenb ift bagegen feine genaue Benntniß ber Gntftcttte

oerijüllniffe be! ©rbiebie! unb be! bejüglicben Serbältmifcl ><!

Dichter! ju ÜJiemtniu!: nur für ben nieüeicbt nicht überraficr.’

ber feiner Seit einen (ft- © gejeicbnelen Suffaß in ben ®t«

boleit (1869 Sr. 43) über ©irmmtu! unb feine ©ejirbunje" 11

fiucrej geiefen unb jcboii bamal! gejmeifeit bol. ob ber Sette'

in fdjailbafler ©Jeife Dininationüünße übe obet auf 0«'-

irgenbmo aufgebedlcn neuen urlunblicben ©ialertalt! f4rt|!<

Die lurje (Einleitung ber ©odemütter’jcben Sulgabe ergiebl s« r

baß biefeibe mefentlicb bie Denbenj bol. bie in jenem finite

niebergelegten Slnncblen bureb forilaufenbe Gommenlieruna m

©ebicble! ju ermeifen. Danach bot fiucrej junücbßi ebne et

Wernmiu! ju bcnlen, gearbeitet, bann ©utb •/ 2 unb 5 ito^lr*.’
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litt für bicjdi eingerichtet, auch ba) im 3aßrt 58 ooüfribde erfte

9ucb bem ©ärmer noch ftlbfl überreicht; bann aber finb bie

'Begießungen ju SHemmiu) erlaltet unb bapon geben bie Abeigen

®ücßer 3, 4 u. 5 unb einigermaßen feßon 2 3'ugniß. 2Bir

müffen un) perfagen, hier uaeßguroeifen, roie fcßmach bie roefent*

litbfie 6tüjfe biefee ^gpotßefe iß, nämlich ba# bort biujigcee,

hier feßlenbe ©orfommen beb namentlichen SlntufeS beb ffiem*

miub; roie |eßc aber bie GrliArung beb ©ebießteä im Sitnfte

biefee lebhaften ©ßantaße fleht , foQ ein Seifpiel geigen. Sc

e

Gingang beb gangen ®cbicßte) lann naiß ©odemüßer nur ge*

fehrieben fein juc 3 e '< *>tr «ßen normalen Scßmangerfcßaft ber

3ulia alb ©attin beb Rotnpciu) unb bec fuß hieran Inüpfenben

griebenäßoßnuiigen (f. }. 1 — 43), ja unter ber angerufenen

Venus genatrix serbirgt fuß nur 3ulia felbft, unter JliatS beten

©emaßl ©ompeiu# (f. j. 33), unb felbft auf bab einjelfte Setail

füllt bab Sieht biefee glängenbeit Sntbretuug, beim gu Herb S

por te (Venus) quonism genas omne animantun concipitur

visitque exortum lumioa solis ßeißt eb mürtlicß (6. 8): „Sieje

Scßcibung beb embrgonifißen unb felbftdnbigen Cebenb ift begeieß»

uenb für bie3e>teerßAltniife, unter benen bab (Saunen enlßanbctt

ift“. 2Bie ßatten mir botß 9111c feitßer bie ©inbe nor ben Singen,

bie mir nicht merften, aeltße nadle Realität intereffanter Seit*

umftAnbe fuß hinter brm ßerrliißen fllang biefer IBorte uerbirgt.

Sie gange 'Ausgabe ift ju feßr eon tritifißen äbfonberlicß*

leiten unb ben Gonfeqneiigen biefer hgpotßefe bureßgogen, alb

baß c3 möglich roürc, bei ©eurtßeilung ißreb Gommentare) irgenb*

roie uon ihnen abjufeßen; jubem mirlt muß bie burtßmeg für

©odemüllet fuß notßmenbig matßenbe Rechtfertigung feiner

2ejle)änberungen im Gommentar Außerft ftürertb. HOoßl iß ber

Serf. reblicß bemüht, bem 8eroei)gange beb Sucre) Schritt für

Scßritt nadjgugeben, ßie unb ba nerfAUt auch hierbei ber Srang
beb ©erf.'), gmifeßen ben 3eiten gu lefen, auf eine übergeugenbere

IDlögließteit. 9tm meiften läßt hier bie GrliArung beb Sprach*

gebrauche) aub Sucre) felbft, roie ber iateinifcheu Siteralur über*

ßaupt gu ipünftßen übrig. Sie begüglicßen ©ebiele ber alten

©ßilofopßie ßnb nur, forntit ße leicht gugAnglich ßnb, gur Gr*

Hüning ßerangegogen.

3e aeniger mir nach allebeni bie beutfeße ffiißenfcßaft gu

biefer ßueregauägabe begtüdroünjcßen linnen, um fo meßr glauben

mir bei biefer ©elegentjeit auf bie um bie gleiche 3*it erfeßienene

britte 9(uflagc ber grißeren Rubgabe beb Sucre) non Riunro

ßinmeifen gu müffen, bie unfereb SBißen) überhaupt eine 91n*

geige in b. ©I.nocß nicht gefunben. SJlunro'A Ausgabe, dou beten

Gtfolg in Gnglanb bie ftch in lurgeu 3mifcßenrAumen folgenben

Auflagen geugen, iß in ben engeren Jtreifen, in benen ße in

Seutfißlanb belannl gemorben, pon pornßerein alb eine tüchtige

loifjenfcßaftücbe Seißung anerlannt roorben, aubgegeießnet befon*

berb bureß bie grünblicßße GrliArung unb Belegung beb Sprach*

gebraueßeb
;
baju burtß ein naßegu IiebeuoUeb hineinleben in bie

ßlnfcßauungbmeife beb @ebicßteb unb Serfucße, biefelbe bureß

£>erangießung neuerer naturmißenjcßaftlicßer Grmitlelungen gu

rechtfertigen ober gu beleuchten. Sie britte Auägabe geigt, baß

beb Serf.’) SßAtigleit für fein SBert leinebmegb gerußt hat;

meiß er boeß feibß auf beßeeßenbe eigene Gonfecturen, mie I, 289

ruitquo aqua für ßanbfcßriftl. ruit qua, gu Pergichten, menn er

bab Seßtere bureß fpratßlitße Analogien glaubt beden gu fbnnen.

Beilagen ntüßen mir freilich, fo feßr mir bie (ritifeße Stellung

Munro') ber ßanbfcßriftlldßen Ueberlieferung mie Sacßmann
gegenüber fonß tßeilen, baß er pon ben natßlaißntannifißen Sei*

ftungenberSucreglritil im Allgemeinen fo gering ßatbenfen Irrnen,

baß er fieß anfeßeinenb bie Sßüße nicht gegeben hat, ße genauer

lennen gu lernen. Sonß mürbe er moßl ©olle') Jahresbericht

ließt allein naeß ber 3aßl ber pon biefem felbßdnbig porgefcßlagc*

neu Segtebanberungen bcurtßeilt haben, mürbe moßl amß in

feiner Uebcrgcugung pon ber Unantaßbarfeit eingelner Partien,

roie I, 555 ff., roeniger guoerßcßtlich gemefen fein. St.
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Reueßcb Dergeidmiß einer ffloetße-itibliotßet (1767— 1874).

ütnguü 18T4. (Bcbrndt bei Öreitlopf u. $5rlel in Seipgig. (1 91..

238 S. 8.) Ricßt im ©ncßbanbcl.

©ereil) im 3. 1862, 6. 967 f. b, 91. machten mir auf ben

ßoßen mißenfcßaftlicßen fflerlß biefer portreff licßrn @oethe*9iblio*

grapßie aufmerffam, mit ber uu) ber belannte ©eßßer ber grüßten

6octhe*9ibliothel, yr. Dr. Salomo $>irgel, nun bereit) gum
brilten Riale befcßenlt, naeßbem bieerße Auflage 1848 erfeßienen

mar. Sie glüdlicß ber emßge unb forgfAltige Sammler in feinen

Racßforfcßungen unb Grmerbungen auch noch feit 1862 gemefen

iß, Ießrt ber erße ®tid. Sie ßcß gum ©crgleiiße bietenbe Partie

bi) gum 3aßre 1861 umfaßte in ber gmeiten Stuflage 131, in

ber neuen bagegen 147 Seiten; ber Änfang)termin iß bi) in)

3aßt 1767 porgerüdt, unb niete 3ufüße ßnben ßcß gleich fißon

in ben erßen 3aßren, fo 1772, 1775 ic.; boeß nießt bloß 3ufA|je,

e) iß aueß Sroblematifcße) in UBegfaD getommen, fo im 3aßrc

1776 bie Glegie au) ber 3ti). ffia) feit bem 3aßre 1861 neu

erfdßienen ift, füllt bie Seiten 148 — 172. Saran feßließt ßcß

ein Rnßang, bie ^anbfeßriften bc) $rlgb.’) entßaltenb. G) iß

ein Sergeicßniß ber im ®cßße beßelben beßnblicßeii Autograpßen

pon ©oetße, feiner SRutter, Scßmeßer unb feinen nAcßßen greun*

ben. Gin Stammblatt ber Mutter, um 1750, beginnt bie Reiße;

bereit) mit 1764, aljo por feiner ßlbreife gur UninerßlAt, tritt

©oetße felber ein, unb non ba an iß fein 3aßr, au) bem nicht

intereffante Socumente aufgefüßrt mAren, fo im 3aßrt 1769

eine eigenßAubige Sbfcßrift (non 79 ©Idttern) ber SSitfehuIbigen,

bie ©oetße für grieberife in Sefenßeim anfertigte, fflefonber)

reich ßnb bie 70er 3aßre pertreten; bie leßte Rieberfcßrift iß

pom 6. KArg 1 832. Sei einem Sßeile ber Stiefe (tat ber Seßßer

bie greunblicßleit gehabt, non bem 3nßalte Ginige) mitgutheilen,

unb babureß auch Senen, bie nicht gu ber eigentlichen ©oetße*

©emeinbe geßüren, einige intereßante Ginblide in ©oetße') unb

einiger greunbe Segießungen gu ißrer Umgebung gemAßrt. —
Sollte e) geßattet fein, für ba) „aßerneueße Sergeicßniß“ einen

fflunfcß gu Äußern, fo roüre e) ber, baß in ber Sibliograpßic bie

Xitel ber Sücßer, in benen ßcß nur eingelnc Stüde pon ©oetße

ßnben, bureß etma) unterfeßieben mürben pon benen, bie gang pon

©oetße’) Schriften eingenommen merben, etma inbem bei erßeren

bie 91ngabe be) pon ©oetße in ißnen enthaltenen eingerüdt unb

mit fleinerer Schrift gefeßt mürbe.

RI) im 3aßre 1865 bie Seipgiger pßilofopßifiße gacultüt

Salomo £>irgel gu ißrem Gßrenboctor ernannte, fpraeß ße in bem

Siplom bie Hoffnung au), baß unfere Ration ißnt einmal eine

3Hußcraii)gabe unfere) grüßten Sichter) unb Senter) perbanfen

merbe. Sa) porliegenbe Sergeicßniß iß gang geeignet, biefen

SBuufcß pon Reuern maeßgurufen. Mühten bie flinberniße, bie

einer enbgültigen Grfüßung biefe) SBunfiße) noeß entgegengu*

ßeßen [eßeinen, halb gang geßoben fein

!

Briefe von HofTmann v. Fallersleben und Moriz Haupt
an Ferdinand Wolf. Heransgcg. von Ad. Wolf. Wien, 1874.

Gerold'* S. in Comm. (92 S. 8.)

(Separatabdr. aus d. Sitzungsberichten d. kalscrl. Akad. d. Wiss.)

SBir moßen e) baßingeßeQt fein (aßen, oh bureß bic 9er*

üffentlicßting in ben Schriften ber faiferlicßen Kfabemie ber

JBißenfhaften bieftn harmtofen, rein perfünlicßen ©elehrteic.

briefen nicht gu nie! Gßre angetßan toirb: ben greunben unb

Scßülern ber Rerfaßer merben ße febenfaU) miSfommen fein;

benii namentlich bie ©riefe uon $aupt ßnb mirtlicß fein unb

feßän, ber 8n)brud einer griftpollen unb noblen Ratur, nirgettb)

geroähnlich, auch ber einfacßße Jn^alt gehoben bureß einen hei

aßet Schlichtheit ebten Stil. Sie ©eleßrtengejchiißte roirb nur

einige Rotigeit nermenben (Annen, bie regen Rrbeiten §aupt')

an ber 2(u)gabe altfrangüßfcßcr ©olOlieber, feine ©efcßAftigung

mit bem Salomon unb fflorolf, bie Gntbedung be) ©ulen ©er*

harb. ®on befonbetem gntereße mar bem Rtf. eine Stele in
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bem iBritfe oom 31. Bec, 1840 6. 87: »Kabinogion 3 haben

Sie roobl fhon; Aber biefe Mabinogion tbeiie ih 3&rtcn einmal

meine Anffht mit. Sie ftnb aus bem ffranjAfifhen junldge*

bracht, nicht bie urfprünglihen Duellen“. Sef. hätte eS fi<b nicht

träumen taffen, in ber Vertretung biefer 9tnfi<ht in §aupt

einen ©enofftn, ja einen Borgänger ju finben.

35er $rSg. bat in Änmerfungen unter bem Zcpte bie in ben

Briefen oorfommenben Änfpielungen erlAutert. “Der Abbrud
fetber ift faft etwa! JU pebantifch- Sie Grgdnjungen einfacher,

nicht ganj auggefhriebener Sorte in cfügen ftfammern fiAren

bei ber Crctüre unuötbig. San tonnte bie Sorte in ihrer abge»

fürjten ©eftaft laffen ober bie ErgAnjung ohne fllammerjeitbeit

Bornebmen, nur bei Eigennamen coaren bie lefgteren geboten. Silber

roerben fich in ftarajan’g Sahfaffe Briefe £>aupt'g finben, bie an

Bebeutung beg ^nbatteg ben Sertb ber ooriiegenben abertreffen.

Ba man einmal mit bem Brude begonnen bat, »Are eg nicht

uneroinfebt, nun auch biefe nertffentliibt |U {eben.

Wimmer, Ludw. F. A. t Runeskriften« oprlndelse op udiik-
ling i Norden. Mit 3 Taff. u. Ahbildgn. im Texte. Kopenhagen,
1874. Prior. (1 Bl., 270 S. 8.)

(Abdruck aus den Arb. f. nord. Oldk. og Hist 1874.)

Ber Same beg Berf.'t ift bureb feine grammatiftben Arbeiten

lAitgft unter ung eingebürgert; jumat feine ©rararaatif ber alt*

norbifeben Sprache ift bureb bie Ueberfebung non g. Sienerg bie

©runblage ber norbifeben Stubien unter ung gemorben. Biejefben

Bocjüge, bie biefe fo beliebt gemacht haben, fennjeitbnen auch

bas neue, ung beute nortiegenbe Sert: mnfaffenbe ©efebrjamfeit.

ooaftAnbige Beberrfcbung beg Stoffeg big in bie fleinften (Singel*

beiten, ffare Barfteüung
,
nerjtAnbigeg Urtbeii ohne Boreinge>

nommenbeit unb ohne Spifffinbigteit. ßg ift befonberg ermünfebt,

bah ein fo gearteter ©elebcter eg unternommen bat, über bag
©ebirt ber Suiten ein grunblegenbeg Serf ju neraffentlieben;

beim foum ift ein anbereg ©ebiet norbanben, bag in ben lebten

fahren fo nieie neue ©efichtäpunftc bccauggcfcbrt batte, mie bag

ber Sunenfunbc, unb auf bem fo Bieleg noch ftrittig ttAre.

Such einer tut{en Einleitung banbett ber Berf. lunätbft über

ben Ucfptung ber Sunen. Er eneift enibent nach, bafs bie Sunen
roeber felbfterfunben noch birect aug bem pbAntctfcbeu Alphabete

entlehnt ftnb, fonbern aug bem griecbifcb-italifcben flammen, unb
jtsar aug bem (enteren

;
ber $auptgrunb ift auch ihm ber jebon

oon Ritcbboff geltenb gemachte, bie Bermeitbung beg F; hoch

treten baju noch anbere, nicht minber einleucbtenbe Kontente.

3n Betreff beg L ftnb mir nicht ber Anffht Simmer’g, ber baritt

eine BerAnberung beg iateinifeben Sythen* ficht; ba in ben

grieebifeben Alphabeten bag L jebr bAufig mit bem Suneujeicben

übereinffimmt, fo mirb eg auch mobl auf italifhem Boben ein

AIpbabrt gegeben haben, bag bag grie<bif<he Seichen für bag L noch

beibebaften batte. Bie 3*' 1 für bie Ueberfübrung möchte ber

Berf. balb nach 6djar {eben; beim mit Seiht beutet auch er bie

befannte Stelle in Zacitug’ ©ermania nicht auf Unfenntniff ber

Schrift. Bie ganje Augeinanberjejung iff muRerbaft Har unb
ge|iert bureb oortrefjlicbe Siebergabe ber in Betracht lommenben
Alphabete. Baneben finb einige ber hauplbenfmAIer ;n j t^ r

jebönen Abbilbungen in ben Zeit aufgenommen.

Bann folgt bag jmeite hauptcapitel : bie Sortentmicüung

ber Sunenfcbrift im Sorben, .hier banbeit eg fich um bie Earbi-

nalfrage: Sie flehen bie beiben, bag längere unb bag füriere

Alphabet, ju einanber, jene« oon ca. 24, bieff non 10 Seihen '<

Befanntüh gehören bie Benfmale, auf benen ffh bag lüngere

finbet, ber Alteren 3'it an unb Derbreiten ffh, fomeit man fhon

jebt überfeben fann, über bie ganje Augbebnung ber germanifhen

Stamme, finb im korben aber nur an ber Rüfle beg Seereg unb
ber Seen nahmeigbar, toAbrenb bag füriere Alphabet bem Sorben

cigentbümlicb iff unb fich über bag gan|e Canb perbreitet. Bie

Senlrulblalt. — 7 Soocmber. — lfr

(frage, roie biefe beiben Alphabete gefhihtlch |u einanber fleh

iff eine ber oermidrltften unb bat bie flipfe ber Altertbumifttft
:

nah ben oerfhiebenffen Sihtungen bin befhäftigt. Srar.-

entfheibet fih bafür, bag füriere Alphabet, mie eg auf ben jün-ject

BenlmAlern erfheint, auch für bag jüngere }U haften, nr.lt

oertoenbet feine ganje ©elebrfamfeit unb feinen ganjeu Bit-,

ffnn barauf, bieg im ©anjtn unb im Siitjtlnm plaufiM p

mähen, hier fAnnen mir nun bem geehrten Berf. nicht ieka

Sir (Annen ung mobl benfen, unb miffen eg, baff eine Sprehe

fih ein|efner 3<i<b(n entfebigen fann
,
aber Kiemanb mir: g

ung je glaublich mähen (Annen, baff, toenn eine Sprache 34»

bunberte binbuth beteilg 3eih<n für fünf Bocafe im Sebrnff

batte unb in ben Erpfoffolaulen imiihen Kebia unb Zaun! p

fheiben gelernt batte, fie bie 3**4™ für |mei Bocale aciijcJ«

unb ben AuAbrudf ber Gtplofiolaute auf je ein 3'i<b<" junj.

führen foflte, um nah lAngerer 3*0 jeneg früher Aufgcgdat

burh fünfiiihe Biffetenjjerungen raicber ber|ufftBeii. Oirnraa,

in ber 3a hl ber 3'ih<n (nicht überall in bet (form) bat >it

feanbinaoifhe Alpbabel bag Urfprünglihe erhallen. 81 tust

brei Bocale, ln ben brei .fiauptgruppen ber fionfonanten je in

3eihe|t für ben Erpiofiolaut unb je eing für bie 6pitan4, ben

ben 8-Caut, bie oier Ciquiben, oieüeiht bag j, unb moblal

frühe fhon ein 3«4en für r finalo, Kit biefen Seih*" I* 1®
ber meife Kann, ber feiner Kation bag Ful>&rk fhenfle, glufc

ber big babin noch nicht niebergefhriebmen Sprache gnet

merben ju (Annen. 3m hoben abgelegenen 9forben bat 54 >4

Alphabet benn auh über ein Sabrtaufenb erhalten. Ahr 3

SOben, mo bie anregeuben Stilen ber SuIturbrmegungbieSaici

früher trafen afg in ber (ferne, mürbe man halb oetanlafi, tu

Schifft beftimmler |u nuancieren: man fügte jmei Sotaijcia

binju, man führte für Kebia unb Zenuig oerfhiebenc tfeidei

ein, man fügte 3<'h'n für w unb Dg biuju unb mabTiimll

auch für benBocal eo, in. Biefe Sunen mürben an berftiietd

Sorbeng, mo man bie cofoffaien erratifhen 81 Ade fanb, riel p

Snfhriften benuht unb imar in ber CaubeAfprohe, ba büffetin.

gefommenen in jenen ©egenben mobl balb ju eingeboren«:

mürben. Bie Sultutberoegung im Süben aber ging weiter, st)

bie StAmme, bie bigber nur ein oerbefferteg Alphabet angenour.-

batten, gaben nun bie Sunen gait] auf unb nahmen bitte! bei

lateinifhe Alphabet an. Ber feanbinaoifhe Sorben bageget

bebarrte, meiterer 6hrift nicht bebürftig, bei feinem !«t|ci

Alphabete, fegte aber bie fhbne Sitte ber Bermenbuo; |i

BentmAIern, bie er oon Sübgermanen gelernt batte, noh 3a&''

bunberte lang fort. Sir meinen, in biefet Auffaffung iff mW
Unmabtfheiniiheg, unb fie mirb gemiff jebr babureff btffAtui

baff bie Blugrunen beg (Angerat Alpbabeteg nicht mit bem lalei*

nifhen Alphabete ffimmen ,
bagegen jum Zbeif offenbare Jeet

bifbungen aug bem fürjeren Alphabete finb, alfo eine Stiteu" 1
’

midfung biefeg befunben.

3m Anhänge folgt eine (ehr baetfengmertbe 3ufammenftel«;

ber Bermenbung ber cinjelnen Sunen unb eint ErllAnmg ta

bauptfdhiicbffeu unb Afteften BenfmAler beg Ifirjereit alphabctce

Bon ben beigegebenen Zafefn ftnb befonberg berooriubet«1

beiben, mcltbe eine Ueberffht über bie griehifhen unb itali'ifd

Alpbabrte geben. Sä mürbe feffr enoünfht fein, menn au

4

biefem Serie beg Berf.’g eine beutfhc Ueberjeffung oeranffei"

mürbe.

3eitfhrift für Stenographie unb Orthographie beraotj-

(8. DU d) a e II «. 22. 3ahrg. Sr. 4.

Jntj. ®. Dtichaellt. VorfhlAge ja einer eerefnfaditeo bob*3

Seditthretbnng. — Üiteratnr.

Beutfher Sprahmart. .brig. »on Dt. Dt eitle. 8. ®b. St. W.

3nh-: A. Süden. Ne Sprache unb ihre Sehrer. — lMt ;1

8efe (Ueherftbunag n. Stchtfhreibimglproben aue ,V*'

vermehrelc Schlesische Clironiccr.
41

32.) — ft. € irfer, Nr Cbü1
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reim bei ten ncueru briitfcbcn Pietern. W—2. — Wertet, bie beut*

fcf)e CrUjograrljit. — 8üti)(n'diau. — Stimmen n. IMiubetlnngeii aut
btt Spracbroartjcmctiirt. — Sprach*. febtift* lt. oellMbBml. Antritt.

ältertljumskunbe.

Iliniitralcnpnlos. Th. Papa, Baaarot tü» t'x ti/c rv a t’ii

xahijt ixvi»olofiai
,

BfaatilMÜr änodetteux, fipdp-

fxajsia xaia/tuptir&gitrn *C,' rö 'Aihjvaio* (t/p TU g
' i f r/n fot;

ft* jöfwv xai tä «’ tov 2* )* Athen, 1S74. (1 Bl., 82 S. 8.)

Sieie Abbanbtung, ein 6eparatabbrud au« bet albenifcben

3eitjcbrift Athenfion (®b. II, $eft 5 unb 8b. III, fieft 1) unb,

roie bet Setf. eingang*roeife bemerlt, felbjl nur ba« Btucbftüd

einet gtöfecren Arbeit, welche, wenn bie Serbfiltniffe eS geftatten,

fpütcr oeröffenllicbl roerben foß, bebanbelt, n>ie febon bet Xitel

jeigt („'firüfuitg ber aus bet Schrift unb au« bet ßlpmofogie

fntnommenenßra«mifcbenSrroei3grünbe*),baSunftcrbIi<be2:b'ma

ber altgriecbifcben AuJfprache mit befonbertc Südftcbt auf bie

neueften biefe fragen betteffenben Arbeiten non @. Cnrtiu«,

®. fiumperbind unb gr. ffllafe. Set Berf., bet al« National-

griene natürlich für bie Sicbligleit, b. b- bie Urfpcfinglicbleit

ober toenigften« ba« habt Altertum ber oulgfirgrieebifcben Au«*

fpracbe feine Canje eintegt, polemifiert junäcbft gegen bie au«

ben 0efefeen ber grieebifebtn Gautlebre, befonber« ber Krafen,

abgeleiteten ßimoenbnngen gegen biefelbe, fobann gegen bie ber

Scbreibroeife ber filteren attifeben (ooreuflibifeben) 3nfcbriften

entnommenen; autb locale bialectiftbe Scbreibroeifen, nie j. 8.

be« boiotifeben Sialecte«, roerben berüdjtcbtigt. Sen Scblufe

bitbet ein in einem in roiffenfcbafllicben Singen burtbau« unge*

hörigen leibenfibaftlilben Sone gehaltener Angriff gegen Dr. 81.

Seifner, welcher in bet atbeuiicben 3eitfebri|t Nia 'EU«: (31t. 2

uom 9.3Rfir} 1874) einen (ritifeben Artitcl übet ben erften Sbeil

ber Abbanblung be« firn. Simitralopulo« neröjfentlicbt bat. Sef.

gehört nicht )u Sentn, roelcbe an bie aDein feligmacbeube Kraft

ber etaömijcben Auäjpracbe glauben; et ftebt oiclmehr in biefet

grage auch jefet noch im ÜBefentlidben auf bem Stanbpunlte,

welchen er oor einer Seihe oon fahren auf ber Bbüotogenoer*

fammlung ju ejrartf furt batgelegt hat (ogl. Berbanblungen bet

20. Ißbilologcnoerfammluug S. 183 ff.), er ift bähet ohne jebe«

Slorurtbeil an bie roegen bet Vorliebe be« Berfafjet« für lange

Iflerioben nicht eben leichte obet angenehme Seetüre be« Schrift*

ejeuä be« firn. Simitralopulo« gegangen, bat aber bei ber Geclüte

beffelben ben ßinbrud erhalten, bah ber SSerf. bie (frage seit

mehr in ber SSeife eine« Aboofaten, bet bie Qnfcbulb feine«

ßlienten um jeben Brei« jur Anertennung bringen miß, al« im

(Seifte unbefangener unb ruhiger roiffenftbaftlicber fforitbung

behanbclt. fflögen immerhin in ber 3*it jroifeben bet ßntftebung

ber homerifeben Sichtungen (füt welche Simitralopulo« roenigfleni

jum Sheil bie Berechtigung bet eraömifcbeu Auöfpracbe anerfennt

;

ogl. 6. 4) unb jroifeben ber ßpoibe be« Blaton unb Semofthene«

Berfinbtrungen in ber Auöfpracbe einjelner Saute erfolgt fein, mag

namentlich ber Aufenthalt jablreicbtr Auölfinber in Athen corrum*

pierenb auf bie Auöfpracbe bet nicberen ßlaffe bet albeniftben

Seoöllerung eingeroirlt haben (ogl. [Xon.] de rep. Athen. 2, 8):

jebenfaß« war bie AuSfpracbe, welche man in Athen unb anber*

inörti in ben Seilen be« Beritte«, be« Ißlaton unb be« Semo*

ftbene« oon Shapfoben unb Sfingern, oon €cbaufpielern unb

Dtebneru foroie in ben gebifbeten Kreifen ber ©efeßjcbofl hörte,

oon ber jebigen oulgfirgriecbifcben roefentlicb oerfebieben. ßiner

ntethobifiben Untetfucbung übet bie Urfatben unb bai aHmahlicbe

Ueberbanbnebmen jener Bcrfliicbtigung unb Abfcbleifung bet alten

Saute unb jformen, beten Sefultat bie jeffige grieebifebe Bulgfic*

fpracbe ift, roetben wir bie Anertennung roiffenfcbaftlicben ffiertljeS

nicht oerfagen, welche wir bem tßlaiboper be« firn. Simitralopulo«

nicht fpenben tönnen. Bn.

6 e n t r a I 6 I a t t. — 7. 3!ooember. —
Kphcmeris cpiarapliien Corporii inicriptiontim lalinannn sup-

plcuicntum edila M 1SM1 inntituti arcdlacologici romani cunt 0.

Hcnzonl, l.H.Hossii, Tli. Mommseni, G. W ilmannaic.
Vol. II. Fase. 2. Hum, 1874. Berlin, G. Iteimer. (S. 105 — 151.

gr. 8.)

Sa« jweite fieft be« jroeiten Banbe« ber römifcb-berlinifebcn

Ephemeris epigraphica, oon weichet in b. 01. febon roieberbolt

bie Sehe geroefen ift (ogl. 3ahrg. 1872, Sr. 19, S. 510 f. unb

3abrg. 1873, Sr. 37, 6. 1168 f.), ift ganj bet Bclanntmacbung

unb roiffenfcbaftlicben Scrioertbung eine« oor wenigen 3abren in

Spanien gemachten epigrapbiftben ffunbe« geroibmet, welcher an

ÜBicbtigleit mit bem oor 20 fahren ebenbort gemachten fjfunbe

ber Stabtrecbte oon Salpenfa unb SMalaca (f. Mommfen im

britten Banbe bet Abhandlungen ber tönigl. ffiebf. SefeQfcbaft

bet ÜBiffenfcbaften S. 361 ff.; C. Inscr. lat. II, 1963, 1964)

fteft ooQtommen meffen tonn, ßnbe 1870 ober Anfang 1871

mürben in ber Sfibe oon 0|una, bem alten Ucfo in ber Hiapaniu

Bastion, brei grofte Crjtafeln gefunben unb oon einem Scwohnet

oon SeoiHa, Son fjtanciäco ßabollero.3nfante p 3 lialo, er*

worben. 3n beffen §aufe fab fte im 3Kdr) 1872 Son Sianucl

Serlanga au« SRalaga, berfeibe, bem bie erfte Sclanntmacbung

ber ßrilafeln oon Salpenfa unb Slalaca oerbanlt wirb, unb

ocröjfentlicbte bie 3nfiriften berfelben im Secetnbet beffelben

3abre« in einem nicht in ben Sucbbanbe! getommenen, fonbern

nur cerfcbenlten ÜBerle unter folgenbem Sitel: Los broncos

de Osuna quo publica Uannel Bodriguez de Berlanga.

Malacao MDCCCLXXIII. (256 S. gr. 8.) Sie beiben beut*

feben Selchrten, welchen ba« fpanifebe 23 er! geroibmet ift,

Sb. SRommfen unb 6. flübner, haben bureb iftte Seröfjent*

liijuna unb gtlfiuterung be« 3"balte« ber neugefunbenen

Safeln bem fpanifeben fierauög. ben fünften Sani, ben biefet

ftcb roünfcben tonnte, abgeftattet. 3un öcbft tbeilt 6. flübner

in Kürie ba« Sötbige mit über bie @efcbicbte be« ffunbe«,

bie Qiorm ber Safeln unb ihr Serhftltnift ju einanber unb ju

bem urfprünglicben Sanjen, oon roelcbem un« biefe Srucbftücfe

gerettet ftnb (S. 104 — 107). fflit entnehmen barau«, baft

bie oo&ftfinbige Lex colooiae Gonotivae (biefe ift noch biefem

Socumente ber officielle römifche Same oon llrfo uub barnacb

ift, wie fDlommfen S. 119 bemerlt, bei Plin. n. h. III, 1, 12

flatt bei überlieferten „tJrso quae Genua Urbauorom“ berju*

fteSen „quae Genetiva Urbanornm“), welche mehr al« 135

Abfcfenitte umfafete, auf neun ßrgtafein ju je fünf Solumitcn

gefebrieben mar, oon benen un« nur bie fiebente unb etwa jwei

Srittbeile ber neunten Safel erhalten finb; weitert ®ruibftüiic

febeinen oon ben erften ßntbedern in geroinnfücbtiger Abficbt oer*

beimlicbt worben ju fein. 6. 108—118 folgt ber oon JRommfen

bergeftellte Sejt ber erhaltenen Stüde, b. b- ber ßapitel 91— 106

unb 123— 134, in Siinuöiefn, 6. 119— 148 ein ebenfqllö oon

Slommfen berrübrenber trefflicher Sommentar baju, ben 91iemanb

ohne bie ßmpfinbung be« Sanlei für mannigfaibe Belehrung

(efen roirb. ßine „appendix commentarii“ (S. 149 ff.) bringt

ein ebenfoü« oon firn. Berlanga ntitgetbeiiteS, in ben Suinen

be« Amphitheater« be« alten 3ta!ica (be« jebigen Sorfc« Santi*

ponce bei SeoiHa) gefunbenei Brucbftüd einer (Srjtafel, welche

nach Slommfen’« finnreicber fierftelluug ein faiferlicbe« Sefcript

in Betreff ber Secbtiftreitigleiten iwij^en ftSrioatleuten unb bem

tfificu« enthielt. Ba.

Soukunf}.

Küfiler, Herrn., Musikdir., populäre Vorträge über Bildung

und Begründung eines musiknlischen Urtheils mit erläulernden

Beispielen, 3. (’yklus : Der Tonin halt. Leipzig, 1873. Breil-

kopf & Härtel. (XII, 236 S. gr. 8.) 1 Thlr. 15 Sgr.

3Jiit biefem brüten SijcluS finben bieje grflnb(t<$ gearbeiteten

6tubienf auf bie wir jt^on früher an biefer ©teile aufmerffam
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machten, jum größeren J^tile ihren Kbfchluß, bn nur no$ ein

lipeluS über bas JJbeal beS JonlünftlerS im Küdftanbc ift. Slen

SSeg, ben brr SBerf. in biefen brri Gplleri non brn einfachften

konformen über bie höheren bis jum loninhalt nimmt, ift rin

fo eigenthiimliiher, baß ein Belehrung Sucßenbcr beim erflrn An-

läufe oieUeicbt butcb bie originelle ©ertbeilung bcS GcbrftoffeS,

bie von ber fo oielcr onberer Sebrbüejjer gleichen Inhaltes be*

beiitrub abroeicht, ftcb tarnt abgeftofien fühlen; botb bürfen mir

3ebem, bem eS um bie SBabrbeit ber Sache ju thun ift, biefc

Stubien mit ooQem Siechte empfehlen, mie fie beim in bemitreife

ber Schüler unb ©örer bei Serf.'S bereits uielfach Gingang

fanben. 5)aS fchmicrigc Unternehmen, einen miffenfehaftlichen

©egenflanb in populüren ©ortrögen ju bebaubetu, richtet ftch in

bem porliegenben btitten GpcluS auf ben Inhalt ber Mufft,

©on ben fecßS ©ortrögen, mclche bem ©egenftanbe geroibinet ftrtb,

enthüll ber erfte Unterjochungen über bie ©ebeutung beS 2orteJ

für bie Seele; ber jroeite bejehfiftlgl Fleh mit muftlalifcßer Khptß*

mit. ©erabe in biefem ©ortrage, ber Diel ©uteS barbietet, orr*

miffen mir aber ein nühereS Gingehen auf bie feil Schumann fo

eigentümlich oermerthete Scrmifchung geraber unb ungeraber

Dtbpthmru, für bie ftch bem SBerf-, menn er feine öcifpiele, maS

fehr anjuerlennen ift, auch nur ben ©roßmeificrit entlehnt, eine

Sieche hächl’t bebeutenber unb für bie hDüufif unferer Sage cßaraf*

teriflifcher Stellen auS ben SBerlen Scßumann’s unb mancher

neuerer Gomponiften bargeboteu bütte. Ser britle Sortrag oer*

breitet pch über bie Slatur ber Melobie, ju ber auch bie 3"ftru*

mentalmelobie gebürt, bie ben SBerf. Don ber gtfungenen Melobie

auf manche bebeutcube Stelle aus ben Sonaten, Simfonieu unb

auberen 3nflrumentalmerfen unferer grüfiten Meiftet führt.

55er nierte ÜJortrag gilt ber ©armonie mit (ehr triftigen ®emer*

tungen über ben Sbarafter oerfchicbener ttarmonijieruugen.

2er fünfte SBortrag lucht bie fjorm aus bem Inhalte ju begrün*

ben unb meift an einet großen Menge oon SBeifpicfeu nach, roie

bie Stimmung ber Seele ftch Sonbilber als SuSbrud beffen

fehafft, maS fie bemegt: hier finben auch bie ftrengeren formen
ber URujil ihre Stelle unb SBürbigung. Ser fechfte SBortrag

enblieh bejeßfiftigt ftch mit bem Inhalte ber 3nftrumentatmufif

Dom cinjclnen Snftrumeut an bis juin DoQcn Orchefter. Möchte

eS bem SBerf., ben jtranlbeit hinberte, biefen britten GpcluS ju ber

Don ihm getoünfehlen ,’Jal ju Derüffentlichen, gelingen, feine

gebiegeuen Unterfuchuitgeu mit bem Dienen GpcluS über baS

3bea[ beS JonlünftlerS abjufchliifien
;

er mirb bamit ber muft*

tatifchen Siteratur eine febr millfommene ©abc gereicht haben.

Brosig, Mur., Mueikdir., Handbuch für den Unterricht ln der
Harmonielehre zunächst für MusikinslituU*, I.t'hn mminarc
und Prlipftrcindennncdaltcn. Leipzig, 1974. Leuckart (VI, 174 S.

gr. 9|) I Thlr.

2aS ©ücßlein ift im ©anjen nichts mciter als eine ©cneral*

bajilehrr, mie mir beren fchon eine grofie Slnjaßl befihen; allein

bureb bie SDlethobe, mclche ber SBrrfaffer eingefchlagen hat, jeieß*

net fnh baffelbe bo<b Dor anberen Cehrbüchttii biefer Krt aus.

GS roerben nümlich bem Schüler nach Ueberrainbung beS rnufita*

lifchen SSbc nicht gleich fertige Joureiben, mie gemübnlich, jnr

tparmonifierung gegeben, foitbecn er mirb angeleitet, bie SRccorbe

nach unb nach ju (leinen Sühen jufammcnjufteHeii, bis fcßließlicß

tbtallige ©erioben entfteben. 31ou ben einfachften Gombinatio-

nen auSgehenb, lernt ber Schüler juerft Schlußformeln auS

^auptbreifiängen jujammenftellen
;

ein jmeiter Schritt ift bann

getban, inbem er auch bie Umlebrungcn ber ©reitlönge, fomie

ben §auptfeptimenaccorb jur Schlußformel ju oermeubeit lernt,

natürlich nicht ohne jugleicß auf muftlalifche Sputa; ßingeroiefen

ju merben. ©iS {siebter gelommen, erreichen bie Uebungcn fchon

eine Sange Don brei Zaften. 55urch Smoenbung ber Umlehrungen

bei $)auptjeplimenaccotbS mithin jujiebung beS^albjcßlufieS »er.

ben achttallige ©erioben crmüglccht, freilieh nur bloße fjormcln,

Gentralblatt. — 7. Kooember I50Ü

bie bann im lefjlen Schritte unter fynjunahme ber Konen* unb

ber Kebeitfeptimenaccorbc bis ju lßtaltigen jmeitheiligen Süßeo

im Siet* ober 2reiDierteI*2aIt ftch errocitent laffen. Sfi'ir begnü-

gen uuS mit ber 55arlegung ber Melhobe, mclche biefem grmtß

brauchbaren ftanbbuche ju ©runbe liegt. Sine große Menge in

ben 2ept gebrudter ©eifpiele, fomie eine Sammlung oon bejif*

ferten ©affen, bie mit (fingeren Slüden aus Hireheiicompofttco*

neu jur Meeapitulation beS gefammten barmomfcbeit Stoffes

fchließen, erhüben bie ©rauißbarleit beS empfeblenSntetlbea

©uiheS.

Monatshefte für TOußf -Wefcbicbre br*g- oou ber »efeUpbaft f. Wnüt.
forfchmtg. ‘Br. 8.

Job.: V- Stecher, ein Patriot. (ioncrrl rer 2uo Jahren. —
Bitter, XabcclaturbuCb geiftl. (Uejaage l’r. Martini Snlbcri u. anbern
gcltfel. Minner. — Seiner, bie ftantrrcn u. Crganiftru in Seaaca-
n-albe im 16. u. 17. Jabrb. — ©erf., jur SWofifbeilage. — Eerf.
OrlatibtrS be SajjttS. — Kectnfientti.

snilgem. mufitat. Jeitung. Seb.
: Jof. SW Stier. 0. Jabrg. 9tr. 39— 4L

Jnb.c Sfünf ©riefe oon Job. Bie. j?erM an S. fft. clfllce. Bit-

getbedt oon £. ©eil er mann. — W. 8. J i ich er, jur ©eurtbdtcoj
S. ©l. £ebn'0 als Xbeoretifcr. cSchl.) — Sin neuer Cprrnlrrt. —
Äj. ca e bring, unedue ©riefe oon Jfelir IkenbeHioba an (Meetbc. —
‘Itnjeigen u. ©cmtbeilungen; ©erichte; 91ad)riibteu ». ©emerhtnger
©ermifdtte litcrarifdie SRittbeilungcn.

tlcrmifrfjtfö.

tseutfehe Blunbfibau .^crauSg. oon 3ul. Koben be rg. I.3ahig.

1 . x-efl. Etiober 1874. ‘Berlin , fflebrüber sflaetcl. (2 ©II.. 172 S.
gt. 8.J 20 ©gr.

55er Sn> d biefer neuen Sb'ii^rift iff, für SSeutfdllanb eia

Organ ju ichaffen, mieeS bie ßovuo do deui mondes für -fracif-

reich ift. ©efchich«, ©olitit, ernfte SQliffeufehaft, boch ßetl in

anmuihiger, allgemein oerftünblicher Jorni, fall abtrechfelo mit

KoocQcn, ©ebichlen, ©crichten über 5peater unb ©iiifil u. i. »

,

unb bunh flufmenbung bebeutenber Sülittrl foQ oerfucht roerben,

bie erftenWfinner ber Kation jur Mitarbeit ju gewinnen. Man
fann geroiß nur erfreut fein, menn rin neues ©latt, oon tbealrst

Sinne getragen, einer nmftißtigeu Kebaction anoertraut, bttreh

bebeutcube Mittel geftü||t, botDortritt, unb man batf ben Unlen*

ruf fparen, ob ein folcheS ©latt ftch auch mohl merbe halten

{filmen, ob überhaupt ber feit 55ecennten gebürte SRuf, mir müßten

eine liovuo de deui mondes für Seutfcßlanb fchafjen, artgefiihti

beS beutjihen 3ouruaIiSmuS, ber eben ttiihl ber centralifierte

SranfrcicbS ift, angebracht fei. 3(b'nfaIIS münfehen mir bem

©lalle aDcS ©ebeiben unb hoffen, eS merbe ooc ben erfien

Schioierigleiteu nicht jurüdfehreden. ©eriuge merben biefe aller.

bingS nicht fein.

55aS oorliegenbe erfte Monatsheft ifl roohfgrlungen. Sie

©erle beffelben iß ©erbp'S „3u fl nach Seban", fo Dorjüglii

in ber Älarheit ber 5>arftrllimg, in ber jauberbaften fjnjthe ber

Sehilberung, baß man ihm baS ©rfibicat claffifdi mohl jufprerhrn

barf. fflebeitlenb bureh ©ehalt unb [form ift auch Spbel’S ,55c;

erfte Zheilung ©ofenS", unb hinreißenb fmb bie ©riefe Hau!*
bach's an SihüBer in bem Kulfaße „3»r Senntniß Haulbaeh'S*.

5)ic »©otauifchen ©robleme" ooit Goßn merben auch oon Krehtten*

nern mit 3tttcr«f)e gelejen roerben. Garl jJrenjel’S ,9rrlinet

(2heater*)Ghroni{*, unb Gbuarb .fpa n S 1 i <t'{ „tBienerfftKufit.

Gbronit" bieten intereffante ©arfleHungen biefer bribeti flunft-

gattungeit an ben jroei (lanptftfilten beS beutjihen Gebens. Kui
bie Kooelle Don 2beob. Storm .SBalbroinlel“ ift mohl geeignet

anjnipredjen, rofihrenb ©ertholb Ktterbach’S Kooelle „Kn’

SBnche“, bie ftolj ben ganjen ©eigen etfiffnel, unS biefen ©hr'n -

pfaß nicht ganj jii oerbienen fcheint, unb auch baS ©ebicht oon

KnaflafiuS ©rün „3um Goncil 1414“, ein 5hf*l eines

größeren ©anjeti, fo gut eS ftch im 3»fammenhange auSnehmen
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mag, botb fo berauSgeriffen nic^t gang befriebigt. 2)ocb bat, er*

(Idrlicb genug, bie ftebaction bei bem erfteti £>efte roobl noch

mehr auf bie tarnen ali auf ben Stoff gef eben; baji d ihr aber

an Umftcbt unb Urtbeil für bie ©ebürfniffe be« belferen ße|e*

ptiblifum« nicht gebriebt, bat fie auSreicftenb betäubet.

2Bir werben ben Rabatt regelmäßig unfern ßefern mittbeilen

tmb baffen, baß berjelbe bauernb ein ®aft unierc« Vlatte«

bleiben werbe.

SifcungGbericbte t« p biUf>yMlol. n. bitfor. til. b. f. b. Ufabemie

b. SStffenidj. in 9Rft neben. IV. $eft.

3nb- *. ©euroabfen. — SBürbiuger, $riebri<b v. Soeben, ganbe«*

(jauptnuun in ber 2Rarf ©ranfcenburg. — fRoifinger, gelegentliche

Bewertungen )u ben $aubfcbriften be« fteinen Äatferrrcßte#. inebefen«

bere Aber eine 9tecbtebüd>erbanbf(brift in ©lüniler oermetntlicb vom
3*bre 1449. — ©lat tj, bie fremben barbar. Stämme im alten Gbina.

UniöftfitätSsSibriftcn re.

Böttingen Quauguralbijfert.), P. Bailleu: quomodo Appia-
nus in belloruni civilium libris 11— V usu» sil Asinii Pollioiii»

historiis. (54 S. 8.)

3<na (3nanguialbiffertt.), Ö. Sdjaal: Aber bie Sulfofauren befl

©apbtplamin«. (37 S. 8.) — % Schäfer: über (Sinwirfung be#

Sulfocarbüinjldjlcrtb auf einige Slraibe. (30 £. 8.) — $r. Schroter:
bie Ktmbiticnalfäfee b<4 X^ic^terd gucrej. (24 S. 4.) — $. Stier:
(Graf -veinricti een flauen, inxfcmetfter beb beutfdjen Crben«. (28 @.
gr. 8.) — E. Wasma nnsaorf: Luciani scripta ea, quac ad Me-
nippuin speclaut, inter so comparantur ct dijudicantur. (44 S. 8.) —
Clbrn. 28 eher: über bie neben tBeugultcluct aus Xolnel unb Venjpl*

djlorib mit 3tnt entftebenben ©ebeuprebuctr. (400. 8.)— O. äöeertb:
über eine Ölaffe ton Gureen, wcldje bie (Jngenfdjaft haben, bajj ein

Vielfache« ber Vogenlänge gleith ijl ber Difteretij ber Xangenten. (24

0. 4.) — 0. Wolter* turff: dictionis Acttcliyleae in dialogis

quac »int propriclntcs. (29 S. 8.) — 3Ä. 3t ,,ira t r,nann: Verfucb

be« llmfturje# einer fubbeutfdjen Verfaffnng ttn 18. !^a^rß. (39 S. 8.)

— 28. Varftb: V«rid>t über bie Sdjarlacberibemie in ber Stabt

•ßirfebberg unb Umgebung in ben 3**b«n 1871 u. 72. (30 0. 8.)

6<fjul* Programme.

(nlcnburg ibbb. Viirgerfdj.), irnmann: mit welchem Otcdjte

wirb Sopbotle« al« ber rorjüglidSilc Scbüter .perner'# bejeitbnel?

(13 S. gr. 4.)

(Sutm (fgl. fatb. ®omna|.). Fr. A ndrzeje w ski: aperyu de»

principalc» hypothesc» que la pliilolngio a ctnblics quant ä Furi-

giue et la furinaiion de» laugucs rotuanes. (30 S. 4.)

ÜJiör* ((ftpranaf.), Aero. Herme»: quacslioncs ciiücae in I..

Annaci Senecae epi*tultrum moraliuni part. II. (37 S. 8.)

2Nain$ (grcpbigl- 91ealf<b.), Sdjoebler: unfer ifaublmann

giebia. («: 22—32. 4.)

Oppeln (tat. fatb. ©pnina»'.), tS. 3iron: wiffenfcßaftl. Katalog ber

Vebrerbibliolbef. 2. Xb. (15 £. gr. 8.)

Gobleii) (fgl. u. ftätt. ©ewerbefd).), $. 3 w* t rf : Beiträge jur ’8e*

urtfccilung be« irinfwaner« im ‘IUI,gemeinen, namentlich aber be#jeni*

•gen ber ctabt Gobleuj. (2 öfl., 24 S. gr. 4.)

(»hingen (fgl. (Jlpmnaf.), 4pehlc: ber febwäb. ^umanijl 3J^^
tfodfer Philoinusn» (1471 — 1528). 2. Xb. (51 S. gr. 4.)

Verlin (Äbnigüäbt. :Tleal»d».J. öbm. Stbmannerf e: bie Xbeorie

ber ebewifeben Structur. (26 S. 4.) — (fgl.3cad)tm«(b.®pinnaf.i, H.

Heller: curte crilicae in l'Utuiiis de rapubliea libro«. (48 S.

gr. 4.) — t^rtebr.*2Bcrb. fflewerbld»., jyeflfdtr. j. 50jäbr. 3ub.), Wal»
lenfautr: bie ^riebricbi'äBerberfebe ftftwbefduilf tu Vcrlin nach tb*

rer principleQcn StcOuug u. ihrer gcfducbtlicbtn (Intwicflung. (52 S.
gr- 4.) _
Jeitfcbrift für bilbenbe Jtmfl. .fcrig. oon ö. r. tJühow. 10. 3abrg*

l.^eft. 1675.

3nb.: 91. Siftber, rteitefifd?« Stubien. 1. — 91. Dohme, ba«

’Hationalbenrmal auf bem 91teberwalbe. — V. ©aleutin. Xradjt unb

2Äobe. — Äuuttliteratur. — 6. t>. Öugertb. ba« Portrait be« »enet.

©atrieier« ©larcanionio Varbaro oon ©etonefe im ©eleebere gu

2üien. — Vorigen. — ^rut: SWittheilungen ber öefcQfibatt für »er»

©ielfilt. Kunjt, 111. 3^brg., 9lr. 1. — Äunubeilagen u. 3Q«ftratiouen.

Revue crilique. Nr. 43.

Inh.: niricl, sur la lendnnc« Je l'A^riroU de Tadle} Jua^haas, »ur

1’AgrlcoU, Amlresfn, ti>uipo»Uion el kiwUncc de l'Ayrlcota. —
flöget, hinnire du peuple d« ucn^re. — Oeuvre« de flahelaiii, pnbl

per n«irtc*ud de* M*rei« o« lialhery, 2. ed. — Leilre* inWil«» «I«

rardinaJ d'0»»tt, puM. par T. de Ltrroque. — Finocchietli, iiUloire

de la M-ulptiue en bol» el de la manju« lerle. — SorkU* «evaitte».

Ilnfert 3tU. tun tHub. ® o Itf4 all. 5). 10. 34rj. 21-t'ft.

3«b.: •ottfifcalt, Mc tHearapbn btr Meiucit. t. — «uUrUnt.-GtHanfl. —
Wf. .1 1 pfdj t. b(c nriKtn ttnibfuiuM^u im Webtctc Cu clcfti. 3 cle^rapfote. 3.—
Wtfu'U'^t ; ’PdittfcJi« Strvuc.

3« iifutn 'Ha*. ^r(,. ton Klfr. Cot «. 9!r. 44.

Jnt?.: Ter Vroeef Itraim. — «c. Vocbmcr. Wug^ifro ^cnaW- — *b.
fttalf. rUem itacb Crm JUolluiUit&t. — iMAnuidjt ’iiuJfjluCu Cel OTilicUlur#.
— find CbfPiblent«: 8itjulptib4lrnhTf. — 'äui U8uii: Ö'raf ^arro tlrnim n,

Me 3<Uuipii. — Äue Jtiiiecruif : Cad geff SSattber « run bu »C(i»tro<«e«. —
Literatur.

fi« IBnnjbtttn. 9tct. .[. Sinnt. 91t. 43 u. 44.

3u«.: tf. S. £. VurtbarCt. ö^oiibe'# la^ebüdier. 17srt. $|, S3. — 0*. (ja Her,
übarlf» öetfe. 1. — M. ffiirib, h« ^elCanlfubr «. Cie Wfinurfcnn. —

(MacOde. t4UCer au# ÜRecfUnbur^. du# Den laa»n Cer ^uraerwrbr. 2. —
Ädiieru« dtetfratoifm. — Tie Rovu» aniver»elle unC Cit (MrenU<'ten. —
ü. Qru<b, Me Crafel ÜtTidbenlaBC1 *. — 'Äeitjufv'iu’l ®ett Ciber 5nneraften.—

8 t, «ampert, ^rrtfttaje in Ctbirabcn. I. — 9om Mulfdjen Md(b u»C
RtUjlK«.

Xie ©egenmart. 9teb. ©. Stnbau. 9lr. 43.

3h«.: <8laat(d>ll, Cie r:ircv3ififer *luf(pra<be Cef jrrie
l
Ui'S«ferTe.i'td. — $.v. Itn«

rub. üCct rarlamntlariübe Cebatttn. 3. — ifinntur u. Jtunft. — «ciijeiu

Die yiterniur. SReb.: ©. SB(«li< ennfl. 9tr. 43.

3«b : 8 t. v. ^eltmatc. Cer fuimufanitibe Arte^ — IMauCertlen eine# i'bonplc.
aen CiCtr Cie 'PrannerfleiCung. — (fp. v. caiimann. 9Sd^ibtbcit u. 3tTlbuni im
tanrtn«#m«#. 7. (gertf.i — SR. führte, eine tttinnerung an (RidiatC ucCCen.— tR. «fMcfcde, Wusfo»'# vi'ljenfcbniaiiigaH. — 4*. JBidtieenu*. Cie Wa-
tet. — füdjeridjan. — G. 8. Weotr, dlecra 3<naifdj. i8otrf.) — Swel fdjweC.

ifteCer: 1 R*eTjti,'iiij* «Jraut. Notleine; ftCerf; eon 9. Ote (*1 e r.— 9tn'ib(«^ciie«.

Vlätter für literariftbe Unterhaltung. ^r«g.v.9l. ® ottfcball. 9tr.44.

3nb. : 0t. übottfeban. Cal Anteile Vite von ®. JctCan'i .nibclungt*. — Bur
neuen Wti’dit&ie unC neueften Itclitif. (gdl.) - SL\ v. C. Ammer, £>uCp< l

.ff9<he(cjic Cer Kicbe*. — geuiUcton; ttiCUcgrajtye.

(hitota. 91r. 44.

3nb. : SPaliber von Cer ®pfleJiretCe. — Am »rufet ®ee. — Afttn# grawuarbrifen
auf Cer SSirncr ^ttlaufftrliuna. — Cu ivamidien (iartitteu. — SBietter t'riefe,

berliner 4'erldjt, Literatur; t*UC. Äunft, Wuilt; ibeaiet.

Stiloji jum tculfdjrn 91ti*4. u. Jt.^r.£laot<>9(ii)tigtt. 9!r. 43.

3itb.: Sbrcnif tri Cnirfdieu Keidil. — Cie pciioCiiiben aaniJ. u. im amll. Auf.
tra rerfafelcn Samiteu Cel Ceuifdjen Weiib?. — Cie neue tfll. Untreti\i.lif.

»ieliotbet ju Verltn. — tttn ftacnidjel AuliurMtC au* tem ir». 3abrb. 2.

Bincnf^oftl. 'Beilage 6er fiel,}. Teilung. £Rr. 67 a. 68.

3nl?. : C. faul, mudfattfdu Buft4nCe in Vetcpj. — £>. ÄL'djIo. »ottfrieC ^er>
manu. (AeCe.) — ’V. f e db ft e in. gcrCinanC p. Acta u. fein Crdiorium .Cer
«iree.-. - n (b bei). §nt Ibealerlitnatur. — Wetenftontit. Sermif^tc*.

*?IUgcia. Jnturtg (7lug«b.). Beilage. Är. 284— 290.

3nb.: Cie WaCcun* C« »an »ifto il We JtupferfleAerfnug. — »(mon SeittniuA
— vauiraib'* .AeuteRamentLiUiiaefdfidjtf.rgdjl.) — Hin ©d»a& in Ilrpt.—
Cie »T.iberfuntc um Citibci Ce* Com* tu Want*. — Ot. t. SJtobl: Krin-dje
femeifunittit über Me t^ablen emn Ceutidjen Aciitltaa. — farifer Qtjrcnif.

•Vl. — Bur Anum-Affaire. — tfmplnemu* m. WailonaJi*muf. — 15. iMenar«
ptnammluitfl Cer biflor. Qpmmimon Cer f. buoer. Atac. C. WuT, — (jeiMIber^.
— Cie freie Atribc. — Ceinf^e aufrüot. R*iitirCun jen iu Aleinafien. — Wan»
freCtma. — Ca* JlleflcT ®t. ^anittetmcn auf Nm »er^e Albe*. — Cer And»
mit thiubc'* rem Üduncr iiacnceaitr. — Ca* (dalibahllct. — Wiener
t'tlefe. 19. — U.£rad>vo£€l, e-tt ametif. .SdurarpalC*. — 3ialitn. 8ami*
liengffitndilen. — 3«r Acftauraiicn Ce* tt. U[iid]*muiiftei* in Au^tCur*.

SBienet ‘Utenttojl (Bell. j. SB. 3<U»ng). 34t. 233— 23“.

3nb. : Clio 9. »utride. — (iarieaturen. — ®iu »dwfc ln flrol. — .3» tbren

^ÄitCen.' — Weife »r. SRat. Uorrrttc .grieCrnb*. — tfOTC Winlc. — ttlfien*

(ibaftlute*. — JelflCtrj. »efitnbie. — 4n^i. Aomane. — Ca* 8eft auf
ter lloitelmtice. — 0r. r. (jcdiralC, Me cfterr.-uJi^ir. AoitcclemMHon u.

We 9t0T*t*lfr*gr. — Branj. titerainr. — llKaier; Actijtit; t, lClu'atacblr.

3Quftrirte Jritung. 9lr. 1635.

3nb- : Cer fc'elipoftpereiii. — lüoibrnfibau; SRoiiiii^fattigfeilen. — ®. Otoblf*
Mt Acblfl'fAe lirreMJicn in Me UifefdK WiHe. 4. — CU .©ifirram*' au
rem ArtflcrlcfifeirfolAl Cet *?eitin. — tcMenfeäbau. — Cie tPilfcitunCe. — Cie
CeiCeii ©urlilltCbaber. — Gulliu^ct’djiibtlutie Aaibri^tfu. — Vulfe Aafedc. —
Cer norweuif^c tttonC,

Uebtr ifanb unb ©leer. ^r«g. non SB. -fcacflänb er. 91r. 4.

3nb.: 3<K Auf)cid'mmgen Cef te|trn Stfauin^eu: mitaetb. von <!Cm. Dörfer,
(grill.) — Cie Bigeitnerlti ren — ArtliClaller. — Ü. 4>. Atcbl,
Wanca B*Ou*td. (»d»U — ®. tHafib. Me ueue ruflifebe AirAe In Crelbcn. —
ö«.ifte u. Brfte ln fceilbronn «m 4. Ccptbr. — Tie »eCanfcia in CAffelcurf.—
Cer Ifmrfanj Ce* Äaifer* gran* 3ofepb in ’Bra^. — t*. Acren. Bcitfr>i*en
für Ceii Bamillenfrci*. I. — A*ne» §it € .i t m - 3 a Im. au* meinem Ca^rCude.
4. — JUufltalicutii.

flügemeine ftamilien >3eitung. ©r. 5. 1675.

3nb. : S. A. ffi'nij. auf Cer t*abn Ce* SferCredKn*. iBorli.) — gr. grieCrid?.
ein perniAleu* KeCtiifglüd. — Cer SJttfaMj oen 3apan u. feine Afflleruna. ~
W. p. »cblAacf, ®raf Attlau Mt AcMil. Igarlf.) — Au* Walur n. Webe«;
Gbtcnit Mr (be^rntratl.

(Gartenlaube. <Rr. 44.

371b.: (v Attmcrl. AOrrfeetrula^ (©tCt^t.) — <j. SibmIC. Me Aeiibiifcle vom
CpiMtetJ. iBrrlf.) — <S. »lerne. Me Aadiener Wedfuirn. 1. — IS. f*c»cr.
CenifAlanM Ueriitna. — Cie laufe .gneCrub'* M*U»ro(un* inUicl.— ^tebu

miifilaliidie »onette rou C. gr. Slraufi. 1 — tMAner u. »Kilben.
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3nt». : ®». Rettmpolfm. (|ffK|- 0t«ognefatuitfj*ii an Irr fpan. ®rtnj«.—
3. SBibtff. CU an CU Cftubencnne. tii uti* Cca peinigen ftUm ceitigi. —
3 d <f I r r . Me I'jnvin'i&t Onlivicflun^ltbcerte. ihre flnfcjuget unb 4brc Urin«
ftr. 3. tfleitf.» — tf. fc. *. 9Hunf(lt, Me Nwrf4«n 2. —
Um gamilwalMipe.

Sonntag# «Statt. 9lcb. Q. ft. liebelten. 9lr. 43.

3nb. : Tflufdjinffl, 2RjC<Uiiu. — Ter Gefangen« ven 3amt« 3S«t-
fttttiU. — 8. fWülle r-Äurften walte, üb« ‘JWflwoltfglf. — gr «unter»
mann. «(tCOfaiig an Ut eftfritl Äfifl«. — ©. Greg. Camaifanb unC Pa#
Gennaij non 6pgl>®. — 8l»m<fifdn grauen. — Soft SMäHer.

Da# neue Statt. iReb. ftranj Hirfd). 92r. 5. 1675.

3«b. : (I. tagen, im «Item 6e# JobrlnitiMT«#. (gortf.) — Vom tcfjtaat t>e#

•König» •Wammen. — GeDidit« reit 81. *V «ßpherrn. — Orgin. nt tfeben

NI Äepfe# nadi 6«r «Jnihaupiung. (gpref.) — Jllulrirt« ?Ufraturfl«fdM<btf >e#
Nulbfetit «elfe#. 5. — Um ©eie tm C unfein. (gortf.) — feuere 'ibtenifj,—
fH»r vaul u. $«rt. — HQtrlel it.

SWajajin für Mt Siteratur 8t« ttutUnbr«. 43. 3nbeg- Sr. 43.

3nb. : «in neuer «aut Mm twcggei'# «Ugtm, ÄnlturgefdjiAti Mt neuiltrn Aeir.— ttlfnca w?n ÜKenK-f alente. — «Cir. «itigtr. lurram&e «riefe au# Wae-
lanb. 2. («AI.) — Wauru# 3cfal al# fcumrrtf). — JMAlefe ju ben bJnlfdi«#
VpriUrn. geftfanlat« van flNAar&t. fibcrf. ran t- GaeMte. — Äodi riitmal btt
engt. Srniatienlrcman. — tit Ecole >Uaeienn« m i‘ana. — «Airrti: Stu-
fttu »ut GtfAIdM« Me rlm. Jtalferjrit. — Jtfetnc llleiar. «um*; «prfipfaal.

Dal ttullanb. Hr. 42.

3nt». : 3. 9» i>gg« ra rb. Me lltfatpeu Nr (trCbeben. — G. Jlg»»'# «olarfliidili*.

fntitbtpru ti. Me ueueften arte. Ilnibeifungen. — ?. I. 43 beeter, eine Tanivf*
fAtntabtt auf Mm 3ramabbtp. 3. — flu# ben St. Staaten ren tielumMcn. —
Ucbet Aanonenbenner. — G. SXeblfl, ein «iunemtt in Äfgemu. — SRileelltn.

Xusfn^rli^ere Äritiktn
(rftfeienen über:

Strlinger u. Grecrltul, altbmtfcpe 9teu|a|»r«b(&tter f. 1874. (Son
»orrrubtrg: Xp«el. UitPl. 22.)

ItAlimcr, Spanish reformers of two ccnturies. (Sou SicDer:

f. D. Xbeol. 19. 3.)

Milchmann. Me unfreie u. bie freie Air$e. (23on iHeufc^ : Kitbl. 22.)

— wrmtffbie 5luff5be. (Delal.)

(Sarriere, ‘Jieftijerif. (IBon «eratfe: 3*f«br. f. büb. Äunjl 10, I.)

— Me Äunft im 3uf<unDien^ana ber GuUurentmicflun^. (Defgl.)

band Iran et Asti«, revue de theolt»gic et de Philosophie. (Ston

3bb. f. D. Xbeol. 19. 3.)

Dnntfer, ber ^reib. v. €tein u. bie bewtfibe ^rage auf bem ©jener
Sengreffe. f. lit. 11. 43.)

ürfmann, bie moberne 6teno^rapbi<- (3lf<b*f-€tenöflr.u.0.22, 4f.)
Knmarch, vacuae possessionis traditio. (Son ^blbcr: Ärtt. 9jf<br.

f. OeteJig. u. SRe^tlwilf. 16, 4.)

F.vpniSov xqaytpdia* irrtn
, p. II. Weil, (^ijilol. 9tn,j. 6, 7.)

de Vleury, la Toscanc au moyen Age. (3tf4r. f. bilb. Äunft 10, 1.)

ftritfebe. OueOenbndj jur Ötefcijidite b. beutfeben Wlttelalierl. (Sen
Vfcbmeöer: 3*f^> f* b. (Komnaftalw. 29, 9» 10.)

(Pieper, b.Äamv'f um l JHediUSonftienemann 3tfd>r.f.ew.^3i>ilef.!1.3.)

(flimmertbal, bie Sublieianifche Äia^e n. b. ÜRantipation. (Sun £01=

ber: Arit. Sp'djr. f. ®efe£g- n. nteditiu*. 16, 4.)

fireef, de praepusiüt>num usu apud Tacitum. (Sen Berber: $bilnl*

«ni. 6, 7.)

(fcroy. bet (Snttrurf einer Äe^tlentmicfelnng. (Son gientmann: 3^f*
f. exa. ^üof. 11« 3.)

«ropmann, ber Faiferl. ©cfanbte grau* ». Sifola im i»aaa 1672—73.
(3m «. »eich 43.)

Tarifen, Wmnbjüße bet Sfp<f>cloaie. (Vtaa.
f.

b. ?it. b. Süll. 42.)

ttaulratb. neateftamentl. (9iu^b. S. 3(8- 282 ff.)

$efnie, bie Sitlenlehre bei Delcartel. (Son fflaflenmann: 3^- f*

D. Xb«M. 19, 3.)

-fcerbart’# pvlba^o^ifche Schriften hrla-it- nonC.©ilimann. (3tf«hr«

f. cw. W**L 11« 3.)

£ ermann, über bie ©irfunaen b. Cuecffiiber« auf ben men)<hl. Cr»
ganilmnl. (Sou Setter! : SÖjfe^r. f. b. pr. ^eiifbe 124.)

$lrfchc« Srole^omena ju einer neuen ttulgabe ber linilatio Christi.

(Sonffiaaeumann: 3&b. f* Xbeol. 19, 3.)

^ off mann, Otto r. (»neriefe. (ffiien. Sbenbroft 233.)

v. Hörmann, der heber g;lt in litun. (Son @teinmener: 3if4r * f*

b. GJpmnafialm. 29, 9*10.)

A ahnt 4, bie beutfdfe »eformation. (Son Seuiuic: 3^htbb. f. D.
Xbeol. 19, 3.)

Äarabacef, SeitrSge j. ®efchi<hte b. 3Äajjabiten. (Son &lieftl: 3«u
eint«. 43.)

Aluahobn, ©riefe ftrietrichl b. frommen. Aurffir0en non b. f|)falj.

(Son ©aaenmann: 3bb. f. D. Xbeol. 19, 3.)

Aniep, über (Sontractlcnlpa. (Son -völter: Arit. Sjfdtr. f. (''efepa. n.

«nhtlmiff. 16. 4.)

Äopv. t»efd>i«hte ber 3ahre 1913-15. (SD. f. lit. II. 43.)

feentrolblatt. — 7. 5loocmber. —
n. Ärafft*dbina, bie SWelancholie. (SonSmeler: Sjf^r. f. b. rr.

#et!fbe 124.)

Äöfllln, ^utber'l »ebe in ©orml. (Sou Saaenmann
:
3bb. f. t

Xbeol. 19, 3.)

SJanbmann, Hauptfragen ber dthtF. (3t|<hr. f. ega. Sbilof. 11, 3.)

Seimbach. Seiträge |ur 2lbenbmablllebre XertnQianl. (Son langen.

Xbeol. «ilbi. 22.)

Sepben, Aliud ber fRötfenraarflfranfheiten. (Son 6moIer : SjfAr. f.

b. pr. Heiirte 124.)

8b n Ing, bie Senraltem# bei ®eneralgoupernementl im (rlfaff. (ftnL

Sjfchr. f. ®efebg. u. »echtltriff. 16, 4.)

‘IRarcour, Sntbetl ber Winortten am Äampfe jip. Äbnia 8ubtri# IV

poh Saiern u. 3«nocenj XXII. (Sou »iejler: 3en.8ititg. 43.»

Staurenbrecher, Stubien u. 6fij§en j. ©efchichte b. »rformatienltM
{Son H- 3«obp: 3bb. f. D. Xbeol. 19, 3.)

Siapr, 6tatifiif bei Unterrid»t! im Abnigreich Sattem (Son dh^t*
SD. f. b. bauet. ®pmnfchnltp. 10, 8*9.)

Sttetter, fritifch*eieget. dommeutar üb. bal 91. Xeflantent. (Son©agea>
mann: 3&&- f- Xh«oi. 19, 3.)

Stüller, (tlnl. in bleoergl. »eligioultpiffenfchaft (©.Sbmbp. 227 ff.)

»iemeper, pbttftfal. DiagnoDit. (Son Saal: D. Alintf 43.)
Cpijj, bal Softem b. Saulul. (Son ®rimm: 3eu. 8itjtg. 43.)
Peon, de la melancolie avcc delire. (Son Sutoier: Sijcbr. f. b. pr-

Hcilfbe. 124.)

Sertp. bie ®ntbropologie. (Son 3* H* ®- Äi6li ; 3tför- f* ^Jbllcf. i.

Pb- Ar. 91 . %. 65, 2.)

Sfleiberer, dmpirilntul u. Sfepfi# in Darib X'ume’l
rilualb. 3tg. 286.)

Sierion, prenpifche ®ef6ichte. (Son »etbwifch: f*

nafialm. 28, 9*10.)

Stand, ©abrbeft u. Flachheit bei Darwinilmul. (Son Xh* Seber:
Xbeol. gitbl. 22.)

»eup, ®ef(hichte ber hfil* Schriften ». Xeftamcntl. (Son ®age;=
mann : 3bb. f. D. Xbeol. 19, 3.)

»ichter'l 8ehrbnch b. Airchenredjtl. 7. Sufl. bearb. ton ». 2B. Dort.
(Son 3ont: Arit. Sjfchr. f. ©efepg. u. »cchtlipiff. 16, 4.)

»ie^Ier, bie (iterar. ©iberfacher ber Sap^e tur 3*<t ^ubtttg te.1

Salem. (Sou S<heffer*Soichorft: 3«- ^itjtg. 43.)
Hübel, de fonUbos qualtuor priorum historiae Augustne M?ripl4«ran..

(®hilol. «ni. 6, 7.)

Schnaufe, ®ef<hid>te ber bilb. Äünfte. (Son 3*tW: Literatur 41.)

Scpoemann, griech- 9Utertbümer. (SQ.f.b.baper. ®pmnfdfn>.
Schölten, ber freie ©iOe. (Son ffiagenmann: 3&b.f.D.Xb. I*. 3.1

Sdjwanert, Hülflbu^ jur 9tnlfübrnng chem. Srbetten. (9?. Ätrett.

f. Spann. 23, 8*9.)

Scbwarje, bal »etcblprejfgffep. (Arit. Sjfchr. f. ®efe^g. u. »ecbtl-

triff* 16, 4.)

Siebef, llnterfuchungen tur 5)hilofoPhi« ber ©riechen, (Atfefar. f. exa.

Sbilof. 11, 3.)

Sering, 8ebrbuch bei Äircbenredjt#. (Son 3orn: Arit. Sjfcpr. f.<Stefe*f

n. »echtlttiff. 16, 4.)

©inbelbanb, üb. bie ©emipbeit ber Ifrfenntnip. (SonUlrici: Atfchr.
;

f. Sbilof. u. pb. Arit. 91. ft. 65, 2.)

p. 3irntffen'l nAttMmdj ber fpec. ^Wegie u. Xberapie. 2. Sb.
1. Xp.: Stute 3nf«tionlfranfpe(teu. (D. 3tfar- f- bf- 41 ff.»

$cm 24. Ml 31. Dxiofrer fiuc nadiftibtsN

ntu erfeptenene Werbt
auf nnfmm tHetartiPnllurcau euigetieferi ircrCen

Aleardi, disoorso su Froucesoo Petrarca. Padua, Saccliello. (799.
gr. 4.)

Srnfel), Sinliilnnj in Me Wrammatil 8et neMf^en Sprayt. <»r.

tinjen. Cteteridj. 10 Ear.
— über Me Inbogermanlfojen (Inbunaen 8e« Sen. Sinn, ian», ias, ii.

8l)b. 24 ©j|t.

>. SernbatM, Sefd>i*le iRuglnnb« n. ftr eurer, fjolilif 1814—31.
2 Ib.. I. 21Mb- Seitji.j. ^trjel. 2 Iblr.

SInbnte, Me gens Lnngobnniomin. 2. veft: 3btf Surndre. SPenr.

ÜKnriu«. 15 Sjir.

dbelebliegunn. een ben Kennen ber, (m Wittrlnltcr. ^einbura p. b .

i

(XII, lti 6. ,ir. 8.)

(Erinnerungen, an« ben, eine« babif^en Scannen. Wannbeim, Sebnelbn.
(261 E. u.)

Fl fick igp r and II anbnry, Pharnincugraßhia. I.oiulmi, Macniilloe
A- Co. (XX, 704 S. gr. 8.)

^riifer. (blrurj. Cabeinetnm für Ibier3r»tc n. Slublrenbe. dun
gart. Eifciifbarbt u. (Ebner. 1 Iblr. 24 Egr.

e. (’jner, bie Sealegte n. (bee blnreenbnng auf Me Jflert.,ung»rt!*e
TOeuatdjIf. 4. n. 5. üief. »len, Serffdie llnir. Sn*b. (E. 241-
400. gr. S.)

Digitized by Google



1605 7. Kooeralet. 1506— 1874. Aft 45. — 8iterarif<$el Gentratblatt. —
Getier, BuffJft IMr ©Mfefprare. 2., Mtr. eerm. Ru4a. Sern, Cal«.

1 Xblt. 2 6gi.
t. $cfmerfea. Me Rillflianen, IM Hefen, Ibr dntftrM» n. IM Ser.

StMn. ®raj, 1875. t!n)tam*3of»fltt«B (2 m, VIII, 249 ®. 8.)
«eMiMe, Me »efto8elf<Mn. M«ä- ton $ . $ I a $. Berlin. Heitmann.

16 ©jr.
fcollaenter, Me flriege ter Rlamannen all ben Römern. Jtatl*.

ruM, Btaan. (2 SO., 47 S. jr. 8.)

3aMr«8eri<M. botaniftter. M«9- »on ?. 3« ft. l.3aMg (I873.) I.$a!b*
banb. Berlin. Borntraeger. 2 £bir. 20 ©jr.

Äarmarfdi, $»«budj bei median. Je^nnlogle. 5. »oUft. neu beart.
u. neem. Ruft. non d. ^ artig. 1. Sb. $awuner, 1875. Helming.
7 XM«.

Koren, quanllon«« Svmmaehianae. Wien, Gerold’« S. (I BI..

48 S. gr. 8.)

Santi». ein tlrolifdje# ^elbenmirdien o. b. Rnf. b. 13. 3aMM M*g.
non &. MOIIenboff. Serlin, ffleibmann. 10 Sgr.

8b®. ble Sebenlalter in bet jObirten eiteratur. ©jenebln, 1875.
Selbftnerlag. 3 Xblr.

3ft a <8, Beiträge j. X>or»lrrJ«Mn X Marie ber Xon« n. ^oebenünbeenna
burdi Srmeanng. ftjrag, Saite. (34 S. ge. 8.»

OXari, jnr Rnerfenirang be4 branen Rrjte« l)r. Can. 8ub»ia, be4

Reformator« ber B&arraafolojle n. ^S^armaeU. fflfilingen, tieteri*.
12 Sgr.

Reumann, Ober ba« oon Heber fit bi« eleftr. Äeäfte aufgefteflte

®efeg. Selbjlg. tiirjel. 1 Iftlr.

Nicanori« eregi ’Odteooaeoerfto 2?r«g.qe reliquiae emendaliure* ed.
U. Carnnth. Berlin, Borntraeger. 24 Sgr.

SOg. gebrbnd) ber aQgein. dilrnrg. Seterfn5r>9atbologle n. «Xberaoic.
1. Tibtb. Sern, ©alb. I Xblr. 5 ©gr.

Raufe. ®nmb«Oge bet BMffioIoal« be« 'Menfben. 3. umgearb. Ruft
Seinjia, 1875. Üngelmann. 4 Xblr. 20 ©gr.

Rubin »ein. bie fenforieften n. fenfitioen Sinne. Selbjlg, ©ürt'fie
Snibb. (78 ®. gr. 8.)

Stbbnfeib, jvelter üalalog ben neränberl. Sternen. SRI! Roten.

_ Mannheim. 1875. ©«bereiter. (1 Sl., 72 S. 8.)

©«brSber, Ober Rtroptnfnren gegen ÄurjjiibtlgfeU. 8elbjig, ®ngel>
mann. 20 Sgr.

©«bnlge, SeMbuii bet $ebaamenfnnft. 4. Ruft. Ubb. 2Xblr. 10®gr.
©di Oft. Sebrbodi be« beutfiben Strafredit«. 2. nenn. n. geläut. Reift.

Seibjig. fflebbarbt. (XVI, 569 £. gr. 8.)

©denrnbener. tu« mttbanifibr iruiac im anatom. San ber Mono*
colpfen. Stlbjig. (Ingrlinann. 4 Xblr.

Sferft. ©«bmirmrt u. 6d)»inbler jn Snbe be4 16. 3aMM Seibjig,

fclrjel. 2 IMr. 7y, ©gr.
Xent|d|, ®tfdel<bie brr SlrbcnbOrgn ©aebfen. 2. Ruft. 2 Sbc. Sbb.

2 Xblr. 20 Sgr.
ffiagner. ®rfebiebte ber Stlagerung bon Strajbnrg im 3- 1870. 2.XM

Srrltn, ©ebneiber n. (So. 2 Xblr. 16 ©gr.
SBaig, bentfeM Srrfaffnng4gcfd|i(bte. 5. Sb. Kitt $omann. 3' Xblr.

2u ©gr.
Huftier, ard)äolog. Setiibl Ober feine Reife nad) ©rleibenlanb.

©Mtlngen. Xieleridj. 1 Xblr.
SBorbiglb. (Hemmte ber Malbematlf. 4. ©eft :

Planimetrie. Serlin,

Heitmamu 24 Sgr.

n. Sbruner« tantatla« fl» ble ®rf«bieble be« 2Rittelalter4 unb bet

neueren 3«it. 3. Ruft, bon X(|. fflenfe. 12. Sief. ®otM. 3- ftieetbc«.

I Xblr. 8 ©gr.

WidfHgtrf Ulerkc ber ausläitM^en fiteratnr.

8r«njiftf(b«.

Adam, L., de 1‘harniunie des voyellcs dans le* langues ouralu-
altaiqucs. (77 p. 8.) Paris.

Archive« du mu*eum d’histoire naturelle de Lyon. T. 1. 2. livr.

1. Note sur les breche» osseuses des environs de Bastia (Corse);

par A. Loeard. 11. Ktude sur le Lagomys corsicanus; par
l.ortet. 111. Etudes palconlologtques dann le bassin du Rhdne,
periode quatemaire; par Lortel et E. Chantre, avec 8 p|. 3.

livr. Etüde« paieontoiogiques dans le bassin du Rhone, periode
quatemaire (suite); par L ortet et E. Chantre, avcc 8 pl. (37—
% n. 8.) Lyon. Chaq. livr. 8 fr.

Harthelemy
, Ed. de, Varietes historiques ct archeologiqucs sur

le Chalonnois et le Rcniois, d’apres des documcnts inedits. 3. sörie.

(91 p. 8.) Paris.

Chroniques de J. Froissart; publiees pour la Soeietc de l’histoire

de France par S. Luce. T. 5. 1356—1360. (I.XXI, 436 p. 8.)

P.aris. 9 fr.

Fe li bien, A., ineinoires pour servir ä l’histuire des maisous
ruyalles ct baatimenU de France. Publies pour la premiere fois,

d’apres le manuscrit de la blbliothcque nationale. (XV, 104 p. 8.)

Paris.

Histoire du regne de Louis XIV, recits et tahleaux; par C. Gail-
lar di n. 2. partic: l'Epoque de puissancc et de gloire sous Col-
bert ct Louvois. T. 3 et 4. (1297 p. 8.) Paris.

Grainmont, 11. D. de, retalion de (expedition de Charles-Quint
contre Algcr, par Nicolas Durand de Villegaignon, suvie de la

traduction du texte latin par Pierre Tolet. (VIII, 149 p. 8.) Paris.

Jannet, CI., les institutions sociales et le droit civil ä Sparte.

(158 p. 8.) Paris.

Mo n teils, E., histoire de la vaccination. Recherche« historiques

et critiques sur les divers moyens de prophylaxie therapeulique

employes contre la variole depuis 1'urigine de celle-ci jusqua
nos jours. (XX.11. 422 p. 8.) Paris. 7 fr.

Mulsant et Rey, histoire naturelle des punaises de France. Re>
dnvides. Emesides. (128 p. gr. 8. ct 2 pl.) Paris.

(JueuxdcSainl-Hilaire.de, le livre des Cent l>allades, conte-

nant des Conseils a un Chevalier pour airncr loialement et les

reponses aux ballades, public d'apres les manuscrit* de labiblio-

theque de Bourgogne de Bruxelles. (XXIV, 19 p. 8.) Paris.

Raul in, V., observations pluviometriqucs faites dans le sud-ouest

de la France (Aquitaine ct Pyrenees) et ;i Paris. 2. partie (sour-

tout de 1861 ä 70). (p. 349—644. 8.) Paris.

JUtiftiiarifdit Satalogr.
(VtttfldfceUt »on Hr »nUjuatlat#. fnifrbaitCIUTifl Jtmfcboff u. C9t|«ib.)

©aber u. (So. ln Jfreiburg 1. ©r. 9lr. 6:

©ielcfelb'l ©udj^. in Sari#rul)(. Wr. 45: ^aQtnieurotffenföaft unb

te6nologir.

©rlffel ln OXün^tn. 9lr. 46: ginguijlir. «r. 47: Dtut|d>< giteratnr.

Är. 48. giteratar ber etiror. Strafen. 9lr. 41: WaturnniTenfdjaften.

©roefban« (h geibAig. 91r. 52: giteratur^efcfetcbte; ic^te ber ^er*

manifdpen ©elfer atme.

ttarleoad) in ^eibelbei^. 9lr. 44: Äirnjl u. gilerahtr. 9tr.45: 3nrl**

prnbeni u. Staat«m|icnfif?aften.

S obn, Gilbert, in ©erlin. Ar. 56: ^rattycf., Italien, u. fpan, giteratur.

(Srufe'4 ©uefcb. in Hannover. Ar. 22: Xbeologie. ©^ilcfopbir.

Ar. 23: Alebicin, 6b«»te. Ar. 24: ÖeirfiiAie.

4jccfenbauer in Xübingen. Ar. 70: X.^eolo(|ie. 2. 91btb*

ftobner in©re4lau. Ar. 113: (ftefebiebte; Ar. 114: Aaturttinenföaf»
ten unb SRatbematif.

Äod) in Hamburg. Ar. 2: Soangeli-cfie Xbeofogle.

geffer in ©reilau. Ar. 9: Aamrwtffenfdjafteo. Ar. 10: 3^®^®»
Crientalia ic.

ge»i in €tuttaart. Ar. 24: ©ermif4ite4.

giefefeing u. (je. in Stuttgart. Ar. 45: Aaturwi|Tenfd)aften.

UKuguarbt’l ©ud>b* in ©röffel. Ar. 5: Äünfie ; Ärtbiieftnr.

Atjboff im $aag. Ar. 143: (ilafjifc^e ^bdolcgie.

Aaabe in Ä&nig«l?erg. Ar. 36: ©ermifötel.

Aitbter u. ^arrafi oiri^ in gelpiig. Ar. 15: Xbeologie, ©büofc*
Pbit* ©Äbagogif. Ar. 16: Crientalia. Aaturoiffenföaften.

Simmel u. (io. in geizig. Ar. 21: giterärgef<^id)te, ©efletrirtif,

gingutfhf.

©teinf opf, ^erb., in ©tnttgart. Ar. 130: Webicin. Ar. 132: ttlaf#

fiftbe ©btlologic. Ar. 133: (ilafRi'dbe ‘Ältertbnm#funbe.

tröbner in ötra§burg. Ar. 11 : Arabtl Ae, perftf4»e u. türfifebe Irutfe.

Ar. 12: ©ergleidienbe ©pradbrniffenftbalt; Crientalia.

3Beber in ©erlin. Ar. 103: AedR4« u. 6tjat4a>i|Tenfd)aft.

8öei«el. I. C.. in geirjlg: ^lugfdbriftcn gntber’4 u. feiner ^eitgenoffen.

Jöelter’ftbe ©ntbb. in ©aubtn. Ar. 52: 3“ti^ufctw4 n, i& ©taati*

miffenfibaften.

ttai|rid»ttn.

Cer a. o. ©rofeffor an ber UniperfttSt geip^ig unb X?Crec4or be®

ftatift. ©ureauf bafelbfl Dr. Änapp tit all crbenll. ©rofeffor an bie

Untverfitit ©Hamburg berufen, bet ©ripatboe. Dr. Aitfcbe in geizig
jum au§erorbti. ©rofeffor in ber pbilcf. ^acultät bafribfi (für Zoologie),

bie ©ripatbocenten Dr. Actber unb Dr. 'Balg in «(»eibelberg gu au{?er»

orbentl. ©rofefforen an ber hurtigen llnluerfitat, ber ©rtuatbetent Dr.

Crafdje in Bien gum auperorbentl. ©Tofeffor für dpibemiolcgie an
ber bortigen Uniperfität, ber ©ripatboe. Dr.^utfer gum au^erorb. ©tu*
feffor bei öfterr. ©trafrecbtl u. ©trafprucejfel an ber llniperfttät ©rag.

ber bilberige Cberlebrer am (Bömnafiuni gu ©largeflen in ÄZ>in Dr.

©1. ©tabl gnm orbentl. ©refeffor in ber pbilof. ^acultat ber Äcabemie

»u ©tönfter. ber Cberlebrer Dr. 3R. ©<bmibt am ©rogpmnaflum gu

Irarbadj gum Aeeter beffelben ernannt »erben.
Cie erbend. CBpmnaftallebrer Dr. ©übler inCKbrlib. Dr.^euiner

indaifel unb ^äoe rni (f in Äurid) tlnb gu Cberlebrern beferbert »erben.

Cer cemmijTar.gebrer am ©pmnafium gu (immerub ^.^anfamer
ifl in gleicher (4igenfd?aft nach Aachen Perje|)t »erben.
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Zn fBroffffot Dr. Blerarbt in tübingrn bat t.i« Siltrrfituj

I. Glafft 8<« groffbnjogl. bat. Crttn« «cm äbrin^rr Srirrn, t r

r

i'ticJifltltbrlt Dr. 4t. g dfc iptinfur tb ju Betlin unb bei (itnmnafial.

biretior o. r. Dr. fjlcgel jn sagan ben tönigl. peeuff. Sctben
ftblcraibra 3. Sbffc. irjterrr mit 1« 2 ifclrirt , irr Wpmnaiulober'
lehret a. t>. Sie fei» ju ipaberborn. fctcir brr tpnfcffn I)r. Siiel
an tu Klbjlerf$nle ju ffioglcbcn benfeibtn Ctben 4. Slaffe erhalten.

Um 10. Cciobtt f I» Bonbon ber rnglifd)t Sllnetaloj Bpron
9Xai Btonbo SBrlgbt.

Anfrage unb ßittf.

Der Unlerjrlibnelt. beübäftigt mit einer rritniifn ttnigabr bei

fflerte t'rrta 6. fud)l blt Crigiualbrocfe folgrnber Btiit:
ln. Sehr btt) bem Sarge bat Jungfrau ffl. ®t. Kanter. b. St#

bem Sarge brr Jungfrau 3X. ®i. Kanter, (f in GHbicfct. Kbnlg«-

betg, 1764. 8".

2. ffragment jmeener bunNrn Kbrnbgrfntätir . au $ertn Knrrüa,

nadj btm lobt feine« Batet», am Ibten be* ffidrjmonat» 1764,

nun 3- 6'. Berber. K«nij«berg, Kanter.

3. Cer Ctferrrteftrr. liin Tlltactgrfang, ber TU reift eine« ffrennbe«

aebeiligt. SWitau, 1765. 8».

ffltfäüige Jladwelfungen bittet er an (&n (Berlin. 9t. RSnig*

griffe 8«A) gelangen ju taffen.

Dr. guphnn

236] firkanntma^iiRg.

'Sn ber Meatfcffule II. Orbnung ju Hftona {offen i.

Cffern 1875 mehrere orbrntfieffr £e b re r fte l [tn Doriia-

um ben Schalten non 600, 700, &00 unb 1000 Zffalcrn beiej

merben.

<£i mirb bemerlt, baff eine (Erhüffung ber Seffafte jtffon rtr

Oftern nüiffflen 3abre» ab in Hujffifft genommen ift.

rSür eine ber oalanten SleBtn mirb bie Qualification |ia

Unterricht in ber ÜSatbematrl unb Bbgfi! in ben oberen RUffe»,

für bie anberen hauptfürhliih bie Qualification jum Unterricht a

einer ober mehreren neueren Sprayen unb baneben in ber Sri-

gion ober in anberen Biätipiinen geforbert. Jüe 8}troerbusp

mit 3engniffen ftetb oor betn 20. SoOember or. bei bem Sltosr:

SchnlcoBcgium einjureitffen.

Bufferbem foü ein SoitSnenlthrer mit einem ©eijalt

700 Jbalern an brr Sealfcbule angrfieflt merben. ©eroerbus^r

um bieje Stelle finb gieiifffaD« bil jum 20. Sonember er. hier

einjurcitben.

Bltona, ben 16. Cetober 1874.

Sa» Sdjulrollegiura.

232] $ctanntmad)ung.

Ser an bie biefiae Hninetfität bernfene t>err ffSrcfeffot Or. Bau!
(llcrban mirb iin JBinterfemefter 1874/75 bal/itr „ffnnrtianentbearie“

lefen unb „mithtmjiifdjt Uebungen“ abballen . ma« hiermit befannt

getnarbt mirb.

(Erlangen, ben 8. Cetober 1874.

Köu igll ^ e« UnioerfiUtt>Broreetorat
Dr. Setfimann.

255] firkanntmadiung.

Sn ber ffiefigen Rtiaben -Mittel- unb Sücbter- Oberfaule

foffen ju Offern fünft. 3affre» jmei pro scholl geprüfte Siebter

angeltt Dt merben. Sa» Seffalt jeher Stelle betrügt 600 Sffafer.

Ben>srbung*gefu<be finb unter Beifügung ber Drlginal-3eug.

rtiffe unb einer furjen fit» bi» )um 1. Setember b. 3. bei uni

einjurriiffrn.

Sittfforf, ben 23. Drtober 1874.

Ser Ma giffrat.

Sm Marien-@pmnafiunt ju 3eoer ift ju Oftern IST!

bie Stelle eine» pffilologiftff gebildeten, jum Unterrirfft iu alln

Staffen befüffigten Seffrer», mit einem (Schalte oon jAhrbt

600 2haler nebfl' bem gefeffmüffigen Sufihlage non 1 5 Srorr

ju brfe|en.

Sabei mirb bemerlt, baff mit ber Slnffeüung bie in ber Se;

nath 3 3ahren unmiberruflith mirb, fofort für ben ffall ein"

ahne grobe Serfihutbung einlretenben bteibenben Unfähig!'

jum Sienft ber Hnfpruth auf eine ffienffon ermorben ift, velg:

bei 10 unb menigrr Sienffjahren in 50 {koren t b,r <j3 (fotburj

befteht unb für iebe» meitere Sienfljahr um 1 Sroc. bi» ja

90 Broc. ber Sefolbung fleigt.

Scmerber ooüen ihre Stelbungen nebfl ßeugniffen hl
I. Srcember b. 3- hierher einfenben.

Ctbenburg, 1874. Drtober 29.

©roffherjogt. Soangel. Cberfrhulcotlegium.
(trömanu. fiipfru». [254

ftterartfdje In^figfn.

Für Theologen.
Soeben erschien mein: [247

Lagercatalog >ro. LXX
Theologie

Abtheilnng n<, enthalt- Dogmatik, Symbolik, Polemik. Moral-
theologie, Religionsphilosopbie u. Werke verm. n. allgemein,
theol. Inhalts. Als Anhang: 1) Freimaurerei. — 2) Somnam-
bulismus, Magnetismus, Geister, Besessene, Dämonen, Hexen
und andere Curiosa, so weit sie auch in das Gebiet der Theo-

logie hineinragen.

ln sjstemat Zusammenstellung mit angefügtem M&terlen-Regliter.

4100 nummern
und ist derselbe durch jede Buchhandlung, so wie von mir

selbst auf franklrte Bestellung gratis und franco tu

erhalten.

J. J- Heckenhauer in Tübingen.

Im Verlage t. Richard Mdhlmetm i u Balle a/S. ist soeben erschienen

:

Krohn, A., Sokrates und Xenophon.
Or. 8. Brochirt. 1 Thal er 15 Sgr.

Diese Schrift giebt Gesichtspunkte und Beispiele für

die Kritik der Memorabilien und Tenucht mit einer nenen
Würdigung der Xonophontischen Quelle die ursprüngliche

Sokratik wieder herznstellen. [251

i
Soeben erfdftrn:

Die (£!)c.

i»
Uoputür miffenfchaftliih borgeftefft oon einer

fatbolifdten {/ifforifet. 1 5 */a Bogen. S*

Xhlr. 1. 3 Sgr. ober (1. 1. 45 Ar.

P. Jfv Bed’fAic Budjfjanbinng in Üttrblingen.

Jetzt camplet: |253

Theologisches
UNIVERSAL-LEXIKO N

xum Handgebrauchs für

Geistliche und gebildete Nichttheologen
2 starke Binde.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.
~ Subscript.-Preis 5 Thlr. — 15 Mark. =

ll
Dieses „Universal-Lexilion“ will ein den Anforderungen

der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und

|

bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet
der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften be-

rühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis lat beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag ton R. L. Friderichs.

tized by Google



1509 — 1874. N&4Ö. — ßiter«rif$el ienlralblatt. — 7, ftotumber. — 1510

250] Neuer Verlag von B. G. TEUBMEB in Leipzig. 1874. VI.

Soeben und erschienen und in allen Buchhandlungen ;

Abicht, Dr. K., Uebereicht Ober den Herodotischen Dialect.

Unter Beifügung der Einleitung aus dem 1. Heft der

Schulausgabe von Herodot besonders abgedruckt Dritte

Auflage, gr. 8. [46 8.] Geh. 45 Pf.

Barbienx, H., Prof. a. D., le livre des demoiselles. Ein

französisches Lesebuch für Mädchenschulen mit einem

vollet. Wörterbuchs. Zweiter Care. Sechste durchges.

Auflage, gr. 8. [VIII u. 306 S.] Geh. 2 Mk. 25 Pf.

Blau, Friedrich, Dr. phil., die attische Beredsamkeit

Zweite Abtheilnng: Isokrates und Isaios. gr. 8. |YI u.

550 S.] Geh. 14 Mk.

Boehme, Dr. Gottfr., Prof, und Prorect. am Gymnasium au

Dortmund, Aufgaben z. Uebersetzen ins Griechische. Für

die oberen Klassen der Gymnasien. Efinfte verb. Aufl.

gr. 8. [XD n. 307 8.] Geh. 2 Mk. 70 Pf.

Qaleni, Clandii, de Placitis Hippocratis et Platonis libri

novem. Becensuit et ozplanavit Iwanus Mueller, litt.

Graec. et Born, in nniversitate Erlangensi Prof. p. o. Vol. I.

Prolegomena critica, teztum graecnm, adnotationem criti-

cam versionemque latinam continens. gr. 8. [VIU u.

827 8.] Geh. 20 Mk.
©ruber, Dr. 3»f>«nn«4 mm, ©gmnajiatprof. ln ©traljunb, lalri.

nifrfle ©rammatif für ©pmnafien unb Sealirbulen. Srftrr

T(ieil: tjormenlefcre. (Jünfle Suff. gr. 8. [VIII u. 125 6].

©cfl. 1 BH. 50 ©f.

Hartung, Dr. Gnstav, Oberl. am Gymnasium zu Wittstock,

Stichverso z. lateinischen Syntax ans classisches Dichtern

geeammelt. 8. (64 8.] Geh. 75 Pf.

Hess, Q. van, Caueories pour servir A l’etude de la conver-

sation fran$aise ä 1‘ussge dos commen$ants. Troisibme

edition. 8. [IV u. 192 8.) Geb. 1 Mk. 50 Pf.

Hng, Arnoldi, prolegomena critica ad Aeneae Poliorcetici

editionem. 4. [48 8.] Geb. 1 Mk.

Jahrbücher für dass. Philologie heransg. v. Dr. Alfred
Fleckeieen, Prof, in Dresden. Siebenter Snpplementb.

Drittes Heft. gr. 8. [8. 305-539.] Geh. 5 Mk 60 Pf.

Inhalt: Studien zu Enripides. Mit einem Anhang zu
Aeschylus, Sophokles und den Bruchstücken der griechischen
Tragiker. Von H. Wecklein. — Die botanischen Schriften
des Theophrast von Eresos. Vorarbeiten zu einer Unter-
suchung über Anlage, Glaubwürdigdeitund Quellen derselben.
Von Oakar Kirchner.

Kahl, Dr. phiL Emil, mathematische Aufgaben aus der

Physik nebst Auflösungen Zum Gebrauche an höheren

Lehranstalten und znm Selbstunterrichte bearb. Zweite

gänzlich umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Aufl.,

mit alteeitiger Berücksichtigung des metrischen Mess-
systems. Mit in den Teit gedruckten Holzschnitten, gr. 8.

[XU u. 3118.] Geh. 5 Mk.

Kirchner, Oekar, die botanischen Schriften des Theophrast

von Eresos. Vorarbeiten zu einer Untersuchung Ober

Anlage, Glaubwürdigkeit u. Quellen derselben. Bes. Abdr.

aus dem 7. Supplementbande d. Jabrb. f. dass. Philologie,

gr. 8. [93 8.] Geh. 2 Mk. 40 Pf.

Königtberger, Dr. Leo, Prof, an der Univers. zu Heidelberg,

Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Functionen

nebst einer Einleitung in die allgemeine Functionenlebre.

Zweiter Theil. gr. 8. [VU u. 219 8.] Geh. 7 Mk. 60 Pf.

Korn, Dr. phil. 0., de codieibus duobas. carminam Ovidia-

norum ei Ponto datorum Monacsnsibns. 4. [14 8.]
Geh. 80 Pt

Leipzig, im November 1874.

haben:

aHdfl«, Dr. 8,, u. ©. fctffe, älaturgelrflirfllöbilber. ©in £ilf«bu<b

für Kral«, (Elementar* unb 8o[(4|<tullei)rer, Seminar: [ten unb

Saturtrcunbe. ©ratbeitet na<f| hen ©eftimmungen brS £>errn

Sultuöminifler* Dr. (Ja 11 uom 15. Cflbr. 1872. I. Ibeil

®ie Berlreter beä 2|lerrei4*. 8. (IV u. 148 6.) @el|

1 5RI. 20 Bf-

Muthacke'« deutscher Schulkalender für 1875. XXIV Jahrg.

1. Theil. Mit Benutzung amtlicher Quellen herausg. von

Beinbold Jen ne in Leipzig. Michaelis-Ausgabe 1874.

8. Goh. 1 Mk. 20 Pt; geb. in Leinwd. 1 Mk. 80 Pf.

Schldmilch, Dr. Oskar, kgl. sächs. geh. Hofrath n. Prof, am

kgl. sächs. Polytechnikum, Grnndzüge einer wissenschaftl.

Darstellung der Geometrie dos Maassee. Ein Lehrbuch.

Zwei Theile. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten,

gr. 8. Geh. S Mk.

Einzeln:

I. Theil: Planimetrie und ebene Trigonometrie. 5. Aufl.

[VII u. 254 8.] 4 Mk.

II. Theil: Geometrie des Raumes. Dritte Auflage [VII u.

266 8.] 4 Mk.

Sommer, Dr. Franz, Obarl. d. Mathematik am kgl. Gymnas.

zu Münstereifel, Leitfaden beim ersten Unterricht in der

Algebra, enthaltend die sieben Bechenoperationen, syste-

matisch geordnet u. methodisch behandolt. gr. 8. [38 8.]

Goh. 60 Pf.

©tod, V- SSL, ©tof. am ©pmnafium tu SBtilburg, bic Sagen b.

ttafßföen Klterlflumt. ©rgüblungen auS btr alten Hielt.

3n>ei ©dnbe 8. ©lit 90 Slbbilbungen. 3. Suflage [L©b.

XVI u. 422 6. II. ©b. XII u. 4686.] ©efl. 7 3Hf. 20 ©f.;

dtg. geb. 9 3Kt.

Tillmanm, Dr. Lndwig, Oberl. am Gymnas. z. Cleve, kurze

Begeln der griechischen Syntax zum Gebrauch in oberen

Gymnaeialcl. zusammengest. gr. 8. (56 S.] Geh. 60 Pf.

Volkmann, Dr. Richard, Gymnasial-Director in Jauer, die

Rhetorik der Griechen u. Börner in systematischer üeber-

sicht dargest. Zweite durch Berichtigungen und Zusätze

verm. Ausg. gr. 8. [VII u. 5(18 8.] Geh. 10 Mk,

Wecklein, N„ Stadien zu Euripides. Mit einem Anhangzu
Aeschylus, Sophokles und den Bruchstücken der griech.

Tragiker. Bea. Abdruck aus dem siebenten Supple-

mentbande der Jahrbücher für dass. Philologie, gr. 8.

[146 8.] Geh. 4 Mk.

Wohlrab, Dr. K., Prot am Gymnas. znm heiligen Kreuz zu

Dresden, Gymnasium und Gegenwart. Separatabdruck

aus der II. Abtheilnng der Neuen Jahrb. für Philologie.

1874. 8. Heft. gr. 8. [32 8.} Geh. 60 Pf.

Btbllotheca icriptorum Graecorom et Somanorum Teubueriana.

Aeneae commentarius Poliorceticus recensuit Arnoldus
Hug. 8. [XII und 88 8.] Geb. 1 Mk. 35 Pf.

Zonarae, Joannii, epitome historiarum. Cum Caroli Dueangii

suisque annota tionibus edidit LudovicusDindorfins.
VoLV. 8. [CCCIH 8]. Geh. 3 Mk.

Schulausgaben griechischer o. lateinischer Klassiker mit deutschen

Anmerkungen.

Herodotos. Für den Schulgebrauch erkL v. Dr. K. Ab i c b t

Direct, des Gymnas. zu Oels. I. Band. I. Heft. Buch I.

Nebst Einleitung u. Uebereicht Über den Dialect. Dritte

Auflage, gr. 8. [X u. 234 8.] Geh. t Mk. 80 Pf.

B. G. Teubner.
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3n t«r flgiatur M Stauben jjjouf*# (u fiamburg ijt foebtn

rrfttifiKn unt turcti jtbt SiidibaiiMim.j tu bahnt: [25!

Joljann @corg ^untaim
bft ÜJiafluS im Würben.

Sein Sehen unb Wittbeilunitrn am! feinen ©dirifini

in jitci % gelles
oon (t>. fßjtl.

(Srftcr X&eil: Seben.

XV 11 . 440 6. mit 2 ‘jijjotograpbicn n. Stammtafel. $rrf« 2 tblr.

Neue Bücher aus allen Gebieten
liofern schnell and billig [IS!*

franco im ganzen deutschen Reiche
Simmel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7

b
.

Näbern Bedingungen thoilen wir auf Wunsch sofort mit.

Xntiqnarifdjer fiüdjerotrkeljr.

Sei gerbinanb Sl<int»rf in Stuttgart iS foelitn erfdiienen «nb

ftefct 3etemwnn franfo unler SreujiMnt jn Eleitfi [33

jüutiqnarif^tr fiatalog:

Sr. 127. 6<(iöiie Rünfte. Sretraoloflie. ißradit-u.Rupfermerfe.

—

8r<f)iteftur. 29 Seiten.

Sr 128. igroteftaut. Ideologie. Rintfn-Kcc&t unb .Serfaffung.

Ratboi. Zbrologie. 22 Stilen.

Sr. 129. $b>l°1opbie. 2s Seiten.

Sr 130. IRebicin. 52 6eiten.

Sr. 131. ÜRufit. 14 ©eiten.

Sr. 132. glaififdie ißbilelogie. 32 ©eilen.

Sr. 133. eiajfifibe Sllterlbumslunbe. 21 ©eiten.

Sr. 134. @eftbnb>e. >5 ©eiten.

Sc. 135. ©<b6ne ÜSiffenfibaften in beuiftbec ©pradje.

Sr. 136. $rattif<be ibeologie. 32 Seilen.

Sr. 137. ^iftorifie ®ülfSnnffenf<bQflen. 33 ©eiten.

Sr. 138. £dnber< unb BöKerlunbe. 32 Seiten.

Antiquarische Anzeige.

Isaac St. Goar. Kossmarkt 6 in Frankfurt a. M.
nlfrrirl die untenstehenden Werke in guten Exemplaren.

Philologie. Rheinische» Museum f. Philologie, hrsgb. v.

Bitscbl u. Welcker. n. F. 7— 24. Jahrg gr. 8. Frkf.

1845— 69. br. (herabges. Pr.: 45 Thlr.) Thlr. 18.25 Sgr.

—

L. Dieffenbach, Vorschnled. Völkerkunde. gr. 8. Frkf.

1864. br. (Thlr 3 J
/j.) Thlr. 2. — Derselbe, Noxum

glosearium latino-germanicnm med. et inf. aetatis. Lei. 8.

Francof. 1867. br. (Thlr. 4.) Thlr. 2. 15 Sgr. — Dufreeoe

du Cange, glossarinm ad script. med. et inf. latinitatis

cd. Henschel. 7 voll. 4. (Thlr. 75.) Thlr. 60. 25 Sgr.

—

Seriptores rei rusticae illustr, J. 0. Schneider. 4 ti in

7 »oll. Lipa. 1794— 97. Thlr. 6. 20 Sgr. — llistoriae

Augustae scriptores Latiui minores. Ed. Ornter. fol.

Hannov. 1611. Pgtbd. Thlr. 1. 20 Sgr. — Cicero, opera

omnia, Ed. Orelli. 4 pts in 7 voll. gT. 8. Tnrici 1828/28.

Hldrbd. Thlr. 6. — Forcellini, totius latinitatis lexicon.

4 voll. fol. Lips. 1839. (I Bogen des indei an Bd. I fohlt.)

Thlr 10. 22 '/iSgr. — Scriptores erotici Graeci. Ed. Mit-

BCherlleh. 2 voll, in 4 pts. gr 8. Bipouti 1762. Thlr. 2.

lSSgr. — Notitia dignitatum ed. Bö ckiug. 2voll. c. ind.

(Thlr. 10 1/».) Thlr. 5. 10 Sgr. — PluUrch. vergleichende

Lebensbeschreibg in einer Auswahl f. d. Jugend, hrsgb. v.

Lamey. 1863. 478 Seiten. Schöner Druck. 14 Sgr. —
Theo Smyruacu* Plat c. BuUisldi interpr. Lat. Gr. et Lat.

ed. J. J. de Galder. gr. 8. Logd. Bat. 1827. Thlr. 2. —
Qnincliliinue c not. var. ed. Burmann. 3 voll. 4. Logd.

Hat 1720. Ldrbd. Thlr. 3. 15 Sgr. — Chariton, gr. lat.

ed. ill. d'Orvllle. 4. Arnst. 1750. Pgtbd. Thlr. 2. 15 8gr.

Senltulhlalt. — 7. Soncmbrr. —
jjjj

Theologie. Leben u, ausgew. Schriften der Viter t. fc.

grönder der reformirten Kirche, 10 starke Bände. n

.

Elberf. 1857—61. br. (Thlr. 1 3.) Thlr. 9. - Pely5l,ti,>

bibcl alt. u. n. Test., hrsgb. v. Stier n. Theile. 1 Bot

Bielef. 1846/55. Cplt (Thlr. 14«/s) Thlr. 8, - F„-

v. Baader, sämmtl. Werke, herausg. von Pr. Hoffen-
16 Bdo. gr. 8. Lpxg. 1851—60. br. (Thlr. 31.) Thlr. 16.

Palla vicini, Istoriu del Concllio di Trente. 6 tolL i

Faenxa 1792— 97. cart. Thlr. 4. — Nork, nbbmmi
Quellen und Parallelen su neutestamentl. Schriftiltli-

Lpxg. 1839. (Thlr. 2/».) Thlr. I.

Geschichte, m uratori, Annali d’Italia. 15toll.fi'

Milano 1753— 56. Ppb. Thlr. 6. — Geschichte der Ec»

päischen Staaten, hrsgb. v. Heeren n. Ukort. Ccnfiw

Explr. Gotha 1829— 70. GO Hfrzbde. n. 10 bimi-fi
(Thlr. 153'^.) Tblr. 57. — Paquot, mdmoire» p.»:
ä l'hist. litt, des Pays-Bas, de la principautd de Liäg« tf

3 vols. fol. Louvain 1768. Thlr. 4. — He i de 1 off. den-

sclics Fftrston- u. Kittoralbum d. Marianischen RjUerii;

iu Stassfurt. M. 276 Wappen in Gold-, Silber- u. Pu«
druck. 4. Stuttg. 1S68. Eleg. cart. (Thlr. 6.) TMr.!.-

Huillard-Briholles, histor. diplomatici Frideht.

Ed. de Lu yn es. 6 ti in 12 voll. 4. Par. 1 852—61. Ir

(150 fres.) Thlr. 10. — Karamsin, Gesch. 4. msewa
Reichs. 11 Bde. Biga 1820—33. br. (Tblr. 21 s/e.)Tli--

20 Sgr. — Bommel, Gesch. v. Hessen, loBde. Cm
1820— 53. Ppbd. (Thlr. 21.) Thlr. 9. — Derielk

Philipp d. GrossmOthige, Landgr. v. Hessen, ein Beier

Kunde d Boformation u. des 16. Jahrb. mit Urlrotd«

.

3 Bde. gr. 8. Gies. 1830, (Thlr. 6.) Thlr. 1. 203p

Archiv f. hessische Gesch. 12 Bde. Darunter 183itl

Thlr. 6. 25 Sgr. — Weil, Geschichto d. Chalifeo. 3 Mt

1846—51. br. Thlr. 3. 20 Sgr. — Sonchay, Gest..1

deutschen Monarchie. (687— 1519.) 4 Bde. gr. 5. ft!

1861—62. br. (107/oTblr.) Thlr. 5. 15 Sgr. -Dot»'

Opforstätten und Grabhügel der Germanen und Stau
Bhein. 2 Thle m. 41 Taft. n. 1 Karte. 4. Wiesb. 1 826. k

(Thlr. 6.) Thlr. 1.20 Sgr. — Bchäffner, Geich, d. Beeil-

verfassg. Frankreichs. 4 Bde. Frkf. 1859. br. (Tür 1

Thlr. 4. 15 Sgr.

Belletristik, Literatur und Kunst j.j.Eifb

sämmtl. Schriften. 12 Bde, Berl. 1844. Thlr.2. — Hafii

Diwan., Persisch u. Deutsch von Botemweig. 3 Bi

Wien 1859—64. br. (

1

8
1/3 Thlr.) Thlr. 4. 15 Sgr

L.Bechstoin, Faustua. M. 8 Conturon v. H.v.Scbvu-

4. Lpzg. 1 833. br. (Thlr. 3.) Thlr. 1. 1 0 Sgr. — 8chlette

rer, J. Fr. Beichardt's Leben u. musikal, Thätigkeit p

'

Augsb. 1865.br. (Thlr. 3 V}.) Thlr. 1. 15 Sgr. — Derselb

d. dtsche Singspiel v. Anfänge bis auf d. neueste Zeit ft

'

Ebd. 1863. br. (Thlr. 2.) 28 SgT. — Cervantes,!«

Quijote. Spanisch. 6 Bde. 16. Paris 1827. 2S Sgr
.

-

Calderon, Comedias. Spanisch. 4 vols. Lex.-S. Mpl
1827. (Thlr. 16.) Tblr. 5. — Herder, sänuntl. Ww
60 Thle in 30 Bdu. Stuttg. 1827/30. gbd. Thlr 5. 20Sgr -

Jean Paul, sämmtl. Werke. 60 Bde. Berl. 1826-3'

gbd. Thlr. 8. I5Sgr. — Winckelmann, eämmtl .Wirt'

hrsg. v. Eiseleio 12 Bde. m Atlas in fol. Dennis

1826/29. cart. Thlr. 5: 20 Sgr. — Hillebrand, t5

Cotnpagni, ötud. hist, et litt s. l'öpoque de Dante, f
'

Par. 1862. br 439 Seiten. Thlr. I. — Die Bilder:

Hedwigslegendr. Nach e. Hdschr v. 1353, m. A»»'1

hrsg. v. A. v. Wolfskron. M. 31 color. Taff. n. 8tW

proben, folio. Wien 1 846. br. Thlr. 7.

Isaac St. Goar, Bossmarkt 6 ia Frankfurt aJ

©mmtwertf. Wrtartm ftff. !>r. (»t. Rarniff in WHi*. fruit fen W. CrUflnH« in fftrjff.
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für Efcutfcftlanb.

$trmi«gtber unb »enrattMCtltttt ftirbactcur frof. Dr. ftr. garntfe.

Ber legt o«o «»narb io mar In <a teleilg.

[1874

Erf4eint jebcn Sonnobenb. 14. 'Jtobcuitcr. $rei< Diecteljdfycli$ 2 */r 2&lr.

Jtluac, Ädm *u 3*taeU 4krf«fl. I ttojtcrflcr. j»d arfuriet flnun* &e* ©t$Ur# MiUfcct.

öaufcatft. CNlcftaiiuntliifec ,\«4 1 ^cfd><djtc. ,
OanMm.t f. g<C *ug<ntKi(ftt. tc». p.tBrdfciL Cimifffc

C.ufllti« mit Okftfcltfelc f«r P«il».*tu JtaifcrrcIMK Teller.
|

<i ob h. frurbtirtu f eine töci^ijptiie P. fluflenrrjnrtifttcu.

r«<&«, bTffl. Mn *. v. S> i o en o l.
|

*±aueubutn. (?antm* fer (nej)«lii(urj. ttdjnif.

r. Sivcnol. \ax ®rnefi* b«r 1 Ibciluaft folcn*. fccofclfttr. ftieje-AuuralfAe# flaNmeeum.

t*eer. Vippelf II. ?raiii 11 unb Katharina. Mioayef, Gramaiwr» Pilic.

Rccueil des tr&ile» ct convent. cunclut par li Rimie, Tcslro seello indiana Wad. da A. Uaratii.
n. p. r. Martens. ttlafen, raue ®aiiuft*$anD»'djrift an* Nt INofloder

Slubbs, the conaututloaal hfolory of England.
| Untoctflt&tfMbllotbef.

Kramte. Me aUftiiedjud>e JtomöMt.

raunt, airt»c<^b«utfd»«# «rfebnib.

<• o 1 1 m a n . fcrutidx Wntbeiijfie, vr#*. w« 1 1 h t r.

$0(f, dibeinlanb* Paubenfmaie.
«eber. «efibiibte ber neueren Nuifdien Xual.
iKieaet. ®tfd>id>tt bei reuiid^cn Xunft feit Uarfteu« u,

64abcn».
etbiutbt.tfrnftbaufeit. b. Uiinrip b. ®«n f. «bnttnlm.

Sljcologif.

.«luge, Dr. St., Bfr., brr Beim ju 3«tael4 Sttfail. (Sine neue

Betrachtung ber fflcfcbiiblt 3»rael4. Steinig. 1874. ftr. glrifcber.

(3 358., 126 ©. gr. 8.) 20 eegr.

„Sie (ptjraje ift Sunfl unb Bebel, bar um febafft 6c nur

S4ein unb liruggebilbe." Sielen richtigen ©ebanlen (priett

jroar ber Berf. (elbft auf S. 4 aut; boeb fc^eint er et nerf4mdbt

ju hoben , ihn auf fein eigener Bu4 anjuroenben. Senn fonft

rodre baffelbc roobl uiigebrudt geblieben. SBat er geben roill,

ift allein Slnf4eine nach niebtS Seringcret, alb eine iPbiloiop&ie

1 ber 6ef4i4te bet BoIIet 3feael. lüar er in SBabrheit giebt,

fr nb ni^t niel mebr alr ipbrafen. Ba4 einigen „babnbred&enben

: Slbf4roeifungen" (6. 7) unb anberen fflorbereitungen gelangt er

e. 35 ju ber tiefftnnigen Behauptung, ba& „3iraelr Berfail mit

ber notbmenbigen [folge ber 3erfattet bie traurigfte Sbatftube

in ber @e[4i4te biefeS Boiler ift". Sie ©ef4i4le biefer Ber.

faller, melcbe nun 64ritt für Schritt burebgegangen mirb, be>

ginnt fchon in ber Bi4terjeit (€. 42), ja eigentlich febon mit

3atob (S. 37). (Sr befteht aber roefentlicb in gmeierlei, nimlicb

int Sualirmur unb im fcingegebenfein an bie Materie (S. 93).

IBeibe Aufeern 64 in febr oerfebiebener SBeife. So jeigt 64
j. ®. ber uerhAngnibPoQe Sualirmur au4 in ber üitrratur,

ndmli4 im pirallelismus membrornm (S. 99), ben man freili4

birber alr eine etgentbümli4e S46nheit ber bebrAi|4en Boe6e

anjufehen gemöhut roar. Ser fieim aber ju 3|rael? SerfaS in

biefen beiben Bejiehungen liegt „in her Berührung bejf eiben mit

eham* ,
ndmli4 mit ben 4omitl|4en ftegpptern, alfo „in ber

ginmanberung beftelben in Xegppten* (6. 116). Sieb hot jebo4

ni4t erft ,pr. Baftor Kluge entbedt, fonbern bie alten Sfraeliten

(elbft »oren (4on ju biefer Qin64t gelangt unb haben 6e für

eisige ßeiten niebergelegt in ben beiben Diamen, meI4e 6e bem

ttanbe ftegppten gaben. Ser eine, o~», 6ejei4net ndmli4 bar

ilanb ber Sualirmur; ber anbere, en, mill jagen, hob Sfraelt

3bee bur4 bie „bü6ere ®luth" (ndmli4 bar §ingegebenfein an

bie Blaterie) (elbft oerbüftert tsorben ift (6.118 — 119). Somit

ber geneigte Seiet unjer (Referat ui4t etroa für bbrmillige Gut.

fteüung halte, laften mir ben Baftur über mimjim mdrtli4 hier

folgen: „®eben mir au4 ber ?ln64t 9)aum, bab bie Sopbgraphie

für biefen Barnen mabgebenb gemefen fei, fofern analog bem

2trab.>Shalb. bar dBort lirnos bejeiebnet ; bab ferner bie Sual.

form bnr4 bie 3<oeitbeilung ber SanbeT oermittelft ber Bit ent.

ftanben fei: fo bat bo4 bie Sabrbunberte lange 3nf4auung

biefet SanbeT nicht allein biefen Barnen hersorgernfen. Bielmehr

f4eint bo4 bie Sualform barauf hinjubeuten, bab 3fracl bamit

habe bejeugen motten, bieb bur4 hie Balur in jmei Sbeile ge*

trennte Sanb fei juglei4 für bar BoK bar Sanb gemorben, in

me(4em fein innerer gmiefpalt 64 sottjogen habe, ber Segenfab

ju, ber ©iberfpru4 mit feiner bcrufungrgemdb ihm rrtbeillen

3bee alt roabren SBefentbeftanbe unb mc|entli4er SDütbe feft*

gefteDt morben fei: fo jmar, bab bie Sualform bem Bolle bie

Erinnerung an jene traurige Sbalja4e ftetr lebeubig erhalten

mubte. Sar Srgebnift biefer ttttortbebeutung ift baber bieft: bat

Sanb bet geographi{4en Sualirmur ift für 3frael bie ÜBiege

feiner nationalen unb realen Sualirmur gemorben* (6. 118).

Ünge64t< foI4er Broten hätte ber Berf. ni4t erft im Bormorte

ju per64ern brauchen, bab feine 64rift bie 3iru4t „bet rt
i 4

b

grammatif4eu . . . Stubiumt ber heiligen 0ef4i4täbü4er bet

Jt. Seftamenter" fei.

.^antratb, Dr. V., Brof ,
nenteftamentliAe 3eitgef4i4*e. 3. Sh.

:

Cie ;)eit ber (BSrthrer u. bar naAapoftollf Ae 3 ei tat t er.

2. äbtb. Aetbelbecg. 1874. Baftecmann. (VIII, 6. 203— 644. 8.)

2thlr. 14 Sgr.

Ser mdrbige S4*ub bet f4on in ben früheren Sbeilen mehr.

fa4 ermahnten autgejenbneten ÜBerler. 3n einfa4 bur464tiger

Bnlage, in farbenrei4er, prägnanter, geiftootter Sarftettung

merben hier bie 3eiten ber (flanier, Srajan't unb ^labrian’r

jund4ft unioerfalhiftorif4 4aralteriftert, mit befonberer .peroor»

hebung ber ciiitur« unb reIigiontgef4i4t!i4en Seiten, unb fobanu

bie religidfe Entmidlung im 3»bentbume unb befonbert im

Shriftembuine, fomie bar Berhdltnib biefer beiben unter einanber

unb jum heibnif4en politif4en unb ibeetteit Heben in jene ©runb-

läge eingejei4net. Er ift be(anutli4 na4 jeber Bi4lung eine

bunlfe, burA menige juoerldfftge unb unmittelbar oermerthbare

Cuctten beleu4tete 3<it- Unjer Berf. hat aber mit 64erer {taub

bie jerftreulen 3Age ju einem tebentmabren unb lebentmarmen

Bilbe biefer 3<ü, big in ihr innerftet ©eifterleben, oereinigt.

Sie groftentheilr pfeubonpme 4tiftli4' Siteratur ift auf ©rnnb
forgfaltiger IritifAer 3orf4ung je an ihrem Orte gef4i4>ü4

eingereiht unb eingehenb Aaralteriftcrt, befonbert autführlicb

unb treffti4 alt 641uftpun(t bat 3obannctesange(ium in bem
Slbf4nitte: Bottenbung ber neuen ZSeltanfAauung in ber Hogot«

lebte. 31u4 <n Bejug auf bie aufter4riftli4e Siteratur bietet

bat Bu4 man4e muflerhafte 6pecialf4ilberungen, fo über

3ofepbut, B(utar4 u. 31. Er ift nun freili4 ni4t anbert mdg.

Ii4, alr baft bei biefer Batur ber Cuetten Bielet hgpotbetif4

bleiben muft unb über Bielet abmei4enbe SlnftAten mdglnb ftnb.

So lanu Bef. ben 31utjübrungen über bie 3*it bet 3JlatlbduS>

euangcliumr unb ber (utanif4en S4tiften, über ben ^ebrderbrief,

Digitized by Google
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Ober bi« 3benUtät bei Smerpolatori neu Hol. unb bei SUetf.'S

I’OII ßpb., über bie Benufcung oon Johanne« bei $ermoi unb

3uf)in, übet bit Interpolationen im 3obannfiroangrlium nicht

päHig juftimmen. Sie ©nofi«, beten Sinmirlungen fcbon man*

nigfacb (ruber oortommeu, hält* et nicht erft im lebten Eapitel

befprocben gcroünjcbt, unb ohne Uebetgebung be« groben Samens
SDlartion'ä. Siebt feiten liegt ei in bet Satur bet Sache, bah

eint Erlernung al« charalteriftifch für eine 3eit batgefteüt ift,

bie boch ni<bt berfelben allein eignet. So jprieht jebon Baulu«

pon ben SJJyfterien ©ölte« 1 Ror. 4, 1 u. a., pon bem Serble bet

Sienet beä Eoangelium« auf Ernährung butib bie ©emcinben

1 ftot. 9; aber bennotb tann bet SBerf. mit Seibt bie $>eroor*

bebung bei etften Begriffe« als füt ftol. unb 6pb, biejenige be«

testeten ©ninbfafje« af« für bie Baftoralbriefe bebeutfam erlisten

(S. 540, 544). Sn einseinen Stellen (ann man mit bem Brrf.

übet bie XuSlegung bet OueUen rechten. So, um in ba« ©ebiet

bet beibnijiben OueUen ju greifen, ift e« aQerbing« rnobl richtig,

bah SEacitu« in bem, roaS et Ann. 15, 44 übet bie ßbriften

fagt, non ben Berbältniffen feinet eigenen 3e<t mit beeinflußt

ift (S. 381); abet repressa in praesens eiitiabilis superstitio

ruraum erumpebat besieht fich nicht auf bie 3«it nach bet neto*

nifihen Serfolgung (6. 293), fonbetn auf biejenige nach bet

.Einrichtung be« Stifter«. Bliniu« Ep. 10, 07 miD mit ipso

tractatu, nt fieri solet, diffundente se crimino fcbmerlich tagen,

bah ba« Ehtiftenthum burch fein Borgeben gefSrbert morben fei

(S. 387), fonbern nur, bah bie angehobene Unterfuehmtg |u

einem gröberen Umfange oon Knilagen führte, al« man anfäng*

lieh meinte. Ueberbaupt ift bet 3nhalt jene« wichtigen ©tiefe«

nicht gans entfprechenb miebergegeben. So fagt Bliniu« nicht,

bah überhaupt bie Steiften fich ju momentaner Betleugnung

berbeiliehen (6. 385), fonbern nut, bah bie anonpme Benun*

ciation«fcbeift bie Flamen pon manchen enthielt, welche bann

überhaupt ober boch füt bie ©egenwart eine 3ugebätigleit jum

Gbriftentbiime beflritten. Ser Brud be« Buche« ift im ällgc*

meinen fehr correct; boch ift e« ju weit gegangen, inbem e« auf

ein Crudfebleroerjeichnih überhaupt oersichtete. Sir notieren

non Berfehen, beren Berichtigung nicht unmittelbar felbftoer*

itctnölcd) ift, i. B folgenbe: S. 351 I. Sierra ft. Srajan, fflöRcn

ft. Dlgfien; 350 fuh«unbpier)igilbtig ft. iroeiunbeierjigjäbrig;

303 be« E«ton ft. be« Eerrn; 535 Bern« ft. Baru«; 537 bie

3abl 153 ft. 125. — Sir üblichen, inbem mir nochmal« unfere

jfreube unb hobt Knerfennung über bie Por|üg!iibe ßeiftung au<*

jpreihen unb biefelbe 3 fbem, ber M au« wiffenfihaftlicbem Be*

rufe ober au« allgemeinerem 3ntereffe mit ben Urfprüngen be«

Ebriftentbume« befebüftigt, inibefonbere auch ber ftubierenben

3ugenb al« ein in bobem Sähe belebrenbe«, anregenbe« unb

jeffelnbe« Seel empfehlen. K.

Jahrbücher für brutfebr Xbeologie, br«g. «ott Corner, Uhren*
feuebteru. 'H. 19. Sb. 3. lieft.

Job.: Kühler, Pie Siaatllebrc ber Bcrreforaiatoreii. — Sagen*
mann, tcrdjeuaefdiicbtl. Secularcnnnemngen. — tfloap, ber freie

Sine, mit be|. Bceicbutcg auf Schollen'« glelcbnam. Schrift. — Soltn«*
SSrÜ ünbtrij Eobenfolm«'S!ich, bie {frage CSbrliH an Me Jünger:
Ihr aber, »er (aget ibr, bah ich feit — Kluge, ba# (Bemiffen, Stach*

trag juw ttuffah: jabrbb. XIX, 123. — ftäbler, fprachl. Bemertun.

gen über tu» Sport: „®e»tffen". — Sogt, noch einmal jnr .btmou
lifcben SeiMcdife it". — ’Xnjeigr neuer Ecpiiften.

3eitfcbnft für bie biftorifche Xbeologie. 4>r#g. ton ft. Jr.Sl. ftabni«.
1. Arft. 1875.

Jnb.: 3t. Bnbbenfleg. Stnbien j« SBietif. (Schl.) — 3lb.

$arnacf, über eine In tRotfau rntbedte u. ebirle altbulgar. SerRon
ber Schrift Oi««ol«t « De antiehristo. — Ip. 3 u b n, jnr StnJIegung

unb lejtfntcf einiger febitietiger «alrliilfihet SteQeit. — 4>. ftünftb.
Me altteüamrntl. Jtula in ben Schriften be« (ipptton. SoDftänb. legt

mit (ritlfchen Beigaben.

Xbtologifche Stnbien «. Sritilen. $r«g. ocit®. Slebm u.J. flöftliu.

I. $(ft. 1875.

3«b-: Sch m ib. bie torch Cantln angeregte (!nt»lcfelung«frage.

ihr gegenmirt. Staub n. ibt« Steilung jnr ibeologie. — Biber. l»ei

151b

Jnfcbrtfieu Qonftantin « b. (Br., an feinem Xriumpbhogeu in tKom n. u
ber oatican. Bafilica. — (Bebauten u. Bemeifungeu ; üleccnRonen.

RellgiJfe Reform, .präg, ton 8. Ulrich. Sr. 8.

3nh-t 3- S“n'. an« bem Reich berXrünme. — ®. ffieij. in

SBeltanfebaunng«frage. — $ n g b e « , bie wahre Bebinguug ber Bc
giietfehaft In ber ftirebe (Sötte«. — Ce« ©eilte« Bcigerfahrt ton (Brei:

Schwerin.

Broltfl. ftircbenjritung ic. |r#g. n. reb. ton $. S. 6cb

m

ib t. Sr. )]

u. 42.

3ub. : 9lu« ber Borgefchichte ber Reformation. — Ber 8. bentii*

Broirüanleniag. — 3»r Sutifttf ber etangel. flirhe in Breujen. -

(

äntfd>eibung«mmben für bie ref. ftirebe jfranfrrtib«. — Cie Sooteo

Bon ron äBatlenbofen. — lieber bie roiuantfirrnben Imbcnjrn cn te

anglitan. ftirebe. — ßorrefronbenje« u. 'Jiadjrietlen.

Ceutfae« Broteftantenhlntt. $r«g. «.8 Manihot. 7.3ubrg. Sr. Ci.

3nb.t fflodiecifcbau. — Cer Broteftanientag in StcOfcatn. -
Mancherlei an« Weilenburg. — Sichler teutfeher Broteftonleniia

(Schi.). — Ca« jüngfte (Stendlt. — (ftebentlage.

Srue etangel. ftinhenieitung. |r«g.t.|i. Biehn er. 16. 3ahrg. Sr.ll

u. 42.

Jnb. : Breffe nnb innere Klfiion. — Cie 28. iiaurtterfamerjo
be« Gtuitao*Bb..Berciu< tn Stuttgart. 2. 3. — ;)ur Steilung ber B«: *

teien in Defterrefcb. — Cie jfreitircbcu ber roman. Schwcij. I. 2. -
Cie ®enfer troteft. Salionallieche. — Jur nruteüamenti. Literatur, t.-
SeueRe maleriaflü. n. antimaterialfft. ftunbgebungen. 1. — Cer eri

beutfehe Broteüantentag ju ffiietbaben. — Gittlact u. ftrebl. Itauuo; -
Cie fchneijer. BteMgergefeüfihafl ju 3ürlet). — 3ur neueften Sitei'rrr

über C. (f. Strauh- 1. — flfocrefponbeujen; Bi [erJ dir.

Bügem.eoeng.duther. Airhenjeituug. Seb.t 8. E. 8 ut b arbt. Sr. c.

u. 43.

3nb.: ®a« bebeutet Me (jiuffcbrsnj ber SitilebeV — Certleher.

tritt ber ftünigtn*10tutter ton Bapem jur rüm.*tatbol. ftirebe. — i >

Bapern. — ’.’iue Berlin. 10. — Cie bannoo. 2anbe«fpuebe. 2. 3. -
iäu# S<hle«wig>Bolftein. — Sine tletne SRepItt. — Cie eo.*lutbei::he

3mmonuelfpnobe. — Cie -C>auptterfammiung be« ®mtap*Xlb..f|eTr.:/

in Smttgart. — Cie junepmenbe Berjubuna unfere« öffentl. 8er«#. —
«tu» Baten: eomtaratfoe Jablen. — Jur ftinhenterfaffung in haen.
— Su« CeRerteich. — ftcrdil. Silber an« ber Sehweij. 1. — ftnht.

'Jtabnbccn ; Biterarifche«.

©cfdjidjtc.

1) Quellen zur Geschichte der deutschen Kaderpolitik
Oesterreichs w&hrend der französischen Hevolutiozuknr^.
1790— 1801. Urkunden, SUuU»chrilleu etc. ausgew. u. hri? :

von Alfr. Ritter v. Viveüot, LcgatiohKür.ith. 2. Rd.: Die P - I

litik des Österreich. Vice-Staatskanzlers <1f. Phil
v. Cohenzl unter Kaiser Franz 11. von der franzö». Kriee^
erklärung und dem Rücktritt des Fürsten Kaunitz bis zur 1 I

Theilung Polens. April 1792 — März 1793. Wien, 1874. Bru-
müllcr. (Vlll, OOS S. gr. 8.) 5 Tlilr. 1 1» Sgr.

2j Vivenot, Alfr. Ritter v., Legationsr., zur Genesis der zwei-
ten Theilung Polens. 1792—93. Wien, 1S74. Braumul!':
(47 S. gr. 6.) 1 2 Sgr.

(Zugleich als Ergänzungshefl zum 2. Bd. der „Quellen zur Ge
schichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs während k?

franz. Revolutionskriege (1790—1801)“ etc.

Hngtfttbt« ber Xbatfaih«, bah btef« Srbeitm bie legten bd

plüblicb perfiorbeneR Butor« ftnb, perjichten wir auf etne Sin

jüblung ber Schwächen , an benm auch fte, wenngleich in go

ringerem Blähe al« bie älteren Bubiicationen, leiben; obnet

haben mir un« an biefer Stelle oft unb brutluh genug ab

Bipenot auieinanbergefeht. Rur halten wir un« für oerpfiuhtc

nor ber Snnabme ju Wanten, al« befriebigten bie .Quellen" be

Snfprtich auf BoHRänbigteit auch nur annäbernb
; Beer bet»

in ber Borrrbe ju feinem neueften ÜBerte (Seopolb II, {Jrar.j E

unb Katharina), bah ber Scbriftenwechjel ber Staat«tanjlec I
ben ©efanbthbaften ju Berlin unb Beleräburg bei Bioenot o>

poUflänbig miebergegeben ift unb Hctenftüde belangreicher Rate
Borträge, Briefe ic. gänjli^ fehlen, Bon ben jwcfdien CeopolbE
unb Katharina grwnbfetten Briefen oermiht man bie IRehrjab. c

oon ben jwei ©efprä^en Sobenji « mit Bif<hof«w«cber auf bea c
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U I g II. — 14. Rorwmbet. — 1618

ftebtuar 1791 Rat Bioenot nur bab leRte publtcttrl
,
bab «Re

unbeachtet gelaffen. Sie Heine »tofcbürc, bie RcR für ein Gr*

gdnjungbbeft ber „Duellen* aubgiebt, ift eine Bnflageftbrift

gegen bab MiniRerium Sb- Gobenjl-Spitlmann. Sa baffelbe

in roefentlicben Staden non flaunif foroobl nie non 2$ugut, bie

fflr Bioenot bab 3beal erbt 6fterreicbt)cber StaatbfunR barReHen,

abroiih, fo ift bief« Sabel nur bie Gonfepuenj beb f rüber non

bem Suter gefpenbeten Sobeb. Bioenot oermirft ben ©ebanlen

beb baperifeb-belgijcben SaujcReb, ben Gpielmann burebjufabren

(neble, nicht febleebtbin , er rügt aber bie MaRI beb 3'ttpuntteb

unb gebt fo raeit, aueb ben preuRifcRen Staatsmännern einmal

Morte ber Snerlennung ju fpenben. 6b unterläge, meint er,

feinem 3<»eifel, bafs eb namentlieb GcRulenburg unb ®i|cbo|8*

roerber mit b« aRerreicRifcben SBunbebgenoffenfebaft reblieb gemeint

boben; aber bab perfdnglitbe „Super plus“ beb ®rafen Bacp,

ber no<b SntbacR unb Baireutb für DeR«reieb forberte, b“be

bie $renRen lopffebeu gemacht Set SBerf. batte nur noch einen

Schritt roeiter geben unb jugeben fallen, baR ohne bab „Super*

plub* fagar ber baperifcb-belgifebe Saufch hatte nermirf licht sterben

tbnnrn. 3m ©roRen unb ©anjen ab« mllffen mir geReben, baR

mir noch bei feiner Bioenot'fchen Schrift im Stanbe mären, fo

niel ju unterfchreiben mie hier.

So fcheiben mir non einem Sutor, bem man, mie Diel er auch

geirrt haben mag, bab 3ell0t><R nicht serfagen tann, baR er Siebe

ju feinem ISaterlanbe unb Stetdt gegen feinen Staat im fterjen

trug, bie felbR in ihrer Uebertrcibung noch mohlthuenber be-

rühren alb ber lachefnbe Seffimibmub, bem bie übermaltigenbe

MebrjaRl feiner Sanbbleute bulbigt. Sein Snbenfen ab« mitb

man in fflien nicht beffer ehren tbnnen alb bureb fJortfeRung beb

Merle«, über melcbem er ftarb. M. L.

Leopold II, Franz II und t'atharinn. Ihre Correspondenz nebst

einer Einleitung: Zur Geschichte der Politik Leopold’s H. hrsg.

von Ad. Beer. Leipzig, 1874. Dunckcr de Humblot. (X, 259 S.

gr. 9.) 1 Thlr. 18 Sgr.

Sin Sutor, bem mir bereits mehrere ReiRige unb tütRttge

Unterfucbungen über bie bflerreicbifthe ©efcRitbte beb 18. 3«hr*

hunbertb oerbunlen, febilbert hier bie aubmürtige bßolitif Seo*

potb’b II, bie befanntlitb neuerbingb ©egenRanb einer Gontro*

oerfe gemorbett ift, auf ©runb ber reichen, nun enblicb bureb

'Jlrnetb'b Liberalität etfcbloffenen GcRdRe beb Miener Srcbioeb.

Sie roaren Spbel bei ber Subarbeitung ber britten Suflage

feiner Reoolutionbgefchirbte noch nicht jugünglich, unb bo<h hat

er, mie Reh nun ReraubReUt, über aQeb MefentlicRe richtig ge*

nrtheilt. SaR ber neue $errfcher, unbeirrt burch bie abmeichenbe

Meinung feineb MiniRetb, beb alten ÄauniR, ber, inypcer mit bem
©ebanlen ber SenatrcRe fflr SchleRen erfüllt, uon einer BerRdn*

bigmtg mit SreuRen gar nichtb rotffen molltc, mit unoergleich*

lichem Salente bie unlbniglichen Schmdchen fjriebricb Milbelm’b II

aubgebeutet, DeRerreich aub einer uerjmeifelten Sage gerettet

unb über bie preuRifche ißolitil einen Iriumpb gefeiert Rat, mie

ihn ftauntR felber ficb nicRt beffer hatte münfehen fSniten, roirb

burch Seer’b fJorfcRungen ebenfo beRdtigt mie bie oorRcRtige,

einet GimmfcRung in bie franjöRfchen 22 irren nur febr bebin*

gungbroeife juneigenbe Haltung beb Saiferb gegenüber ben Sitten

feiner Stbmefter Marie Bntoinette. Sab UngefcRid ber damaligen

preuRifthen Solitit, bereit neuefter Spologet fcRmerlicb »iele RarR*

folget Rnben roirb, Ratten mir an Seer’b Stelle noch fcRarfer

betont. Seopolbü mar 1790 jur Sufopferung soll Sanjig unb
IRorn bereit, fjriebrirh MilRela II jog ben SerjicRt auf jebe

Grtoerbung oor unb Ranbelte bamit ebenfo gegen bab 3utere|fe

feineb Staateb, mie bemnacRR SifcRofbroerber, alb er bie Ser*

ftRIeppung beb GongreffeS oon Siftoroa oorjcRltig. Son bem
Einträge auf eine noch engere SDianj beiber Mühte, ber, mie

mir beleRrt mttbrn, nicht uon 2Bien, fonbern uon Serlin aubging,

tagt ber Serf. 6. 52 feRt mit Unrecht, baR er für SreuRen oor*

tbeilRofter gemefen alb für DeRerreicR. Sie SRatfacRe eineb

einoerncbmenb mit SreuRen mar an unb für RcR, eiRne ergrab

einen befonberb Ripulierten Bortbeil, für bab arg jerrültete

DeRerreicR oom RbcRRen 2BertRe; mie benn auch Spielmann, ber

Schüler uon ffauniR, ganj richtig bebucierf Rat: „eine SOiauj
mit SreuRen merbe Seopolb in eine unbefümmerte Sage oerfeRen

unb nach unb nach alle übrigen IReffortb ber preuRifcRcu Monarchie

fcRIaff machen, müRretib OeRerreicR mittlermeile für feine eigene

flrüftigung bebacRt fein tbnne“. Uebrigenb giebt auch Seer
fcRlieRlich jn, baR DeRerreicR 1791 alb Sieger aub ber Unter.

Ranblung mit SreuRen Reroorging; alle Sunlte, bie eb in poR*
tioer 2Beiie für bie 3uluitft binben tonnten, mürben aub bem
Berlrage eliminiert; eb behielt o6Dig freie 5>anb; bab SünbniR
mit SuRlanb mürbe nicht aufgegeben, in Sejug auf Solen jeher

BergtbRerung SreuRenb tractatmüRig ein Riegel oorgefcRobra

:

„ber preuRifche UnterRdnbler lieR RcR mit einem SinfengericRte

abRnben" (6. 77).

Sm meiteRen entfernt RcR ber Bcrf. oon ber „@ef<Ri$te ber

fReooIutioubjeit* in ber SetirtReilung ber potnifcRen Solilit

Seopolb'b II, bie er bereitb im 27, Sanbe ber §iftorifcben 3«it*

fcRrift turj befprocRra Rat. Sr behauptet, bie Resolution oom
3. Mai 1791 jei nicht uon Seopolb begflnRigt morben, bie Jfter.

reicRtfcRc Regierung babe RcR bamalb rag an RuRIanb ange*

fehloffen unb RcR eine jelbRünbige Solitit an biejer Stelle oerfagt.

So »iel lann Ref. aub eigener SinpcRt in bie SBiener Selen

beftütigen, baR Seopolb poInifcR-patriotifcRe Solitit feinebfallb

burcR ben fldnbigen aRerreiehifchen ffiefeRaflbtrüger in Sarfchau
betrieben bat, mab freilich bie SenuRung anberer Merljeuge

nicht aubjthlieRm mürbe. 3tbenjaßS Rat ber fiaifer bie Mai*
oerfaRung jofort acceptiert uiib im Sinne ber fdcRRfcR-polnifchen

Union grmirft, fo baR bie Sifferenj jroifeRen Spbel unb 8«r
erheblicher jeReint alb Re iR.

Gtroab itberrafcRt maren mir butcR bie Sngabc auf S. 37,

baR man in Serlin fcRon im September 1 790 einen ooIlRdnbigen

Sctionbplan gegen bie franjSRfcRe Reoolution entmorfen, auch

bie 6ntfcRabigunglobiecte für bie ju macRenbeu Sublagen pra*

cifiert Rabe. DefterreicR mflre banacb ein Shell beb ^ennegaub,

SreuRen SüIicR unb Serg beftimmt gemefen, befien bibberiger

Sefifer burcR Stüde beb Slfajfeb entjehdbigt »erben folllc.

hierfür foroobl rote für bie SecRcRening Sifthofbmerber’b (€ 48),

auch ber §erjog oon SraunjcRroeig unb Mülleiiborf feien 1791
einem intimeren GinoerRdnbniffe mit DeReneicR geneigt gemefen,

mirb man roeitere SeRdtigung abmarten mflffen ;
befbe ©enerdle

galten bibRer alb entfcRiebene ®egner ber äRerreicRifcRen SUianj.

Sie beigegebenen Urtunben gehen erbeblich üb« bie in ber

Seer'l'iRen Stubie beRanbelte SpocRe Rinaub. Mir erhalten Riet

ben SriefroecRfel jmifcRen Seopolb II, fyranj II unb ÄatRarina II

oub ben 3aRren 1790—96, Bubjüge aub ber Sorrefpcnbenj

Seopolb’b 11 mit feiner ScRmeRer Gbriftine, bie eine feRr mertR*

trolle Srgdnjung ju ber non S b a m 2B o 1 f oerbffrntlicbten Samm-
lung bieten, SepefcRen au ben dürften ReuR, Selen über bie

MifRon SifcRofbmcrber’b unb über bie polnijcRe Solitit Oefler*

reicRb feil 1779, enblicR einen Srief über bie Reoolution beb

3. Mai. M. L.

ßeeneil den traileo et roaventians cunclus par la Hnsaie
avcc lea puitaances ctrangcres

,
public durdre du bliniatcie den

AtTaires Etraugcres uar F. Martens, prüf. Tome I: Traitca avcc
l'Autriche. 1648— 1*62. St.Peterabnrg. 1974. OevHent (XXII,

XXU1, 324 S. gr. 8.)

Ser Same Martenb fcReint mit ber Sublication berarliger

Sammlungen auf irgenb eine geReirantRoolIe SBeife uerlnüpft

ju fein. Sen beiben alteren Jrügten beRelben reibt RiR Riet ein

britter an, um eine jundcRft für bie rufRfiRe, bann aber überhaupt

für bie neuere 6efcbtcbte feRr fühlbare Süde in RScRft jroedmdRiger

unb uerRünbiger Meile aubjttfüllen, unb jmar foU babei nicht

bloR bem prattifcRen Sebflrfniffe, fonbern auch ben miffenfcRaft*
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lidßen änfotberungen ©enüge geleifiet »erben. Die Sertrdge

ftnb nigt allgemein gconoiogijg, foubern nog ben Staaten,

mit »eigen Re gefglofjen rautben, geotbnet; Sottediooertrage,

bi« auf einem internationalen ßongreff« ju Staube gelomraen

ftnb, finben ihre Stelle bei bem Staat«, auf helfen Derritorium

her Ort be* ßongreffe* liegt, anbete mit mehreren Staaten

(ugleig abgtfgloffene bei bemfenigen, ben Re norjugäroeije an-

geben. Die eine Eolonne her gejpaltenen Seite giebt ben Drigi-

ualteft, bie banebenftebenbe bie rufftfe^c Ueberje|ung. Den ein-

gelnen Bltenftüden ftnb Einleitungen oorauSgefgidt, bie in

obiectiner SBeife bie UmRdnb« be* «biglufje* erläutern uub,

unter Rg bunb einen gemeinfamcn ffaben oetbunben, gleigiam

einen «brife her biplomatifgen ©efgigte Wu|ianb* bilben. 511*

*u*gang»pun!t ift mit Kudfigl batauf, ba| bie actioen Be-

jiebungen Wullanb* jum Sutlanbe mit bet (»eiten $dtfte be*

1 7. 3abtbunbert* beginnen, her »eftpbdliige griebe angenommen.

3n biefer gorm foQen junagfi bie Sertrdgc Wullanb* mit Cefter-

reirb, ßnglanb, Breuien, jfraulreig unb bet iürlei tcfgeinen;

ber narliegenbe erfte Banb umfa|t bie mit Oefterreieb von 1675

bi* jur Sbtonbe(teigung steter'* III im 3abte 1 762 gefcbioifenen,

ber 3abl na<b 30. Die Einleitung i(i*jiert bie ßntroidlung ber

biplomatifgen Bejahungen Wu|[anb* ju Cefterrcig unb ben

beutfrben flatfern non ber erben gegenfeitigen Berührung im

3abre 1486 bi* ju Snbe be* 1 7. 3abebunbert*, neige oorjug*-

meife burtb bie polnifgen, tfttfifiben unb ungarifiben angelegen-

beiten beroorgetufett mürben. Die aulfldttung ift be* ©egen-

fianbc* märbig. F-

Stubb», Will., M. A., Prof., the eonatitutional history o

f

England. Vgl. 1. Oxford, 167*. Clnruudon prcx». (VIII, 63S S. b.)

* Thlr. I« S(jr.

Sä mirb Seit, bafe bic Engländer bie ©ejgigle ihrer Staats-

entroidlung felbft jgtciben, um gegen bie rabicale Weuerungdfugt

ihrer Boiitiler unb 3uriften einigen $alt «Bieber ju finben. Die

Heilige, fdböne Wrbeit non flemble, Aoglo-Saione, bat feine

umnitielbare Wogfolg« gefunbeu. Die pbantajtijg (erfahrene

©ejgigle Balgraot'* ift ifoliert geblieben, fyittam’* Darftel-

lung ift für bat Mittelalter bürftig unb gan( tmgenägenb. Der

3ufianb ber cngtifiben Uniocrfitdltn unb ber tnglifrbcn Sterbt*-

ftubicn marbt el etlldrtirb, ba| man ftrb »om «uSianbe bat

überflügeln (affen, trob guter dlterrr Borbilber unb ein(elner

guter Monographien. Die flrbeii be* tßrofeffor Stubb* bejti eb-

net ben anfang einer beffecen Wichtung. Eine folibe Duetten-

lenntnil erfrbeint hier oetbunben mit einer ebenfo foliben Pennt-

ni| ber neueren beulten Siteratur, mcleb« ber 8er|. mirftirb

geicfen unb Iritifrb perarbeitet bat. 3m Unter|<biebc non fjattam

ift hier eine gtünblige anlniipfung an bie ÜollSregte unb an

bie ©ejgigUigreibnng be* Mittelalter* al* SluSgangtpuuft ge-

nommen. gdr bie angelidrbfifcbe feriobc ftnb bi« heutigen

arbeiten non Betbmann-$ott»eg, Brunner, @neift, @. 8. unb

fl. Maurer, Sobm, SBaib, 3*‘i| mirllig gelefen unb mil oor-

Hgtiger Rritif nubbar gemagt. Mufterbaft ift namentlig ba*

Eapitel (VI) oon ber £anbr*rxrfammlung unb bem fiSnig. 8ug
bie ndgften beiben Eapitel enthalten bcbrutungSoottt neue

aper^u* aber bie Enl»tdlung*Rufen in Staat unb fliege. 3«
ben für ben Berf. fgmierigeit tegnijgen Sinjetbciten non Siegt

unb ©erigt ift oft bürg oorftgtige allgemeinbeit be* auibrude*

ein Mi|oerRSnbni| oermieben. — gut bie normannifge 3**t

jglte|t fig in ber Wuffafjung be* 2<bn*roejen* ber Berf. ber Dar-

Heilung oon SBaib (gegen Wölb) an; bie ©efgigte ber 3urp ift

mit Begebung auf lörnnner, bie ber ©üben mit Begebung auf

Brentano, bie bet Curia regio unb be* 8er»altung*regte* mit

©e(iebung auf ©neift neu bebanbelt. Uebtigen* finb oon biefer

3eit an mit Wegt oorjugiaeife bie neueren Unteriugungcn oon

greeman, aug Baigrape’* Normandy and England, foroie

bie neueren Bublicalionen brr Beeord Conuniuioit bcnu|t. aug

hier enthalt bie Darfiettung bebeutenbe neu« ©cfigtäpuntie, bu

bei inneren 3ufammenhang be* anglonormannifgen Slaai

in gan( anberet SBeife berflellen, alt bie bisherige Constitution«

Hi&tory. Der oorliegenbe erfte Banb fglie|l ganj augemtiii.

mit ber Uagni Charta unb einer fig baran fnüpfenben Uei«r

figt ber abminiftratinen unb reprdientatioen 3nRitutione« »ui::

Uebergang*}eit. 3nteref)aut ift in ber Darlegung jener i«:

gdnge namenttig bie EtafRfrcation bet fflarone nag ihrer Säarm.

ReUung gegen fldnig 3ob«nn.— Durg gute Stilifierung, leben*.

frifge Darflellung, Heilige* CueUenRubium unbfritifge tßrafcij

ber narangegaitgeneu arbeiten genug! bieje 33erjafiuiig*ge igig;.-

ben blutigen anforberungen in einem bisher nicht trrei&in

Ma|e. Sie giebt ein ebrenooQe* 3,u8nli für hie «ngtiihn

Unioerjitaten uub ihre gdbigteit, bie jo lange ocrtummeUi;

Wegtiflubien Englanb* roicber in ©ang (u bringen. €inb tu

heutigen Untcrjugungen oft an Sgdtf« unb ©rünbligteit über-

legen, fa ift e* ber euglifgt DarfteQer hier ebenfo oft bürg he

gefgmudoollere Jorm unb bie ©iclfeitigleit ber öefigtdpur.ti:

arbeiten biefer 5ltl metben in erfrculigfter SBeife in Englanb sie

in Deutfglanb (u bem gegenfeitigen Sierjtdnbml ber stergange:

heit unb ber ©egrnmart fahren. (7)
;

Saitberger, Dr. Wob., Weatfgutlebr., tmei Erfurter {freunbe
Dlgleri WOdtrt. Bortrag im Bereine für bir (Uefgldite n. Sttr

ibumerunbe oon Erfurt gehalten. Slebjt einem artbang : SVitriae a:

Siüdtrl-'Sibtlographie. Utcfuri, 1674. (tepger. (32 6. gr. 8.) 6Sp.

Der iBerfaffer oermertbet bir Erinnerungen (rotier 3ugeu0

freunbe Wüdert’* ju Mittbeilungen au* feinem CebenSgange uj;

]

einer Eburafterifiit feiner Digtungen. Dir DarfteDung t| m:

rrigligen ßitaten auägerüflei. Daneben begegnen aug trrt-

fenbe ©emerlungen unb inlereffnnle 3üge, freilich auch Urtbriir,

bie unfere 3ufl>mmung nigt hoben finben Idnnen.

.füiiorifge 3eitfgrifi. g>r*g. von fi. o. Sobel. 4. #eft-

3nb.: ffl. 4>eob. bal gau* ber beuligen Aaufleote in tOmet,; -
S. Maurenbrrgrr, BtitrSgr jur (Befcbigte SKarimiHan« II.

o. Spbct, brr ÖtaftabieT CBefanbtrninorr. — QL o. Sitodmar. bie

gcrtttöuug be« anibentifgea Xerte« ber Memoiren oon tfa Woget»,
caulb. — Siitroiurberigt

iJlfbici«.

Hund buch drr gesammlen Aujccnhcilkundo, lirxg-. von Arli
Jul. A mol d u. A., redig. von Pooff. Alfr.Oraefe u. Th. Sl«
mioch. 3. lld. : Hattiotugio und Therapie, t. Theil. Ke
10t» Klgg. in llolznehn. u. 2 HolzaehnittlalT. Leipzig. 1874. u II

maiui. IX, 500 S. gr. S.) 4 Tlilr. 10 Sgr.

Der brittc ©anb be* oon aif reb ©rdfe unb Db. 6dmif4
berau*gegeoenen fjanbbuge* ber gefammten augenbeitlur.b

enthalt bie ißatbologie unb Dberapie. Sion biefem SBantw i|

bi* jebt nur ber erfte Dbeil erfgienen; biefer (erfdQt in jmei

Eapitel, pon denen ba* erfte ( Cpbtbuimoutetrologie ) tti

Ä>. Snellen unb E. Danboll, ba* (roeite (Cperationdlebrn

oon arlt bearbeitet ift.

Da* erfte Eapitel befiehl au* jtoilf äbfgnitten, in vetge
bie oerfgiebenen Functionen be* äugt* unb bie (u ihrer genau.

r

Prüfung angemenbeten Mctboben befprogen metben. Die ein»

(einen ©rafungimelboben haben (um Dbeil neu au* bem ©riegu

fgen gebilbete, jebog leigt nerPdnblige Benennungen erhaltet.

(. B. Dioptometrie (Beftimmung ber Wefraction unb SSccobeo-

bation), Berioptometrie (ißräfung be* pberipberijgen Sebent.

Sbromatoplometrie (Brüfung be* ^arbenftnne*). Da* fiapite.

enthalt alle*, was bisher über bie oerfgiebenen BrütungSmcib»
ben ber ifundionen be* Wuge* gearbeitet morben ift, in grO|n:

Boüftdnbigleit unb jugieig in fnapp gehaltener Saffung.

Da* jmcite Eapitel, metge* bem erfleti an Umfang eol

tommen gleig ift, befprigt alle am äuge unb in be|lea Umgebung
porlommenben Operationen. Daffelbc (erfdQt in 25 Xbihri langen
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9Die erfte unb unifangrcicbfie bcjcbajtigt fleh mit best Staaropera*

tionen. Sie jroeite äbtbeiiung bejpncbt, unter ber Benennung

Qribectomie, alle an ber 3ri8 oorlommenben OperationSoer*

fab«». 3» ben übrigen Hbfcbnitten werben bie fonftigen Opera*

tionen, jum Zfieil mit Berüdficbtigung ber Alteften Uietboben,

ausführlich bebanbelt unb Iritifcb bejprocben. Sin ooHftdnbigeS

Siteraturoerjciibnil, toie eä ben rinjelnen abfcbnitten btS oor*

ftergebcnben GapitelS binjugefügt ift, wirb hier nicht mitgetbeilt.

Sei bem großen Umfange beS ju befprecbenben ©egenftanbeS

märe bieft auch (aum tbunlicb getsefeti, obne einen unoerbaltnifs*

mdfiig groben SRaum in Snfprueb ju nehmen ; bagegen ftnb

biefem Gapitel jwei litbograpbierte lafeln mit bicbt in einaitber

gebrachten 3ei<bnungen jablreicber Bugeninftrumcnte beigegeben.

Cohn, Dr. Herrn., Prof., Vorarbeiten für eine Geographie
der Airgenkrankheiten, Nebst einem an alte Augenärzte
gerichteten Fragebogen. Jena, 1874. Mauke» Verl. (1 itl., 102 S.

gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

Ser Bert bat bereits im JJabre 1868 in ber Berfammlung

ber opbtbalmologifcben ©efellftbaft ju Heibelberg feine Snficbteti

über Statiftil, rationelle Bomenclatur unb Hubrication ber

Bugcnlranlbeiten auSjufübrtn oerftcebl unb bat ben Borfcblag

gemaebt, eine Gommiffton nieberjufeben, roelebebie Aufgabe über*

nehmen foHte, bie hierher gehörigen (fragen einer genaueren

Srflfuug ju unterjirben. Ser SBerf. ift feit jener Seit nicht in

ber Sage gewefen, bie Sache roeiter ju terfolgen, auch bat bie

Sommiffton niemals eine 6t$ung gehalten. SerBerf. roill aber

nun nicht langer jögern, ben heutigen Stanbpunft ber Bugen*

beilanftalten unb feine eigenen Slnfcbauungen über Statiftil ber

Sugenlranlheiten ben Sefetn »orjufübren.

Jöie febr auch baS oom Berfaffer (unbgegebene Streben

nach BerooUlommnung ber opbtbalmologifcben Statiftil Sin*

crlenuung oerbient, fo febeint uns boeb, als ob baS oon

ihm milgetbeilte Mixtum compositum tabeOarifcber lieber*

ftebten auS ben oerftbiebenflen Slugenbcilanftalten ber gan*

jen SBelt unS bem erwünföten S'ele nicht oefentlicb »aber

führen ntirb. Sluch febeint unS bie projectierte Berfen*

bting oon ffeagebogen mit unjablbaren (fragen nicht ber

richtige ÜBeg ;u fein, um eine beffere Uebereinftimmung unter

ben (faebgenoffen berbeijufübten ober um bie $erfteHung einer

roiffenfcbaftlicb befriebigenben Statiftil ber Bugentranlbeiten

anjubabnen. Sie ftatiftifeben 3»fammenftellungeii ber neueren

3eit über bie Gtfolge oerfebiebener StaaroperationSmetboben

haben unS binreicbenb barüber belehrt, mie wenig ficber bie

Dlefultate ftnb, welche bureb blofte Summierung grober 3ablen

getoonnen roerben.

Schauenburg, Dr. C. Herrn., Stabsarzt a. D. etc.. Handbuch der
kricgscliirurgischen Technik zum Gebrauch im Felde und
hei Vorlesungen. Mit 75 in den Text cingcdr.HoLzxchn. Erlangen,
1874. Enke. (VI, 242 S. gr. 8.) 2 Thlr.

Schauenburg miH bem jungen ffelbarjte, welcher noch uner-

fahren unb unjicber ift, mit bem oorliegenben ÜBerle einen turjen,

bequem beijupadenben Seitfaben mitgeben, welcher im tfelbc

nacbgefcblagen werben lann unb baS Siötbcgfte ber IriegSibirur*

giften jrebnit enthalt. 93ir glauben, bah biefer 3u>etf im SlU*

gemeinen in bem Suche erreicht ift. Sie SarfteüungSmeife ift lurj,

fafslicb, lebenbig, jwedeutfprecbenb, unb Schauenburg fleht fo jiem*

lieb überall auf bem mobernften Stanbpunlte. Gin weitläufiges

Kaifonnement ift bei noch ftreiligen Limiten jwedentfprecbenb

oermieben, unb auch bie lange Solemil wiber einen Homöopathen
(204—222) batte beffer wcgbleiben foDen; folcb« rein perfanliebc

Singelegenbeiten gebaren in (ein Hanbbucb. Schauenburg ift Sin*

banger ber ffrüboprrationen unb ©egner brS weilen SranSporteS

Scbweroerwunbeter, worin wir ihm oöüig beiftimmen. Sie meijl

auS anberen Cehthüdjern genommetun Slbbtlbungtn oan Hügeln

unb HnoibenptSparattn haben in einem (mnbbucbe bei (riegi*

ebirurgifebeu Seebnit (einen 3®*d, ba baS Buch ja lein Hanbbucb
ber HriegSchirurgie fein will unb auch bei bem Ceftr jebou eine

gröbere Summe oon IriegScbirurgifcbcn Renntniffen oorauSfc|)l.

Srud unb BuSftatlung ftnb gut, wie wir bieft oon ber BerlagS*

banblung gewohnt (inh.

Heyfelder, Dr. 0., Sloat&r. etc., krieus- chirurgisches Vade-
mecum. Petersburg, 1874. Hoppe. Wagner in Leipzig in Conrni.

(Vlli, 250 S. gr. b.| 1 Tlilr. 15 Sgr.

(fine turje 3»fammenfteQung ber in ben lebten ffelbgügen

gemaebten Grfabrungeit, eine gebrängte Sorfübning ber in ber

SBiffenfcbaft gewonnenen Sbatfacheii ift unjweifclbaft oon Süertb,

unb bamit ift bie Berechtigung beS Hepfelbet’fcben Buches aus*

gefproeben. Gin Sabemecum lann ftcb natflrlieb nur auf (urje

Begrünbung ber auSgefprocbeuen Bnficblen eiulaffen, es muh
Stile« mehr ober minber pofttio b>»fteUen

;
baS bringt natürlich

ben llcbelftanb mit ftcb, bafi ftreitige ‘{fünfte turj oom Serfaffer

entjebieben werben, beffen auSgebebnte SfrafiS in IriegSchirur*

gifeben Singen ihn unjweifelbaft berechtigt, feine eigenen Stnficbten

praoalieren ju loffen. 3Bir möchten hier nur bie etwas turje

Sibfertigung her Suter’icben Seriianbmelbobe erwähnen, welche

im Ätiege oon 1870— 71 aHerbingS wohl nirgenbs fo gehanb*

habt ift, wie fte gegenwärtig oiclfaeb angewenbet wirb, unb bcfi*

haibauch leine SHefultate bemerlenSwerther Slrt liefern tonnte. Ser

ShirrbluttranSfufion wirb jiemlicher Baum gewibmet, unb boeb

fehlen biefem Berfahren noch bie wichtigflen phpfiologifchcn unb

GrfahrungS* @runb(agen. Sie GSmarcb'icbe biutfparenbe Wethobe,

bie hoch feit 3abr unb Sag belannt ift, finben wir nicht erwähnt.

Ser erfte 2h*il. welcher ftcb auf baS Schlachtfelb, ben SranS*

porl ber Berrounbeltn, auf ben Scrbanbplab brjieht unb ben

Serrounbetcn burch baS Sajarctb, beffen Ginriebtung, Berwaltung

u.f.w. befprochen wirb, begleitet, ift ber wejentlichere unb wich*

tigere beS Babemecum, ber Operateur Sbeil ift wohl faft ju furj,

um recht brauchbar ju ftiu, befonbetS für benjenigeu, ber noch

wenig ober faft nichts oom Operieren oerftebt; boeb entfebul*

bigt ftcb ntbftiiwt in ber Borrebe über biefeS Berbältnifs. —
Sie SluSftattung beS Buches ift gut, baS fjonnat ein jwed*

entfprechenbeS.

Ttrcbi« f. potbologifcbe 'llnctlomie u. Böoiiologie u. f. ttinifdie ÜKchcin.

iirtg. »ou 3tub. Bit cbo». 6. (folge. 1. Bb. 4.^ieft.

3nb.: 3- äSolff, jnr Äuochecni'jchStbuiu»frciäe. — S.Sefcerieb,

bie tocate u. .lügem. Sit'btberie. —3. Gltfdjer, über Me Seränbe*

riingen in ben Vcrirbcrcu Sternen u. im ätücfoninart bei Cliorea mlnor.

— Strnftein, Btmerlungen über fflelanämie nnb IKelaneife. — Stab.

Slrnbi. SloboriSmen jur patbolog. Sinatomie ber Geuiratorgane beS

Stenjenfpftem«. — Äletnere TOitlbeilungen.

Ulinifche SNonatSbtättrr für Slugenbeiltnnbr. -vre,v »on 28. 3 e b e 0 b e r.

12. 3abrg. augnü<©tptembcr.

3nb.: 3. 3 0 cb e r . Blinb; Staat. (Sine fpraduvliicilichaiH. Slicbic.

— $. SHagnuC. bie raetbobifche tialabarbehanblung bei Asthenopia

accummodaiiva. — Simlfdjf Beobachtungen; Steferate; Offene Gor*

refponbenj.

Xcutfdie feitfebriit für Gbirurgic. Stetig, reu G.-pnctc r u. St.Sicde.

4. Bb. 5*6. (Soypel<) t'eft.

3nb-: 3agetbo. Beitrüge jnr djirurg. Ofteotogie. 3. — Son*
nenbura, J*ef g5IIe ton Malum perfurans («dis. — Stocher, jnr

Batbologle u. Xberarle be« Ärotfc». — Bafchen, jur Batbologte ber

Äaocbeu u. («elenlr. — Michel, larpngoifoc. Operationen. — 3ü*
bell, Bedenfraciur u. Blafenjerrei§ung u. llcrnia diapliraginalica lu’-

palis. — ftremnlb, ein Rag ton Aneurysma artcriae menlngeno

mediae mit Bemerhmgen über beffen Ciagnofe u. über bie antifept.

Sigatur ber Carotis communis. — Banga, ein ftail ton Oüeom bee

Sinus (rontalis sin. mit Surchbruch In bie linte Orbita— Giilirpalion

— Meninaitlä— tob burch Magen* 11. JitcrgfcIIrutlur. — $eo fel-

bet, jur iebre ton bet tranSfufion. (Äortf.) — $ueter. bie raren*

dbtmatöfe 3njection unb 3nfuflon ber Garbolfüure in entjünbete (S5e-

«be. — ffiittt, lioterfud)Uugen übtr bie (iincriitang beS Gbloto*

form« auf bie Siulcirtulation. — Mertel, brei Gidentrefectionen an

einem 3nbitlbumn mit t'iilucig. — Kleinere Mittbeilungen; Befpre*

jungen; Befrotog.
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üHtmorabilitn. .£>r*g. u. reMg. ton ftr. ©e |j. 19. 3*b*8- “• 7. Jpeft.

3nb>: 3- 't*oppf, fca« £injbitürjcn beim ftarren ©lief in bie

Xiefe. — 2Ä. Sangen betf, jJUbicalfur ber ©rü<be. — 6cb»ab, DIU«
ttyeilungen au* ber ©ra£t*. 1—5. — Xberapeut. Qlnaleften; Literatur.

2 n; n cfc r jtlinif. $r*g. ton Dlej. ©&f<ben. 91r. 41 n. 42.

3nb- ftalcf. ©eitrage jur Äenntnip ber ffiirfungen be* £an>

banin«. (Scbl.) — ©5<fer, (IrUhrtaiion ton jwöli ÄebUopf*voltten.

»2djl.) — Oebmann*fon, ©littbetlmtgen au« ber neuerten benna*

tolog. Literatur Sfanbinatien«. iScbl.) — ©urdrarbt, $ur ©cbant»

lung be« Äeu<Hnftfn*. ( Sdjl.) — SNeper, ©eridil ber ftäbt. giecben*

anftalt. — 2Äi«eeQe; äritifen; Üitcrar. iRuntf^au ; ftotijen. — fteuifle*

ton: 91. GUfdjen, ton ber Steife. 4.

Xmtfdje 3^tfarift f. prnft. Dtebiein. JReb.: (i.g.Äunjf. 9ir.3'.» -42.

3»b.: <S. ©tenbel, jnr Xberapie ber Tain» domialis. — ©ird>»

«fcirfdjfelb, über ‘WiljfAroeüungen (©ortrag). — über tobt*

Iidje ©anfrea*btlbung (©ertrag). — Ärtcblänber, über bie fege*

nannte fünftl. (frjeugung ton Xnbmnlefe (©ertrag). — 'Hnaleften;

3*r Xage*gef(t)ici>le; Äriiif; ttafuijtif; ©tbllegrapbi|cf>e*.

Der 3rrenfreunb. 9Rel». ftr. Äofter u. ©roftu«. 16.3at>rg. 9lr.6u.7.

3n(r.: lieber ®ebßr*baIlncinationen. — Xrauraatifie* 3™ff to

gebeilt bnrd> Xrepanation. — 3^fnanftalt ju ©remen 1873. — ©er*
nat, ein geijtebfranfer Hrjt. — $tnne, über bie £teflnng unb

SBirffamfett ber ©eamten n. UngefteOten ber 3nreuanitalt. — Die 3**

ren be* Seine*Departement« 1872. — Literatur.

Spradfhitnlie. Ciferoturgefdtiictpte.

Minayef, J., Prüf., Grammairc Palie. Esquisse d'utie Phont%
Üque et d'une Morphologie de la langlle Patte. Traduite du

' .Russe par M. St. Guyard. Paris, 1874. Leroua. (IV, 128 S. 8.)

t>err 3®tnag<ß, ben Jacßgenoßen bereits bureß [eine AuS>
gäbe beS Pätimokkba unb einige Heinere ßjublicalionen betannt,

bietet uns in feinem Ocerkü u.f. m., ber bureß bie sorliegenbe

franjSßfeße Bearbeitung eigentlich erft allgemeiner jugängließ

roirb, bie ©runblage einet ßiammatit ber Pnli-Sprache, melche

mir all foleße miDtommen beiften. Blinogeß bat, roie aus ber

Borrebe ju erfeben unb tsie bie Bergleiibung mit bem rufßfeßen

Originale ergiebt, jur franjöftfihen Bearbeitung 3ufSb« unb

Berbefferungen geliefert, auch Uber bie hälft« ber Bcudbogcn
einer Seoißon untetjogen, fo bafi bie Ueberfe|ung al* eine jmeit«

nerbefferte Ausgabe beS Originales betrachtet merben barf. 3m
ungemeinen gilt non biefer, nie non ben früheren Arbeiten

Minageß'S, baß ihr eine anerlennrnSmertbe ©efebrfamleit nicht

abjujprccben iß. Blinageß ßhöpft auS felbßänbiger flenntniß

ber Pftli-Siteratur, nornebmlitb ber hanbfcßtiftlitben, aber ®e*

nauigleit unb Sauberleit in ber Ausführung finb nicht feine

Sache. BroJ ber 3ufd|e unb Berbefferungen bet frangOftfchen

Ausgabe iß bicfelbe anbererfeitS nicht einmal fo meit reoibiert

morben, baß folche grobe Brudfeßlet beS Originals, mie augajji

flott sub^jjS S. XXI, eyyam ftatt eyyum als 3 Bl- beS $ot.

in § 160 entfernt aber bie jjablmörlet in § 148 über 18

hinaus oerooDßänbigt morben mären. SBrr nicht felbß Blinogeß

einigermaßen controßieren fann, mirb gut thun, fcch nicht unbe.

binar auf ihn ju nerlaffen; bei bem 3ntereffe, roelcßeS iejjt auch

sau Seiten ber Spraehoergleichung ben dltecen inbifchen Siatecten

lugemenbet mirb, halten mir tS für bringenb geboten, auSbrüd*

lieh barauf htnjumtifen.

Bie (Einleitung enthalt neben manchem eigentlich nicht ]ur

Sache ©ehScigen eine eingrhenbe Srörlerung ber fragen, mclcht

auf bie ©ntßehuag ber bubbhiftifchen Literatur unb bie $)eimath

ber Püli-6pra<he Bcjug haben. Bteje Barlegung iß Har unb

bünbig unb orientiert fcßneU über ben ©egenßanb; freilich ISnnen

mir nicht überall mit SRinageff cinoerßanben fein: bie ©haralte*

rißil beS Pili in feinem Serbültniffe ju ben Bialecten ber 3n*

feßriften iß nicht autreichenb unb ber Saß, bas Pili fei eine

unter ber bubbhißifchenSeißtichfeitauSgebilbete&iteraturfprache,

«ben nur ein $inautfchitben beS Problems
;
auch (>a< c fotcheu

Siteraturfprache muß hoch ein Bialect norcotegenb ju ®nt-;

liegen. Bon ginjelßeiten in ber (Einleitung fei herootgeboir

bie merlmürbigc Stelle eine! Jitaka über ©emohnhecten te

Kamboja, burch melche beren eranifehe Nationalität fhlagcr

bcftdligt mirb (S. XVII). 3U ben Stellen über ben t$luß Sn,

(S.IX) mar auf 3nb. Stub. I, 399 )u »trmeifen. 3n ber gegen,

non ber Revatl, beren anbermritiger Slbbrud im Ceylon Friac

1871, 1872 URinageff nicht belannt geworben ju fein fhtn

ftnb 6. XXI f. mehrfach falfhe ßeSarten in ben Irpt aufgmcc.

men, mdbrenb bie richtigen unter ben Barianten ßeßen,
| S

paragatam für paratn gatam; thananti für thanaoti »Ir
atananti iß eine unberechtigte Blaßregelung beS Pili

;
baß kc

gebart mit u bie richtige, bitte Blinageff unter Bnberem rü

Bhp S. 156 erfeben ISnnen; byamham in B. 6 ift barmamiji

Berberbniß, eS iß mit bem Friend brahmain }u lefen u. f.

Bon ber ©rammotil fclbft iß biegautleßre am forgfalti|i:T

gearbeitet, obgleich ße etmaS eingehenbet hätte fein ISnan

Seiber iß bie Ueberßthl babureß feßr erfeßmert, baß IKinagti; t

j

Saute beS Pili goranßeUt unb ße mit bem Sanffrit in jiseiter

ginie nerg lacht; ber umgefeßrte, ßißorifche Bieg, oom Sand:

aut|ugeßen, roare hier ber angemeffenere geroefen. BaS ?

'

hältntß non notrü ju fit. nttvä (§ 16) iß lein rein lautlii

fonbern bureß ben Sinßuß oon netum ju erltdren; udda ($!(

iß leine Bertür)ung oon addaea, fonbern gleich pebijehem adrii

Such bie Bacßedung ber ßompaßtian oerbient aUeS Eob f

UBeitem weniger bagegen befeiebigt bie fflctianSleßre. $ter s.

eS burchauS notbmenbig, bie eigenthümltcße unb felbßä.i.'::

©ntmidiung beS Pili ausführlicher barjußellen , noogu fit t

Bedination bereits Stord einen brauchbaren Anfang gens:

ßat. Statt beffin hat ßcß Ültinagcff im IlHgemrinen bcs’

beicßränlt, bie Pili-Barabigmen aus ber Büpaaiddhi jufauo'

tußeßen mit gant gelegentlichen 3»iäßen unb bie Sanflritfioer

burchauS empirifcß baneben gu feßreiben, unbekümmert »t K
formell auch mirllicß ibentiieß ßnb ober nicht

1
oicle atterthüx’d:

[formen, melcße bie 3l«lion allein in baS rechte Sicht ju ßeia

otrmSgen, ßnb einfach unberüdßcßtigt geblieben, fllrinere 2frr-

thümer, bie bei einiger Sufmerffamleii leicht }u Derer.::

gemefen mären, fehlen in biefem Bßeile beSBucßeS fo roenig, r

in ben anberen, boeß ISnnen mir an biefem Orte unmbglid) c
alle ginjelßeiten eingeßen. Xefeeent iß ber Ueberjeugung, bei

es Blinageß hätte beßer machen ISnnen, miß aber imm.:

ßin bem, maS er gelcißet ßat, feine bebingte Snerlennung nid

oerfagen unb gern baS 3ugeßänbniß machen, baß ißen ßRinagcf,

Buch für feine eigenen Vlrbriten auf biefem ©ebiete ein banlrs.

mertßeS ^ülfSmiltel gemefen iß. £. K..n.

Tralro acrlto indiano tradotto dal sanscrilo da Ant. Marau.
Vol. 11: Mudrärdxasa. Dhtirtaaamägama. Mailand, 1874 . Tip

.

edilr. Lomb. (XXII. 231 S. 8.)

Ber oorliegenbe Banb hübet bie ffsttfeßung ju bem er

einigen 3ahren erfeßienenen Teatro di Calidasa unb ißt rin co

fretilicßeS 3eicfe <n 0011 bem gortfeßritte inbifeßer Stubien n

Stalien. Mudräräkshasa iß nach ber galcuttaer XuSgabc er,

1831 unter Berüdßcßtigung ber oon 1870, Dhfirtaaamag'ur
nach bem bisher einjigen Septe in Saßen’s Anthologie dbertragn
©inleilungen unb Anmerlungen geben baS für ein genauem
Serßänbniß gcforberlicße; bie neuere giteratur über CAnakyi
iß bemBerfaßer rooßl noch nicht belannt gemefen. E. K . . a

Claaoti, Dr. Oct, Prof., eine Salluat»Handsrkrlft au- 4 ;

Roslocker tJnivcrsitätS'Bibliotliek. Eine Festschrift. Leipzig. 18%
Teulmer. (3 RU., S. 249— 304. (r. 8.) 16 Sgr.

(He*. Abdr. aus d. 7. Suppl.-Bandc d. Jahrbb. f. claaa. Philalog.

„Sine abfchüeßenbe Bearbeitung beS Saßuß mirb Reh na
auf Bermeßrung, fonbern auf Bereinfatßung unb genauere f-

nu|ung beS ßanbfcßriftlichen Apparates ju richten haben* , fc;

3orban (fermes I, S. 223), bem mir bie neutße Ausgabe bei
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Saduft oerbnnten ffltr alfo beutjutage in btr hanbfchriftfichen

Jtritit bieje« ^»iftorifcr« elma« leifleii roid, muh entmeber rtadfe-

weifen, bafe 3orb«n irrte unb ba« belannte ^anbfc^riftlic^e

ültateriat nicht auöreicht (mag (eine leichte Aufgabe fein bfltfte),

ober er lönnle (maS noch fernerer wart) (ich baä intereffante

2hema Heden, einen genauen Stammbaum oder befannten $janb.

idjriften ju entmerjen. — KeineJfad« aber bürfen mir nach

3orban'« SuJgabe einfach mieber jum alten Gt(eftici«mu« jurüd-

lehren unb fehen, ob mir nicht in irgenb einer bJapierhanbfchrift

beb 15. ober 16. £}ahrh. einige SBarianten auftreiben Keinen,

bie fuh mit einigem Hufmanbe non Scharffinn nertheibigeu taffen.

Hub bem 15. ober 16. 3ahrh. flammt nun aderbingb bie neu

entbedte Softoder Sadufthanbjchrift B nicht, fonbern fr« ift nach

bem ©machten uon ffournier an bie ©renj« beb 1 1 . unb 1 2. fiübti).

ju fehen, mührenb Sidel fie etmab meiter herabrüdt unb fich für

s. XII incip. entfeheibet. 3>a« (Gutachten ift aubfflhrlich moti.

uiert burch §inroeife auf bie Schrifttafeln tn ben IDlonumenten,

bei fflaidg unb Sidel, unb eine genaue Nachprüfung an einer

ber »eiligen gieichjeitigen unb bo$ feft batierten $bfchrr., j. 59.

bem 1145 gejehriebrnen cod. Canonic. Ko. 14S, hat bem Se[.

bie Hnfdhe beb ©machten« lebiglieh beftötigt. Um fo »eiliger

begreift man, marunt Glafon gegen bie Jluctorilüt, bie er eben

um ein ©machten gebeten, fofort eine $olemil eröffnet, um 50

3ahre abjubingen unb feine $anb|chrift In bab 3»hr 1050

fehen ju Knnen. Uebrigenb bejietjt fich bab ©machten nur auf

bie erjte ber 5 $>dnbe, bie in B unterfchieben merben; unb menn

auch bie jmeite unb britte mit ber erften mehr ober meniger

gleichjeitig finb, fo (ann man non ber nierten unb fünften mohl

laum bajfetbe fagen, jumal ba ber fünfte Schreiber eine ganj

anbere Vorlage benähte alb feine Sorgünger. SBahcfcheintich

alfo hat Stahl (bei Glafon S. 250) Seiht, menn er bie ^anbfehr.

inb 12.— 13. 3ahrh. fehl.

$urch fein Hlter allein nimmt alfo B teinebmegb eine befon-

berb hemorragenbe Stellung unter ben SaUufihbfchrr. ein, mie

Glafon meint (S. 259). — Slber niedeicht burch bie (Säte feiner

Sebarten? Glafon hat richtig erlannt, bah R jur belferen, aber

unnodflünbigen ftanbjchriftenclafjegehört. Kennet aber S. 275

—

76 eine Seihe non Steden jufammenfucht, an benen B bem uon

3orban ju @runbe gelegten Farisiuus überlegen fein fod, fo

oerfchmeigt er babei, bah faft an aden biefen Steden entmeber

bie jmeite biefeb Parieinue (— p) ober bie anberen $bfchrr. ber-

[eiben Glaffe (— C) bab Sichtige erhalten haben. Unb roa« bie

Unica uon B betrifft, fo lann man faft uon aden fagen, bah fie

entmeber burch Sachlüifigleit ober, »ab jelbft Glafon ftedenmeife

jugiebt, burch Interpolation entftanben finb; namentlich gilt bieh

lichtere uon bem bebentlichen tfujage, auf ben Glafon ein grofie«

©crocdil legt : Cat. 58, 9
:
Quia bollo iucopto pax in manu

uictoris constat. 3>ieje ebenfo neue alb treffenbe ddahrheit fehlt

in aden anberen £>anbfchriften. ÜBit finb aber im Staube, bie

@ejchithte biefer Interpolation burch ihre oerfchiebenin Slabien

hinburch JU uerfolgen, ba mir etmab meiter unten, neben § 15,

noch einmal benfeiben Sah am Sanbe mieberfinben. — 23ei ber

„reichen ©loffe" am Sanbe ber jpbjchr. barf man fich natürlich

nicht munbern, menn auch ber Jejl gelitten hat unb an einer

ganjen Seihe uon Steden mit ber jmeiten Glaffe ber interpolierten

$anbj<hrijten (6. 278) übereinftimmt, jumal ba mir ficher

miffen, bah bie fünfte $anb einen Gobej biefer Glaffe alb 93or-

lage benugte

Gb jeigt fiih alfo , bah B ju ben interpolierten £>bjchrr, ber

nicht interpolierten Glafje gehört, uon ber unb befferc Seprüfen*

tonten in hinreichenber Sujahl belannt finb. — ÜSab unb noth*

thut, ift einmal bie jorgfültigfte Beobachtung beb fadujlianifthen

Sprachgebraucheb unb bann eine Hubgabe mit mirllich miffen*

fchafttichem Apparate, bie unb uerfchont mit bem ganjen Badafte

gleichgültiger SBarianten unb nicht mie Xietfdj oft 37 unb mehr

Siglen anführt (non PF'P* bib gg
1—

g

, lihirfij'W), anderer.
!
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feitb aber ben 3otban’f<heit Apparat ueruodfidnbigt burch bie

heften Vertreter beiber Staffen Gin (ünftiger fjerauJgeber, ber

uon biefem ©efichtbpunlte aubgeht, mirb nicht B alb Vertreter

ber 1. Glaffe aubroühlen, ioubern einmal ben uon Vorbau be-

äugten F (Paris. Sorbonn. 500 saec. X), ferner £ (Einsiedo-

lens. saec. XI) unb bann befouberb P' (Parisinus 1576 saec.

X), beffen SBubiigleit mit guten ©rünben in ber fchr fchühenb.

meithen Differtmion uon 3 G. SBirj nachgemiefen mürbe (de

fide atque aucteritate codicis Salluetiani qni Parisiis in biblio-

tbeca imp. u. 1576 aesernatur. Aarau 1867). 19.

Cramer, Gust.. Gymnasiallehrer, die aHgrieehisrh« Komödie
und ihre geschichtliche Entwickelung bis auf Arislophanes und
seine Zeitgenossen. Cöthen, 1874. Schulze. (46 S. 4.) 12 Sgr.

Ser Üf. biefer uon Sachlenntnih unb Belefenbeit jeugenben

unb in gefddigrm Stile gefchriebenen Hbhaiiblung beginnt mit

einer Gharalteriftil unb SESürbigung ber altattifchen Homöbie,

in melchcr ber gricchifihe Seift in feiner ureigenen ©enialitüt

mehr al« in irgenb einem anberen 3»eige ber Citeralur jum
HuJbrude gelommen fei, unb mit einer SBertheibigung betfelben

gegen ben jabel be« ißtuiarch (ber bie alte Komöbie im öergteicbe

mit ber nrueren herabfe|e unb ben Striftopbane« höchft gering-

febdgig brurtheile, mührenb er ben Slenanber faft in ben Stimmet

erhebe) unb bei £>oraj (ber bie immunda unb ignomisiose dicta

unb bie ochtoleatifche Slictnj ber alten Komöbie nicht nach bem

©efchraade ber Sömer finbt), foroie ©entlep'4, Sßreuofi’t, Sapin’ö,

Soltaire’t, SQJielanb'«, Wartung'«, Sapp'ö u. ?t., unb (ommt

bann mit <8erüdficf)tigung btr günftigeren Uriheile Cuinctilian’«,

bis jüngeren ‘jSliniui, Schlegel'« unb befonber« be« enthuftaftifchen

Cobe« uon Klein ju bem Sefultate, bah bie altattifche Komöbie

leineömeg« bläh ein (Jnftilut gemefen fei, um bie £a<hntu«(eln

be« athenienfifchen SfSöbel« ju tiheln, fonbern bah f> e im Scherje

ben Genf! unb in ihren üöigen bie Grlenntnih be« Kahren fuihe,

menn man au<h nith> mit 3acob«, Sötfcher, Ipegel u. SI. eine

fittliche 3bee in fie hixeinconftruieren bürfe, bie nicht in ihr

litge (als habe ein ihr» Seele uorfchmebenbeö ibealifiertel 8clb

ber alten glanjuoden 3*>l ber USerferlriege jene Kamifet baju

getrieben, ade Scuerungen beö peritlcifchen 3eita(terö mit herber

Strenge ju (ritificren), mie man fuh überhaupt bei ©eurtheilung

ihrer Kunftprobucle nicht auf einrn fchulphilofophifchen Staub«

punlt ftrden bürfe, fonbern nur bie hißorifihen (facta unb bie

ÜJerhöltniffe be5 bamaligen politifchen unb focialen Sebenö bc«

tüdfichtigen muffe. Sann aber »erbe man finben, bah bie alte

(tomöbie trog oder an ihr grtabeiten Hcöchrologie immer ein

3bcal bleibe unb in ihrer poetifchen Oualitüt ebenfo berechtigt

fei mie bie Xragöbie, ja bah felbfl bie berbe Nadtheit ber

ariftophanifchen Srotil in ihrem innerften Kerne nicht fo unfitt-

lich fei. mie bie uerfchleierte tfrioolitüt fo mancher neuen Stüde,

unb bah (nie fchon Schlegel jeige) bie auf feinem uiel höheren

fitllichen Stanbpunlte ftehenbe Komi! ÜJlenanbcr’8 nur ein Süd-
fthritt, ein fierabfteigen jur fßrafa fei. Sobann fucht ber üerf.,

in bie jfuhlapfen ©rrntano’ö Iretenb, barjuthun, bah bie alt.

altifche Komöbie leinelmegS eine ejeeptionede, ftch über bie JJor«

berungen ber bramatijehen Sheorie hinmegfegeube Stedung ein*

genommen, fonbern bah ihr ein fefler bramatifcher Crganiemuö

mit burchgeführter $anblung unb einheittichem ißtane ju ©runbe

gelegen habe, obgleich fehton au« ber Hiarabaje herporgehe, bah

e« ben Glichiern nicht auf burchgdngige Hufrechthaltung ber

poetifchen ffiction angetommen fei, in melchem Urtheile man fich

nicht etma burch bie in ben Komöbien be« Sriftophane« oorhan«

bene, ben Kundregetn be« SUterthumS miberfprechenbe brama.

turgifdie 3nconcinnität irre machen laffen bürfe, ba e« nachge-

|

miefen fei, bah bie aridopbanifchen fiuftfpide fpöter pielfach

tejtiich umgeflaltet unb ihre urfprüngliche (farm oft pödig'uer.

dnbert roorbtn, fo bah fich ein fiebere« Urtheil übtr ihre brama-

tijehe Hnlagt nicht mehr hüben laffe.
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hierauf folgt nun bie gefchichtlieh* Entroidfung btr atigrie»

chifchen Rontöbie oott ihren aus bem DionpfoScult unb btr natu»

raliRijchen, auSgclaffenen Stier btr SBeinleje, beS RelterfefteS

unb btr Mofiprobc btmorgegangenen Uranfängen on bis auf

SriftophaiuS, btr bie Siegeln bet bramatifcheti Zechuit enbgüitig

normiert habe, uiobei grjeigt »irb, bafe bie flomöbie ihre Erct»

flebung teineSmegS tcbigiiefj ben taScipen PbaQopbortiichötfn Der»

baute, bie gletchfam nur ben Samen baju enthalten hätten,

fonbern bah Re, nie bie Zragöbie aus bem DithpramboS, fo

aus ber jambifchen 3bee unb ber jambifchen Stegteifbichtung

heroorgegangen fei, welche )u Seiten unb in Staaten, too

politifche Rümpfe unb Parteiungen ber Satire einen »eiten

Spielraum eröffnet hätten , eine feflc titerarifche ©eftaftung

erlangt habe. So hätten ft<b aus biefer fatirifthen Stegreif»

poeftc jmei Derfehiebene Urten ber fiterarifehen Romäbie ge»

bilbet, bie Rciiifche bcS EpicharmoS unb bie atheniiehe; ßpi»

iharmoS, ber flalt ber bisherigen fragmentarifihen Darfiel»

lungtn ber PollSfomit ein eigentliepeS Drama mit Rcherem, bis

jum Schluffe bunhgefflhrtem Slrgumente gejchaffen höbe, fei ber

cigentlithe Schöpfer ber Romäbie gemefen unb oon entfcbiebenem

Sinffuffe auf bie altattifche Romäbie geblieben, bis biefer burch

firiftophancS eint beftimmte PaR5 lünfUerifcher Pehanbfung

porgejeithnet »otben fei; hoch gehe ficherlich Cltfr. MüUrt ju

»eit, nenn er behaupte, bah baS Streben Epicharm’S .ein allge-

meineres unb höheres* fei ,
als bas ber .einfeitig praltifchen“

altattifchen Romäbie. (Dabei »irb im Porübergehen auch beS

oon EpicharmoS »eiter auSgebilbeten megarifchen Dramas unb

beS Sufarion gebacht, bem ber Perf. gegen Meinele eine bereits

lilerarijche Poeftc abfpricbt ) Siun geigt ber Perf., toie bie attifche

Romäbie, bie eine GOjüfjtige (fntmiclluugSpbafe in jcoei Perioben

(oon ben Perfertriegen bis jum petilleifchen Stieben unb RratinoS,

unb oon ba bis Hriflophanes) burchlaufen höbe, in ber ffolgejeit

einen ganj anbcrcn (tntioidluugSgang genommen unb ben oorn

ftcilifchen Drama uSUig oeriorenen Süiamnienhang mit ben

DionpfoSfeften nach bem Porbilbe ber Iragöbie befonberS burch

Einführung beS Shore», eine Pejchräntung ber SlufführungSjeit

auf beftimmte EultuSfcRe unb ein 3urüdgreifen j» bete Siebern

beS phaüifchen RomoS roicberhergefteUt habe, »ie fte bann burch

MagtieS, RrateS unb SlratinoS immer mehr ocrpoDlommnet unb

enblich nach bem Zobe beS PerideS mit bem PabicaliSmuS ber

Demolratie burch TlriftophaneS jur höchften Pfüthe erhoben mor»

ben fei. 3« ber erfleit Periobe habe ftch noch ein Schmanten

jioifchen einer ausgeprägten politijchen Zenbenj unb ben berb

tomifchen Scurrilitäteu ber bem megarijehen Drama oermanbten

Poffcn gegeigt, in ber jmeiten aber fei fte burch PemiDigung ber

Rollen beS EhoteS auS Staatsmitteln eine obllig politifche ge»

»orben
, obgleich fte bie Unflätige an bie frühere Periobe ber

pbatlijchen jambiiehen SchmAnle erneuert habe, toas man aber

nicht mit Rapp für einen PiidfaH in ben primitioen Stanbpunft

ber Poffe erliären bürfe.

fluS biefer fummarifchen Inhaltsangabe erfleht man, bah

bie Schrift nicht gerabe oiel SiettcS barbietet, »ohl aber baS

fchon porhanbene Material mit genauer Prüfung bet oerfchiebe»

benen änRdlten iiberfiebtlith jufammengeftellt hat DaS §aupt»

oerbienft beS Perf.’S befteht in jioei Punlten, juerfi barin, bah

er UriftoteleS' Unheil über bie alte Romäbie (ritifch geprüft unb,

ftch an Sejfing unb Prentano anfchliehenb, ju jeigen gefudjl hat,

bah tt fte feineSmegS (mie gemöhnlich angenommen »erbe) als

eine mit ben Spoltgebichteii ber iambifeften Stegreifpoefie (bem

örofiaml xw.umiIfc») noch eng percoachfene, bichterifch unlünfl»

lerifche Ballung angefehen habe, roerfu ihm auch RrateS (ber

n(fitUVOS l'ji iapfttxtis AVrt; KuOöioi noitir löyovg q fivdovs

i/ffer) als elfter Pertreter eines fünfllerifcben unb roirllich litt»

rarifchen xa^oioo-DraraaS gelte; benn baS örouuinl rufittdeiv

unb baS [affe fich recht gut oereinigt beulen, ba fiep

auch bie einjelnen Perfonen, »eiche bie alte Romäbie perfpotle,

ffentralblatt. — 14. Wooember. — 15S-

recht füglich »IS fgmbolifche Figuren auffaffen liehen ,
«me

beren epüOe ber Dichter gegen eine Zenbenj ober ein Zhforn

(front mache DaS jmeite Perblenft beS Perf.’S ift, bah ft bei

Perhältnih jmifchen RratinoS unb RrateS genauer beleuchtet «n

barthut, »ie fich fene JlnRcht beS SrifioteleS über RrateS batr

nereinigen laffe, bah RratinoS, ber hoch unftrei tig »eit mehr p.

Perooülommnung beS tomifchen Dramas in Silben beigetrag»:

habe als RrateS, früher als biefer roitlfam gcroefen fei, toie er,

ben Scholien ju Sriftoph. Kittern 541 unb bem Snonpmus bc

Pergl III, 7, 8 unjrorifrlhaft berootgebe, »ettn man auch fc:

Seihenfolge, in roelcher SlriflophaneS in ben Rittern 520 i

feine Porgänger aufführt, mit Pernharbp als uttmahgeblich Io

trachten »olle. Er beantwortet biefen fraglichen Umftanb oft

Man muh bie bichterifche Zhütigfeit beS Rratinoä in ätoei Per.,

oben (heilen, in eine oor RrateS, »o biefer noch als ©chaufptdc

in ben 6iüden beS RratinoS agierte, unb in eine jmeite s»i

RrateS, als biefer bie frühere, mit ber 6tegreifpoefie ber 3«*»

bijonten jufammenhängenbe PrüfiS perlaffen hatte unb ;u ear

Perallgemeinerung unb 3bra!ifterung beS tomifchen Stoffes w:-

gefchritten »ar. RratinoS hat nun bei feiner auherorbenlihr

bichterijchen Pegabung bie neue bramatifhe flimftform feien

3eitgenoffen mit Eifer aufgefaht unb in tethnifcher §>inR<ht
~

oerooUfommnet, bah er pon ben Späteren als ber roitlli:

Etfinber betrachtet »urbe, »ahrenb es eigentlich bo$ Rrsts

»ar. 3reifich hat ber greife RratinoS, ber ein Sitter oon oei

als 80 fahren erreichte, feinen jüngeren Sehrer unb einfticr

Schaufpicler halb »eit überholt unb bem oon RrateS gefchafteor

xoSbcUov baS politifche Princip (iö wipilcjior) feinet ftaots,3
-

nifchen PrariS hittjugefügt, fo bah nun StijiopbaneS, brr de

feine Porgänger an fchöpferifcher unb fünfileriflher ®enre!ui:

überlraf, baS lomifche Drama ber ©riechen auf bie höchüc £•'»«

erheben tonnte, bie eS je erreicht hat. Fgr.

Attlioehdeutseties l.roehtirh, zuoninmengootellt und mit »jkv

sar verselit’ii von Wilh. lirauno. Halle, 1875. LippertiM.be».
nceyer). (VIII, 225 S. gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

DaS oorliegenbe Puch tommt jur rechten Seit einem briose»

ben Pcbürfniffe entgegen Die allhochbeulfchen Stubien lieget

auf unteren Unioerfitäten feit einiger 3'ti banieber, meil eS a
einem billigen .^üifSmitlel fehlt, baS Re meiteren Rrrifen miglcü

machte, jumal feit OSlar Schabe’S oortreffficheS SBärterr i

oergriffen ift. Unb hoch ifl es, non bem titerarhiRoriichrn 3>-

terrffe ganj abgefehen, nothmenbig, gerabe non bem SIthod

beutfehen burch eigenes Stubium, juntal ber Heineren Denfntälu

ein attfchaulicheS Pilb Reh einjuprägen, »enn man bie Urt n:
USeife, »ie bie Peränberungen bet Saute unb ber 3»tmra oce

8. bis 11. 3abrh- not Reh gegangen Rnb, überhaupt perRrir

unb burch ihre bunte Mannigfaitigleit nicht gerabrju peroerr.

»erben foU. Spier »irb nun ein fofcheS ^ülfSmittel gebotet

3n erfter Sinie fleht baS grammatifche ^nlereffe; fchon bares

geht bie Profa oorauf. 3n roohlüberlcgler chronologifeher Seibr,-

folge, bie auf bie Sauioeränberungen pin feRgeReüt ift, roerbre

eine groRe Sitjahf projaifcher Denlmäler mitgetheift, bie fefc

gelehtdl fo geroählt Rnb, bah R‘ bem Sehrer ©elegenljfit geb«,

auf ben EntroidlcmgSgang, ben jebrr einjefne Saut genommrc

hat, aufmerffam ju machen tinb feine Schidjate unb bie perfi'.

benen, tappenbrn Perfttche, ihn in ber Schreibung miebet-

jugeben, ju oerfofgen. Die äiteRen ©(offen Rehen ooran, jueti

ba# ©loffeitoerjeiinih, baS in ben Parifer, Reichenaucr tret

St. ©aller $anbf<hrr. auf uns gelommen ifl; fehr roiUlom®

ifl eS, bah unter bem leite auch aus ber fog. .^rabanifcb't

©foffe eine Partie mitgetheift ifl; bann folgt aus bem Voc»bs
luriusSti.Galli, auS ben St. Pauler ©lofjtti unb aus ben ©loiir

Eb. Darauf bie SateriinearoerRon ber Penebictincrregef, bi

hoch »ohl. erft hinter Rr. III, baS St. ©aller Paternoflrr not

Erebo, gehört htftttf. Darnach 3Rboric. Ottop’S @ebft urt
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einet btt Slmbrafer Brebigieit fehlteRt bit B rof°, 27 Stflcfe ent«

haltenb unb 77 Stilen einnefimenb, Eatan fchlicRen Reh bie

poetifcRen Eentmdler, mit bem £iilbebranb*Itebe, bem SBefiobrun.

net ©ebete unb btm Wudpiüi beginnenb unb mit bem Wrrtgarto

jehlirRenb, 15 Stücfr auf 70 Seiten. Jpier i ft jroirfaeb ju rühmen,

einmal bad «onjeroatioe Ber fahren ber Jejttritit, bat fich ganj oon

bem Siebter frei h*lt, auf boctrindre Boraudfebungen bin ben

£e;t ju fdlftbett, unb bann bie reitbe äudmahl, bie au* Olfrieb

geboten wirb. Skr Jierauäg. bat ganj recht, bie hier gebotenen

55 Seiten mcrben jiemlich für ein Semefter audrcichcn, unb

fo finbet ein Sehrer reichlich Stoff, jrnei Semefter hinburcfi feine

Schüler mit biefem Sejebuche grünbinhR ju befcbdftigen. 3m
Anhänge merben, ber münfchendmertben Begleichung mit h°<b«

beutfcbeu Stüden ju Siebe, ein paar nieberbeutfcbe groben ge«

geben, einige ßapilel auä bem yelianb, jreti 6egendfotmeln,

bad 2aufgel4bniR, bie BeicRie unb ein paar Stellen aud ben

aftnieberfrdnfifiben Bialmen Sie „SiterarifcRen SiacRroeijungen“

bcfibrdnlen RcR auf bad üidtbigfte, geben bieR aber mit richtigem

Satte unb in forgfdltiger StudroaRI. GnblicR folgt noch bad

„Öloffar“, bad alle bie anertennendmertben Gigenjchaften auf«

jeigt, bie mir an bem Bf. fcbon früher beroorgeboben haben. 3U
Süibetfpruch haben mir und nur feiten angeregt gefunben, bei«

jpieldmcift, roenn im ©eorgdliebe Sä. 20 der ald Strtitel ge-

nommen ift ftatt ald dir, mie bad noraufgehenbe tor, ober menn

im Bienenjegen hflcie gefchrieben ift, mdbrenb bad über bad c

getriebene z mobl nur eine Gorreclur fein foQte (benn in üze

mar ber z-Saut ein anberer ald in holce); auch ift Sei. gegen«

mdrtig geneigt, bad Betrudlieb älter ald Otfrieb’d Goaiigelien-

barmonie anjujeRen,

Sehr ju rühmen ift bie Sauberfeit ber ganjen Srbeit, bie

burchgebenbe Sorgfalt unb ©rünblicbteit ber Ueberlegung, bie

9ticRtd überbaftet bat; febt ju rühmen auch oie fchdnc Sfudfiattung,

ber beutliche, groRe, correcte Srud, bad triftige Bapier; faft mehr

noch ber erftaunlicb billige Brei*, ber ed jebem Stubenten unb

jebem Sebrer bed Seutfchen miglieb macht, fich bieR Such anju«

((Raffen. 2Bir uerfprecben und oon einer meiten Serbreitung

beffeiben grobe Gefolge für bie ©rünMicRfeit unferer altbeutfcben

Stubien unb haben lange nicht ein Unterrichtdmittel fo freubig

begrübt mie biefed.

Dtbeinifcbe Blätter. $rdg. »on SB. Sange. 5. 4>eft. gept.-Cctober.

3nb.: Sine neue Eiefterweafeier. — lir. Äcnrab Rrieblünbtr.

—

3m Sternbilt Oe8 Jtrebfed. — nt. £ cb ne II, bad Serjüngunglgefets.

— Eerf., SBilbelm o. Ort. — Gt. Eiirre, arinnerungen u. Mn«

regungen. — üteiennonen.

Sbnftfoear , lüufcum. Brdg. oon W. Wollte. t. St. dir. 17 — 20.

3nb.: Sbatelbear» Stammbuib 131. Ä. Bifer (Brclogi; 32. fl.

Rifeber; 33. fr. o. £immehlieru; 34. 6d)ioper ; 3ä. B. Lfipifcbwlb).—

Öertb, roarum bat Sb. feilem Seat leinen glncft. Sudgang gegeben?

— Otcfammelte Secenftonen über 91. Senetlr tiadtgelau. SiSerl : „Eie

Sbatefoearomanie''. Sine Slbwebr. 1—4. — Rr. 3- Rurnioall, Ihn

new Shakspcra Society. — Ä. $agena, Bericbtlgungen ber Sebie«

gel«tietf'fd>en Sb-'Ueberfebung CHaebträge). — SedartrU". Stellen, n.

SBcctctiihaii. — Sbafeloeartana aud engl. 3ournaten. 1. — Sliuc

men ber greife über Jp. Sinbe d Sb.'Secitationen. 1. — Dlarbadi d

Sb.»’lStomelbeud. — Sitdceüea u. Stetiges.

iUiftlfologic.

Hollzmann, Ad., deutsche! Mythologie. Vorlesungen. Heraos-

gng. vem Alfr. Holder. Leipzig, 1074. Touhner. (vlll, 30b S.

gr. 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

Gd ift lebhaft ju bebauern, bab eine übel angebtachte Bietüt

fich oerpftiiRtet glaubt, ben gefammten miffenfihaftlichen SaeRlaR

bed oerftorbenen .fjotjmann not Me Oeffenttiehfeit ju bringen.

ÜBad bie oortiegenbe WplRologie anbetrifft, fo rodre ihre 'liublr.

cation gemib beffer unterblieben; Re mirb nur baju bienen, auf

bem boch bet Äfdrung fo bebürftigen ©ebiete ber beutfehen

entralbfatt. — 14. StooemBer. —
WptbenforfiRung neue Berroirrung anjuriehlen. SBad gut an

bem Buche ift, ober fagen mir lieber; mad mit ben bidber geläu-

figen StnfcRauungen übereinRimmt, ift roenig mehr nid eine ge.

jchictle unb licblooQe Gruppierung betannten Waterialed nament«

lieb bed in ©rimm’d WptRologie gebotenen, nur febr oereinjelt

bureb eigene Sotijen oermebtt. äber biefed roirtlicb Brauchbare iR in

unerfreulicher Sßeije nerquictl mit $ol|)mann'd betannten gaüi«

jeben epppotbefen unb einer baburtb gcReigerlen Ueberfcbähung

ber Gbba ald Duelle aOgtmein.gcrmanifcber Wptbologie. Eit

©cfdnge ber Gbba Rnb ndmlicb nach poIRmann niebtd weniger

ald ber lebte SBeft jener oon Gdfar ermdhnten Sehren bed galü«

(eben Sruibentbumd, bemnach jeher groeifel an ihrem hoben

SHter, mie mir auf S. 23 erfahren, „ganj lächerlich" Eie

Ueberbleibfel bed §ribenlbumd nn heutigen Bolldglauben, bie

hoch auch in Scanbinapien, ja auf 3dtanb felbft erheblich oon

ben ebbijtben BorRcQungen abmcicben, tominen unter folgen

Umfldnben febr ju turj unb Rnb obenbrein fo ungleicbmdjtig

berüctRcbtigt, baR jebem fluubigen balb beutlich mirb, mie wenig

fcolftnann biefed ©ebiet wirtlich beberrfihte. Gd fei ferne oon

und, baraud bem Serftorbenen einen Bormurf ju machen, jumal

ed Reh bin um Borlefutigen banbett, bie er gnpifi in ber por«

liegenben jjorm nicht für ben Eruct beftimmt batte unb jubem

im Sommer 1866 jum lebten Male gehalten bat. Tiber ber

Herausgeber bdtte bad btbenfen foQen unb nicht fo unbebingt eine

SSptbologie jum Stubium empfehlen foDen, bie j. 73 Banjer'd

oerbienftliche Qfarfcbungen über bie brei ScbicijaldfchweRern nur

ganj inbirect erwdbnt. bagegen bie bücbR oetbäebiige oberpfdl«

jifebe Grjdbliiug oon Wond unb Freid für unbebenllich hält. Eie

iitcrarcfcben Ttngaben S. 2S ff. Rnb febr unjureichenb, unb auch

bie fonft bantendmertbe Bebanbtung ber gallifcben Wptbotogie,

bie ber {icraiidgeber bureb qucUenmdRige TIachweiie gelegentlich

oermebet bat, ift weit entfernt oon SoQfldnbiglcit, bei bcu Matres

j. ffl. wdre manebed nacbjuttagcii gewefen. Üibgefeben oon biefer

Unfertigfeit unb ben burchaud irrigen ©runbanfehauungen bed

Buche* begegnen mir auch <m Ginjelnen einer Wenge ber fett«

jamRcn Behauptungen, bie einen elmaigcn Kufen beffeiben

ooüenbd problematijch erfcheinen tafjen. Ead altnorbiiche »ss

nebft feinen Bermanbten foU mit bem eranifchen amouhi iben«

tiieh fein (6.34), Gaut mit Galatos (6.44), ber gallilehe

Tanarus unb ber ihm gleichgefefte Donar mit bem inbifchen

Indra (S. 57). Nehalennia foU mit ben Kibelungen (6. 1 25),

bad attbochbeutfehe kranawitu mit bem Apollo Grannus (S. 7U)

im 3uiammenbange Reben Eer angebliche Gott Tbeguthon,

gewiR nur ein Broburt überreijter ©elebrfamleit, mirb ald

Theaton gebeutet unb mit bem burchaud nerfchiebenen Theio-

dutho in Sufammrnhang gebracht (€. 39). Eer Gicurd über

sapinda (6. 247 ff.) liefert ein marnenbed Beifpitl oon uerfehf*

ter .peranjiebung bed inbifchen Tlltcrtbumd. SBemi folche JBag.

halRgleiten jur Ginführung in bad Stubium ber beutfehen

Wplfjolcgie empfohlen merben, fo Idnicen mir niiht umhin, im

3nterefje befonnener jjorjebung nacbbrücfiiebRen Broteft ju erbeben

unb namentlich Ttnfdnger oor ihnen ju warnen. Wit Eanlbar«

(eit gebenten mir ber unbeRreitbaren BerbienRe ^oIRmann’d

auf mehr ald einem ©ebiete, aber oon biefem Buche tünnen mir nur

münfiben, baR ed balb ber BergeffenReit anbeimfalle. K. K . . n.

Bocf, Dr. [je , Ganonicud, Bbeinlanbd Baubcntmale bc» Wittel-

altere Gin Rührer ju ien mertmürbigilen mcttelalieri. Bautocrfin

am Sbetne u. feinen Jlebenflüffen. Unter Brelectien Sr. Ägl. Vif*
feit bed flronorinjen mit einer groRen Jabl ertlär. Boljl'chultte her-

autgegrbru. Äolti n. Beug. 1874. Schwann. 2 XRIr.

Bon bem bereit* 18G8 begonnenen ÜBerte bed belannten

Ttrchdologen tfranj Bod in Stachen, bad in feinen cinjrlnen

Sieferungen, oon benen je 12 einen Banb bilben, meiRend ein
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(irt^Iit^eS ober Brofangebdube im JfiuRgebiete bc< Mb*' 1”* in

populärer Meife, bureb .£)oijictiiiitit iQuftricrt, bebanbett, liegt

je|t bic brittc Banb fertig oor. Gilt Ueberblid über bic bi« jeRt

bebaubelten fflonumenie jeigl aber beutlicb, baR ba« Merl, nenn

e4 irgeitbroie auf SBoUftdnbi|jfeit Snfprmb maeben will, noib fort*

geieRI werben muR; benn unter ben bebeutenberen Bauroerten ber

Sheiiilanbe fehlen j. 9. no<b au-jRoln ber Som, Maria auf bem
(japitol, Spoflelu unb Gunibert, aus Bonn ba« MünRer, unb

wenn ber Serf. joroeit aufwdrt« geben will, bie lerne non Main},

Morm« unb Speiet, aus Oppenheim bie ffatharinenliribe u.a.

Menn unter ben Saunierten ber beiben erften Bdnbe fi<b natür-

lieb fiele fiitben, bie bereits bureb eine ober mehrere Bublicationen

betannt tnaien, bagegen nur wenige inedita, fo nerhdlt ei ftd>

im britten Banbe faft umgetehrt. Betannt mären bie Stbteiliribe

in SomraerSborf bei Seuwieb, bie 6tift«(inbe ju Socrmonbe unb

6t. ©eorg in ffMn, meniger betannt bagegen j. B. bie intereffante

'JIMeitircRe ju SirnRein, bie 6tifl«lir<be ju fDiünflermaifelb unb

bie Quirinbcapelle am MeIaten-$of bei Stadien, bie unb ju ber

Bemerfung neranfaRt, bafs bie fonft fo forgfdltige Statifnt non

8oR irrthümlieh imei nerjebiebene Oerter Melalrn bei Salben an-

giebt. Sie Ouirinbcapette unb bie Ceprojencapetle ftnb ibentifib.

Sie Sehanblungbmeife ber rinjelnrn Sentmdler ift bem 3mr<fe

beb Buche« gemäR anfpreibenb poputür, nur bureb Sbbilbungen,

aber nicht bur<b gelehrte Sadtweife ober Gjcutfe unter jlufi; eb

würe aber, wenn bag Such mirtlieb »ein (führet" gu ben Sent-

malern unb bei Betrachtung berfelben fein joll, unfereb Grachten«

münfebenbmerlh, bafs jebeb einjelne Säumer!, b. h- jebeb einjelne

.£>eft, feparat fduflicb würe. j

1) Roher, lir. Fi-, Prof., tieschichle der neueren deutlichen
Kunst vom Endo los vorigen Jahrhundert» Ins zur Wiener
Weltausstellung 1673, mit Berücksichtigung der gleichzeitigen

Kunslentwicklung in Frankteieh, Belgien, Holland, England,
Italien und Kusslaud. 1. Lief. Stuttgart, 1874. Meyer u. Zeller.

(IJ8S.gr. 8.) 24 Sgr.

2) Stiegel, $erm., Wffdiicbte ber beutfiben .ftunji feit Garfteni

unb ©ottfrlcb ©Aabow. 1. ipeft. $annooet, 1874. Stümpler.

(©. 1 — SO. gr. 8.) 20 €gr.

'Beinahe jur felben Stunbe erfibeinen jroci Bücher über ben-

felben ©rgenftanb, non gleitfcem Umfange, mit anuübernb gleicher

Slnorbnung beb 6toffe« unb, mie eb febeint, and) nach nermanbten

(SeftdHbpunttcn unb ©runbfüben gearbeitet. Sine Goncurrenj lag

gewiR nicht in ber StbRibt ber $rbgg.; umfomehr bleibt bab Spiel

beb SufaQeb |u betlagen, meliber literariftbe 3>»tQiiigr in bie Mell

fef)t auf bieÖtefabr hin, bab feiner berfelben bieoolle Pcbenblraft

fidl bewahre. Ober ift bie ScbenStraft gleich non Anfang an unglciib

nertheilt? Sa non beiben Merten notldufig nur bie erften Bogen
nortiegen (lieb fub benn bie (eibige Unfitte ber Cieferungbaub-

gäbe hier nicht nermeiben?), fo erlauben wir unb noch (ein ab-

ftbliebenbeb Urlhcil, fonbern begnügen unb, ben Gharatter beb

einen unb beb anbern Budjeb }u fibilbern. Seher’« ©eidjithle

ber neueren beutfiben ff unft ift entftbieben reicher an Xbatfatben,

ber Betf. hat eingehenbe ©tubien gematbt, er tennt bie ein-

fchldgige Literatur genau unb befdireibt bie ffunftwerte meiftenb

nach eigner Slnfcbauung. Sab giebt bie@ewdbt, bah nicht« 23efent»

liebe« auSgetajfen fei, unb oerleiht 3unerfubt ju feinem Urtbeite.

3 n ber Sbat ift bie überftcbtliche ©ibilberung ber Runft beb

18. 3abrbunbertS, mit welker bab 8u<b beginnt, wefentliib

ooRRdnbig unb riibtig. BieReiibt hätte eine gröRere Befdirdn-

tung beb Stoffe« fid) hier fibon empfohlen. 3" welcher Bejahung

flehen ber Suffe Gofiento, bie ©panier Gburriguere unb ©acbetti

jur @rfcbi<btc ber beutfibeR ff unft? Ser Xitel beb Bu$e« jagt

uu«, bab fit' folcheb StuObliden auf bie gleitbjeitige BunRenl-

roidlung in ffranlreiib, Belgien, .fjollanb, Gnglanb, Italien unb

SuRIartb in ber StbRibt beb Berf.’b liege. Sem duberen Gefolge

beb Sucbed mag eb oirQeidjt fdrberlitb fein, wenn baffclbe übec

bie gefammte moberne ffunft Jiotijtn enthalt, ber wiffenfebaftliibe

im:

SBerth bflrfle aber leicht burib folche unotganifde 3üiüR n»

gröRere Ginbube erleiben. 3" einer ©efibilbte bet beutln

ff unft tann boeb nur bie lünftlerifibe Xbdtigleit frember SMler

joweit berührt werben, alb fic auf jene einwirlt. Saoib'l heb

alitier mub freilich befproeben werbin, unb tbenfo bie trunp

JlnjiebungStraft ber Barifer Malerei in bem (egten 3«|rpr

jiir Grdrterung gelangen. Huib bie ffupferfliibe nob Silhit

Silbern übten groben Ginflub, unb weiibe Bähtung tiipl»

belgifcbe 4>iftociengtm(lIbe in nuferen ffünftierfreifen btrnonii'n.

ift noib im @ebd<btnib beb alleren Gleftbleebteb. Sagegin r;s

wir auber ©tanbe, ben 3ufammenbang ber italirnifcben ff:

gar ber rufjifiben ffunft mit ber beutfebrn |u entbeien. hoffen

lieb wirb Sieber im Beriaufe ber Sieben biefeb frrmbt Slimr

auf bab reihte Mab einfcbrdnfen unb ben einheitlichen Staue!:'

beb SBerleb ftrenger frftbalten, alb er eb in ber erften Sirjrran;

getban. Mit ber Brurtbeilung brr einielnenffünbler tinnnzc

unb im @anjtn einoerfianben erlidren; nur brüllt ber Serfaitr:

Sanned er )u fehr herab unb bebt .pogarlb unb 31n)mani

ungebübriieber ipöhe empor. Ser anlitificrenbe Smn Id

legterrn beruht wejcntlieh nach auf ber antiquarij<benBcgei|ttm!

ireldhe in ber Mille beb porigen 3ah>hunbertb auftam unb ic

bie Borftufe für bie claffijibe Stiibtung beb fpdteren Häufle

gcfihlcitteb bilbet. Sroei fatale Orrthümer würben bem Serial;

bei miebcrbolter Sunbfiibt beb Butheb gewift nicht entgangen jer

Gr fibrribtf©. 112) ben Garton ber Slnghiataifibfacht Bibel»-

gelo ju unb erjdhlt non ÜBdihter (€. 124), biefer, 1782 jt

Balingen geboren, fei alb litjdbriger 3üngling, atin 1781

nach Siirib gegangen, wo bamalb Saoib’b ©lern im jaeck

flanb. Gr hat offenbar bie Stolijen über SBdihler mit jenen ibi:

©ehid neroeibfelt. Ser fdiliminfie fjeinb brb 9iebet'jth<» 8t4 :

ift bie literarifibe jjorm. S3ir holpern nicht allein ükrda

celebreflen BUbhauer" unb ocriieren ben SItbem in ber 3i|la

Brdbicate, welche jumeilen (©. 70), erfi itacbbem man JOjaia

unb langer gelaufen, eingefangen wetben: bie ganje 6a|k:ä'-i,

ift rdig unb gar häufig perwarren, überb ieft bie Soriuü t

poctifdie Bilber, ba ihnen bie Unmittelbarleit abgeht, es hohem

@rabe peinlich. 3» biefer hunfuht hat Siegel'« Buch cnriänKn

Borjüge. @4 lieft fi<b leicht unb bequem unb jeugt wn in

lilerarifiben Sewanblheit bei Berfaffer«. Sur labt M bcrifJ«

burib baä Streben, bem Cefer jebe Snftrengung ju eriran»

perleiteii, an ber Oberfläche ju oerbleiben unb in bebagBi«

Breite ftih ju ergeben. Sie ©cbifbening ber franjOfifcbea Brica

bc4 porigen 3abrbunbert« wiebcrboll nur bie gangbare» Sic

nungen, obgleich gerabe b'er bem jforfeber triebe Gelegt«*

geboten wirb, feine felbftdnbigen Stubien barjulegen unb I
3

ben 3u jamm(nt>ang ber betgifiben Schule mit ber ftarijse'i’i

im 3e<talter Subroig'S XIV ju erörtern. Ucberbanpl hebt bd

aftbetefebe Saifonnemenl bie einfache bihorifebe Grjöhlur.g M
in ©(ballen, ©törenb finb ferner bie jiemtiib langen tlb!l-

ftingen com ©egenfianbe bei Suche«. SSindelmann’ä Bilib'««'

gefibiibte füllt beinahe jmei Seiten. Gbenfo ausführlich »m

Sapoleon'ö ©efpcdib mit Saoib erjdblt. ©elbft wenn mb!

Berbaibl Reh regt, bafe baffclbe non ber Sapoleonllegenbi

gefchmüdt würbe unb baR e« (eine unbebingte ©taubioäcbigli*:

beRbt. erfibeint ei in einer ©efblicbtr ber beutfiben ffunft kk
am Blähe. Siefe SuöfteBungeit treffen niibt bie ©eunbjifi M
Berf.'ö. Mir müffrn teiber binjufügtn, baR auch biefe ln »i;

fibiebenften Mibtrfpruib beroorrufrn. Mie ift e4 möglich, W
ein RunRbiRoriter im 3abre I S74 noch fotgenben £a{ feinicbi-

;

ohne eine Sbnung, baR er bamit alle mühfam geRiberteu k* -

late ber Miffenjebaft auf brn ffopf Retlt: »Sie Biltelaltn1 **

ffunft batte ihre ©lütte oorjuggmeifr in Seutfcbianb unb 3:a!-*

gefunben, unb jwar gelangte Re in Seutf^lanb gerabe rtj H

Seit ber Äeforraation in Sürer ju ihrem ceinRen SuWctl*:

©o Rieb benn alle Arbeiten, welche rfcantreiib« fripoai-cc'

im Mittelalter, bie Blülbe ber beutfiben ftunft im 12. 3ahri
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bi« SltUung jur !RcnaijJance bffianbtlKn, («Ibft für

Saiftlreife otrgrbluft gtmefjn, Unb bann jpricfit man noct) non

einem Seligen Sortfcbritte ber (unftt^iftorifc^en Stubien! Süir

mbeblen wünfeften, baft ber S«|af|er bab ÜBefen unb bi«

Gntrciihmg bet mobernen Runft nebliger falle alb bie Runft

beb JHiltelalterb; unfere 3u8c*ft<bt wirb aber ftarl getrübt,

wenn mir bab Programm überbliefeit, roclcbeb ber erften Cief«-

rung angebeftet ift. Ser Serfaffer gliebert ben Stoff in

bret ©lieber; bab erjte Such bebanbeit »bab Zeitalter beb JBieber.

auflebeiib ber beutfeben j! u n ft", bab jweile *ucft ,bab 3'italler

ber claifrfcben Runft" ( 1 S 1
5— 1S4S), bab britte enblieb »bab

3eitalter ber mobernen Runft'. UBie grob ift unfer Staunen,

bab ber clofftfeben Runft bie alten Süffelborfer 1820— 1825
im jmeiten, Süffelborf feit 1825— 1848 im nierten Sbfcbnitte

eingereibt werben. Ser gute $afencleoer, Sebrübter, ^ilbebranbt

unb Sobn, ob Re roobl jemals geträumt haben, unter ber Sc«

jeieftnung SlafRler begriffen gu werben? 6i mag fibwer fein,

eine jutreffenbe (Slieberung für bie Runft unfere« 3<>brbunberlS

ju Rnben, eine minber nerfebrte lieft Rcb aber bo<b oewift oftne

IDlübe entbeden.

Permi fdjteg.

Schmidt - KroNthausen, Dr. M., Ob.-SL-Arzt, das Priacip der
Genfer Convention vom 22. August 1664 u. der freiwillige!)

nationalen I Hilfsorganisation für den Krieg. Berlin, I ST4. Mittler

& Sohn. (X, 96 S. gr. 8.) 20 Sgr.

Xer Kern vorliegenber (feiner Schrift ift entsaften in ben

auf 6. 55— 69 befproebenen ©orfcblügen, welche eine Nbünbe»

cung einzelner Nrtilel ber Genfer Konvention bejtnedcn. Sie
ber ©erfaffer felbft fagt, will er (eine erfeböpfenbe Kritif

ber ©enfer Konvention geben, fonbern nur auf einzelne fünfte

bitreifen, roelc&c nach ben praltifcben Krfabruttgen bcS Krieges

oon 1870 unb 71 einer Umarbeitung bebflrfen. Xie Schrift

befprid&t bie roic^tigfiten ©eftimmungen ber Konoention: fo bie*

[enigen über bie ©ebanblung ber ©errounbeten, bie Sicherheit

Des $eil* unb ©flegepcrfonalS, bie Neutralität ber KriegS^o*

ipitüler unb ibreS ÜWaterialcS. Ohne bab bie Schrift viel Neues

barbietet, barf fte boeb als roertbvofleS ©Material für bie ©erbonb*

[ungen bejeiebnet »erben, bie gerabe gegenwärtig über bie Nevi*

iton ber Genfer Konvention geführt »erben. SBünjcbenSroertb

ivüre eS aDerbing« ge»efen unb bütte ben 2Bertb ber Schrift

bebcutenb erhöbt, roenn fte bie ©Mängel ber ®enfer Konvention

in einjelnen ©eifpielen auS ben ©orlommniffen beS lebten

Krieges bargetban bütte. — Den KreurS auf baS ©ebiet ber

Literatur beS ©flKerrecbteS, ben ber ©erf. 6. 41—49 gemacht,

jütte berfelbe roobl ficb unb feinen ßefern erjparen (önnen, ba

?r nur bürftige Cefifrücbte giebt unb (eine grofce Vertrautheit

nit ber Literatur oerrfitb.

ttnivtrlitiit«* Schriften ic.

^afle.öittenberg (3naugnra(btfitrtt.), %r. ©erg er: jur Krttit

5er ©treitfebrift de uaitate ecclesiae conservanda. (32 0. 8.) —
J. Corel: de Lysiac judiciali sermone sententiae veterum. (39 S.

4.) — ®. «fraag: OueÜe, ©etoibrOmann u. Älter ber Slteften «eben!»

>efd>reibnng be4 ©ommcrnapoüelS Ctto oon ©ambeTg. (1226.8.) —
fl. .frage mann: über bie Dnefltn bet (Bobeltnut ©erfona Xbeit I.

76 6. 8.) — 6. frirfetorn: bie 0laoen*ttbront( bet ©rettoter

pelmolb. (66 0. 8.) — 9t Äefer: ber Kaagtetenifrcft. (Ein ©eitrag

,ur Caieflenfunie bet 30j5br. Krieget, ib. I. (30 0. 9.) — H.Lim-
nerhirt: de Herodoli flde quaestiones. (3US.8.) —

-fr.
©.©Me per:

Üelbntg u. ©aumgarten alt ©egrünber ber bentfdien Neftbelit. (49 0.
i.) — G. C. Ploetz: etude sur Joachim Du Hellay et son rMe dana
a reforme de Ronsard. (30 S. gr. 8.) — fl. 6d)afft: über 3fo'
nerte unb 6tinctnrtbeorie mit Otücffidjt auf bie ©ilbung unb ©erech*

iung ber 3fomerlefäfle. (70 S. 8.) — G. Votsch: iiuaestioncs de

nlinitivi usii IMautino. (41 S. 8.) — A. Weingärtner: de Iloratio

jiicretii imitatore. (50 S. 8.)

lübingen(Xoctorbiifertat), (L Siegel: gu Netnmar oon hagtnan.

38 6. 8.)

Kentralblatt. — 14. November. —
Sihnl Programme.

©retlau (bebr. Unterricfattamt), ©. Neujtabt: Notbirenbigfeit

ber (Irbaitung ber bebrälföen Unterricbttanüalt; nnfer ©ottetbieaft;

Scfculnadjridjten. (44 6. gr. 8.)

Gaffel CKealfdj. 1. Crbng), K. Daniel: sur raccentuation des

derives. (27 S. gr. 4.)

Xüjfelbarf (fgl. ©nmnaf.). Sthnciber: neue ©eüräge jnr alten

©efcbichte unb ©eograpbte ber Nbeinlanbe. 6. ^olge. (12 6. gr. 4.)

Nei<henba<h i.Sdil. (König Ällbelmfib-). ty- ©iitjger: bte ©re*
cbungtervoneiiten einiger Salgiefungen unb ®crfutf> gur ©eftimmung
bet (Imüitnet einzelner (itemente auf bte Nefraction burd? t? Ölungen,

roelche ii c enthalten. 1. (20 0. b. 4.)

Stralfunb (Otpranaf.), 3 a bnfe: über bert ontologlfAen ©eroeit

rum IDafefn (Bettet, mit befonberer ©ejiebung auf Änfetm n. Xetcartet.

!

(34 0. gr. 4.)

Waca, Neb. .fr. 3- Klein. 10. 3<tl?rg* 10. .freft.

3nb.: Slettjer unb Ätome. — gb. Xiefft nbadj, bie Krbbeben
oon 1869 u. 70. — -fr. ß. 9t i di t er, jur mebidtu ©Meteorologie u. KU*

I

matologie. — Ä. 6. Maafau , bie ©efdiidite bet

tHbeinftromt. — (i. Ib.Ntolbenbauer, jur (jnn»ufelungtgefd)id>te

I

bet (Srbballet. (gort|.) — Xie öüerr.*ungar. Norboolejpebition 1872—
i 1674. — Äftronom. Kalenber für ben ©Monat 3®ttö®f 1875. — Neue

|

natunoi|7en'd>aftl. ©eobadjtungeu u. (inibedungen. — ©ennifdjte Nach*

|

richten; tfiterarcfche ©rfvrechiuigen.

Xcutfche Xurn*3citung. «eb. 3 . «. «ton. Nr. 41— 44.

3nh«: Äf-©tblocr, VIII. Kreit: Nbeinlanb unb JÖeüfalen. —
SBaffntanntb orff, bie folbatifcben lurnübungen in Ceüerrcidj. —
’?(. .fr an fe, über Xurngerätbe. 3. — ©au*, ©ereint« K. Naduidjten. —
©eitage: ©ertjanblungen ber 7. beutfeben Xurnlebreroerfammtg. (SdjI.)

©Magazin für ben Xeutfctjen ©ucbhaubel. 9teb.: N. 6d)ürmann.
Nr. 11. Nooember.

3nl).: 3ur ®<fchi*te bet beutfeben ©ud>b<inbelt: 1. ^rau(furt

unb «eipjig. — Xie Neformbemegung im amerifan. ©uebbonbel: Xle
(ionoentionen oon Cincinnati u. ©nt*in©av. — ©erlint ftuffebtoung

alt ©erlagtort. — tRunbblicfe. — Nadjnif.

Revue critique. Nr. 44.

lab.: Le llvr« des eshorUlioas 4 l'Ame, suribue 4 Herrn«-* p.
ei lr. p. Berdeultewcr. — fori, Dirilonaelie hi*torique, reosere-
biqoe et bio^rsphiqoe de Malnr-et-L4>ire, 1.1. — Botdier, Philippe
e Kemi, sire deBeaumauoir. — Fluo ccliieiti, hisloire de ta sculpiure

cd boia et <le la marquelerte (Sa). — Variete»; Bociele* aavaatea.

4>i8orif<h*politifcbe ©lütter für bat fatbol. Xeutfeblanb, rebig. oon
Cbm. 3örg n. ^rj. ©inber. 74. ©b. ‘J. ^eft.

3nb-: Staliftifdic 9tclij«n über tit aumtrifibr SlAKt e« Ubnfttn im nctrrtbum.—
timt (Ktmimfctn«. — Aitätii u. Äitiilnljftii In Ptrlm. (üettf.) — Ttr IUtxr>

tu« ttt bapaifdKn Urinitiftu Ultubtib. aU rtcim. Äunrttiiitfün, |um ‘iJccie-

lUnlitrau«. — Hin (Vrtenltlari au# Per iPtiOudiit )um Umonetcugtrp 1874.

Xie ©renjboten. Neb. fr. ©(um. Nr. 45.

3nb. : Proben gCriditrit. •Vc-lCelirttt übn tu Sdilactilcn tri öfnimin^ftcbl il-MM u.

1300). 3h ntutoait. lltbtoragung milRClb- von 4>. c * in o I Ct. — (tr. Varn-
perl, (’ttbfuagt ln Sdneabtu. L — rtitic aus ttr Jljiftrftati. — lücm ttui-

fd|<H OCtiLbsiag.

Xie ©egenioart. Neb. ©. «inbau. Nr. 44.

3nb. : Vf«p. ffamberger, Oifrnad). — fHuntidiCi. tic turopiifdu fluljrraib« tt#

Äritg#»Wfmed)i4. 2. — Vucuiur u. Äunrt. — flu# tcr ^am>iftatt. — 9teli|rn.

®eulfiftt fflortf. Kfb.: Br. SSt ntr. 7.8b. 2. a»guft>t)eft.

3nb. : 91. p. ®iutnip. Umfibau in trr nMtlivHibFdMftL Viuraini. — ®. ® din ri-

tt i. granfrtid) il tit Vonapnrtifttn. — t>. r. SBctgogcn, fort<b<n mit nod)

ttuti'di. — JHcint Umfiau, ®iidur(d)au; Ioticu(il)du.

Xie «itcratnr. (Heb.: ©. Sitlicenut. Nr. 44.

3nb- : r-tr btrcrfttluntc IrfUUlivt nbfdjliii* tet ttulfdjtn OtiiniTtform. — Är. e.

^eCItpalt, ttr (Omafani(d|t Jtruj. iÄ41.) — ÜJt. ©mb, tint tfrinrirruHg

an (Kiibaib (lebten. i,®diU — Df. Olttftd t, «'**ubtea‘‘l ^ebenibwangau. i€±l..i

— M. bullrtl, ftbti ta* öodjiber. — füibtrtibau. — CS. 8- SRt»*C, ®eerg
3cnatf<b. (9 otii.) — Vtiftbuttnr#.

©lütter für literarifehe Unterhaltung. frrtg.o.N. ©cttfiball. Nr. 45.

3nt>.: IS. v* uti ft, tue U(g<{du>bic brr Itrtc unb tr# 91eufdKng<fd)lcdttl. — Zb.

v. Um nur. ;Uc re J.Un .»• t e. — fl. vcrti, »u. otebtC^iUiatur. — .Mt

tri 17. 3*brb. — grutatien; tMbliegtarbic.

Qur,y>. Kr. 45.

3nb. : Ctt ©I. ©eiibatii. — ÄCidttt unb JRtldiior 9Renr. — aaoeur'l Ce^te ©tun*
Nu. — XobC unb Stftbtn. — <Baleu*ntdmunam au 4 brr ttrbr. — ©ttnrr
©itrfc; ©criuut ©crid|t. Vilrratur

. ©ilb. Aunft, 3Xuji(; Ibratrr; Itul afleu

ßrilungm.

Siffenf<h«ft(. ©eilage ber «eip». 3eitnn«. Nr. 69 n. 90.

3nb. : da 2Rara, unirr tolemiitH. — C. 91a ul, muAtaliiitt Juflint« tu drlpftig.

dctpjigrT Cwr. vafmann # JtünfUmenmt. — Mtfrnibiun; ©rrmijih1**-
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3rtd»ng (Wuglb.). Seilage. 9tr. 291 —297.
'Jnlj.: 3. 9>. Cnmf«: frlrttl* Dtc |n|(. — U.SJratbeegtJ, Dtr amtrtfaniii't

.ediirariwalb-. (SdbLi — Bur *lcBcüenh«mtiic. — denftitunon u. «tw»on**“ £'« MtM-ibr. angtrn. tfoitfmn* Mr rare*. Qrabmtffuiid. -- <p. «pm/I:“ l?,n t^urag mr ¥ittraiurgt*(fei,i>tt bt# 1 t». 3abrt. 1
i. — Cit (ibromttn Mr Druif.tin St.int vom 1-1.— In. Jabrti. — C«r *>ent*.
uct CrinifaUftfrifengrrft. — fBitiur ®mft. 30 . — Rt. übet Dt> *«.
6unä gut®. tttHrmbtalt, btf. M# Btu* u. Mr £*m. - 9trif« Dt# Ungarn Per»
«tittr«* um e». H'trtrbburg fiber AafAgat rn* S^mtu# IS73-74. — jbritbn®
«t^bfl. — 6®iilgratnmati( u. evradnvii«ri(<t>aft. — Bur dtinatnmg an *arl
nr. fcigt. - «onwaglfalm auf btm tttatbaftt. — si. *r. litfrtr«: «m4urt.
luf®« ö*ti®t®itii. — Ta* Mutfdjr GiMcitlfaHon#imf in ftaiägino.

dinier Wbenbpoft (Ceti. 4 . ffi. fleitung). 9fr. 239— 250.

Jab-: 8r. o. $«Uwalb, bu cBirt.-ungar. «urDrMtnMDihfrt u. Mt WcrbbiMfraat.
1. S. — .?n ibrtn 6#«bnt* (ffi'ril.t — tt. v. Ölnttntl. S|*cta!au«fttUmiJtn
im ^nbunutralaRc. Cit fa®gm-ttb(. feammlunatn Dt# !. 1. 4>anMlfmini|tt'
rinir.#. 1.2. Ta# critnr. OTuftum. 1-3. — ®o(ti. Ctloncmit. - übikiuj-bu —
gUufitAt Siltraluratfgidilc. — ®rtt frartt. — 4«u(irc r al* *iol«nfcr u. «tbrnr— üdltGtrOon. — v. tfprm. littrar. lagtbudj. 1.2. — 3.®üntl>er. fcttbftm «Ircnboift. — (SbartauMianb. 1 . 2. — ®. Itirt®. btt runHativtrbl. «ln#*
fttQung in ORailanb. 1-3. — Ä. Wrvin. ba« *00(1 b« *at«a. — *. t t>i?r.
mann, nivttiftatfagt. — SdntTfcau unb «Ojtrffabrt. — Ihtaltr; ftatücn.
glbUpgrarbit.

9

30uftrirt< 3fitung. 9fr. 1636.

3nb.: £. ®«ta, fciMlAnbif*.?nMtu. — Weifctnfrbau, WamiigfaltigWitn. — gbn*.
**uub. ÄtiDtnanD Ibtcber fellbtbranb». - Sott btr »irtiltn Dtnlf<btn «prb-
voltjptbiticn. — IcDttnidjau. — erntggtt# (»uliurgcfdiidnt Dt# 19. labrb —
Älcfttr Jbtbtiifcauftn Mt iiibingtn. — *tlm ÄümmtiblAu®nr. — (Sulmrac
fdii&tL wamndjtfit. — g, ®oro#tv&nt, ftibifAt lamluiraiVitltr. — (Htna
Cabib. — Ca# neue Ibtam in 9U|j<n. — l‘el8tt®mf®t 3Ruibei(ungeR.

Uebcr «aiib unb ©leer. ^rlg.nong.ffi.^aiflänbcT, «r. 5 .

3"b* : *• ®*«lMc«. 1. — Ctt titnt rrrnfc. aRinifttr Dr. Äritbtnibat,— Q. SvaAtnbisftn, gpanifAtl. — WplyMAiltr. - 3®, ?lufitt®mma#n
Dt# IftltR »fauiiigtn; milgtllj. mh (fbm. i'Ptftr. igortf.) - f it 0rf!t in
3#ianb. — Ctr giaptllau# bc# Dturf®tit i*an<tt(®ifft# .ÄutDri® b. »ri’ic-.—
Ctr £uDtlfail#pftifctbniniitn in gtrn. — V. Äud»#. ?Uupfa. — Ctti Drutfifer
SfrtfartiftnDt: tüi-blf#, ÜRau®. €®njtinfurib. — jlgnt#iu ®alm*4alm au#
mtintm lagtbii®t. (Sprtf.» — 3UuBtaM»ncn.

^ügenifine Familien «Sfiluitfl. 9lr. 0. 1875.

3nb. : ®. 9!. Äi'nig, auf Dtr ¥alm bt# 9trrl>rr®tn#. (Rprtf.l — Jt. 9ttumdRn>
©itfia. fanrt Uhl®. — 5». p. ««lägt I. »raf Xtllan btt«tbdL (Jortf.) -
Su# Mainr u. Stbtu; ffbtvnit Dtr Otgtnreart.

Gartenlaube. 9tr. 45.

3nb.: ®®miD, blt ffltf.fci®:t ppm CnMttrL (0®Ttf.) — «. ?eln»cbtr
JftatI in Juni#. — Cit fBuurt tint# 0rtUMU#fAmpftT#. — fiplanu#. au#
uitfmrn paritmtn Btitader. — giarttr u. eUnibtn.

3Jabtim. 9tr. 5. 1875.

3nb.: ®. fpiHl. ©ttttnoelfen. (0orl(.) — <5. CiJftr, ilitutt ^citlttinnng. —
4». Cfting, tin «cfud» btitn alltn tPanbtl, btm ürbautr bt# t«mann#«nf*
mal#. — <i. i’iultt. in 3ut. ^iültintr

1

# $iano(prltfabril in ütiprlg. — 3 öd«
Itr. bit Carwin'f®# ifntirlrfiungDibwrit, ibrt flnbAngtr unb ibre Jtriliftr. 3.

(e®L) — flm 0aaiilitnti|®t.

€onntagl»©latt. Web. (5. %it betreu. 9tr. 44.

3nb. : ä. p. ©albe», bon voyage. — 4il . ®v<tnann’# ÄunftbanbrotTf. — 5.
® Urban#, an btr fAäntrt. tnautn Ccitait. — ?i. Ärita, »rcti Drlairalt. —
©. 0afl. tint rufiif4t «odbitlt. — ?rft PlSiitT.

Da# neue ©tatt. Web. ^ran# $irf$. 9tr. 6. 1875.

3nb.: 6. tagen, im Strem bt# JabTbunbtct#. (Tlortf.) — 0. (»itftatr. bit

9t4f®trin. — fcirfdi, in rigtntr ®a*t. — tlUnatpriu#, Mt Äöulain
btr 3agftn. — w. g®miDt*Gabanl#. 4}laubtrtitn au# btr btulfAtn Äaiftr-
flaM. — 0in WptD im Cunftln. ijrrtf.) — Snudrirtt tfiltraturarfdiidUf bt#
btutf®tn ©eilt#, tl. — CamtnfmiUtteti. — ^nbtl u. ©trftbr — 9lQtrlti k.

©taga^in für bie Literatur be# Wullanbe#. 43. 9fr. 44.

3nb.: Cfiiiidjf ©plf#»irtbf®aft#[rbrt In Jtalltn. — $, ®rimm'# 15 Üffa##, tin

©u® r«n awtfipcttcr ©tbtuhmg — fcmrn ©tolt (bt gitnbabn. — ©efgitn

:

Urtbtilr bt# Hullanbt# fibtr Dit Sltlatbolifm. — tWaincm # 3uatnb. —
©eng bi, wotum btt 3ta(itui(d>c ©iletatur in 3talitn «Ld?t ppputir ift. 2.

(©*(.) — 3itDÜ®f Samilttwaplttt. — 0int Cbt reu ©alaorili#. — JUtmt
liitrar. Rraut, gptt®faal.

Da# Wu#Ianb. Wr. 43.

3nb.: OTifluAa OTafla# inütr Mit ©apüa# auf ©tu>9u(nta. — 3. 1. Stfbftltr,

tint rampfi®tffr'abrt auf btm Jraroatb». 4. — 3. ©bggtralb, Dit llrfaAtn

btr tftbbfbtn. 2. — gtaliftUAt ®Kuc bt# itrbif.ttn Unttm4l#ie<(fn# fTir ba#

SAuljabt 1H72-73. — «ngllfAt ©plarfabrtr. - ©om ©fi®tTlif®. — (WilttDtn.

Die W«tur. »on D. Ule u. Ä. ©tüller. 9tr. 44 u. 45.

3nb- : C. Ult Mt Xunft M# BttitramfniMn#. 1. — 0. TOeier, ba# «tiftn btt

©flaiiitn, *. S. — ©. SWtutr, über Mn Utfpruna btt ©fit. 2. 3. — Ä.

©iCilitr, Mt ©flanjntDtit btr tibtüben ©Cifte. — «iltraturbtTi®l.

Xu*fnl)tlid|trt ftritibtn
in'Aunf n fibet:

Naumann, bie gtaatttibi' (t« brii. Zbana« ton Stoofmj. (San

»tbtr: Ibtcl. Vill'l. 23.1

— ft*« Sorlräat an« b. Webitit btt »raft. $bllaf«t>bl*' (BcnSSalltt:

3tn. «ilsta. 44.)

Iloehmor, Spanish reformers of two ccutunes. (töonWeu|cf>: Xpeol.

gilbt. 23.)

©ranbe#, bie ^auvtfrri'niunaen ber Literatur be# 19. 3abrfc. i?«
Ärepiitfl: D. Wunbfdiau I, J.)

©riefe ton u. an 91. ©üraer, br#0- f«>n 9lb. Strebt man n. ('lualt.

«. 3*9- 293 f.)

©riefe, jn>6If, eine# äftbet. ÄeJjer#. (©on ©after: 3«i. gitjlg. 44.)

Dezent, über ba# 1., 2. u. 11. ©udj ber fiboQin. SeijTaaunaen. (©ei

i)abn: 3bb. f. D. X^eei. 19. 3.)

Drapfen. J^riebridj ber Wre(je. (9iu k<\#b. 9t. üta. 291.)
tibertb, UnterMidjungen au# bem paibolog. 3miitut #u 3^ri^. (Sc»

©arbeleben: 3b«. gitjtfl. 44.»

ft r obel, &ie ©Mrrbfdjaft bt# ©frnfd>eit0efd»led>t#. (S. Wbenbpo^ 24*).t

ftunf, 3. 9tc. g. ftunf. (©on Stier: 3«n. Üitjtfl. 44.)
©frbrer, bpianlinildic Gef^itbteu. (9tu$#b. 91. i)t0. 297.)
Oe feie, Goncilienäefdiidjte. (©on ©eterfl: Xfjeol. Cfd»r. 56, 3.)

Öinfdjtu#, bie preufi. Äinbenaefebe. (öon u. ©djuite: D8- gitW. 23.

— ba« »reujj. ®efe$ über bie ©enrfunbg b. ©erfonenftanbe#. (De»al.i

— bie Crben u. Äon^regatt. ber Tat^ol. Äird»e in ©reupen. tDr^i. 1

11**1 stein, Cicero de fmibus. (©on ©ufc^: 3lf(^r* ?• &• ©»poinap^j.
28, 9*10.)

•0 oneg^er, Dialeftif b. Kutturgange#. (©?ag.f.b.?it.b.91u#l. 43.|
,

3abre#beri<8t be# ©ercin« für ßrbfunbe 41t Dre#ben. III— XI. (Sn
Äinbboff: 3ol gitjig. 44.)

Babenberger, ba# ardorifdie u. tbeaie SERoment in b. SBiffenfdiA'i.

(©ou Stramm: Xbeol. gitbl. 23.)

Biepert'# pbpfifal. Sanbfarten. (©onGloebe: W6.©tt. f. (frj. u. U. 5 .

Boitrencjie;, urfunbl. ©eitr. 4. Gefd). b. protefl. Literatur b. Sü*
flauen 1559—65. (©on Scfcctt: 3bb. f. D. Xbeol. 19. 3.)

Br tf, töinl. in bie flau, giteraturgefdiiebte. (ÜB. 9t benbpo ft 241.)
gcara nb bu Saulle. bie erbl. GciftetfiK'mng. (©on UIIeTfpeTjrt

ftritbreidj'# ©fl. f. gcridftl. tWeb.25, 5.)

gutber al# ttfdir Biafüfer. (Son9Bagemnann: 3^«f*Z>.Xbeof. 19. 3.»

©tartenfen, ftatbolid#ntu# n. ©rcteftantf#niu#. (©onDomrr:
©tejer, 4ur Geliebte ber rbm.»beutfdjen ftrage. (©on Wodner: Srd.

f. fattj. BirAenr. 6.)

Mclanchthonis epistolae, judicia, consilia cet. cd. II. E. Bind-
seil, (©on ©Jaaenraann: 3t'^. f« D. Xbeol. 19. 3.)

9RBr ifofer, 3- X ©reitinger u. ^üridj. (©onWubloff: X6.gifbLH)
©tüller, 3- 3-* 'Stiibien 4nr ®efd)idjte ber röm. Baiferjeit. fff«. f

.

b. git. b. Wall. 43.)

Woire, bie (Entmuflu^ ber Bunft. (©on 9Balter: 3en. git^tg. 44.)

— päbagog. SfiijenbuÄ. (Son Brepijig: ©. Wunbfrbau 1, 1.)

Cefterlen, ba# menfifcl. ^aar m.
f.

gerid>t#5r4l(.©ebeutung. (©onllür*

fperger: ftriebreidj'# ©II. f. geriditl. ©leb. 25, 5.)

©efdiel, ©BIferfunbe. (3Quffr. 3tg. 1635.»

Weinifdb, bie ©area*Spra*e. (©on B. Grün: S. ©benbpoft 248.1

Weufd>le, ©bilofopbic u. Watunotffenfcbaft. (©onBreofug: D. Waat
fcfaau 1, 1.)

Witter, bie Union unb ^einrltblV. 1607 — 9. (©on Ginbelp : Üxel
gftbi. 23.)

Wobif#. »ruer btircb ©frifa. (Wugflb. 91. ßta. 292.)

p. Spbel, ftr., ba# Wed»t b . Staate# bei ©if<bof#ioablcn. (©on Stein
|

3en. gitjtg. 44.)

— ba# altfatboliftbe ©i#tbum. (De#gl.)

p. Spbel, X>., bie beutfdien llnfrerfitätcn. (©on Delbrüd : (ibb.)

'X ei <bra& Iler, üb. bie llnitcrblidjf. b. Seele. (3tfrf>r.f.c&4.©btl0f. 1 1,3.

To bl er, descript. terrae snnctoe. (©onWeumann: Xbeol. Cfd»r. 56.1
Ublanb'# geben. (©onBrepfng: D. Wunbfdiau 1, 1.)

©olfmann, ©efd». u. Britif b.5Bcfffdjtn©relegomena gn ferner. t©cr

©t. Sebmibt: 3 f». gitdg. 44.)

3 eil er, Daplb ftdebr. Strauy. (©on Brepffig : D. Wunbfdiau 1, 1.»

Bum 1 . Ml 7. ftrotmltr gnb Ba<pgrttBbt

tttn erfepienene UJtrkt
auf unftrrm Rtbatlipnlburtau tingtUtfrrt irrrbrn

Sti^anMunatii. fcradjttifftnfilafd., hrgg. au« ®. ßurtiu«' arammatni; I

®(f((l|ciarl, gfipjij, ^itjel. 1 l^lt. 10 gar.
Aeneac cotmnenlarius Poliocrcticus ree. A. Huy. Leipzig, Teubt* I

13 »Ä Sfr.
Annales des rois d'Assyrie trad. etc. par J. Mcnanl. Paris. M*.

sonneuve & Cie. (VII, 312 S. I.cx.-8.)

1 ©afiian, Sd»bpfung ober dntftebung. 3bna, 1875. (Softeno.^

3lblr. lOSgr.
©auer, bie oriental, ftrage u. ber europ. ftrieben. Stünden,

ler'4 lit. 3n ft- (l’l flt* 8.)

©Ia§, bie attif<be ©erebfamreit. 2. ©btb<: 3f*>frato* u. 3fÄc#. 8a;.
Xeubntr. 4 Xbtr. 20 Sar.

©uff, 8ebrbn<b ber pbpftfal. ©teibanif. 2 Xble. ©raunf4»»eig. ©ier
u. Sobn. 7 Xbtr. 15 6gr.

ttbriftüffel. ^einrid8 ©uulnger. 3^4* l 87 ^. Sdjultbefi. 18 Sc
Claudii Galeni de placitis Hippocratis et Plalonis libri IX. Ree.

' expl. 1. Müller. VoL 1. Leipzig, Teubncr. 6 Thlr. 20 Sgr.
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CoinmentatioMS philolugae scrip». seminarii philol. reg. Lips. so-

dales. Leipzig, Giesccke u. Devrient. 1 Tnlr. 12 Sgr.

DicÜonnaire des antiipiites grecques ct rumaines, &. 1. dir. d. Cb.
Daremberg et E. Saglio. 3 fase. Paris, Hachette&Cie. 5 fr.

Xuncftr, Friebridj JRötfert al« $rofefTor am (Spmnafium ju $anau.
$*nau, ihior. 7»/, S_gr.

Clanen, ÖefdjidRe brr glatt (Sein. 4.9b. 12.— 14. £(ef. Göln u.

91eu§, Sdjwann. ä Birf. 10 ®ar.
Felix, bie Arbeiter uttb bie ©efeflfdjaft. Belpjig, £• SBiganb.

1 Xblr. 10 Sgr.
Fcuruier, %bt 3®b*nn »on Viftring n. fetn Uber certarum histo-

riarum. Berlin, Vablen. 1 Xi)lr. 6 Sgr.
tiltmnu«, ©efdjidjte ber beutfdjen Dichtung. 5.9b. 5. 9UfL &r«g.

iffou Ä. 9artf$* 8«ip$ig, (ingelmann. 3 Xtylr. 10 Sgr.
Grainm&r, Ule, of Dionysios Tnrax. Transl. hy Th. Davidson.

St. Louis. (16 S. gr. 8.)

<9 r a « b o f, tbeoretifdie {Wafdjinenlebre. 1. 9b. 4. £icf. Bcipjig. 9cp.

(S. 577— 708. gr. 8.)

<M r iin . Biibwig Ffuerbadj. 2.9b. Btivgty, SSinter. 2 Itjlr. 6 Sgr.
d. -fcarraf otväfu, bie Vorbereitung ter munbl. Verijanblung nach beut

gegenwärtigen Stanbe ber (&i»Uprore|jgefepgebHiig. Valin, Valjltn.

1 Xblr. lo 6ar.

Wartung, Stldjuerfe gur Iatein. Suntax au« tlajt. Didjient. Beipgig,

Xeubner. 7 */i ©at.
•fcenfe*« neuere StfrÄenqeüblffjite. $r«g. uen 5B. <?a§. 1.9b. #afle,

8ippert. 2 Xblr. 20 Sgr.
•fc> o f » m e t e r , SSetterftubien. Ueberf. non 91. ^«rftnfPn. Hamburg,

{Dieiptter. 12 Sgr.
3acobp, griebridj b. ®r. tt. bie beutf^e tfitteratur. (Ceff. Vcrtr. gel>.

in b. Schweig III, 3.) 9afel, ©{fjweigbaufer. 10 Sgr.
loannis Zonarac epilome historiarum edidit L. Dindorf. VoL V.

Leipzig, Tcubner. 1 Th Ir.

3taüa. in«g. non Ä. Jfiillebranb. 1.9b. Beipgtg, Wartung n. 2.
2 Xblr. 20 Sgr.

.dir ebner, &ibni$‘6 Stellung gur fatbol. Älirdjc. Valin, G.Xuiufer.

15 Sgr.
Aünigtberger, Vorlefungen über bie Xbeorie ber cflipt. Functionen.

2. Xb- Beteilig, Xeubner. 2 Xblr. 16 Sgr.
u. ftremer, &ulturgeid)i$te be« Client« unter ben Kbalifen. 1.9b.

SBIm, 1875. Vraumüder. (X, 547 S. gr. 8.)

drcticbmar, bie 9tatnr be« Vralegat« nadj r&m. {Recht. üeipgig,

{Hepberg. (VHI, 297 S. gT. 8.) s

v. Bengenfelbt, {Kuplanb tot 10. 3^^ ‘-Berlin, 1875. SBebefinb tt.
|

Sdjwteger. 2 Xblr. 20 Sgr.
IRartin, über Selcnfmudelu beim ÜRenfdjeu. (Srlangen, Vulmu.Gufe.

IG Sgr.
ÜReftorf, ber internationale ardjäolog. u. ontbropolog. ttongrep in

,

Stocfbolm. Hamburg, ÜReipntr. 10 Sgr.
UÄeper, ber dmandnaHcn«fanrpf be# nierten Staube«. 2.9b. I.Tlbtb.

9erlin, 1875. Ä. Sdjinbler. 1 Xblr. 24 Sgr.
ÜRüllcr, Seitfaben gur Wef^idjte b<4 bentfe^en Volle«. 9erlin. 1875.

Vablen. 14 Sgr.
Diefdj, über ben llrfrrung be« bpnafh tarnen« IReup. Sera, Äanip*

febe 9u<bb. (28 S. gr. 8.)

'Jteuleauc, tbeoretifdje AinemaliL 1. ‘Hbtij. Vraunf^trcig, 1875. 9ie*

tneg u. 6. 2 Xblr. 10 Sgr.
tKof&er, ölefebiditc ber tRationalbfonomir in Deutfc^Ianb. SWündjen,

Clbenbcurg. 4 Xblr. 15 Sgr.

(0>ef$. b. ffiifi. in Dtfe^L 14.9b.: 3 Xblr. 10 Sgr.)

Betreiber, Herpetologia Europaoa. 9raunfcbweig. 1875. Vieweg n.

Scbn. 6 Xblr.

®<b«J>rrg, ber äöalbwegbau. 2. Sanft. ‘-Berlin, 1875. Springer.

2 Xblr. 20 Sgr.
Sdjwarg, ber alte u. ber neue Staube non X). Fr* Straup. Verlin,

Verggelb. (60 S. 8.)

Seil Gert bie Vf[an§enhinbe In populärer CarfteOung. 6. burdjgef. u.

nenn. Änji. SJeipjig, SBinter. 2 Xblr. 6 Sgr.
Stender, de Argonautarum ad Colchos usejue expedilionis fabulae

historia critica. Kiel, v. Wechmar. 20 Sgr.

XUlmann«, furge {Regeln ber griedjifcben Spntat. Belpglg, Xeubner.

G Sgr.
Xragifomcbie, eine ungariftbe, gebidjtet unb gefplelt 1564. SBortlid»

üoerf. nach b. eingig noch nor&anb. (fgeuiplare. Seipgig, Veit u. (So.

IG Sgr.
Xunbali, Religion u. SBiffenfcbafL Hamburg, (Bräbentr. (57S.gr. 8.)

VcnctuH graecii?«. Pentaleuchi etc. versio graeca. Ed. 0. Gebhard t.

Leipzig, 1875. Itrockhnm. (LXX. 592 S. gr. 8.)

2Badjdmutb. (Brunbrip ber aflgrm. @tefcbi<bte. 4. ’Kufl. fcrffg., ergängt

u. fortgef. non (S. Söeber. Bctpgig, öngelmonn. 1 Xblr. 15 Sgr.

SB ober, allgemeine SBeltgefcbicbte. 11.9b. 1. Hälfte. (Sbb. 1 Xblr.

— Wefcbi*te ber bentfdten Literatur. 10. umgearb te. Vnfl. (Ibenb.

22 V» €gr.

SBirfcbinger, bie beutfebe Sewerbeorbnung unb bereu Sloneflen.

(trlangen, ®alra n. ttnfe. 2 Xblr. 20 Sgr.
SMUcfer, altenglifcbe« Seiebn^. l.Xb* ^aue, SipperL lXblr. 15Sgr.

Widitigett Werkt kr nusläBMfdjtn £iitrainr.

Franjijlfcbf-

A s sie r, AL, la Bildiotbe^ue bleue depuis Jean Oudol 1. jusqu’ä

M. Baudot, 1G0U— 1863. (GO p. 8.) Paris.

Duplessis, (»., les ventes de tableaux, desiins, estampes ct obieU
•Part aux 17. el IS. siecles (1G1 1— 1S00). Essai de bibliograpuie.

(IV, 12G n. 8.) Paris.

Essai sur l'histuire de Peloquence judiciaire cn France avant 1c

17. »iede; par Th. FroinenL (XVI, 3G7 p. 8.) Paris.

Fontenay, ll.de, inscriptioos ccramiques gallo-romaincs decou-
vertes n Autun; suivies des inscriptious sur verrc, hruncc, plomb
et chiste de la infmc fyoqoe IrouvtV** au mclitic Heu. (128 p. 8.

et 44 pl.) Paris.

Kraszewski, L- J., congres international d’anthropologic et d’ar-

cheologic prehistoriques. Session de 1974 d Stockholm. Notes

de voyage. (92 p. 8.) Paris.

Magnat, count d’articulalion. Enscigtieincnt de la narnlc articuli^e

aux sourds-mucts. (VI, 227 p. 18.) Paris. 2 fr. 50 c.

Recherche* hydrographiques sur le reginie des eijles. 1. eahier

(1838—58). (VII, 150p. 4. et 5 pl.) Paris.

Saulcy, F. de, sejd *i<des de Pnistoirc judalquc, depuis la prise

de Jerusalem pnr Nabuchodonosor jusqu’ä la prise de Bcttir par

les Romains. (407 p. 19.) Paris. 3 fr.

Soleillct, P., cxploration du Sahara central. Rapport presente ä

lachambrc de conmtercc d’Alger. (146 p. pctit-fol.) Alger, aulogr.

Jourdan. 7

9K(berIänbif(br.

Dünner, J. H., die Theorien über Wesen und Ursprung der To-
scphllia, kritisch dargestellt; zur Geschichte der llalachahlitera-

tur während der ersten 5 Jahrhh. der üblichen Zeitrechnung.

(IV, 96 bl. gr. 8.) Amsterdam, f 1,20»

Huet, A., Holland op zijn »malst eil de lioek van Holland. Eene
mededceling betreuende de vonning van zeegaten aan de neder-

landschc knsL (X, 65 bl. gr. 8. met 1 uilsl. gelilh. kaarl.) ’sGra-

venhagc. f 0, 90.

lbn-el>athiri chronicon quod pcrfoctissimum inseribitur. Vol.

Xlll, corrigenda et indices contiaenls. Edidit C. J. T orn borg.
Pars prior indicum. (2, LXX III, 1 bl., bl. 1—400. gr. 9.) Lugduni
Balavonim. i 6,50.

Notice histurique et descriptive des tableaux et des sculpture* ex-

poses dann ie musee royal de la Haye (par Victor de Stuers).

(2, XVII, 363 bl. 8. met monograninien tusschen den teksL) La
Haye. f 2,50.

Slce, J. C. van, de klooslervereeniging van Windesheim, eene

ßliaalstichting van de broeders van het gemeene leven. Kerk-
hbitorischc Studie. (8, 356 bl. gr. 8.) Leiden, f 3,60.

Statistick van den handel en de scheepvaart van het koningrijk

der Nederlandcn. ln-, uil- en doorvocr. Handel met de ver-

schillende rnken. Scheepvaart. Scheepsbouw. 1947—73. Uitge-

geven door net departement van financien. (4, IV, 365 bl. gr. 4.)

’sGravenhage. f 3.

Äntif|narircl)r Satalogr
(OtUsctlMOt gen Ser flrtriauartiir** PiofchJiiBIunfl Ältdibcff il 6(^4 Bb.)

®ae r u. Ge. in Fran^tnr^ ö*2R* 9(r* 29: Bibliotheca biographien.

Vutfdj* Sobn in Vuglburg. 9ir. 104: Xbcologie. Orientalia.

©räger in ^aQe. 9lr. 130: Väbagogif, Volfl^ unb 3u&eubfd>rifttu.

Ät. 191 : Sdibnt «iuratur unb Äuuft.

Äampffmcncr iu Valin. 92r. 206: Ömbnhtt ir., SKilitänriffmfcbaf*

icu. 9lr. 207: Vbilulugie.

Arauffer iu {Nürnberg. *Rr. 156: Vrrmi[(btr«.

Üiftu. Franrfc in Belpjig. 9lr. 96: Xbeorrtiföf u. praft. ©ufif.

2Ruq narbt in Vrtffet. 'Jir. 5: Äunft, Vrd?ftefmr.

Wentel in Votsbam. 9lr. 31: 9auwij)fnfd)aftm »c.

Steinfupf, F<rt** in Stuttgart. 9lr. 134: ©ef<^id)tf. *Rr.l37: ^iflo»

rlfcfac ^ülf4»iffeufd)aftm.

Stülvnagtl in 9<rl(n. 9R. 11: ffTieg«wiffmf<|afteu.

Äntltontn.
( üSItpfibfitt Bon bcrfdbfn.)

4. Jamur 1875 in Berlin (Üertt): Sermlfi^trt.

Uadiridittx.

Xrr Xic^t« 3* 6<bani trt jum «Proftffor für brntfdjc Spraye
nnb Bitrratur au brr llnimfitat Sem. bie friMibfffitGl Dr. Vraurr
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unb Dr. Äarabacef in ffiien ftnb auüeiorbentl. ©rofefferen, rrfle*

rer ber Ie|tcrer für bi« ©efdjidjte be# Orient«. an b«t bor*

t:gcn Ikiperiitüt. ber ©riuatbocent brr beutfärn ©pra*e 3'ittele#
in ®raj jum Unirermärtblbliotbefar in ^nnlbrucf «mannt worben.

®n b«r llnfocrfit&t Seipjig habilitierten ficfc bi« Drr. SB. ©raune
für beutfdje 6pra*e n. Literatur, ©bring für ©büofopfcie, ». 'Die per

für ttbemie.

IDer Üebrer Dr. Süffling ift #nm dlector ber bb&etett ©ßraer*

faul« in Cüifen, bic ©umnaftallebrer Dr. 3. $ t i nttf e in £obentfein

unb I'r. SBormftall in ©tünjter, bie orbentf. Sebrer f)r. Steuer an

ber Ä&ntaftäbr. Sealfdjnl« $tt ©erlfn unb 3. SWüljlpforbt an ber

bbfeerc« ©ürgerf*ulc $u Bbweuberg in ©*l. finb $u Cberie&rern er*

naunt worben.

Ära 23. Cctober f J« ©trapburg ber Cuftob ber faiferi. Unioer«

Sentralblatt. — 14. Stowmber. — 1«

fitSt#* unb ?anbeibib(iott>ef Areii>. Ä. (51. n. SH ei p <n flein, beim

burdj biftorifdje unb i?«ra(bi|(b« ‘Arbeiten.

255] 8fkanntmad)nng.

Ätt ber &ieftQen ffnaben-TRittel* unb 25<$ter • Oberi*j

foQen ju Offern fünft. 3a$re4 jmei pro schola geprüfte Beb

ongcfleHt »erben. ©e&alt jeher ©teile betrügt 600 Üfcls

©ewerbung#gefu<$e ftnb unter ©eifügung ber Original* --t

niffe unb einer furjen vita bi# jum t. Cecembcr b. 3. bei u
einjureiefcen.

SBittjiocf , ben 23. Cctober 1874.

Der 3H<t gißrat.

Cie Sebattion rietet an bie Herren Berteger wie Serfaffer bie Bitte, bafür Sorge tragen ju wollen, baft alle neuen ffierfr m
wtffenf d)aftltdjem (Behalte (neue ‘Auflagen leimen nur au#nal>m#weife ©erüdfiebtiaung naben) ibr gleid) nach bent drfdteinen |igr:±

werben (Äbr. ügpebitton be# Btcpfataloge#, (ibnarb Äoenariu#); int gfafle e# gewünfwt werben feilte, tß bie Stebaetion, na* mri«
©efprtdmag, §ur SRürffenbung berfelben bereit. erlaubt jte fi*, a« redjtieitige dinfenbnng ber Borlefung#peri«»*ntffe utif

UnioerütStl* wie Sd»nlproaramnie unb ber Ciffertationen zu erinnern; an* bet oiefen ift ße auf Bedangen jur Kfitffenbnng eifc* v
3uoerlSfnge *Jta*rl*ten in frantierten ©riefen über erfolgte Änfte Hungen, Än#jeidjnnngen unb XobelfSQe au« bem Äreife ber »eiebrtrctdl

werben aut Canf benu|t werben.

t tttnmfdje Attjetgen.

ttenigkeiitn I
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I

Ser (L .6. Sttffdim !8ud|f|anb(ung in Sßörbli»atn.

,
wirbrt 1874.

Wluntfdjli, Dr. 3- 1?., Ttutfehe Stnatslebre für ®ebilbtte. !

28 ’/i »oa- 8. 0(6. I$Ir. 2. ober fl. 3. 30 Ar.

'Jiubfiiiftfr, Dr. STB., Ueorctifdie unb pnifnfdie öiumonit.

lebte gr. 8 8 Sogen. Steig Sblr. 1. ober fl. 1. 45 fr.

Sir Crbr. Sopulür mifftnftflafl(i<& bargrftellt son einem

fatbolifdjen fjijiorifer. 1 5 •/. Sog. 8. X&ir. 1. 3 Sgr. ober I

fl. 1. 56 «

r

ftauftr, Dr. S., Sie Ontmirflung ber Seitbbgefeggtbung über

bal bürgerlidte SeAt unb ber Sinn foroie bie iDieiljobe für bie
{

prioatr«bt!idn Gobification. 4 Sog. 8. 10 Sgr. ober 36 Ar.

£u>fmann, Dr. 3- Sfcr. 91. t>., Sic ^eilige 2djnft Ketten

XtftnmenU itifammenbüngenb unterfuibl. II. 2f)l* 2. Bbtblg.:

Ser erfit Srirf S««lt « >'« »orintber. 3meite oielfatb rer.

änberte Sufioge. 26'/e Sog. 8. Iblr. 2. 10 Sgr. ob. fl. 4.

2cf>lirr, 3*. Stifftontflunbcn für eoangeliftbr 0emeinben.

IV. Sünbeben. 10 Sogen. 8 16 Sgr. ober 56 Ir.

iZdjultbtf, 0., (juropäifdjtr Wefdiidttbftticnber. 3»brg. 1873
(XlV.Sonb). 36 •/, Sogen. S. 2blr. 3. ober fl 5. 15 «r.

^effing, 3-, Oirilebe unb finblidie Irnuuttg. GinSortrag.

2*/«®og. 8. 5 Sgr. ober 18 Ar.

-Uoig, iS., Sei träge (ur ftol(ortmtntntil. 1
.
£>cft ( 1 2 Siäller

in ÜJiappen) prümiirt auf ber 3. pjdljififjett 3nbuflrieauä.

fteOung }tt Aaiferilautern. ©r. Jolio, 1 Sbfr. ob. 1 fl. 45 Ar.

(3» bejiebett bunb olle SudtbanMuttgen.)

Delius’ i
242

SHAKSPERE
111. (Btareotjp-J Auflage

— jetit COmplet — 2 starke Bünde, broch. : 5 Thlr. 10 Sgr.

ln 2 feinen üalbfr&nzbänden : 7 Thlr.

Um die Kinfiihrun« in Schulen zu erleichtern,
}

kostet von Jetzt an

Jede» einzelne Stück : § »gr.

fLetztere werden, soweit der Vorrath reicht, zunächst
in der 2. Auflage geliefert.]

Elberfeld, Verlag ro?i Jf. L. Eriderich».

©ei «. füritl in ^eip^ig i|l foehen crf*iencn unt hur*

©ud*anHuug<n ju belieben: l-’Jf

b«

3 1 e h t tt h ü rj 1 1 3 n dj f t it \

ba8 fdd)fifd)t ’SoIf.
Son (ö. Stnlfib-
Iwrit« A n f 1 a % t .

3»et ©Änbe. 8. ©rei«; I^ir. 3n ^albfrattj grbunben

Schwärmer und j&hunndler
ju tSnbe »c« odftje^ntcn 3®hrhHnöcrt4

uon Dr. (Jugrn Sitrkt.
3nbalt: Qiniritung. — ßmanuel ©webrnborg. — ftraiuÄni«

Wepmer unb ber tbierif*« 9Ragneti«mu«.— Cer Xeufei#banner <raf*r
— Cer ©eifterbffAwi'rer unb ftafferwirtb 8*repf«i. — Cer ‘Äaj

©alfanio, genannt ©raf daglioftro.

8. ©reit: 2'/« Tblr.

Verlag von Friedrich Vieweg u. Sohn in Brannschweig
(Zn beziehen dnreh jede Buchhandlung.) (2S$

Anatomischer

Hand-Atlas zum Gebrauch im Secirsaa)
von

Dr. J. Henle, Professor in GSttmgen.
Rojrsl-S. Fein Velinpapier, geh.

ErstesHeft: Knochen. Zweite Auflage. Preis20Sp,
ZweitesHeft: Bänder. Zweite Auflage. Preis 10 Sr
Drittes Heft: Muskeln. Zweite Auflage. Preist Thlr

Viertes Heft: Gefässe. (Zugleich als zweites H«fl

der ersten Au9, Pr. 1 Thlr.

Serbin erführen
:

[».

3u)ci Intuiorten.
1. Grflürung, $errn $rof. Barnde in 2eip]ig gegenüber.

2. Snlroort auf bie Ätitil meiner 6$rift: ,$ai Stecenfenientbu-

beS Srof. Airehboff in j£»aQe K * oon %. Air <bba ff. Oenac
Cileralurjtg. 10. Oll. Ko. 41.)

Son Dr. 5W. Jorr,
Cbetlebrrr an brr ^Ibingrr NftjlHbalf.

(ffiirb auf gejl. birefte ©efteUung bei ber k*aulfu0’f*en ©u*banNt.ü
in IMcgnih gratte unb france* geliefert.)



1 .'>4

1

1874 M 46. — £itcr*«H4«* Sentralblatt. 14. Bootmber 1542

Festschrift zum Jubiläum des Herrn Professor

Georg Mn.
Soeben erschien and ist in allen Bachh&odlangen vorräthig

:

COMMENTATIONES
PHILOLOGAE. l»

SCRIPSERDNT
SEM1NA1UI PlllLOLOGI REGH LIPSIENSIS QU1 NUNC

SUNT ET (JUI NUPER FUERUNT SODALES.
Gr. 8. Eleg. br. 18 Bogen. Preis 1 Thlr. 12 Sgr.

Leipzig, J6. Octbr. 1874. Giesecke & DevHent.

Jetzt complet: [263

'Theologisches

UNI VERSAL-LEXIKO N
zum Handgebraache fQr

Geistliche and gebildete Nichttheologen
2 starke Binde.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format,

zz Subscript.-PreiB 5 Thlr. ö 15 Mark. =
Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anfordernngen

der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und
bequemer Wegweiser fftr alle Fragen sein, die daB Gebiet
der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften be-

rühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Drei* ist beispiellos billig.

Elberfeld
,
Verlag von R. L. Friderichs,

Verlag von E. «T. Urill in I meiden.

*02] Preisermässigung.
Abu T-Mahaain ibn Tagri Bardii Annales, quibus titulus

est i^UJlj yc*
^J>

i^iyi ^mUi, e codd. Mas. nunc

primum arabice ediderunt T. G. J. Juynboll et B. F.

Matthea, 2 Vol. 1852—1861 (Fol. I, 53. 796 Ärab.

text, Vol. II, 179. 629 Arab.). 8«. (36. 60) M. 25. 70 Pf.

Vol. I, pars. 1, 1652 M. 6. 50 Pf.

. 1, . 2, 1855 G. 50 „

, II, , 1, 1857
\

„ 11, „ 2, 1801, additiv tuni/f.L. FUi-
(

scheri alioruinque.tmn > „ 12. 70 ,,

sua annotatione et in-

1

dicibus )

Anapach (].), Spocimen e litte ris oriontalibua exhibens liisto-

riam Kalifätus al-Walldi et Solaimäni, sumtam ex libro,

cui titolus est: ,ui-i ^
e codice Leyd. nunc primum editam, 1853, (VI, 46 Arab.

rc.rO. 5°. (1. 25) 45 PL
Anctoria (incerti) Uber de expugnatione Mompbidis et Alo-

xandriao, vulgo adscriptua Abou Abdallae Mohammodi

Omari fllio, Wakidaeo, Medinensi; textum arabicum ex

cod. bibliothecae L. B. descripsit, plurimisquo vitiis pur-

gatum ed. et annot. adjecit H. A. Hamaker. 1825.

(XVI, 220. 150 arab. text.) 4«. (14. 50) M. 5. 10 Pf.

Az-zamakbacharii Lexicon geographicum, cui titulus est

«UJI, LX.1U, ju*ei -.US, e codice Leyd. nunc primum
edidit M. Saiverda de Grave. 1856, (IV, 31. 201). 8®.

(3. 85) M. 2. 10 Pf.

Chronicon samaritanum, arabice conscriptum, cui titulus

eat Liber Josuae; ex unico cod. Scaligeri nunc primum
edidit, latine vertit, annotatione instruxit, et dies, de cod

,

de cbronico, et de quaestionibus, quae hoc libro illustran-

tur, praemisit T. G. J. Juynboll, cum tabula literae

samaritanas, 1848. (XII. 369, 55 Arab. tr.rt). 4®.

(13. 70). M. 6, —

Doxy (B. P. A.), Hiatoire des musulmans d'Espagne juaqu'A

la conquäte de l’Andalouaie par los Almoravides (711 —
1110), 1861, 4 vol. (I. vm. 392. IL iv. 356. HI. IV. 374.

IV. iv. 338). 8®. (24. 85). M. 10. 25 Pf.

Goeje (M- J. de), Spocimen e literia orientalibus exhiboiiB

descriptionem Al-Magribi ,
anmtam e libro regionum Al-

Jaqubii, 1860. (IV. 170, Arab. text. 29). 8». (3.45).

M. 2. 10 Pf.

Hiatoria Khalifatus Omari II 1 Jaxidi II' et Hiscbtoi, sumta

ex Ubro, cui titulus est: ,LA-t ^ -jIsä

*‘
i

yUxdl, quam e codice Leyd. nunc primum edidit M. J.

de Goeje, 1865. (VI, 75 Arab. text). 8». (1. 35).

M.— 50 Pf.

Hoogvliet(M. i, Specimon o litt. Orient., oxhibena diversorum

scriptorum locos de regia Aphtasidarum familia et de

Ibn-Abduno poeta, ex Mae. cod. bibi. Leid, editos, latiue

redditos et annotat. illustratos. 1839. (VIII. 164). 4®.

(8. 20.) M. 3. 45 Pf.

Juynboll (T. G. J.). Commentarii in hiatoriam gentis sama-

ritanae, 1846, (X1L 169). 4». (8. —) M. 2. 50 Pf.

Lexicon geographicum, cui titulus est, ^ jXMl j-oi,*

cUUl, Lx.ui sIh>i, e duobus codd. Mss. nunc primum

arabice edidit T. G. J. Juynboll, fasciculus 1— 11,

1850—1862. 8®. (64. 45). M. 30. 85 Pf.

Meurainge (A.), Specimen e littoris orientalibus, exbibens

Sojutii librum de interpretibua Corani ex Ms. cod. biblio-

thocao Leidensis editum et annotatione iiluatratum, 1839.

(VI. 192, 87 Arab.). 4». (8. —) M. 3. 45 Pf.

(Pentateuchus) secundum arabicam Pentateuchi aamaritani

vereionem, ab Ab5-8a:ido conscriptam, quem ex tribus

codicibus edidit A. Kuenen, fasciculus 1 et 2, eontinena

librosGeneseos.ExodietLevitici, 1 85 1
, 1 854. (Fase. I

,
VIII

.

152 Arab.

;

Fase. 2, 204 Arab.) 8®. (7. 85.) M. 5. 10 Pf.

Boorda (T-), Abu’l-Abbasi Amedis, Tulonidarum primi vita

et res gestae, ex codicibus Mao. bibliothecae Lugd. Bat

editisque libria concinnavit et auctorum testimonia adjecit,

1825. (VIII. 108). 4». (5. — ) M. 2. 10 Pf.

Kutgers (A.), Hiatoria Jemanao sub Hasano Pascha, quam

e codice Ms. arabico bibliothecae acad. Lugd. Bat. edidit

atqne annotatione et indice goographico instruxit, 1838.

(X1L 219). 4®. (8.—) M. 1. .70 Pf.

Scriptorum Arabum loci de Abbadidis nunc primum editi a

K. P. A. Dozy, 3 vol. 1846—1863. (I. m 431. II. vm.

288. 111. VII. 250. 4®. (31. 70.) M. 24. —
Teitamentum (Novum) ad fidem codicis vaticaui ediderunt

A. Kuenen et C. G. Cobet. 1860 (CXXVIII. 686). 8®.

(8. 50.) M. 1. 70 PL

V&leton J. J. P.). Specimen e littoris orientalibus, exbibens

Taiälibli Syntagma dictornm brevium et acutorum, ex

codice Ms. bibliothecae Leidensis arabice edidit, latine

reddidit, et annotatione illustravit, 1844. (VIII. 118,68

Arab.). 4». (8. — )
M. 3. 45 PL

Veth (P. J-), Liber as-Sojutii de nominibus rolativie, in-

scriptus wüll Zj, arabice editus e tribus codicibus Ms.,

cum annotatione critica et snpplementis, 2 tom. 3 partes,

1840, 1842, 1851. (I. XXII. 286 Arab, II. iv. 220). 4".

(21. 75.) M. 10. 30 Pf.

Weyers (H. E.), Specimen criticnm exbibens Locos Ibn

Khacanis de Ibn Zsidouno, ex Mss. codd. bibl. Lugd. Bat.

et Gothanae editos, latine redditos et annotatione illu-

stratos. 1831. (VIII. 216). 4®. (9. 30). M. 3. 45 Pf.

Nieuwe proeve om al de arabische lettors en vordere

schrijfteekens door het gewoon europeesch karakter onder-

schoidenlijk uit to drukken, 1840. (30). 4®. (1. 35). 45 PL
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Varlag von R. L. Friderichs In Elberfeld.

Sooben erschien und ist in allen Bachhandlungen xu haben :

Martin Luther. Sein Leben und seine 8chriften.

VonPf.Dr.J.Kfistlin. 2starkeßde. MitPortr. Preis 5 Th Ir.

Mit „Luther 1* hat da« von Hitiscb eingeleitete Hauptwerk:
„Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer
der latherlflchen Kirche“ seinen Aboehlu«* erhalten.

Dasselbe enthält : Bandl.il: Luther. VonKöstlin. 15 Mark.
Band III: Metanrhthon. Von Schmidt. 4Vi Mark. Band IV:
Busrnhagcn. Von Vogt. 4 Mark. Band Vi Osiander. Von
Möller. 5 Mark. Band VI: Brenz. Vun Hartmann. 3 V* Mark.
Band VII: L'rb. Rcßius. Von Uhlhoru. 3 Mark. Band VIII:
Supplem.-Band. Von Pressei. Enthaltend: Spcralus, Jonas,
Crucifcr, Spengler, Amsdorf, Eber, Chemnitz und Chy-
traeus. Somit kostet das Gesammtwerk im Snbscriptions-

Preise 13 Thlr. 20 Sgr.

Thoologisdio Arbeitern aus dom Rheinischen wis-

senschaftlichen Predigerverein. II. Band. Preis 1 l

/i Thlr.

Inhalt*, l. Ueber die Berechtigung von Luther’« Dcbersetzuug:
Das Gefängnis» Jemandes wenden. Von Prof. Dr. A Kamp-
bansen. 2. Briefe Melanchlhon’s, Bucer’s und der Freonae
der Gegner derselben, bezüglich der Reformation am Rhein
zur Zeit des Churfürsten und Erzbischofs Hermann von
Wied. Mitgetheilt von Pf. C. Kraft. 3. 14 Briefe Luther’s

als Ergänzung tu der bisher heran«gekommenen Brief-

BAinntlung Luther’i Von Pf. C. Krafft. 4. Religion und
Sittlichkeit in ihrem Verhältnisse zu einander. Von Lic.

Dr. TbOnes.. 5. Der Kampf des römischen Staates gegen
die Kirche in den drei ersten christlichen Jahrhunderten.
Von Prof. Dr W. Mangold. 7. Ueber die Entstehung des
römischen Primates, von Prof. Dr. W. Krafft

Der pembnliclie Gott und dieWelt. Grundzüge

der Wissenschaftslehre von Fr.Clir.Poelter. Preis 20 Sgr.

TheoloffUctie* riiivensal-Lexikon zum Hand-
gebrauche für Geistliche uud gebildete Nichttheologoo.

Zwei starke Bände, 12o Druckbogen gr. Lex.-FormaL —
Subscr.-Preis 5 Thlr. Gobundon (Volkmar) l> Thlr.

Dieses „Univer«al-Leiikon" will ein den Anforderungen der
heutigen Wissenschaft entsprechender sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie

und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe
sollte in keiner guten Bibliothek fehlen. Der Preis ist bei-

spiellos billig.

Chrestomathie Proveu^ale accompagnde d’une

grammaire et d’un glossairo par Karl Bartsch. UI. ddition

revue et corrigde. 20 Bogen. S°. Preis br. : 2 Thlr.

Diese wieder verbesserte und erweiterte 3. Auflage wird
Allen, die sich mit dem Stadium des „Proven^alischen“ be-

fassen, sehr willkommen sein. [257

g Soeben erschien and ist durch alle Buchhandlungen §
a zu beziehen: [25S

g
a
§
g
8
n
a
w
K

. a
K

K

D
u r s t i

Kino »51

Wo
Miniatur-Ansgal

ge Tage.
filsche Weinwandorung

Woldemar Kaden.
Miniatur-Ansgabe mit Goldschn. Thlr. 1. •

oder ti. 1. 4$ kr.

,Xodc ent bibendnm, nunc peile Jibero
fallende tellue, nunc 8*!i*ribua gOmar»! pulviuer Deorum n
Tempus erst «lepibus eodelea.“ Hbratiu*. a

Meyer & Zeller’s Verlag a
(Fricdr Vogel)

in Stuttgart. n
a

In der K. Schwelzerb&rt'schcn Vorlagsbiiadlaug ii Kod
Stuttgart erschien soeben:

Ch. Darwin's

gesammelte Werke
Aus dom Englischen übersotzt

von 1. Victor Carus.

Complet in ca. 60 Lieferungen

mit Uber 200 Holzschnitten. 7 Photograph«
4 Karten etc.

and dem Portrait de« Verfassers io Knpfrr.uct

Preis der Lieferung Mark 1. 20 Pfg.“ Zn belieben dnreb alle Buchhandlungen.
—

HBBBaBBBBHBHBaaBHBBBBBBanBB«aBBBBaMBBa«
Soihm nfdflcun: (249

* 4 . Dtutfcfje Stat&feOre für flcBiföete.

Stnntfcblr » %**-***- -

tcr t. fl. flcAfcbe« flndtflanMnng

! flSrttiBgrn.

• ,
9

’rUO'fl

!m Beriear een 51. OStlra.nn. Uniaetntlt#.?a*tii: r

BtiPOg id rrfdiirntn:

$ie fciiforicücii unb fciifittöcu €ii

Siifaiina 9iubtitRcin, Dr. phil.

8. rirg. trc<b. flirrt» 18 ©gr. •>

ätttiquarifditr ßücberoerhebr.

Soeben erschien und steht auf Verlangen gratis m\tn»

tu Diensten:

Katalog 7
Verzeichniss der Bibliothek des

Herrn Dr. C. L von BIsaeMn
weil. Lolberst B. M. dos König» von Wärtteiubers, Ober-MediciuUH «

Abtheilung I
Werke and Zellsehriflen über die gesummte Mri- i

Anatomie nnd Physiologie. Zoologie. Anthropologie, ütra:

longsgeschichte. «"<> Wumiuera.
Froibarg i/B., November 1844. R. Bader i Co.

A nUquariaht-BocMu&iiu,

Preisermiissigiing.
Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit «

nur so lange der hierin bestimmte Vorrath reicht, h 5

beigesetiten bedeutend ermässlglen Preisen

:

Suidae Lexicon, %Ziotr
U^

hartly. 2 Bände in 4 Abthlgn. 4. Halse. 1S3I—

Ladenpreis 32 Thlr., gewöhnlicher ermissigter Pn

16 Thlr., jetzt: Neun Thlr.

Lexicon Herodoteum1

;

1624. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

j •jTrj,1C! c. not. var. cur. Drakenborch. 15 voll, p
lllv lub stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis IS Thlr., >

auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22'/i Sgr.

"Rnrlo Geschichte der helleniechen Dichtkunst 5^
JjLHiuj in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen Up

12 Thlr., jetzt: 1 Thlr. 15 Sgr.M anuotstionee in Platonis opera. 2 voll Ups*!!/'

32. Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jode ßnchl

lung zu beziehen von

lsaac St. Goar, Rossmarkt 6 in Frankfurt a

Wrrantipvni. «tfaotnt fwf. Dr gi. ^arnif t m gciriig- fnuf van ©. Crugulia in Viirjig.



gitctimfdjeö ©enttalöfott

llr. 47.]

für JJeutfdjlanl).

$eran«[|tbtr nnb tccratrtttortliifctt SJtbntltnt fßrof. Dr. gr. 3irndf.

berlrgt »o« Ilm) Asenarist in felpjlj.

[1874

@r($*int jcben Sonnabcnb. 21. Sffoütmber. '•Breis oierteljdhrlirh 2 ’/i ifclr.

ftanbc», "IbbJnMunjfn jiit ®*fdjict»»e K# DrtnM im
fUUrlbun.

0*u(«. tit rSmffdjin aut Km ttauf« t. fluguflui

unf teilt dlarllüitn <Bctdbl(d»t. I.

r<« llrfunKn Kl ÄlofUrl ©tflüTTlingcnbuTg, Kart». »au
a. p. &d)mlM.«bif(ibeit.

gcibaer, lepogr. tafeln jur <fcf4td>U Kr StldjIftaM

Sintbert*

$ e II ra a n n , Kt ttmtnfriflfcef Kl t*T*au.
r, Pifiboff. über Kn dmilufc Kt gTTifc. 3* v.SItilg auf

eit Ifntwitfhmg ett Ubeilelpgi*.

ttfelb, Man. UnittluAunaen üKr ©dflmmtlpilje.
®btrina#er,b. rbu*l!.#tn»irfb.©alK»a.V*uflii.©oKn. Webl. ©eetbOMn

©öbmtr. remanifdi« ©tubirn.

p. (P e b m. e. £tf(brr. e. f. L fcaut*, fcef* u. e taaltardjlpt.

JH »Irnberg. Ne •rinptn.

Wobr. tbemiitbe ftrkblMle.
3dbrc»beri(bt st. Kt IbterÄcrnle. 1S73. $r*g. v. 2Rablp.
Ilern, über A'enorbanff rcn ÄiMcpbon.

»eta. b _ .

3 ul tu». über btc «aunallembel Kt (Briefen." "
'

M«. “
.

anfibmann. ftrtebridi ft r »bei.

Wagner.

gpir, eit Stellung Per ©diule im 9latunrifTrnfibafi.

Steiger, the period. liUer. of tke 0. S. of Am erice.

<5efd)id)te.

Brandes, Dr. Heinr., Prof., Abhandlungen zur Geschichte des
Orients im Alterthum : Der assyrische Eponymcnkanon.
Die Chronologie der beiden hebräischen Königsreiben. Die

Ägyptischen Apokatastascnjahre. Halle, 1874. I.ippert. (VI, 151 S.

gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

Sorftehenbe Schrift ift in ihren erften beiben Jheiten (.her

rffprifche Gponpmentanon*, ,bie Chronologie her beiben h'bräi*

(teil Königsreihen*) bie meilere Ausführung einer früheren,

ürjeren Stb^anblung beS SSerf.’S, roclctje non uns in 31c. 35 bei

>or. 3a^rg. b. <B(. jur Anjeige gebraut ift. 3"*befonbere giebt

>cr Scrf. in birfer jmeiten Ausarbeitung baS bejügliche chrono*

ogifthe SRaterial in großer AuSführlirhtrit unb tpeilroeife auf

Sruiib non injtoilchen gemachten neueren Jrunben. Schon um
icfsroillen (innen mir bieje Schrift nur miQlommen beiden. SBir

bim bicfeS niebl minber aurh, rocil mir ben Slanbpuntl bei

3erf.’ä roeit Ma rer ju Sage treten feben als in ber früheren,

iirjeren Ausführung. Stuften mir naib brr Ie|terrn »ermulhen

ber sielmrbr befdrrblen, baf> ba« eigentliche Abiehen beS Sierf.’S

arauf gerichtet fei, bie bibliftbe Chronologie, |o mie fte oarliegt,

.14 eine juoerlijftge unb für ftch brauchbare ju ermeifen, fa (eben

oir au4 biefer jmeilen Schrift, bah ber 93erf. mit Ütichten ber.

rlige, eine fogrnannte apolagetifrbe fjdrbung tragenbe 3™^
ei feiner Unterfuihung »erfolgte unb »erfolgt. Sab bie biblifrbe

ibronologie für alle feineren tbronologifcben Unterfuibungen

öUtg unjureirhenb ift, bah fte, um ju folchert oermanbt ju

icrben, fetber erft, unb jmar narb anberen, auherbibtifrhen

lerirbten, rectifxciert unb fifiert merbeu muh, mirb rüdballlot

ugegeben. S)a3 Sbfebcn beä Serf.’S ift in ber »orliegenben

Schrift lebiglirh barauf gerichtet, ju erlldrrn, marum bie biblifche

ibronologie, mie fte in ben biblifehen (Scfehicbtdbüchern über,

iefert ift, mit ben auherbibtifrhen chronologifchen Ausgaben nicht

bereinftimme, in ber biblifehen 3<itre<bnung felber ben ®runb
er JJifferenj jmifiben bem SBSortlaute ber fflibel unb ben Angaben

tSbefonbere ber SRonumente aufjnjeigen. liefen ®runb finbet

un ber JBerf. in bem Umflanbe, bah bie Sibel mieberbolt bie

tegierungjfabre ber Ä6nige fo »erjeitbne, bafs c4 ben Hnldiein

at, al4 ob bamil lebiglirh bie 3 a bte ber felbftdnbigen unb

Qeinigcn Regierung ber betreffenben ^errfcher gemeint [eien,

idbrenb in XOirflithTeit ber @efihiiht4iihteiber babei auch bic

iabre, bie ber betreffenbe fierrfrher mit feinem 93orgdnger ju>

unmen a(4 SDlitregent regiert babo, mit in Kerhnung gejogen

tbe. 3)er fiefer mirb nun ohne ÜBeiteret (eben, bah fanberbar

.gehen mühte, menn nicht bur<h bie Snnahme folcher ÜRitregie»

rungen beinahe jebe Sifferenj, fei e> ber biblifehen 3citrechnungen

unter einanber, fei ti ber biblifehen unb auherbibtifchen 3e<>t«h*

nungrn ausgeglichen roerbeit [bnnte. Ser Sefer mirb aber gleich*

jeitig erlemien, bah man ju einem fotchen 3'^e noch auf mamh
anberem SBege gelangen Iftnntc: burch bie 9nnahme oon 9nar>

chieit, burch bie Annahme oon Seitfehlern, Serfchreibungen in

ben 30 (110' u. bgt. m. 9tt fr<h rodre jebe biefer anberen 9n«

nahmen ebeitfa berechtigt, auch eine Gombinierung aller brei gar

nicht au4gc|<h(offen. Slatürtiih aber märe in febem einjelnen

t$aQe bie ftnmenbung eine« fotchen SJcrfabrenS ber ßlimination,

Sbbition ober ßmenbatiou ju rechtfertigen, nämlich au4 inneren,

oon bem beftimmten einjelnen ffaüe hergenommenen, nicht duffer*

lieh als petitiones principii ju charallerifterenben ©rünben.

SRan hätte j. 0. mohrfcheinliih ju machen, bah in biefem aber

jenem ffaSe eine SRitregeutfehaft , eine Snarthie, eine 3obl(»>

oerberbtbeit anjunehmen fei. SBirb biefer tBemeii nicht beige*

bracht, fo fehmebt bie ganje !Bemei4führung in ber Suft, unb bas

ift tS, roaä mir nach roie oor unb mit aller ßntfehiebenheit bem

Serfuche be« J)rn Dr. ©raube« entgegenhalten müffen. 3n ben

(fällen, mo roirtlich fotche ÜRitregentfchaften anjunehmen ftnb,

Idht unS bie tBibel burch beftimmte unb auSbrüdliche Angaben

hierüber nirht in Su’f'f'*! |* ®. bei 3oth«m.Ufia 2 Ä6n. 15, 5

(roobei jeboch fefir ju beachten ift, bah »on 3othom an ber be*

regten Stelle nur auSgefagt mirb, bah » .bas Soll gerichtet

habe", bie tSnigliche ÜBürbe oinbiciert fte ihm erft für bie 3'0
oon bem 2obe beS Königs an). Wun an anbereit Stellen, mo
biefeS nicht auSbrüdtich berichtet ift unb mo auch ionft (einerlei

Anbeutungen im 2efte fuh finben, bennoch ebenfalls fotche

SRitregentfchaften ju jtatuieren, fcheint uns milltürlnh, biefeS

um fo mehr, als fotche Annahmen bem SBartlaute ber (Bibel

fchnurftradS jumibertaufen. SSir nehmen ein Seifpiet. 31ach

bem iSerfaffer regierte Ufta, ehe er AOeinherrfcher roarb, 24

3ahre mit König Amajjah jufammen; erft in feinem 25. Siegie*

rungSjahre roarb er AÖeinherr jeher (S. 114, 119). Z&aS aber

tefen mir im bebrdifehen Sette? — ,3m 27. 3“bre 3<robeamS

(b. i. 29. 3abre Amajfah’S) roarb König Afarja (Ufta). Seihjehn

3ahre alt mar er, als er König roarb unb 52 3ahre regierte er

ju 3eru|a(em." SBie (ann 3emanb biefe fflorte anberS oerftehen,

atS bah fte befagen foOen: 3m 27. 3a6” beS 3'robeam marb,

16 3«&r« alt, Afarja König unb regierte feitbem 52 3“hr<? —
Unb bah biefeS allein ber Sinn ber ÜSotte, erhellt jum Ueher*

ftuffe aus Gap. 13, 20 ff., mo oon ber Grmorbung btS Amajjah

berichtet unb bann fortgefahren mirb: ,$a nahm baS ganje

Soll oon 3uba ben Afarjah (er mar aber 1 6 3ahre alt) unb

I
machte ihn jum König an feines (QaterS Amajjah Statt.* Alfo
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bei feiner Zbronerbebung unb sugleib bei bem Zobe bei Ämajjah fuben unb mitjutbeiien; für eine etentuede jroeite Aulgtfiji:

mar Afariab 16 Sabre aft unb nacb Branbei bütte er bamals bai autb bei ben früheren Abtbeilungen bunbgefübrt »ecket

-

fbott 24 Sabre auf bem Zbrone gefeffenl Man ReRt, ber ffliber. SBai nun bie Arbeit beb franjöRfbtn Söerf .'5 angeb!, fj I::

fprub bei fagar hoppelt perbürgten SBortfautei ber Bibel unb nab nerRbiebentn Seiten bin auf (ab Urtbeil bingerairfen nette

ber ebronoiogiftben Annahmen bei 3er). 'S ift eciatant. Unb fa roelbei mir über bie früheren Abteilungen ju fdflen in beriet

aut in anberen füllen. SBir müffen jagen: eine folbe Aui- mären. Die alten 3orjüge Rnb aurb Rier bemetlbar. JreJü

gleirbung ift (eine Auigleibung, unb ebe mir uni 3u einem fa banbeit ei fnb bier nitbt mehr um fo latoffate ßrfibeiitunjnr-

geroaltfamen BerfaRren ber Bibel gegenüber eutfblieRen, iieRen bei ber julifrb-claubifrben ffamilie. Sem entfprebrnb ii i

mir ei Dar, einfach ben üSiberfprurb ju conRatieren, biefei um Sprache elmai einfacher, bie ZarRednng roeniger ungeftlj.h!

fo mehr, ali cbronologifcbe Ungenauigleiten in ber biblifeben Golorit roeniger giübenb. Aber auch in biefer ÄbtReilmig it p

ZarfteHuug auch fonR jujugeben Rnb, unb jmar auch ba, mo an GRaralteriRit non roabrbaft berounberungimürbiger Sbüiv.o

SSitregentfcbaften gar nicht ju benten iR. SBir haben babei Sprache iR oft RinreiRenb fbön, bai ©anje belebt bnrtf (!b

2 Hin. 18 unb 19 im Auge, mo in bai 14. Sabr bei $i)(ia jenbe Äperpui, bie Auinugung bei burtb bie bilbenbe üx
GreigniRe oerlegt merben, roelbe nab ben autRentifben Original* gebotenen Materiales geiRood, obroobf auch hier miebrr ir

urlunben ber ARprer in bai 25., bejro. 27. Sabr biefei Königi, übertrieben. Sagegen treten auch bie Müngel febr entfbnfc

biblifeber 3eitre<bnung, b. i. bai Sabr 701, ju neriegen gemefen heraus : mir Rnben Re einerfeiti in ber immer energijeber cs

roüren. Gi fann non SntereRe fein, bem ©runbe biefer Ber* geprägten Zenbcnj, anbererfeiti in bem, mai ber ©r. Setf.p

mirrung in ber biblifeben ZarRednng nacbjuforfeben, roie bai ber bebanbeln ober ju berübRbtigen nergeRen bat. Sach nte

Berf. tbut (6 . 75 R.). Sie Bermirrung felber aber iR barum GtnpRnbung iR ber ©runbfebler biefer neuen gl4n|enbe» Itk

nicht abjufireiten, unb menn ber Berf. uni ptauRbel machen baR bem Berf. auch bei ber ©efebiebte ber Ranifiben Stneri

möchte, baR ber Grübler jmifben ber ZarRednng IS, 13— 16 bai, mai er naibmeifen roid, jcRon non Anfang an feRReht per

unb bet anberen 18, 17 R. einen längeren 3®Ü<benraum gefept Beule mar in foldjem ©rabe non ber BortreRIicbleit ber rinnt-

roiRen modle ober baR überhaupt faclifch ein foicher ftattgeRabt Sepnbiit überteugt, baR er (S. 13) feibR noch ju ©alba’ijr

habe (S. 78 R ), fo iR er bamit fichcr im Srrthume. Zer Gr* bie Gntruerung bei römifben BoKithumei burch Irdftige Ir

iöhler, ber 18, 14 ben jjijlia ©efanbte nach "a<hü entfenben frifchung ber groRen allen Grinnernngen nibt für nmnöglrh it-

unb Seri 17 non bemfelben EacRii aRptifbe ©efanbte an ben 3 n feiner energifchen Abneigung gegen bie cüfarifbe Starü

Subüerlönig gefebieft merben lüRt, mar beftimmt ber AnRcbt, baR bereit furchtbare, tbeils principiede, tbeili gelegentliche sie»
ei ein unb berjelbe jfelbjng mar, in melcbem biefe Borgütige Ratt* feiten ja Siemanb ocrlennt, lommt er niemals ju bet Srtetrj

batten, unb biefei mirb auch bai podlommen Sichtige gemefen ber fftogc, ob beim bei ben 3uflünben bei fpüteren Sinniir:

fein. SDer Bericht 18, 13 — 19,36 iR ficber, nab 3nlcn, 'on überhaupt etmaiAnbrrei auch nur m#gIicbtoar?ZiepolitiRfii'

bei ScbriftRederi, ein einheitlicher, b. R besieht Reh auf baRclbe probuctinitfit, bai oidigeAbRerbeu ber politifcben SeuWifJ?

GreigniR, bai ber Grjübler aber unrichtiger Sffleife tn bai 14.
;

traft bei ben fpüteren Kötnern, bie furchtbare RiflorifbeCcKk’

Ratt in bai 25. (27.) 3abt bei $ij(ia fegte, ein StrtRum, beit, bie in ber Kluft sroifben (form unb 3"balt, joifhatii

über beRen GntRebung man mieber roeiter nabforfbett (amt. fortbeftebenben Samen ber Bepublil unb ber tRatföChlib™. •>
"

MüRen mir nach bem Auigefübrten auch biefen erneuten niemaii oRen eingeRanbeneu <5f ifttng ber Monarchie, fc! u

Berfutb bei Berf.'i, einen Ausgleich jroifeben ber biblifeben unb Ziocletian Rb fortfbleppt, bie Ausartung bei Solle*, bst ii

ber aRprifcben 3'ttrebnung |u erjieleti
,
als einen oerfeblten be* ttab einem Sero jnrücffeRnt, — bai Ade! bleibt »«M»

jeiebnen, fo halten mir anbererfeiti nibt mit unferet Poden An* So mirb bie ©efbibt' ber Zpnaftien pon ben «Igwim

erlenttung ber ©emiRenhaftigleit unb Zreue, mit mclber er bie 3uRünben IoigciöR; fo tommt ber Berf. ju (einelioegi gerebin

fbmierigen (fragen einet Unterfucbung untcrRedt bat, foroie bei Urtheilen über bie (flaoier. £>r. Beulö, ber nob immer teb i

SbarfRnnei jurüct, ben er ali Anmalt einer, roie mir befürbten ober bie ftabfubt bei BefpaRan ironiRert, ohne an bis grrel.i:

müRen, im BorauS pcrlorenen Sabe au ben Zag gefegt hat. jfinansnotb bei fReibc! [eit Sero 3U benlen, ber gegen ade fc

SBir empfehlen bie Ausführungen bei Berf.’i bei Aufribtigften fdblibr Sibtigfeit bie römifben Kaifergefblebt** *1* ® ^
adelt Zenen, roelbe ein 3ntrreRe haben, Rb um biefe Zinge 3U Augen bei Bollei (®. 50 R.) mit einem falfben gMtliäo

(ümmern, jumal ber Bf. gelegentlib eine Seihe oon Obferpatio* Rlimbui umgeben Reht, ber feibR ben ©runbfebler bei rioi'tr

nett mabt, roelbe im hohen MaRe Beachtung perbienen unb Kaijerthumei, bie eroige UnRberheit ber Grbfolge, nicht erlerr

mohiu j. B. nibt lum ©eringRcn bei Berf.’i Zarlcgung ber ober niCRl anertennt: Beuld roirft ei ben jflaoiem beftünbijra

gcroibtigen ©rünbe gehört, roelbe für ben Anfag ber Grobertmg baR Re lein neues ©rincip aufgeRedt, baR Re, mie ©alba, h

Serufalemi burb Sebucabnejar für bai Saht 586 (ftatt 58S) Grbjbaft ber Güfaren angetreteti. AbgrjeRen pon ber friM

31t fpreben fbeinen. Aub bie britte Abhanbtung über bie dgpp* bargierten Ausführung biefei Bormurfei, fo heiRt bat bei

tifben Apolataflafenjahre (S. 123 R.) mirb bautbar begrüRt aub bie (flanier roaten nur Sömer unb («unten über bat bi-**

merben. Sehr. Bolle unb ihrer 3**1 gefteette politifbe MoR nibt bi«4«l. S*1

— aber tritt 3U ber ndgemeinen AuffaRung ber Cage Seiten*

Beulü, Ul , bie römifben .«aifer au* bem 4>aufe bei AuguRui BeuicS'S bie fpeeiede Sbilberung bei Zitui ftiitju, bie in p*W

unb btra rtlitoifbcn «efcblebt. ^eft IV : Xltuf unb feine Zp. geiRreibcr Ausführung eine! luftigen ©ebünbei mit erntre-

naüie. Zeullb bearb. oon Dr. Gb. Zi'bler, Cberlebr. $aüe, 1875. hiRorifben Biateriale bai TOöglibe leiRet. Zitui, bereigntte

Bncfcb.b. ÜPanrnbaufc*. (VI, 147 ®. gr. 8.) 20 Sgr. Urheber bei Rooifben Brdtenbenlengebanleni, pon Aetw P

IDiit biefrm Bünbben erreibt bai Bculö’fbe SBerl in feiner müthig, hat aii Biitregent feinel all.iu bürgerlichen (in *

-

betilfbcn Bearbeitung feinen AbfbtuR. Zem .prtt. Bearbeiter groar trcRiib behanbelten, aber etroai unterfbüften) Solu*
'

gebührt |um SbluR», mie immer, bai entfbiebene Üob einer cöfarifbe Mafbinerie in Bemegung gefeRt, aber babei nsmr51

gemiRenhaften unb fprabiib in h°h e »i ©rabe uortreRliben bie 3bee cufticirrl, mit fblauer Berebnung Rb benSömtm:^

Uebertragung. Zhatfdblibe 3trlhümer bei Berf.’i Rnb bieRmal furbtbar 311 moben. SBarum? Um nabher bai Seich

roeniger 3U conRatieren ober non $rn. Zöhler nob forgfölliger ©ingabe an feine natürlibe Milbe beRo mehriu gemimte»! 1
"

auigejötrt, ali in ben brei erften Zbeilen. GnMib hat Rb $'** Äatur reagiert babei aber fo Rart, baR feine Milbe unb m
Zöbler bie Mühe gegeben, für biefen Zheil bei befonberi roib* nabber gerabeju (ranlbaft mirb. 3« feinem ©fälle

tigen unb baralteriRifben ©untien bie Quedennabmeife ju enblib, eRe nob fein SbaR oerbraubt iR unb trübe 2<i
(l'
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lie (Römer entfremben. 6o bie ©eeilö'jcbe 3b«. — SBie ©euld

elb[t logt
,
bat ibn namentlich bet ©egenfetb ju bet 3bealftgur

>el Zitul bei (einem Sanblmanne Saeine babingefübtt, bie

penig betannte @eftalt bielet dürften in folchcr Brl ju bcbanbeln.

Die oon ihm gebotene ©ntwidlung ift an (tib nicht gan; un>

nSgtieb; aber fie wirb nur mit arger ©eroaltjamfeit beroiejen;

ienn es erinnert an ben ©ebraueb, ben Slabr non ben fogenannten

Remoiren ber Bgrippina maci)l, rnenn unter Bnbercm ©eu!4

iberall mit bem Zaiente bei Zitul, frembe Hanbübriften nach*

uabmen, bantiert, unb el ift etwa! ftarf, bie Serftörung 3eru*

aleml auf ben angeblichen Berger bei Zitul über ben aBjuIangen

lufentbalt in 3“büa unb auf bie Bbficbt, ben Römern furchtbar

,u eritbeinen, jurüdjufübten (6 S9 ff.). Unb aul bem (ünftliib

«rftbobenen Silbe bei Zitul entfteben anbere Siebter, tsie nament*

i<b bie anfangl Diel ju bebe ©eleucbtung bei (übrigen! tum

lornberein bo<b nur bei ben uieberen Waffen populären) Zomitian,

icffen Bulartung jum blutigen Zefpoten übrigen! unfer 3mbof

locb oiel einleuibtenber gefibilbert bat all ©eulö. Sab babei

SeulÄ bei Zreffenben botb überall febr Sielei bietet, fei bet

3cre$tigfeit halber hier wieberbolt; namentlich ba! Uribeil über

Salba unb über Dtbo’l Schulte, groftentbeill auch ber Bbfcbnitt

iber Sitettiul, bie ©baralteriftil bei Sefpaffan, bie Sarallele

toijtben Zitul unb Buguflu! ftnb febr Iefenlwertb. Bntlünge

in bie Seule itbe Buffaffung bei Zitul all flaifer finben fub

ihrigen! autb bei §i<f.

)ie Urkunden des Klosters Stötte rlinicenbnrg. Im Auf-
träge de* Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde be-

arbeitet von C. v. Schmidt- P bisei deck, Archivsecrctair. Mit

9 Siegeltafeln. Halle, 1874. Buch. d. Waisenhauses. (XX, 28t) S.

gr. S.J 2 Thlr.

A. u. d. T. : Geschirhtsquellen der Provinz Sachsen. 4. Bd.

Ziejet oierte ©anb ber Don ben gei<bitblli<ben ©ertinett ber

ßrooinj Sacbien beraulgegebenen ©efdticbtlguelleii btejer ©rooinj

mb ber angrcnjrnben ©ebiete entbült bie Urtunben bei im

palberftübtijcben, untoeil Oftermiet gelegenen ehemaligen Seite*

lictinernonneunoftrr! Stltterlingenburg , bereit Herausgabe

icreit! ber oerftorbene, um bie üoealgefebiebte ber früheren

palberflübter Ziöcefe uiclfatb oerbiente Reicbsfreib«rr 3- ©rote

tuf Schauen beabfttbligte. Za! oon ihm gejatnmelle unb tbcil*

neife jur Herausgabe oorbereitele Material bat nun, na<b noib*

nötiger grünblitber Ztircbatbeilung, Sichtung unb ßrgünjuttg

ier jefige yetaulg. jum erfreulicbfteu BbjcbluRe gebracht. Zer

tier bem ©efchitbtlforfther bargebotene, bisher faft DbUig uttbe*

aunte UrfunbeuicbQh tann freilich nur Bnfprucb auf eine oor*

oiegettb locale ©ebeutung erbeben, biefe aber im Doüen Sinne

el ilSottel. Mil Recht lagt ber .£>eraulg. in biefer Sejiebung,

.baft bie Stltterlingenburger Urlunben eine ber miebtigften

Scjcbicbtlgutütu für bie $albcrftüblifcbe ßanbjcbaft jmifcbeu

befer unb 3>|e unb am ffaUftein, fotoie für bal braunjebroeigijebe

Bebtet am groben ©ruebe, für bie bort belfgentn, jum Zbeil

üngft untergegangenen Drtfcbaftcn, für bie bafelbft an*

affig gemefenen ©efcblecbter, für bie ©efebüft!* unb ©er*

ebrlformen, in toeltben ihr Sehen ficb bemegt bat, aulmacben,

tub baft fie überbie| böcbft wertboolle ©eitrüge jur ©efebiebte

ier ©rafen d. Regenflein, ju bereit ©raffebaft bie Umgegenb oon
Stötterlingenburg noch bi! in bie Mitte bet 14. 3abrbunbertl

tebürte, unb ber 6tabt Ofterwiet liefern*. Zie ©efarnrntjabl

er mitgetbeilten (Kümmern betrügt 34G, wobei allerbinglbemerlt

Derben muh, baft bie fpüteren Urtunben, feit bem ©eginne bei

15. 3abrb., nur burtb genaue, ben aejentlicben 3nba(t berfelben

oiebergebenbe Siegelten »erlretett ftnb. Neue fauber litbogra«

bierte Siegeltafeln gereichen bem auch fouft gut aulgeftatteten

Suche ju nicht geringer gtetbe unb toerben, ba fie mancherlei

Über Unbcfanntr! bringen, ben Spbragiftilern unb Heralbifern

ieberlitb winiommen fein. Zie Btt unb SBeife ber ganjtn

sbition, bie bei ber ÜBiebergabe ber Urtunbentepte befolgten

©runbfübe, namentlich auch bie ©ebanblung ber beutfeben Ur*

tunben, ber Umfang ber ben einjeinen Summeen norgefebten

Stegeften, ba! Mal ber beigegebenen Bnmertungen, enblicb bal

genaue, forgfültige unb oor Bttem prattijcb eingerichtete Regifter,

bie| Bllel nerbient noch ber SuRrbt bei [Referenten ungetbeilten

©eifall unb toirb ficb ohne gmeifel bie 3uftimmung ber ffatb*

genoffen erwerben. ©1 rodre im hoben ©rabe ju todnfcben, toie

Ref. bereit! bei ber ©efprecbttng bei Müblbüufer Urlunbenbucbe!

in (Kr. 36 b. 3 bemertl bat, ba| biefe ganje dtt|ere ßinriebtung

auch oon ben Herausgebern ber übrigen Zbeile biefer Sammlung
acceptiert unb babureb eine größere ©ieicbförmigleit in ben

einjeinen Urfunbenebitionen bei oerbienftlicben Unternehmens

erjielt würbe. 3» ber Sotrebe bat ficb 5er Heraulg. über ben

Stntbeil, welcher bem üieiebsfreiberrn ©rote an biefem ©uebe

gebührt, über feine Cuellen, enblicb über bie oon (hm befolgten

IRebactionSgrunbfdbe bei ©feileren aulgefprocben. Mir bürfen

an biefer Stelle auf biefe Bullaffungen uerweifen, ba wir ihnen

burcbattl nicht! binjujufügen wü|ten, e! fei benn ber JBunfcb,

ba| bal ganje Dieioerfprecbenbe Unternehmen in ber rüftigen

©Seife, wie bisher gefächen ift, fortfebreiten möge.

Lorhuer, Dr. G. W. K., Stadtarchivar, topographische Tafeln
zur Geschichte der Reichsstadt Nürnberg. Dresden, 1874.

Wolf. (4 S. 4., 9 Bll. Fol., 8 Bll. 4.) 25 Sgr.

Zer um bie ©ejcbicble Nürnberg! oielfacb oerbiente Heraulg.

biefer ©lütter begrünbet in bem turjen, ihnen ooraulgeftbidten

©orworte bal ©rfebeinen berfelben bureb bie leib« nur ju wahre

©emerluttg, ba| bie ©egenwart mit gröberer Haft all lebe

frühere 3«ct ©elebenbeS ju oerünbern, ja ju jerftörcu beftrebt

fei unb ba| ein wahrhafte! ©erftönbnil ber ©efebiebte be! für

bie ©ntwidlung bei beutfeben ©eifielfebenl fo hochwichtigen

alten Nürnberg ohne bal Hilfsmittel folcber lopograpbifeben

©lütter ber 3ebtjeit febott, noch mehr aber ben tommenben ©e*

fcblecbtern faum möglich feiet werbe. 3n ber Z|at wirb jeher

Sreunb 9türnbergl unb feiner ©efebiebte ficb biefer topograpbijebett

Zafeln mit Nu|en bebienen, ittSbefonbere erfebeinen fie all eine

böcbft wiQtommene ©rgünjung ju ben oon ber biftorifchen Som*

miffion ju München betauSgegebetten Nürnberger ©broniten.

gügen wir binju, ba| f cb werlich 3emanb anbcrl al! ber bureb

jeine Stubien wie bureb feine amtliche Stellung gleiebfebr baju

befähigte HrrauSg. jm gtanbe gewefen fein möchte, mit Hülfe

unjübliger, in Beten unb Zocumenten oerftreuter gelegentlicher

©emertungen ein folcbel in bie Bugen fpringenbrl ©ilb be!

alten Nürnberg berjuftellen, wie es uni bie Zafeln oergegen»

würtigen. ©1 ftnb im ©anjen 22 ©lütter oerfebiebener @rö|e,

welche bie früheren lopograpbifeben ©erbültniffe ber Stabt, fo*

weit bie| je(t noch möglich ift, oeranfcbaulicben: an einanber ge*

legt würben fie einen jiemlich oollfünbigen Stablplan bei alten

Nürnberg ergeben. Bll geitpunlt ber barjufteüenben ©lüne ift,

wie uni fc|eint, mit gutem ©runbe bie Scheibe bei 15. unb 16.

3abrb., ba Nürnberg auf ber Höbe feiner politifeben unb cultur*

gefcbicbtlicben ©ntwidlung ftanb, feftgehalten worben, ©in

weitere! 3ucü4greifrn würbe wegen Mangel! bei nötbigen

Material! unmöglich, bie HetfieUung oott ©lüttem ber fpüleren

Seit febwerlicb febr erfprie|lieb gewefen fein. Zie Nicbtigleit ber

©tüne im Zetail jtt prüfen, ift Ncf. niebt im Stanbe, er bat

aber ju ber ©ewiffenbaftigteit unb guoerlüffigleit bei Herauig.’S

polleS gutrauen. Zagegen ift er ber Bnfiebt, ba| ficb eine ©er*

fibmeijung bet einjeinen ©lütter ju einem gro|en (plane bei

ebmaligen Nürnberg empfohlen haben bürfte.

Iloslmann, Chr., der Urnenfrledbof bei Darzau in der Pro-

vinz Hannover. Mit II Tafr Abbildungen. Drauuschwcig, 1874.

Vieweg & Sohn. (3 Bll., 129 S. gr. 4.) 7 Tblr.

Nicht aQjulange mehr wirb el rnübren, baft oon ben Ueber*

reiten au! einer früheren urgefebiebtliöhen Sei* faum eine Spur
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noch ju ßnbeu fein roirb
;
benn eSwirb, namentlich in unferen jo

hoch (uilioierten Bdnbern, befonber* burch JJfufi-, SBege- unb

©ifenbabnbauten fomie burch bie weiter unb Beiter fub aus-

bebnenbe Betbeßerung beS BobenS, immer mehr btefer fo jefjr

ber Srbonung bebürfenben ©egenßdnbe ber Bernicbtuirg prei»*

gegeben unb gebt auf biefe Steife unmieberbringiiib |u ©runbe.

SKct Sani iß baber jebe Bemühung um ©rbaltung unb wißen.

f<baftli<be Ausbeute unferer urgefcbiebtli<b<n Senlmdter unb

Ueberrefle aus einer früheren 3'** anjuerfennen unb beroor-

jubeben, befonberS aber wenn biefelben non folgen erfolgen ge-

feint worben finb, wie bie in bem oben angeführten iBerle

niebergelegten. Set Berfaßer bat burrb baffelbe einen ebenfo

wertbsollen Beitrag jur Gulturgefcbiebte unferer Borfabren ge-

liefert, nie er für bie dbtonologie unferer beibnifeben Ader-

tbümer nicht unmiebtige Säten gegeben bat. 2BaS nun bie

Certlicbleit unb ©röße bei in Kebe ftebenben UrnenfriebbofeS

betrifft, fo liegt berfelbe in unmittelbarer Sldbe ber Bereinigung*-

Heile bei Sentfcbauer Bache* mit bem ber ®lbe juftrömenben

Gateminer Sache, unweit ber finiglicben Somaine Sarjau.

©egen bie Ufer jener Bdcbe an ber €flb- uub Oflfeite fteil ab-

faüenb, erbebt fi$ bat Zerrain wobt 12 Juß über baS fRioeau

berfelben, erftreit fttb bei einer Breite non 58 Schritt mit 120

Schritt 'non Silben nach Korben unb enthalt brmnacb einen

Jliibentaum non etwa 46,000 Quabratfnß, auf welchen nach

ber Berechnung be« Berf.'S ungefähr 4000 Urnen gefianben haben

mSgen, unb bie für eine Sauer beS BegrdhnißplabeS non gegen

200 fahren fpreeßen foQen. 2BaS bie Urnen felbft anbelangt,

non benen man |wei nerfchiebene Urten unterfcheiben fann, ndm-

lieh folchte mit ßarfgldnjenbem, tieffchmarjcm ober bunlelbraunem

Ueberjuge, unb foltbe bei benen ber Uebersug gdnjlicb fehlt, fo

gebdren bie auSgegrabenen in ihrer IDlebrjabl, fotoobl was bie

3orm wie bie Ornamente betrifft, ju ben jebinßett Gcjeugnißen

unferer alten ZSpfertunft, unb mir linnen bem Serf. burebaui

nicht beipßcchten, foweit wir nach ben Abbilbungen urtbeilen

linnen, wenn er fagt, bah lein einsige« ber aufgefunbenen ©e-

fdße auf ber rigentlichen Zipferfcbeibe gearbeitet fei, unbnur ein

brebbareS Bret, eine fogenannle Biodiebeibe (plateau tourmnt),

gelten lafjen will; bie Boüenbung unb ©leicbmdftigleil ber Jorm
iß ju »oßlommen, als baß ße nur aus ber ©efcbieflichleit ber

Arbeiter erlldrt werben linnte. Jn Bejug auf bie$erfunft unb

baS 9lter ftimmt {(oßmann mit ber neueren Anßcbt pon Sifcb

überein, boßwireSbrer mit einem germanijiben fjriebbofe in feiner

mittleren 3eit aus bem sweiten Jabrbunbrrt nach Gbrifti ©eburt

$u tbun haben. Beßdtigung ßnbet auch burch bie {(oßmann'fcten

Ausgrabungen bie SBigger'jcbe Bermutbung, baß ber piel berufene

^anbeliort S«be|Ia, nach welchem Pari bet ©toße im Jahre 805
ben laiferlichen Beamten WabalgaubuS beorberte, bamit er ben

{(anbei frdntifeber Raufleute mit ben jenfeitS ber tStbe wobnenben

ÜBenben übermale unb namentlich perbinbere, „baß ße weber

SBoffen noch Brünnen Jura Berlaufe mit ßch führten" — an

bem neben ber heutigen Sarsauer Jahre in bie (Slbe ein-

münbenbm Gateminer Bache gelegen haben müfjr. 3iicbt minber

wichtig als bie Urnenfunbe ßnb auch bie ©rgebniße ber {(oßmann-

[eben Ausgrabungen in Srjug auf bie ©erdtbe beS hduSiicben

©ebraucbeS, auf ©egenfldnbe ber Zracbt unb PIribung, auf

Sibmud unb Zoileltenartilel, fowie auf oerfebiebene ©erdtbe als

{tanbwerljcug, flinberfpcefjeug u. f. w. unb Katurprobucte. 6*

würbe uns su weit führen, auf alle ßinjelbeiten beS inbaltreicben

SBerteS ein|ugehen, baS uns leineSwegS eine nur trodene Be-

feßreibung ber ausgegrabenen ©egenßdnbe giebt, fonbern bie-

felben ftetS mit ben bereits befannten Junben nergleicht, ihrer

Salur nach analgßrt, um ße fcblceßlnh Irilifch ju beleuchten unb

um banacb. ohne ftcb gewagten Gombinationen b<nsugeben, alte

Anßcbten su befeitigen unb neue Schlüße su sieben, wobei ber

Serf., wie fcbarfßnnig auch manche Gonjectuten ßnb, immer mit

dußerßer Borßcbt unb Sorgfalt su ÜBege gebt, ohne ßch burch

iubjcctipe Anßchlen beeinßußen su laßen, fonbern Best fc

Zbatfachen Krönung trügt. t

ftniciger für »unbe ber beutfeben Borjrit. Sttcbb.: JLGfftmi
».«.grommann u. A.o.ttpe. K.J. Jl-Babrg. St. 10.

Jnb.t SB. SBattenbacb, ein frommer SScßfalc. — *. 3lj.es

einem Sonnengebetbucbe bei 16 . Jabtb. (Sil.) — S. t. Julie

Bobmcr'S üfnteftung di ben Stbelungen. — Spbragiit. Ärbctilir?

fl. Jacobe, Solbatentteb auf bie terfcfcanjten fdjwebifd-talieri.

lager bei Saalfetb pon SKol bie Juni 1640 . — übronit tel «rin

Süifeume u. ber btßor. Sereine; Saibriibten.

Hatuctöi/fcnfdiapeu.

BisrliotT, Dr. Th. L, W. v„ Prof., über den Einfluss de« Pro

herrn Justin v. Liebln auf die Entwicklung der Pbu
l®*le. Eine Denkschrift. München, 1S7S. Franz in Comm. i 11.

1

105 S. gt. 4.) 1 Thtr.

Sie greßen unb oielfeitigen Berbienße su ßbiflrri, n'i-

ßch Siebig um bie ©ntwidlung ber Bbgfiotogie erseeben. -

ohne 3weifef eine banlbare Aufgabe. {iat bocb rtflchß bet l;r

cutturcbemie ßcberlicb bie Bbhßologie bie bebentenbßes je

wirlungen pon Siebig empfangen, ©ernbe bie ZJbgßoiosrif »
banlt freilich |um Zbeil «bre frucblbeingenbßen Antijstjr

folcben Jbeen biefeS bebeutenben fflanneS, bie ßch bei bttBctl?

entwidiung ber SBißrnfebaft nicht aiS ftiebbaitig «niicfci. Ji

btefer Be)iebung braucht nur an feine Zbeorie üb» bitCulc

bet Muilelfraft unb berSBdrme erinnert su werben. SuS»
febdbung Siebig’* hatte unfrres ©rächten* nichts octlnn »

porliegrnbe Schrift aber aiel gewonnen, wenn ihr Seif < d-

jectioe unb auf ber $ibe brr heutigen SBißenjcbafl ßebr-cfo

urtbeifung su geben oeemoebt halte. Sieß iß leibet rt“

Jall. Aüem, wa* bie fpdtere Jorfcbung an ben Jtxie o*! 1

aiS un|urei<brnb ober unrichtig naebgewiefen bat, ßt(lbrtbcf

abweiftnb gegenüber. Jebe ZBeiterentwidlung in fotcher Sidser

ericbeint ihm aiS ein unreifer, feßr ber Beßdtigung betir:::

Berfucb. Kicbt sufrieben bamit, lucht er Siebig äberbut l=

Briorildt gewißer ©ntbedungen sujufchreiben, auf bie beru

leinen Anfprucb beßßt unb, einßcbiiger als fein Banegpcilcc r

einen folcben erhoben bat. So foü er 3 . B. baS Ißrincip ber &

battung brr ßraft anticipiert haben: aus ben aufE.il'

citierten Äeußerungen Sieblg’S gebt aber beroor, boß er fogecsü

ber Auffteflung biefe* BrincipS leine binreicbenb Harr 8wif

in baßelbe befaß. Koch weniger iß e* woßi im Sinne bet t»

gefebirbenen berühmten AaiurforfcbrrS, wenn wir bei Jtojes.iii'

welche ßch berfelbe gar nicht ober nnrmit brr pocßcbtigftcit

baltuug auSfpracb, ausführlich br* Brrf.’S eigene fflem'; ;;

biren befommen, mit bec Berßcberung, biefeibe miiffe notbrrfr:

auch Siebig’* Anßcbt gerorfen fein ; man pergl. S. 95 f.
Heb:

baupt hätte ber §err Berf. ßch juwcclen erinnern [oürn, beS
'

auf Siebig unb nicht auf ßch felbft eine Senlfcbrifl tetß'r5

wollte. Sem Sefer wäre bann ba* ©rßaunen eripart geblut-’’

fogleicb at* ©inleitung biefer Senlfcbrift eine auSfilbrlidc -

ßeflung non beS Betf.’S eigenem mißenfcbaflitcben Gntoidl»^

gange an|utreßen. So linnen mir benn aüen Senjenige«, * -tc

pon ©erm Bcfcboß’S Sehren unb Wei mengen über bie Shbfcslo

im Befpnberen unb über ÜBell unb Srben im Ailgfcr.ri-.rc

©ennuert* erfahren motfen, biefe Schrift beßrn* empfc|l« l
'

umfaßrnbr unb objectipe’JBürbigung oon Siebig'* roiffrnfcbaici

Bcbeutung barf man nicht in ihr juchen, als ein Scnlma! P>
r!t>

polier Jreunbfcbaft macht ße bem {ierjen be* Serf.'i *1*

auch bieß würbe ße aber in noch biberem ©reibe tbun,
!!

Berf. rS über ßch gewonnen bitte, feine eigene ferlinlifr

etwa* mehr in ben $intergrunb treten su laßen.
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Krefeld, Dr. Oie., böhmische linteriurhiiDuen über Schim-
melpilze. 2. Hell: Oie Entw icklungsgcschiehtc von PcniciUium.
Mil 8 lilh. Taff. Leipzig, 1874. Kein. (IV, U8S.4.) 5 Thlr.

Schon in bem erflen .$efte jeinermgtotogifeben Untcrfucbungen

halte (ich Brefetb atS gefc^idter unb fe^arfftiiniger Beobachter

nieberer Organismen gezeigt. 3n noch b Mieren Muhe gilt

biefe oon bem jroeiten Riefle, in welchem enblich bie EntroidlungS-

gefchichte bei aHoerbreitrten unb hoch bisher fo unbefaunt ge-

bliebenen IßeniciSium mit umlbertrefflic^er Brdcifiou JüdenloS

gegeben ift. S-3 ift hier jomohl bie Sitbung ber Eonibien non

ber StuSfaat einjeliter Sporen bis jum barauS enlilanbenen

iporentragenben Mpcelium »erfolgt, als oudj namentlich bie fo

»iefiach nergeblich gefuchte gejchlechtliche ifortpflanjung unb bie

in fo entflanbeneu Sclerotien crfolgenbe TUtofporenbilbung non

ÜSeniciUium enblich gefunben worben. Diefcr HJilj erhält ba-

bnreh, feiner angeblichen unenblichen fformoarialion cnltleibet,

feine fpftematiiebe Stellung in ber 9!dbe ber Erpfipben unb

Zuberaceen. Slbgefebeu non ben an unb filr ftch fo bächi* in*

trreffanten Ergebniffen ift bie Arbeit megen ihrer muftcrgiiltigen,

ftrengen fBiethobe auch Men, bie auf bem Gebiete ber nieberen

i'ilje arbeiten ober fich ein Uctheif über bereit Entroicllung unb

möglichen Sinfluh bilbeu wollen, marm ju empfehlen.

KI>rriaayer,[)r.Ern>t,Pror., die physikalischen Einwirkungen
des Wildes auf l.uft und Boden n. seine ktimalologischc o,

hygienische Bedeutung, begründet durch die Beobachtungen der

fundl. .mctcorulug. Slatiumlt im Keine nach Bayern. Resultate

der Forstlichen Versuchs-Stationen im Künigr. Bayern. I. Bd. Mit

in den Test gedr. liolzschnn., Talih. u. 1 Extrabeilage (in Fol.l

ciith. graph. Darsicllungut über den (lang der Buden - u. l.uft-

Temperatur im Freien u. im Walde (Ml lith. S.|. Aschatfeuburg,

IS73. Krebs. (XII, 519 S. gr. 8.) 4 Tlilr.

fUian mürbe Unrecht Ihun, aus bem roritjebroeifigen Zitei beS

IHmhcS eilt inigünftigeS Boturlbeit gegen baffelbr ju entnehmen;

beim mir haben in bemfelben eine fchähbarc Monographie über

einenmiffcnfchaftlich unb toirtbjchaftlieh lehr roichtigcn ©egeuftanb

ei halten, mclcher, abioohl fchou ioujt häufig bchanbelt, hoch hier

jum erflen Mate auf (Srunb umfaffenber, nach einem einheitlichen

Spfteme angefteUter Beobachtungen untcrfucht mirb. Sie Ifima-

tifche Bebeutung jeber BegetationSbebedung, bejonberS aber

bie beS gefchloffenen BauuibcftanbeS eines ÜBalbeS ift oft behaup-

tet unb im ÜBejentlicbeu bartn gefmht morben, bah bie Belaubung

auf bie Berlbeitung ber üüdrme unb {fmebtigteit energifih baS

Mlima mobcficiert unb jmar, lurj gejagt, bie UimatifcbcnE(treme

abftumvft. Die Urfachen unb ©rSfien tiefer üflirlung toareii

aber, ba eS an genügenben Beobachtungen hierfür fehlte, nur

mangelhaft betannt Durch Beobachtungen au 8 Stationen

(oon heuen 7 im ÜBalbe), roelche ber iüerf . auf Rolfen ber bape-

rifcheu [Regierung tinrichten loiintc, ift nun ber Slufaug gemacht,

bie Mobificatiourn her cinjcliccn melcorologifcben (factorm burih

ben ÜBatb genau ju ermitteln. Das corlicgenbe Sludj giebt

fHecheufihaft über bie SluSrüflung unb bie BcobacbtungSmctbobru

an ben ÜBalbflaliotien unb befpricht bie bisher gemonnentn Die»

fultale. ÜBenn auch einige Stationen bereits im 3abre 1866

eingerichtet morben ftnb, fo umfaffen hoch bie als hinreichenb

genau oeröffentlichten Beobachtungen nur ctma jroei Jahrgänge.

fUian tsirb baher nicht ermarten hülfen, bah hterbutch bereits

alle fragen über ben (limatijehen Qiufluh beS ÜBalbeS beant-

to ortet merben. Die @reujen ber Schmanfungru ber (feuebtigteil,

üü dritte ic. in »cricbicbeneii 3abren unb bei perfibiebeiiet Sage

mib Befcbaffenbeit beS ÜBalbeS merben erft bureb längere Be-

obinhtungSreiben unb burih TluSbebnung beS BeobacbtungSnebeS

auf anbere Sänber (woju bereits in Satbfen, Böhmen, ber

Nehmet] unb Oberitalien ber Tlnfaug gemacht ift) ermittelt

n'erbeit (Snnen. Tiber fibon bie menigen 3abre, welche ber Berf.

uns nach feinem BeobacblungSfpfleme oorffibreu tann, liefern

fahr beftimmle fRefuItate, welche uns bie Eigentbümlicbteiten beS

aBittctungScinflufleSbeSÜBalbeS leimen lehren. Da ein Singehen

Sentralblatt. — 21. Ütooembet. — 1584

auf biejahlreiiheninlereffaiittnSinjelheiteiiben geflaltelenUmfang

biefer Befprecbung überfihreiten würbe, fo mag eS genügen, baS

ÜBicbligffe über bie StationSeinrichtungen unb bie hebeutenberen

Sihluhergebuiffehernoriuhebeii.umlomohliebenSireunbberltlima-

tologie als befonberSbic ßanb- unb tforftroirlbc jum Stubium beS

ÜBerteS anjuregen. Die Stationen erhallen bie folgenben 3nf)ru-

mente, aus bereu Sufjäblung fich i<bon baS 3>rl ber Beobachtungen

ergiebt: 1) Barometer; 2) Zbermometer für bie Sufi im freien,

im ÜBalbe unb in ben Baiimleonen; 3) Mafimum- unb Minimum-
tbermometer; 1) Bobenthermomeler; 5) Zbermometer jum Meffen

ber Zemperatur im 3nnern ber Bäume
; 6) Bipcbrometer ; 7) Ber-

bunftungSmeffer für ÜBaffer; 8) BerbunftungSmeffer für Erbe unb

hewachfenen Boben; 9) fKegcnmeffer; 16) Spfimcter jur Meffung

beS ben Boben burebfidernbenlBofferS; 1 l)Djonpapiet; 12)ÜBinb-

fabne. Die Slniebaffung unb TluffteDung ber 3nftrumente für

eine Station toftet ca. 500 @ulben (286 Dhlf )> bie jührliche

Unterhaltung 250 @ulben (113 Dblr ). TluSgebebnte StalianS-

ne(e werben alfo febon ber Soften wegen nur burch Staatsmittel

berjufteUen fein. — Die SBirlungen beS ÜBalbeS [affen fleh in

einjelnen Buntten nach ben bisher »orliegcnben SSefultaten fol-

geubermahm febilbern. Der SBuIbbobett bat eint niebrigere

3abreStemprralur als ber Boben im freien (in Bagern etwa

1°,5 R. weniger), bit größte Differenj befiehl im Sommer bei

»oller Belaubung (3°, 22). Stamm unb Sefle serlangfameu

bie ÜBdrmebewegung, ÜNorgenS ftnb fie wärmer, BiittagS [aller

als bie Sufi. Die Sirculation ber Suft im ÜSalbe ift eben-

falls oerlangfamt unb bie nach aufien jum Dbeil »erbinberle

Strahlung ber Baumlbeile, welche aber nach 3nn( n auf bie

ÜBalblufl mirfen fann, bebingt eine bbbere ÜBärme ber (enteren.

3lus biefen Dbaljacbcn ergiebt fich ber bie Sytreme abftumpfenbe

Sinfluh beS ÜBalbeS fa, bah !) bie nählliihe ülblüblung im

ÜBalbe geringer ift als im freien (Differenj im ÜBinler 0°,9,

im $>erbft 10,9; 2) bie abfolute Jeuihligleil bet ÜBalblufl etwas,

abrr nicht entfebieben gröhet ift als im (freien (hier reichen bie

bisherigen Beobachtungen, befonberS wohl wegen ber für biefe

Jfrage nicht günfligen Besoffenheit ber baperifeben Stationen,

nicht auS); 3) bie Berbunftung ift auherorbentlich »iel geringer

im ÜBalbe als im Sreien (ohne Streubede etwa >/i — >/j, mit

Streubedc nur >/?), in jfolge beffen ift bie relatioe ffnicht igteit

ber ÜBalblufl gr&her als im (freien; 4) »on ben fKieberfcblägen

hallen bie Baumtronen etwa 25°/o jurüd. Die $rage, ob ber

ÜBalb Menge unb @rbhe ber ülirbcrfihläge heeinfluht, wirb aus

brn »ortiegenben Beobachtungen nicht beantwortet, ba baS walb-

reiche Bagern nicht hinreichenb entfehiebene (Segenfähe barbietet.

Die 3ujammenftetlung aller Dtefullale führt bann jur Betäti-

gung beS SofeS, bah ber ÜBatb eine Wäjsignng brr llimatifhrn

Sylreme bewirft, bah bureb Sntwalbung im groben Mahftabe

baS fltima eines SanbeS, unbejebabet ber gteiebbteibenben 3abrrS-

mittrlwertbe, ejtremcr wirb unb bah birrburch unter Umftänben
bie regelmähige Begetation beS SanbeS auherorbentlich beuach*

tbeitigt werben tann.

Motir, Br. Fr., Medieinalr., chomiielie Tozirologfe. Anleitung
zur chemischen Ermittelung der (iifle. Mit in den Text eingedr.

liulzsliehen. Braunschweig, 1874. Vieweg AS. (VIII, 14US.gr.8.)
I Thlr. 1U Sgr.

Das »otliegenbe tleine Buib ift eine febr »erbienftticbe

Seiftung beS $crcn Berf.’S, ber auib auf anberen ©ebielen febon

manch wertbootlrn Beitrag ju ?!uf ber ÜBcffenfchaft geliefert bot.

Sowie er bureb feine ptadiicbe Befähigung j. B. bie Zitrier-

metbobe ju einer bequemen unb leicht ju gebrauchenbeu anatgti-

f4>en Operation umgtfialtrte, fo bat berfetbe, nach ber Meinung
btS Mef,, auch biefem Zbeite ber Doyitotogie, ber ftcb mit ber

cbemifihen Ermittelung ber @ifte beSäfligt, bie wcfentlicbten

Dienfle geteilte!. Ülur wenn bie Metbobeu biejer Ermittelung fo

oereinfaebt, fo leicht auch »ou ütnberen überfehbar unb befreit hnb
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von aßen Jrrt^miicrn, nur bonii fartn ber a(4 Gyperte berufene

G&emifer bie DoUe Verantwortlicfcteit getroft übernehmen unb

feinem (Gutachten burcfc präcif« Hbfaffung ben gewünjcfcten

SBcrlb oerleiben. Anwerbern wirb woljl nicht beftritten werben,

bafe einem (GejcbworenencoQegium bic (Glaubroürbigfeit be«
{

c&emiic&en (Gutachtens unb bie 3uDer(äjftgteit ber ftejultate ber
|

Uuterfuchung um jo gröber fein miijj, je weniger man nöthig

bat, nur auijc&ltefelicfc analgtifch* Gapacitäten erften SRangc« jur

Ausführung ber Unterjuchung $u oerantaffen.

Vor anberen Vüc&ern biefer Art jeichnet ftch baS norliegenbe

jundc$ft baburch au3,baji eS meber burch grobe fluapp&eit unb flürje

alljit portommenben JJaHes im Gliche (dpt, noch burch J« grobe

Ausführlichfeit ben in biefen Gingen nicht ganj Erprobten auf

Irrwege oerlritet. Gi n weiterer Vorjug befteht barin, bab bie

allgemeinen SRetboben ber AuSjiefcung, bie für bie Soyifologie fo

wichtige Wraham'jdje ©ialgje, bie Trennung ber 92ieberfchldge,

ga loanifebe ftdQung u. f. w., im allgemeinen Sheile ausführlich unb

mit Dielen für bie Vra;i& fe^r wefentlichen jjingerjeigen unb

Vorfic&töma&rcgeln auSgeftattet oorangefteHt finb unb baher bei

ben einzelnen (Giften nicht jebeSmal bie Art ber Audjie$ung an*

jugeben nöthig war. Jm fpecieüen 2heile ift heroor)uheben bie

ftritif ber Derfchiebeuen oorgefchlagenen VeftimmungSmet&oben,

bte Abfcbd&ung beS ihnen gerabe fürbiefeArt oon Unterfuchungen

jülommenben iüertfjeS, nicht minber auch bie jahlreich einge*

ftreuten Verbcfferimgcn ber alten fowie bie Angabe neuer SRethoben.

Sie Art beS Verf.’S uerleugnet fidj auch ba nicht, wo er bie fleh

gerabe in biefem SBifjenSjweige noch fo häufig barbietenbe (Ge-

legenheit wahrnimmt, Jrrtbümer unb unbegreifliche Verirrungen,

wie j. V. bie ftnn* unb werthlofen Orfila’jchen Verfuge, oerfehrte

Anftchten in ber Äubril (Gegengifte u. a. m., ohne Umfehweife

beutlich als folche ju erweifen. hch.

Jahres- Bericht über die Fortschritte der Thier- Chemie.
Heraus#. von l)r. Bich. Mn ly, Prof. 3. Üd.: Ueber das Jahr 1873.

Unter Mitwirkung von Rieh. Prtibram, C. L. Kovida, öl.

Ilammarstcn u. J. Dreschfeld. Wiesbaden, 1S74. Kreidel.

(4 Uli., 330 S. gr. 8.) 2 Thlr. 10 Sgr.

Unter beu Jahresberichten, bie feit längerer 3eit über Der*

fchiebenc 3 n>eige ber reinen unb angewanbten Chemie herauöge*

geben werben, nimmt ber Dortiegenbe Bericht über 2&ierc$emie,

ber feit brei Jahren fchott befteht, eine heroorragenbe GteUe ein.

Cr jeichnet ftch burch VoUftänbigfeit unb gcwiffenhafteS (Referieren

über alle Arbeiten auf bem genannten (Gebiete and betn Jahre
1873 aud, fo bafj wir bem Unternehmen, baS fich immer mehr

Jreunbc machen wirb, ben befien Crfolg wünjehen. fM.

Ardnt» für jRaturgcfcfiiibte. .fcrSg. oon %. £. Irofchel. 40. Ja^rg.
3. $eft.

Jntj.: C. Aeinharbt, über bie SRoQuöfenfauna ber Subeteu.

(ftortf.) — %. G. 9t oll, über einen neuen ütingelwurni be« iRbetn«.

—

v. Stuften», Veobachtuugen an Trichodes crassicauda BclL (Tricho-

soma cras-kauda Aut.) — A. 9t eidjenow, eine Sammlung Vurche

unb Rriecbthiere oon ©effofrica. — A. ffierftücfer, mutilUruin Arne-

ricae meridionalis indigenarum synopsis systeinatica. (ftortj.) —
91t. Uff ore, §oologtfch»enibnjol. ltnterfuchungeu (bie Äöpffüjjler).

©otanifdu Jeitung. SRcb.: A. be ©art? u. ©. Ar au«. 32. Jaforg.

9tr. 4u— 43.

Jnb. : (p- A (dürfen, oorldufiger ©erid>t über bie botan. Gr*
gebniffe ber Aohlfb jehen Groebitton *ur Grferfdjung ber libofchen ©üfte.

tccbl.) — Pf. Jpegeluia ier, jur GntJvicflung4gefchicbte monofotpleb.

Äeirae nebft ©emerrungen über bie ©ilbung ber Gamenbecfel. 3—5. —
Literatur; ©cfeflfdjaften; 9teue Literatur.

Jeitfchrift ber b|lerr. ©efeUfd^aft für ÜReteoroIogie. Keblg. oon G.
Jelinef u. J. ^ann. 9. S5b. Ar. 19.

Jnb.: J. ^ann, über ben Ginflun be4 Aegenö auf ben Varo*
raeterüanb u. über bie Gntftebung ber Aieberfchläge im Allgemeinen.—

^ough, baf felbftbrudenbe Varometrr. — kleinere SRittheiluugen.

Ser 9taturforfd)er. 4>rög. oon ©. Gflaref. 7. Jabrfl* Ar. 43 n. 44.

Jnb.: Sie Gtürrae in ben C. €taaten. — Ginige Veobad»tnn»

gen über Vteerwafferei#. — Abbangigfcit bei Slafferbebürfniffei bei

ffieijen# oon ber Süngnng. — Ueber bie ©Übung oon Steinfafy. -
©erbrängnng ber ©jlanjenfomien burch ihre SWitbewerber. — Anu?
bang u. Abfle^ung burdb SBärraejhablung. — Ueber bie Cneße bc

SRagenfaftfäure. — Ser bpbrotbcrmif&e 9Rotor. — kleinere Uittpei

lungen; tfiterarifdje*.

Journal für praftifche Chemie, ^»rig. u. rebig. oon <C>erm. Äclb».
91.%. 10. ©b. 5.U.6. 4>eft.

Jnh-: A. ©ebb
i
ge, über Gpanfohlenpiure, beren Aether ab

Serioate berfelben. — Sdpoarje, über ©benolätber gefchwefritr

©hoöohorfauren. — 8. Uöjjner, über bie Ginwirfung ®on ©enirr:

chlorib auf Abobanfaliunt in alfobof. 8öfung. — ©.Schleid», Ib«

bie ^arnüoffbeftimmung mittelft unterbromigf. 9tatronl. — ®. 4p ifntt
jdjneHe SarfteQung oon ©Ipfocbeljaure. — A. geller, cut SanteOe:
be« fflipfol«. — jellcr h. V'Hfner, eine neue Sarfreuung«ireife H
©Iqfol«. — 91. giftig, 9totij über bic Jufatmnenfepung be« Wiür.

balligen glpfotfanren Galcinm«.

Gbcmifche« Zentral .©(ntt. 9leb.: 9tub. Arenbt 3. efolge. 5.3^T^
9tr. 42— 44.

Jnh*: ©ochenberiht. — ©erthelot, Unterfuchungen über bie

ü&fungen. (041.) — 9Reibinger, bie ©alranoolatlif auf ber

©iener ©eltauffteQung. — 9tammel«berg, ©eitrige jur Aemums
be« Sitan«. — Äleme ©tittbeilungen ; iechnifche ’Rotijen.

Spradiliuttbe. fiteraturijef^idjte.

Kern. Franz, über Xenophaoes von Kolophon. Stettin. JS7j.

Hercke & I.cbeling. (2b S. 4.)

3m 5(nft41ufe an (eine früheren Arbeiten über Xenopbar.ee

befonberü an bie lebte: .(Beitrag jur SarfteQung ber Q!b>^f<.

pbeme beJ Xenopbaneä" (ngl. 3abrg. 1871, 3Ir. 3S b. SB1.), beb!

bec Serf. in biefer Sbbanbfung bie (Bebeutung beb @rünber-

ber eleatiftbrn Sibuic alb (Bbilafapben gegenüber ber groi£r<

litben SReinung betnor unb fuibt barjutbun , bab auf biefes, sH

einen ganj originalen Senler, bab melapbpftfibe Qtrinci; ki

Gleatibmub in feiner ooQen liefe juriidjutübren fei, unb at$t

auf Qtarmenibeb. 6r flüft biefe Stnfitbt befonberb auf ben «ei

ibra früher geführten SBemeib, bab ber 2.2b'il ber oielbefpriKti.

nen pfeuboariftoteliftben &<brift nspl Ze.o<pdrotv, ncpl Z,wn^
nagt Voifflav auf Xenopbaneb ftch bejiebe, unb auf bie oon :bm

meuigftenb mabrfibeinliib gemachte Snnabme, bab biefer gan|e

libollas oon Zbeopbraftob ju bopomnematikbem @ebraucbe ab-

gefabl fei, unb führt b<er nun an ber $>anb biefrb betreffenben

Slblebnilteb aub ber ermahnten Schrift, oon bem er auch eine

Utbetiehung giebt, bie Sehre bei Xenopbaneä aub, fo bab biefer

Qib’Iofopb in ein ganj anbereb Sicht tritt alb bisher. 3ur nähe-

ren ftenntnib ber gan|en (ßrrfbnlicbftit theilt er auch ben Sebenb-

gang beb £ichter.$hilofaphen, foioeit er aub ben bürftigrn

Siotijcn barjufleQen ift, mit unb flicht bie oon biefem erhaltenen

Hier je, namentlich bie Slegitn, in fliefjenber metrifcher Uebcr-

fehung ein.

Sie SarfteQung jeugt oon grober SBütme für ben hibher ja

tief gefteQteit iphilofophen, aber auch oon genauem (Einbringen in

bie eieatifche Wlofophie unb gerechter QBürbigung ihrer groben

tBebeutung. Ser Oterf. mürbe ftch setoib ben Sani ber pbifojopbi-

fchen QBelt oerbienen, meitn er, alb ber geeignete Qtlann, fich ba-

iu oerftdnbe, eine @cfchichte bec eleatifchen ’fihilofophie unb ihrer

3!achroir(ung bib in bie @egenmart ju fehreiben. M. U.

üoehmer, Ed.. Prot., romaniochr Studien. .'I. Ilft. Romani-^1,-
Texte: Engadinisch, greicrzisch, altfranzösi-scli. Slr:L«.l»urg, 1870.

Triibner. (1 Bl., S. 3U9—440. gr. 8.) 1 Thlr. 15 Sgr.

Sab oorliegeube $eft ber Siomanifchen Stubien enthbl:

gröbtentheilb Sejle. gunächft eine Steche labinifchcr Sottbliebcc,

oon i(. o. fftugi im Slnfchlub au feine 3«brg. 1874, S. 50

b. Söl. hefprohene Slbhanbtuug .Sie tBoilblieber beb @ngabin*
heraubgegeben. SBir hüllen gemünfeht, eb müren bie Serie, bic

Ueberfe|ungen unb bie Einleitung alb @an|cb erfchienen. Sem-
felheit perbanlen mir bie Betöffeutlichung eines (ehr intereffan-
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Itn labinif(b«tt SebicbteS au» bem 1 7. 3abtbunbert (Öefcbicbte

von lobiab), tvelcbeS nüberer p^iloloßif^or 'Prüfung tocrtf) ifl.

3. gornu brucft jroei (Sebic^le iit greierjifcbcm BatoiS roicbcr ab,

mit 3ugabf von Barianten, Ueberfegung unb Sütottoerjeicbmh;

tr roenbet bie von BSbmer im jrocitf n Riefte ber Bom. Stubien

vorgrfcblagetic Scbrcibroeije an. SRöcftte boeb 55öf;mer (ich bitrin

von gcroifffit 25imbttli(b(eiten unb Berfebrtbeiten (mobin mir

vor fltt-m bie 'üujfaffung beS franjüfifiben BafatvocalS als rint4

reinen BocaiS mit gutturalem 3ia[a( rechnen) belebten
;

bie

Setanntmacbimg von romanifeben Spracbproben aus Gifaft unb

Botbringen, auf roctcbe unb Hoffnung gemaibt roirb, mürbe ibm

eine gute ©elegenbeit jur Broifion feines SgflemS barbieten.

Siacb ein paar attfranjöfifcben RIeintgteilen folgt bann eine

bemerienSroertbe Srbeit von 3r- Stengel .über bie Gbanjonbe«

gefte>§anbf<briftrn ber Opforber Bibtiotbetm" mit jabircicben

WuSjügen unb enblieb G. Diartiu'S (ritifebe JtuSgabe beS pele-

rinngo Ronart. — $aS BtiMatt f(blicht mit biefen ©orten,

roelebe jebenfallS in formeller Bejahung beachtet ju merben ver«

bienen: „3b bütte einige gelegentlilb gemachte Beobachtungen

über bie Rritiler Scbucbarbt unb ©. Baris mitjutbeilen, boeb

baS eilt nicht." H. Sch dt

Itnhm, Cuiun. Edler v., die Handschriften des k. k. Haus-

Hof- u. StaaL-archivs. Scipfdcmcut. Mit Unterstützung dcrkaiserl.

Akademie der Wissenschaften. Wien. 1 *>74. Itraumüller. (2 Bll.

lSfi S. gr. 8.) I Thlr. 6 Sgr.

Ser in 3Ir. 2 1 b. vor. 3abrg. b. Bl. besprochenen Bcfcbreibung

ber 4>anbf<briften beS taiferl. unb finigl. SlaatSarcbiveS ju JDien

bat ber Berf. nachträglich ein Supplement folgen taffen, melcheS

im ©anjrit 431 Kümmern enthüll GS mürbe freilich in maniher

tpinficbl münfchenSmertb gemefen fein, menn biefe nicht unbebeu*

teitbe SInjabl von §anbfcbriften gleich bem fpauptbuchc cinocr*

leibt morben müre, allein bah biefeS nicht gefcheben, füBt

(eineSmegS bem Berfaffer jur Saft. Sie in bem Supplemente

betriebenen Blanufcripte ftnb erft feit bem Grfcheinen feines

BucbeS, im 6pütberbfle beS 3<>bre8 1872, in baS 4>auS«, j£>of*

unb Staatsarchiv gelangt unb tonnten bahn nicht mohl bamalS

jehon von ihm berüdfiebtigt merben. Sah biefeS fehl nachträglich,

tvieberum mit ber Unterflügung ber taifcrl. Sttabrmie, gefebiebt,

roirb ftcherlicb allen beneu bocbmiOlommen fein, bie in ber Sage

ftub, baS an biftorifcbemfDtateriale fo überreiche $)auS-, $of< unb

Staatsarchiv in Stirn ju benuhen. Sie Bebanblung fchliept (ich,

roie baS nicht mobl anberS fein tonnte, genau ber in bcm früheren

Buche beobachteten an, unb eS genügt baber, in biefer §injt<bt

auf bie Sefprechung beS lehleren ju oermeifen. 3" gleicher

ÜSrife roie bort ifl auch b>er ein forgfültigeS Betfonen«, Sach 1

unb OrtSregifler jur Orientierung hinjugefügl.

Jtrcbi» für Vctteraturgefchichte prsg. »on ftrj. Schnorr o. SarolS«
felb. 4. 9b. 2. <>eit.

Jnb.: 3. Ä. Seibemann, 23. gtetrne Soleiic«, ein Somini*
taner ber 'JieformationSjiit. — 21b. Baun. *Mcti*re'o gcflügelie

©orte. — (S. Scbniib, Corneille, I.c Monteur. La Suite du
Menteur. — G. SB. “Reumann, (Boeder in IKegcnSbnrg. — Sb.
Brennecfe, einige Bemertungen übet (»oetbei Beonore San*
oilale. — iS. jf ieiig, rtililcbt Beitrüge ju Schüler’« 3ugrnbge|chtchte.

— 2tu« ®. Äeftncr’e Bririjammiung. V. Heinrich 2l o|c nach Schll*

lei e lob. — SR. Borberger, Beding« brantal. Stil in Schiller'«

Jiadjahmung. — ff. Schreibet, bralidge heanbfehriften ira Brillfchen

ÜRufrnm. — iünjeige; ÜRItceilru.

Ser Sdjri'ttoart. <Rr. 9u. IO.

3nb-: SB. SSeihner, sRebn«fehrlft n. Stenographie. I. — 3»el
tlortrügc Ce« Stoljeaner« Sr. Jtafellg über bie Snüeme non Sabel«*
jerger, ’Ärenbä unb l‘Jteu*)Steljr. — Leitung.

(lübagogifcheS Wicht». h>r«g. ren Ärumme. 16. 3«hrg. Kr. 10.

3nh-: Ginige Kolijen über bie ÜRittetfchute in Suiebnrg. —
J'cmetfungen ju eorücbenbtm Bericht. — B. Sehntlbl. über bie Ber*
epung ber Spüler höherer UntetrichtSanfialten. — Sprechfaul ; Be*
ittheilungen u. 'Jlujeigeti

;
tpübagog. Leitung.

hentralbiatt. — 21. Soocmber. —

3Utertl)mnBluinbe.

Roscnberg, Adolf, die Erinycn. Ern Beitrag zur Religion und
Kunst der Griechen. .Mit 2 Holxschn. u. 1 Taf. in Steindr. Berlin,

1874, Borntrüger. (3 Bll., 88 S. gr. 8.) 1 Thlr.

3u vier Stbfebnittcn hanbclt biefr Schrift, bie, roeiiu auch

nicht, roie ber Sitcl brfagt, jur Beligion unb itunft, fo boch jur

ftenntnih ber ffteligion unb Runf) ber @riechen einen banlcnS*

merthen Beitrag liefert, von ben Gringeit in brr anliten Sicbtuu t,

über ben Uriprung, ben Kamen unb ben Begriff ber Gringen,

über ben GuItuS ber Gringen hei ben ®riecben unb über bie

SarfieBung ber Gringen in ben autifen Runflbentmülern ;
ein

fünfter Bbfchnitt, betitelt „Stbluftbetrachtimg*, verfucht aus bat

vorhergehenben Grörterungcn bie Summe für bit antitefReligionS*

gefchichte ju jiehen. SUS roichtigfteS Grgebnih feiner Unterfuchungm
pellt brr Berf. fetbp baS hin, bah bie GringS, in bereu Stuf*

faffung unb ©eftaitnng bie bilbenbe ftunft gdnjiich von bet

Boefie abhüngig mar unb beren Bertbrung in @riechenlanb

menigfltnS in ben hifiarifchen 3btta> burthgüngig ihren (Stunb

in einer beftimmten£ocaltrabitian hatte, ein Brobuct ber fchüpfr*

tifchen Bbantafie btS Btenfchen fei auf @runb eines pfgehijehm

ZriebeS, ben man am prügnantefteii Blunfch nennen lünne,

inbem ber Beleibigte, ber in feinen Siechten ©etrüntte, bie Be-

ftrafung feines BeteibigerS münfehe GS ifl bieh im 23efentli<hai

bie Wuffaffung 0. BtüDer’S, bie mir jroat als burchauS berechtigt

anertennen, aber als bas BSefen bet Gringen nicht erjehöpfeub

bejeichnen müffen, inbem babei nur bie e i n e Seite ber ©Sttinnen,

ihre Bebeutung als Ufal, berüdfichtigt, bie anbere, uttferer

ÜReinung nach ebenfo urfprüngliche, ihre Bebeutung als Ilairut,

ganj in ben .pintergrunb gebrüngt roirb.

Ban ben einjelnenBartien beS BucheS hat uns bie GrSrleruttg

übet bie Semeter-ßringS (S. 25 ff ) am menigften befriebigt.

SJenn mir auch Sofegberg'S Wnftcht von bet urfptünglichrn Brr«

fchirbmheit ber Seartrr unb ber GringS (heilen, fo vermiffeu

mir hoch hier in feinen 9uSeinanberfef|ungen burchauS bie nötige
fllarheit unb Schürfe. SBiberfpruch muffen mit erheben gegen

bie Behauptung Kafenberg’S S. 36 änm. 1, bah ade ©fiter«

triabrn, Barjett, ©rajitn, Gringen, um bie 3rit jmifchen 01. SO
unb 100 entftanben feien, menigflenS ftnbe fich vor 01. SO tein

Beifpiet: mir erinnern bagegen an bie brei Gharilcn auf ber

§anb beS belifchen KpoIIon vott 2ettüo8 unb Stngelion unb an

baS 3<ugnih beS BnufaniaS (IX. 35, 1) über bie Ginführung

beS GuiteS von brei Gbaritcn burch GteotleS in OrchomenoS in

Boioliett; auch b>* von Bauf. a. a. 0. § 6 ermühnlett Gbaritcn

beS BupaloS in Smgrna unb in Brrgamon haben mir unS

jebenfallS in ber Sreijaljt ju benten, behgleichen bie mit StpoQan

verbunbenen SRufen auf bem Äaflen beS RgpjeioS (Paus. V, 13,

4) u. a. m. Such mit IRojenberg'S Beutung beS Sartaphagretiefs

beS Balajjo Girci in Korn (S. 48 f.) (innen mir unS nicht burch«

aus einverftanbrn erftüren, namentlich mit ber Beutung brs gegen

,

RegifthoS anbringenben BtanneS auf BgtabeS anftatt auf OrefteS

(baS Belief enthüll jroci verfchiebene Scenen, in benen beiben

OrefleS als Brotagonift auftritt). ÜSecm Bojenberg babei vott

ber in ber jroeiten Scenr auftretenben Surie fagt: „mit bet

rechten $anb fchroingt fte eine ©eihet, um ben Bücher ju rafchcr

Ibat anjutrriben, jitglcich auch bereit, nach votlbra^ter Ihat
ihn ruhelos ju oerfotgen“, jo trügt rr mit ben legieren ÜBorten

etmaS in baS Bitbmert hinein, maS nicht in ber ftbfiebt beS Ber«

fertigerS, ber bie 3urie in einer brftimmten $)anbiitng bargcftcUt

bat. liegen tonnte. Bei ber Betreibung ber Bafetibilbrr (S. 50 ff

)

vermiffen mir ungern jebe Bemettuug über ben Stil berfelben

Gnbfich glauben mir, bah *'«< äujahi ber oon Sofeicberg als

Gringen in Bnfpruch genommenen tfiguren eine anbere Steutmig

erforbern: fo ifl bie furienartige ©eflait in ben SarfleUungeit

beS SBahnfinnS beS SgfurgoS (S. 65 ff.) nieimehr Ügffa ju

nennen (vergl. ftoerte, über B<rfoiiificattoncii pfgchotagifcher
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Stfjdte in ber fpdtcren Bafeitmolerci, Berlin 1871, S. 23 ff.) |

unb bie mit Chiton unb Uebermurf befteibcte, in bcu beibrn nor-

geflrcdleit ©änbcn je eine Solange battenbe grauengeftalt einer

Neapolitaner Bafe (©egbcmann 6 311, Nr. 2463), welche

Nofenberg auf bem jmeiten litelblatte feinet Schrift abgebitbct

unb 6. 76 ali „Gring! ohne mgtbologijcbe Bejahung* ertlürt

bat, foroobl wegen ihrer Iracbt alb toegcn beb nöüigen mangels

beb (furchtbaren in ihrer ganjen Grjcbeimmg alb Biongjoi,

bieuerin oepect naye/ag ttlißovaa (pergt. Dem. de cor. 260)

atifjufaffen. Btt.

Julius, Lcnp., über die Agonnllrtnpel der Griechen. Mün-
chen, 1871. Straub'schc Ilnclidr. (7 OIL, 4ü S. gr. 8.)

Bie non ftarl Bötticher aufgcfleQtc unb mieberbolt oerfoibteue

Slnficht, ba| nur ein Übeil ber tempetförmigen Baiimerlc ber

©riechen eigentliche, jur Berebrung ber ©öfter mit ©ebet unb

Opfern beftimmte jempet gemefen feien, anbere bagegen, bie
j

non ihm fo genannten SIgonallempel, atb beren ÜRufter er ben

Bartbenon ju Stilen unb ben 3eubtempet |u DIpmpia b'nflcQt,

ohne alle Gultroeibe nur atb Stbablammern unb jur geiet pole,

tcfcher, nicht retigiöfer gifte gebient hätten, ift neuerbittgb uuge, I

führ gleichjeitig non jmei ©etebrten einer eingebenben Prüfung
unterjogen rcorben: oon eigen Beterfen int Gingange feines

trefflichen Suche! „Bie flunft beb Bbeibiab am Bartbenon unb

ju Ctpmpia' (Berlin 1873, 6. 3 ff.), unb non Seopolb Juliui,

einem Schüler ©. Brunn'b, in ber unb oorliegeitben Stbbanbtung.

Beibe ffietebrte ftnb unabhängig non einanber (benn Juliu!'

Unterfuchung mar, tnie er S. 1 bemerlt, bereit! noflenbet, alb

Betetfen'b Buch crfcbien, unb ec hat nur nachträglich bei ber

Beröffentlichung feiner Stbbanbtung auf Beterjen'ö Srbcit Nüd-
ficht nehmen tönnen) im fflefentlieben ju bem gleiten Nefultate

gelangt, Jura Grtoeii ber nötligen ©altloftgleit ber Böltichet'fchen

Unterfcbeibung jmifeben Sulttempeln unb Sgonaltempeln unb

bamit jur Negation ber Cjiftenj griecbifchet Sgonattempel über,

baupt. Ber ©ang ber Juliui'fcben Unterfuchung ift fotgenber:

nach (urjen Borbemertungen über ben SNangel literarifcher 3tu0'

niffe für bie (Sjiftenj non Sgonaltempeln prüft er in eiitgeheubtr

BJeife bie oon Bötticher gegen bie Gultraeibe unb Cuttbefliimnuug

bei Jempel! beö 3eu* 1» Olpmpia (S. 4— 14) unb bei Bar*
thenon (S. 15 — 39) norgebraebten ©rünbe; jum Schluffe

(5. 40 ff.) weift er auch bie oon Bötticher mehr beiläufig ali

Sgonatlempel bejeiebneten Bautoerte ati Culttempel nach

SBäbrenb Nef. bem Nefultate ber Juliui'fcben Unterfuchung

rüdhalttos juflimmt, muh er an einige giujethriten ber Sbhanb,

lang turje Bemertungen antnfipfen. 3u|tüihft jmei pro domo.

Sr proteftiert bagegen, ba| Juliui S. 14, Sinnt. 5 bie oon ihm

in ber Slbbanblung „De tempore qao templum Joris Olympiue

conditum eit disputatio“ (Index echolarum ber Uuincrfttät

Jena fürbai SBinterjemefter 1872/73) gegen bie Slnficht Utlichs',

bah ber Bau bei Ctgmpifcben 3euitempel4 erft 01. 77,3 ober 4

begonnen morben fei, bargetegten ©rünbe bureb bie einfache ©in,

meifung auf bie Neccnfion jener Stbhanblung oon U(nger) im

Bb'lot. Snjeiget 1873, Nr. 3 befeitigt. ÜSetnt ferner Juliui

S. 33, Slntn. 13 behauptet, ei liege fein ©runb oor, bai Clptn,

pieion ju Slhen mit bem Nef. (©eographie oon ©riecheutanb I,

S. 300 ff. u. Srfcb u. ©ruber'! Gncgcl. 6. I, Bb. 82, S. 102)

für einen urfprünglicb ionifebeu Bau ju hatten, fo föuiite Nef.

einfach ben Spieft umbreheu unb lagen, ei liege fein ©tuttb oor,

baffetbe für einen urfprüngtich borticheu Bau ju halten (benn

Juliui’ Behauptung a.a. 0., man habe im eigentlichen ©riechen*

lanb, im ©egenfabe ju ben Kolonien, ben ionifebeu Stil nur

jetten für Beripteralbauten oercornbet, ift eine burebaui baltlofe,

toelcbe bie Südenbaftigleit unferer Jtemitmfc ber alten grieebiftben

lempcf bauten ganj auber Sicht lüpt)
; er miU aber auch jmei pofttioe

©rünbe für feine Slnficht anfdbren: einmal bie gortfübrung bei

Bauei in (orintbifebem Stile, bie bei einem tirfptünglicb iottijch

angelegten Baumerte meit leichter tbunlitb mar ali lei een

borifeben (baft eine Umgeftatlung ber (enteren Sri etnoai Ur

möhnticbei mar, bemcift auch bie Grjdblung oom Baue bei U
peli bei Bionpfoi ju Beoi bei Vitruv. IV, 3); fabanc :

augenfcbeinlicheti 3ufantmenbaug bei Bauunternehmecii bet c

fiftraliben mit ben groben Bempclbauten flleinaftenl, bete: i

febeufatli bie Beififtratiben jum BJetteifer anfpornte. — fo

Bifferenj befiehl ferner jroifcbtn btm Nef. unb bem SSeifajjn k
Slbbanblung in Betreff ber Slnfcrtigung bei panathealiih:

Ifieploi, melebe biefer (S. 16 f ) nach bem Bocgange oon betete

(Jahrbücher für Bbilologie 1872, S. 309 ff.) auf bie pur

Banatbenäeit befebrättfen ntiQ, eine Slnuatime, weicher lal tc

Seterfen burebaui triebt befeitigte beftimmte 3eugni| im |«ta

Schoiion ju Striflopbanei Equit. 566 cntgcgcnftcbl Snni

oerfeblt eublic© ift bie Pott Juliui 6. 18 gegebene Cxllörr:

jener SteQe bei Sriftopbauei (aedpccs iqtfo ttboc ui

:

niniov foH beiden „Mannet mürbig biejes Batche! unb itn:

Schn (g öt ti ttl), toelcbe btirc© Bermeifung auf Aristoph. !«

826 f. auch nicht bie gcringflc Stühe erhalt; bie SBorte tu

Bieblcri tön nen oielmebt nur auf beit Brauch, bie Bübec m
©eroen unb beroifeber (Sljrcii getoürbiglen Menjcbcn in bn :

Sltbette bargebroebten Beploi einjumeben, ein Brauch, au! selb

oobt auch bet litet ber btm SIriftotele! beigelegten Saatnlr

oon Gpigrammcn auf griccbifcbc ©eroen n/nloc ju erlitte: .:

brjogen toerben. Be.

SIrebäolog. Jettung. ©r»g. oon S. Surtin* u. N. Scbeoe. 4i
7. Bb. 1. — 3. ©oft.

3nl|.: 7c. M ! a f I i b. bir Briootc'oncmlnngen anttfer fclteeb

In Qnglanb. — B.fürafer. ontete Barüeüung ciciei grctih. tc»‘-c

Scbiffi, — S. Rörfter, jur ntbobrjnbinifiben ©cijeit. — U
fulc, 71t!)cna n. SKaifpai, ISarmorrelief in Sieben. — Ceti a-

latleoronb; mit einem Jufage oon 3. B c r n

a

0 i. — Siifc l

Äötüet, arcböolog. Sltibcrüin 1 — 5. — R. Stoben, cnli

ilicicsx beb capitolin. SJiufeccm». — B- SJeroauoglu. Sil« tau

bei Bbribiaö. — % Süeijfütfer, bte Stufüeüung ber fcltentca

beu Brcpvücen cic Stttjcu. — ©.Brunn, ber SBiencr -

Beriete; Slbbilbungtn.

Sonkuiift.

Nobl, Dr. fiubtcj
,
Brof., Bectboocit, Viijt, SSagncr. Sin Btül

Rnnilbrtttgung unfereb Jahrbuubcrtö. SBitn, 1874. Brannilr:. i’

277 ff. gr. 8.) 2 Ä blr.

Unter biefem lilel octöffenllicbt ber betatinle Shrrät

.

eint Ntibe Slubitn, bie in ihrer ©efommlbeit „rin Bett *

ftuuftbrtotgmig unferei Jabrbunberti* bem 12 e fer gehen fok

©etrBrof. Slobl Jürtil gegettmdrlig gewaltig auf feine Canbli -

betten er SeiteU ber Sinlrilung juriift: „Urbrrall alte jeiger, öa

Negungett bti ßigenen, bei Beffeten, bei ©anjett. Sur c:r,

:

gebilbetfle 'Nation ber BJelt, nur mir tbun nicht!, mal bictii

unb mabre ©ultur betrifft, ober hoch nicht!, mai ©onfequenj. s.

3utuufl unb Beftanb hat.“ Stile 8 macht fteh feine Snlccti*

über bie Caubetl feiner Canbileute foldten ©tnien mir Sctii -

JBagner gegenüber in fotgenber BSenbung 2uft: „SBc-

ctmai Slnberei halbiefebocbgebilbctcNatioii ju tbun, aliüt-

USerle ju belümmen, bir Bergangenbeil, ©egentoart unb 3"* 1
'

ibrer eigenen Spiftenj unb mobl gar ba! ©ebrimnib meniil e"

Safeini unb feiner 3mede überhaupt ju beuten geeignet Rn»

"

BJober tommen bei Brof. Nobt foiche Phil'PPifche Neben? i-'

hoher, baft nufer „BierjigmiBionenreicb faft roeniget al* j:

im Staube jeigt, feine feit hunbert Jahren fo hoch sepn

unb laut oertreienen Gnlturauigaben auch meiler ju oertM

ti. f. ro. u. (. to. Gi fehlen nümlitb immer noch eine halbe 2X -

©ttiboit für ba! BJugncrlheater in Bagrettlh. Hinc ilUe lacric»

Ber Serf. ifl aber aueb fc©lec©t auf feilte GoBegen ju j»n*

S. 68 h»i&t e! non 0. Jafin’i SHojartbiographie, fit bei'

ben ganjen groben, einig lebenbigen unb (ebenfprüheabnt So-
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mit einem Wccrc, ober fa-jcii mit lieber mit einem ft ocfen bc

u

Sumpfe non bloftm gorineugejcbicbtcn umgeben unb jeine flfiflije

Bcbeulung, feint 6teUung in bet allgemeinen Gutroicflitng fn

gut nie gar nicht ani lageAliiftt gebracht. Slicbt miuber un-

glimpflicbgcbt ci über ben Biographen Beeibooeu'i, 8. 43. Shaper,

unb no<b anbete, genaue unb ftc^ter aud) nerbieuftnoile 3orj<ticr

bet. Sie gröftten ©enien, bie feit Bectbooen auftraten, finb nach

M Setf.'J 'Meinung SiSjl unb fflagner, unb et bleibt ein un-

oerjeibliibciBribreibeii ffl r bie beiitftbc, auf bAcbflc Biibuug iln-

fprutbutatbenbe Nation, baft fte biejeöeuicn nicht fefiou bei ihren

tlcbjeiten mie (Sitter in Serapeln nerefirt. Cb Btof. Siobl

bureb ein betartigei Auftreten nur feinen Raubileutcn biefelben

für feine botten^been geminnen mirb, glauben mir bejmeifeln ju

inüfjen ; auch tanu ei uni b<<t nicht eiufallcii, feine Ueberlreibungen

mibcrlegen ju molleu, fie fragen, mie j. B. jein Uribeil über ben

uerbienftooUen 3abn, ber ÜUabrbeit ju offenbar iui tScficbt unb

riebten ft<b felbft am beflen. Sagegen rooHcn mir lieber au<b

auf einige angeuebniere 'Partien in biefer nciieftcu Schrift bei

Berf.’i aufmertfam maeben. Söir haben mit Vergnügen unter

ber Jlufftbrift „Bur 'Biographie Beetbooeii’i" bai über 'Jlmenba

unbop. 18 No. 1 Mitgetbeilte, bie 91a<bri<bt über ein Sli))«tfMcb

bei Meifteri aus ben fahren 1802—3, ferner einen Befucb bei

'Beetbouen im 3nbre 1810 unb Wittbeilungen non R. .polj, ber

in ben lepten 3abteu büufig mit 'Beelbooen ncrlebrte, gclefen.

SBai ben 3nba(t ber übrigen 1 1 Strebten angebt, fo finb fie

alle mehr ober mtnigtt polemifiber Statur, unb menn ber SBerf.

nur feine Sache icblicbt unb reibt miebergübe, fo fünbe man
feinen SliiloftjubeiouberenBemertungen. Ser Berf. bat nun ein*

mal bitfen Stanbpiinlt einer oormiegeub dftlget ifierrnbrii Bilbung,

unb bieSiction ift fo ibealerfüüt unb pbilofopbijib gefAlligl, baft

filb ber Berf. ben Stuf eines fteber uiiftt leitbt ju perflebenben

€<briftftelleri ermoeben bat; ein Uebetftanb, ben mau bebauert,

roenn man, mie in ber 7. Stubic „bic religiife Soufuiift unferer

Sage“, auf Bcnicrtungen trifft, nanteittli<b in ber erfteil Jpalite

berfelben, in beuen man fühlt, baft ber SJerf. Strebt bat. Mit

Dilligel Eingabe au ben ©egenftanb finb gefiftrieben: bai Ciijt.

3ubilünm in 'lieft; bai Bapreutber Bfuigftfefl oon 1872; (Sin

fünfjigjAbrigei(SiSäl'A) RünflleriubilAum, aui bem mir erfahren,

baft fiiijt oor einem gröfteren Bublitum juetft am 13.Slprit 1823

ali 1 lfübriger flnabe im SSeboulenfaale ju SBien auftrat.

Utonatibeite für Mufif .«tfcbidüe brig. ton ber tüefeflftb-tft f. ‘Biufit<

forfiftung. Dir. 9.

3nb-: (fitner, eint Sanbfibnft ton (igibiul Zftbubi. — 9til-

er. Me » lliocrcnri »„pni li t.>ni •* ton t». -IS. |,j[cüriua (f).
—

dinier, jur ‘Mufitbeifige. — iHeeenjioneit ; Btinbeilungcn.

piibngotjik.

panfebmann, '.lief Br
,
griebrid) gröbrl. Sie Giilmirfcliing feiner

(IrAiebuitgiibce in feinem tfeben. Midi autbentiftbcn Cliflif !1 bärge*

rteüt. (iifenoib (o. jabrj-l- BaimetjUr. (XX, 49(1 S. gr. S.) 2 Ibir.

10 Sgr.

griebritb gröbd'A Bebeutuug für bic Bäbagogil gering an*

ufeblagen, mirb amb berten nicht beifommen, bie feine Sbeorie

ür oerfebll ball' 11
,

bie felbft gegen mambc Gtnjelbrileit feiner

llrapii erbeblitbc Bebenten haben. Sine auijübrlitbe Befebreibuiig

>ou gr gribel'i Sieben mirb fibou barum auf bai gutcreffe ber

llübagogen unjrocifelbaft reiftticii bürfen. 'Aber bie Berfintiibteit

fröbel’A, feine aufopfeenbe, oolle Eingabe an bie Satbe her

jugenberjiebung, bie Steinbeit feinti Streben«, ber (inbiitbe

sinn, mit mefebem er fi<b noch ali ©reis unter Rinbern bemegte,

ie Ginbeit feinei SBcfeni, bie er felbft in einem unruhigen, ja

aft uufteten Beben offenbarte, bieft Stüei fiebert ber ooriiegenben

liograpbie ein über pübagogififtc Streife melt b<oauiragenbei

(ntereffe um fo mehr, mit je mürmeret Sbeilnabme ber Berf.

ür ben Wann, brffeu Beben er barflelll, erfüllt ift unb fe beffer

er ei perflebt, butib bic Sill feiner Sarflellung amb tu Knbern

eine übnliibe Sbeilnabme ju erioerfeit. Bü einet elniai tätlicheren

Betraibtiing ber gröbel’jcbcn Sbeorie mirb er hoffentlich in einer

fpAtrrcn, ton ber Borrrbe uerbeiftenen Schrift fommen, in

meliber er eine „biftorifebe Begrünbuug brr Sltetbobe gribel’i

bureb bic Gntroidluiig ber BAbagogit unb Bftilofopbie" in geben

bcabfiibtigt.

I.oew, Or. K., o. [.ehr. . die Stellung der Srliulc zur Natur-
wissenschaft. tterliu, 1874. GfUlceru. Co* (57 S. gr. 8.) 10 Sgr.

Sec Sluffat bc4$rn.£oen>, abgebrudt aui bein „Central- Organ

für bie3ntereffcn bei Stealiibutmefeni', enthält eine überftibtliebe

Sa fteOuiig oou ber grgrnmürtigrn Rage bei naliitmiffenfibaft*

lieben Schulunterrichte unb BorfiblAge ju einer anbermcitigen

Orgauifalion bcffelben. SDir haben in ibinBiclei gefunben, mai
mir oon ganjetn^erjen uutcrfibrtiben, aber autb Biefei, nameiit'

lieb im jmeiten Sbeiic ber 8rbeit, nicht ohne f ehr erhebliche

Bmeifel an ber .^aitbarfeit unb Snifübrbarleit bei©efagten ge.

lefen. ÜBclibei ift bie Sluigabe ber Schule unb ber fpecirllcn

Schulart ? 3nmicmcit löft fie biefc Aufgabe biird) ben Unterri<ht¥

Blelibe Bebeutuug bat für bcu äefainmljmeil bei Unlrrriibti ber

uaturroiffenfrhaft liehe Unterricht? (Srft nach Brauiroortuug biefer

aDgeineiuen gragen ift eine roiffenfiftafllitb pAbagogifibe Be-

batiblung bei Sbemai, roelibei fub ber Berf. geftcDt bat, unb

ein fitberci, nicht bloft iubjectinei Uribeil über ben Umfang bei

liaiurmiffeii jibafliiibcn Unterricht«, über Suimabl u nb Bertbeiluug

feinei Bebrftoffei, über feine Btethobe, übet feinen 3ufammeubang
mit bem Unterrichte in bcu übrigen RebrjAcbcrn unb über bie ftui-

bilbung ber belreffenbcn gaiblebret miglih- Tlaft ber Berf. fein

Sb'nta nicht in bieiem ober einem Ähnlichen Bufammeubange be<

banbeit bat, bebauetn mir um fo mehr, oft uni bie fonftigen

Borjüge ber [leinen Schrift, bie mir bereitwillig unb in oollan

SJtnftc anertennen, eine Bürgfiftaft bafüt geben, baft ei ihm,

menn er bieft gclban, ficbec gelungen mArc, feilten BorfiftlAgeu

einen mirtfameeeu Ginfluft auf bie Brafiä ju fiebern.

ikrntif^tfs.

Steiger, 6., tbe periadirnl literalure of Ihr liniled Stales
of America. Willi iudex and appcndice*. Ncw-York, 1873.

Steiger. (4 Ult., 139; 3 Bll., 14 S. gr. 4.)

Unter ben auf ber ÜBieucr SBeltauiftcHung jiir Schau

gebrauten SluiftcDnngen non Grjeugniffeu ber 'U reffe etregte bic

oon bem BucbbAitbler G. Steiger ju Siero-'JJotl ganj allein unb

auf eigene Rollen oeranftaltete Stuiftelluug ber periobiftftrn

Literatur ber Bereinigten Staaten mit ooücm Steibte bai griftte

Sluifeben, obfehon fie erft jiemlieh ipAt in ben StuiftcDunglpataft

gelangte, ba fnb bem ungemein febmierigen Unternehmen ^inbe-

ruugen unb $rmmniffe ber mannigfaltigften 8rt in ben 23eg

gefteUt batten. Gi mären in biefer fluifleHung non ber gelammten

periobijiftrn Breffe ber Bereinigten Staaten, melthe auf iiemlid)

8700 Beilungen unb Beitj<briften gefcbAbt mirb, ungefähr 6000,

affo beinahe brei Bievtbeile, in einjelnen Brobenummern oer-

treten, melibe in 119 goliobAnben georbnet, bem Auge bei

Befueberi fub barboten. Bon biefen llOBAitben tommen allein

2 t auf ben Staat Strm-'f)orf unb mieberum 15 auf bie Stabt

gleitbei Stameui. 'Sie burib biefr Stuiftellung bie ungeheuere

Stuibebnung, welche bai 3(’tun9*' nub Be<tf<hrifleiimejen in beu

Bereinigten Staaten erlangt bat, ju einem berebten Buibruife

tarn, fo biente fte, obgleich in goige ber unbegreiflichen ©leith*

gülligleit mancher amerifanifeheii Brrlcger nicht ohne Rüden, boeb

jugteich baju, ben GuropAern ein nabrju ooD)tAnbigei Bilb oou

her SNauiiigfaltigfeit biefer Brrffe in Brjug auf Haltung, Sen-

beug. Umfang unb namentlich auch auf bie Bertretung ber oer-

jebiebtnen SialioualitAttn unb Sprayen ju geben. Um jeboeb
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beit Sugeu bicjer Sammlung nicht bloß auf kit jHtlicheit imb

örtlichen Öiciijtii ber '(Biente 9u«[lcHuiig ju Itejchrünlen, hat

4>r. Steiger je(jt biefeS ungeheuere Material in einem Äalaloge

jufammengeflelH unb ber Oeffentlichfeit übergeben. 3n biefem

mit ebenio großem jjlciße, nie praltifehrm ©e fctiicfe gearbeiteten

ülerjciebuiffe fink uidjt nur bie »erfehiebenen ßrjcheiiiuitgen ber

periobifet>en Literatur ihrem Xitel nach aufgeführt, fanbern auch

für) befehrieben unb, fomeit biefi (ba öfters nur eine eiujige

'•Btobenummer nur lag) anging, nach ihrem Inhalte unb ihrer

Xenbenj eharalterifiert marben. Sßon ben Sehmierigleiten, mit

benen ber Herausgeber bei biefer Arbeit nicht meniger als bei

ber 3u[ammenbringung ber gangen Sammlung ju tdmpfen hatte,

giebt er in ber Ülorrebe Nachricht. Sie maren in ber Xhat ganj

außcrgcmühnlith, unb man lann nicht genug bie Energie unb

9uSbauet bemunbern, mit roelchen alle biefe Sehmierigleiten

glfldlieh übermunbeii marben finb. Sin in 417 Kubrifen jer*

falleubeS Saehregifter in englifcher, beutfeher, haüüubifcher,

franjbüfcher, italienifcher unb fpanifcher Sprache bient |ur

leichteren Orientierung in biefem umfangreichen unb meitfehich’

ligen Material. 91s Anhang ift aufjerbem ein Serjeichniß ber

in ben Sereinigleit Staaten in nichtenglifcher Sprache erfchei.

nenben 3eitungen, foroie unter einem befanberen Xitel unb mit

befanberer Paginierung ein Aatalag non originalen amerita.

nifchen Büchern, mit SliiSjehliiß aller Schulbücher unb aller

poetifchen SBerle, jeboeh mit Sinfehluß ber Ueberfe|ungen, trenn

fie oon einem Ameritaner herrühren, h'njugefügt, Sie gange

mit feltener Begeiferung unternommene uub mit großartiger

AuSbaucr burchgeführle Arbeit iß juin Kachfchlagen unb gut

Orientierung auf bem jiemlich oermorrenen unb namentlich bem

(Suropder fchmer {ugdnglichen ameritanifchen Büchevmarlte un-

fehlbar. Um fo mehr münfehen mir ber oon bem Serfaffer au3<

gefprochenen Hoffnung eine ooüe Erfüllung, „baß ihm bei einem

jmciten ähnlichen Serfuche bie jum Schüfe ber PoUßdnbigleit

nothmenbigen Angaben Seitens feiner QoUegen genauer unb

DoQjidnbiger jnfließen merken, als bieß bisher gejeßebeu ift."

öagemaan: über beit Einfluß ber oafomotor. Nerven auf bie 4>in

frctnfheileit. (bet 0. 8.) — 4'. öarttvig: über einen von tuet

uiittir. I'aralysis vpiualicc. (30 S. 8.) — M. .ft aufm a an: über tce

auiftbefir. SBirfung be# ©Hcfitvifoiufiilgai'r«. (20 ©. 8.) — 9. filtiv

febmibt: bie puerperale ppintie u. ihr Verhalten gegenüber ber eben::

glichen. (31 ®. 8.)

Schal-Programme.

JBien ff. f. Sealobergortmaf. auf b. hanbjlr.), 0. Koren: ((»
,

»lionea Syinmachianae. (4(3 S. 8.)

Vu;trn lÄantonsfdi. u.Iljcol.), 3- Arcic n b ü bl : über btnUfüM
bc« *}Uato. (50 6. b. 4.)

SIHctrbbtira (grofttygf. bab.Fatb. ©djullc&rcrfnn.), 3. 3Rcr|: Kr

2Jtft|>obe ber SiJoiibilbuug«lflji
,

< in bet HolflfAnl«. (21 to. 8.)

harten frrin (fgl. ©pmna'.), Ibinim: 411m fceutfdjrn llulrri:

I auf bem ©omnaftum. (37 5. gr. 4.)

SRtfe (faiferl. ftyreum), ffiolffgana: ber uaturgrfdMd}tlidx Ujet

riebt am faiferl. luteum ju ’2Reh. (43 8. gr. 8.)

Irirfi if. f. ÖJpmnaf.), SH. ttbr. Stiefel: itf brr bem Xaritu« 4«
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Deuttifren Jtunft. — Jur forme faitlMien isiagt.

Stillt 9lbcnbpoit (Beil. $. 28. 3eituag). 9lr. 251 —250.
3nb. : Dtitbl, 3«bit IwiDafl. 1. 1 - Br, ©übler, ein Junc*flltar. — ,3n ib*

ten frinDen.* — fl. 59. flmbro*. Sänften über OTur.l. — QrjAHung#lll»ra-
tut. — Wifienfdiaftiicfce#. — flb. ittebler, flderlei au* Italien. 1 — 3. — We*
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feiten. — fran* Unitcn p. b. (Üabelmb. — Ca# Unttruiauilbal u. flfäafien« .

bur^. — l«Dtmf*au. — Cte teuifäen ©amerf(bitte ©teubtn u. franü. — Tie

Vliäaclklfmbe in ©retUu. — tK. ©cbmtft, auf Dem CuatierDeet eine# fram.
bürget fluDreanDeretidjin#. — ®. Weblf#. Der ©apft pun ÜKatcffe. — flu*
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©Plote4,'“‘tb« SRiitbeiluntien.

lieber 8nn& unft 9Keer. ^rftg. oon ©. länber. 91t. 0.

3nb. : V. ©(büifing. SituIDIi'*. (8d>U — fl. Sllbcrftcin, Die Mlerr.-unjar.

•JtpiDpcifabter. — 91cttiblAtter. — 3*. fluftetänungm De# legten ©fauingen;
mit^etb. pph QDm. froefer. (Bortf.) - ®raf fratm flrntm. — 3m memitlrr.
— fl. ®clDt, Die AaiicrgaUrie in ©erlin. — 3m Wint»bau# |u flunaf. —
Ungartfät CamenidiOnbeirm. — <i‘. ©imfe. fl.©.Q lut frau# u. Welt, au*
Der ©tappe eine# alten Ciplcmaten <:». ©ammlung). — ©. MeDen. Jeitfragen

für Dm Baimlienlrci#. 2. — Jltuftrationen.

'.’lllnfrattiK gamüicn>3'itu*<). Sr. 7. 1875.

3nb. : tt. fl. Acuig. auf Der ©abn De* ©ctbeedjm*. fBorlf.) — 3m Cunfel Der

9(4*«. Cte ifenDi’iier ©erbreebetwelt. — Cer Cicnitbrtennurft *u ?t. iteier*.

bürg. — 9)t. p. ©älAgcl. fftaf Äellau Der Mcbell. (Boitf.) -- flu# Statur n.

Vebcn; (ibipnit Der ®egeun>ari.

Cal)(In. Kr. 5. 1876.

3nb. : <©. frtlti. ©ettencolfen. iBortf.) — Cer utteitt Huben#. — 39. v. Cim*
beim, bie Hennen in* freppegarten. — flm Bamillmtlfäe

.

&onnMgt’!i&latt. fRcb. (5. g. Siebetreu. Är. 45.

Jnb. : tf. V. WalDei», bon voynye, <Bortf.) — Qin ©tainebranD. — Q. ©te.
pbanp. auf Der fäüncn. blaue« Couau. (©d>L) — <#. Und», glauben «ie «n
Xlcpfgeiftcr 1 — Br. p. frpbenbaufen. berühmte Brauen. — tfefe ©(Atter.

Da* ntut IBlatl. 31*6. gtan) $irf<i>. 9ir. 7. 1875.

Jng.: II. fragen, im ©trem De# 3abrbunDert#. (Borli.) — ©. D'flbreft. StAäl*

Häe# au« TOHDon. — fl. ©pebme. Weinet« auf Der Vfauer. — ©enn. Ar^tl.

©preälimmer: Die ©dud)feUent)iinDuug. — Qln moiD un Cunfeln. (Burtl) —
fr. i*. (»Idfcnapp. nerioimc 9iebc«mub'. — 3fluftnrte 9itnaturgef<bi<bte Del

Deuifäm Solfe#. 7. — freiten liftremta. — Bür frau# il frerD. — flOrrfct rc.

oiagajin für 5ic üitinlur tt< 3lu«lan8c«. 43. 3afctg. Wr. 45.

3nb-r Bür Scngfcüeiv gegen Q. Qiffteln. — friftptrtdbe ©omAt# u. ©Ala.ttmbUDcr
auf Der ©eiltner AunftaulfteUung. — V. ifleigcr. Jeitungcn De# ntrDI. 3ta*

lieii*. 1. — Cei 5. Storembei in QnglanD. — v. ©tültcr. Clompia Buioia

©icrala. 1. — 3ublf>b« flritoAPlPgi*. — Aleineliierar. dtepue; ©ptedbfaaL

Da4 2tu#(anft. 9fr. 44.

Jnb. : Dr. (H. Watbttgar« (Keifen in ftfrifa. — % HAggeratb, Die Urfdäen Der

QrDbeben. 3. — ifeoeu in ifrrAulanD. — Cie ©eltumfegeiung De# .Uballenger.*

— Jur Walutanfäaunng Der übmefen. — 3o'ua‘# ftrinttne IReffer. — flu#

Dem flrvaienbain. — ©tifeeUeu.

Die Olnlut. ^ilg. »ob D. Ul« u. Ä. iWüll«r. 91t. 46.

Jnb. : Ä. ®t filier. Da# 3c>unia( De# Wufeum ©eDeffn'u. — 39. OT euer, über

ben Utfprung Der Weil. 4. — 39. ©oriiii«, ba# ©efef ber ©inntlemrnnDung
mit Die Steipicn'fär tlinanalicn#lebre. III. I.

Xusfü^rlitbtre firitihen
erfälenen Aber:

“Biinnner, Xedmologie h. Xerminoloaie ber (bewerbe u. ftftnfie bei

(Brirtben a. 9tbraern. (2Jon ^ficbfenfibüb : 3ffl* 8iljlg. 40.)

öruef. bie iPtroeidlaft binfidftl. ber $efdjaffenbeü b. ÄaufgeBeitflAnbe«.

(«eilr. j. Grläut. b. X». SHeib«. 3. 5-6.)

$ ran#, bie $eftbHag<n te* röm. n. beut. SRetbW. (SBcn 31. ». 9ring:

3en. «itjtg. 40.)

ttrbmanit, llnlfrmdjungen über bie €bntaj ber ©rradje Clfrlebft.

(Con äöinbifd): Qbb. 45.)

fflrimm, fünfjebn öffatj«. (2)on 2L 3ung : ÜJiag. f. b.gitb.&uftf. 44.)

^anHbmann, f^riebrieb ftrbbtl. (^on Ä. Pewr: ©fl.f. üt.lt. 45.)

4>afenbalg, jur ^febre fon ber acti*» Pauliana. fUJon Ö)rud)Ot: ©eitr.

J.
(irliut. b. D. Ät(bM. «.g. 3. 5«6.)

^infdfiuft, bie Crben tt. Kongregationen t. fatb. Kirtbe in $reugen.

(2Jen Gornelo: ©t. a. 2R.»£aacb 10.)

{»offmann. ‘ÄntlodjuÄ IV (ivipbanee. (öon Xelipfcb- 3eitf4r. f. b.

gef. lutb. tbeol. u. Ä. 36. 1.)

{>onegger. fflrunbfteine einer aflgem. ti»lturge|'cfiid)te ber neneilen

3eit Öflnfhr. 3tg. 1636.)

HunzikeretDübnerg Plaloni« opera. (2)on 3 auppe
:
3«n »Mtg. 45.)

Xiufemann, $anbbucb b. grfammten 2trjneiinittel!ebre. (93on’3frnouUi:

ftorrefpbl. f. f*w. aerjte 4. 20.)

Keim, Ö5ef<bicbte 3efw ron 9tajara. (Bon Strobel
: ßtfdbr. f. b. gef.

lutb. Xb«l. u. Ä. 36, 1.)

Sange, jur Bf9<bologie in ber Xbedogie. (Bon®. Stilln: dbb.)

Sbntng, bie Berioaltung bed CfteneralgDiioernemetitt im dlfag. (Bon
3ad>ariä: 3««* 45.)

*IRanrenbre<ber, ©tubien u. Stilen j. (Befö. b. 9leforniatieii«jeit.

(Bon Blitt: 3i]'d)r. f. b. aef. lutb. tbeol. n. R. 36, 1.)

Mendelssohn, Je SCti Komanorum ftb Jooepho anliq. XIV, 8, 5
relali lemporibus. (Bon CBrimm: 3tn- 45.)

— de SCti« Hoinanorum ah Josephe anlicj. XIII, U, 2; XIV, 10, 22
rdalit. (Xe*gl.)

91 eff el, bie 9lntragtbered)tfgungen b.btfön iReiditjlrafgefebbutb#. (Bon
©trübfi: Beitr. j. tfiläut. b. X. dlecbtt. 91. fi. 3, 5>0.)

91 eit baut, ber J^rtcbe ooa dto4iPi)f u. bie Abtretung ©trapburgft an
^raufreid). (BÜ. f. lit. 11. 45.1

Bert», bie Slntbropologie. (ttorrefvbl. f. fd*we4g. ®er|te 4, 20.)

01 el* er, Weftbiebte ber neueren btf(ben ftunrt. (Bon 2B. Sübfe: ®ug#b.

«. 3*8- 304.)

Rieh ni, iniüatu tbeol. Lutheri. (Bon Kampbaufrn :
3m- Sitjtg. 40.)

©anberft, Borftbläge yir fteftitcQung einer einbeitl. lltecbtfcbreibung.

(Bon o. ©adtofirf: B^bag. 2lrcfi. 16, 10.)

Sdjerr, Wefdiidjte ber engl. Siteratur. (Äug*b. ®. 3*g. 301.)

ccbmibt, dp odteu n. Katarropb«n. (Bon 6<böll u. (Waurrnbrr djfr

:

3en. fiitjtg. 40.)

S cfc ul ic, bat preug. ©taat4re<bt. (Beitr. §. drlaut. b. X. 5Rrd)t«.

91.». 3, 5»6.)

©eoin, fpnopt. drfiürg b. bret erüen doangelfen. (Bon dngelbarbl:

3tfd>r. f. b. gef. lutb- tbeol. u. Ä. 36. 1.)

©orauer, X^aubbud) ber ^flangenfranfbeften. (»lora 30. — Bltftbr.f.

b. ».* n. 3agt». 18. II.)

Xbilo, fur^e pragmat. ©efebitbte ber neueren BbHofopblt. (Ben S.

©tälin: 3n$T* f. b. gef. lull}. Xbeol. u. Ä. 36, 1.)

Tobler. de^cript. terrae sanclac. (Bon»urrer: 45.)

p. Xucber, ©lanbe u. fReficriou. (Bon 3tf4t* f* ^ flff* lutb«

Xbeol. u. Ä. 36, 1.)

Banitjef, dlementargrammatif ber laleiu. ©pra<be. (Bon ©ebweijer*

gibler: B^bag. 9lr*. 16, 10.)

2Bollfd)iüaer, >vanbbud} ber oorbMlor., bitfor. u. bibl. llrgefdiitbte.

(Bon Sütife : BO. f. lit. U. 45 f.)

2Burm, ©ef<btd)te ber inbifdfen Weligion. (Bon BlüOer: 3 (f4r‘ f*

b. gef. lutb. tbeol. u. ft. 36, 1.)

Sem 7. Di# 14. ftorcmDrr (tat nadjftrljmD«

neu tefthientne U'ttkt
auf UNitrmt HeDarttcnlburcait eingtliefrri rparDcn

®lbrecbt, baft Bnraffin unb bie Blincralöle. Stuttgart, ©<bn?etjen

bart. 1 2 ©gr.

Baut, bie ^ol|mcpfunfl. 2. umgearb. ®ufl. SJien, 1875. Braumüner.
3 Xblr.

Beifer, bie Bab« be* 9te«btel. ©ien, 1875. Öerolb*#©. 1 Xblr. 6©gr.
Benetfe, hörtet budj ju vartmannft 3tvein. 2. ®u4g. von d. 23 il»

fen. 2. Sief. Äöttingen, rieteridj. 24 ©gr.

Bertbolb, Jtumforb unb bie me(banifd)e SSärinetbeorie. ^teibelberg,

1875. SÖinter. 24 ©gr.
Beule, Xitu© unb feine Xpnajlie. X'tfdj bearb. non db. Xeebler.

X>aüe, 1875. Bu<bb. b. SBaifenbaufef. 20 ©gr.
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Hihliolheca ocnologica. 3ufammcnjhIIung fe. gcfammtcn ©cinlftcratur.

.fccifeflbcrg, 1675. ©inttr. 16 Sgr.
©lanfrnborn, feie fflefefdiulen au? ©lanhubornlbag. (Sbfe. Iß Sgr.
©üib«» ©mcicbnip von Ä. 3. Ir übiier. XI: flrabtfdjf, verfiiUe unfe

türlifdjc a rüde au« feen Treffen von ©utag, Gaire ic. 2tragburg,
Irübncr. 1 0 Sgr.

kubier, über feen (f influB fee# ÜRineralfcblfitfeergban# auf feie ftorfh

wirlbfdjaft. Stuttgart. Sdjweijcrbart. 26 Sgr.
Suttorf, Me feringenferten Aufgaben feer protejlant. flvologctif. ©afel,

1675. ©abnmairr. (29 ©. (fr. 6.)

fcernbnrg. £ebrbucl> fee# vreup. ©rivatreebt#. 1. ©fe. -fratle, 1675.

©uebb» fe. ©aifenbaufe#. 4 Iblr.

Hinrichtung, Me, feet (Berichte in lübingen nad> feer bevoriteb. SReidj#»

gefeggebung. 3ena, 9leuenbabn. 5 2-gr.

(iwalfe, feie Hroberung ©reugen# feurch feie £eutf<hen. 2. ©uch. (jafle,

1875. iBudfb. fe. ©aifenbaufe#. 1 Iblr* 2u Sgr.

ff i Hing, für (Bcfcfaicbte feer :Kcd?ti3tri fffnfdj afr am Anfänge fee® Wittel«

alter# (dtefee). Hbfe. 10 Sgr.

ff c r ft e r, Ibeorie u. ©ra*i# fee« beut. gern, vreup. ©iivatrecfclff. 4. 53 fe.

•i. Auf!. ©erlin. (B. Reimer. 2 Iblr. 20 Sgr.
». öMefebrecbt, (Beicbicfete feer feeutfehen ftaiferjeit. 4. ©fe. ©raun*

fchwetg, 1875. Scbroetfchfe u. 6. (XX, 539 2. gr. 8.)

(Braelin*Äraut# .franfebwb feer (Sbeuiie. Anergaa. Gbemie. 6. um*
gearb. Atifl. -fcr#g. ton A. Ar au t. 2. ©fe. 1 . u. 2. Uief. ; 3. ©fe. 11.

|— 14. Sief. luifeelberg, Sinter. i Sfief. 15 S-gr.

Robert, Vebrbucb feer velimchen Mritbrnetif. ©len« 1875. ©rauinuQer.

2 Iblr. 1 o 2 ^r.

(jamberger, Gbriftenibum u. mofeerue Kultur. 3. Ib. örtaugen, 1875.

lelcherl. 1 Iblr.

Raufet, ©efdjlcbte feer SRatbemalif in 5llteribuni unfe ÜRittelaiter.
1

tfeivfig. leubner. 3 Iblr.

4>anvtin ann, ©L, Opuacula. ©erniiidjle Auffäge. l'eivpg. t'curfart. 1

1 Iblr.

$e er hegen, Itnterfuchungen pr tatein. Scutafiologie. 1. $ft* (Irian«

gen. 1875. Reichert. 10 Sgr.

-fceifllg, Anleitung jum 3irtel* unfe Sinealteichnen. ©icn, 1875. Oie»

rolfe'« 2. 1 Iblr. 1* Sgr.
4>crbfr, 3ebann -fccinrid) 53 cp. 2. ©fe. 1.5lbtb. £civ$ig, leubner.

2 Iblr. 20 Sgr.

4>erbberg. feer Untergang fee« I>enfni#ntu« u. feie llniuerfität Alben. <

$alle, 1675. ©ndjb* fe. ©aifenbaufe«. 3 Iblr.

$ef, (frpblungen au« feer älteiten (Befcbi&te Nom«. (ibfe. 25 2,fr.
j

$öfncr, Unterftidjungen pr (Befchiibte fee« Stauer* £. Sevtiuiiu«

Severn# u. feiner lonaftie. l.©b. 2. Abtb. Wiepen, JRirfer. (VII,

(S. 105—249. (fr. 6.)

£oegel, ?ebrbud> feer engl, Sprache. 2.1b. 3.utngearh.u.venn. AufL
©ien, 1675. (Merolfe'4 £. 1 Iblr. 10 0gr.

I'öllrigl. 5lpo(cgetif feer ©abrbeit. ©ien, 75. ©rauinfiQer. I Iblr.

lloMlii r lacci, carmina rcc. L. Müller. I^inz..Tviikner. 24 8gr.

£ ontl ( Vualvfe fee« Denfen«. 4>afle, 75. ©fetter. (XII. 1832. gr.8.)

3aeob4, ©ergiftungen feurd) tfeudjtga«. ftbln, 75. £l u2Ronl>2d>au»

berg. 10 2gr.
Äammel, 3obanne4 Stafetubreiber n. ©ürgermeiiter p Olbrlip. i

©re«feen, ©iirfead». (3 ©fl., 246 2. gr. 8.)

Aaemvf, feie (Brabfdjrift (ifdununapr«, Abnig# feer Eifeonier. ©rag,

lominieu«. (84 ©. 8.)

Heller, feer 2. tunr'dje Strieg u. feine CueQeu. QRarburg, 75. dlitert.

(VIII, 222 2. ar. 8.)

v. tfiebig, feie Öbcinie in ihrer ’Jlmrenfeung auf Sigricultur unfe ©bfj*

(loiogie. 9. 9lufl. br«g. ton ©b<3^H uer. 1.9lbtb. ©rannfdiitrig,

1975. ©iftrea u. 2. 2 Iblr.

fiöbfe u. t. gubo». Denfmäler feer Sfeunft. 2. terb. n. term. Stuft.

Stuttgart, (Ibner u. Säubert. 1 Iblr. 10 2gr.
SWatricularbeiträge ofeer JHeiditfeinfommenfteuerV (Sin# fe. „Sinn. fe. ©.

9tetd>«".J tfeivrig. Ol. I'irtb. 5 Sgr.
Waber, ©efd). Cefterreld»#. 2©fee. Sßteu, ©rauiuüfler. 3lblr. I02gr.

SÄeuer, Slfabemie ofeer llniterfität? ©rellau, ‘JWaru'd’fe u. ©erenfet.

7'/j Sflr.

SWittbeitungen, Me d)eruifd)»ted>n., fee# 3- 1873—74, iu(ammenge|t. ton

If. dl#ner. ©erlin. 75. ©vringer. 1 Iblr. 18 ^:gr.

— larnngologifcbe. $i#g.tcng.€d;rHter. ©ien. 1875. ©raumüder.

1 Ibir. 20 2gr.
tWüller, botanifebe llnterfndmngen. 4. «^eifeelberg, 1875. ©inter.

1 Iblr. 18 €gr.
SlbrMinger, Cuerfdjnitte ton 100 {»oljarten. 6. ©fe. Stuttgart,

Ototta. 4 Iblr. 2" Sgr.
Note ititorno nd aJcmii «pesiti della commi»sionc d'incliicHta per

In htmzione H*condaria. Assisi, Sgnriglin. (24 S. irr. 8.)

©aratleMabeflfn pr grit(bifdi*rdniif(brn Obronologie. Veitfig, leub*

ner. 7«/? Sgr.
©eirer#, Unteri'ncbuiigen über fea# Suftem ©lato'#. I. Ibeil. dbfe.

5 Iblr. 19 2gr.

JRaben kaufen, Cfiri#. ©eltgefebe in feer OErfegffd}i<bte. 1. ©fe.

1. Hälfte. Hamburg, ©leipnrr. 1 Iblr. 15 2gr.
Oteid'arfet. ift e# noibnvufeig. feap feie ©rofeffur feer ©fannacie ni

feurdi einen ©barnaceutrn vertreten werte? 4>a0e, 1675. ©uefab. t.

©aifenbaufe#. 5 Sgr.
Siebter, feie ftortfdjritte feerdultur. ©tag, 1S75. reminim#. (XLVIII,

223 2. gr. 8.)

Sbnfd), 3tata unfe ©ulgata. 2., beridjt. u. term. ?lu#g. 2Rarfcarg, 75.

dlwert. (Vtlt, 526 S. gr. 8.)

Äufd», labeDen pr ©eredfnung von ©aaren u. ©re#lau, Äcrn # ©<rt.

3 Iblr.

t. Stanjoni, ?ebrbud> feer Äranffceiten feer weil'!. Sejualcrgjse.

3. umgearb. Sluft. ©ten, 1875. ©raumütler. 6 Iblr.

Scfrmife, ein SKabnruf an unfere 3e‘L 1 S 0j>r.

Sd5 oeberlei n, flett u. dwigfeit, Fimmel u. drtc. Jpeifeelberg, 75.

©inter. 1
2 y, Sgr.

Stbrocfeer, über feie formelle Unteria^ung feer Sefeetbeile tm C^ried -

fd?en u. ©ateinitdren. tfeirjig, Hobler. 2 Iblr.

S <faul fee, über Me fflefnltate ber AaltwatJerbebanfetung fee# Tjrpbu»

abdominalis, .feifeelbcrg, 75. fflmter. 12 Sgr.
Schweiger, ©ailoraltbeologie. Seivgig, -Oirjel. 1 Jblr. 20 Sgr.
6eeftern»©aufp, ta# ©runfebudbreebt für feie ©roting €Ale#n;>

<(ioljtein. ftiel. t. ©echmar. 4 Iblr.

Srifcfr, XabeQen für Me 3'nir* f3infrn* jRentenredjnung. 2- um.

gearb. Sluft. ©ien, 75. ©erolt'#©. 5 Iblr.

lerentiii# Slfer, ©., auügemäbfte Äontöfeien, erft. ton d. T giagfe
1. ©tdjn.: ©bormio. &eiv*ig, leubner. 12 Sgr.

Xleftrunf, feie ©lauben#bcleucbtung. Stuttgart, ScbweigeTban

l Iblr. 10 Sgr.
I jefee#, über feie aftgrie^lfibe SXufif ln feer griech. Äirche. OTuncber

Aaifer. 1 Iblr. 5 Sgr.
©eher, über feie Iofee#ürafe. tRodotf, StiHer. 5 Sgr.
©einbolfe, miitelbochtenifcbf« üefebueb. 3- feurdjgef. Stuf!, ©ten, 75.

Slraumütter. 1 Iblr. 10 Sgr.
©iccf, (ilaticr unfe (Aefaug. Veipjig. 1S75. Ceudart 1 Iblr.

©iefeemann, feie ifebre vom (8alvani#ran# u. dleftromagnetiönn:«.

2.

©fe. 2.Slbtb. 2.Slufl. ©raunfdiweig, ©ieweg u. 2. 7 Iblr. lOSgr.

©elf. Me feeutfdje ©oitcrlebre. 2. Slbfer. (Böttingen, lietericb. J4 Sgr.

ttlidjligert Wtrht kr puslänbifdicn CiltraUt.

Slmertfantfibe.

Ha ner oft, (I., Iiistory of (he United Stale*. Vol. 10, coiiipletinf

tlie work. (8.) London. 12 s.

Bo wne, B.P., A.B., Hie philotopby of Herbert Spencer. Belog ib

examination of tbe first |>rinciplcs of his System. (12.) London.

6 ». 6 d.

Flint, A., Un* physiology of man: designed Io represent tlie exi-!-

iug state of pliysiological science, a* applied to tlie funcÜOfl»

the human body. ln 5 voU. Vol. 5 (with a general index to t!.<

5 vuls). Special senties: Generation. (6.) London. 25 s. per vol.

dug(if<be.

Jüsephus, Iiistory of ÜicJcws. Ed. hy Alex. Murray. 2 toK
(960 p. 8.) 12 k.

I'almcrston , Viscount, lifo of. With sotoolions froin hi* eorw

spondence. Hy the late Lord Dalüng. E«i. t»y the llon. Evelyn

Ashlcy. Vol. 3. (414 p. 8.) 15 s.

ftranpflfae.

Assicr, AL, la hibliolhecpie bleue, depuis J. Oudol I. juequ’ä V

Baudot, 1600—1863. (60 p. 12.) Paris.

Hain i er, P. F., geogrnphie eommercialc de l'Algeric. € 1 04 p. 4.*

Marseille.

Her nard, Th., cours de Philosophie. J. partic. Paycholc^gie. (VIL

389 p. 8.) Pari».

Hloc, P., contribution ä l'histoire de« poison* vegetaux. Eloi

loxieotogiejue et mrdieate sur POenantbe eafranee (Oensii't-

crocata). (111 p. 8. el 2 pl.) Pari».

Ledere, L., Abnlcasis, son oeuvro pour la premierc fois receu-

sliluee. (20 p. 8.) Paris.

Marrc, Arist., Maläka. Histoire des rois malay* de Malaka ct et*

römonial de leur eour. Traduit et extrail du livre tle% amul -

malay »es. (34 p. 8.) Paris.
(Eslralt no. 6 du comple rendu da cang^r«* Internaliontl des oci«oia.U*tr>

1. »«Mion, Park«, 18*3.)

Sarazin, Fr., (raile des roonnnic* d’or au ia|K»n. Tra<luit p»

la premiere f**is du japnuais. (16 p. 8. el 31 pl. ) Paris. 5 fr.

T h cu rca u , L., elude Mir la vic et le» orovrw de Jean Mara
(211 p. 9.) Cncn.
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Thevcnot, A., correspomiance inedite du prinee Fnuiyois-Xavier

de Säte, eonnu en France sous le nom de conitc de Lusacc.

PrcCvdee d’une DOlitt *ur sa vic. (X, 349 p. 8.) Paris, 6 fr,

3talitniföc.

Calvi.C., conni alorid sulla Luinellina dalle sue origine fino nl

see.X. (XIV, 528 p, 16.) Mortara. L. 4.

l>ian della citta di Palermo dal sec. XVI al XIX puliblicati su’ ma-
aoscrilti della biblioteca comunalc preccduli da prefazioni e c*»r-

j

redati di note per cura di Gioaccliinu di Marzo. Vol. 12. (XX, ^

4-14 p. 8.) Palermo. L. 9.

Kant, £„ saggio di coinrnento su la prima ode di Pfndaro. (54 p. I

S.) Firenze.

Uelmetti, L., la lingua parlata di Firenze e la liogua letteraria
|

d'llalia: Studio comparalivu della quesliuue. Parteil. (4T0p. 16.)
1

.Milano. L. 4.

Lami, A., Tirteo: i canti di guerra roecolti e illustrati. (CXXXXVI* i

116 p. 8.) Livorno. L. 10.

Minotto, A. S. , documenta ad Ferrariam Rhodigium policinium

ae Marcliioiies Esten sc*. spectantia inde a recesMnre tempore us-
)

que ad medium seculum XV regesta collegit. Vol. III, sccL II.

(88 p. 8 .) Venetiis.

Petrarca, Franc., i Tr ion/1, correlli ncl teslo e riordiuati cou le

varie lezioni degli autografl e di XXX manoscrilti per cura di

Cristoforo Patquaiigu, con appendice di varie lezioni al Caiuo-
niere. (130 p. 4.) Venezia.

.

Triantofillis, Co$t., ovlXoyi] iXlrptHiav tmxJoratr i.Tiaraoia

Kvroxamrov T^iarxoifvXXrj xat AXjitQtov Tpai.iurrot'. 7 o^toc

A . Ttvxot A . Jiä Jtaoav atxijtnv antvth, rrior nqoi dirvövr-
xrjv. (XXII, 144 p. 6.) Venezia.

Aiiliquartl dir Hotaiogr.
iWifßcfbtllt ten brr flnttzuartat#' f itifrbflnOhtng Jtlr&beff u. WiaanZ.)

©amtirg in ©rrifewalfr. #r. 8: IReMrin n. 9?atnrw(ffrnf<ftaften.

QTarlcbadb in {»ritflbcrg. 9Ir. 46: Xbeolcgit. 9lx. 47: Cla-fififef ©bi»

leierte unb Binguifrif.

XJcilotT# ^udjb. in 'dafei. 9tr. 13: ©bilofopfeic unb ©äbagogif;
©bUcloßi« ic. 9?r. 14: ©roteftaatifdie Zbeolcgie.

£w cf f ntj a n er in Xiibiugen. 9lr. 71: ©bilofopbte u. llniotrftt&tfwcftn.

ftöbner in ©reAlau. v
JIr. 115: tfiteratnrgefd)id)tc; beutfefce u. aullän«

bif4)< Sittratur u. Spradw; ÄuniL Ärdbitefiur.

Piuquarbt'i duefcb. iu ©rfiffcl. 91r. 6: ©tcPicin.

5 tei n forf, fterb., in ctuttgart. 9Ir. I3S: ganber« u. ©blfcrfunbe.

Hadjridjten.

©er Oberlehrer Dr. 91. ©oerlijj am 9Xatrbia*fltjm»afiini «
dreilau ijl $um ©irector Ui ©pnuuliutnft ju ©atfdjfau, ber ©om*
nafialcberleljrtr L>r. ©lunfdjcr in iorgau juni ©rorectoc am ©pra*

najiura jn 3du rc, ©pmnafiallebrer Sob. Girant ermann in

ganbeberfl a. b. SB. jum Oberlehrer am ©tjmnafium ju ^Qrftemvalbc

ernannt werben.

©ic orbentl. Beßrer Xb. flnebbe am AneipboffAeii ©oranaftum
ju Äbnlgdberg i.'Xtr., Dr. Söa&le am Aa(fer«SBilbtltu6gnmnafiuai ju

SRontabaur unb Dr. O. Xbieme an ber Sapfyitn’ftealfafule ju ©erlin

fmb $u Oberlehrern brförbert worben.

©ent gehrer be« dergrecht« an ber dergafabeuie ju ^reiberg

©erganulrath Dr. ftrei e« leben (fl ber Xitel ©rofeffor oerllehfÄ

worben.

©er ©umnafialbireetor a. ©. Oberfdmlrath Dr. © dj w ar$ in Sie#*

haben bat ben fgl. preup. (Hotben 'Hblerorben 3. ttlaffe erhalten.

91m 31. Ortober | in dafei ber drofejfor Dr. %i. ©rennet,
©irector ber 3rrrnanjlalt bafribn.

9(m 5. Weoernber t 1« Sonn ber ©rofeffor ber (Re(hl«»iff<nf^aft,

©eb 'Satb Dr. $r. dlubme, 77 3Ahre alt.

91m 5. 91ooember f in SBien im Älter oon 55 3*brm ber ©ro»

feffor ber Ghtmte an ber Unioerfität Dr. gr. Stobltber.

91 m 15. 9tooember f in geirjig Dr. $einr. ©rorfhai«, bei

Chef ber befannten gropen budjbänblenfdjen (itablinementl.

255] ßrkanntmadjiiiig.

Hit b«r Änab«i"SJiiltcl. unb 26<$t«. Oberfaule

foQcti ju Ofttrn IQnft. 3abrt4 jmrt pro schola geprüft« Se^rer

angefleQl nerben. $aö (Sebült jeher Stelle betrügt 600

!Beu)erbuiigüge|ii<fie Rnb unter tßeifflgung ber CrtginaUSeug*

nifje unb einer turjen vita btü jum 1. lecerabee b. 3. bet uns

einjurtitben.

’SMttftorf ,
ben 13. Cctober 1674.

De r 'Diagiftrot.

fitcrörlfdic Itt^eigen.

!72] Neuer Verlag von B. G. TEUBNEB in Leipzig. 1874. VII.

Suol>cii sind erschienen und in alh^n Duchliandliingcn zu

Uta societatis pbilologao Lipeiouala odidit Fridericus
Bitaoholius. Toini II. faacic. II. gr. 8. [XII S. u.

S. 197—4S8.J b Mk.
)iet«ch’«, B., Grundriss der allgemeinen Geschichte fttr die

oberen Klassen von Gymnasien und Realschulen. 3. Th.

Neu bearb. von Dr. Gust. Richter, Prof, am Gjmnas.
an Weimar. 6. Aufl. gr. 8. [VIII u. 159 8.] Geh.

i Mk. 20 Pf.

lankel, Dr. Herrn., weil. ord. Prof, der Math, an der Univ.

zu Tübingen, zurGeschicbtc der Mathematik im Altorthuni

und Mittelalter, gr. 8. [IV u. 410 S j Geh 9 Mk.

lerbat, Wilhelm. Job. Heinr. Voss. II. Bd. Erste Abthlg.

gr. 8. [VIII . 364 S-] Geh. 8 Mk
lorati Flacci. U , carmina Lucianus Muoller recogn.

16. [362 S.J Geb. 2 Mk. 40 Pf. ;
eleg. geh. mit Gold- ,

schnitt 3 Mk. 60 Pf

Coersehelmann, Gnilelmnt, ’jih il. Dr. philologiam in acad.

Lipsiensi privat, docens, de Dionysii Tliracis intorpretibus

veteribus. Particula I. De Melampode et Cboerobosco.

gr. 8. [VI u. 86 S.J Geb. 2. Mk.

ilermann, Dr. lihriftion, Oberl. am Jlgl. ©pmnaf. ju fjulba,

fateinifefieA ütorabulariunt, grammatilelifd) georbnet iu 2ier>

binbung mit einem Ucbungübutjie. ßrftc Slblblg. 3ür Stjla.

3n>5Ifte perb. Deppel-äufl. gr. 8. [28 S.j 6ert. 30 tpf.

haben

:

Cjfetmonn, Dr. Gbrifi., Oberl. am flgl.©pmnaj.ju3ulba, Iateini,

idteü tSseabularium, grammatital. georbnet iniöerbiubung mit

einem Uebungübudte. 3®e> lt Slbtblg. SürCuinta. Sltfttenerb.

Doppel-Slufl gr. 8. [24 6.] darf 30 SJf.— (ateinihbeü Ufbungfhudi im SlnjdMuR an ein grammatii^,

fecblitt unb etgmo(ogijt( georbneteg Secabutarium. 6rft«

Slbtblg. gür 6e;ta. 3»6ltte uerb. Deppel-Slufl. gr. 8.

[VIII u. 108 S] ®e&. 75 ßf.

— bo. 3roeite Sbtblg. Jür Quinta. 31<&le uerb. DoppeLSuR.
gr. 8. [VI u. 136 6] Öeb. 90 ^f.

— be. Dritte Slbtblg. 3ür Quarta. Hi)le uerb. DappeLSlufL

gr. 8. [120 S ] ©eb. 75 «f.

Paralleltabellen zur griechisch-römischen Chronologie. 16.

[VI u. 54 S.] Cart. 75 Pf.

Peiperi, David. Doc. an d. Dniv. Gflttingen, Untersuchnngoa

über das System Plsto’s. Erster Theil : Die Erkenntnis-

theorie Plato's. Auch unter dem bes. Titel: Die Erkennt-

nistheorie Flato's mit besonderer Kücksicht auf den

Theätet untersucht, gr. 8. [XII u. 742 S.]. Geh. 10 Mk.

Platzmajun, Julia«. Grammatik der Brasilianischen Sprache,

mit Zugrundelegung des Anchieta. Lei.-8. [XIII u.

178 S.] Geh. S Mk.

üueüenbnch zur alten Geschichte für obere Gymnaaial-

klassen. II. Abth. Römische Geschichte, bearb. von Dr
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A. Weidnsr, Director dos Gyrnnaa. zo Giesaen. L Heft. '

Zweite verb. Anfl. gr. 8. [IV n. 184 8 ] Geh. 1 Mk. 80 Pf.

Hegel, unb ©irltt#tTi(id)iti* für btt beut jcfce Crttiog rop&ie, jum

Sefculgebraueb t)rtau4gegeben non btm Setein btr Berliner

©gtnnafial. unb Seolftbullebrer. Sectubte oerb. Auflage. 8.

[32 6.] Gart. 25 S|.

Salmon. George, analytische Geometrie des Raumes. Deutsch

bearb, von Dr. Wilh. Fiedler, Prof am eidgenössischen

Polytechnikum zu Zürich. II. Th. Analytische Geometrie

der Curven im Baume und der algebraischen Flächen.

Zweite verb. Auf), gr. 8. [XX a. 690 8 ]
Geh. 16 Hk.

Schloemilch, Dr Oskar, Kgl. Sächs. Geh. Hofratb, Prof, an

der polytechnischen Schule zu Dresden, Debungsbucb zum
Studium der höheren Analysis. Zweiter Theil: Aufgaben

aus der Integralrechnung. Zweite Anfl. Hit Holzachn.

im Texte, gr. 8. [VIII u. 356 8.] Geh. 7 Mk. 60 Pf

Ctoll, $. ©1., ‘lirof. am ©gmnai. ju ÜStilburg, Gijüblungni aus

btr lStid)id)tt für Sdmlt unb fyzul. Grfles ©aubdien : Sorbrr-

alten unb ©rire&enlanb. 3®'' 1' Sufi. 8. [IV u. 236 6.]

®eb- 1 SH. 50 Sf.

— bo. 3mt'tfö ©önb<$en : Römiftbt ©eftbicble. Sufi.

8. [IV u. 190 6.] ®eb- 1 SH. 50 Sf.

©ilifdt, Dr. pb. (i. <&., ©pmnafiatl. in 3'lfau, brti 6rjdf)lun;(i

aus btm grit4ii©rn flltrrl&time für reifere Steriler ber ®px.

nafienu fjreunbe claff. Silbung, 16 [81 6 ]
Gart. 13Rf.20$i

Schulausgaben griechischer a. lateinischer Klassiker mit deutscher

äamerknngeu.

Homert Odyssee. Ffir den Schulgebrauch erklärt von Dr.

Karl Friedr. Ameil. L Bd. L Heft. Gesang I— VI

Sechste berichtigte u. vorm. Auflage, besorgt von Dr. C.

Hentze, Oberl. am Gymnasium zu Güttingen, gr v
]

[XXIV u. 189 S
]

Geh.' 1 Mk. 35 Pf.

— do. II. Bd. II. Heft. Gesang XIX- XXIV. Fünfte rieb

fach berichtigte Aufl
,
beeorgt von Dr. C. Hentze. gr V

[174 S
]

Geh. 1 Mk 35 Pf.

Terentins Afer, P., ausgewählte Komödien znr Einführc :

i

in die Lect&re der altlateiniachen Lustspiele Ton Ctrl

Dziatzko. Erstes Händchen: Phormio. gr. 8. [IV n.

108 S.] Geh. 1 Mk. 20 Pf.

Am 20. 9)oneaibtr tommt noch jur Strfcnbunj:

Stil, Sari vmuiitj, ©pmnafialbiteltor ju $ujum, 3buna. Tri

fiflönften beutfcfjen $elbenfagen bem beutfdfjen Soife unb frisn

3ugenb lulcbcwjöhlt. Srften Sanbtö erfler 2&eil: ®ubrui

Sorbfrefage. 8. ©t&. 1 JRf. 20 Sf.; eleg. cart. 1 3Xf. 60 ©•

Leipzig, im November 1874. B. G. Tetlbner.

$taatengefd)td)te ber iteueflen 3eit.

$ci 'S. $irtel in 9eip|ig tu focben erfdjirncn unb bur$ ade

!?H*banbhin^en $u trieben: [263

§efdji# 'gHußfante
unb bcr

cutopdifcfecn Wmf in ben Sohren 1814 bi8 1831.

Ban

Ibeobor b>n Öcrnbarbi.
Jtariter ibtif. Glnleitung.

(Jitjle Ülbtbeilung.

|r. 8. Preis : 2 tljlr.

Unter ber ©reffe twnnbea ftcb unb feilen Gabt bei Jahre« rrfieinrit:

«ef<bidjleffirirditliUiil>4. San R.MenbeHfobn-Sartbalbe. 2.1b.

ffltf©l(ble HnjjilcnM. San ib- 1 . SernbarM. 2. tbell. 2. Sb©.

Delius’ I
2J2

SHAKSPERE
III. (Iteraatrp-) Aafltge

— jetzt complet — 2 starke Bände, broch.: 5 Thlr. lOSgr.

In 2 feinen Hnlbfrsnzbioden: 2 Thlr.

.

Gm die Einführung In Schulen zu erleichtern,
kostet von jetzt an

Jeelea einzelne Stück : 8 Ngr.

[Letztere werden, soweit der Vorrath reicht, zunächst
in der 2. Auflage geliefert.]

FJberfrfd, Verlag von R, L. Fridericha.

©erlag con $ermann Cofienoble in Jena.

Cur© jebe Su©b*nblung ju bejleben: [223

Stuöien uöer Die efrauen.
Sion

Dr. (Vbnarb Dfcid).

gr. 8®. deg. bred). Xfclr. 4* —

In 1’arl Wlnter's Oniversitätsbachhandluig in

Held«kIberg «ind erschienen: ilte I

Annalen der Oenologie. Wissenschaftliche Zeit- .

schrift für Weinbau, Weinbehandlnng und Weinvenrer- /

thnng. Unter Mitwirkung von Fachgenossen hersas*

gegeben ron Dr. A. Blankenhorn u. Dr. L. B&iUt. \

111 Band Mit Ahbildnngen in Holzschnitt u. lithogr. \

Tafeln, gr. 8". broseb. 6 Thlr. 5 Sgr. IV. Band. I.Heft
Mit Hohschnitton n. einer lithogr. Tafel, gr. S*. brosch.

1 Thlr. 20 Sgr. IV. Band. 2 Heft. Mit zwei lithogr. Tafeln,

er. 8®. brosch. 1 Thlr. 28 Sgr. IV. Band. 3. Heft. Mit nrei
lithogr. Tafeln, gr. 8*. brosch. 1 Thlr. 28 Sgr.

Blbllotheca oenologlca. Zusammenstellung der
j

esarumten Weinliteratur des In- und Auslandes, gr. &•.

rosch. 10 Sgr.
Blaakenliorn, Dr. A., Die Hebäcltnlen anf
Blankenliorniberg. I. Eingctheilt nach L. von
Babo's System. II. Ohne Zugrundlegung eines Systems
Mit zwei lithogr. Tafeln, gr. 8°. brosch. 16 Sgr.

Bunaen, Robert, Anleitung zur Analyvr der
Aachen- und JVIneralwaaaer. Mit einer lithogr
Tafel und sechs Tabellen, gr. 8". brosch. 16 Sgr.

(imelln-Hrant'* Handburh der ('kemle. Al- I

organische Chemie in drei Bänden. Sechste umgearbeitete
Anfl., hrsg. von Dr Karl Krant. Mit Abbildungen in

Holzschnitt. 1. Band. I. Abthlg. I.— 3. Lfrg. I. Band.
II. Abthlg. vollständig in 8 Lfrgn. II. Band. 1. 2. Lfrg.
III. Bd. I.— 14. Lfg. Preis jeder Lfg. gr. 8®. br. 15 Sgr.

Organische Chemie in 5 Bänden mit Supplement-
band oder nenn Abthlgn nebst vollständigem Register.
Vierte Auflage gr. 9". br. 40 Thlr. 4 Sgr. Ermäßigter
aber widerruflicher Preis 25 Thlr.

List, Dr. Marl, Lehrer an der kgl. Provinzial-Gewerbe-
schule in Hagen (Westphalen), Leitfaden rilr den
ersten l'nterrlcht in der t'hensie besonder«
für Gewerbe- und Realschulen. Erster Theil. Uiorgt-
niSGhe Chemie. Viert« umgearbeitete Auflage. 8‘*. br
18 8gr. Zweiter Theil. Organische Chemie. Dritte ver-
mehrte und verbesserte Auflage. 8®. brosch. 18 Sgr.

Bayer, l>r. Adolf, Lehrbuch der f-ährttag«.
Chemie in elf Vorlesungen, als Einleitung in die
Technologie der Gährnngsgewerbe im Anschlags an sein
Lehrbuch der Agrikulturcnemic in vierzig Vorlesungen
zum Gebranch an Universitäten und höheren landwirt-
schaftlichen Lehranstalten sowie zum Selbststudium.
Mit 23 Hols8tichen. gr. 8°. brosch. 1 Thlr. 25 Sgr.

D ooQle
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Verlag von R. L. Frlderlchs in Elberfeld.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlangen zu haben:

Martin Luther. Sein Leben und seine 8chriften.

VonPf.Dr.J.Köstlio. 2starkeBde. MitPortr. Preis 5Thlr.

Mit „Luther“ hat das von Witzsch cingcleitete Hauptwerk:
,, Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer
dar lutherischen Kirche“ seinen IhsrhluM erhalten.
Dasselbe enthält: Band 1.11: Liltber. VonKöstlin. 15 Mark.
Band 111: Melanchthon. Von Schmidt. 4'/, Mark. Band IV:
Ituacnhageu. Von Vogt. 4 Mark. Band V : Oslander. Von
Möller. 5 Mark. Band VI: Brenz. Von Hartmann. 3</)Mark.
Band VH: Urb. Regina. Von Uhlhorn. 3 Mark. Band VIII:
Sapplem.-Band. Von Pressei. Enthaltend: Speratus, Jonas,
Crueiger, Spengler, Amsdorf, Eber, (hemnitz und Cby-
traeus. Somit kostet das Gesamrotwerk im Subscriptions-
Preise 13 Thir. 20 Sgr.

Tfieologiselie Arbeiten aus dem Rheinischen wis-

senschaftlichen Predigerverein. II. Band. Preis 1 Vs Thlr.

Inhalt: I. Uebcr die Berechtigung tun Luther*» Uebersctzung:
Das Gefängnis* Jemandes wenden. Von Prof. Dr. A. Kamp-
bansen. 2. Briefe Melanchthon's, Buccr’s und der Freunde
der Gegner derselben, bezüglich der Reformation am Rhein
zur Zeit des Churfürsten und Erzbischofs Hermann von
Wied. Mitgetheilt von Pf. C. Kraft. 3. 14 Briefe Luther

1

»

als Ergänzung zu der bisher herausgekommenen Brief-

Sammlung Luther's Von Pf. C. Kr afft. 4. Religion und
Sittlichkeit in ihrem Verhältnisse zu einander. Von Lic.
Dr. Thönes. 5. Der Kampf des römischen Staates gegen
die Kirche in den drei ersten christlichen Jahrhunderten.
Von Prof. Dr W. Mangold. 7. Ueber die Entstehung des
römischen Primates, von Prof. Dr. W. Kraft.

Der persönliche Gott und die Welt. Grund-

züge der Wissenschaftslehre von Fr. Chr. Poelter. Preis

20 Sgr.

Tlieologisches (Juiveraal-Lexikon zum Hand-
gobrauche für Geistliche und gebildete Nichttheologen.

Zwei starke Bände, 120 Druckbogon gr. Lex.-Format—
Subscr.-Preis 5 Thlr. Gebunden (Volkmar) 6 Thlr.

Dieses „Universal-Lexikon" will ein den Anforderungen der
eutigen Wissenschaft entsprechender sicherer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie
nd der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe
jllte in keiner guten Bibliothek fehlen. Der Preis ist bei-
piellos billig.

?lirc9toinathie Proven^ale accompagn^o d’une

grnmmaire ot d un glossaire par Karl Bartsch. III. ddition

revue et corrigäe. 20 Bogen. 8°. Preis br. : 2 Thlr.

Diese wieder verbesserte und erweiterte 3. Auflage wird
Hon, die sich mit dem Studium de» ,.Proven$alischcn** be-

ssen. sehr willkommen sein. [257

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen &
zu beziehen: [258 tt

urstige Tage. |
Eine wälsche Woinwanderung

von w

Woldemar Kaden.
Miniatur-Ausgabe mit Goldschn. Thlr. 1. — 8

oder fl. I. 48 kr. §
,Nnoo eit blbendom, nunc ped« libaro H
Pulaand» tellua, ntme Raliarihn« Xt
Ornere pnlvinar Dooram fi
Tempus «r*t dapibue aodftIca. u Jloratiui. H

Meyer & Zeller’s Verlag §
(Friedr Vogel) **

in Stuttgart. §
H

Die amtlichen Protokolle des Tridentiner Concils.

Mitte November erscheinen: * [275

Acta genuina
ss. oecnmenici

Concilii Tridentini
snb Paulo III Juüo III et Pio IV PP. MM.

ab Angelo Massarello episcopo Thelesino ejusdem concilii secro-

tario cooscripta nunc primum integra edita

Augustino Theiner
congregationii orutorii proabytorn ate etc.

Accedunt acta ejusdem concilii sub Pio IV a cardinale

Gabriele Palcotto, arcbiepiscopo Bononienst digesta, secundis

curia ezpolitiora.

2 Bünde 4. Preis 80 Mark netto.

Der Bischof Dr. v. Hefelo hat sein grosses Co&cilienwerk
abgeschlossen ohne die Geschichte des Concils von Trient, weil

diese Geschichte schreiben ohne Benutzung der amtlichen
Protocolle dieses Concils Messe für Maculatur arbeiten. Der
Pater Theiner, der lange Jahre ausschliesslich den Schlüssel

führte zu den historischen Geheimnissen des Papstthums, hat

; von diesen Protocollen, die 3 Jahrhunderte durch im Vatica-

nischen Archiv verschlossen lagen, eine amtlich beglaubigte

Abschrift besorgt und gerettet, bevor ihm selbst das Vatica-

nische Archiv durch die Jesuiten verschlossen wurde. Er hat

dieses Urkundenwerk druckfertig hinterlassen, welches unter

Aufsicht seineB vertrauten Freundes, des Canonicus Vorszak,

in Agram gedruckt worden ist als Acta Genuina Concilii
Tridentini.

Alleiniger Debit für das Deutsche Reich, Belgien,

England, Frankreich, Holland, Russland, Schweiz, Spanien

und Vereinigte Staaten von Nordamerika durch

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jetzt comp lei: [253

Theologisches
UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für

Geistliche und gebildete Nichttheologen
2 starke Bünde.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

= Subscript.-Preia 5 Thlr. — 15 Mark. =
Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen

der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und
bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, dio das Gebiet
der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften be-

rühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Her Preis lat beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs,

SBitlaj oon tt.9I.S$wrtföffA5o^n ('Di. ®rul>n) in SraunfAmrig.

8e(6in nfdjitn ton Otr [271

ßefdjicfjte

ttr

bcutfdjcn tflilcrscil.
©eit

Ö)iil)tlm o. ©irfrbred)!

Me 8. (Sdjlup») 9tbt&ei(ung be4 4. ©anfcefl.

©reif 2 Xblr. 4 ©gr.

Der ©rei# be# »oüitänbfgeit 4. ©anbei beträgt 3 X&lr. 18 Sgr.

3« frohen in allen © u <fr b a n b 1 ti n g e n.
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Bei S. Hinei in Leipzig ist soeben erschienen nnd durch
»Ile Bnehhnndlungen in belieben: [IN

Sprachwissenschaftliche Abhandlungen.
Hervorgagangen

aus

Georg C urtius'
grammatischer Gesellschaft zu Leipzig.

gr. 8. Preis 1 Thlr. lONgr.

f
Neuer Verlag von DietrichReimer in Berlin, S. W.

Rovemberl Anhaltische Strasse No. 12. 11874.
|

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhand-
langen zu beziehen: [278

H. Kiepert’s Neue Wandkarte von Palä-
stina* 8 Blätter. Maasstab 1:200,000. Nebst er-

läuternd. Text Vierte vollständig neu bearbeitete

Auflage. 1874. Preis in Umschlag 2 Thlr. 20 ßgr. —
Auf Leinwand in Mappe 5 Thlr. — Auf Leinwand mit

8täben 5 Thlr. 1 7 »/2 Sgr, —
Die vorliegende neue Bearbeitung der weitverbreiteten

Karte bornhtsum grossen Theil auf persönlichen
Forschungen des Verfassers während seiner
letzten Beize in Palästina und berücksichtigt zu-
gleich auch alle wichtigen topographischen Daten, welche
tn den letzten Jahren veröffentlicht sind. — Die Vcrlags-
handlung hat es sich angelegen sein lassen, die schöne
Karte in technischer B Ziehung höchst elegant hcrzu*t -llen

und der werthvollen Arbeit in allen Thuilen entsprechend
würdig ausznstattcn.

Ja Vorbereitung sind und erscheinen in einigen
Monaten:

H. Kiepert’s Volks-Schul-Wandkarte von
Palästina in 4 Blättern Maasstab 1:300,000.

H. Kiepert's Neue Schul -JHandkarte von
Palästina in l Blatt. Maasstab I :S00,00O. Dritte
Tollitändig neu bearbeitete Anflage.

Ferner erschien soeben:

H. Kiepert, Karte der Nordpolar-Länder.
Hebst Darstellung der Wäraieverbreitung von H.
W. Dove. Neue berichtigte Ausgabe. 1874.

Preis 10 Sgr.

\ y

Gesellschaft fir Mnsikforscheng.

Monatshefte für Musikgeschichte, Jahrg. VI. 12 Hefte.

Preis 3 Thlr.

Publikation älterer practischer und theoretischer Musik-

werke. Unter Protektion Sr. KSnigl. Hoheit des Prinzen

Georg Ton Preussen. Snbscriptions- Preis des Jahrganges
von 5 Thlr. abwärts bis 3 Thlr. Prospecte und Statuten

der Gesellschaft sind durch jede Buch- und Musikhand-

lung zu beziehen.

Berlin, i. Novbr. 1874. M. Bahn, Verlag.

Strlaj non Vnrmcinn flejltnoble in 3mn.
iDnrd) jebt 5?u*baaMunj jn btjltbm: [154

Schöpfung oder düntjlelunu}.

?tyl)ori6mcii jur (Sntoiiflmtg bc2 orgonifc^en Menü
von

flboff BafUnn.
gr. 8. eltg. bro<b* 3 Vs Iblr.

5ür btf ßebren ®arrotn'$ unb $ fl cf d‘£ i ft Dorfte&fnbeS

ffierf non faroorragenber ©ebeutung.

Im Verlage unseres Londoner Hauses erscheint und viri

von ans debitirt: [j^

The dialect of the English Gypsies

Second edition.

Bevised and greatly enlarged by

B. C. Smart« M. D
,
4 H. T. Crofton.

Containing a grammar, copious vocabularies, Romany-Enrlis

and English-Romany, with original dialoguea, tales and tw*-

lations, illustrating the manners, cnstoms and dialecU c-f&

English gypsicB.
Preiz: 5 Tlialcr.

Berlin, im November 1874. A. Asher k Ol

Anti quarifdjer fi ndj ero f r k el) r.

Preisermiissigfiing.
Nachstehende Werke liefere ich *uf kurze Zeit «k

nnr so lange der hierzu bestimmte Vorrath reicht, n de

beigesetzten bedeutend ermässlgten Preisen:

Suidae Lexieon, "S5JSÄ
lirtrdj". 2 Bände in 4 Abthlgn. 4. Halae. 1834—iJ

Ladenpreis 32 Tblr., gewöhnlicher ermäasigtet Fr«

16 Tbir., jetzt: Meun Thlr.

A -pich’ fl DO Gmece rec. Dindorfli. 3 voIL 5. «a

üilOulUCö, Lipa. 1829. Ldprs. 1 4 Thlr-, jetzt: 2 Tklr

"U'nifvf-ütoaQ philosophiae' monnmenta. Gn» «t

uC uCujO Lat. illustr. J.Sch«eighaciiw'.ittä

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 1 5 Thlr., jetzt: 4Tbh.

QallllflHllO 55ot. var. ed. F. D.Gerlncb. 3 ul t

OöiXI U.Ö ui U.O Bas. 1824— 31. Froherer Preis Shir-

jetzt: 2 Thlr.

Quintus Smymaeus
gr. 8. Biponti 1S07. Ldprs 3 Thlr. 20 Sgr. zu 20 S«r

Nonius Marcellus
zn 1 Thlr. ttSgr.

ülliiTOQTlTl Lezilogns od. Beitr. z. griecli. fe-

-D U U uilidjilllj erklärung haupts. f. Homer u. Hesi*:

2 Bde. 4. Aufl. Berl. 1863. br. Ldprs. 2 '/s Thlr

.

1 Thlr 10 Sgr.

Diodor Siculus,
cÄ,

1791- 1808. Ldprs. 28 Thlr., jetzt: 3 Thlr. JOSgr

Lexieon HerodoteumV^ST»
1824. Eliemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T 4ttt 11 n c. not. var. cur. Drakcnborch. 1 5 roll, f
'

lliVluo Stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Tblr.,

«

auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Tblr. 22 '/i Sgr.

pnJ Q Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Fs

UUUO, in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Mp
12 Thlr., jetzt: 1 Tblr. 15 Sgr.

A q+ annotationes in Platonis opera. 2 Toll Lips. lSl 4-

AS l, 32 . Ldprs. 7 Thlr. zn 2 Thlr.

In nenen Exemplaren direct oder durch jede Bncfeto

lung zu beziehen Ton

(saac Sl Goar, Rossmarkt fl in Frankfurt zit

^tfjnlwcut. MtCJOtur Pr. gr. 3 «rn<f< ln — Crutf pou ©. C t ugulln in triftig.



giterimfdteS ©rntroIHtttt

ttr. 48.]

für Hcutfd) lauft.

#trtra«Rcfitr unb ticrnntBiortlitber SRtbatltnr ©rof. Dr. ftr. 3 <>tni}e.

Verlegt in « 1 1 a r t A»ei»rin» t « f e I > 1 1 p.

[1874

Erfcbeint jeben Somtahcnb. 28. iWoUCtUbtt. ©rei* oiertel jährlich 2 '/l

r. fcofmann. M« heilige 6<trift SR. Idtancnl«. fi. 2b.
ftllfdinl, trr <*elft Be# *cben PtrBef.

Sä.ta(, ut^rutnttMi) /?/tl*i>9ipni.

T(>ia *ra<fvi.i^<. Mul 'AXfl. r;«JKf'»WC, flfi-

iijnj /ilij» Mm* aWiif»».
geller. CeuiictiUnB unB ÄranfTettfc in ihren relmiAtit

R<rj 1ebungfn ic.

v. fu<fl«c*Wu#fau. Crt«f»e<fcfel u. ZageBüiher.

Romane, her Jlrirg gegen üranfrritfe. -Kilton
-

#, X polit. fcauHfdjrtflen, Dberf. ven f'fmbarH.
fcelmutb. StPan. ©auneil, Bie ‘Arbeiterfrage »m Glitte B. innern ‘Klffwn.

v. Uwtlfainmf r. »rfcbitfcle ®e# Jldiitr XrdtM (Waitf. Zerret, fet Vant*. <*^rfrn> u. flctiervifcirtneel.

«»renaNeT.aiegtment# Wr. 2. fern. 'Angaben Be* Hifenbahn* fvltttt.

Ztcmantt, mein RelBjUji. feiitner ft.’iM. ^abrButi'. £r#g. von Ä tferrd be.

Äamp. bei Ben frangfff, Jtrtrgfftefanflrnrn. Li Cumpoi Philip« d« Th»Qn. Hr»g, von Mall.
v.Kmlr«. Ba# altncrroen. ,i'olJitre<tun*»-'Uet(Jbtcn. *or<f, amtl. RJeu.tn über Bl« ffi. »eltaulfteüimg 73:

r. K Ufa tc nbe rg, Bie 3ud>tbau#ftiafe ic.
I

rie grapbudjen Ä finde

äljrologif.

fcofmann, Dr. 3- Ehr. Ä. t> . ©rof., bie betlige ©dirift Seuen

XeRameoi« jufammetibdngrnb unterfuebt. 6. 2b : Sie ©riefe
“Pauli an Xitu» nnb Ximotben». “Rörbllnqen . 1874. ®ecf.

(VI, 322 e. gr. 8.) 1 Xbtr. 22*/, Sgr.

Sa» grobe Eommenlarmert bei ©erf. 'S febreitet rüftig oor.

roärl«. Unjmeifefbaft bat bafTelbe bei ber Ertfarung'ber big

Hbt oorroiegenb bebanbeiten echten paufinifeben Briefe, neben

oielem ©eroaltfamen. au<b oiel 2reffenbe» felbRdnbig unb |<barf.

[innig bargefegt. SHein eS lieb fitb non oornberein erroarten,

baR ber 6tanbpuntt be» ©erf.'s Heb in fatalerer SSeife geftenb

machen mürbe, menn bie non ber (ritiftben JJorfcbung af» nicht

oauliniftb betrachteten Schriften an bie Seihe tarnen. 3n ber

2bat b“) ber Serf. fogar ben {irbrderbrief als paufiniftb er*

iniefen. Unb mit ©enugung bieie» SefuItateS für ßbronofogie

mb Sptacbgebraucb erfldrt er nun auch bie ©aRoralbriefe für

icbt paufiniftbe Schriften. Sa fie, mir er riibtig einfiebt, in

Jem uns betannten Sehen beb ÜpoRelS (eine SteQe finben, fo

menbet er bas alte SluSfunftSmtttel an, ein fjreiroerhen beb

ttpoftel» aub ber rbmifeben ©efangenfebaft, neue Seifen in ben

ilten BlifRonSgebieten unb neue ©efangenfebaft noraubiufeben;

mb in biete Sacbjeit beb flpoRetS febt er fammtlicbe ©riefe:

lituS unb 1 2imotbeub in bie 3**1 ber Seifen, 2 limotbeub
n bie ©efangenfebaft. Sie noraubgefebten $>aretiter merben ju

'loben iubaiftifeben ©rioatfebrern
;

bie (irebenorganifatorifeben

Beftrebungen paffen jum echten ©aufu»; bie breiten, auffailenb

elbftoerftdnblieben Snroeifungen für ©earnte unb ©emeinbegiieber

tnb bloRe Erinnerungen, bab nor ©Dem Solbmenbige nicht aub
>em Stuge ju oerlieren; jur fflotioierung ber ©tabnungen an
limotbeuS mirb beffen Sbaratter berabgefebt, baneben feine nor.

rubgefebte Sugenbficbteit in bbcbfl refatinem Sinne genommen;
>er 3>*fammenbang ift tabelfob, ber Spracbcbaralter nicht un>

oaulinifcb; alle« SluffaOenbe ift begreiflich bei ©aufu» felbfl, nicht

iber bei einem fpüteren Sacbbilbner. — ES ift natürlich immer,
ort Sufgabe ber ftritit, bie Segrünbung ihrer Sroeifel unb
'Ofttioen {ippotbefen ftetb aufb Seue ftreng ju unterfueben, um
eicht fefbft in ben ©ann einer fatbolifcben Srabition ju geratben,

>eren febfimme JBirfungen fefbft auf hochbegabte Sotfcber mir fo

>ft mabrnebmen
;
unb ber Serfaffer liefert btefür eine febr be.

icbtenSroertbe Sufforberung. ©Sir jmeifefn aber febr, bab fein

Buch ber Annahme ber Echtheit biefer ©riefe in ben Greifen

ier unbefangenen ©Siffenfcbaft mieber neue Sfnbdnger ge.

pinnen merbe.

Allnchul, Dr. Jak., der Geist des Hohen Liedes. Geschichte,

Kritik und Uebersetzung. Wien, 1874. Rraumüller. (VI, 164S. 8.)

1 Thlr.

.3" her einfamften Canbeinfamfeit ber fteierifeben Sfpen, im

Umgänge mit ben liebenSmertbeften Samen" ift biete« ©ueb

entftanben. SIlS .auf aDen (!) Strüucbern beS ©arten* bie Sofen

|
hingen", bat fi<b hem ©erf. .ber ©eift beS tpoben Siebe» offen,

hart*. Sntjüdt, .ben 2on gefunben ju haben, ben ber Sitbter

nor Seonen angeftfdagen", machte er ftcb an bie Srbeit, »um bie

©tltlebenben non bem glüctficben JJruribe in ftenntnifi ju fegen".

Unb mir müffrn ihm bantbar fein: benn bie „Stbanbr* ift nun

binmeggenommen, .bab man nach iabrbunbertefanger Srbeit

nicht im Stanbe gemefen, ben Sinn einer fo miebtigen Sichtung

ju enthüllen".

3n ber 2bat bat ber ©erf. einen neuen ©Seg ber Srlfürung

be« {toben Siebe» eingeftblagen. Sacbbem er bie SQegoriften,

Salionafiften, Jragmentiften unb Sramatiften abgemiefen, Refft

er feine ErtfürungSmetbobe als bie allein richtige bin. Sr faRt

bas {tobe Sieb af» (prifcbeS ©ebiebt, ftebt in ihm ein tunftooDe»

©anje unb meint, e» merbe aitSfcbliefeficb non ber Sulamtt ge>

fproeben. ©)ir moQen bie SuSfübrung be» ©erf.’S gern als einen

©eitrag jur Ertfürung bei {loben Siebe» auffaffen; aber menn

er meint, bie eingig richtige ©letbobe aufgeRefft unb fomit bie

Selen über bie Sutfegung be» {loben Siebes gefcbloffen ju haben,

fo irrt er gemaftig. Sie .©robe feiner Secbnung" Rebt ber ©erf.

barin, baR Reh alles Einjelne barmonifcb jum ©anjeu füge unb

baR bamit bie Stbmierigteiten aller anberen ©fetboben ber Su».

fegung non felbfl gehoben feien. Sber anftatt ber Scbmierigteiten,

meicbe bie früheren ErtldrungSnerfucbe boten, erbeben Reh neue,

melibe jtoar ber ©erf. mit {lülfe einer lebhaften ©bantaRe au$>

Jugfeicben nerfuebt, bie aber trogbem jiemlicb in Srrage Reben,

{lart ift eS freilich, baR bei ber bramatiftben ©ebanbfung Sufa.

mit einigemafe ben abmefenben ©efiebten anrebet, Ratt bie

fragen be» itbnigS ju beantmortrn; aber iR e» nicht auch eine

aRbetijcbe .{»arte, menn 6ulamit jiemlicb umfangreiche Seben

anberer ©erfonen roJrtlicb roiebergiebt, menn Re fogar alle bie

gfflbenben ©Sorte uns erjdbft, bie ihr ©eliebter, um ihre Schön,

beit unb Xfnmutb ju prrifen, ju ihr gefproeben bat? Sa» ,©tiR>

liebe biefer t}orm" bat auch ber ©erf. fefbft empfunben, ja er

lagt, ba» Sieb mdre formfeböner gemorbrn, hatte ber Sichter bie

ganje SiebeSgefibicbte felber erjdblt unb bie äirbenben mit ihren

©feifelreben bramatifcb eingefübrt. 3U tnefeben Sonfequenjen

ber Serfaffer gebracht mirb, mögen einige Einjefbeiten »eigen.

Sulamit trdgt af» arme» ©idbeben bie einfacbRe Weihung; ba

Re aber ber (griffen Auslegung nach einen Sifberfcbmud beRgt,
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(o »Weint bie(en ihr ©eliebter mit bem Sufmonbe feine* ganjen

BermJgen* getauft ju haben"; bamit ft« aber nidbt gar noch in

ben ffleftj non ©erlenfchnüren tomme, fo fleht bei SBerf. ptä^tich

in bemjelben Wilbecnben Irmpu* einen Sto|feuf|er bt* Beliebten

unb flberfebt: Schön „mdren* Seine Sangen mit Singen, Sein

$ati mit ©etlenjdjnüren (Gap. 2, 11). Um ohne Sramatifierung

bie Tlnfprache bei Sulamit an bie Siebtet 3erufa[em* ju reibt*

fertigen, vtrfejt et fte au* ihrer tinbiichen Umgebung nach

3etufalem; babntrb mitb ihr ©eliebter jum .Idnblicben ©aga*

bunb' (,ma* tann ba* für ein {litte fein, bet unter ßilien

roeibet?"); um aber nieber ber reijenben Steue ihrer ©aturjcbil*

berungen gereiht {n Derben, fo Dobnt bie arme Sulamit am
Gnbe ber Stabt, „roo ft tb bereit* ©Arten unb Sturen an bie

©affen anfehiiefien*.

Sa* bie fpracbtiebe Seite anbetrifft, fo bitten mir e* bem

SSerf. nicht übel genommen
,
Denn er (ich bei feiner Sluälegung

auf bie Sefultate ber beftcn Arbeiten grftü(t unb non rein Aftbe*

tifcbem Stanbpuntte au* ba* {tobe Sieb bebanbelt bitte. Such

eine folcbe ©ebanbtung mürbe ehre ©erechtigung haben. Sber

ber Söerf. thut fich ganj befonber* barauf etma* jn ©ute, ba*

{cohe Sieb im Urtepte getefen unb auch eine tabeltofe Ueberfehung

geliefert )u hüben, ©on feiner Sidlür in ©ebanblung ber

jempora haben mir fchon oben ein ©eifpiel gegeben; ebenfo

überlebt er bie Gobortatioe in Gap. 1 (2
b
) ohne SBeitere* als

hiftorifche Sempora unb ein großer Iheit feiner ©etoei*[übrung

ruht auf ber fatfehen Suffaffung ber ©ariilci in Gap. 1,12, bie

nur rein jeitlich ju faffen ift. Tiber mir tinnen bem ©erf. auch

ben ©ormurf eine* ftarten grammatifchen ©erfchen* nicht er*

fparen, ba er Gap. 8, 7 ohne Süctfiiht auf ben gefthlechtlithen

UnterfChieb ber ©ronomina für bie pmeite ©rrjon bie Sebe ber

Sutamil bem {litten in ben tDtunb legt. Sun lönnte ftch ber

©erf. jioar mit einer (eichten JeptoerAnberung, bie jebenfad* fein

©erodbrämann im Sinne hatte, entfehutbigen, ba er aber mit

tfeuereifer gegen bie »unnerjeihtiche ©Silltür" ber Gpegeten (o**

liebt unb non einem »Kampfe berfetben gegen ©Imitation unb

Sogif" fpricht unb ba er ferner au*brücf!i<b betont, meber eine

punttationelle noch eine fpra<bti<h' Gorrectur oorgenommen ju

haben, fo mirb er ftch mohl non obigem ©ormurfe nicht rein

mafchen tinnen. Um fo ernfter müffen mir e* rügen, menn ber

©erf. a&e Gpegeten, Gmalb, Setihfch, {ijig unb Sman nicht

ausgenommen, mit ber grifiten ©eringfehAJung beurtheitt, menn

er ihnen Seichtfertigteit unb Sidlür oormirft, menn er behauptet,

man muffe Aber ihre SrtlArungen beglich lachen, „menn man
überhaupt ben ©luth hefigt, über bie Srbeiteinc* folchen ernften

©etehrten ju lachen*. G* jeugt nicht gerabe oon roiffenfehaft*

lichtem ©emufetfein be* fflerfaffer*, menn er bie Semei.traft

feiner 3been barin ficht, rot ba* grofte ©ubtitum hinauiju*

treten, um fich burch ©erhihnung ernfter ©Siffenfchaft auf ba*

6chitb ju erheben.

3u ben ©toben feiner Auslegung unb Sprachbcbanbtung,

bie mir oben gegeben, rooden mir noch eine ©tobe feiner Iritifchen

©efihigung hinjufügen. ©rae|), beffen ftammoermanble ©ehanb*

lung ihm überhaupt ain Seiten jujagt, verfehl bie Ttbfaffung bei

{lohen Siebe* in bie 3ahre 230—218 v. Ghr. Siefem Semeife,

bet ftch übrigen* jum gröften 2beite batauf ftübl, bafl ©raeh

einige ©Sirtet rein femitifchen Urfprunge* ju griechifchen macht

(S. 115), mifet ber ©erf. bie Klarheit einet matbematifchen Se>

meife* bei unb vergleicht ihn einer entfeheibenben Sbat. Ttngeftcht*

eine* iotchen Iritifchen Sefultate* hü(t e* ber ©erf. für teine

»Kühnheit, ben Urfprung bet Sichtung noch meitere 300 (fahre

jünger ju machen“, unb behauptet, bat {lohe Sieb (Anne auch

nicht vor bem 3°hre 05 n. Ghr. gebiehtet fein. Seine ©efchiehte

ber Auslegung weift ber ©erf. mit pitanlen Sebtagroörtern au**

juflatten. So h*ren mir non einem ptatouifchen ©ietfehreiber

Orgine* Hbamantiu* (?!), von einem gelehrten, aber charalter*

tofen {ucrontjmuS, unb {lugo ©rotius, ben er ber Ghre einer

Gentratblatt. — 28. Sovember. — lb®

Aflocution mürbigt, .in biefer ©eftdjehaft anfübren tu aeör

thut ihm von {lerjen leib*. Sa* er über bie Sheologen fi.

idjlügt jebem Anftanb*geffible int ©efiiht unb mirb l&b-.r i

baburch, ba& er unmittelbar barauf von {lerber't ©eroccr *.

fpricht, ber aderbing* .mehr ©oet al* ©tieffer" mar. Se

fchlieben mit einer Stilprobe: .GS giebt nicht* ©ein liehetee, rl

menn man hinter bie leeren ©brafen eine* Sehriflfteder* Ibin

ber ben ©tunb recht vod nimmt, ein Serl ju preefen, unbbr*

man ben unmiberlegbaren Sachmei* liefern (ann, baf> er Ena

Ahnung oon biejem Serie habe, bah alfo bie gan]« eri>

fiaftifche Apologie erlogen [ei unb nicht au* bem felbftbenj:

©erftinbniffe ftamme*. V. I

3eitfet»rift für bie gefammte luttjer. tbeotoace u. Kirche, Hr*j :n

Deiihfdb n. ®. cf. ©uerlcfe. 36. 3abrg. I. Ct.*Hft. Ittl

3nb. : TI. »eget, nenefle cforfcbungtn ber Snglünbtr ii i-..

ftiaa. — tb. Kaftan, eie Renofi* im Aniüiluj an Ehemann* Kart
lehre. — ?i. 8- 8. ©ape, über ©efceQtng * ©hiloferbie-bct C*n
barung. — ©tifctUca t— 2. — TtOgecn. Irit. Bibliographie ber naiir

tbcelog. Siteratur.

Iheotogifhe Cuartalfhrift. $r*g. oon t. Kuhn, fjnlrcg! t. I

56. 3ahrg. 3. Q.*Heft.

3nh. : fibt. Schmitt bte Sehre ber Apoflel ©aulut n. 3ai:t

übet bte Mecbliettigccna bei 5ünber*. — S. Seteier. ba* t*ecl:a

ber 3'itrecbnung bte ©uhe* ber Könige ju ber n|for. ifeurtdimiB; -

Schönen, ba* Sefen ber ©etübbefelennttüt. 2. — tHecenfionen.

dRittbeflungen unb ©ahrichten für bie tuangel. Kirche in Rtfiii

rebig. oon 3. Ih. hietmfing. 91. g. 7. 9b. Slug.» September

3nb. : ©. 8 5 Ich. wie »eit finb bie ©efenntniffe in ber fr»
oerbtnbltcb für ben (fln|tlnen u. für bie ©rebigerS — Ä. P r
jnr gragt btt ©crcnehrung geirti. Ttrbeiieträfce. — Eie Setfjrte

ber llnter|iünung*faffe für eo.-luth. ®emelnben in tünglanb in i
— flitihl. ülachttchten n. Gorrefconben|en; Sicerar. ülnjetgen: kici:

91a<hri<hten.

©roteft. KicchenjeUung 1t. h>t»g. u. reb. non ©. ffi. © * ne cb t !fc. e
— 45.

3nh.: Sit neue Cttoberconfereiej. — Sergt. tReligtontwiifr. i:-

unb cteuteüamentl. flricif. — Tlufruf. — Etc 15. IRbetn. ’S:::

fonobe in 91tn»ieb. 1. 2. — D. o. 8ei{ner*<itrün[>rrg: »Ece
gnng" non t. Webbarbt. — Heber bte bannoo. Sanbeeconcbe. — l’

anglet. Ktrchcncongrep ju ©rtgbton. — Sin jtreuer Urrfuch jn im.
teroclatrungen. — Staat*eii[f*ibigung für ausfadenbe Stctjctu:-
— Qtienacber ©tfchlüffe. — 9u* bem »erlag ron S. 8. gnbertW
dlbetfelb. — ©rraramm bei iurger ffltfcllfdiajt jnr Sterlbeiblg-i

Airtül. tlieligton für ba* 3- 1874. — Gerreuioiibenjen u. Start i r

‘JUncftc Siteratur.

Eeutfhe* ©rotefiantcnblatt. ^r*g. o.4. Kanebot. 7. 3abrg. Kr

-44.
3nh.t 'Aufruf. — »Joihtnfihan. — Eie Giotlebe u. ba* fs:

Sehen. — Unfer »ibr Ibiufc. 5. — Kutf u. fflictenfebaft. — Bt
montane Sutbcranrr. — Eit hannoo. Sanbe*fhnobe. — Ece et. Ä ‘

u. Me neuen Staattgefebe in ©reufien. — Ett Qtnbrncf be* 1. i

teftantentage* auf bte Wtgner be* ©roteitantenoereln*. — Heber

rellg. Seformgemcinbrn (©ramo Soncabfrb) In 3nbien. — 9U» t»

ftrirrmärt. ©roteiiantenoereine. — gorbtrungen u. Hoffnungen bei tri

Kcforrn. — jium SrformattoiHfeile 1874 . — Sine mabrbaft rn*c

Soncbr. — Eie tathol. Kirche in SBürtemberg n. in ©reujjen. — i

Senolgung bei liberalen ©roteganten in grantreich. — Ca* i>
®tn!om»eu eoangel. ©rebiger. — Btrmifmie* n.

91e»e cnangeI.Kird>en|rilung. Hr*g. ». H- Krfner. 16. 3ahrg. Sr

— 45 .

3ni). : Muijot. — Etr Uebcrirlit ber Königin ©tutier von Ser

tut tönt. Kirche. — Wlabjiont über ben 9iiluali*acn*. — Eie altfss

Setfammlungen bet lehren ÜSonate. 1—3. — Kirrbl. Genfernun
4. — Eie erjie Sricbenoerbrennuna. — gar nenteftamentl. giteratnr

:

©eaefte matetialiii. u. antimalrrlallft. Kunbgebungen. 2 . — "

fte« Staaten über E. gr. Strang. 2. — Eie gegenmärt. Irr*

rollt. BtrbüiiniiTe Sranten*. — Eit Krifi* In ber rtf. ©atroesi-
granfreiüi*. — Eie ilnionbconftrtnj in Sonn. — Su* ben freirefia *
meinben. — ©u* beet Oengreffen ber 91atnr>. Scraeb* u. Klier:

forfebet. I. 2. — 3tbn tage In Csforb. — Cbangd. Tldfanj. — *

Irit Btement. — ©rtujen u. ber Ultram*nlanl»mn#. I. —
©ereine junger Kaufleulc. — ‘XRoobp u. Sanfeo in S ebettiant i.

)

ianb. — Eer ferb. Rirebencongrtjj. — Sorrefpoubenjen.
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lügfm.f»ang.<lut&trÄir($tnititung. £R<D.: <S. ö. gutfrarDl. Är. 44
— 46.

3»$.: Der innere ®aug De# Deutfdjen 3Jroteftanti#niu#. — 9tu#

dauern. — 3lu# Dem ©roplj. Reffen. — 9lu# Der *ßn>». €adjfen. —
Me £tmcDoltrablen in SÜrtiemberg. — flu# Sadjfert. — 9lu# ©.*
febura*®ctba. — Der 8 . Deutfdje

'

kJJroteitontentag in Sie#baDen. —
lin npilof. Urteil über Den liberalen ‘ßroteftantUmut. — ®uft 2Retf*

enburg. — Die binnen. KanDe#jijiu>be. 4. — Die freie lutb. Äonfe*
enj ju (lifenacb. — Die ’Ret&ftlnDe unfere# 53off«tbiimfl gegenüber Der

Urejie n. unfer ©eruf gut fcbljfilfe. 1. — Die Äonfereng für 3nnere
Riffisi §u ftranffurt a. Sit. 1. — (fine Üebrerfcnfereng. -- ttn# Dem
filfaf. — 3“r neueren firc^L 6taiiitif. 3. — Äirdjl. fladjridftcn.

Mr Äatbolif. SRebig. »cn 3 . ©. $efnridj u. db. SR oufang. 91. ft.

16. 3abrg. Octeber.

3«b.: De# b«tl- Ibeober. 5lbte# nen ©tubfrnn, tfebre tont ©ri*
jat Del rom. ©ifdjefl. — Der ©tUofopfc «De# Unbewußten* u. Der

iberale $ratejhntf#rau#. — 9Rutter iWargaretba. — ©riefe eine# al*

en ©eneDittiner« an feinen ‘Reffen. — ftecrelum s. Congrugationu
’ondlii. — Sdjreiben De# $ed>w. ©ifdjof# nun SWainj in Sadjcn Der

eff. Äirdjengefe&euirourfe an ©roBb*®i^at#m(nifierinm inDami^aDt—
>er bnOänD. 3«nfeni#inn#. — 3« 3^>t^efdbi<^te.

stimmen au# 3Raria*?aa6. 10. 4j>eft.

3*»b.: 3- Änabenbaner, Die Äirdjennerfolgung in ©rafilien. —
j. 3« »• ftngger. patriotifebe ©riefe. 5. — ftl. gttefl, Der bl. fimian
. Die ftltfatbolifen feiner $tit. i©d»l.) — ©• Stnfler, Die ©iltig«

eit Der angUf. Selben.—- D. IRattinger, an# u. über ÖtußlanD.

—

l. ©a um gar tu er, Ünife De Samajal 9 9ÄenDcga. — ftecenjtonen

;

XileeOen.

töcfdjtdjte. firifgögcfdjidjtf.
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1 io tt fj Kt/ !j 1 o 1 XvXXay r/ ärsxiiöiax pwj-

ufiux l Jji iiXrjuxrjs imoQiut, inunaaiu K. A. Jutta, Bd. 1

— 3. Venedig, ivnoie rov tepörov; Bd. 4. Paris, Maison-
nenve. 1870— 74.

SvXXofi/ 'KXXtjmw . 'Av l x A ö t o» . effitft aaiu Kojunarttrov

Tqtavr atpvXXij Kai ’AXß. I'gannoviov. 'Ex Beretin, ix

roü 1U, ivnoyp. o 'froixiX. Tö/iot a’, Tevffo; a', 1874,

2er trnrd) feine biftorifebcu Arbeiten (namentlich) bie IVtoeUr,-

•iMtj ‘VilaXnjiu unb bie TovQKOKQaxovfiiKij ’EiXii ;) Qucb bei un4

'efannle ©rieibe ÄonftanlinoS 6atba8 befijsflial fi<h) feit etwa

iinf Sauren in 3lalien, $eutfi$lanb, ffrnntreiib unb neuerbing*

iinfi ßnglanb mit ber ©rfotfdiung ber in ben ©ibliatbefen nodj

abIreitbtiorbanbenenSBerle.roelebeaulbicSeiibilbleßriettieuinnbä

udbrenb bet SKittelaltert unb ber türlifeben fterrfdiafl Siebt ju

oetfen geeignet jtnb, unb roirb bei ber jierautgabe biefer ienl*

ndter bureb bir belannte (freigebigfeit [einer Sanbtleute unb,

e»ie mir bäten, aueb bureb bie grieebiltbe [Regierung unterflögt.
!!aeb bem llfiLyfat bet elften tBanbet foQten feebt 99dnbe ber«

mifommen; baeb bat biefet fßrogramm feban eine »oQftetnbige

(bdnberung erfahren, unb beinahe gewinnt et ben Ttnjcbein, alt

aürbe ber $)rtg,, ber mit einer ganj ftaunentmrrtben Strbeitt«

roft begabt ift, aut (etbfteigener flraft ein neuei Ceirpns scrip-

oratn historiae bjrantinae {(baffen, fo lange Seben, ©efunbbeit

enb — ©elb oorbatten. Unfer SSunfeb gebt jebenfaflt babin,

iah ihm biefe febtnen (Suter noch lange erhalten bleiben neigen,

ft tann hier ni$t unfere 3bfiebt fein, uni mit felbjtdnbiger

tritif auf ein jo meitfebiebtigei SBert einjulajfen. Stielet bebarf

eUetbingt ber flrilif, unb mir mürben mobl öfter ©etegenbeit

laben, ju ben non Satbat ebierten SBerfen Serbejferungen tor.

ufeblagen — aber auftnetlfam maeben wollen mir auf biefe

nichtige Unternehmen, meiebet fortan non jebem (forfeber in ber

nittetatterlieben ©efebiebte ©tieebeulanbt benuft unb nermertbet

nerben muh. 3)er erfte ©anb enthält biiber unebierte ©ebriften

>et SSiebaet Stttaleiatct, Rifetai Sboniatet, Sbeoborot ÜJielo*

betet unb Ibeobnrol ©otaliot, Urtunben, in benen ber Ural

>oii Serbien, Stephan, fieb ber gtuebifeben Sprache bebient, unb
in jiemtilb profaifebei JCponso» >upl tfe reu. Toiqaar ßaaddut

Scntratbtatt. — 28. Sonember. — 1582

in potitijeben Sterien pan einem getniffen ü'ttaf (beffen 2<jt

übrigent reibt fehlerhaft gegeben ift). 2tm ©nbe befinben fieb

©erjeiibuiffe ber $>aubfebriften in ben 2ttt)otfl6flern unb in bem

(fitiatflofter bet beit, ©rabet ju itoufiaietuiopel. Stuf biefe 23er-

ieiebniffe bat neulich febon ©urfian in bem 3abreiber. über bie

(fartfebritte ber'ctaff. 2tltertb.-95. 6. 15 ff. aufmertfam gemacht.

2er 3. ©anb enthält eine Steibe pon Schriften, metebe bat lite>

rarifebe unb tirebticbe Seben bet grieebijeben ©öltet unter ber

2ürfenberrfebafl in mebrfaeber^infiebt aufbeUen unb fo gemiffer*

mähen eine ©rgänjuug ju ber NeotlXitrixt) 'hÜMloyln bcjfclben

Serfaffert unb ju ber TovQKoxqaiovtUrr/lilXüc bilben. 2ie intet*

effanteften unb miebtigften ©änbe fttib aber unftreitig ber jroeite

unb oierte. 2er jroeite liefert tinguiftifeb unb fjiftortfeb bebeut-

famet SRateriat bureb bie ©eriffentliebung jmeier Gbronograpbcet

bet mifletallerticben Rtnigreiebet Rgprot, Seontiot fDiaebärat

unb ©eorgiot ©uftroniot, bie jteb bet eiubeimifeben 2iatectet

bebienen, ber jum Ibeit aüerbingt jebroer genug ju perfteben,

aber für ben Spracbforfeber febr anjicbenb unb tobnenb ift.

2aju fommen eine Reibe 2ocumenle, metebe fieb auf biefelbe

Gpoebe bejieben, unb eine erfebipfenbe Stifummenfteliung ber

SRünjcn bet mittelalterlieben Rpprot bureb ©auiot Samprot.

2at ©foffar, metebet ber $rtg. beigefügt bat, foUte boeb auch

Gitate auf bie einjetnen Stellen, roo bie betreffenben SSörter lieb

porfiuben, enthalten: bann erj) märe et miffenfebaftlicb mertbnoll.

Sine ganj ungemein miebttge Grgditjung bet Corpus scr. bist,

byz. bilbet eubfieb bet pierte ©anb, meleber bie 'ß*nToira«ij!gtf

ßv^aruvrjs imoqiai (976— 1077) bet ©iiebael ©fcSot enthält

unb uni babureb bie autbentifebe Sarfteüung biefer ganjen

©eriobe jum erftenmale bietet: bemt aDe fpäteren .(nfloriler, auf

bie man fieb biiber oerlafien muhte, haben ©ielloi für biefe 3e>t

nur ejcerpierl unb bieh jum 2beit irrig (Satbat, npol. XXIV).

2er Stil ift jmar cbenfo gejiert unb oft falftb (namenttieb bdufifl

irriger ©ebraueb bet ©erf. ftatt bet Sloriftt), mie aueb in anbereu

Sebciften beffelben ©fetlot
;
aber bat Ibut bem biftorijebeu SBertbe

biefer ©ublication leinen Jtbbrueb. Rur eine ©arifer §anbfcbrift

bei SBertet ift betannt, unb bie Rritit ftefjt atfo auf fefler

©tunbtage. Satbat tbeilt natürlich bie Setarten poUftünbig

mit; |u münjeben märe nur, bah er feine ©erbefferungen mut
häufiger in ben 2e;t gelebt hätte, ftatt fte btoh in ben Roten ju

geben. Suherbcm enthält biefer ©anb noch (gleiebfaDt hier jutrji

oeriffentliebte) ©rabreben bet ©feBot auf bie ©atriareben Stiebae!

ReruQariot, flonftantinot Siebubet unb 3abannei Xipbitinot,

bie gleiibfaUt b<f>orifcbet 3ntereffe befiben. 3" feiner t)5e$fl

forgfältigen unb angenehm gefebriebeuen Ginteitung perbeiht ber

§rig. bie bemnäcbftige ^erautgabe einer bebeutenben Rnjabt

anberer iVropueü rov VeXlov nat^uma in bem näcbften ©aube.

©ietmebr noch erregt unfere Grmartungen, mat er ibid. p. XXII

jagt, bah er eine fotebe Slenge unebierter 2ocumente für bie

mittelaltn liebe ©efebiebte ber einen Stabt Stben beibringen

(tnne, um bamit einen ©anb oou 1000 Seiten ju füllen I 2Sir

haben nur ju fügen: er bringe biefe 2ocumente fo halb roie

migli^! Unferen ^ifioritern aber fällt bie Rufgabe ju, biefet

neue ©laterial ju prüfen unb ju nermertben; freilieb haben fte

hier nicht bie ßrleiebterung ber (ateinifebeu Ueberfe|ung, metebe

bie alten Sammlungen ber bpjantiniieben ^iftoriter ihnen bieten.

3nbeffen mirtt bat ©eifpiel einet fo uitermüblieben Rrbeitert

mie Satbat anfteefenb auf feine Sanbtteute, unb fo liegt beim

eine Raebabmung feinet Unlernebment oor in ber Born ©rofeffor

flonftanttnot Iriantapbpllit in ©enebig (2» tov UX.

rvnoyp. „i ’hahii") begonnenen ©eriffentliebung einer JviXiyfii

iXXr/rixwk Anxdoujjy

,

bereu erbet $eft unt oor flurjem juge*

gangen ift. Gt enthält bnfftlbc bie Rebe bet ©ateiorbeu

©b 1 1 o t b e c t über bie ©etagerung unb Ginnabmr pon £>etatlea

in Xbratien bureb i>< ©euuefen im 3abre 1351, mobureb ber in

bem ©efebiibttmerfe bet Ranlatujenot gegebene ©eriebt perooll,

ftdnbigt roirb; ebenfo ein ©tief behüben ©bilotbeoi an bie nach
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ber ßinnabme ibrtt Stabt jerilreuten unb gefangenen ßimvobnet

von 4>etaIIea. Sacon fcblieffen Ftch einige Brebigten unb Kb-

banblungen beffelbcn Bbil°tb<o4, au* benen leine grünten igleit

unb Jperjcnägüte, abec, nie nie befürchten müffen, fonft nenig

Änbere« erficbliicb ift. Set Srud biefer ZvUoj-y ift übrigen*

nicht Io correct, nie mau e* roünfcben bürfte; fonft ift bai Unter*

nehmen ja ein reibt verbienftliibe* unb noüen mir baffen, bafs

bie Liberalität grie^ijiber ildufer feine gpiftenj friftet
;
anbcrtno

mirb, nenn nicht bie Bublicalion bebeutenb an allgemeinerem

3ntere[Je geninnen follte, biefe Svllop/ 'Elhjnnür Urentiatuv

j<bmerli<b viele Staufer finben. W. W.

Heller, Dr. Job., DeuUehlnnd und Frankreich in ihren politi-

schen Beziehungen vom Ende de« Interregnums bis zum Tode
Rudolfs von H&bsburg. Ein Beitrag zur Rcichsgescbichte des

13. Jahrii. (iütlingen, 1974. Peppmülicr. ( 1 GO S. S.
)

1 'Pli Ir.

ISorliegenbe fleißige Siffertatioii, entftanben au* Borarbeiten

ju einer SarfteBung be* Serbdltniffe* Philipp'* IV non granl-

reich ju Seuiliblaub, bietet jundcbft eine auiführliibe (ritifibe

grürterung ber iSemühuugen grantreicbä um bie itaiferlrone

vor fRubolf’* Erhebung. Sie Brbanblung ber Berührungen

Seutfeblanb* mit grantreicb nihrenb ber ‘(Regierung fRubolf'*

lagt manche* neue unb bclehrenbe ßicbt auf bie gerabe in tiefen

Berbditniffen bb<bff unerfreuliche iflolitil be* ßcffteren fallen,

eine Bolitit, bie (gegen bie allere, noch oon ©übmer vertretene

Tlnficbt, fRubolf habe ftch abficbtlicb von Italien ferngehalten,

mag bai hernorgehoben nerben) in erfler Linie überall bcbingt

erfcheint bnrih bie fRüdficbteu auf bie ftet* erfehnle laiferliebe

Ärünung. Uebcrhaupt entnirft un* feiler, überall geftütt auf

forgfame Cueüenbenuhung, ein Bilb von ber .groffen Bolitcl"

be* Wittelalter*, ba* von bleibenbtrem Werlbe ift, a(* geniffe

anbere neuere SarfteBungen berfelben 3***« b>* mit fehr nenig

Waterial unb fehr viel ©eifl bie .grobe 'fJolitil“ conftruieren.—
3u einigen fpecieBeit Bemerlungen ISnnte hier am eheften bie

Seilage A Brraniaffuug geben, bie ntanibe* Bcaifflrniniertbe

über gormelbücber im 'lIBgemeinen bietet. Vier roiB nantlicb

geller bie Wüntbener gormefn über ba* üfeunahiproject von

1254, über bie fRef. im Oefterr. Inhiv XL, 131 ff. banbeite, a(*

authentifibe, bloff corrumpierle ©riefe angejeben niffen. Referent

erlennt gern an, baff ber Seroei*, bie betreffenben Stüde feien

Gtilübungen, hier nicht fo beffimmt ju erbringen ift, nie ba*

ihm betreff* einiger auf gonrabin bejügiieffer Stüde möglich ge-

nefen ju fein fdieint. Ungelehrt aber tann er VeBer’* jjnfubt mit

nichten al* ermiefen anfehen. Wan lann aüenfaU* {ugeben, baff

von ben betreffenben Stüden bie Jlrr. 1— 6 incl. im Sinne ber

Bermutbung ipeUer'* authentifibe, bloff corrumpierle Stüde fein

fbnnten, nenn man nümliih anuimmt, baff bem Sictalor bie

böhmifibe ftanjlei ju freiefter Senufuiig fomohl ber vorhanbenen

Originale al* ber— miemeiteranjunebmennötbig!— forgfdlligft

geführten fRegeflenbücber offen geftanben. Woher nahm benn

ber Sictalor bie ?!rr. 7 unb 8 — ? IRef. halt bie non £eHer

bejügliih biefer Stüde angeregte (frage für eine offene unb eine

beflimmte Sntfcbeibung jur 3<it für unmbgliib. A. B&.

Bücfler-Wuilau, (fürft Vertu. v.
, Sriefmedifel unb Xagebüeber,

brlg. ton i'bm. afilng-cbrimelli. 5. Bb. ‘Berlin, 1874. Sßebetinb

u. eiffntegir. (2 Bll., 479 B. ar. 6.) 3 tblr.

(#n* best dladjlaj be* girrten.)

*uf bie ©efabr hin, ftch eine* groffen Wangelt an ©alanteric

ihulbig ju maiben, muff IRef. immer barauf jnrüdlommen, nie

fehr e* |U betlagen ift, baff ein fo umfangreiibe* unb theilmeife

buriffau* nicht nerthlofe* hanbfchriitlichc« Waterial nie bai,

über nelche* bie VeraiiJgeberin verfügt, in feine gefdtidteren

Vdnbe gefallen ift. ß* fehlt ihr, um bajfelbe fruchtbar unb bem
Bubtitum genieffbar ju maiben, in ber Xhat nicht mehr al*

«Be*. Gihon bie duffere Snorbnung ber hier veraffentiiibten

Briefe ift von einer nerftdubigen Crbnung fo neit entfernt, baff

e* faft ben TCnfiffein geninnt, al* feien bie Briefbünbel fo, nie

ft* ihr jufdUig unter bie $anb getommen, jum Srud befSrbeit

norben. Ober nie anbei* Idfft e* ffh erlidren, baff bie jroeile

Vdlfte be* vierten Banbe* Bicdlrr-WuSfau'* BrdutigamSbrtefe

au ßueie unb barnuf ben vermijihteH Briefroecbfel aut feine:

Sugenbjeit von l&OO— 1809, ber fünfte natb ben mit 8. von

Vumboibt, (Eft her Stauhope unb V- V<me gemehfelten ©riefen

bte an ßueie von 1817—22 unb bann roieber gugenbbriefe oon

1810—20 bringt? Sehmeret aber noch miegt ber Wangel «Be*

Unterfeheibuiigiverntigen* für bat, wa* brauehbar, unb bat, na*

bie Srudetfcbtodrje nicht mertb ift. Stein 3n>eifei, biefe Brirfr

enthalten Wantheriei, roa* nid)t ohne 3nletcffr ift, j. 9t. ba* auf

ben Stuatälanjlet Varbenberg Sejügiitbe unb Snberet, Bai

preuffifebe Berbdltniffe unb ißerfünliihteiten iBuftriert: aber in

melcbcm Raufen oan Spreu Reden biefe Weijenfürner verborgen!

Sudler aber mit feinem gröfftentheii* in Blccbtigleüen, in eines

unaufhdrliiheu Spiele mit bem ßcbeuigenuffe vergeubeten Zalente

ficht nubt hoch genug, baff Slfle« unb 3‘be*. tva* ihn betrifft,

bie flufbemahrung oerbiente, Sagegen mirb man für bie mit-

getheilten Briefe 21. v. Vumboibt’*, obgleich auch fte nicht* V« -

varragenbe* enthalten, Sani miffen; Sehnliche* gilt von benen

V. (teine't au* ben gabren 1834—35 unb 1854. Sie Sorre-

fpanbenj mit ber bi|arren ßahp Stanhope, bie $üdler auf feine;

Orientreife auffmbte, flammt au* ben 3a&ttn 183S — 39.

S. 28, 3- 3 v. a. ift ftalt acbotde ju lefen cachetee. F.

Soataae, 2h-, ber Ärieg gegea ,vranfreidj 1870—1871. 1. 9b
Ser Ärieg gegen ba* Xaiferreidi. 2. ^ait'bb.: Bon (Brare-

totte bl« gur Uai-Ilulallon von Wep. Wlt 35 dtldnen In 4iclifebnin.

»etlin. 1873. ffltb. Dbertiofbuihbr. (XV u. VIII, ©. 363 - 854.

gr. 8.) 2 Xhlr. 25 £gr.

Such biefer jroeile, bunh Format, eingeheudte $lüne unb

Blapier gut autgeftattete $albbaub ift in ber boppeften Sbfuht

gegeben, faroahl ber rein railitdriitben 9eurlheiluug ju genügen,

al« auch bem ßaien burch bie nooeQiftifihe SarfteBung eine an-

jiehenbe Unterhaltung ju bieten. Siefen jroiefaihen Sharatler

hat ber 9erf. giüdliib feftgehalteu unb fo ein roahlgeiungene*

©(fd)id)t«nier[ geliefert, melihe* ben Sibliathelen rote jebem

Blatrioten nur empfohlen roerbeti lann.

Ser vorliegenbe 9aub beginnt mit her Siibung her Waa*-
aemee unter bem Stranprinjen von Saihfen unb Ihilbert ben

Botmarjib ber britten unb vierten Srmee in roeftlicher Xithtung

auf Shalon«, bie 3iecht«fihroenlung beiber Srmccn in nlrbtiiher

fRiihtung auf Sebait unb bebanbelt bann in einem befonbecen

groffen Kapitel bie greigniffe bei 6eban bi* ju beren Siffluff

burch bie Kapitulation«perhanb(ungen. Ser folgenbe Abfcffnitt

.Wiihelm«hühc" giebt eine Sharattcriffil Sapoleon'« nach einer

Eompiiation Ireffenber Urtheiie. 3m ineiteren Sheile be* ÜBerte«

roerben bie Sorgdnge bei Straffburg, 2ou( unb Weff ausführlich

bargefteUt. Sie in aBen HbfcffniUen eingeftreuten ginjelberichle

be* Blerf.
1

* al* Tlugenjeugen unb anberer gorrefponbenten er-

halten bie grjdhlung burchaut iebenbig, inbem fie ijdufig neue

intereffante Belege für bie ®roffartigfeit be* ftriege« bringen.

Wer ba roeiff, tvie fchroer c* ift, ben chaotifchen Stoff von

ÄriegSereigniffen, Schlachten unb ©efeefften in verftdnblicher

Weife für jeben ßefer ju einem Haren, unterhaltenben Silbe ju

geftalten, bie Srodenheit vielen Sctail* unb fubjectiver garre-

fponbenjen ju einer ©efeffieffte ju nerroeben, ber lann ba* Salem
(Jontane’*, bie firenge ©ef^ieffte mit heiterer BSIauherei ju ner-

binben, nur tühmenb anrrtennen. K.

hclmnth, 8rn., Vauptm., Seban. gin Sortrag. geholten in bem
»iffenfdhaftl. Berein ton Berlin am 28. OTärj 1874. Mebft 1 Starte.

Beitin. 1874. BRittter n. Sohn. (2 Bfl.. 54 ©. gr. 8.) tu Sgt.

IRef. hat ©elegenheit gehabt, ben nunmehr im Srud erftbie-

nenen ©ortrag bei Vauptmann jpelmuth in Berlin im vorigen

Winter anjuffiren. Ser ßinbrud, be» biefer Bortrag machte
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mar «in bebeutenbrr, alle $örer tief ergreifenber. ©er Verfaffer,

!«([<$« in btt SHilitärliteratur bereit* einen guten Siamen bureb

frühere Arbeiten ficb etroorben bat
,

lagt in bem Vorroorte, bafs

er in „epijcber*, aber gugleicb auch, nad? ben ihm oorgclegenen

officieQen SSeriebten, in „mabrbeittgetreuer" ffltife jebilbetic roid,

unb er bot ein febr bebeutenbet Blaterial burebarbeitet, um in

gebrüngter SBeife bie richtige ©efebreibung ber Aiefenlcblacbt )u

geben. (Sin Kares, (eiebt fafeiiebet Silb ber großen Kataftropbe

oan Seban tsirb uor unferen Augen entrollt, unb groar in |o

anregenber, tief ergreifenber ffleife, bafe ber bebeutenbe Sinbrud,

nieleben ber tiefer erbdlt, jebenfadi ein bleibenber fein roirb.

Vnttfamraer, 8. o., ©rem. -Bient.
,

(Befdiiditr bet Kaifer Kräng

(Barbe -(Brenabier-Reglmcnti 'Jit. 2. 3m Aufträge bet Segi-

menti jufammengefteltr. -JKit 6 ©lauen. Berlin, 1874. SBirganbt,

©empel u. ©arep. (Vt, 257 ©. gr. 8.) 2 tblr. 20 ©gr.

Sie bubjdj autgeflattete unb mit mehreren guten ©lünen

uerjebene Steift erg&blt luerft bie @efibi(bte berjenigen ©rena-

bierabtbeilungen, aut benen narb ©eenbigung bet gelbjuget non

1811 bat Raifer fjrang ©arbe-ßrenabier-Regiment gebilbet

mürbe, unb befrbreibt bann in cingebetiber SBeijc bie ßrlebniffe

bet fRegimentet big mit Anfang biefet Sabret. Sie iutereffan-

teften Spifoben ftnb bie ©baten bet fRegimentet in ben jfetbjügen

non 1848, 1866 unb 1870/71. 1848 fianb bat Regiment bei

Schleimig im Jener, 1866 nahm et am (Sefetbt bei Soor her-

vorragenden Antbeil, mübrenb bei Röttiggrög nur bat Jüfelier-

bataiOon in Ibütigleil tarn. 1870 lümplte bat fRegiment bei

6t.©rivat, Seban unb leSourget unb ucrlor allein am blutigen

Sage bet lS.Auguft 40 Officiere unb 1008 Stalin.

©at ©ueb ift frijeb gejebrieben, unb irog ber nielen ©etailt

in ©etfonalien, melcbe in ber 4>auptfacbe nur für bem Regiments

nüber Stebenbe 3ntereffe haben, lief) ficb baffelbe non Anfang

bit ßnbe mit Spannung. Auch für bie grobe ©rfcbiibte mirb

bat SBert, rate überhaupt ade gut gefcbriebenen Segimenttge-

jebiebteu, ftett non SBetib bleiben, ba ein grünblicbei Stubium
einet Jelbgugei nicht möglich ift ohne Renntnifc non ©etailt,

tnie fie eben nur eine berartige Specialgefcbicbte bieten (ann.

Sebbalb ift et mit Jreube gu begrüben, bab immer mehr unb

mehr Regimenter ihre Öeicbicbte aufjeiebnen (affen; et mirb ba-

bureb ein guverlüjjigei Material geboten, nie et in gleicher Voll-

tommenbeit bit nor ffurjem noch nicht epiftiert bat.

tiemann, £>., ebemal @efreiter, mein Jelbjug. ßrinnerungen aut
f een benfmirbigen Jtriege. ©annooer, 1874. Helming. (94 S. gr. 8.)

15 ©gr.

So lobentmertb bie patriotifebe ©egeijterung ift, melcbe ben

Verf., Schullehrer |u Gngter im Dtnabrüdijeben, trieb, bei Aut-

irucb bet Krieget auf feine Unablömmlicbleit gu vetgiebten unb

tt ben Reiben ber Dftfriefen tapfer miljulämpfen, fo roenig liegt

>0 (b ein ©runb nor für Veröffentlichung feiner Rrirgterlebniffe,

m meber bieje noch feine ©eobaebtungtgabe unb ©arftedungi-

raft nar benen Dieter taufenb Anberer beroorfteeben. Uebel fleht

inem proteflantifcben Bebrer ber Amutei-Aberglaube, ber ficb

cuf S. 7 fiiibct.

lamp, Dr. 3of , ©gmnaftallebrer, bei ben frangöfifeben Krieg«-

gefangenen. SRIttbeilungen out rbeinifdten Bagern. Stuttgart, 1874.

fttrn. (95 8. 8.) 15 ©gr.

©iefe fRittbeilungeu beruhen nach bem Vorroorte ]um Sbeil

uf perfbnlichen Anfcbauungen unb ßrlebniffen aut ber 3*it, ba

er Vf- alt Rrjervelieutenant unb Reconoatefcent bem Aufftcbtt-

erfonate bet ©efangenenbepott ju ®eug gugetbeilt mar, jum

Cbril ftnb fie aut ben Jeftungiacten gefeböpft. ©ie beigebru ediert

Irieffragmente unb fonftigen ©oeumente bat ber Verf. mit mög-

icbfter ©enauigteit copiert unb ftcb ieber ©epleioerbefferung ent-

alten, um biefen ©toben ben Cbatalter ber Originalität nicht

u nehmen.

Centralblatt. — 28. Rovembrr. —
I SBir haben alfo Aufgeiebnungen nor unt, melcbe ungmeifelbaft

! echt unb roabr bem Beben unb ©reiben ber gefangenen Jrangofcn

. am Rheine entnommen ftrtb. Siele „Mbeinarmee* begiffert ficb

nach ber Sapitulation oon Seban in ben ©epott gu SBefel, Köln,

RoMeitg unb 'JRaitig auf 81,000 Blann unb bie Roften ihrer

Unterbringung unb Verpflegung, uerfebtebene Rebenloften abge-

rechnet, beliefen ficb g- ©• allein in bem Kölner ©epot auf

1,350,000 ©bater. Unb boeb roaren bie ©efangenen mit biefer

Verpflegung böcbft ungufrieben. 8t lag biefs aber, anfangt

menigflent, lebiglicb an ihrem gang abnormen Rabrungtguftanbe,

in beffrn (folge fie bei ihrer Anfurtft om Rhein fo autgebungert

unb unerfüttlicb maren, bab hoppelte ©ortioneu nicht autreiebten,

um ihren junger gu ftideee. ©er Verf. entroirft ein treffenbet

©ilb pon biefen .Opfern bet Verrat bet”, non ihren 3ommer-
gehalten unb ihrem buntfebedigen ®urcbeinanber, non ihrer Ver-

toilberuug unb ihrem Seicbtfinne, moraut ficb ermeffen Iüfet, bab

et niel Arbeit unb Verbriebliebfeit in ben ®epott gab.

3n bem ®epot gu Köln befanben ficb am 20. ®ecbr. 1870

436 Officiere, morunter ffroffarb mit 7 anberen ©eneralen, unb

1 5,700 Solbaten. 26 Officiere befertierten mit ©rueb bet Sbren-

mortet, 4850 ÜRann formten meber iefen noch fbreiben, bie

übrigen geigten auch nur eine geringe Scbuibilbung, mofür, mie

für ihre Siotal unb ®itcip(in, ber ©erf. manche ergiblirbe ©ei-

fpiele unb Fragmente anfübrt.

©ie laum glaublichen Sehniger in ber eigtnen Sfulierfpratbe

mir ber 3"balt ihrer ßorrefponbengen gtben bem Verf. Anlafi,

ficb über beü ©ilbungtgrab biefer franjOftfcben Biannfcbaft aut.

fübrlicber auigufpretben , naebbem er in rinigen ßapiteln norber

bat befectr militdrijcbe Sbrgrfübt, bie gerriffene ©itciplin, bie

Agitation ihrer ©eifllicben unb bie eitle Ueberbebung ihrer Offi-

eirre braebtentmertb geftbilbert bat. SoDtc et Roth tbun, fo

fönnte biefc Scbriftcben mobl bienen, in ben ©emütbern unferer

Sugenb bat patriotifebe ©emubtfein gu ermürmen unb bat ©efübl

bet UnmiDent übet bat frembe übermütbige Volt mach gu er-

halten. ©enn fein unfirimiDiger Aufenthalt in ©eutfcblanb bat

feinen Uebermutb nicht verringert unb ben alten $eifibungcr

nach unferen frönen Rbeingauen nur vermehrt unb bie Revanche-

getüfte nur gesteigert, ©aber meift brr Verf. jum Sebluft bie

beutlicben Anfpielungen auf Icgtere treffenb, berb unb brulfcb

mit ben KBorten gurüd: .UBiffen Sie auch, mie ber nücbfte

gelbgug in ber @ei<bi<bte beiden mirb? — ber britte punifebe

Kriegt A rovoirl“ fflir roollen unt, hoch no^ ©efferet non

unferen Racbbarn erboffenb, enthalten, bat catonifcbc Amen bin-

gugufügen.

fted)ts- unb StaotflmiOcnfdjafl.

Amira, I)r. K. v., das altnorwepischv Vollolrcrkungs- Ver-
fahren. Eine rcchUgcschichtfichc Abhandlung. München, 1874.

Ackermann. (XVIli, 354 S. gr. 8.) 2 Thlr. 16 Sgr.

Referent ift erfreut, nicht nur feinen ceiminaliftifcben, ger-

maniftifeben unb proceffualiflifcben SoQegcn, fonbern Aden, bie

für eine ber merlmürbigften ©ntmidlungen im Staatenliben ber

Völler, bie bet Verbültniffet ber berechtigten 8igenma<bt bet Sin-

gelnen gur Sentralgemalt, Verfldnbnifi befigen ober erhalten

moden, bat Srfitingtmer! einet Scbülert bet trefflichen Konrab

Bla u rer in SRüncben auft ißörmfle empfehlen gu bürfen. ©enn
bat SBert geiebnet ficb nicht adein bureb bat 3ntereffe bei ©egen-

ftanbet, bem et gemibmet ift, aut, fonbern aujjerbem bureb gute

SRetbobe, Solibitüt ber Svrfcbung unb ©rberrfebung bet be-

arbeiteten umfafftnben Ouedenmatcriatt.

©ie Vorrebe giebt gunöcbft über bie Qutden Autfunft; bat

SBetl felbft gerfddt in Pier Abtbeilungen: Srftei ©auptftüd:

Von bet tjriebloftgfrit alt ©runblage ber Vodftrrdung (S. I—
|

168); gmeitet l^auptftüd: ©ie Selbftbülfe (6. 169—229)
1

brittet §auptftüd; Krafa unb Kvaba (b. i. bat Verfahren in

••
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liquiben unb in idiquibeu RechtSfacben; £ 230—300); Dierieb

Hauptflüd: Sicberungbmitlef (S. 301—344). 6m Scbluh fall

bann 6.346— 354 bie gerportueneu SSefuIlate jufammen.

Hob Qurdenmatetial bitben bie tbcilmeife jebr umfaffrnben,

im 12. unb 13. 3abrbunbert aufgejeicbnrten Recbtbbücher ber

jog. 3eit ber liorroegifchcn 'UroDiujialrecbte, alio ber3eit »or bet

bureb Äönig Magnus Häkonarson (1263— 12S0) begrünbeten

norrofgifien Rechtbeinbeit. daneben ftub bie bebeutenbften unb

Derldjftgften Sagas benubt morden.

Huf eine Vergleichung beb altuorroegifcben Rechte» mit bcm

bec übrigen norbifcben unb bec jübgermanijchen Quellen Idftt Rcb

ber Verfaffer grunbjdblicb nicht ein. Sein Verfahren uerbient

Sidigung, freilich, nie und febeint, mit einer einjigen Ausnahme.

Hab jo auberorbentlieb lehrreiche altislänbijcbe Recht, bas ja

nichts ift nie altnormegifeheb Recht unter aderbingb jebr eigen*

tbüminben Vtrbdltniffen roeiter enlroidelt, burfte ber Verf. roobl

nicht in bem Umfange, tute er eb gelbau, bei Seite (affen.

2)011 meiter tragenber (Bedeutung erfebeint bem 9tef . ein

jroeiter Mangel beb fonft fo nnerlennenSroertben VucheS. 23er

Verf. fpricht fitb nirgenbs eingebenb unb prdeib über bie Um*
grcnjuug feines 2bema8 aus, er fagt unb nicht, mab feineb 6r*

achtens unter ben Begriff beb VodftredungSoerfabtenS fubfumiert

»erben barf, mab nicht, unb er bat. birfc Unlerfucbung auch für

fleh jelbfl nicht eingebenb genug angefte&t. So tommt eb, bub in

, einem Buche, meltbeb aDerbanb Hbjcbmeifungcn oom Sbema jur

©clldrung febmierigerer QueQenffellcn u.f. ro. fomieio nicht Der*

meiben (ann, AnroenbungSfdde ber Sigenntacbt befproeben merben,

bie mit ber Vodftredung begrifflich nichts ju tbun haben. Mail

cmpfüngl beim Eejeu beb Bucheb ben ©itibrud, alb habe ber Verf.

bie Begrenjung feineb Shemab bureb folgcnbe ©ebanfengdnge ge*

monnen: Jrieblofigleit ift bie ©ruitblage ber Voüfireduiig
;
»oll*

ftredi mirb fte nur burchSigemnacht
;
ein eigenmächtiger Angriff auf

frembeMannheiligfeitunb frembeb Vermögen fann nur recbtmäfjig

fein, menn bie angegriffenen Objecte juoor beb SecbtSfcbubeb oer-

luftig gegangen fiub; folglich jebenadebiefc Angrifje unbeiebrüntte

ober mehr ober reeniger Mchrdntie griebloRgteit auf Seiten beb

Angegriffenen ooraub, unb ade erlaubten Angriffe auf frembe

Sßerfon ober frembeb -Vermögen fmb fomit Vodflredungbhanb*

lungen biefer ffriebloftgleit. So lommt cb, bah ber Vetft, ftatt

lebiglicb bie (Sigenntacbt im Hienjte ber Vodftredung, bie Eigen*

macht in oollem Umfange in ben Bereich ber'Harftedung gejogen

bat, bah bie Hubübung beb elterlichen ©rjiehuugSreehteb, ber

©emalt beb Herrn über ben Unfreien, beb [freitafferb über ben

ffreigelaffenen, beb Bifchofb über bie ipriefter u. f. ro. auf S. 225 ff.

jura VodftrcdungbDetfahren gerechnet mirb. So lommt cb ferner,

bah ber Söerf. für gemiffe erlaubte eigenmächtige Angriffe, rnelche

bie felbftoerftünbliche (folge beftimmter Rechte unb Pflichten beb

Hngreiferb, nicht aber oorbanbener Seebtlofigteit beb Angegriffenen

finb, bie richtige ©onftruclion nicht fiubet unb fte gleichfalls alb

VodflredungShonblungen anfiebt, mab fte nicht finb : fo bie An-

griffe in Rotbmebr, Rothftanb, bie Vermahlung eineb ©eifteö*

Ironien (ogl. j. 8. 6. ISO. 181 2 15 ff ).

jfür bie echten Vodftredungbfdfle tseift nun d. Hntira aus-

führlich nach, ba| bie Vodftredung Sache ber (biiijeliten, alfo

Ißarteihanblung mar, baft eb ftaatliche Organe ber Vodftredung

nicht gegeben bot, bah, menn ftaatliche Organe bennoch baju mit*

mirlten, fte bieh nicht alb Itäger ber Öffentlichen ©emalt,

fonbern lediglich behbalb tbaten, meil „ber (dnigliche 8eamte

unter ben Hauptbetheiligten gegenüber ber Vetfon bebffrieblojen*

ftanb, alfo meil auch er SfSartei mar. Voraubfe|jung ber Vofl*

ftredung ift bab conftatierte Helict beffen, gegen ben »oDftredt

merben foQ: ber ©ioilanfpruch alb jolcher ift nicht oodftredbar.

o. Hmira behauptet bieh freilich nur für bie Regel. Stiem bie

Ausnahmen, bie er Don berfelben anerfennt, bürften fleh auflifen

in (falle, bie leine echten Vodftredungbfdde finb, unb in (fülle,

denen bab Helictbmoment leinebmegb mangelt.

So findet bab attgermanifche Recht feine Vermirftichunc

durch bie Eigenmacht ber einjelnen Rechtbgenoffen, mdbrenb mir

beutjutage — freilich in übertriebener ffleife bie nie ganj jo

enibebrenbe Selbftbülfe alb lobfeinbin geordneten Rechtbjuftanbes

betrachten, HamalS aber maren Rache unb Selbftbülfe Rechts-

inftitute. 2>er Sinjelne empftnbet Reh „alb Ibeitbaber unb

Mittrdger ber bffenllichen ©emalt" unb handelt alb Arnual!

berfelben.

2)en Verf. auf allen feinen überall gründlichen, häufig feinen

Unterfuchungen ju begleiten, i|t hier nicht ber Ort. Hm tnrinea

gelungen erfcheinen bem Ref. bab erfle unb dritte £)auptjiid

SB» übrigens ber competentefle 8eurtbeiler beb befprocheaer.

liiertes, flonrab Maurer, in feiner fchdnen Anjeige beffeibie

(Ärit. iüerteljabrSjchrift XVI, S. 82 —108) fich gegen Hnr.ro

aubfpricht, tbut er bieh u. ®- mit jroingenben ©rünben. ©ei ber

ganj principalen8ebeutung ber [Jrieblofigleit aber für bab Ser-

ftdnbnih beb dlteften germanifchen Rechtslebens mag eb oerflalte:

fein, ju einigen Rejultaten beb Söerf ’S bejüglicb biefeb bßunlteS

hier noch Stellung ju nehmen, um fo mehr, alb er hier in eines

beben Hieben ÜBiberflreit ju fflilbe getreten ift.

Hie allnormegifihen Quellen unterfcb'ibtn jrnei Arten bei

tJ-rieblofigleit: eine ft reu ge jfrieblofigleit unb bie ütlegb i. t. 6.

Ade rechtbmibrigen Handlungen, auf rnelche jene Anntenbung

findet, find üMtawork, b. b buRlofeb SBerf ; denn bab SBeien ber

ftrengen ffriebloftgteit befiehl darin, bah fte durch SuRe nicht

getilgt merben tann. Hab Siefen ber titlegb aber beftebt bann,

bah die (friebloftgleil erft bann oermirllicht mirb, menn ber

Scbulbige fich nicht jur 8uhe »erftebt; Re ift alfo eine ablaufbare

tfriebloRgleit (». Hmira S 48.) Sie fungiert nach Hntira fontu

alb Rütte! jur SoUftredung ber 8uhe. H' cr tritt nun ber Serf.

(6. 49 ff.) inetnen jebarfen ©egenfah jur bertfebenben Sehrt, rnelche,

menn Rahe unbSuhejurüiiabloerReben, bieüSabl bem Snlehten

geben mill. Sr bemeift aub ben nonuegifeben Quellen jur ©nibenj,

bah hier ber Serbrecber felbft unb nicht ber Rrrlehte rodblt Her

Seflimmung ber ®uhe in biejem Solle gemdh muh burchmeg bei

Verbrecher Offerent, ber Verlebte ber Oblat fein. Hah Segterer

nerpRichtet ift, bie Offerte anjunehmen. ift freilich jebenfaüt

jüngeren Rechtes; urfprünglich tonnte er Re Rther »erroerfen, unb

nur bureb ben Vufioertrag mürbe ber Ablauf ber SrirbloRgleit

ermöglicht (f. auch fl. Maurer a. a. 0. S. 91)

V)aS nun aber bab Verbdftnih ber beiben Arten ber $rirb*

(oRgleit ju einander anlangt, fo glaubt ber Verf., in brr ütlegb

fei „Dieüeicbt bi« urfprünglich einjige Art ber fJriebloRgfeit ja

ertennen*, jedenfalls fei Re leine Abfchrodchung ber ftrengen (Jritd*

(oRgleit, lefjtete nielmebr eine qualiRcierte Art Don jener, unb

TSilbe habe mit Unrecht bab ©egentheil behauptet. Allein birfc

Annahme beb Vf.’s erfebeint dem Ref. gerabeju alb unmöglich. Ade

Vejeichnungen ber (friebloRgfeit unb ber Jfriebtofen, litlegs ein*

gefcbloffen, beuten auf deren furchtbaren, unbefchrdnlten 3nbalt;

man flöht Riemanbeu ju ben SBölfcn, alb um ihn jundebft bei

ihnen ju (affen, unb eb ift unbenlbar, bah der ungebrochenen

VoKsleibenfcbaft ber dlteften 3<it gegenüber bab Redjt auch nur

ben Verfutb bdlte machen Idnnen, bie Söhne beb ©rfchlagenen ju

jroingen, gegen bie angebotene 8uftc auf bie Rache ju perjicbten.

Unb betrachtet man bie ütlegb i. e. 6. unbefangen, fo macht fte

entfchieben den ßinbrud einer Abmilberung ber Rrengeren Jorm
berffriebloftgleit. So dürfte SBilbe, roie auch fl. Maurer annimmt,

gegen Amira Recht behalten, ©auj befonberb banlenbmerth in

biefem erften Hauptftüde ift §. 4
:
„bab Vermögen in ber (frieb*

loftgleit“, ein Vunlt, über ben mir bisher bbcbfl ungenügend

unterrichtet maren unb ben V. Amira fehr f<hön inb Sicht ftedt.

3um Schluffe noch eine Vemertung über bie (form beb

VucbeS. Seicht ju lefen ift boffelbe nicht, auch abgefehen Don ben

im ©egeuftanbe tiegenben, alfo unDermeiblichen Schmierigfeite«.

Hie Dielen fllammern im Xeftt, bie Aufnahme oder Sitatr in

benfelbcn erfchmeren bie UeberRht unb nöthigen bduftg jur
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jineiten, ja brilten Sefung. ©S ift bieh im 3nlereffe bet ©liehe*

lii brbaurrn, gerabe roeii bemfelben möglich ft niete £e(er ju

nünfcbcn finb. Bdg,

Vichtenberg , 6 o., Sfrei»geticht»r., bit ’juditbauäfiraft in ihrem

pro^rtffioen Seüjug. üelvjig, 1873. Stopberg. (78 S. gr. 8.)

15 ggr.

2er ©erf. tritt für eine noflige Sleform be» Suchthoulrorien»

rin; ba» ifjigf Sgftern bat 94) überlebt, man muh (in Eichten*

berg'fche» „progrefftoe» 3 u$lhüu»' bauen mit Sdimachtammer,

3u4ttamm(r unb fcaittommrr. „3it bi(fen Sfammern unb beren

Abteilungen ooiijiebt ft<h ber Surcbroanbrrung»proeeh in fort*

faufenbeit 3r 'tal'irbnitten, brrrn mehr unb weniger fich ergeben

unb bie einen längeren ober (ür)eren ©erlauf üuhern, je uaebbem

eine längere ober türiere Strafleit oorliegt. Sicfe legiere jetfüllt,

toenn auf Scbmadifamnter ertannt ift, in brei Übeile, monou

ein drittel ibr, ein drittel ber 3 u <bt* unb ein Sriltrt ber £>aft*

fammer juföüt", u. f. tu Auch bie ©hreiiminberung foQ ftufen*

roeife fein, namentlirb foQen bie 3u<btlümmerlinge bie Eaitbe»*

cocarbe tragen bürfen unb in ber £>afttamnier nur eine custodia

lonesta ftattfinben, bie bem Qnfaffen alle bürgerlichen Strebte

lügt Stimmt man biefe» Siecept an, fo ift e» „an fich gleichgültig",

„welche ©erlang ber SttafooUiug auf bie ©erbrechet gehabt

jabe“(S 70),aberium Ueberfluh fübrt boeb ber ©erf. ben Starb*

neig, bat fein progretfioe» 3»d)tbaug tein anher ber Strafe

iiegenbei £eib jurüdlaffe, fobalb man nur genau gehaltene ©ul*

affung»|eugniffe ausfteüe unb norau»gefrgt nalürlirb, bat man
Jen früher itbon nou ihm empfohlenen „öffentlichen ArbeiUhof"

mb ba» „Sittenaml" anuebme. Senn bie öffentliche Meinung

ei infofern irregefübrt, als fie ben entlaffenrn Sträfling niebriger

t*Qe at-5 bie „Siohhüute unb Srbamlofen, nieltbe in ©erfpottung

jcffen, maS (Staube unb Sitte geheiligt bat, ihre Meiflerfchaft

urben, bie feigen ©Sichte, bie, mo e» gilt, Ar.bere }u retten ober

Sem ©emeintpobl Opfer ju bringen, fidi nertriegen (sic)" u. f. n>.

Stach unierer Aiificht müre e» bem SBcrf ba» Eiebfte, »enu
lic gange SSienfchbeit arbeitete unb fnb abmübte, um ben $)aHun[en

>a» £eben möglichft angenehm ju machen; baS ruft un» ben

lugfprueb fdne» berühmteren 9famen»uetter» in'» ©ebüchtnifs

urüd, bat man bie anftünbigen £eute einfperreit folle, ba bie

trenimng buch ber ftauptjroed fei, ber fleh fo nie! billiger er*

-eichen taffe.

Wilton'l, (John, politifdje fjcmptfcbrifteii. Ueberf. u. mit Anmer*
tungen »erfeben ron Ur. ffiilli. ©ernbarbl. I. ®b. Berlin. 1871.

Jeimann. (2 SB.. 321 S. gr. 8.) I X;[r. 3 ©gr.

Ser oorliegenbe erfte ©anb enthüll bie nier unoergehlichen

Ibhanblungen fRilton’l: über bie ©eroijfenSfreibeit, „bah (eine

Stacht auf Srben ein 3 ro“ngSrecbt in SleligionJfaehen hat",

ml febünfte Senlmal be» (Seifte« ber englifeben Stepolution; bie

Ireopsgitica, roelche als monumentale ©ertheibigung beb ©runb*

u(j.ä ber ©refsfreiheit neuerbing» mieber in Seutlchlanb abge*

rueft ift; bie »fiehre unb ffliffenfehaft non ber ©heicheibung",

aelcbe alb bie roütbigflc unb tieffte ©rgrünbung beb proteftanti*

eben Stanbpuntleb in ber ©hef<heibung»fragr auch mohl non

tb'ologen anertannt mirb; enblicb bie ©ertheibigung beb

nglifeben ©olle», bie aDerbingb heftige, oft aubfaQenbe ©egen*

brift gegen Salmafiub jur Sfechtfertigung ber englifeben Steno*

ution. Set jroeite ©anb ber Uebcrfebungen mirb auch noch (ine

lubmahl ber Heineren Abhanbluitgen bringen, ber britte ©anb
ine aubführliche £ebenbgefcbichle SJtilton’b. SJIit unnergänglicber

lebenbfrijebe reprüfentieren biefe Abfjanblntigen SStilton’b ben

ntanbpunft ber proteftantifeben jfretheit unb Sittenftrenge, bet

ueb in bem heutigen ftampfe gegen ben Ultramontanibmub feine

oUe Serecbtigung unb ©ahrheit ju behaupten oermag Sie

leberfegung I (bliebt ficb treu unb gemiffenhaft bem englifeben

Sriginal an, oft auj Stol'leti einer flieficnben unb leichter per*

dnblicben Sibreibmcife. ©4 mirb hieb nicht lu tabeln fein, eben*

fomenig mie bie Sparfamteit ber erlüuternben Stolen, melcbe als

faebtunbig unb forgfültig gearbeitete 3ufflhe anertannt merbcu

müffen. Ser oft unliebere Üe;t ber englifeben Ausgaben hülfe

nielleicbt hier unb ba richtig gefteflt merben fönnen, menn ficb

ber Ueberfejer mit englifeben ©ücberliebhabern in ©erbinbung

gelebt hätte. Ser fiobenprri» ift bei engem Srud nab heutigen

©erhültnijfen fehr billig geffeUt. (7).

Sanneil, Dr. jfriebr., ©aftor, bie Arbeiterfrage im fiiebte ber

inneren Bhi'fion. SSit befreiterer Stil cf Hebt auf bie ©ronin) Sacbfen.

Mit einem Bormoet teJ Brc'rict(ial>7lu»|’d)uffe» für bit innere Miffioit.

•bade. 1873. greife. (IV, 94 g. 8.) 7'/, ggr.

Unter ben lilcrarijcben ©robucten, melcbe bie Arbeiterfrage

non Iireblieb*religiöjemStanbpunlte betrachten, nimmt biefe Schrift

non Sanneil einen beroorragenben ©lab «in* unb Stef. müchle

fte baher, obmohl er perfönlich jebem lirchlich-religiüfen Stanb*

punlletritifchgegenüberflehl.ju möglichfterSerbreitmig empfehlen,

mie ec jebeejeil anertannt hat, baft bie innere ©iiffion in ihrer

praltifchen Ühüligteit }u ben menigen ffactoren gehört, bie in

fociafer Öejiehutig ©erbienflliche» getoidt haben.

Sanneil ergeht lieh nicht auöichtiejiiifh in ©iheifprücben uub

frommen Siebemenbungen mie fo manche feiner SoQegen, bie

iiterarifch über bie Arbeiterfrage ficb nerbreitet hüben; er

tennt bie mirlbfcbafilicbeu Singe unb Oie moberne £ileratur

über bie Arbeiterfrage; tr erlenut bie bereinigten Sorberungen

be» Arbeiietfiaubeö mie bie ©runbjüge einer freiheitlichen

fociaien unb inirtbfibofllicbeii ©efebgebung unbebiugt an unb

jucht non biefem Stacibpunfte au» bie ©ebitbeten aiifjuflüeeii unb

}u praltifib'ibeiftticber £iebe»tbüligteit ju ermuntern. @r befpriebt

ebeuio offen bie Schüben innerhalb ber itirebe unb innerhalb ber

gebclbeten unb befihenben Streife mie bie be» Slrbeitprftanbcü.

(!r ermahnt feine geifilichen Sottegen, barauf hiniumirten, bah

mieber eine mabre ©olUtircbe entfirhe. So jeharf er bie Social*

bemofratie mie alle Uinftueiparleien angreift, fo fehr erfennt er

e» an, bah hie heutige fociaie ©emegung hiefelbe innere ©e*

rechtigung habe, mie ber Stampf ber Ipanbroerfer gegen bie

©atricier, ber ©auern gegen bie ©ruiibherrfchafien, bah «» nur

barauf antomme, biefer ©emegung ba» richtige ©Iah unb ba»

richtige 3i«i ju geben.

3n einem erfien einleitenben 2h«ile befpricht ber Serf. bie

foigenben 4 [fragen: 1) mober tommt bie Atbeiierberoeguiig ? 2)

roer gehört lumAcbeiterftanb? 3) mie mrit ift bie ©emegung burch

bie ©rooini Sachten nerbreitel? 4) roer foü helfen? 3n einem

jrociteii, mehr fpecieSen Üheiie tommt er innüchf) auf ba» 3amif ien*

leben be» Arbeiter» unb bie Idnblicbr Arbeiterfrage. Obroohl in

ber ^auptfacbe an ©oig ficb anlehnenb, bringt er hoch auch manche»

Sleue unb 3iitereffartte; jo ift j ©. feine Schilderung ber Um*

biibung aUrr Serbüliniffe in einem magbeburgifchen Sorfe burch

bie 3udec* unb Stihorieniiibu|lrie fehr belehrenb; babei hallen

feine Stathfchiüge unb ©emahnungen burchau» eine nernfinftige,

praitifche, taltnode Sinie ein. Auch in bem foigenben Abhbnitt

über ben fiübtifchen Arbeiterftanb leigt fich bei ber ©efprechung

fafl aller brennenben fociaien Slteitpunlle ber ©egcnroact bec*

felbe gefunbe, ebenfo fehr non prallifchem SKenichenoerflaiibe a(»

religiöjer Siebe erfüllte ©afiorenfiitn. Sic ©eroerbeoereine mie

bie ©enoffenfehaftüberoegung roerben in ber ^auptfache anertannt,

trog ihrer Untir<htichl«it. ©er (ehte Ahfchnitthehnnbelt bie Social*

bemofratie unb bie 3nternationale, beren ©efabeen in möglich!)

grellen Würben gefchilbert merben, um bie ©leichgüitigen auf*

lurütteln.

Sa» Schriftihen h'nterldht, Stef. fann ba» nur roteberholen,

einen burchau» roohfthötigrn ©inbrud. fflenn unfere eitremeit

tirchiiehen ©arteien unb ©eifiliihen mehr non bem (Seifte roerl*

thütiger ©h«i9«nliebe, ber hi«« roeht, unb meniger non geiehrtet

©leichgültigfeit gegen ba» praftifeh*jociafe Sieben ober non

(Btb<rif<ht« ©uchftabenotlhobO{ie erfüllt roüren, io hütten mir
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wohl bi« Sbatfaebe nicht in b«n Banalen unferer beutfcben ©e-

fdE)i(^te }u tj« rjeicfentn, baji bi« Socialbemolratie faft gar nic^t

in lathoiifebenßanbeStheilen, faft auSfcbliefclicb in proteftantiieben

ihren ©oben gcfunben bat, G. Sch.

Setrot, Dr. <S ,
btt Sanf., Börfen. unb Reeienfchwinbel. Sine

.^aucturfatfie bn brobtnben feeialen (üefabr. Beilrlge jnt flritit b«
ootitifeben Cccenomte. 2. 2Xbib. : Da« ©anlroefen. Roflerf, 1574.

Stiller. (VIII, 151 e. gr. 8.) 22 /] Sgr.

SaS Refnltat bitftt Schrift wirb non btm Berf. bahin |u-

fammengefafct, bafs jut Befferung unterer tsirlbfc^aftlicben 3U‘

ftänbe nor adern ade Brioilegien in unferer IBirthfdbaftSorbnung

ja befeitigen feien, namentiieb ade Banfnolen- unb Rctienptivi-

iegien. aber biefe Beteiligung fiebt ber Berfaffer niebt in notter

Freiheit ber BanfnotenauSgabe unb ber ©rünbung non Rctien-

gefedfibaften; ibm erfibeinen vielmehr bie Bantnoten, Vlctien unb

au<b bie ©echfel alb privilegierte ReehtSformen, bie aufhören

muffen. Ser fflechfel ift feiner Berechtigung ju entlleiben, bie

Rrtmenbung ber actiengefedfibaft ftbleeblbin ju unterfagen; joroeit

papierne EirculationSmittel fßr bie meibanifibc Bequemlicbleit

beb BerlebrS notbtvenbig ftnb, faden biefelben vom Staate aus-

gegeben werben. Ser Staat felbft aber bat vor adern auf bie

Benufcung feines eigenen ErebitS mbgliebft ju verliebten. Sab
öffentliche Scbulbenmefen ift mit aden Kitteln einiufebrUnten.

Ser Beweis ber Rotbmenbigleit fo grober unb rabicaler Um-
berungen, bie auf eine grünbliebe Umlebr in ber Entroirftung ber

mobernen Grebitcoirlbfcbaft binaublaufen, ivirb aber in febr

flOebtiger ÜBeife gefübtt; bie Schrift ift jum grbfiten Sbeile mit

ber ißapierfibeete gemacht unb beftebt vieimebr aub Spcerpten

alb aub eigenen Elaboraten. 3“nt Zbeil ftnb arnfterungen

anberer Sebriffieder, bie alb 3uflimmutigen ju ben anfiebten beb

Berf. 'S betroebtet ererben ICnnen, lufammcngetragcn, jum Sbeif

jfelde beb Kibbrauebb ber envübnten BerlebrSformen gefammelt,

an beuen bie neuere 3eit belanntlieb reich 'ft; bagegen fehlt eb jo

gut ivie ganj au einem Serfucbe, bie berechtigten Munitionen ber

Banlnoten, Jöeehfel u. f. ne. ju erlennen, welche iu ihrer Ent-

ftebung anlab gegeben unb bieSienfte ju mürbigen, bie fie auch

jeft noch bem Berlebre leiben. Sab aber nur ein folebeb grünb-

lieheb Stubium ju einer richtigen ÜSürbigung biefer Erfehemungen

führen tann, bebarf für bie ßefer biefeb Blattes gernib leinet

meiteren aubjübrung.

Dorn, AI«., Aufgaben der Eisenbahn-Politik. Berlin, 1874.
Springer. (XVI, 173 S. gr. 8.) 1 Tlelr. lii Sgr.

Ser Berfaffer bebanbelt in 6 abfebnitten bie Berbältniffe ber

Eifenbobnen jum Staat unb jum Bublitum, beleuchtet bie neefeut-

licbften Einrillungen beb EifenbabnbetriebeS ttnb beten Künget,

ftedt bie )ur Hebung ber (ebteren bisher gemachten Berfuebe unb

Borfebläge jufammen unb fommt babei ju bem Schluffe, bah jebe

Eifenbahn fammt ihren Bahnhöfen jur freien Benujung febeS

BeftfcerS non Betriebsmitteln offen (leben müffe in berfelben 23eije

nie eine ßanbftrafie ober tote eine lüafferftrafie mit ihren 4><Sfrtt.

Ser anbang entbUIt ben aus bem Jahre 1872 ftammenben Be-

richt beS auSfcbuffeS beS englifcben Parlaments über bie Ber-

fchmeljung von Sifenbabngefedfcbaften, BorjchlUge eines englifcben

EifenbabnbirectorS jur Herbeiführung berKitbenuhung einjelner

Bahnftrecfen burch benachbarte ©ejedfebaften behufs Rufreebtbat.

iung ber bureb bie Juftcmrn bebrobten (5erneueren! unb aufierbem

einen auSjug aus btm Jahresberichte ber Staats-Eifenbabucom-

ntiffion in Bofton vom Jahre 1873, in melcbem über bort be>

ftebenbe Eifenbabnverbünbe unb ©agcnoerleib-®efed|cbaf ten Kit-

tbeilungen gemacht merben.

Sie vielen fachlichen angaben unb bie^inmeife auf mancherlei

Berbefferungen verbienen Beachtung Snmentliib ift hier auf bie

noch immer wenig belannte, bei einigen beutfcben (Kinben-ßöbne,

Sbeine.Saljbergcn u. f. ro )
unb vielen englifcben Bahnen vor«

commenbe gleichjeitige 8enu|ung einjelner Bahnftrecfen burch
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mehrere, meid jroei Eifenbabngefedfibaften hinjuroeiier, M
welche in manchen Jaden minbeftenS ber Bau loflfpieligerSnten-

renjbahnen entbehrlich gemacht werben fbnnte. Es tann aber

verfebmiegen werben, bah ber Borfcblag beS Berf.’S, jebe Eifcabii-

wie eine Strafce bem öffentlichen Berlebr freijngeben, butt) bn

Hinweis auf eine folcbe als praltifcb ausführbar anertacutc je.

meinfcbaftlicbe Benuhung einjelner Bahnftrecfen eine auSieiheitfi

Begrünbung fepon bcfsbalb nicht finbet, weil in aden votlonucr.

ben JaUen bie mitbenubenbe ©efedfebaft eine anjahl eigener

Bahnhöfe, meift fogar an ben Enbpunlten ber gemeinfchaftlii l>

triebenen Streife (bie bannöperfibe Staatshalt j. B. in SXuia

unb ßöbne) beftjt, in Jolge welches UmftanbeS bie gemeine;

Benuhung bei ben BabnbSfen nur in geringem Kafee battjitct

Sie mitgetbeilten Borfcblage beS englifcben auSfcbuifeS nccbii

Klagen über bieadmaebt ber ameritanijeben EifenbabngefcHidj'ti

bejweden im ©runbe eine ftarfe Sinwirlung auf bie Jatifetaj

bie Regierung, ein 3><l
(
welches mit unferem Bfennigtarij !»!«

ReicbSverfaffung bereits mehr als erreicht fein bürfte.

Berliner däbtifcbeS Jahrbuch für BollSwirtbfcbaft unb 6t«i:ft!

1. Jabrg. i'erauSgrg. rem l'r. p. Schwabe. Sir. b. ftattS. Satter.

Berlin, 1874. Simion. (VIII, 239 6. gr. 8.) 1 Xblr. 20 €j:.

(SeS SerftS: .Berlin unb feine Ennvirfelmtg* 7. Jibrj.)

Unter biefem viel paffenberen Sitel erfcbeinl bei Seim:

Jahrgang beS ÜBerleS .Berlin unb feine Entmicllung“, obne bei

im Uebrigcn ber@runbplan geanbert würe: auch birjfmal jerfäüt

baS Buch in bie brei abfebnitte: abbanblungen, 6tati|i!r.r

Berlin unb Ebronit, in benen auf gtbrüngtem Raume betpiil:

ift, was nur immer im pergangenen Jahre bie aufmerlfiik'lcr

Jtauplftabl erregt bat. Slm meiflen Jnlereffe nehmen In ft-

hanblitngen in Rufpruch. Dr. Kap SBeigert giebt eine tilg;

„bie ÄriftS ber Berliner ÜBeberei", worin nach ben Emim

geforfcht wirb, wefihatb biefer ©ewerbSjweig, früher fcfcr tu--,

tenb, in ber le|leren f° auffadenb jurüdgegcinjn ii

Dr. H'lfe giebt |chüh^ar(S Katerial über bie Bccoeguej »er

'Arbeitslöhne im Baugewerbe ju Berlin, gefammelt ant 8)

Rcten eines BunbeS ber Bau-, Kaurer- unb 3jjn»< !®'',1
>

weicher etwa brei Siertrl ber in Berlin IhUtigen ©rfeUtn b'tier

©ewerbe befchdftigl. Ser £)erauSg., Dr. Schwabe, hnt nehem

abbanblungen geliefert: „baS Romabenthum in ber Bctlui::

Bevölletung" heifet bie erfte
; fte ftedt bar, in wie hohe® in*

bie Berliner Bepöltcrung ftch gewöhnt hat, bit aWietbSirc’hnur.jcr.

ju wechfeln. Jür jebeS ber Balenberfahre 18(11— 1872 »erb

bie 3ab! ber vorhanbenen Sohnungen verglichen mit bet 3^
ber flattgebabten Umjüge, woraus ftch ergieht, bah unter fc

fünf Kietbern etwa jwei roflhrenb eines ÄalenberjabreS tu

ÜBohnung wechieln Rn biefe Sbcitfaibe Inüpfen fich maentrrlci

Betrachtungen unb Ermahnungen an, bie ade ben 3n!< il baten,

roieber Sinn für feftere gjäustibleit ju werfen, unb als fflütd

wirb bie Eolonifation, bie Beilegung ber dBohnhüuier In

länbliche Racbbarfchait, empfohlen. Jn einer anberen aWsti-

lung, „bie Eolonie Jriebennu*, werben bie Berbültniife «na

jolehen, aderbingS nur (leinen, Eolonie gejebilbert, weitiger u4

ber Rnfchauung als nach einigen BoIlSjUhlungSnotijen; et pnt

auch hier, nach beS BerfajferS Rrt, viele in Jeuittelonertilelr

höchft wirfiame ©ebanlenfpühne unb ßefefrüchte einjeiitcit

unb am 6chluffe ber wenigen Seiten muh fogar ber alle huOT

in Serbinbung mit $erbart unb Satwin ouftreten, um tat

Bauunternehmen ju fegnen.

Schwahe's britte äbhanblung nennt fich: „Sinblicfe in bei

innere unb Uuftere Seben ber Berliner Broflitution*; fte ift c«

3ufammenfieBung ber Sotijen, welche über jebe mit bet ltlu‘

in Berührung lommenbe Broftituiert: auf befonbert aci)il«t'[

Blattern gefammelt werben, unb banaib merben bie 81ut*t(1
'

höltniffe, bie Jamilienverhaltniffe, bie Religion, ber Start tn

Eltern , ber frühere Erwerb, baS SBobnen, bie Betra!*n»
lr

'
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oie lobeSurfaifcen unb 3el)nlic&t3 meift in anregenb« SBeife

Defpcocben.

Dr. 5- ©art&olomäi &at |ic$> eine feltfame Aufgabe gcflettt

:

er liefert eine Slbbanblung unter bem $üel „©olfäpjijcfcologififce

Spiegelbilbcr au« berliner Annoncen*. $arin werben jroeierlei

3eitung«anjetgen, bie $eirat&3ge[u<$eunb bie örttel-, ©org« unb

©u&lgefucfce, au«fübrli<b cfafftficiert unb befprocfcen. Die ßocaf*

bldtter, roelc&e hierbei ai« CueQen gebient haben, hat 3<bermaiui

täglich in ber $anb unb hoch erftaunt man hier über bie Un*

geheueriichleit be« Inhalte«! lieber bie Srodenheit be« Stoffe«

wirb man gcwifc nicht tfagen fönnen: eher ift ju befürchten, bafe

Die Käufer ft<h an ba« fiarfe ©erourj gewöhnen unb bei fpdtereu

Jahrgängen immer eine Steigerung erwarten.

Är$i* für fathot. Kittynrety. $r#g. ron gr. ©ering. 6. $eft.

Jnh«: Ireugott, ba« tßoffulatum eine# tnaronit. dribifdjof# an

?a# ©aticanum. — $erjogI. ttoburg. tReaulatl© vom 24. Juni 1813,

ür bie firdjl. ©erfaffuug ber fatbol. Ölauben#genoiTen. — ©oiiclna,
nü||en im Sinne be# § 72 be# öflerr. aflg. burgerl. ©efefcbudje# bie

»on ihrem juftänb. Pfarrer bereit# aufgebotenen ©rantleute lebigl. auf

»runb ihre# geinberien SBohnfUe« abermal« aufgeboten »erben? —
Da# 3}erfüanua*red)t über ben (gebrauch ber Äirdjcnglocfen in Defter*

cid». — UnatltijcrMärung einer »or bem Seelforaer ber fogen. 9tlt*

atholifen gefdhloiT- C£tje in Cefterreirf). — 92eue babifdje wefepe u.

3erorbmingen. — giteratur; Nachtrag.

Beiträge jur Grläuttning be# beurfchen ‘Jtecht# :c. $trau«g. ron 3*

31. ©ru<hot. 9t. F* 3. 3«hrg. 5 »6. $eft.

3nb.: ©oigtel, ber dntmurf einer beutfchen ©emeinfdjulbort)*

mng. — »Jet er#, gortbeftanb ber Äorrealbprothef bei ber nach § 66

er Subhaft.*Crbnnng rom 15. Wär# 1869 erfolg, llcberweifung eine#

Itaufgelberrücfttanbe« auf eine, bei ber Subbaftation jm Jpebung ge*

oatmene, ^ppothefenforberung. — 2öanber#leben. tann nach bem
. Oft. 1873 bie Sintragung ber im $ 73 ber (Brunbbudjorfcnung er*

päbnten SRedjte geforbert werben? — ©rettner, bie Dauer b. Älter#*

ormuntfdhaft mit tRücfficht auf ben neueren ’Breujj. (Intwurf üb. ba«

3ormunb|(haft«»efen. — 3- 9U ©rudjot, jur gehre non ber Streit*

crfünbigung. — (lg er, ©eiträge jnr drläuterung be# D. Ärmenvflege*

ed>t#. — Raffen ft ein, üb. ben (Sinfbig ber nothmenb. Subhatlation

uf tie (Eorrealbhoothef. — Äccht«fäQe; giteratur.

(eitfchrift für ba# 'Priuat* unb öffentliche 9t«bt btr ©egenwart.
£r#g. oon 6. 6. (Brünbut. 2. ©b. 1. |>eft. 1875.

3nh.: S. ®. ©ar, Me juriütfdje ©enrtbeilnng ber 3“ilänbe geift.

tranfheit u. Störung. — St. $epfjler, (Gegenwart u. 3ufunft ber

cctffor. 3«t«rpention im öfterr. <üvUprtte§. — £. 3- ©t ber mann,
intiiehung u. ©ebeutung ber ißragmat. ranction. — Sdjnlje,
a# Ämanirecbt ber .'Reichs* n. ganbtage nach älterem u. neuerem beut*

hen Staat#rechte mit 9tü<ffi<bt auf bie neuere giteratur u. bie ©er*

unblutigen be# jüngften beutfchen 9teich#tage#.

irchivio giuridico diretto da F. Serafini. VoL XIII. Fase. 3.

Inh.: G. Grossi, schiarimenlo storico-intcrpretativo degli art.

07,708, 709, e 2146 del Cod. Civ. ital. — Ad. Sacerdoti, osser-

azioni sul lilolo IX. Cap. 1 del prugulto di riforma del Codice di

^ommercio intorno alle Cambiali. — G. Padelletti, del notne di

«aio giurcconsulto, lettera al Pf. E. de Huggero. — Venturi, ri-

ista della legislazionc austriaca. — C. Nani, la nuova legge te-

esca sopra la slampa. — Bibi, giuridica; Bull, bibliografic*).

(nnalen be# l&eutfdhen 9tei<h#. in#g. non (B. ^ir tb. 9tr. 1. 1875.

Jnh«: 4». SRoe#ler, über bie (Befepmi§igfelt ber oolf#»irthf<hafti*

-rfcheinnngen. — g». ^irt. über Frauenarbeiten in ftabrifen. __

5enbel, ba# Äriealwefen be# D. Seid)#. 6. — Fr - ®°riu«, ©e»
lerfunaen ja bem Qintmurf einer @ericht#oerfajTung für ba« Z>. Seich.

- g. <i. Ir ommer, fritifche ©eiträge jnm ©erfiänbniB be# difenbahn*
efett#. 1.2. — Statricularbeiträge ober Seich« * dtnforamcnfteuer. —
Ritfceüen.

ettfehrift für Kapital unb Sente. ^r#g. oon %x. ». ©andelman.
10. ©b. 1 1 . $eft.

3nh.: FtnanjieDe dbronif ber Stonate 3»(i n. Äuguft b. 3**

. 9teue dmifftonen u. fonft Stobificationen : 1) Staat#*, 2) Äorpo*
ition«*, 3) ©efeQfchaft#* n. 4) Sealfrtbit. B. KQerlet. — giteratur.—

u#jüae au# ben im 3* 1874 Peröffentlidjten ®ef<häft«bert<hten o. Äctien*

rfeQfchaften. (Fortf.) — Seflantcnlifte pro 3uli u. ‘Jluguft. 3nhalt#*

:gijter bajn. — SnsbfAau auf bie gegenwärt, gage ber befannteften

rtoateifejib«h»<tr- (8#rtf.) — Sotijen.

3|)rad)knntie. Citeraturgefctjidiie.

U Campoi Philipe de Thaün. Per Campulus des Philipp
von Thann. Mil einer Einleitung über die Sprache des Autors
herausgeg. von Pr. Ed. Mall. Strassburg. 1873. Triibner. (VIII,

176 S. 8.1 1 Thlr. 15 Sgr. 24 Sgr.

2>it btibeit SBerte, roelibf i'ljilipj be Zbdün und ^interlaifen

bot ,
ber &ter porliegenbe Computus unb ba3 Bestiairo, ihrem

3rtt)a(te no4 freilich niefet oiet me(ir old tcodene unb geifllofe

Seimereien, finb, ald ju ben dlteflen ®enlmälern bed normonni«

fc^en Sialected gebdrenb, non fo großer ipracblitbet SBic^tigleit,

bofe itire ^eraudgabe in einem tritifdjieti, mit tBennJung aQer

jugünglitben §anbfcbr. bergeftedten Jette f(f)on Idngft geroünjdit

oorben ift. Sine fott^e unb jtoar ret^i ocrbieitflti^e 8(udgabe

erhalten mir nun $i<r menigftend jund$ft non bem Alleren ÜBerle,

bem Computus. ‘Cer £)eraudgeber batte jtoar bie Jlbjlibt, beibe

@ebitble Ißbilipp’d nereinigt ju ebieren, mad aderbingd megen

bed genauen Sufammenbanged jtoifiben beiben tnünjtbendmertber

gemefen mdre. Umftdnbe aber haben tbn genötbigt, fttb juttdtbft

auf ben Computus ju bejtbrdnfen unb fitb bie .^eraudgabe bed

Bestiairo für eine fpdtere 3 ( 't norjubebalten. Somit hoben

benn freilitb auch ade (iterarbifloriftben Sedrterungen, mit

meltben ber ^leraudg. feine Arbeit ju begleiten gebatbte, norldufig

unterbleiben mflffen unb nur bie fpra<b!i<ben ihre Siede finbeit

tdnnen. $a jebofb, ftbon bemerlt, biefe Seite ber beiben

$robuctionen meitaud bie miibligfte ift, fo i|) auch ber mefent-

litbfte Jbeil ber Aufgabe, bie fttb ber .{lernudg. geftedt batte,

hiermit geldft. Jie meit Aber ein 3)ritttbei( bed Sutbed ein.

nebmeitbe, febr fleißige Einleitung giebt jundibft einen genauen

IBeritbt Aber bie benu(tcn ^anbfibrilten unb fobaun eine and«

fübrlitbe Darftediing non tPBtltpp’* Sprache Sen Jial.ct bet.

(eiben nennt 'Blad anglonormanntftb, obtnohl er anerlennt, bah

niete ber indgemein ald tbaralleriftiftb betraibteten Rennjeitben

biefer ÜHunbart bei ißbilipp fehlen, bah alfo feine Sprache an

bec ©tenjitbeibe jmiftben bem rein Diormanniftben unb bem

9nglonormannijtben fleht. 3m Uebrigeu toirb auch burtb biefe

Unterfutbungen befldtigt, mad erft neuerlich bie non Barid
gelehrt haben, bafj ndmlitb bie bisherigen änfithlen Abec ben

normanniftben Sialrct unb fein dlerbdltnib ju bem non Isis de

France |um Zbeil ganj unhaltbar ftab unb eine richtige Jb (<>fie

erft non ganj neuen, umfaffenben Unterfutbungen ju ecmarten ift.

Solche hier anjufteden, lag nicht in bed §eraudg.’d 5lbficht,

aber feine genaue unb adfeitige Dacffedung non lßh>f<PP'*

Sprache liefert bafdr nlel fchd(bared Material.

©ermania. ^rlg. oob Ä. Sartfch. 19. 3abrj. 3. 4'tft.

3nb. : H. 81 (e ge r, btr fAngtre lobtentanj. — C. Dnell. über

ben Accusalivus cum IuAnitivo im ötolbifchect. — SS. SAflttenbach,

latelnifcbcd Slebe*gebiehL — Slortbeff. AÄaetlant'd Merlin. — Bette,
niiberrbeimftbe Srrüche u. Srhtntln. — 8. Hitfenbach, mittelbeut.

febe ‘Jcct[,itbru*icüifc. — 2t. Sbiarbt. pim jSngtren ^ilbebtanb».

itebe. — 3* ^'th inner, jum C.tdes Exonicusts. — SS. öS emo It,

ÖrBchtWcf; einer gecelmten tBibelAberfepung. — 211. Sncpfler, bie

Stabt SSien in Bibelungenlfeb. — (i. SStllen, mittelhb. iener. nie-

ner, niuwan, niuweile u. nienc. — 3d- ;S 1

0

g f 1 1 e , nöne. — 3 i n '

geile u. ftebltr. Nachträge tu hemcfc'a Sohrbuch VI, 350. — ft.

Jatenbotf, ju hanrembergs feeherjaebiebten. — 8. Kolbing, ju

SSubnmarhibha II. — giteratur. — MilctAen: ft. 3gnattut, lieber«

Rcbt btr germanlft. Ihätigfeit 3J1. ^aupt'#, — K. Sartfcb. t>on« fter.

btnanb Mabmann. — KeberAetnÄlftung In ifSferte. — Ublanbsftiitung

in läblngm. — Btricbtigungen jnr 3eltfd)tifl für beutfcbel Bltep

tbum. — ifSerfoualaotijen.

Acta soeietatis philologae Upslensls cd. Frid. Hitschelius
Tom. II, Fase. II.

Inh.: Th. Opitz, quaestionum de Sex. Aurelio Victore ca-

pita tria. — W. Gilbert, meletemala Aeschylea. — G. Goetz,
de Lemporibus Ecclesiazueon Ariatophanis. — II. Sluerenburg,
de carminis Lucretlani llbro priino. — Miscetla critica ad Ho-
merum etc.
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Dermifdjtffl.

Amtlicher Bericht über Hie Wiener Weltausstellung im
Jahre 1873. Erstattet von der Cenlralcommission des deutschen

Reiches für die Wiener Weltausstellung. 6. Heft, XII. Gruppe:
Graphische Künste. Von C. B. Lorck, Gen.-Cons. Braun-
schweig, 187-4. Vieweg u. S. (S. 619—754. gr. 8.) 28 Sgr.

(Sin mit großer Sachfenntniß, ooQfommener Beherrfcßung

beü Stoffe» uitb rühmlicher Unparteiltcbfeit gejctjriebcner iöeridjt

über bie imölfte ©ruppe ber 2Biener ffieltaudftellung, melche,

in oier Seclionett jerfaHenb, bie graphiießen Ränfte, b. h

bie ©rjetigtiiffe be« BucßbrucfeS, be« Rupfer* unb Stahlflicß«

bruefe*. be» Wotenbrncfe«, ber ßitbographie, Ghromographie, ber

©runeur* unb ©uiüochierfunfi, ber Xylographie, Photographie

unb enblicß ber SRufterjeitfenung unb Dccoraliondmalerei um*

faßte. 3eber her einjelneit Sectionen ift eine ihrer Bebeutuiig

entfprecßenbe, ebenfo eingebenbe mie facßlunbige Beachtung

gcroibmet, por allen ber Xgpograpbte unb ben mit ihr oerbun*

betten ©enterben. So grob bie Wnerfennung iß, treldje ber Be*

r ictjtcrff atter einzelnen 3 (veigen unb Girjeugniffcn ber bewlfAeit

^nbuftrie auf biefett ©ebieten ju Xheil merben läßt, fo febr ift

$u roünfcßen, bab ber beutle BuAljatibcl, melcber in SBien

leineSrorg« in einer feiner ÄuSbeßnung unb Sicßtigfeit gleich*

fommeuben Seife uertreten mar, bie Watßjcßläge bebrrjige,

ro?lcße ihm $r. Bord für eine fünftige SeltauffteUung ertbeilt.

Wur bureb eine non lunbiger $>anb geleitete GolIectiDaugfleQung

ber ©rjeugttiffe be« beutfehen Breßgerocrbe«, mie eine folchc

auf ber Wiener Wuöftefluiig (eiber nicht ftattgefunben bat, merbett

ber beutjehe Bucßbanbel unb bte ihm nerfchmifterten ©emerbc

auf ber näcbften SeltauüfteHung 411 Wcro*$orf ihre eminente

Bebeutuiig in burchjchlagenber Seife jur Slnerlennung bringen.

Die BorfAläge, roelche 411 biefem Bcßufe in bem Schlußworte

bei intereffanten uitb feffelnben Berichte» gemacht merben, ner*

bienen bte roeitefte Verbreitung unb bie aUgemeinfte Beachtung

Univcrfitätf *@4riftrn »,

•(>aOe*Sittenberg (3nauguralbiffertt.>, ftnöner: Beiträge au

ben drfranfungen ber -fcarnblafe im SoAenbett. (29 8. 8.) — $.
ftraete: Beiträge aut 8eßre oott fcem (linflnffe ber Wernen auf bie

öntährung ber Öcwtbe. (34 0. gr. 8.) — 3. 8 e midi: jwei ftalle

sen Hygroma trochantericum. (30 8.8.) — V. SJtjfaf otr «fi: Aber

einen ftaü von puerperaler Beamte au« ungewöhnlicher Urfacbe. (29 8.

8*) — ft* Winne: bie BorberfAeitellage. ihre Äetfologie, SDleAatii«*

rau« u. Xberarir. (33 0. 8.) — ffbr. D. Wöbe: über ben Wtjüagmu«
unb feine llrfachen. (32 0. 8.) — ft. 6elde: über tabes dortalis.

(37 8. 8.) — G. ©ponßolj: Aber ben (Gebrauch ber Warcotica bei

(Heifteäfranfbeiten. (43 8. 8.) — 93. ©jrant: bie Gbolera in ihrer

Bertbeilung auf bie einzelnen Beftirfe lei preuß. Staate« mit WAcfiiAi

auf bie ©obenwbältnifie. (33 8. 8.) — % lopboff: Aber £eber*

afc’ceß. (26 S. 8.) — C. V elf mann: über Spontanfracturen ber

9töhtmfno6en bei Garie« unb Wefrofe. (32 0. 8.) — 91. ©. ift a n«

tiemicA: Beiträge Aur Sehre von ber actio Pauliana. (59 ©.8.) —
0. Wöbenbecf: bie WntiArefi«. (44 0. gr. 8.) — ftr. 0d>oll*
nt eper: bie $upotbef re« (figentbümer« nach bem ©efe& Aber ben

(ligentbumlerwerb u. bie Hnglicße Belattung von ©runtfrüffen ic. vom
5. URai 1872. (55 0. 8.) — B* Sachter: bafl ftinbmecht nach bem
prenß. Berggefep. (44 S. 8.) — W. ßopoto«: jur ©efdjidjte be«

testamentum parenlum inter libros. (30 S. 8.)

Schul »Programme.

Seilburg (fal.öpmnaf.), ftr. Silo eil: (General GnfHae inWajfau*

Seilburg. (16 0. gr. 4.)

(Watten (böl?. Bürgerfcß.), Siegel: blc ?eßre Darwin'« ftitlfch

beleuchtet 2. Xß. (48 0. 4.)

liefen (fgl. IRarien-Äpmnaf.), A. Uppcnkamp: argumentum
libri II. Ciccronis de officiis ad cxccrcilationes latinc scribendi com-
positum. (12 S. gr. 4.)

Bleue (fgl. ©umnaf.), ffi. ift An A: bie dntflehung be« Verlorenen

Barabiefe«. (33 0. 4.)

Vauenburg i.‘P. (böb. VQrgerfch.K ü. Scbmibt: bie Selectionl*

tbeorie u. beten Berechtigung binfichti. ber ftrage über bie dntftebung

ber Xhier» u. VfUnjenaTten. (33 0. 8.)

Stettin (9Rarienft.»®hwnaf.), A«m. L. Sprecr: de verbis con-

(ractis apud Herodotum. (19 S. 4.)

0 e n t r a l 6 1 a 1 1. — 28. Wooember. —
Sonnbitt (h&h. Bfirgerfcb-h C*b ttbgi n#f i: He ffttriat» «. fc«.

turiatcomitien ber (Römer. (19 0. 4.)

ftnbernach c’Progtjntnaf.), D. (I.ffer: über einige gaOtfcbe Crtf
namen auf -dcum in ber £Rb<inprooin4. (20 0. gr. 4.)

"JWonat«f<hrift für ©efchicht« »• Siffenf^nft be« 3ubenthum« ^r«g
von $. ©rarfc. 23. 3abrg. ll.^eft

3nb.: $. ©raep, bie aiJhrifcfaen 3noaßonen n. drobemngen ti

‘JJaläiriua, im famaritanifchen u. jubüifchen Weiche. — ^.3«nlal. W.

©imeon ben ^fntach Duran. (ftortf.) — ©raep, bie ÖAtbett bei

Buche« be« Propheten djethiel.lSdsl.) — >(ucfermanb el, ScThilnit«

ber Xofifta jur äftifdjna u. ber icru|alemi|ihen ©emara (ur habnici-

feben. (fton|.) _
Watnr unb Offenbarung. 20. Bb. ll.$eft.

3nb.: Sefternteper, bie Äbftamnntng ber ©eraiteit —
ft. WefA. bie ©oaltöffnungen ber ^jtanjen. — <S. ©AeibemaAet
antimateTialifHfche Stubien, auf XbatfaAen begrfinbet. 21. — d. Ber*

tbolb, ©ommertage, (ftortf.) - ft$. ^üllfamp, naturwiffenfAaftitie I

Wovltäten be« beutfAcn BuAbanbet« au« bem erften Halbjahr 1874. -
(f. .frei«, bie -t>immel«CTtAefnnngen tm 3^»uar 1875.

Deutfcßt aJ?onat«b<fte. 2. 3aßrg. 4. Bb. 5. $eft '

3nß.: Die ©Äcularfcier be« Bromberger ftanall. — Die «ent:

ftirAengefeke für ba« ©roßb§gtb. -Reffen. — Der X-»anbel ber ftreio

unb -fcan eitabt i?fibed. — Die 49. ftimäaubüeünng ber Ägl. Äfabeau
ber ftüufte in Berlin. 2. — ©et’AiAte be« Drama«. — ^fari
(Ae ftorfAungeu in ’pböniuen. — Die Verträge Gbina « mit len ru«>

ben SWäAten. 1. — Gbronif be« DeutfA« WeiA«. — 2Äenat«Areci!

für 3uli u. Ängujf. — Literatur.

Revue critiquc. Nr. 46.

Inh. : Kern, nur <|uclque« dtlei de 1'hUtoire indienoe; Sur ln rbronoio^K
de* Bouddhivle» d>i Sud ifin.) — Chelleinel, meeuoir«* du p«ii|><e &*s-

ai* — P. de Se 1 nie- Marie, le» Slave* ni^ridiooeun .

’**
I« :

aiije--j-Sia*e. — Per re bi. l'Kflite et l'F.te» en Franre *ou* 1« r*rt* 4«

Henri IV. — Nietxirhe, dauger» de» etude* historiqunn. — Smnn
»vantce.

3m n«utn flti*. $i4j. tc» «Ift. St. 47.

3ntj.: W. öobn. ti« Cliünt'flbngrfrafAflftrn u. Per en#l. Ctaat. — filbn

auf brr iirtrrfbutsrr t^rfrtlfdiaft. — Auf Sluttftarl: Vte rran^rl.
liitHltlfe, 'Ptinbrnt Wcbtr. — nuffitün: euu .tUu^raiu'n |utn Ä.ta.ric:- tu-

wifabrtH. — Hu# t. Sibtvrii: iNrförmtn auf aOtn «Pcbtrlrn. — Huf ftn l*
®ablrn Cn Jtflffrn. - BUtllW.

Die ®ren|hoten. Web. ©Inm. Wr. 47.

3nlf. : ®. ‘Raurrnbredtr, hiflorifdie «tutiru über Con darin«. 2. — #.3(Ut
lur ArfdM&lt brf ?fiirmiatf. I. — Clut amrntan. yumeilft lOTaif leoiai.—
4»em eeuri^rn Wrlifeftaj. — «ritfe auf brr Äatfrrflabt.

Dir <9t,tn»att. Stb. 81 nt au. St. 46.

3nb. : Judex, bie jfcubaliiartel im «Um. «bgcrrbntirnbaufc — ^rinarin «x:

Xunft. — Huf brr taurtRaM. — 9iclC|(n, VtbCicgrapbl«.

ftulfit ffiottt. Set.: 8r. Mt Ott. 7.8t. 2. £ttt.

3«b. : f*r. IRrarr, flrAiltftrnwfamnitunfl unb fauauftrOuag tn ^erfto. 1. -

fc. CPtoibr, JtunftinfuRTtiaiifRriiuiig fit SXadanb 1874. — ib.
burarr, bit cltritalr $arl(i tn Btlglcit. — <>. farMln^ Jebn ‘Smart fll:5

unb fnnc «d-urtru 4. — JC. «djmribltr, ba« rufüfge tKrtd) tn ber Ofe^n.
»art. — Piubrutau; tobcrnicbju.

Die Literatur. Web.: Sill i een ul. Wr. 46.

3nb : OT. ®iftb. bie bcuifdic Wfinthifif unb bie $aK*lgrfabr u* «anr^efeprei
nrurf#. — C. H(ber, |n enaf. Vtteratur. I. (Borri.) — 8|. e. Mtmmctf
B o t f , Ober Vübe u. fciauen. (®d>Ü — Ä. bu^rel. |unt 9tauri(er tPciebcr*
teine

-

# junge Veiten; befrt. rpn V- ©ifllrenuf. — tJIidt»r(«au. — dT F
SR euer, ®ecrg 3enatf$. (Berlf.) — fterfebiebrnef.

WDgem. 3 fi*ung (Wug«b.). Beilage. Wr. 305— 311.

3nb. - Jui neueren CPefcbitbcc ber faibcl. ütrdie CenridilanH. — (\r. &*fcel kbr

bie Beutidirn UmrfrfititMi. — ®, Cabn, Briefe auf Ibule. — Cesrv^-
CenfmJler. — Bern SRfinCbentr ^eftbeater. — Uarriet cibirmf. i7. — £v
neuen BilbrranfJufe bei CtAbrl'kbrn JuRifutf ln «renffuit. — Cte ®at<r-
in ben ©. ©laatru ren Sert-Ämtnfa.— Ä.8r v.BAad: ,9l4d»te be« Cntm»
— 3RintRtr p. ®4diter»epiitlrr (flteficlcg). — Cer «urort ft Wirs — 3

®eyp, Meifrbritfe auf Ber Vereint. IS. — Cer Clrirnaei auf ben
ganuf. — ®iener Briefe. 3X — Cie $eft in ber luitei.

JBiffenfa«f<I. Sril«8t ttt Leitung. St. 91— 94.

3nb.: Brn bet .Httona*: 8tbf6t- u. Bawiminfrln. — BerbanMungen brr nnf./:!
paftcraUcr.ftmn übtT bie dirtlebe. — C. Baut, übet muttlal. ijBÄan:» ti

Verpija. — Vanb»irtl>f4ioftt. flefv'rmen in 4Re<fienbnrg. — Än« beu ö. Ctaar^
ren dolumbia. — ®. Budiboh. neutf Ibeaiet. — Briefe an« f*r.i

Bibliogtarb'idKf : Cer terjrf Äari nen Braun fdweig. — ®. Budtbotj, ti

bie oteuute ber aimfen ViteratHT unb msbernen iUCagcgsf. — Mcecnjirrc-

Brrmlfditt«.

Siener Wbenbpoft (Beil. «. S. Ä*. 257— 262 *

3nb. : «. ®. Hmbro«, IRultf. — Bir «»beet Beet. - .3» »brm fänbe-
iBorlf.) — «b. etngertb. bie jimgR aufgefunbenen Werfe bei Men. Palm
3afrb Beifeneager. - Wifienfdtflftlidit#. — f. tu«, tbreber €t«n. 1-»
— dnalifdje wemane. — (Sin Beniner lu Biena. — Cie Brrrbiuen Bö Be
mucl Barer «. — Roriftn, Ibeaiei; Bibltagrarbie.



1597 — 1874. Afr 48. — 8ilerati|<$c* «entralblatt. — 28. Äooemin. 1598

<taro»a. Kt. 47.

3nl|.: fltif jtunft'Weper'# 9taAla#. — Viru «KäfitfA« 0dntrfjnti. — Ti« Blixf-
träger in Brr ftaniüUAen ffierolution. — tNami unb Vita. — grirfifA« IUI«.
tträmrr. — ©lener trieft; Berliner BcriAt, iMtriatur; Silb. Äunft; SRuftl;

Zbratrr. — «lu« allen 3(Uungrn.

jüufirirtf 3<i*ung. 9tx. 163S.

Jul}. Ca# 9anBftur«gr(r|. — ©cAtnfAau ; iKannigfaltigfrittn. — Cer Irauu»
(er. — «. C Berlin Brr, Bi* Annexion Brr wifiAiinfeln. — Ci« nrui iJftm.
CaBx>ffr*gatt* WanAafl VfauBon. — ZoMrnfAau. — Cer Drurtfr gratn Bie

«rBtiffiu stilrorBania in 9Rp#tau. — p. tX. •Cüring#fe(B. BAI«1# «iinlel»

fein. — 9m Ufer Bt# JliMiigfec#. — UuUatgftdjicfcll. 9taAriAien. — SD». p.

Bemann. Bir bell. Äummtmin in ZiroL — BArveinfurti?'# ötelfnmt. —
Ca* BeutfA* Äunftgtn'ttbt Brr (Ürgrnroart.

Äßgemetne $amilitn*3 e‘*“B 0- 9lt. 8. 1875,

JnB.: 8 . *. Jtänig. auf Brr Bahn Br# SerbrcAtn#. (gorti) — JL 3 a|»riJ».
Utimurungtn an grautreiA# Vurgttf^nig. — tfBir. W Ci (Ick, Ba* VoA im
flermel. — 2». p. BAlägcl, ®raf Xetlan Brr OirBrU. (gertf.) — Hai *Xatur
u. tfiBrit. ftbuintf Brr ®eg«iupart.

Utlitt «an» un» JRttt. $tlg. »an g. JB. $a(flän» tt. Mt. 7.

3b&.: #. iliffttin. Bir 3*ining*. — Ton (iarlo#. — «m BAluffe Brr Baifeii.—
‘RchgBtältrr. — JA. fl.ifjcittmun,i* 7t Br# Leuten ffaumgin. mitaetb. Ben Grm.
^eefrr, fBAU — M. tXup. rin Iranlpert irilBrr «Biere au« Jlftlfa. —
Ca# Jubiläum tintr :«nij.ibt. SrnmBtn (Bit JtartoffrO. — ÄuaBJlajara. Äafti»
lien.— Cet Blumetunarh in flaiil. — fignr# ju £ alm •£ a Im . au# meinem
Zagrbudjt. &. — Jiluftrationen.

Gartenlaube. 9tr. 46 u. 47.

3nb. : 9t ad» funfjtg Jabrtn. — Q. 31*1, Am JtloftergartriL (®«Bid>t.) — S. 3er»
Ban, epii’A« rtitft. 4. — U. BraArogel, rin ©trf Brr OTeitfAenlUbe In

nmrnta. — Vro. XalifA, Harller WIBer u. ®ciAtAicn. — .Ci« Serie Br#
Bal»butg«r VAnBAtnl.* — 9H. 8 in Br man, Mit Brn .rotben Irufrln*. —
911. Cunefer, Cu Blätter faOtn. <®cBiAt.) — 3u glfnflid). — tt. Bterne.
Bi« fUArnet «rtiauirn. 2. — Blätter u. BIüiIhh.

®al|tti«. Mt. 7. 1875.

3nJ>.: «. £<ltl, ©ettenpolfen. (gtrtt) — ©. ÄaBrn, Bl« BottifAule im flaff.

?anB«. — O. Cjmmer, gur Äuiiur Brr Simmctr (langen. — 3 # dl «r, Bt«

CanvIn'fA« anfavi<flujig«tb«crl«, (brr Anhänger unB ibtr Jtniifrr. 4. — tim
gamilienttfAe.

(SonntaQl *S(att. SHcC. G. giebetrea. 9tr. 46.

3nb. : d. v. ©albe», bon voyif«. itorlf.) — Crrl tlrin« CllBrr au# Brr alaer.

©fiflr. — Ö. üattcipih. Brr gtept« Ctditäuirr. — 0r. t. fcobrn bau fr n,
brn'ibmt« Krau«. — il. ‘KillIer»8ftrt«iinfaIB«, bäull. u. iffmiL Srbrn Brr

alten Cmttfiben. — Ifefr Witter.

D«4 utut 81«(t. Met. gtatij ^Itfi«. Mt. IO. 1875.

3nb. : V. ö a g » n , im Strem Bt# JabrbuuBertf. (Kertf.) — 6. $elnr<4. Bcr
Selfftmort. — ft*rK4ite ppii <1, ® reg er. — jUuürirte ßlteraturgcfibiditt Be#
Beutfdim Seife#. IO. — tfi. Sein, ÄrbnierHiltien in BAwaben. — •. Weeen.
eem ScrB Br. SRaleftit liorrelte .fRempbc*. — CamcnfeuiQeien. — (janbrl u.

Srrftbr. — HDcrlct K.

SKagajin fflr bie Siteratur bei 9ttilanbei. 43. ftr. 46.

3nl|.: V. BpaA. mo ferne JBulturguflinBt Im Glfaü. (9t. Äolgt.1 — ChriUpjrgrr al#
«IrAipMrrftor. — JRüller. Cipmpta Julpia 2RprJta. 1 — Beiger,
Bettungen Be# nflrBl. Jtalien#. 1 — Buigef# Zrftamcnt. — Ci« ««form Be#
Mberen Unteni6t#m«frn( in 8rantreiA. X — Sine pelnifrbe Uebcrfebung Brr

CBpffer. — A Graranur of the Arabk Unguige. — Äittnt litnar. meeue.

E>ai ^luilanb. 9lr. 45.

3nb_ : Dr. BrrenBt'# ltnguifl. flerfAungen (n QentrJiaincTifa. — 3. Wflgaeratb,
Bie Urfadun Ber BrBbeben. 4. — O. «an ft an. naefc Sraftlieit. •>. — Crr pte»

iefti rtc unttrfreifAc ZunncI gmifAcrt Äiantrn.t u. BnglanB. — Cie BelBmib»
rung in CeutfAlanB. — tlu# Ber Bagtntpeit Be# Xrufafu#. — Zoll«. Bie

$>aapilt40t »ich Japan. — ftl-Amtf# Cir^iäbrig« BerfAungrn in Bulgarien.—
SRUeeQe.

Die Maut. «tlj. »on O. Ule a. Ä. JRüller. Mt. 47,

3nb.: H. Sttermann. ein« neue BeulfA# SelareipeBitien. — Ä. 3Rülier. *B.
BAmiBt# Ciatomarrtiiatla#. — Q. (»abrlcl. Ba# KIpBrüuftn. 1.

tu* aDtn ffidtttitilca. Mt». D. Ctlllf*. 6. 3abr*. Mo».

3nb. : <f, Warne, flufrntbalt bti ben £emran»Krabern. — Ci« fran*#f. Äeloitie

Sapcnne. — ®. Ja gut t. ba« UrmeianB. — JR. ©iltfemm, «in SaraBie# i

Be# WltiefmeeTe#. — «. ®. ®atf6 ct, iBntnBrr BanB. — C. CetitfA, Bie !

Btpi>lferui:g#(unabmt Ber großen BtiBt«. (BAU — 8«. Wegmibler. Steife
;

über llflt# il Jeiifabetpel naA Ifarabagb. — O. tboma«. Bet Berber« bei
j

®etba. — Ä. 3 dl I

n

ct. Bi« frang^r. 3Jlrlbimg»Gjp«Biticn. 3. — ®. HB. WiA*
ter, Bit Sanier unb Zbcr«barrn. — Wi#eeftrn.

3tt*fübrii(brre fititikrii

erfAienen Aber:

•M mlra, drbenfol^e u. Senfanbtfcfiaftialiebeniag nach ben alt* u.

ntebrrbeutfeben SRediten. (Stoa ©tobbe: 3en. Üitjtfl. 46.)

auer, ^JbUo, 6trau§ u. 9tenan n. bai Urd)rtjtenfbum. (Sonöwalb:
Gött. flel. dn«. 41.)

? Horlnn^a, los bronccs de Osnna. (5)on d-bb. 42.)

ockemöfler, T. Lucreti Cari de reruin natura libri VI. (Son

-fcoerfebetmann: 3en. 2t4M- 46.)

udier. GefibtAte ber ted^n. Äüufte. (©. Slbfnb)?oft 254.)

ratger» ©praibe. (öo»85bbert: 3«"* Sttgt3.46.)

(5 n> a 1 1>, btedreberg$reu(?fn#bur<b bieI)eutfAcn. (ßon^>eT()berg: dbb.)

J^iAte, bie tbeift. SöeltJnflAt. (S)on Aa^enDergeT : ItjeiM. tfitbl. 24.)

d. •^ariinann, bie €elb)tjer(ebung bei Öbrineutljum« u. bie flteliflion

ber ^utunfr. (Ston dnaib: Weit. gel. '.Hui. 41.)

a. Tarifen, ber Äatboliciiaiui u. feiae ©ebeutung .in ber ©e^enroart.

(4ton ‘Nenf*: Ibeol. ?ttbl. 24.)

Hertmann, ber llrnenfrtebbof bei iDarjou. (öon^^* 2ÄßQer: 3«.
Uitifg. 46.)

Äb ftlin, Martin Batber. (SAnüb. ‘Dlerfur 265.)

^ob<» (Ston ‘Jicubecfer: Ibeül. Vitbl. 24.)

Potthast, regcsla Pontiilcum. (S)on Sötnfelmann: ©5tt. gel. 21, 42.)

91 i Ater, <5 f^tnirgie ber @Aab&(rl(bun6en Kriege. (Von Sobbed:
3tn. eit^fa. 46.)

iKir jler, bie Ufer. SiberfaArr ber (SDon Stifter : Xb» üitbl. 24.)

6Am(bf, fflcfA. ber fatb. ÄirAc in ©emfAlanb. (Sfugib. 2l.3fft»305.)

Se»tn, dbronolegie bei Sebeni 3<f“* 3<n.Siti(g. 46.)

6peiuer*SeUl, bie Äranfbeltcn b. dien'tbde. (SS. meb. S)|Ar. 44.j

cfäblin, Äaibe'ltcifmuö u. $roteftanti4mul. (iton ilre^fr: 3tfAr. f.

b. gef. iutb. Xb»l. u. St. 36, 1.)

t. Spbel, bie beutfAf« Uninerfifäten. (2lugib. 21. 3tg» 305.)

Xbilo, furje vragnut. (BefAicbte ber neueren ’^bilotorbie. (Sunlta^eiu

berger: Ibeul. Sitbl. 24.)

XroeltfA» ^ebrbnA ber Cbrenbeilfunfce. (Sion £aeai)'A: D» 2lrA. f.

Hin. Web. 14, 3*4.)

Xpnball, Fragmente aui ben 9tatunvijfenfA<iften. (Ston SRie^l : SB.

Slbenbroff 251 f.)

Oenetianer, bei 2tQgei|4. (Ston $r. 8An(be: 3^n. Sitjtg. 46.)

SBilcfeni, bie 2llvenivirtbfAa)[ ber 0A^iii k» (SJon '-^ruefmftfler

:

Oeftr. ÜljfAr. f. ®i|T» Seterinärf. 42, 1.)

SBiillner, ÜebrbuA ber CUperiaientalpbpfif» (Sott Äabl: 3*1 f*

Watb. a. iPbbf» 19» 6»)

Som 14. bi# 21. 9tPprmb(T gnb naAfttbtnbe

neu erfAimenc UJerke
auf unferem Wriartipntburcau cingellcfeTt morben:

Äffen ber 6Unbetaae Cft» u. SBeitoreu§eni. ^rig. t>cn b. Verein f.

WefA. b. fßroB. $reu§en. 1. Vb. 2. Üief. Seipjig, 1875. Xuiufec u.

$umblot. 1 Xblr.

2111 m er 4, WarfcbenbuA. 2. bttrAgtf- u. »erra. Änfl. Clbenbarg, 75.

6Aulje. 25 ^gr.
Arbeiten bei botan. 3nititut# in S)ür)bnrg. ^»rig. von 3» €aAi-

4. $ft. Üeip^ig, dngelmann. 1 Xblr.

Vetträge jur (Äei'AiAtc ber $ürftentb&mtr Söalbecf unb Vermont,
^rig. im 9tamen b. rralberf. l?iftor. Vereint. 4. Vb. 1. ^jft. Ärol*

fen, 6peuer. 1 Xblr.

VeriAt ber f. f. Äranfenanßalt 9fubolf*Stiftung in Sien com 3» 1873.

2Bien, VraumüQer u. 6. 1 Xblr.

Vernftein, bii naA Olmüb. $ijtorifAe drinneningcn. ©erlin, 9»
©unefer. (103 6. 8.)

Vefiegnng, bie, bei Vfaffentbumi. Von?. 3‘‘riA, 1875. Verlagimagagin.

7*/t 6gr.
Vejjenberger, UlauifAe u. lettifAe ©ruefe bei 16. 3dW* 1*

ttngen, V'Pbmuder. 20 €gr.
©Übung, bie b*b<rc» in Vaoern. 3“riA, 75. Verlagimagajin. 5 £gr.

». ©iltiiifi, bie guguifteuer ali (iorreftic ber dinfommenßeuer.
Vfiriia, 75. ©unifer u. $umb(ct. 1 Xblr. 10 3gr.

©brn er, über ben puerperalen llterut. Wit 20 litp. Xaff. ®rag, 75.

geufAner u. gubenifp. (63 ©. gr. 8.)

©ulmerincq, Vragit, ibeorie u. dobintafion bei StolferreAti. geip»

gig, ©under u. .vumblct. 1 Xblr. 10 £gr.
Qronbolm, ®ußao II. Äbolf in ©eutfAianb. Äui b. 0A^eb. pon

•vclmi. 1. ©b. geipjig, 75. ^uei’i Verl. 2 Xblr. 10 6gr.
dimer, goologifAe 8tubien auf dapri. geizig. dngelmann. 2 Xblr.

20 €gr.
(Ingelen, über Ärbeiterwebnnngen. 21. b. $oGäab. pon SR. Söe gener.

©erlin, 75. 2Bebefinb u. ^diwteaer. (4 ©L, 151 6. 8.)

d’Ercolc, la pena di mortc e la sua abolizione. Mailand, 1875.

HoepU. (206 S. 8.)

drbarb, Vorträge über bie ftranfbeiten bei Obre#, geipgig, 1875.

Veit u. do. 1 Xblr. 18 Sgr.

ftriefaA» Xbeorie ber ©lanetennorübergänge nt>r ber 0pnuenfAeibe.

geipjig, (Ingelmamu 1 Xblr. 20 8gr. _
Jyriejt, bie ^enen non Äueuring. ©Men, ©raumüßer. 2 Xblr. 108gc.
Garoeni, über bie ^Hbotomie. WünAen, 21 cf er mann. 16 5gr.

GefAiAtiblätter, banfifAe» -^rig. cum Verein f. b*nf. ®efA- geipjig,

©unrfer u. -fcurablot. 2 Xblr. 12 0gr.
dSctii'Aall, ber neue ©lutarA. 2. Xb» geirjig, 1875. ©rodbani.

2 Xblr.

Graffauer, ganbeifunbe pon OeitomiA*Ungarn. fflit«, 1875. ©rau*
müder. 1 Xblr. 10 ©gr.
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$aafe, Sorlefungen über lateinifche Sprachwiffenfchaft, bdg. »on ft.

©. IS cf ft «in. 1. Leipgig, Simmel u. Go. (VI, 220 S. gr. 8.)

^anbbudj ber f»ec. ©atbolcgie u. Iberapie. bdg. ton $. u. 3iemffen.
5. ©b.; 12. ©b., 1. Hälfte, Leipgtg, ft.G.S.Cogel. 4 Iblr. 10 Sgr.
unb 3 Iblr. 15 Sgr.

$anfiewicg, «runbgüge bet flaoifthen ©bilofopb««. 2. »erm. ©ufl.
©ge«gon\ 1873. ©elar. (106 S. 8.|

3a bn, bie ©eicbidjte ber ©urgunbionen u. ©nrgunblen« bi« j. dnb«
b«r 1. Dunafti«. JpaQ«. ©uchp. b. SBaifenbaufe«. 8 Iblr.

3*>brbüd>er ber f. f. 6entraD©nfiaIt für ©teteorologie u. Grbmagneti«»
rau« oon €E. 3r linef n. ft. D«nagbi. 9t.ft. 9. ©b. 3abta. 1872.
Ütfien, ©rauraufler. 2 iblr.

3abre«btTidjl übrr ben öffentl. G5efunbbeit«guftanb n. in ©remen 1873.
$r«g. »on G. Loren t. Leipgtg, ©eit u. Go. 20 Sgr.

Äabni«, bi« lutberlfdje Dogmatif. l.©b. 2., umgearb. ©u«g. Leipjia,

Dbrffling u. ftranfe. 3 iblr.

Ae cf, ©Uber aul b«m ©Itcrtbum. $alle, 75. ©nchb. b. ffiaifeubaufe«.

20 Sgr.
Aridjenbauer, ©eitrige gor bomer. Uranologl«. JBien, ©erolb’« S.

(1 ©1., 93 6. gr. 8.)

Arüger, b«l ©teiemäu« Lucenft« Leben u. ffierfe. ©ßttingen, ©epp*
müder. IG Sgr.

Anng«, bit Crgel n. ibr ©an. Leipgig, Leutfart. 1 iblr.
Linbrourra, fteben Gapitel 2BirtbfcbaTt«lebre. ©raunfdjwefg , 1875.

Schroetfdjfe u. 0. 16 Sgr.
‘Kill, 3cbn Stuart, »ermifebte Schriften, lleberf. oon db. Seffel.

2. ©b. Leipgig. 75. ftue«’« S«rl. 1 Iblr.

Ctt, ba« ©etrcleum. ilöridi, 75. ©erlag«magai(n. 10 Sgr.
©erroDfRojiocf , bie moberne SBirtbirpafdgefepgebung. ©tünche»,

Rüttler’« lit. 3nfh 8 Sgr.
©ertlje«, gur 9t «form be« latein. Unterricht«. 3. 1. Wülfte, ©rrlin,

Selbmann. 1 2 Sgr.
©Iper, bte 3«ugeu ’b«r SBabrbelt. 3. ©b. Leipgig, laudjufg. (Vllf,

816 S. gr. 8.)

©reger, ©efcbidite ber beutfdjen ©tpfiif int ©tittelaUer. 1. Ib- Letp»

gig, Dörffling u. ftranfe. 3 Iblr.

Ouenftebt, ©etrefactenfnnbe Deutfchlanb«. 1 . ilbtb., 3. 33b.: Gchino*

bermen. ©lit Ätla* ton 28 laff. (ftol.) Leipgig, 1875. ftud'« ©erl.

23 Iblr. 10€gr.
Schonbadj, über bie ©tarienflagen. ©rag, Leugner u. Lubenftfp.

(83 S. gr. 4.)

Seob, bie ttdbren GJriinbfäge be« ©anfnoteuroefen«. Leipgig, 1875.

Wartung u. S. 22‘.s Sgr.
Spider, über ba« ©erbältniü ber ©aturwijfenfchaft gur ©bilofopbie.

©erlin, G. Wunder. 20 Sgr.
Sporer, ©etrachtungen Aber bie Sonnenjtafen gu 9lndara. ©tit 23

litb. laff. Leipgig, (Sngelmann. 5 Iblr.

Stabr, gefammelle Serfe. XI — XV. 4. burchgef. 9tuf[. ©erlin, ©ut*
tentag. 5 Iblr.

Steinborff, 3abrbüi»er be« btfcbn Seich# unter Heinrich IH. 1. ©b.
üeipgtg, Wunder u. $umblet. 3 Iblr. 22 Sgr.

Xutfcjjef, bie Iboracoc«ntere. ©tünchen, ©efermann. 12 Sgr.
louball, ber. ©iateriali«mufl in (inglanb. lleberf. ton G. L ebmann.

©erlin, 75. Stringer. 10 Sgr.
©ogl, drfabrungen über Cholera. ©tünchen, ©efermann. 24 Sgr.
Söittig. ein 3a brbunbcrt ber Ketolutionen. 1. tbl. Zürich. 1875.

©erlag«raagagin. 1 Iblr. 20 Sgr.

Ätepert, neue ffianbfarte ton ©aliftina. 4., tollft. neu bearb. Sufi,

©erlitt, 2). 3teiraer. 2 Iblr. 20 Sgr.

ttli^tigert Werkt ötr anslänMfdjeti fiteratnr.

Arctic experiencos: a history of tho „Polaris“ oxpedition, the Cruisc

of the „Tigre«,“ and Kescue of the „Polaris“ survivors; to

which is added a general Arctic chronology. Ed. byE. V.BIakc.
(490 p. roy.8.) 25 s.

Chintamon, H.» commentary on the text of the Bhaguvad-Gitü:
a Sanscrit philosophical noem. (8.) 6 s.

Grcvillea: a inonthlv record of cryptogamic botany and its litera-

ture. Ed. by M. C. Cooke. Vol. 1. 1872-73. 26 pl. (8.) 14 s.

Hodgson, B. H., essays on the language t literalurc, Sec., of Nepal

and Tibet, (roy.8.) 14 s.

Holland, J., the life of J. Holland, ofSh. Park. By W. Hudson.
(566 p. 8.) 15 s.

House, the, of Stuart. (316 p. 8.) 3 s. 6 d.

I.indsay, W. S., history of merchant shipping and ancient com*
merce. With numerous illustrations. (4 vols.) Vols. 1 and 2.

(1340 p. 8.) 42 s.

Lloyd, 11., treatisc on magnelism, general and tcrrestrial. (V
10 s. 6 d.

Sten house, T. B. H., the rocky mountain sainls: a full and eom-
plete history of the Morinons. lllustr. with 24 full-pa^e engrav
ings, a steel*plate frontispiece, an autographic letler of Brigbar
Young, and numerous woodcutK. (786 p. S.) 16 h.

Trotler, L. J., history of lndia, (Vom the carliest times to tL
present day. (454 p. 8.) 10 s. 6 d.

3taHenif<h«.

Ber lan. Fr., studi storico-critici sugli statuti di Pistoia del secoloXil
Fase. I. (XII, 60 p. 8.) Pistoia.

Gclmctti, L. , la lingua parlata di Firenze e la lingua letterträ

d'ltalia: Studio comparativo della questione. (344 p. Iß.) Mih..-

.

L. 3,50.

Mira, G. M., hibliografla siciliana ovvero Gran dizionario delit

opere edite ed inedite antichc e moderne, di argomento »ieilhiK

stampatc in Sicilia c fuori. (p. 273—392. 4.) Palermo.
' Panfilo da Magliano, M. 0. K., storia compcndiosa di san Frso-

I cesco e dei Francescani. Vol. 1. (662 p. 16.) Roma.

ättttparirdK Satologr.
(HlltseriKlU oon «er flniiquadall' Piubbantluiis Ätcdibcff B. Siiaalj

Qldermann in ©tünchen. 9tr. 30 : 9t«cht«iriffenfch. 9Ir. 31 : ©bilofrrbir

^rieblänber u. S. ln ©crlin. 9tr. 226: ©bhftr u. CSbrnti«. 9tr.22T

9lfhronomle.

^riebri^l in ©re«Iau. 9tr. 37: 9tatur»iffcnf<haften. ©tebicin, Xcd-

noltgi«. 9tr. 39: ©«flicht« «• ©coaratbic.

Üietmannfobn in ©erlin. 9tr. 3: ©tuftfwijy«nfchaft.

©t filier, 91.. in Stuttgart: Xbrclogir.

Sdjmibt lu ^>e(Ibrenn, ©r. 151 : ©ocalnrafif.

Sclig«berg in ©aQreutb. ©r. 141: Aatbolifch« Ibeologie.

Steinfouf, f^erb., in Stuttgart, ©r. 135: Dfutfcfcc ©eucrri&f.

9Beia«l, I. O., in 8«ivgig: ©otanif; ©tebicin, ©natomie. ©bwrirg/r.
Üüell er'fche ©udjb- in ©äugen, ©r. 53: fturiofa, ©aricu

Aiittioiitn.

( WOgttbrilt oon terfttfcen.)

14. I»fc«nibfr in ©ötterbam (^ntgel u. deltid): ©ibliotbtf bd ©w.
ber ©tebicin <&. Gbr. J^r. ®ro«ban«.

ttadjridjtfn.

©n ber ilniuerfltat Petpgig babilitierte fi^ Dr. $em. SBelff ffe

©büofoubit.

Der (flumnafialoberlebrcr Dr. ^>erra. SBenbel in ®Iag irt tna

Director be« dtymnaftum« gu ©eutben 0.*S., ber tBpmnaftalcbrrlcb^
^einr. ©ng gu ^etbelberg gura Cberlebrer am dtpmnafiuiii gu CucN
linbura, ber Cberlebrer $. Ac eitler an ber böb. ©ürgerf^nle «
©aumburg gum Cberlebrer am Sumnafinm bafelbft, bie orbentl. Skbrrt

Dr.^üfer am Wumnafiutn gu ©aberborn unb Dr. S adbrnbod .

am ©tattbia«*fflumnaüura gu ©rellau gu Oberlehrern ernannt trerbex

Der au§erorbentl. ©rofeffor an ber ©faberaie gu ©tüniter Dr. graij

ftriebboff ift in ben ©ubejianb getreten.

Der aujjembenti. ©rofeffor in ber mebicin. J^jcultSt her Untrer"

Htät ©onn Dr. ^incfelnbnrg ift gum ©tebicinalratb ernannt worbet.

Dem Cberlebrer Dr. ©fubel an ber ©itterafabemie gn £tegm$

ifl ber Xitel ©rofeffor uerlieben worben.

©m 9. ©ooember t in Äopenbagen ber binifche Qtatflrath Xbielt
Director ber tat. Aupferftichfammlung, befannt al« Dichter ttnb Äartö

biftortfer, 79 Jabre alt.

©nt 10. ©ooember f in Soeft ber ©rofeffor Äarl Äupre, ©er*

faffer weitverbreiteter matbemat. unb vbVfifni. Lehrbücher.

©m 13. ©ovember f in ©crlin ber orbentl. Lehrer an ber fgt

©ealfdjule ©. ©t. Aawerau nach eben voQenbetem 59. Lebenijabre.

ß i 1 1 1.

©t(t einer einaebenben wiffenfchaftlicben ©rbeit über ben herütn;
©ürnberger ®olb|chin(eb SBenpel 3am iger unb feine Söerfe befd;

ttat, würbe id) jeben ©acfcwei« über noch oorbanbene ©rbeiten biefd

Äuuitler« mit großem Dante entgegennebmen.

©ürnberg im ©ovember 1874.

9t. Serguu.

jitized by Google



— 1874 M 48. — Siterarife&e« Gentralblatt. — 28. Stonember. —

ftterarifdje Itufignt.
279] Soeben cifAirn bei 2. -i'irjfl in geizig:

^ajtoraltfjeorif

, ober

bi c £ c 1) r c von bcr Seelforae
Ui

etmiifjdifdjcn Pfarrer#
von

Dr. Aifrtiibtr 5d)iofijfr, ?!rof tbeoi.

Wt*9farar unb Äirdjentirtft.

Gin 2?anb in gr. Ortan. spr. : l^Iblr.

Im Verlag ron Knut Schmeltmer in SchlosvChemnlti ist

soeben erschienen und durch alle Bnchhaudlungcn au beziehen:

Studien zur Geschichte der alten Kirche

Dr. phil. n. theol. Franz Overbeck,
ordentl. Professor der TbtolOgte an dar Unlrcrellüt Basel.

Erstes Heft.

lieber den psewlqjustin. Brief an Diognet. — J eher die

Gesetze der röm. Kaiser von Trajan bis Mure Aurel gegen die

Christen und ihre Auffassung bei den Kirchenschriflsu lleni. —
üeber das Verhältniss der alten Kirche zur Sclaverei im römi-
schen Reiche.

—
Preis broch. 5 Mark 60 Pfennige. [288

Sorrdtblg In allen Snib.'.nMunjm

:

|5i

fiudtlc, ®e(4i<$tc ber Ginilifation in Guropa, beutf$ non Dr. SRitter. 3 2blr. 5 Sgr.
DcSfflrtfSj 'Ubilofopbij^e äBerfe überfegt non n. Atr<$mann. 1 . 15 .

Diihrtng, ffriliföe ©efc$ic&te ber tß&ilo|op&ie. II. äufloje. 2 , 20 „
"finnt, Sämmiliie ÜBerte &erauSgegeben non n. Äirr&mann. 8 Sbc « . 15 „
£t(kl), ©eicbicble be« Seifte« ber Kufildrung in Guropa, beutlet) oou Dr. Stiller. 2 „ 10 .

Kofcnhroty, IBon ÜJtagbeburg big Adnigdberg. 2 . 20 .
.SpillOIll, Sdmmtlitfce ÜBerle beulidj non SProf. Sdiaarjifimibt unb n. Air$mann. 2 , 20 „
tDtmkflmann, @ef<$i$te ber Aun|l non Dr. 3 . ße|fiua. t .

SBorftebcubc Sötrfe ftub glci<$fall$ in baaerbaften Ginbänbcn burdj jebf BiuMaablitng \n bcjieljtn.

HD« Verleger

Berlin W., Äurfürflenftr. 31. (Sriit) Moidjiit)

(C. fceiraann’4 Verlag).

*) X>e4cartel, Äant unb Spinoza wirb jeber SBanb unb jebeÄ £eft and) apart abgegeben.

Im Verlage von Carl Rümpler in Hannover erscheint im
Januar 1875: [290

Die Klage.
Mit vollständigen! kritischen apparat und ausführlicher

oiuleitung unter benutzung der von Fr.Zarncke gesammel-
ten abßchriften und collationen herausgegeben von

Anton Edzardi, Dr. phil.

Dieses werk bietet bei wesentlichen abweichungen der beiden I

tvxtgruppen *B und *C beide teite nebeneinander. Der leser
hat an jeder stelle den vollständigen kritischen apparat in der
übersichtlichsten anordnung auf derselben seite beisammen.
Unter text und varhmten stehn die kritischen anmerkungen.
Die ausstattung ist eine so ausserordentliche, wie sie bei einem
germanistischen Werke neu ist

Jetzt eomplet: |253

Theologisches«
UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauch« fOr

Oeiitliche und gebildete Nichttheologen
2 starke Binde,

120 Druckbogen gross Leiikon-Format.
= Subsoript.-Preis 5 Thlr. — 15 Mark. =
Dieses .Universal-Leiikon'* will ein den Anforderungen

der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und
bequemer \Vegwciser für alle Fragen sein, die das Gebiet
der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften be-
rühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen

Ö«r Preis Ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Soeben crfdjicn unb (ft burd) jebe VudibauNung ju bejieljcu: (287

2kr

JllrttcrinlUmns in (England.
Gin Sortrag

neu 3oi>n £ t> n b et I f.

Mit Genehmigung be« ücrfafl.’rg naifc ber neuften Ülu3gabe

ilherjefft oou

(S nt i I 2 e 6 in o h n.
$rei# 1 Warf.

Vertag8bu$banMung non 3uliuä Springer in "Berlin.

Gediegenes Festgeschenk für junge Damen.
Soeben erschien in Unterzeichnetem Verlage: [289

Friedrich Nösselt’s

Lehrbuch
der griechischen und römischen Mythologie

für höhere Töchterschulen

und die Gebildeten des weiblichen Geschlechts.

. .

Sechste verbesserte und vermehrte Auflage
mit einem Stahlstich als Titelbild und 75 Abbildungen

bearbeitet und herausgegeben von

Friedrich Kurts,
Rector In Brie?.

gr. S‘. 31 Bogen u. XIX Tafeln. Preis brochirt 2 Thlr.
elegant in Leinwand mit reicher Deckenvergoldung

2 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig, November 1874. Ernst Fleischer.
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Verlag von R. L. FrideHchs in Elberfeld

Soeben erschien und ist in allen Bachhandlangen so haben:

Martin Ijuther. Sein Leben nnd seine Schriften.

VonPf.Dr.J. Köstlin. 2 starke Bde. MitPortr. Preis 5Thlr.
|

Mit „Luther“ hat das von Rituell eingeleitete Hauptwerk:
, .Leben und ausgewahlte Schriften der Väter und Begründer
djr lutherischen Kirche“ seinen Abnclilann erhalten.

Dasselbe enthält: Band 1. 11: Luther. Von Köstlin. 15 Mark.
Bund 111: Melanchtlion. Von Schmidt. 4»/j Mark. Band IV:

|

Ihisenliagen. Von Vogt. 4 Mark. BandV: Oslander. Von
i

MOller. 5 Mark. Band VI: Brenz. Von Hartmann. 3VjMark.
Band VII: Urb. Rcgius. Von U hl ho rn. 3 Mark. Band VIII:
Supplem.-Band. Von Pressei. Enthaltend: Speralus, Jona»,
Cruciger, Spengler, Amsdorf, Eher, Chemnitz nnd Chy-
traeu». Somit kostet das Gesammtwerk im Subscriptions-

|

Preise 13 Thlr. 20 Sgr.

Theologische Irbeiton aus dem Rheinischen wis-

senschaftlichen Predigerverein. II. Band. Preis 1 Vs Thlr.

Inhalt: 1- Ueber die Berechtigung von Luther'« Uebersetzung:
Das Gefangniss Jemandes wenden. Von Prof. Dr. A. Kamp*
hausen. 2. Briefe Mel&nchthon's, Bncer's nnd der Freunae
der Gegner derselben, bezüglich der Reformation am Rhein

|

zor Zeit des Churfürsten und Erzbischofs Hermann von
|

Wied. Mitgetheilt von Pf. C. KralfL 3. 14 Briefe Luthe r’s

als Ergänzung zu der bisher herausgekommenen Brief-

s&mmlung Luther's Von Pf. C. Rrafft 4. Religion und
Sittlichkeit in ihrem Verhältnisse zu einander. Von Lic.

Pr. Thönes. 5. Der Kampf des römischen Staates gegen
die Kirche in den drei ersten christlichen Jahrhunderten.
Von Prof. Dr W. Mangold. 7. Ueber die Entstehung des
römischen Primates, von Prof. Dr. W. Krafft.

Der perattiiliche Gott und die Welt. Grund-

züge d» r Wissenschaftslehre von Fr. Chr. Poetter. Preis

20 Sgr.

Theologisches Universal-Lexikon zum Hand-
gebrauche für Geistliche und gebildete Nichttheologen.

Zwei starke Bande, 120 Druckbogen gr. Lex.-Format —
Subscr.-Preis 5 Thlr. Gebunden (Volkmar) 6 Thlr.

Dieses „Ünivernal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der
.heutigen Wissenschaft entsprechender sichorer und bequemer
Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie
und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe
sollte in keiner guten Bibliothek fehlen. Der Preis ist bei-
spiellos billig.

€Tircstf>mathic Proven^ale accompagn^e d’une

grammaire et d’un glossaire par Karl Bartsch. III. ödition

revue et corrigdo. 20 Bogen. 8°. Preis br. : 2 Thlr.

Diese wieder verbesserte und erweiterte 3. Auflage wird
Allen, die sich mit dem Stadium des „Proven$alischen“ be-
fassen, sehr willkommen sein. [257

53er lag non Seit & (Jomp. in Üeipjifl. [291

Soeben erfdjten unb ifk in aflen SucManMmifltn vorrätbiß:

Stillet’«

ßrtcfioedjfel mit töruer.
Son 1784 bis jum lobt ©r&ilitr’«.

,»{»ti!c Bttmtbrtt Auflage.

{xrjwjijtbtn

von

,&ar[ $eeb<8t.

(flrofj Octao. 2 ©Anbe. XIV nnb 995 Seiten. »Drei# geheftet

5 X^lr. 10 Sgr.. gebauten in Ctißtnalpradjtbanb 7 Xplr.

ieo4

Bei Otto Meissner in Hamborg ist eben erschienen: (24

Der internationale •

archäologische und anthropologischi

Congress in Stockholm.
Von J. Mestorf.

Preis 10 Sgr.

|'

ln t:«rl Winter's Unlveraititabnehhaidliif a i

Heidelberg sind erschienen: pp
|

Bertliolil, Br. Gerhard. Kumford and dir

mechanische lt ärmetheorle. Versaeb eine

Vorgeschichte der mechanischen Theorie der Wim.
gr. 8. brosch. 24 Sgr.

Dellingihaoien, Baron N. f BeiirKge mr
meclianltchen U Krmetlieorle. gr. 8. brotd

1 Thlr. 6 Sgr.

JUrgem, Dr. Enno, Zur Theorie der liaea-

res Oifferential.fileiehungen mit veriflder

liehen Coefficienten. gT. 8. brosch. 10 SgT.

Hrasie, Dr. Marlis, Zur Traniforoall««
der Modularfleichusfen der elliptisches
Fasclionen. gr. S. brosch. 10 Sgr

lililp, Dr. Ludwig, Die Mrhale des Rhyslken.
Experimentell u. mathematisch durchgeführte Vertuet

als Leitfaden bei den Arbeiten im physikalischem Ufc-c-

ratorium bearbeitet. Mit 3(5 in den Text eingedruckt«

Holzsticben. gr. 8. brosch. 4 Thlr.

Eint, Dr. Edmund, Kgl. Lehrer a. d. Gewerbetchw
in Neustadt a. d. Haardt, Studien zur Ntatiitili

der Wasser. Ein Beitrag zur periodisches V«io-

derung der Quell- und Flusswasser in UntertuetoirM

der Wasser von Neustadt a. d. Haardt, gr. 8. ln*ä.

1 Thlr. 10 Sgr.

VfUller, Dr. IV. J. C., Professor der Botaniku.it
König). Forstakademie Münden. HoiaaUche later-

laehaBgen IW. Ueber die Vertheilung der X >

cularkr&fte im Baume. Erster Tlieil. Der sogeaz»»«

aufsteigende Saftstrom. Mit Holzschnitten u. 4 lithoer. I

Tafeln, gr 6. brosch. 1 Thlr. 18 Sgr.

Mieidlg, Wilhelm, Ueologisclie Flementr *
haltend einen idealen Erddarchschnitt sowie die 6t-

schichte der Erde nach den fünf geologischen Entvitit-

langsperioden mit genauer Angabe der Eruption-*

Systeme und Fonnationen, Charakteristik der System«

und Verzeichniss der organischen Ueberreste (Verw
nerungen). Für Schulen und zum Selbstunterricht »•

sam mengestellt. 2. Anflage, cart. 1 ft Sgr.

tichultzc, Dr. Friedrich, Assistenzarzt der medic:

machen Klinik zu Heidelberg, leber dis* Besaltatr
der Maltwaiscrbcliantllung de« Typho*
abdominalis im ahademischen Krankenhacw t*

Heidelberg, gr. 8. brosch 12 Sgr.

Verhandlungen des naturhlatorlmch-mediri-
Bischen Verein* zu Heidelberg. Neu« Fol#

L Band. 1. Heft. gr. 8. brosch. 1 Thlr. 10 Sgr.

3n Denirfe’i ©erlag Ir. ©erlin K.W. guifenftr. 45 if

trftitws: [**

Allotria.

Ungezügelte töorte

aul bem jocofeen Silaten > 6<|a(

be8 @?mnofia(.J)ir«torl

PtcU I tblr. = 3 Kart 9LK.
Brr rem Butor mit attBtrörbirtllidi™ fjltif

3"Mt tiefe* ffitrM iii ftir »in jrbllbrtrl Subliftiin WtimBit. »mJ
brm ®4tr| nnb brr tritrrfrlt jujrtban ifl. dr brilrbi ul rinir»

baltijcB, forgfältij rrlcfenen 9tu»irabl ren SScrtfrlilta

,

Sriätammm, 3n)®riftrn. rcimtrrlubtn Brrbiltmjf« nnb tMtlne e

trrra ronritjrab in bfitliprr, latetnif nnb e»n*

<fär bUjiBijea £b<Ut, »ei®* babtr ‘Ärt (Ub, »irb jittji *'4,‘

(rbttrn.
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Im Unterzeichneten Verlage erschien soeben: [261

Beiträge zur geschichte

der

deutschen spräche und literatur
herausgegeben von

Hermann Paal und Wilhelm Braune.
Bd. II. Heft 1. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Inhalt: Schaumberg, Untersuchungen Über das deutsche
spruchgedicht Salomo und Morolf. — Paul, zum Par-
zival. — Sievert, kleine beiträgt zur deutschen graro-
matik. III. die starke adjectivdeclination. — Braune,
über die quantität der althochdeutschen endsilben. —
Seiler, nachtrag zur Benediktinerregel. — Paul, zu
Hartmann'a liedern.

Anthropologische Beiträge
von

Georg Gerl and.
Band 1.

X. Wert und Aufgab« der Anthropologie.
II. Betrachtungen Aber di« Entwickelung«- und Urgeschichte

der Menschheit.
6. Preis 2 Thlr. 20 8gr.

Hall« a/S. Lippert'sche Buchhandlung
(Mai Nicmejer).

3m Striegt neu $. W. Rcdfenbtttg in Berlin C., Älofttrftr.

38 i(l «fglenc«: l-s,i

Beiträge

jum llcrfldiiilnffi Xanfs
ton

Dr. Joljanncs UOittr.

it'CiPatl'Wfc.t b« VhUofojtyc in 6«tn>.

•Urei* 20 ©flr.

®er Brrfeffcr biefrr Schrift min ben Srgrbniflen her Bant'»

jtfccn B^tloiopiie non Seiten her Stgi! bie «nerlennimg ihrer

bleibcnhcn Bebeuiung (i*ern. 3eboc$hat er auch bereu tge».

retiidie Orunblage jelbflfliibig geprüft mib jiuar unler

eingefienber »üdfiegt ouf bie in ben legten 3abren non

Bonn Bienet unb ftrrmomi So^en über Bant oerfafelen

Schriften 14987).

Soeben erschien bei mir und wird Interessenten auf fran-

kirtes Verlangen gratis und franco übersandt: [282

Lagerkatalog 71 (2302 Nrn. mit Register): Philosophie u.

UmversiUtaweaen.

Lagerkatalog 72: Kirchenrecht.

Tübingen. J. J Heckenhauer.

Deutsche undschau
gerausjflrtr: J. Dodenberg.

•

Er schellt

in menst]. Haften von 10-11 Bogea gr. 8'» in elegan-

testet Ausstattung.

PREIS:
pro Qnartal t Mark — 2 Thlr.

Inhalt des ersten Heftes;

I. firrltiplt Anrebedi, Auf »acAc. Novelle.

II. Anoltfins ©nin, Zum Concil. Gedicht.

III. geistig SOI Mqbtl, Die ertte Theilung Polen».

IV. 3. ». ttali), Der Zug nach Sedan.

V. jnr ficsntnlt fianlbadi «. Mittheilungen und Briefe

an den Geh. Ober-Postrath Kd. Schüller.

VT. Dr. ft rt. Cohn, Bolanixehe Probleme.

VII. Oktober Ziern, Waldwinkel. Novolle.

VIII. fticbrld) (bepfiig, Literarixche Rundxehau.

IX. lad /rrnirl, Berliner Chronik. (Theater.)

X. ftseet Ifanslitfc, Wiener Chronik. (Musik.)

XI. Ceail *l)lnl, Rieh. Wagner'x Trixtan und Irnlde

,

Aufführung in Weimar.

XII. Beimrillt ttiitfil)sa.

Ctrlaj: ffifbr. faftrt, gtrlin.

Bestellungen

simmtliche Bnchhandlnnntn und Postanatalten

entgegen.

Probeheft
mr Ansicht durch jede Buchhandlung.

Inhalt des zweiten Heftes:

1. Beul geuft, Xerina. Novelle.

II. et. t’ashrc, Ueber Anlagen und Erliehung.

III. Prof. g. gfiftr, Mittheilungen über Heinrich

Heine. Nebst bisher nngcdruckten Briefen

desselben.

IV. ft. v. gtlaalb, Die Polar/onehmg der Gegen

•

wart.

V. Bruno Arger, Die Kunxtau&teUung in Berlin.

VI ft. ftcraflg, Literarixche Rtmdxckan.

VII. larl /rtU)Cl, Berliner Chronik. (Theater.)

VIII. Ceaif White), Concertteexen in Berlin.

IX. Heimrgr Sia)f4«a.

Digitized by Google
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3u wcrtljoolltn,

1^" miflenfdjafilid)cn /clljefiJjenken "Wf
empfehlen wir bic b(i uni rrfdieintubrn bclfcrti grcgeren Setft: (283

illartini n. (Cl)rmnit}, GondfilicipKabiuet.

Bleue Btuägabe oon Dr. Stüjtet, in Sttbinbung mit ben $eiren

Drr. Uhilippt, fflfeijfet, Innfet, Siömtt, Sobtlt, ffletnfauff,

<5(cfftn, $rot unb n. TOartenl.

SMi ie|i trfdjltnti 232 Lieferungen ober 70 Seclicnen. Subfcr. 4'rti«

ber Lieferungen 1—192 h Iblr. 2. — , ttr Litfrrungen '22« n. ff. h

l(>lr. 3. -

3itbmnd)tr, ©rojje$ uitb Mgcmciuc« ©apiicuburi).

Bleu b'rauigcgeben unter TOdioirlung ber Herren Srcfiio-Blatb

d TOülPrrjltbt, ^aurtmann fyeqtr v. Jiofcnfdb, Ilranitrlitul.

(ffrigntr, üborcat Wautfd), ‘ff. TO. fcilbebranbt unb linkeren.

3ft nun bis Litfetunj 123 gebirbtn, weitere 50—60 werben e» nb*

id'licüen. Subfir. 4!reU für Lieferung I— 11 t a Iblr. 1. 18 6gr.,

für Lieferung 112 u. n- » Iblr. 2. —

Sou bem Gont&ilien. Gabinet geben mir jebe fertige

TO o ri o gr apb t e Cinprln ab, ebenfo noit bem ©appenburfi

jebe fiieferung unb Slbtbeilung unb empfehlen mir, fei ei

jum ®el)ufe ber 9udn>a(>l aber lleimenlernung ber Gint&eilung

it j.m. ber JBetle aui| üt)r lijrb * BIrojpecte,, bie mir auf 3Jcr=

langen gratii unb franco per !{So|f nerfenben.

Knfcbajfung ber completcn Söerte ober Grgünjung unb

28eilerffli)ruug aufgegebener gfortfebungen roetben mir in jeber

Bit! erleichtern.

'Bauer & iHasfit in fRämbtrj.

Delius' i icm
SHAKSPERE

III. ^Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 2 starke Bände, broch.: 5Thlr. lüSgr.
In 2 feinen Halbfranzbänden: 7 Thlr.

I

Ilm die Kinfülirun» in Schulen zu erleichtern, J
kostet von jetzt an

Jede» einzelne gtttcjk : S **yr.

[Letztere werden, soweit der Vorrath reicht, zunächst
in der 2. Auflage geliefert.]

Elberfeld
,

Verlag van K. L. Friderichs.

294] Verlag non i. A. ßrotlhan* ii tripjtg.

Soeben erschien:

GRAECUS VENETUS.
l’ENTATKUCHI PROVBRBIORÜM RÜTHCANTICIECCI.ES1-

ASTAE THRENORUM 1>ANIEL1S VERSIO GRAECA
NUNC PRIMUH ONO VOLUMINE COMPREHKNSAM ATftOE

APPARATB CRiTICO ET PHILOLOGICO INSTROCTAM KDIDIT
OSCAR GERHARDT.

PRAEFATÜS KST FRANCISCUS DELITZSCH.
Cum imagine duplicis ttcripturae eadiris Uthoyraphica.

8. Geh. 15 Mark.

Vorliegende Ausgabe des sogenannten „Graecus Venctus“,
eines handschriftlichen Unicutn* in der Markusbikliothek za
Venedig, wurde Ton dem cstländiachen Gelehrten Oscar Geb-
hardt nach langer Beschäftigung mit der Handschrift aufs

sorgfältigste kritisch hergestellt und von Professor Franz
Delitzsch mit einem Vorwort versehen. Wegen der Meisten
schaft, mit welcher hier die griechische Sprache behandelt ist,

hat das Werk namentlich auch für Philologen bedeutenden Werth.

Äutiqunrifdfer findierorrkeljr.

Gegen Einsend, von 5Sgr. erfolgt franco der Aietins.

Catalog 146 Seiten (Lepke. 4 Jan. 1875 in Berlin i beseele,

reich an lilcrar. Curleuiiätcn, Prachlwerken, Xensirri

Facotien etc. — 1*

Berlia, 53 Jigeratruaso. J. Starjardt.

:|S
I für ßüdjtrfrtnniit.

Bleue antiquarifebe G a l o 1 o g e

nad) Verlangen grabe unb franco.

Cat. XXI. Sd)5ne Biteratur, flunftgefdiirbte 3Cii:

'Braffitioerle. 1107 Bluramern.

Cat. X&II. Theologie, ffSbilofopbie. 1112 SfuBinmn

Cat. XX11I. TOebicin, ßbetnit, i'&armacie. 492

Cat. XXIV. ©eidtubte, ®eograpi|ir, Seifen. abeWgeWtdü,

TOunjtunbe. 872 Blummern.

Cat. XXV. Bleuere Sprachen. 603 Blummern.

Wiiftoti ßtbmcr (3r. Grufe'« Sud) banbl. u lau.

quariat) in $annp«rt. (H. 010(1*1

B. ScHquhcfg, Antiquarbuchhandlunjr in Bajrcutb, afferirr

nachatebendc bcatons couaervirt« Werke:

l'nblicnttonen des literar. Vereins zu Stuttgart. Rde.l-tt

incl. brosch. nnaufgoschnitten (in solcher Vollsttoöt«

höchst selten) für Thlr. I». -

l’auly, Realencjklopädie des kl&gs. AlterthumsO Ilde taut

Thlr. 12-

Rhein. Anliquarlus. v. 8tramberg. Alles, was bü Wt

erschienen ezclus. I. 3. 1. u. II. 14. 1. gebunden m: *

Heften statt Ladenpreis 115 Thlr. für Thlr. W-—

Dorc's Pracbthibel für Protestanten. 2 rothe Ganunuequ:-

ledurhde. in. Goldschnitt vollständig neu statt LaderP'! ’

4
1
7i Thlr. ’ für Thlr. 31-

Verhandlnngen der physik.-medicin. Gesellschaft m Wn-

bürg 1 0 Bde gob. u. brosch. Thlr. 8 -

Würzburger nalnrwlKsensrh. Zeitschrift. 6 Bäole h

Heften für Thlr. 3 -

Würzburger medicin Zeitschrift. 7 Bände in Bete

für Thlr. in.

-

Gertlnus, Geschichte des 19. Jahrhunderts. 8 Bde. br«l-

für TUr.1l -

BnfTen, ccuvres completes av. gravures coloriees surici«
'

toms. Paris 1860 derais-veau, non rogne für Thlr 11 —

Nach Wissenschaften geordnete Catalogc meines Birke-

lagers versende ich gratis und franco.

Soeben erschien und ist gegen Einscudnn.- riae

Groschenmarke franco su beziehen:

Antiquar. Katalog No. 1 11): Auswahl au»all <,B

FHclKtru. IncnualK'In. Maiiiwcripf«-

Wir machen auf diesen reichhaltigen Kataleg. 3< r

an 1000 Nummern aus allen Discipliuen enthält. P“
besonders anfmerksam. Ganze llibliolhehen. sowie

einzelne werthvolle Werke kaufen wir gernr zu pal'*

Preisen.

Hürdllngen, «. Nov. 1874. C. H. Beok’sche Boc^tuU?-

— Ciuif mr B. Cragulln in

Digitized by Google
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&itcrimfdjc§ ©cntrnlblatt
für IHfutfcl)lanb.

llr. 49 .]

^rnmGgt&cr unb urrantiBortlidjcr 'Jitimttcur 'frof. Dr. Rr. jarnrfc.

0 t r I c 9 1 um * t n a r i> Aoeaarius in £ c i p } i g.

[1874.

ßrfheint jeben Somtabcnb. —< «s 5. XcCCIItllCr. »— ©rei? pierteljübrlih 2'/4 Iblt-

W*9*rmau*r. t*r (taftl Ptl •Flair. I ©rnjufi)». fcie niffifA-aflaltfAru (RrentlanBe SRiff, St.. !tuauft Ucmtc linfc ber UrftHHImul
rocbltr, Cj# Jrltaltrr tr« •Drrlfft«. Wadi Xillrul. 1 (Maiacfid». ¥*ben. Sitlen a. (W<t>r.uiitc b. xt. Stibfldbctu

]

lltbtrf. rcn (II. Wempet».
Cnd*n. Äbam Smith in brr 6iittHTflcf(bidjt*. SAlubtinfl, drb* u. *KiMt*Tfunb« in Silbcm.

|

tlünunn. bit Wobnuna«m.'tl» in Berlin.
Erbring. pcra*M>. Jtrlmnfltuwrntt «orbbrnltitlanM. 3<biil*r. bi* ilriibmrtif n. ülgrbru in rbllef. tftgrünbg.

,
4J«rbanMui»gen brr l f. ftattfh tfrultjl.Simmlfiicn.

c .bubet«, bit Srlbnligung br# 12. flrmet-Gorp« an brr SA'.rubtl. Qirmrntc brr aitaftpl. »rcmtlrl« brr (IbrnrJ Stubirn jac OtrfA. fr» IMatonif&rn Irrt*#.
Sibld6l pon Srban. MtfftllO*. bl* Gurven .1. Crbng mit «. £rrp«lpunftc. Kluismann, cniewUtione« Frontonlanao.

v, Sitmit. flnlbetl brr fgl. ipurllrmb. 1. Stlbbrigab« dm fcgl. btr ipb.uiKtr ÄrgrlMniüt. •Dluffafia, Sritrag Ättnfr b. norbital. 5Wunbarirn :c.

Artrgr grgrn nranfrriib. ? (bering, fcamlltcn* Jatc Midie Ibwte >t. I Flcchia, nomi locali del Napolilano.
3ourndl br« 2Ru(uitn Ccbtffrp«. ^afmbaig. jur «ihre pcb brr actio PauUana.

|
C brr mailte, Urg(fd)iibt( btr xBtnbrn.

pjjUofopIjif.

Weslermayer, Dr. Ad., Prof.. der tyaio de. Plato tur Ein-
führung in dai Verständnis* der »okratischcn Dialoge erklärt.

Erlangen, 1875. Deicherl. (132 S. 8.) 15 Sgr.

fflir Rnbtn im norliegcnbcn fttflt (inen fonfl wenig bearbei-

teten Siatog beS ©laton Aberfeit, analpRert unb brm 3nbattc

nah befproeben. Sie Ueberfelung ift niht ju frei unb lieft Rh
gut, abgefebett non einigen ni$t ju biDigenben Stuibrüefcn, bie

elwai ju trinial ftnb. Suf einen finnentflellenben Srueffebter

fei hier fogteih aufmerlfam gemalt: erogoinpoj 207 D ift mit

„reifer" nitebergegeben. Sie in bem ©efprdcb« entbaltenen

@eban(cn ftnb gut bargelegt, bie SIrhiteltonif bei ©anjen ift

mit ©erRünbnih unb Shdrfe nahgewiefen, unb bie ©ebanbluttg

überhaupt jeugt non Siebe für ben ShriftfteUer unb eingebenbem

©inne. Ser 6. 128 ff. auigefAbrtr ©ebante, ben ©au bei

®anjtn mit bem ©runbriffe turnt Semprt bri ß^rnfu ju flarnal

ju Dergleichen, ift freilich nichts toeilcr ali ein geiRreiebei Spiel.

3weifetbaft fönnte man pon nornberein fein, ab ber Siatog

überhaupt einer foltjcn eingebenbrren Bearbeitung rarrlb fei,

ttatbbem bie meiflen flennet bei ©taton ein jientlitb abftbdligti

Urtbeil über ibn gefallt haben. Sie ßectttre biefei norliegenben

©hriftheni fetbft ift aber burtbaui geeignet, pan biefer ©ering*

ftbdlung jurürfjubringcn, ba in ihr ber SBertb bei Siatagei

beuttitb oor bie Stigen tritt. Sa feine Reinheiten freilich fthmerer

barjulegen ftnb ali bie anberer ©efpräthe, in ihm auch etmai

oon Sophiflif ju finben ift, fo (innen mir bo<b nicht ber Bnficbt

fein, bah er fi<h gtrabe, mir JBrftermaprr meint, baju eigne,

ran 6thAlern gelefen )u taerben, affa in bat Stubiunt bei ©tatan

einjufflhren. Stber gerabe bie Anregung bei ©rioatftubium! ber

©thüler hat ftth ber Serf. ali 3**( gefe|t. Kuhcrbem tadre für

©pmnaRaften eine griethifthe Duigabe unb nitht eine beutfehe

Ueberfelung am tßtale. JBir miihten behhatb bai ©ublitum

für biefe ©earbeitung nitht unter ben ©pmnafiafilen fliehen, fan*

bem in bem weiteren ftreife ber Rreunbe bei ©taton, bie fie nitht

unhefriebigt aui ber $>anb (egen werben. U. H.

(Sefdjid)te. Mricg8gcfd)i(t)te.

Dorhler, Dr. gb., Dbert., bai 3eitafter bei ©rriftei. 9!aeh TO.

0. RI llenl beutfeh bearbeitet. Bom Serfaffer anterthrte Buiaabe.
1. »b. «elpjig. 1874. leabner. (XII, 391 ®. gr. 8.) 2 Xhle-

£>r. Dr. Soehfer hat wdhrrnb ber leiten 3ahre fieh bai Ser.

btenfi erworben, eine Seihe tüchtiger, immer jebenfaüi anregrnber,

(nlereffanter hiftorifeher Schriften aui ber Reber franjOftfehrr

I ©rlehrtrr in fotibrr unb juglrich grwanbtrr 9rt itti Seutfehe ju

I Dbcrtragen, bej. mit eigenen 3uthatrn ju ergänjen unb )u Aber,

arbeiten. Sach ganj jutelt ift in biefer Sichtung bai SehluftflAd

ber berühmten ©eufh’fehen Arbeit über bie cüfarifeh-ftanifehe 3“t
publiciert worben. Huih bie in ber Ucbcrfcbrift biefer Snieige

genannte Krbeit bei $rn. Sachter oerbirnt wiebrr niete Sner.

(ennung. Sie Ueberfelung ift gut unb juoerlAfftg. Sie Sitatc

aui ben Ulten ftnb oon Soebler fümmttich naehgefehlageu unb, wo

ei nüthig war, berichtigt unb ergdnjt roorbeit. Rür ben jwriten

©anb oerfprieht Soebler in ber Sorrebe auigebrhnte grlduterungen

unb 3u fü||( -

Sun aber ift bir Rrage ju fitQcn: hatte im hbheren toiffert-

fehaftlieheir Sinne bai RiHeurjdbc Original eine ©ereehtigung,

in bie neuere beutfehe ©efehiehtifiteratur (ingeführt |u werben ?

Sai 3eita(ter bei ©erillei, in weiterem Umfange bie 3«tl oan

Stittiabci bii SKibiabei, ift in ben leiten 25 Rabrcn oon einer

Seiht namhafter Rorfeher auigrjetehnrt bchanbrlt warben. Saeh

ben JBerlen can Sunefcr, gurtiut, Onden, fldhter, nach ©earg

©rate wirb fieh ein ncuci beutfehe« 2Der( aber eine aui brr

frembtdnbifihen Sitrratur herübrrgeführte Schrift über biefei

Reitaltrr hei uni nur bann behaupten (innen, wenn ber ©crf.

entwrbrr mit feinen ©argdngern fieh fiegreicb auiciuanberjufclcn

nermag, aber ganj neue originale ©efiebtipunfte auf ftedeu tann

aber minbefteni auf ©runb ber narhanbrnen ©ararbritrn eine

fatmeQ palenbete Sarftetlung ju bieten weift, „©on allen

biefen ©orauifelungen trifft nun bei bem RiDeuffhen ©uihe

(eine ju." SDerbingi nerfügt ^r. RiUeuf über eine fehr aehtungi.

werthe, foftbe ©elcbrfamlcit. über ri jeigl ftch burchaui (eine

Spur baaan, bah RiQeut aan ber beutfhen Siteratur über biefe

Seit unb aan bem ©rate'fehen Buche irgenb weihe Soli) ge*

nommen hotte. Unb boeb jeigt bai JBert auch (einerlei origi-

nale Ballung; auch bie Sationalitdt bei ©erf.'i tritt nirgenbi

bemrrtbar ju Sage, flurj unb juglrich billig geurtheilt, fo rnt*

halt bai ©uh, rhenfomeit aan üppiger ©heaftolagie wie aan

geiftnaOen ©ainten entfernt, immerhin Diel ©ortrefflihei. ®aS
politifhe Urtbeil ift ruhig unb aerftünbig; an Piefen Sielten

gelangt RiQeul felbftünbig ju analogen Unftebten, wie fie jenfeiti

bei ganati unb ber ©agefen jelt mehr unb mehr jur ©arherr*

fhaft gelangt finb. ©ei ber ©efprehung bei Oftratiimui, ber

mirüicben patitifhen SteQung bei Kriftibei, ber attifhen ©alitil

gegen bie tonifhe Spmmahie, hei bem Urtheile Aber Alton

mäht RiDeut fehr entfhiebrn brn Snfat, Rh amt ber alten irr*

tbümlihen SuffaRung ju befreien. Sai Urtbeil über ©crittci

iR ber {tauptfahe nah auh richtig
;
unb mit Seht wibmet yerr

RiQeul bem flimon eine ähnlich« Spmpathie wie SB. ©ifher.
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3m ©rohen unk ©anjen itbocb ftc&t baä Buch auf kcm Slanb-
puntle, rote et not etwa 20 biä 25 Fakten bei unä noch bet

allgemeine mar. Unk nun mitk bitfer Uebelfianb teineäraegä

burik formale Scbünheit anfgewogen. ABerbingä weih gilleul

im Belaii portrefflicb ju erjagen; aber bie ©runbanlagc, bie

gtofien Umtiffe beä Bucbeä ftnb natfi unfetet Anficbt per-

fehlt- Cine Monographie biefet Sri fe^t nach unjerer Anficbt

Poraul, bah in einet auäfübrlicben ©inleitung bie allgemeine

XStltlage bet heflenifcb-orientalifiben JBetl, toie fte feit Marathon
fich geftaltet batte, Hat batgelegl, bah in bem 3>elail ber ©e-
jchibtäerjühluug betnatb bie mitbtigen politifiben SSenbepunlte

Warf herauägearbeitet, bah enblieb im 3nteteffe beä nichtgelehrten

Bubiitumä (menn auf foltbe Befer, mie hier eben bet OiaD, gejdbit

wirb) gewiffe Unterfcbicbe geläufiger antiler Berbältniffe non
analogen mobetnen beutliib erläutert werben; Ariflofratie unb
lemolratie ber Alten auf bem §inlergrunbe ber Sclaoerti,

Rriegäwefen, Steueroerbältniffe fommen hier roefenlficb in Be-
»ruckt. Statt beffen bat nun ^iDeuI, fo oerftünbig fein poli.

tifibe« Urtbeil tbatjdCblicb fick jeigl, ba5 politifebe Moment etroaä

ftarl jurüdtreten (affen. Bafür ift er auf ben na<b unterer Anfitbt

febr wenig glüdlitben Sekanten getommen, bie Sefibiebte beä

B«ri(Ieif<btn geitalterä mit einer Art non Behrbucb bet grieebi-

(eben Attertbümer ju milchen. 3n (folge biefeä Blaneä ftebt an
bet Spije beä Bucbeä ein (auch fachlich nielfaib bebenllicbeä)

ßapitel aber bie antiten ffieligionen unb bilben bie überall in

ben lenor ber Srjdblung eingefloebtenen anliquarifeben fSartien

ein retarbierenbeä Moment, maä oft unertrdglieb wirb. Bergl.

j. 8. 6. 123 biä 137, wo bei Selegenbeit beä Auflretenä bet

ßlptnife ein langeä Stüd über bie Stellung ber grieebifeben

Stauen eingewoben if). Safür fink leiber aUe jene Momente,
bie wir oorhin ermähnt, einfach oll betannt oorauägefe(t unb
bie Barlegung ber politifeben ßntwidlung ohne alle Schürfe
unb Sicherheit.

$ier nun hatte &r. Dr. Boehler (wenn benn baä Such nun
koch einmal überfe|t werben joflte) febr Bieieä auäfcheiben

bürfen. Sbenfo follte boeb auch eine Seihe pofitioer Schier

auägejdtet werben, bie nun leiber wiebet unter bem beutfeben

Befepublitum fich nerbreiten werben, ffiir nennen nur ßinigeä.

6. 35: nicht Seleuä, fonbern Melantboä war ber Nachfolger

beä Jhpmätaä; hier parabieren auch noch immer bie famofen

„lebenslänglichen unb erblichen üuhonten* Athens. S. 36 ff.

unb 234 bie grunbfalfche 3bee, alä ob bie atlifchtn Xbeten, als

ob ber jpdtere bäuerliche Beinoä, non Allerä her ßeibtigene,

ttelolen, ihr Sita aber bem rufftfehen Obrot ju Dergleichen ge<

wefen wäre. S. 44 Idfit JiHeui bie „gentos ber Baralia butcb

ein Behnänerhdltnih an bie Altmdoniben* gelnüpft fein. 6. 68
bie neue Sntbedung, bah ber Streit jwifeben Xbemiftolleä unb

Ariflibeä barura entbrannt fei, weil jener (ndmlicb por bem
Kriege mit XetpeS) ben Qutritt aUet Athener ju ben öffentlichen

Aemtern geforbert habe. S. 78 werben bie fpefoteit unb bie

Veriöten unter Pa i f er §abrianuä Sleutberolatonen. S. 145

ber alte 3trthum, alä ob Athen burch bie Abberufung beä flau-

faniaä auä Bpjantion „bie griechifbe Hegemonie' erhalten

hatte, unb (eine 3bee non ber pofitioen ßntftehung unb Sorrnie-

rung beä §nf<tbunbeä erft nach biejer 3eit. S. 168 (ein 3<>>eifel

an ber Echtheit beä jog. ibefeion. S. 202 wirb ber Sturj beä

Areiopagoä burch Sphialleä febon in bie geil beä S'!b|ugeä

Rinton'ä gegen bie Jhaffer gefe|t. Auf S. 235 wirb getroft

erfühlt, bie athrnifeben $)ülfätruppen ber 6partaner oor 3thome

feien crnftlicb bereit gemejen, für bie Meffenier Battei ju ergreifen.

S. 239 werben bie Aegineten, beten alte Kämpfe mit Athen

Silleul gar nicht (ennt, jur 3«it beä britten meffenifchen Rcitgtä

alä unbotmdhige „Berbünbele" bet Athener hingeflellt. Auf
S.241 erfebeint Refropä natürlich wiebet alä Aegppter. 6.248
ift irrthünilich non einer „SBieberfjerfteBung* ber Bemolratie

in Stotien burch Mpronibeä bie Äebe; wie auch 6. 749 fchon

für bie Seit not bem 4. 3ahrb. irrig ber ©-genial iwitcbn

Bemotratie unb Oligarchie mit bem ]wifcben Arm unb And
ibentificiert wirb. S. 389 ift baä Borgebirge Ähion jut Stil:

gemacht, ^öffentlich werben biefe unb jaljlreicbe anbere S'bin

unb febiefe Barfteflnngen in bem jweiten Banbe berichtigt; oll

bebentlicbe Btudfehltr ftnb ju nennen S 235, 3-17 oon unter

Spartiaten ftatt Meffenier, 6. 241 jroeimal 3nbroä ft. 3nar*j

unb S. 250 Ainiabeä ft. Oeniabai. O. Hf.

Onrken, Dr. Aug., Doc., Adam Smith in der Culturgcoebidv.
Ein Vortrag. Wien, 1874. Faesy A Fricle. (21 S. gr. 8.) 8 Sgr.

Hiefer turje Bortrag hat eä ftch jutn 3' et < gefejt, |U jene,

auä welchen philofophifeben unb miffenfcbaftlicben Strdauinjn

betauä Abam Smith’ä „wealth of nations“ emftanben ift. Smti

3<el erreicht er auch in ber j^auptjacbe in anjirbenber geibocd

ooSrr Sarm. fflefentiieh Üleueä tommt babei freilich nicht |i

2age; auch enthält ber Bortrag (eine ooüfiänbige äBütbijnj

Abam Smttb's weber nach ber pofttioen noch nach ber neganwr

Seite. £o<b foQ biefe (ein Borwurf fein; ber Berf. tonnte tuet

auf bem Baume non 21 Seilen gar nicht beabfiebtigen. Ser

©runbgebanten, ben Onden auäfübrt, hält Sef. für ganj ricfeti.

bie Sebcutung Abam Smitb’ä, bie Ucfacbe, bah fein 33er! e;m

fo grobe Berbreitung unb fo grofjen ßinflufe gewann, lieg:

barin, ba| er einer berrfebenben, tAngft oorbereiteten 3eitri<btus;

ben formal oaBenbetften unb populürflen Auäbrud gab. Sieüecc

hätte Onden, um gan) gerecht }u fein, noch binjufdgen foüei

bah <r aQerbingä baneben einjelne wichtige Xbeiie ber Säiflr*

febaft auch feibftdnbig writergebilbet bat, in ihnen |u Seiuluw
getommen ift, bie für immer ftrben bleiben werben. Aber in .-je

richtig, bah er nicht bierbureb. fonbern burch feine Anlctrreg

an bie berrfebenben 3'ttibeen unb burch feine fcbriftfeeSenibn

Borjüge wirke, bah eä babrr eine grohe Kurjftcbtigteit bemgt,

in ben ©runbaniebauungen Smitb’ä rtwaä für ewige jtna

Seftftebenbeä }u (eben.

Unter ben Schwächen unb fiinfeitigtcilen Smitb’ä, bie Cnda

gar nicht ndbrr erörtert, hebt nach ber Anficbt beä 9ief. bie ober

an, bah Smith oon Staat unb Neckt, non Sitte unb grjeSjchem'

lieben 3nhitutionen eigentlich gar (eine BarflrQung batte Sol

ÜBirtbftbaftäfrben if) ihm ein Spiel pon Baturttäften unb teb-

nifeben Broceffen; bah iur Abfpielung biefer Broceffe geieBibon-

liebe 3<iflituttonen, gefebiebtfieb wecbfelnbe Sitten unb Seibtf

inftitute gebären, baä ahnt er faum; er überfiebt bamit bie gang

eine §dlfte ber im paltäwirtbfcbaftlicben Beben mitmirlenbe:

Utfacben. ®aä wirb man in einigen 3ab»i'bnten noch mb:

ertennen alä in ber ©egenwart. G. Sch.

Behring, Dr. Aiir., Oberl., Dorg<fd)id)tlicbe 5teinimfrum:r
Borbbtutfiblonbä cudj ben im höbt. Mufeumjn Brounfcfeweig -i'

in ber ütrioatfammlung beä Setf.'ä bejintt. Sremploren befptein

nnb buch 2 Soff, mit 19 .pclcfcbnn. erläutert, inranägeg. roi ta
©olfenbüttler Ortänerein für IHefdltdile n. Altettbumätunbe. Cron
fibweig. 1874. SBogntr. (40 S. gr. 8.) 10 6gr.

3Bie fteifeig auch gegenwärtig auf bem ©ebiete unferer im-

ichen Urgefcbichte gearbeitet wirb, wie reicbeä unb werlbo:.

Material auch in jüngfter 3*it jufammengebraebt worben ift ,
k

flehen wir hoch immer noch am Anfänge unferer Sorjcbun^-

bie wenigften Stagen haben biä je(t eine nicht anju fechte::

Beantwortung gefunbtn, unb eä harrt brr grähte Shell berfelke

noch ber Srlebigung. 3eher Beitrag, wenn er auch noch fo ite ' |

unb befebeiben ift, muh behbalb, fobalb et nur irgenbwie :

Beflrebungen um unfere UrgefcbickU färbert, mit ®anf unb Iv

ertennung entgegengenommen werben. ®aä echtiftiben beabf.4

tigt nun teineäwegä neue Anfccbten aufjuftcBen, fonbern eä ges-

nur barauf auä, weitere Belegt für anertannte Shatfacbeu F

liefern unb neueä, biäher weniger beacbtrteä, wtil noch ju ua>-

tannteä Material für bie Sarfbung jugüngiieb )u machen. &
bittet ber Berf. gleicbfam einen (ritiftben Katalog über bie s
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ber Sammlung bet ftäbtifc^rn Mujeumt ju Braimfcbroeig, iomie

in (einer $(ip<tfanimlung beßnbiteben Steininßrumente Worb-

beutfblanbi. gilt ben ber 6a<be roenigec Runbigen fdjidt tr

jum belferen SBerffdnbniffe tine aßgemeine Einleitung ooraut,

bie au» einem Bortrage bernorgegangeti ifl, melden ber Berf.

im SBolfenbüttler Orteoerein für ©ejcbrebte unb Aitertbumifunbe

gehalten bat unb beffeu 3®<d eä mar, bie SereintmitQfirber

über unfere Urgefbiibte auf jufldren
,

auf bie ßBießtigfeit ber

porgeiibi<btIi<ben Steininßrumente binjuioeifen unbjtmt Sammeln
unb Sonfersieren berfelben anjuregen. Sie Ausführung ift gattj

bent 3®ede entfpretbenb, unb (önnen mir fte aßen Senen em-

pfehlen, melcbe fieb ohne oiei Muße über ben befagten ©egenftanb

orientieren maßen. Ser Befebreibung ber einjelnen Steininßrn*

mente, non meltben, fomeit fie fitb im flabtifrben Mufeum ju

Braunftbmeig befinben, jebet einjelne Stüd mit ber Ratalogi-

iiummer angeführt iß, fo baß ber Sefer bat Stbrifhben bequem

alt güßrer benujen fann, unb et ibm baburtb leitbt mirb, jebet

einjelne Stüd beim Befucbe bet Mufeumt mieber aufjufinben,

laßt ber Berf. eine allgemeine Belratbiung über bat Material

unb bie Qauptformen sorautgeben, mübrenb er bie diarafte-

rißißben Stüde auf jmet angebüngten Infein in übbilbungen

folgen lüftL r.

Stftubert, Dberft, bie Setbeiligung bet 12. (Rönigl.-Süebfiftben)

Armee • Gorpt an ber Schlacht non Seban ben 1. Sept. 1870.

Hit ordre de bntnillc unb $[an bet Sdjlabtfelbel. ‘Berlin , 1874.

Sebntiber n. So. (30 ®. gr. 8.) 12 ©gr.

(Separatabbr. aut b. So».-$efte 73 b. 3bb. f. b. S. Armee u. Marine.)

Ser Berf., burtb fein ebenfo concilianlet tnie bißorifeb ge-

trauet Bert „bet Antbeil ber Rönigl. Süehf. Armee am gelbjug

1 866* in meiten Rreifen rübmlitbft betannt, bat über bie Betbei-

ligung bet fütbf. Armeeeorpt an ber Stblaebt non ©rapelolte*

St. Brioat frbon im porigen 3abre eine intereffante Brofcbüre

trcröffenllitbl, meltbe ben Angehörigen bet fütbf. Sorpt mobt

gelegen gelommen fein mirb. Sie gegenmürtig oorltegenbc Schrift

Iber bie IBetbeiligung bet 11. 6ü<b[. Armeeeorpt an ber Stbiatbl

jon Seban fdbilbert dar, ungefebminlt unb anfpretbenb bie ©e-

lebenbeiten bei ben Satbfen mübrenb jener großen Schlacht. Auf

>cm ^intergrunbe einet aßgemeinen IBilbet beben fteb bie Setailt

rer Steiguifje beim fütbftjeben Sorpt ab, unb für 3ebermann

pirb Rcb bierbureb auft Keue bie Ueberjeugung IBabn bretben,

raß bie Saibfen burtb ihren mutßigen Botmarjcb am Morgen

enet Zaget, burtb ihr Jübet geßbalten ber erlfimpften Stefluiigen

oübrenb ber Reißt unb burtb ben tübnen, oom Btinjen ©eorg

refobleneti gtanlenmarjeb im Zbale natb Saignp mobl beretbtigt

inb, fitb einen Anteil an bem Siege auf bet Cßfeiie non Seban

ujuftbreiben. Someit et bie Spürlitbfeit unb öftere Unjuper-

affigfett franjößftber Cueßen julüßt, fließt ber Bf. ihre Angaben

in, um autb burtb ib* S(u>n 'f> bat ©efetbi bei laMoncefle unb

Daignp richtig ju geßalten. 3e erdürlicb langfamer bat mütb-

ige Bert bet beutfeben ©eneralßabei über ben Krieg 1870/71

'orfcbreilet, beßo mehr muffen Specialberitbte einjelner Sorpt

oiQfommen fein, unb bie bier befproißene billige Sibrift lann

Um greunben bet fütbf. Sorpt marm empfohlen werben. K.

iebmib, S. p., Antbeil ber fgl. »ürttembergifdten 1. gelbbrigabe

am Kriege gegen granfreiii 1870—71. OTlt 1 (litb.) $lan in gr.ffol.

Stuttgart. 1874. Kirn. (131 6 .. 2 lobt, ln gol.) 28 ©gr.

Bon berfelben Abfttbt eingegeben mie bie eben befprotbent

Iroftbüre, foß blefe 3ufammenßeßung ber Zbaten ber Rönigl.

äürttemb. 1. gelbbrigabe ein Mofaitßüd jur großen beutßben

lefcßitbte fein. Unjmeifelbaft giebt autb ße meiteren ftreifen bat

eugniß non bem guten ©eiße.ber bieroürttembergiftben Zruppen

n gelbjuge 1870/71 befeelte, unb non ber Autbauer unb

aßigteit, momit ße ß<b bem Anpraße feinblitber Uebermatbt in

ben blutigen Zagen bet 30. Sooember unb 2. Secember not

Barit entgegenßeßten.

3n Bejug auf biefe leßteren ßbrentage beleutbtet ber Berf.

niebt befoitbert ben gleitbjeitigen Erfolg bet fflibfifeben Sorpt,

meldet alt Aatbbar gemeinftbaftlieb bie Sntf<b<ibung bei Biflieri

berbeifübren half. St (ann nitbt in ber Zenben) b. 81. liegen,

eine Eontroperfc barflber ju oeranlaffen. 3ebenfaßt mirb bie

ofßcieße beutfdße ©efdjiebtfcbreibung ihrer 3 e 't auch barüber

enbgültige Begriffe feßßeßen, ob Brie non ben Satbfen gleitb

in bem erßen Anlaufe ber granjofen mieber perlorrn mürbe, mie

ber Berf. S. 76 fagi, ober nitbt, ob bit füebßßbe Untrrßüßung

an 3nfantcrie unb Artißerie in Biflitrt rrtbijeiiig ju ©unßen
ber mürtlembergiftben Brigabe «ingriff ober nitbt unb ob bie

ebenfo bereitmißig jugefübrte fütbf. Munition berfelben Brigabe

gelegen (am ober nitbt. Saß bie im Anhänge unb ißtane ange-

gebenen gotiificationtarbeiten, Sebanjen unb Berßürfungtmittel,

in ber mürtlembergiftben Steßung erß Milte Secember, natb

unb in golge bet großen Autfaflet, betrieben mürben, giebt ber

Berf. feßt richtig an. Sot SBcrl befaßt ßtb mit Mobilmachung

unb Marftß ber mürtlembergiftben Sioißon bit Blörtb, mit ben

Sreignißen aon SSörtb bit Seban unb pon Seban bit fßarit,

fbilbert fobann bie Sinritbtung por Barit, bie Stblatbien an

ber Marne, ben IR&dmarjtb unb bie Cccupation ber Sbampagne

unb enthalt in einem Anhänge, außer einem Berichte über bie

Berftban}ungen, befonbere Zbaten unb ein Berjeitbniß ber

©efaßenrn.

Sin frbr an|iebenbet Bilb non bem ©emerbßeiße ber Zruppm
giebt ber Bf. in bem Sapitel por Barit binß<blti<b ber fpecießen

Bequemlitbleittcinriebtungen , meltbe natb erfolgter bauernber

Einnahme ber angegriffenen Steßungen in aßen beuiftben Cagern

ein frieblitbet, gefbüftiget {(erbßleben beroorriefen. R.

aBirtembergifib- grauten, geitfißrift b. biß- Ser. f.b. trirteab.granfea.

9. 86 . 3. $eß. 3abrg. 1873.

3nb-: 3- hartmann. ®efdjid|telalenter. — Soffert, Siebten-

gen — Itachitingm. — Sat 3obanniteebaut In haß. gragment aul

t. Aaiitaß oon p. Bauer. — 9t. Kanfmann. Stnlget jur «Jefcfcidrte

ter Herren ». Stofenterg. — Bufßtlfebe Bnoegsngen in granten. —
Sie Bejlebungen tet Staubrilfert par.s tbouraO r. Attberg ju mlrtemö.

gtanten. — Soffert. SRittbtilunaen aul tobenlobe. — Sie Sutb-
tantluna Xobial Sibnreldcr in £au 15U9. — ä. glfeter, ein fltrf-

tatet Stttenbitb aul Cebriugeu 1579 — 81. — ^etlbrouner Sanitätl-

Boiljet 1675. — 3. Sartmauu. RntttelBerfe ton Abt Knittel tu ©ebön-
tbal. — ®oetbe'l Abdämmung aul bem -pobentobefeben. — Aletauter

o. {rumboltt (n Bobenlobe. — Safpari. jur ilteßeu ®efebi<bte äSetnI-

betgl. — Urhmten; Altertbömer u. Cenfmate; Aaebtrige; Anfra-
gen re. j Beibenfebaftlberlebt.

fäniier- unb Döliifrbunie.

Journal des Musoum GodetTroy. Geographische, ethnogra-

phische n. natiira’issenschaRI. Mittnci! ungern. Heft I— VI. Ham-
burg, 1873— 74. Fricderlchsen Je Co. (gr. 4.) Heft!: 5 Thlr,

;

II : lÖThtr.; IlItJOThlr.; IV: 10 Thlr.; V: 20Thtr.; VI:5Thtr.

Sat porßebenbe junge Unternehmen laßt ßtß faum in bie

Kategorie unferer gewöhnlichen 3f’ lf<briften einreiben; roenn

man et miß, tünnte man et nur mit ben Acten ber Seopolbini-

ftben Äfabemie pergiettben. Raum aber bat biefelbe einmal in

biefer außergemöbnlitben Art publiciert; benn an bem jungen

Unternehmen iß Aßet ungewöhnlich : ber Begrünber, roeteber lein

Anberer alt ber große S<bißtib<bcr SefarSobeffrop in Ham-
burg iß; ber Breit, meiner für 6 fpef le bereits 70ZbIr. betrügt;

bieeingelnmBublicationen.meftbrjum erßen Male batgtünjenbße

Sießt über bie Satur ber Sübfeeinfeln oerbreilen unb biefe nach

aßen Sichtungen bin ftbifbern, bie ganje Hutßaiiuttg enblieb, meleße

mit bem eleganteßen Bapiere, bem correcteften Srude eine güße
ponAbbilbungenaßerArt, pon ©oljitbnittenunb Karten perbinbet.

Sie Saeße perbült ß<b folgenbermaßen. Schon feit sielen

3abren gelang et bem oben genannten Sebiffibercn, feßen guß
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in ber 6übfee, befonber* auf ben Samoa- ober Scbißerinfeln, ju

faßen. Sa trat ibm au* 2iebe jur Saturmißenftaft ber ©ebanle

nabe, bort (ammein ju (affen, in golge bcffen aut feine ©apiiäne

babin jielenbe Aufträge belamen. (Die Salbe gelang, unb batb

fab ft<b $trt ©obeßrog in bem ©eß}e ber toftbarften, feltenften

Saturprobude, rooburcb ibm ber neue ©ebanle nabe trat, hierauf

ein eigene* Mufeum ju begrünten, ba* ©efammclte burib nam-

bafte ©elebrte beflintmen ju (offen unb ba* Ueberflüfßge an

entere Mufeenläußit abjugeben. Sa lam e* beim, baß ftan feit

einer (Reibe satt Sabren bie mannigfaltigften literarifiben ©to-

buctionen auf ©runb be* Mufeum ©obeffrog bie aerfibiebenflen

gatieilßbrif ten ftbmüelten. 91 dein bamit nmrbe aiubaeit au* einan»

ber geflreut, n>a* ganjnatürlicb jufammengebürte. 4)err ©obeßrog,

ber biefe* einjab, beftloß beßbalb oor ein paar Sabren, Sille* ju-

[ammenjufaßen, roa* pon feinem Mufeum au*ging; er begriinbrte

barum für bie einjelnen (iterarifcben Slbbanblungen eine eigene

Seitßbtift, bie aortiegenbe. ffiar fdjon bie ©egrünbung eine* eige-

nen Mufeum* ein großartige* Unternebmen gemefen, fo mußte

bie ©egrünbung einer eigenen 3*>lftrift biefem nabeju abüguat

fein, ba ber ©enannte f<b(ieß(icb bocb mit feinen eigenen Mitteln

bafür anfjulommen batte. 91u<b ba* gelang, unb um fo mehr,

al* §err ©obeffrog in bem ©bef ber großen 2anb- unb See-

lartenbanblung 2. grieberitfen u. 6o. in Hamburg einen

literarifiben ©emittier fanb, ber, pon gleicher 2irbc für bie Slatur-

roiffenjcbaften begeiftert, ju unteren bebeutcnbften ©eograpben ge.

birt unb beßbalb febr mobl nieiß, mie man ein fo großartige*

Unternebmen aniufajfen, mie man e* ju (eiten unb jur (Sbre ber

SBtßenftafl ju führen bat-

Sa* ift aber no<b niißt Sille*, toa* mir über ba* einjig ba-

fteßenbe Unternehmen oerauSjubemerlen buben. Senn nach bem

Sorßebeitben filmte e* {feinen, al* ob $>err ©obeffrog bie ©e-

reiißetung feine* Mufeum* nur bem 3ufa0e überlaffen bube.

Sein, e* (am ©lau unb 3'*l in bie Säte, unb um biefe* ju er-

reichen, fenbete er einige Slpoftel au*, melcbe ganj auf feine

X offen nach ber Sübfee unb nach Sluflralien gingen, fomeit fit

eben bie ©renjen feinet Sbeberei au*bebnen. So ging j. ®. Dr.

Sb. ©rüffe au* 3ü«t über bie Zonga- unb giblti-Sufeln

nach ben Samoa-Snjeln, um 3abre lang bort botanifebe unb

joologifcbe Sammlungen, aber aucbStubien über2anb unb2eute

bafelbß ju machen. 4>etr flu b a r g ging nach ähnlichen Stationen

ab unb iß noch tbälig, bie perjtbiebenßen 6übfeeinfeln au*ju>

forfeben. grau Slmalie Sie trieb an* Siebenlebn im fücbßfcben

Srjgebirge ging nach Cueenslanb unb ueranflaltete bafelbß,

länger al* ein Sabrjebent binbureb, eine Sammlung pon Slatur-

gegenßdnben aller Slrt, mie ße minbeßen* notb oon (einer (frau

jufammengebraebt morben maren. ©on einem gierten Sammler,

Slubrem ©arrett, merben mir noch befonber* ju fpreeben haben,

flurj unb gut: burib ade biefe Mebien ber bebeutenbßen Slrt,

beim £>err ©obeßrog bat in ber Auämabl feiner Slpoßel ba*

grüßte ©lütf gehabt, iß aDmäblicb ein folcbei Material ange-

häuft morben, baß e* bie aerfebiebenßen Kalurforfter auf Diele

Sabre binau* beftäftigen mirb; unb biefe* um fo mehr, al* e*

freb fortmäbrenb au* ben betreßenben Siegtonen oermebrt.

So (am c* benn, baß mir feit jtoei 3°bren non einem

Unternehmen fpreeben (ünnen, melcbe« (eine meitere £>ülfe per-

langt, al« bieÄufmerlfamleitunbZbetlnabme ber SBißenftaften,

ber ©orßeber oon Mufeen fomie ber Sibltotbelare. Sn ©ejug

auf leßtere iß e* ja dar, baß biefe ganj befonber« bie ©dicht

haben mäßen, ba* großartige Unternehmen ju unlerßüßen, roenn

ber ©rünber beßelben auf bie Sauer Dpferfreubigleit unb ©e-

geißerung in ßcb bemabren fod. S« macht fttb ba* auch um fo

nütbiger, al« nur reiche ©rioatleute im Stanbe fein (ünnen, ßcb

au bem literarifiben Unternehmen ju beteiligen.

Sn ben 6 erßen &eflen ßnb brei große fJorftbungü-Xreife

tpefentlitb berührt: 1. ©eograpbie, Sopograpbie, Anthropologie,

StVtt.ograpbie, ©eologie, ©bilologit; 2.©otani(; 3.3ooIogie. Sn 1

\

©ejug auf ben erßen Xrei« empfangen mir in ben £>eftrn 1,1

4 unb 6 eine große Slrbeit non Dr. ©raffe über bie Soge

grapbie, Meteorologie unb ©eologie ber Samoa-Snfeln in 1

Abteilungen ; eine Slrbeit, melcbe un« jum erßen Male ec

glünjenbe* Silb jener jauberift«n Snfelmelt aufroßt fl ubati

lieferte eine ähnliche Slrbeit über bieSbon-ßruppe int Maribai.

Slrcbipel, über bie ©alau-Snfeln unb, in Serbinbung rnttSapiu

Selen«, über bie Sarolincn-Snfel ®ap, fomie über bie JRc::.

Iota*-, SSacfenjic-, gai*. unb Solra-Snftln, Arbeiten, wl*:

auch für ben pergleicßenben Spratbforfcber pon bücbßer ©ebeiu.-.j

ßnb. Spengel febrieb über bie gibfcbi-Snfulaner, fwc

flubarg auch noch bie Sluinen oon Sauinatal auf ber Jet!

©onopd (ÄScenfion) beßanbelte. 3 11 biefen Arbeiten gebäret 1)

iioljlcbnitte, 4 Barten, oon 2. grie beri cbfen gejeitnet u:

16 Zafeltt mit ©roßten, 2aitbfcba|t*bilbern, (täuferanßbin,

etbnologifcben ©egenßänben, Scbäbelformen, Saßentgpen u.f.i

Sn ©ejug auf ben nalurbißotifeben flrei« liegen bereit* tu

roertbnoUßen ©eiträge por. gür fflotanil : Sie gfarnlräuter ta

©alao«- unb §erpep-3nfelit, fomie bie oon grau Sietrib n

Queenälanb oon 1863— 1873 gefammelten garnträuler »;

@br. 2ucrffen in 2tipjig; bie 2aubmoojc ber Samoa-, Zone»

unb gibfcbi-Snfeln oon flarl Müller in {lalle; bie Algen tut

Siatomaceen oonSrunom in SDien unb Otto SB i 1 1 in 3*ni
bie glecbtm oon o. flrempelbuber in München, gär 3**l>

gie: bie ©ügel auf {tuabine oon ©räffe ;
bie Schmetterlinge te

Snfel 0ap non ©eorg Semper; bie Sadtjibneefen not I

©ergb in Kopenhagen; bie ©rußaceen pon ©lila r-Sbrner.'l

in ©ari*
;
bie gifte oon Albert © ü n t b e r u. j. ro. Ceßterc fei

ba* bernorragenbßt ©robuct ber bi*berigen ©ublicationer, :i

e* mit ben briDanteßen colorierten Abbilbungen ber Sftblerf ü;

jugleicb eine Monographie aller bisher in ber Sübfee ernte?.:!

gifte ift. Siefer großen Arbeit, roelte ein integrierenbe*©cp

be* Sburnafe« bilbet, liegt eine große Menge oon äußerß (fei

ierift au*gefübrten Zafeln ju ©runbe, melcbe ber Sammln lo

brem ©arrett an Ort unb Stelle nat bem 2eben jeiebnete s»;

malte. ÄebnliteS bürfte taum einmal in ähnlich gelunget;:

Art au*gcfübrt fein, unb biefe« ectlürt aut ben hohen ©teil

bei Saurnaie«, ba für bie 40 Zbafer beiber fiefte aut 40 über-

aus brillante Zafeln oon giften gegeben merben. ©arrett batte

etroa 470 Zafeln eingefenbet unb fenbet not fortmäbrenb en

Sa* betneiß am beßen, roa* mir für ein (oßbare* SBerl ir

biefer ittbpologiften Arbeit ju ermarten haben. 9(iemal* gsi

e« für eine Monographie ein fo ooBßänbige« unb (oßbacc.:

Material, al« ber ©earbeiler in ben Sammlungen be« (terrr

©obeßrog, fomie be* ©riliften Mufeum* beß|t. — 3U bn

naturbißoriften Arbeiten, cpcl. ber gifte, gebüren ebenfall

15 überau« faubrr au«gefübrte Zafeln. 3m ©anjen brinj:

folglich ba* 3»urnal in feinen 80 großen Zafeln unb Karte:,

epd. ber $oijftnitte, ein fa großartige« Anftauung*matertr.
baß man ßt ni1 1 mehr über ben hoben ©rei* be« @an|en peo

munbern (ann.

AUe« in Adern genommen, ba6en mir e* alfo mit eines

ebenfo bridanlen mie großartigen literariften Unternehmen
tbun, melte« um fo aner(eitnen«mertber iß, al* e« au* $rira:

(reifen (ommt unb (eine anbere Suboentian oerlangt, al* ln

brr ©iblialbeten unb ber SBißcnftaft überhaupt. Sief, mentgßer..

iß geneigt, e* an bie Spiße ader ähnlichen Unternehmungen
fteden, unb glaubt babei ßter, bie3ußimmung oder Kenner er

feiner Seile |u haben.

Wenjulcow, Olwrst, die russirrh-Rsiatischen Grenzlaaäe
Aus dein Hussiscben übertragen von Krahmer, Haupten. «'

1 Uebersicbtskrrte. l.u. 2. Lief. Leipzig, 1874. Grunow. <28?:
gr. 8.) 3 Thlr.

Ser Snbalt biefe* mittigrn ©ute* erftien 1872 abfshntcä-

meife in einet rufßften 3'itftrift unb mürbe fagleit in«

lifte unb granjüßfte überfeft. Später oerüßentlitle ber ©er
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iefe arbeiten als ©anjei unb benu|te noch aBen neuen Staff,

er bil jum 13. Kai 1873 jugeroacßien war. Kommt alfo auch

ie beutfebe Ueberfeßung fpäter als bie oben genannten, fo tR

ie anbererfeitt poBRdnbiger. Obrift SBenjutom gilt Idngß fcßon

IS einer ber graten Kenner bet aRatifeßen SRußianb, unb bie

lOrliegenben Siefctungtn beiaeifen, baß er aBe nur oorßanbenen

lueBen meifterbaft benußl bat. Sein Srotrf mar jundcßR, AUet

u lammein, mat einem KilitAr Aber bat betreffenbe ©ebiet ju

jiffen nAtßig ift
;
ba nun aber gebilbete Cfpcier« ABel mißen

tib errodgeit foBen, mal überhaupt palitijiß, biftorijcb ober geo«

rapßifcb miebtig ift, fo blieb nichts unbeachtet, mal ju einem

oURdnbigen Sdnberbilbe gebiet, aljo niibt btofs ba» rein topo*

rapbiftbe unb pbgRlalifeße, fonbern ganj oorjAglicß auch bat

ibnograpbifebe, jotoie bie ©el<bi<bte ber Eroberung unb bet

lefiebelung bet groben afiatifiben Seichet. Sine böcßft belebrenbe

Itllerlarte Sibiriens naib SESenjuIoro, bie eben frifeb in unfere

)dnbe gelangt iß, wirb permutblieb ben fpdteren fiieferungen

eigegeben merben, Aber bie mir uni ein lebtet Sott gern oor-

ebalten mAcßten.

injaeslrb, liarun, Hauptin., da» Leben, die Sltten und Ge-
bräuche der im Kaiserthum Oesterreich leitenden Südslaven.
Verfasst und aus dem Serbischen ins Deutsche Abersetzt. Wien,
1873. Beider. (VIII, 197 S. gr. 6.) 3 Tltlr.

Ser Berf. ftbifbert mit grober StgeiRening bie alterlßflin-

tben ©ebrdutbe feinet ©öltet unb ift babei unermAblitb, ben

eiteren Sinn ber ferbiftb rebenben BeoAIlerangen Deßerreicßt,

ie Schönheit feiner Kdbeßen unb tjtauen unb ihre tleibfamen

Sracßten unt anjupreijen. Sehr miibtig ftttb bie ©ibfebnitte Ober

ie eigentbOmliibe ©lieberung ber gamtiie in ben ©renjlanben.

)at unbemeglitbe ©igentßum bleibt ndmlitb jmifeben Ablömnt«

ngen gemeinfamer Voreltern ungeteilt, äberbaupt berrftbt bit

t einem gemiffen ©rabe oAflige ©Atergemeiniibaft unter ben

liteigentbOmern, bie oft aut mehreren ©ßepaaren unb verftbie*

enen Sltertfolgen befleben. ®urcß freie ©ab! gelangt an bi«

Spiße bet ©emeinmefent ein ©atriareß, meltber bie arbeiten

en ©enoffen auflegt unb für bie fflertßeilung bet Erworbenen

»rgt. ßt tnitb ibm fo lange unbebingt geborgt, alt er Beb ju

iner Aufgabe befähigt leigt, mibrigenfaBl er burtb Stimmen»

rbrbeit abgefebt unb ein Anbeter an feine SteBe erhoben merben

inn. Sehr genau ftbilbert ber SBerf. bie ©ocßjeittgebrduebe,

eltbe leiber febr (oßfpiclig ju fein pflegen unb manche! $aut<

efen mit brActenben Sebulben belaften.

djlicßting, Kare, (ftb- unb ©Alferlunbe in Bilbtrn unb 3«"
fammentleOungen. I. £b.: üuropa ttebü ©arAeAuaa alljemeiner

geogtaoblfiber iterbilhiiffe. Seiojig, 1874. «tedßau*. (Xlll, 711 ®.
gr. 8.) 2 £ß(r.

©er Rattlicße Dctaobanb mit brr cmpfeblenben Einführung

m Slitof. Dr. Jlarßen (Afit mehr ermarten, alt bat Buch in

r 2ßat Qtebt. ©fan unb Ausführung bet Suchet leiben an

tblreieben Kdngeln. Alt ©lau bejeießnet ber SBerfaffer: eine

rAßere Anjabl jugleuß belebrenber unb untcrbaltenbei

lograpbiftbtr Eßaratterbilbcr ju einem organifeben ©amen
t vereinigen, fo baß „bie (tauptmomentc ber irbiftben Sa-
tt, bet Kenfcßen- unb BAlleriebenS ium lebenbigen Ser-

Inbniß unb ju einem Karen Silbe geßaitet merben". ©iner

ben ©ruppe non Säuberungen febieft ber Söerfaffer eine lur|e

ttißifcße Ueberficbt bet betrrfjenben Sanbet ooraut. ©in aüge.

einer Jßeil enthüll ©arReBungen aut ber pbpRfeßen ©eograpbie,

t ift aBerbingt nicht leicht, eine einigermaßen noBRünbigt

ufammenReBung geographischer ©baraltetbilbtr aut ber neueflett

eit lufammeniubringen; biefelben Rnb in fo sielen Büchern

ib 3‘' lW'*flen jerßreut, baß eine große Belejenßeit jum

ammein berfelben gebArt; jubem iß auch ihre weitere Setroen-

mg rechtlich nicht immer erlaubt, ©er SBerf. hilft Reh nun mit

m freilich meaig empfeßlungtniertben Kittel, in bie Ber»

©entralblatt. — 6. ©ecembet. —

gangenbeit jurAdjugteifen unb SuRAnbe, bie bereiti ber ©efcbicbte,

nicht ber ©eograpbie, angebAren — jum Ißeil SußAnbe, mie Re

oor einem halben 3«brbunberte Rattfanben — , unter bie Bilber

ber ©egenmart ju milchen. Außerbem sermiRen mir eine Steife

oon ©baralterbilbern, bie jur ©erßeflung einer nur einiger

maßen soBßünbigen UeberRcbt unentbehrlich waren; fo ec

fahren mir j. 8. niebtt übet bie beoAIferten unb belebten 3n-

buRriegegenben non OberfcßtcRcn, 3m>dau, ©Ren, Siberfeib,

ficefelb, (ein Jöort Aber ©rieibenlanb unb feine ijnfeln 1 — 3n
ber Auifübrung bei ©injrlntn hotte mehr burebgearbeitet

werben mARen, um Beraltetet ju befeitigen. Selbft in Scßtlbe«

rungen, beren 3nba(t bem in §oIßein lebenben Bttf. nabe lag,

mie j. B. in bem Auffaße Ober bie ©Anen, permiRen mir bie

nAtbige Abrunbung. Bremerbaoen unb ©ecRemüube Rnb nach

einer Scbilberung pon 1857 gegeben, ©eeftemflnbe mar bamalA

noch tOniglicb bannOnrrifcb — wie Rnb biefe beiben £afeiipldße

feit jener 3<it getracbjen ! ©igentbAmlicb mutbet et unt an, »enn

mir eine ©ußao Rübne’fcbe Scbilberung bet Kölner ©omrt pon

1847 ju lefrn befommen mit jablreicben Bejahungen auf ben

©reußenlönig, auf bie leibigen, nun lAngR flbermunbenen poli-

tifeben BerbAltniRe im beutfebtn Baterlanbe, unb mit einer

Beftbreibung ber beiben Jbütmc, non benen einer faum aut btn

©tunbmautrn berautgemaebfrn iß, mAbrenb ber anbere berritt

200 f}uß au fragt, ©erüarj, ohne Unterfcbrift ber Cuelle (übrigens

Rnb Oueflen unb 3abrjablen im ABgeraeinen forgfdltig angege-

ben), iß eine abgelArjteSieberbolung ber Scbilberung aut Bogel't

©ermania; Re tbeilt ben S>arj in Ober-, Unter- unb Barbar) ein

unb Idßt, wie bort, ben Sefer ganj im UnKaren, roai eigentlich

bet Bocbarj fei. Bei ber Scbilberung ber Subelen iß grfagt,

balRnicßol) gebe oon 3600 fjuß an nur noch eine Keine Slreete

hinauf, auf ben bAcbßen Bünden fdnben Reh nur noch fange

ßrlecßttn, itldnbifcbet Blroi unb BeileßeninooS — aber bie Knie«

boljrtgion beginnt erß mit 3600 ©ar. unb nimmt oon ba

aufmdrtt bie ©ebdngc unb bie beiben £>ocbRdcben ein, nur wenige

©ipfel ragen Aber biefelbe binaut; bie langen flechten (Usnoa

unb Brjopogoo) machten an btn Sichten, alfo sie! tiefer; eine

fubalpine fjlora gebt bit auf bie ©ipfel; bat isidnbifibe ’Jloot

iß eine Sflecbte, ©labonien unb SteinRecbten Rnb auf ben

©ipftln büuRg, weil mehr all bie Cetraria islandica; Seichen-

moot ift eine Alge unb (eia ©tgat : milche Kruge oon Reblern

unb Ungenauigleiten in einem einjigen Säße! — ©er Artifel

Aber bat ©rjgebirge, mit bem ©itate ©ngrlbarbt, in „Sebent«

bilber III", 1862 iR eine uralte, tbatfAcblieb feßan feit 1830
antiquierte, mit ihren jablreicben Rfeblern immer miebrr aufge«

mdtmle Scbilberung (Sngrlbarbt't BaterlanbKunbe, 5. Außage,

1823), bie man einem Obererjgebirger oorlefen muß, um ißn

in b(BtO Sachen Aber bie gelehrten ©eograpben braußen aut«

brechen ju hären! — Seltfamer Keife iß ber Kontblanc in

Kitteteuropa unter bem Abfcßnitte „Scbmeij* untergebraebt.

SBat merben bie ffranjofen unb 3taliener baju fagen? 3a wenn
et noch „Alpenfanb* hießet

©ie ßalißifcben Angaben, nach Beßm unb SIBagner, bie BeoAl*

ferung ber Srbe, I, 1872, Rnb nun feßon mieber mefentlicb per«

altet bureß $eft II biefer UebrrRcßtcn oom 3aßre 1874; mir

erinnern beiipieUmeife nur baran, mie bat britifeße ARen jeßt

mit 193,174,000 ©inrnoßnern ftatt mit 158,179,424 anjugeben

iß. ©aß bie ^Aßenangaben bet 6<bli<bt>iig'jcben Buchet in jjuß

angeführt Rnb unb jmar halb in ©arijer, balb in BJiener, halb

in rßeinifibcn ober in anberen ffußmaßen, wirb bei ben übrigen

Ungenauigleiten nicht BBunber nehmen.

3citfhrift bet beutfeßea u, ißerr. Alpenoeretnt. ütebig. oon Karl
bautbofer. 5. 8b. 1. $eR-

3nß.: db. Sidjter. ba* ©letfcbtrphancmen. — Hut ber 3i0er«
tßaler «niow: I. Stoprlß. ber «reiner; S. r. gre», iSdcbcnlpifc

n. S. (AM. «efrorene.fBanbfpike toa bemf. — «eterfen, tora £ng.
Io» in bat SfonjolßaL — t>. Schließer, Aber bie AbameAo-©re|anAa«
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« rtf'r'tff”# e« S e n t r a ! b ( a t t. — 6. ©ecembor. —
©route ». feie ©efWftnng fee« Como bianeo ti. b<« fJfeameflö. — 3.

tifer, Xoaren tu fetr Stubaier l&«biig«flru*pr. 6-^-8. — ©oufllae,
eftcigung fee« !ßi* glnarb. — Cfier, feie jpofee c^neifee. 1. — gudj«,

0tubien au« feer Umgebung pon 'Meran. — Mor]1afef, über feie Xer*

rain^eitaltung im füfewefU. Xlrcl, ocrfll. mit jener in feer flombarfeei.—

SBauer, im ©öHflrabfn. — 0<bfiif, feer Xljonleiir. — Xrauttoef u,

feer föifeferrftrfu. — t». Sieben m aun, gur&arte feer ©olomitalpe».—
©ogel, jura Panorama feer $ofeeu Salve. — 3ofepfe £<fenell t Öl*»
Prolog). — ©ibliograpbU; Aunübeiia^en.

Wittfeeiluiigen feer f. P. geograph. ©efeflfaaft in SSten. Wefelö. von
SW. kX. ’öerfer. 17. ©b. Wr. 10.

3nfe.: 3of. ffbavanne, feie öüerr.« Ungar. Äürfepolejpefeitiou u.

feie jßolarfra^e. — ff. Worfftrofe, über feeu ©alfan: oon ©rata nad)

©ona. — 2). (ftrün, feie ^eutinjerf^e Xafel. (0djl.) — £. Äaulfe’

Weife in ßenrralbulgarlrn im ©ommer fe. 3. — kMonat#perfammlung.

Mittfecilungen au« 3- ^«Ifee« «cograpfe • Wnjialt u. auf fe. (Befammt*
gebiete fe. ©eograpi^ie »on 91. $ et ermann. 20. ©fe. XI.

3nfe.: C. Sfocw, Sieut. Sfeteler’« QjpefeMion natfe Weu*We;ifo
u. flrijcna fmit Äarte). — X*ie 2. bjterr.* ungar. WorboolarejcpefeitiOR

unter Sewedjt u. ©aper, 1872—74. (ff. SBeopreefet’l offif. ©erld)t.) —
3. Öl) a uan ne, feie Worbpolfrage n. feie ürgebniffe feer 2. öüen.*ungar.
Worfepolarejvefeition. — Cie neueren ©ereifungen fee« Cgome. — Weue
Welfen von ff. Wie« u. X Wen in Wuftralien. — Äanife, ferner»

fnngen jnr Äarte ton ©uTgarien. — Wegrapfe. Wotijcn u. Literatur.

: r cii i apfeifdfee Mittfeeilungen. £r«g. ton feem fegferograpfe. ©ureau
fe. faiferl. Wfemiralltät. 2. 3aferg. Wr. 22 u. 23.

3nb.: Xie ffgpefeitlon S. 3ER. 6. „©ajeHe*. 2. — Cie fepfero»

arapfe. ftorftfeungen u. Xieffeelotfeungen 3- ©• 5R. 0. „fffeanengcr" im
füfet. 3«fe- Cream. — Weife ©. (R. 0. „‘.Irtona" ton '-Melbourne üb.

©ofcnep nadb feen ftiji* u. ©amoainfeln bi« >l)ofcbama. 1. — «eget»
antteifung für feie (iapemitcebudjt, llnterfudjung feer SWeQabanP u. ©c»
fcfereibung feer Untiefe bei fetr 9tguinbud>t auf $aiti. — ©egelanirel*

fang für feie ‘petfdjorabudjt. — ©efebreibung feer Untiefen wejH. feer

3n|el ftlore«. Wio fee la qjlata. — Älcinere fepbrograpfe. Wottyen ; 9ta$»
rieten für ©eefaferer.

©lobu«. $r#g. tonÄ. Wnferee. 26. ©fe. Wr. 17 u. 18.

3nfe.: 3« bw Umgegenfe ton fcelfel. — ßtitortreft feer ff feine» i

fen. — D. ©raun«, eine ©anfeerung im fÜfettefM. Worwegen. 1.2. —
$• Meier, fea« Jtinfe u. feie ©olf«rcmte fe.Otfriefrn. 1.2.— ©er ültefte

,

©äfeefer. — ffl. Stfeweinfurtfe « Weifen in 3onerafriPa. 1. — 9iu«Cft»
j

turfeitan. 3. (Stfei.) — Weue (|ntfee(fung«r{ifen in Stuitralfen. — 2lu«
\

aQen ffrfetfeeilen.

ÜlaHiemittik.

Ncbüler, Wilh.Fr., die Arithmetik und Algebra in philo-

M>phiNcber Begründung. Vorlesungen, ln 3 TlicUen. 1. Th. : Uie

vier Species mit ganzen u. gebrochenen positiven und negativen

Grössen und die Determinanten. Leipzig, 1873. Teubner. (VI,

140 S. gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

®dä aöerf, btffrn erftrr “J^ril Jitt sorltegt, foD nat^ beS

Srrf.’S S(b(i(6 t namentltefc b(|Hmmt (rin für 2türtr, toeltfee feine

btjonbtrrn mal^rmatij^rn Slubirn gemacht fjabrrt, ab« beitr.odb

in brr Sage finb, matürmatifiücn Unttrrirfit crlbtiltn ju mflffm.

3>a boffriitlitf) bir 3a *)l brrartigrr frbrrr mir gering ift, bflrfte

brr ^lauplitperf bfS ®mbc* van oornürrcin verfcblt fein; brr

Strfaffer ift aber bem aufierbem für i^n in Setrat&i tommenben

$ubli(um gegenüber bierburtb in eine ftriefe Stellung geratben

;

bennmit SRiicffiefit auf jene Cebrer fiieint er bauplfd^Iidi ben Stoff

in 3orm non Sorfefungen bebanbelt ju haben, unb trenn auch babti

bann bie SSiction etntgs gemüfstgter ift, af« j, 9 . itt folgenbtn Sü^en

beäißrofpecteü.bie jur®barafterif?erungbe*9mbt9 bienen iönnen:

,9alb gefeilt fttfi im Saufe ber Unter[u<$ung jur Spntbcfiä bi«

belfenbe Stbmrfter, bie Snalpfig. ®itfe bat bie fßmblroie ju

(öjett, tneltbe ba unb bart jtt löfen finb unb grlifi nterben ntüffen.

Selbe, bie Spnlbefis unb bie Snalpfiü, finb in ber büatbentatil

jtnei unjertrrnnliibe ©efebioiffer, fie bienen ein tmb berfelben

Satbe unb unterftüfcen einanber gegenfeitig, fie reprüfentiren

bai buaiifiiftbe $rincip in ber fDiatbematii* unb »bie Sliuttcr.

fpmebe, ÜtationaUiteratur, bie @ef$i(bte unb älltertbumllunbc,

bie IRatbematil unb Salunotffenfebaft : ba« fottten fein bfe brei

in

graften Zentren be« «ffettilltben Unlerriebtl. Sie bilbett U
Babiie $rei«d be« geizigen Seben« ein« Kation, um toeli« k

alle übrigen Stjeugniffe gruppiren. Jte brei Senken na» u

I

auch bie brei feflen 9untte be« ftrategifeben ®reted« fit t

Operationen be« getnöbnlitben Geben«*, ja fefceint unt be>4 k

:
Silierung eilte« berartigeu fflortaufatanbe«, tote er oabl in

perfüulitben Unterriebte norfommen mag, bur<S bie Snifepm
für bie einfachen $rincipien, bie in bem 9utb« bargelegt »er!

i

ein miperbültnibmiitiiger Guju«. hierin beftebt ab« asi r

bauptfü<bli<bfte ßigentbümlicbleit be« 9u<be«; benn in bet rep

felbft bemegt fitb ber Berf., oie e« ja taum anber« mbgltdik

,

;iemlitb auf mobil je)! allgemein gebrSiitbitcben Stanbpulet

nur bafi er, um aBjußrengeitSarmali«ntu«, mie er j 9. bei»

fitb finbrt, ju oermeiben, anbererfeit« in €<baaterig(eitea )rt

bie trab ber pbilafapbiftben Begrünbung nngelüft bleiben; ajl,(

bie in ber neunten Borlefung oortommenbe ©ebanbii.j.

»

7* ff’ ü
' ker Berf. mit ber pbilojopbifcben Begrili;.

j

tnirllitb neue ®efubtäpun(te in bie elementare ®ebanbltin; ;

'Hritbmetil etnfübren, fo taar bie Berüdfiibttgung ber Sraiarr
'

{(fielt Unlerfutbuttgen unumgünglitb; fa utie ba« Bui$ j.|tt

liegt, trieb r« fitb feinein Jnbaite ttatb ror anberen, in In tut;'.

HatfleHung abgefafsten (Stementarbücbern oieQeiebt nur bäte.;

auäjeitbtteu, bag bie Änfünge bet Determinanlentbeorie, tue j
tegung in Bartialbtüebe unb Sinigei über SHeibtn bann Inftur t

gefuttben haben. S« ift hier ber Ort nitbt, ndber anf biefre
1

ctttjeliter Bunde eiujugebeit; man ntirb au« Borftebenbes t.

©eitüge entnehmen tünntn, bah baäButb, na» bie rteganejur

ber Satfleüung betrifft, tnobl allen äntprütben genügt, tu« ete

gerabe befibatb e« fitb trebtr jum etften 6tubium, ueiuiiit

Sepetiticn befonber« eignet unb feine etgentliefe £triu<«.

fpbdee febr beftbrüntl fein bürfte. —ei.

Stliendcl, Usop., Elemente der nnalylisrben Geometrie in
Ebene in trilinearcn Courdinaten. Jena, 1874. Co.teoobte. lB.
XVI, 164 S. gr. 6.) 2 Thlr.

Sec Berf. bebanbelt in biefem Butbe bauplfdtblicb bie Sa

metrie ber ßegelfdjnitte mit 3usrr»belegung oou b»®i ;
'

Buntt« unb Giniencaorbittalen; feine Buttdcoorbinaten ftinsr

im BBefeiitfitben mit ben ron BKübiu« im barpeentriftbeu Biu

juerl’t (1827) eingcfübrlen überein. liefe Soorbinaten, .

tneltbe er beim Bund ben Slüebeninbalten ber SDreiede, »eiö

berfelbe mit ben Gelen be« jfunbamentalbreied« liefert, pW
tionate ©ragen befiniert, jtbeint ber Berf. für btfonber« bete .

fam für bie analptiftb^eomelriitbe fjorfebung ju ballen, •

(ilnnen benfelben bieg jebatb nur in febr beftbtündrm Stage p:

geben. Benn ntubbtm feit jenen ergen Anfängen bei 3Sabtt,l 1t

Sonrbinatenbegriff fr febr ueraUgemeinert ntorben ift, ift ein

feit« ftban nicht ju glauben, bag etira« fo Kabeliegenbei bi*

gänjlitb tiberjeben fein foOte, tnäbtettb anbererfeit« ohne SSett

dar ift, bag au« ben allgemeineren Saorbinaten burtb Spec.;

ftcrtmg fttb trabt füreinjelne Uttlerfutbungen jum ÜÄinbejieneb'

fa nortbeifbaft ju rertreubenbe Saorbinaten berfteDen I«f«

a(« bie hier bemtgten. Slefentlitb Kette« trttb benn cot

tn ber tbat in biefem ®utbe nitbt geboten; c« ertoeifen il

nut bie Saorbinaten be« Berf,’« an cinjelnen SteBen ttttigtr

mögen jirtimügig, roflbrettb ba« bei BBeitem Steifte auf attkr

SBeife beguemer unb eleganter berjuteiten ift. Betreff« bet Nt

Berf. rnfuebten Sinfübrung neuer Begriffe unb Benenmr.

liefert ba« ©utb felbft ben Betrei«, bag Re, abgefeben ooa eir
"

bamit jufammenbüngenben Ungeitauigteilen, von leinet f»

reitgenben Bebeutung für ben ©egenftanb Rnb.

3Bir lüttnen babbr bem Berf. nur ba* Berbienft juer(eT,|

bag er, ran ber Bebeutfamleit feine* funbamentalen Bppai
burtbbrtingrn, R4 unrerbrofjcn bemüht bat, bie onalptifcbe tf

metrie bet Sbene bemgemüg ju geRalten, ntüffen aber jugl
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»ebaaern, bas i>ie hierauf Dermanbte Diube lauen bcfonbereu

Srtrag liefern tonnte. —ch.

Soscnow, Dr. Hugo, die Ourven dritter Ordnung mit einem
Doppelpunkte, nach den Methoden der neueren Algebra (Inva-

riautenüieorie) behandelt, Breslau, 1873. IHaruschke ,V Berendt
(48 S. gr. 8.) 15 Sgr.

Siiefe Summ ftnb insofern non befonbtrem Sntereffe, meil

tc unter ben ßuroen, beren ßoorbinaten ftcb all rationale jjunl-

ionen eine! 'Parameter! barfteflen laffen, ober Die fie für} be-

etebnet merben, ben Stirnen tont ©efiblecbt p»o, bereu all-

limeine ©ebanblung non Slebfcb juerft unternommen morben ift, !

tatb ber ©erahnt unb betn ftcgcljebnitt bie ndcbflbäbcrrn finb.

84 finb biejelben, abgeje&en non biefem ©efiebtlpunlte, febon

SfterS ber ©egenflanb joroobl analplifetier all au<b (ombeltitber

interjutbunge» gemefen; bal ffierbienft norliegenber Hbbanblung

'eftebt barin, bag ber Serf. tl unternommen bat, biejelben mit

Jugrunbelegung ihrer aUgemeinfien ©leitbungen }u bebanbeln,

mb el ibm gerabe bierburib gelungen ift, bie ffietboben ber

eueren Ulgebra an ibnen in aulgiebigfter SBeife ju nermertben.

Cie Schrift bilbet ein lehrreiche! ©eijpiei, nie bierburib fonft

laurn burtbfübtbateSntDidlungen mitSeiebtigleit fub bemültigen

affen, unb nerbient fie bebbaib eingebenbfte Beachtung.

l ogt, ileinr., der sphärische Kegelschnitt, Inaugural-Disser-

tation. Breslau, 1873. Korn. (2 Bll., 42 S. gr. 8.) 12 Sgr.

Ser fpbdrifebe Aegclfibnitt mirb hier, nie biefe bisher nur in

inigen älteren Unterfudjiungen non ßbaäle! grfebeben ift, pon

rer für eine Begleichung mit bem ebenen jmedmüfiigtlrn Seite

letracbtet, ndmlieb all bal Srjeugnifi projectiniiibcr ©ebiibe auf

ter Äugelfidcbe; bierburtb mirb ein llarei ©ilb für triefe ©e-

iebungen gemonnen, bie bei bem ebenen flcgelfcbnitt ni<bl mehr

,ur Snfebauung gelangen. SBir loolleu in biefer ©ejiebitng

lamentlicb auf bie 3 bei ber fpbürifdjen ßuroc porbanbenen

Ritleipunfte, foaie bie 6 ©rennpunlte unb bie bamit jufammrn-

tängatben Säge aufmerlfam machen, roelcbe fteft in ben Sb-

(bnitten 111 unb V ber Hbbanblung finbeu. (Riebt minber roiibtig

inb bit in IV bebanbelten afpmptotiftb-conjugierten Regeljcbnille,

oaie bal in VII unteriuibte (jrjeugmb projectiuiicb gleieber

Btrablenbflfibel unb ©unltreibrn, ber Steiner- ßballel’fibe

legeiftbnitt.

gl mirb bie bMifi iubaltreiibt Slrbeit ni<bt nur alle Jteunbe

pntbetiftber gotfebung intereffieren, fonbetn ibr Stubium ou<b

ton roefentltcber ©ebeutung fein für bal ©rrflünbmfi ber oben

tcrflbrten ©erbältniffe beim ebmen fiegelfebnilt, bie bem Anfänger

mmerbin einige Sibmierigteiten bieten.

ichering, E.. Hlrallton-Jacobische Theorie für Krille, deren

Maass von der Bewegung der Körper abhingt. (Vorgelegt in

der kgl. Ges. d. Wies, am 1. Nov. 1873. Abgedr. aus d. XvlII.

Bde.d. Abhdlgn.) Göttingen, 1873. Oielerie)i. (54S. gr.4.) 24 Sgr.

Durch ©omilton mürbe belountlitb bie 3nlegration ber Be-

oegunglgleiibungen non einer partiellen Differentialgleichung

rfter Orbnung abhängig gemacht; eine Verleitung ber per-

ebiebenen, pon Vamillon bei biefer Sebuction aufgeftelllen

Gleichungen aul bem ©aug fehen ©rincip bei Ileinften Smangel

ntbält ber erfte Ibeil ber norliegenben Schrift. 3m jmeilen

»erben bann aul mbglicbfi allgemeinen Differentialgleichungen

ur<h bie non 3ocobi mit bem Warnen ber canonifehen belegten

öubftitutionen, b. b ginfflbtung neuer ©ariabeln, bei melcben

ie refultierenben ©leiebungen eine enifprechenb einfaebe gönn

oben roie bie gegebenen unb mit beren ©ebingnnglgieicbungen

cb ber ©rrfaffer aulfübrliih befchäfligt, ©ejiebungen bergeleitel,

»elcbeburch fpecieBeÄnnabmen bie 3acobi'icben ©leichunglformen,

benfo bie pon tßoiffon unb Sagrange für bie fog Stärungl-

heorie aufgrfieUten unb enblich auch hie Vamilton'fcben SRejul-

ate liefern.

— ,4. Decemter. —
fflofbemotifebt tlunaleu. Br«g. eett G. Jltumano. 8. ©b. l.Beft-

3ub-c B- @. 3eutben, ötudes des proprietüo de silualion des
surfaces cubiqoes. — ffi. g r a t m . 9lote über bie IRotatien eine!

darren Äbrperl. — Derf., aber gewlfie Differentialgleichungen. —
8. Sieber, Wotu über bie glichen conünntrn 'potentiales. — B-
Sieber, neuer Bemei» bei 91 bel'fdien Xbeorem». — 91. Bog, cur

Ibtorie ber »itibfcbiefen flächen. — S. ©uubelffnger, über aeo-

metrlfdje Deutung aljebraifdier gerraen, bie ln ber Ipcr'rif ber Gur-
ren brltler Drbnnng anftreten.

3ournal für bie reine unb ungemnnbte ÜRatbematir. ^rtg. non Q.
äß. Sctdtarbi. 79. ©b. 2. .(left.

3nb-: Stern, jur ibeerfe ber Suler’fchen 3>rblen. — ffinb.

Sturm, (Irjeugnlffe, (Henirittarfotienie n. Gbarafterlftifen non enbf-

leben tBaunmireen. — ®tü(no»»ti, über eine rcriprofe Jlenoanbt«

febafe bei jmeilen ©rabel. — Xb. Sie Be. übet algebraifdie 314cben,

bie ju einanber aoelar jint. — 3- 5- Slalet, new dcmonstiation o

(

the rcducilon of liyporoliiptic mtegrals Io Ihe normal form. —
ff. JRrrten#, über bie Muittvlirarionlrtgrl für jmei unenbl. (Reiben.

‘•9 c * >» ber IRatbematit unb phiuif £irtg. non Dt. £m> P

P

e. 56. Xbeil.

4. h'eft.

3nb-l S. IKelgel, ©emerfunaeu über bie SRebneticn bet «öden
efltrl. 3ntegrale twriter ©attuna anf bie ecHen elhrt. Jnttgrale erfter

©atlung für benl. ÜRobnl. - Ä. 3obrabnlf, barmon. ‘Punfimiteme

auf rationalen Gurren brtlter n. sierter Orbnung. — (R. i'crot. 3»-
halt hj £ed)4flad!4 inufeben orthogonalen flächen jmeilen (Brate« u.

feiner Seiten. — 91. C b e r b e ef, tut Xheerie ber Xangentenbuffele. —
Cerf., über datirn3re3nbuclion«fitemt in bemegten, Ibrrerl. Seltern.

—

Well, über bie aügem. änflbfung ber CBIeiduingen olerten fflrabe«. —
9t. Siebet, llnteriuchungen über algebr. Stleichungen. — Sm. Billp,
ein Beitrag aur Sehre ber Xranloerfallinien. — IDoitor n. 4?ain,

lltbunglaufgaben.

jeitfehrift für ORatbcmatif unb Bbijfil. prtg. non O. Seht 6 mH di,

5. Aabl n. iDt ttantar. 19. 3»btg. 5. u. 6. c&eft.

,3«b-i 3-®*hratcch. tie graohifd)e Statcf. — Sillborf, über

Bnfdjel ton fflaumeurren briiter Orbnung in 9!trbinbung mit Strahlen-

eomricten. — (R. llinom, Slbteitnng ber Bemegungbgleldjungen ber

ttnergie in eontinnirl. Buttern. — 8. Burmefter, tineinat.-geometr.

Untrriucbnngen ber ©emegung affin -reranberi. u. coDfiiear-oeränberl.

ebener Sofieme. — g. Wrube, über einige (inler fcbe Säge au« ber

Xbecrie ber guabral. gönnen. — 3- Singer, ba« reiatire Irebimgä-
moment eint» rotlr. Sdjmnngrabt«. — 3. SSeuranch, bie fflletdrung

ber elaft. Vinle beliebig btlafleler geraber Stäbe bei glrid>(elt. SBirtung

|

ton Borijonlal-i'JUial-iSriäften. -- ftl.'Mcttbeüuugen; Siteraturjcitung.

3eitfcbrift für mathemnt. unb naturreiffenfehnftl. Ilntrrrietf. t'r« tr.

ton 3- S- 8. 4>offmonn. 5. 3abrg. 5. ^efl.

3nh.c Bauer, über ehte 9Irt biaoabrat. fflWehunatn, bie flcfc

mit Bülte auabrat. GMctdiungen ihfen laffen. — (Arier, foüen oatbe-

mat. lliifgabenfamailicngen bie8ü|üngen binlugelügl merben of. litdjt V

—

3- 6. 9h Bofftnann, ba« Garfttf ber ‘llconlid'fcit btt gignren lin

m-räbemifdogeometr. Unterrichte. — Al. ffiittbeilungen; 8iterarlfebe

©erlebte; ©äbagog. 3eitn«g; Berfchlebentl.

Slnnaltn ber fgl. Sternmarte bei SR uneben. Brlg. ton 3- 0. Samo nt.

20. Sanb.

3ub.: SSonatbbgen. entbaltenb bie an ber f. Sternmarte angefi.

meieorol. u. magnet. ©eobaebtnngen n. beren rnonatl. (Refnltate f.
bie

3. 1871 n. 73. ot- Sterunerjeiebtufi entb. bie mittl. ©Optionen een 21 12

fl. Stnnen, »elebe an bem äReribianfreife In ben 3-1821 bi« 68 ge-

legen!!. beobachtet morben finb. rebucirt auf 1950. — 91nbang ju bem
eorberg. Stenioerceiebniffe, tRetuction ber elnjelnen Beobaditnngtn auf

ben 9lnfang be» t-etr. 3abre«. — Äleinete Begleiter ber tm Btrjeld)-

niffe enthalt. Sterne. — 3»fä||e n. Berld)tigungen ju bem Sternoer-

jelcbnifit u. ben IRonatbögen.

Ufd)ts- ltitb Starttswilffttfdiaft.

Bafenbalg, Kpp.-@er.-IR., jur Sefire pon ber actio Paullana,

(n«t>efoabere unter »tldien BerauSfegungen fann ein 00m S^nlbner

befieUte« ©fanbreebt erfoigrtidt mittel» ber gebuchten Jitlage ange»

grinen ererben
'

(fine cioiltfi. Slubie. ©erlin, 1674. ©abitn. (3©ü.,

93 S. gr. 8.) 20 Sgr.

tier ©erf. beabfnbtigte, wie bie Sorrrbe uni fagt, junäcbfl

bie Sorauäiebungrn für bie Hnroenbbarfeit ber actio Paulinna

auf bie ©faubbeftcOuug ju unlerfucben ;
ju biefem 3tPede ober

bat er bie Va uptpunltc ber allgtmeincn Sehre non ber actio
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Pauliana [einer (Srdrterung unterlagen. ©er Bejpteehung jebeS

einzelnen biefer fünfte ldjst er in je einem befonbeten ©Mcgnittt

bie Unterjuetmig über bie Scimenbbarleit her boti gewonnenen

Äefuilate auf bie ©fanbbefieüung folgen. Seine ©uifübrungen

meinen in oielen ©ejiebnttgen «on ben in Ibeorie unb ©rafii

jur 3eil berrfebenben ©nfcgauungen erbebliib ab; bocg iftfaum ju

befürchten, bas ihm bie ©erbrdngung ber Ie|teren gelingen toirb,

ba er gleich febr mit ben OueBen wie mit ben ©ebürfmffen beb

Kechüorrfcbti in ©überfpruch flebt. So miD er bie 3uldfRg!elt

ber actio Paaliana auf Secduherungen ohne Snrgelt ober unter

bem JBertbe befcgrdnten. ©er Rem feiner hierauf bejüglicben

»eilfchmeifigen ©rgumentation (6. 19—31) tft baber: benäh*

tbeiligt »erben (innen bie ©Idubigee nur bur<b ©erminberung

beb Sermdgeni bei Sibulbnert; nur an bem fflerlbe, nicht an

ber Srfcbeinungiform feines Sermdgtni haben fte Jntereffe; eine

Serdugmmg um ent|preibenbe4©equioalent dnbert aber nur bie

dugere ©eflalt, nicht ben SBertE) bei ©ermigeni. ©ab ber

Scbulbner bai erlangte ©equioalent bemndcbft bei Seite fcbafft,

lann bai ©erduberungigefcbdft nicht rdcfcodrti anfechtbar

machen, unb ber jelbft oon berSbftcht bei Sihulbneri, bai ©tquipa*

lent ben ©idubigern bemndcbft ju entziehen, unterrichtete ßrmerber

»irb oomSerf. mitgroberSmphafe oertheibfgt : »ab geht ei ihn

an, in »eichet JBeife feinSBlitcontrabent über bai erlangte Sequi*

oaient ju biiponiercn beabsichtige u. f. ». (S. 25). — ©er

©erf. gebt hier offenbar oon ber gan| unbegr&nbeten Unterteilung

aui, ei mdffe bie ©enachtheiligung unmittelbare (folge bei ©er»

duberungigefchdftei fein, »dhrenb erfahrungimdbig bo<h bie

frans ber 3nfoloenten gerabe barin ju beftehen pflegt, bab fte

ihre ben ©laubigem offenliegenbe $ebe in bai am leichteften be>

»egliche Slebium: ©elb umfefjen, um Te^terii bemndcbft ben

©liefen bei ßpeeutori ju enljieben unb ali geheime Reffource

für ftch aufitibemahren. ©ai ©erduberuugigefchdft bilbet fomit

gemdbnlich nur einen 2h*il ber fraudationii causa oorgenomme*

nen Haubiungen; unter bem JBertbe »irb ber Scbulbner reget*

mdbigoerdubern, nicht um ben ©laubigem bie ©iffertnjjmifchen

bem wahren SSerthe unb bem ßrlöje |u entziehen (benn enljieben

mtll er ihnen ©Bei, unb er ift boeb nicht fo naio, bai erlangte

©equioalent in feine Gaffe ju legen, um ei fleh bann abpfdnbeu

ju [affen), fonbern »eil ber ©ritte, ber fraudis conscius ift, an

bem ©cfchdfte einen @e»inn machen »iQ. 3" biefen ©ercinn, ber

auf ftoften ber ©laubiger gemacht »irb, sertegt aber ber ©erf.

bai fjunbament ber actio Pauliana; bie fi-aus bei Schulbneri

lann nach ihm nur barin begehen, bah er ohne aUti eigene 3n*
tereffe, ja »iber fein 3nlcre|je, ba ihmboch bie Sihulben bleiben,

feine ©ermigeniobjecte oerfhenlt ober oerfchleubert. hiermit

if) offenbar ber pinale Gbaratler ber actio Pauliana o9Qig Per*

leugnet unb biefe auf bie ©ereicherung bafiert, jugleich aber ber

praltifcbe iöetth ber Plage naheju aufgehoben, ©ah bei fo

oöfligem ©erfennen bei juriftifchen ©rincipi ber actio Pauliana

aBe übrigen ©uifübrungen bei ©erfafferi unbefriebigenb fein

müffen, i|l felbftperftdnblich, unb ei batf füglich ein fernerei

Singehen auf feine nielfacb (ehr »uuberbaren ©ebuclionen

unterbleiben.

©ie ©arfteflung ift burchmeg oon unertrdglicher ©reite, bie

betanniefien unb trioialflen ©inge »erben in unjdhligen ©aria*

tionen oorgetragen, fo bah man fleh fragen muh, ob ber ©erfaffer

überhaupt für ein jurifliich gebilbetei ©ublilum ju fchreiben be*

abjtebtigt bai. ©ach ber Unjahl non ©rudfehlern (ogl. |. ©. 6.

56) fcheint eine Reoifton bei ©ruefei nicht flattgefunben ju

haben. 8. 3.

BRill, 3°bnl£tuart, ©ugufl 6omte unb ber ©oftHPiimu«. ©Sieber*

obbruef aui ber Weslminster-Heview. ©u» b. ßngl. übrrfegt oon
Slife® o m pe r j. Seipjig, 1874, guei'i Oetl. (S. Relilanb.) ( 1 4 1 ©. 8.)

20 Sgr.

Unter ben Jreunben »ie unter ben [feinben 3ohn Stuart

BliB'i gilt ei ali auigcmacht, bah biefe ©arfleBung unb SBür*

bigung ber ßomte'feben ©hilofopbie |U feinen btjlcit Siiim**

gebürt ©ie burtbfiebtige, liare ©norbnung bei Stoffes, tietej,

liehe, anfprechenbe JBiebergabe frember 3bern , bie muiotSe, jo

rechte ftritil oom Stanbpunlle feiner phclofophijchen Bcici(ic'rt

(urj, aBe ©orjüge JRiB'i treten hin in hohem Stobt ja Xap

©aber ift ei ganj am ©läge, bah ber Urberieber unb Oie Sr.

lagibmhhanbiung oon biefer im 9. ©anbe ber Ueberiejuij !r.

gefummelten UHiU'fdben ©Serie enthaltenen ©bbanhlung eine tept.

rate ©uigabt peranftaltet haben, ©ie Urbetjtgung igiir, ta

Sei. ,
Per aBerbingi bai englifche Original bei ber Sectüre rtd;

juc ©ergleichung bei bet Hanb batte, relalio recht geliip

©lenigfleni flieh er bei ber Sectüre nicht auf jene nioecin

baren Unbeholfenbeiten unb Unllarheiten. bie fo oft bietWo

fegungen nerunftalten.

©utb um Somte'i »iBrn
,
bet in ©eutfchlanb noch ie v.

gelannt ift, Perbient bie SRiB'fche ©bbanblung bei uni Seiko

tung. 8n brr Sectüre Somte’i felbfi erliegt man leicht, triip

breit; gldnjenb ©eiftreicbei mifchl ftch bei ibm fo oicl'adm

Schiefem, ©ombafitfehem
;

ben ©tuiftben oerlegl bie Xiglfew

nih ber beutfehen ©hilofopbie feiteni Somte'i fo febr, beit

nur ju leicht beffrnSBerte als „franjüfiftbei »erthlofeiSiif»!;'

i berSeite legt. Unb böig ift ei ber Blühe »ertb, bie guten i*

banfen ßomte’i tennen ju lernen. Seine ©efebiht4coa|itrc:-.n

unb feine ©Hfftnfcgaftiiebre, [eine Sh'otie oon ber CitniBn

aller BSiffenfehaflen ift einfeitig; aber immerhin entgalten bicie

Sapitel non ßoente bie »erlhooBflen ©aufteine für eiseltep

©hilofophie ber ©efchiebtf gomte mar ein SRenjeg oon jE|e»

i
(eiliger Bilbung unb ein ©hanlafi, aber ein eminent jeiitriier

©lenfeh non grohartigen ©ptrjui. fleiner, ber hcaKlbtci

©ang ber ©üeltgcfhichtb philofophiert, foBte an goatcljPn

ohne ernfte ©rüfung oorübergehen.

©iefe Sbeen lernt man aber in ber BliB’fcJcn ©cici-'-;

leichter lennen ali in aBen anberen Sffagi ober Sßerfen, b ilc

ßomte erfchienen ftnb, auch bai befannte ©uh oon Sette« bc

benfelben nicht auigenommen. 0.94

Assmann, G., Reg.- u. Baurath, die Wohnnngsnoll ia Beeil

Ein Vortrag gehalten im Archilckten-Verem zu Berlin. JhtiHn

Berlin, 1878. Ernst & Korn. (12 S. gr. 4 .) 15 Sgr.

(Abdruck aus d. Zcitschr. f. Bauwesen. Jabrg. IST3.I

©uf ©runb langjdhriger Beobachtung unb aulbe«®c«c!r

pnnlte bei Xechnlleri giebt ber ©erf. eine Reihe oon Seli-

gen, »ie ber SBobnunglnotb abjuhelfen fei: bie Stabloetoatai

hat fertige (b. h- entmdfferle, gepfiaflerte) Strohe« heriuitci.'

«m neue ©tunbflfide ber Bebauung jugdnglih I« otafet;

Sertehri»ege ftnb ju permehren, inibefonbete bie Sandle «*l<
:

ber Herbeiführung non Baumaterial ju petbreUern u.f »

©erf. hat ati ©eifpiel bie grfehiiehung bei fldpnifer Jelkl
‘

Sinne, »eich« in ben pierjiger 3ahren geichah Unb banal! eite

brobenben ©)ohnunginoih glüdlich oorbeugte.

Verhandlungen der Ic. k. Statist. C'entrat-Commlssio«

Jahren 1872 u. 73. Wien, 1874. Gerold’s S. in Com». (2 Bll-

176 S. Lex.-8.) 24 Sgr.

A. n. d. T.: Mlttheilnngen aus dem Gebiete der StahSik.

von d. k. k. Centr.-Commission. 20. Jahrg. lii. Heit,

©ebrudte ©ctenpttde, bie einen Blid in bie innere Ifüif

(eit bet ©entrafcommiffion geftalien
;
nebji jmei ©ngangen,

in über ben ©eletiburger fdatiftefegen ßangrth Bericht nt41"1

»irb: ©eibei nur oon BBicgtigteit für Sacgbeamte.

©er ©erichtifaal. ©rig. «on 9U6. ©erxer, ©. ©Uff«' 1

1

*

26. ©b. 7. ©eft.

3nh.t Scgirorje. bie Seoiflon bei 0telch#»StTafaeftgPaü,

Boitu», Berbrcigtn n. Strgebtn. — ffl, Bucbta. jur «tbn»« ”

mlltelbaren 3>t«rlen. — ». Bialfcglgfi. (Inifibcibnoi** ®:<!wr

äXeilenb. OPttgcriigte. — üifeiarcicbf ©njrigen.
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^irrtrljafyrfdjrift für Solftwirtbftyaft u. Aulturgef^fd^te. von
,

3«[. gaucbcr. 1 1. 3J^Ö* 3. ’-ÖH

3n|>.: 3- ^aucbcr, über He rcirtfjfdjaftl. ^ufunft fee* c#man.
j

'Jlfidjeö. — ©aa ©acbiibum von Öonben. — ©le gufünftige ftanf*
j

acjfMcbum im Hntfd)m tHeid>e. — ‘Ä. v. € tutnife, He gefrfcf. JRefle*

lun^ bei JfeinfleMt« von Öoib* unb 6ilbertoaaren. — ©le nettere

Qvangelienfriltf tu He ron. Aaifetgef$ici>te. — WolNwirtbfdjöftl. Äor*

refponben aus $aritf, Spaa u. Bonbon. — iSüdjerfdbau k.

Stirad)kunbe. Citeraturgef'djfä)^*

Schani, Mart. Prof.. Slndicn zur «icscbichlc des Platoni-
schen Testes. Würzburg, 1874. Stahel. (V1U, SS S. gr. 8.)

1 Thlr. 18 Sgr.

Da §err Shan} feit langer eine neue Iritifcbe Au«gabe

her $iatonif$en Schriften narbereitet, non melier ber erfte Sanb

bemnüchft erfcheinen roirb, fo muhte c« i&m oor Allem barunt ju

tbun fein, ju einem filteren Urtteile über bie banbfebriftlicte
’

Ueberlieferung beb Slatonijcbeii Xfjtc« ju gelangen. Die Grgeb- ,

niffe feinet batin jielenben Unterfuitungen tbeilt er in obenge-

nannter Sitrift mit, um fo jugleicb ba« bei ber Verausgabe felbft

einjutaltenbe Snfabren im SiorauS ju begrünben. @8 tonbeit

ft<t junüchft um bie $>anbf<briften ber 7 erften Tetralogien, bie,

nie ber Serf. annimmt, i<bon im Arcbetppu« einen erften Sanb
bitbeten. 3U ©mnbe liegen ber Unterjuitung näcbft Seiler’«

Coinmentaria critica neue eigene Sergieicbungen beb Bodl.,

Vatic. AB, Vonet. n, Tubing. unb einiger geringerer Mss. Da&
bie terrfdtenbe @ruubanfi(tt über benüBertt unb bie Serbültniffe

ber $tatonif(ten Mss. hier mefentliib mürbe umgeftaltet merben,

mar non nornberein nicht }u ermatten ober beffer, ju befürdlten,

momit niibt gejagt fern ioü, bat mir eine motinierte Darlegung

bei Sacboerbaltr« non competenter Seile niibt miUlontmen bieten,

ober bat bie Stbrift bei 'Menen unb Sigenlbümiiiben ju menig

cntbielte. Der SBerf. ift junäcbft in ber Sage, feiner früher ge-

gebenen Sefcbreibung beb Bodl. unb Tubing. bie einiger

weiterer Mss., namentliit be« Vat. AB unb Vonot. II folgen ju

taffen, hierauf fteltt er eine Sergletcbung non 68 Mss. bmfiibt-

lidj ber in ihnen befolgten Seibenfoige ber Dialoge an unbfinbrt,

bah unfere gejammte Ueberlieferung au« einer 3'it flammt, in

ber bie DbrafpUeifibe Snorbnung nach Tetralogien bie au«-

fcbliefclicb berrfibenbe geworben mar. Die Verleitung berfelben

au« einer einjigen, niibt über ba« nierte Sabrbunbert jurüd-

reicbeuben Urbaubfcbrift folgt aufier au« ber Uebcreinftimmung

in ffeblern au« bem Umftanbe, bajt non ben rotlevofterot ndcbft

ben Dcfinitiones flet« biefeiben 7 erhalten finb. Huf anbere

Cuellen finb nur einzelne CeSarten bei Sufebiui, Xbeoboretu«

u. A. jutürfjufübten. Der SBerf. flicht aläbann ben Arcbetppu«

Sanb I, helfen treuefter Spiegel für bie 6 erften Tetralogien ohne

3'oeifcl ber Bodl. ift, naher ju djaralterifteren, um fo einen

'Anhalt bafür ju gewinnen, welcher Rebler man ficb überhaupt

am erften ju oetfeben bat. Doch wirb nicht ju überfeben fein,

bab brr Bodl. fein tßorbilb jroar nain, aber gemib nicht fehlerfrei

iniebergiebt, ein @runb, mebbalb mir in ba« grunbid(jlicbe Ser-

n>erfi!ng«urlbeil ber übrigen Mss., non bem nur biejenigen Stellen

augjunebmen waren, wo fie in Süden be« Bodl. eingreifen, nicht

ohne SBeitere« einftimmrn linnen. Die ©rlenntmfi, bab f<bDn

ber Mrcbetppu« nielfacb interpoliert war, wirb 6.34 bureb einige

neue Scijpiele belegt, fo Apol. 26 D, Vd»o5«/opov. Sion S. 46

an wirb eine Glalfijicalion ber Mss. oorgenommrn. Der Serf.

unterfibeibet nach ber Annäherung an ben Bodl. unb ber 3abl

ber Interpolationen jroei Staffen. 3 UC erften rechnet er auber

bem Bodl. ben Vat. AB, Venet. i7 unb Tubing., bie, abgefeben

non Süden, allein ficb untereinanber jur 3,-ftfteUung berSeiarten

be« Archetypus ju ergänjen batten. ÜBicbtig ift bie Gntbedung

be« Serf.’«, an ber nach feinen Angaben nicht ju jweifelu fein

roirb, bafi Vat. AB mit Huiitabme ber erften Tetralogie unb bei

©orgia« nur eine Abfdirift bei Bodl. ift. Um einen Sinblid in

bie iBerwanbtfibaft«- unb Äanguerbältniffe ber gnieiten Glaffe ju

gewinnen unb ba« eoentueQe Dermerfungiurtbeil ju begrünben,

bat ber !Berf. probeweife 12 Mss. jum ©utppbron nergticben.

Der Apparat roirb S. 63—77 mitgetbeilt. Die grgebniffe finb

namentlich für bie 7. Tetralogie wichtig, für bie überhaupt nur

Mss. ber jweiten Glaffe corbanben ftnb. Vtrmann batte bier ben

Venet. 5 ju ©runbe gelegt, wogegen ber SBerf. ftnbet, bab her*

felbe biefen Sorjug nicht nerbient, bab bier überhaupt (eine

Glaffe son Mss. infoweit bie ©runbiage ju bilben bat, bab nicht

anbere beraujujieben wären. 3 n welcher SBeife ber SBerf, bie ge-

wonnenen ©runbfdfte im Ginjelnen burebjufübren gebend, baoon

bat er bereit« in feiner Auägabe be« (Sutbpbemui eine jebäfen«*

roevtbe tjirobe gegeben, fo bab wir feinen weiteren bßublicationen

mit IBertrauen entgegenfeben.

Klussmann, Itud., cmcndatinncs Frontonianae. Inest epiitula

critica Guili. Studemund ml Und. Klu-smann. Berlin, 1874. Cal-
vary & Co. (2 Bll., SU, XL11 S. 8.) 24 Sgr.

fllacb ber Drudangabe 6. 78 war fllubmann’« Schrift fcboit ,

im Sabre 1872 gebrudt;bie erfte ^alfte berfelben ift febon oor-

her al« eine ©Sttinger Doctorbiffertation erftbienen unb hier

unoeranbert wieberbolt. Die perfpatete Verauigabe ber ganjen

Schrift ift bur<b bie beigegebene spistula critica non Stubetmiub,

6. I— XLII, beten Drud ficb lange Dtrj«gerte, neranlabt.

Stubemunb bat wübrenb leine« Aufenthalte« in SMailanb bie

bort befinblicben öiatter be« 'Balimpfefl jwar nicht ooUltdnbig,

aber boeb jum Xbeil (paucas selegi, quas faciliores ad legen-

dem viderentur jagt er felbft) auf« 3ieue nergticben. Macbbem

er au« biefer Gollation bem iBerf. ber obengenannten Differ-

tatiou fcboit früher für bie non ihm bebanbcilen 6teQeu ßinige«

mitgetbeilt batte, roa« non biefem aber erft wdbrenb be« Drude«
benu{|t werben (onnte unb in ffform non Aumerliingen unter ben

Xe;t ge|e)t ift, bat er fpüter auf fllubmann’8 ÜBunfcb ficb «nt-

febioffen, bieGrgebniffe feiner neuen üergleicbung in jenem Slacb-

trage nollflänbig ju geben. Ueber ben gegenwärtigen 3uftanb

ber Vanbfibrift erfahren wir hier non competenter Seite, bab

jroar jc^t Manche«, wa« Mai gelefen bat, wieber uerblafet ift,

ba| aber eine neue Anwenbung non füeagentien noch eine bebeu-

tenbe Ausbeute erwarten läbt, p. III: multo plura leget, cui

fortioribus medicamentis cbemicis uti licebit. 3'ibeffen ift e«

bem bewährten üllide Stubemunb’« gelungen, auch ohne jobbe

Vütfe, für welche jur 3<it bie Grlaubuib noch nicht ju erreichen

war, eine beträchtlich' 3abl oon jum Tbetl gar tiicbl unbebeuten-

ben Dlaiblrägen ju ber neueben Soüation oon DuKieu ju liefern.

Auf ©runb biefer befferen Sefung bat er eine Anjabl unjweifel-

haftet iBerbefferungen tbeii« unmittelbar au« ber Vanbjcbrift,

tb'il« bureb geringe unb bebere Aenberung gewonnen. Unter

Anberrm ift €. XXIV ba« falfcbe omnimode ftatt omni modo

p. 24 ed. Nab. auf (Srunb ber Vanbfcbrift felbft beteiligt. Sou
allgemeinerem 3'iterejje ift auch eine 6. XXX gegebene 3ufam-

menbeüung non Auibrüden, welche tfronto ber alten Sprache,

namentlich ber be« Slaulu«, entlehnt bat, ju benen aber boch ba«

am 6ibluffe be« Serjeicbniffei aufgefübrte delenimenta laum

ju rechnen ift. TGa« nun bie Arbeit fltubmann'« felbft, ber wir

biefe Mittbeilungen nerbanlen, betrifft, fo enthält fie eine Seihe

non Iritifcben Semertungen, welche ficb an bie neuefte Auigabe

^ronto'« non 92 aber anfcbliefien unb benen eine forgfältige Auf*

jäblung aller Arbeiten über fj'onto f**t ber Aulfinbung ber

Vanbfcbrift ooraufgefebidt ift. Der Serf. bat babei ff reife unb

©efebid bewieien unb auber feinen eigenen Iritifcben Serfucben

auch manche gute Semertungen über ben Sprachgebrauch jjtouto’«

gegeben. 3U ben Ie|teren gebären auch bie unter bem Samen
non oicursas angebängten SBirter« unb ÜBortformen-Serjeich-

niffe, unter benen eine 3ufammenfteüung berlBärter unb formen,

quae apud solum Frontonem eiusqne amicos inveniuntur,

jur Sericbtigung eine« ähnlichen Snbep bei Staber bient. —
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Sureb bie oerfebitbtnen Befiaitblbeiie, bit in btr gcbrift oereinigt i

finb, bat fit einen elroaä ungleichartigen ßbaralter betommen;

aber fte enthalt nitbt allein einjelne Seilrage jur EEryteSf ritif,

ionbern ift autb bureb Sliibenumb’8 äJlittbeilungen auä ber

£anbjibrtft für bic SJejebdftigung mit gronto unentbebrlicb

geworben. K.

Mussnfia, A.. Beitrag zur Kunde der norditalienisrhrn
Mundarten im XV. Jabrhundcrle. Wien. 1874. Gerotd's S.

(12S S. 4.) 2 Tltlr. 4 Sgr.

— zur lintharinrnlegendc I. El>d. (SO S. 8.) 12 Sgr.

— ringne sonetti nntiebl tialli da un codice della palalina di

Vienna. Ebd. (12 S. 8.) 3 Sgr.

— über die provenznlisehen Lieder -Hnndnehrirten des 1

Giovanni Maria Haibim. Ebd. (12 S. 8.) 10 Sgr.

(Alidrüeke aus dem XXII. Bde der Denkschriften u. dein I.XXV.

u. LXXVl.Dde d. Sitzungsbcr. d.k.k. Akad.d. Wiss. zu Wien).

Xie miffenfcbaftliebe Srutblbarltil 9Rufiafia'S ift eine jo be>

beutenbe, bog eS ber ftrili! fafl fairer fällt, mit ibr gleiiben

gebritt ju ballen, go möge erbenn entfdiulbigen, rotun tnirbie

Mnjeige btffen, mag er feit 3abre8frift geleiftet, in einen einjigen

Slrlilel juiantincitbrdngen
;

tritt ja feine gediegene SJielfeiligleit

baburrb nur um fo mehr betoor.

Tin Sljcoli'S grofeeS pbonologifcbtä SBerl, bie Saggi ladini I,

febliefet fitb mürdig ffluffafio’S (i;itograpb)ifibier „SöeilrQfl" an

;

btibe perbreiten ficb jmar nidjt Aber baffelbe ©ebirt, aber botb

über nermanbte ©ebiete, beten inniger 3u|ammenbang in bem

nierlen 91bid)itilte Sfcoli’S bargelegt mirb. EDluffafia nämlich

legt brei italienifeb-bculfibc ©loffarc bei XV. 3abrb- ju ©runbe,

beten Utfprung in bem ERorboften 3talienä ju Sueben ift. 91aeb

einem Ueberblide über baS, roaä feine Duellen in SJejug auf

Saut> unb Sarmenlebre ßigentbümliebc« bieten, orbnet er bie

cinjelnen Süörter alpbabetifib unb erläutert ihre lautlichen ober

begrifflieben gebmierigfeiten bureb erjeböpfenbe Belege. Manche

Börler merben auf biefe Süeije bie SluSgangSpunlie ausführlicher

Slbbanblutigen. SBir roiffen niebt, rnaS mir mebr bemunbern

foDen, beg ungemeinen Üiricbtbum beS gefammelten SlofjtS ober

bie fllarbeit, mit ber er gefteblet unb gegliebert ift, ben Scharf-

finn, mit melebcnt ber Urjprung ber Süörter ermittelt, ihre Ser*

manbtfebafl fcflgeflellt mirb. gs bürftc niebt leicht fein, irgenb

BrjcntliebeS ju beriebtigen ober naebjutragen; aber ba fDlufjafia,

mie in überiprubelnber Straft, bie Ser ipbe rief einer Untersuchungen

aufierorbentlieb auSgemeitet bat, fa giebt er, oft in ©eftalt eines

ehrlichen gragejetebenö, uns bas gnbe fo maneben fJabcnS in bie

$anb, an meines fteb anlnüpfen lagt. 91icbt nur ju ernten,

fonbern autb neue gaat auSjuftreuen, baS ift baS SJorrrcbt be<

beutenber Berte. Sin paar gelegentliche Bemerlungeu mögen

hier Ef5!aJ finben. Turlo, „ebnopsez“ (S 1 1 7) ift oielleiebt boeb

niebt — »Iburmtnopf" (eS (lebt jroar baS Bort in A uatb entn-

panile; aber öfters folgen ja hier begrifflich nitbt jufammen-

gehörige Börler aufeinanber), ionbern = „Jlnoipe, tölülbe" im

ginne oon „SJuftel, Keines ©eidmiüi", ba piemoni. torlo biefe

bebeulrt. Stegola, fragt fUtuffafia g. 111, — asticula ober

— hasticula? ßaneilo Riv. di fil. rom. 1, 212 erlldrl eS richtig

— stivula. 2er Urfpruttg oerjebiebencr buttller Süörter möchte

im Xeiitidjen liegen; fo ift oielleiebt eburm.tschadun (niebt cadun,

mie fDlufjafia febreibt), sdun, frtatil. sedon (g. 4S), Söffel, mit

bem gleiehbebeu tenben norbifebeu sked in 3ufammenbang }u

bringen, unb mail, scalf, flleibauSjebnitt (6. 104), baS tenS

übrigens auch im ßngabijeben begegnet, mit bem bcutjeben

Schelfe', abb. sceliva. 2ann bütte, beiläufig gejagt, Siannucci

boeb niebt fo galt) Uurcebt, bei SiuHo b'SKcamo 2). 143 scalfi

un uovo mit sbucci un uovo ju überlegen; benn mente au<b im

gübilal. scarfare bie 2)ebeutung oon scaldare bat, fo jebeint

unS boeb an biefer 6teüe scaldi un uovo febr matt, ja unpafjenb.

flöiente ferner niebt etma baffo (8. 31) aueb bem Saute nach

bem abb. bacho eutfpreeben, uljo 9iominatioform ju altjr. preo.

162»

bacon fein? SBie im gpanifeb-Hiortugieftfeben au« arabilebem cb.

im fKmndnifcben jutpeilen auS beuticbem unb flamifebem cb, ie

märe es hier nereinjelt auf italienifebem SJoben auS heutigem ck

bernorgegangen (oergl. baS proo. aueb oon Xante gebraui;:

paroffia — paroebia). £>ie unb ba Idfet fteb in SJaeeettbiie eve

interefjante SÜortform einjebaltenjfo jum belogn maitinä, flsgec

muftl, baS gteiebbebenlenbe oberengab. mantineda, roelcbeS rnegn

beS n, ba« feinen Utfprung bem porauögebenben 92afal ueibarf;

mit bem minzuol unb ninzar ber ©loffare jufammrnjuftrOrs ei

(ogl. 3tjebr. f. ogl. Sprebm. XX, 275). Unb roo oon ber Sola-

lifterung beS XonpocaleS in Stimulus unb stipala bie SeD -

(8. 57 f.), bülte für ba8 Silier biefer grfebeinung fein befeed

3eugnife beigrbraebt merben (öunen, als Ipmr. swmvrl, st4

(hier mirb st ju s).

gbenfallS in ben SJerticb ber obrritalienifehen €tubie> fit

ber erfle Xbeil ber Schrift ,3ur Ratbarincnlegenbe'. €
mirb ein altPeronefifebeS längeres ©ebiebt über bie b- ftatbareze

in uielfaeb nerbefferler Eefung oeröffenlliebt; eine auSfübrliä;

Xarlegnng ber Cautlebre, gormenlebre unb SKeiril oorauSgeieb'.f:

ein Sierjeiibntfe ber bemerlrnSmertbcn Süörter angebdngt. Sin

-

jmeiten Steile bleibt eS oorbebalten, bie perfebiebenen Xoetii-

iungen ber Eegrnbe mit cinanber ju pergletdjeu unb babei »rt

benn autb bie Snlftcbung eines altfranjöBieben flatbarinenlebig
;

befprotben merben, melcbeS mit bem italienifchen eine im:p
j

Siermanblfebaft geigt (ÜRuffafia tbeilt eine Keibc oon $arah:.

ftcDen mit).

Sie fünfaltitalicnifebengo nette, welche ÜCRuffajtt azs

einem SBiener Sobe; mittheilt, ftnb in mebrfacber ®egiefcm; io.

terefjant. Xie gebreibungen ei für e unb au für o toeiira n:it

notbmenbig auf bie Stemilia bin; autb im StbrujjeRfdei p f

finben mir saul' - - sole, sair’ «— sera, taj ober tej — tue

Xie nierte Schrift EDtuffafia'S enblieb bat es fich jurliijät

gefteüt, bie Pier ^anbfebriften, auS melden ®arbieri feine rr>

oenjalijeben Silatc gefeböpft bat, .fo roeit eS möglieb ift. p
reconferuteren unb beren SJcrbdltnife ju ben anberen belomk

Jianbfebriften ju ergrünben ” H. Sch.~rdk

Xomi locnli dcl Xapalitan» derivati da gentilizi italiei i

Giov. Flecli in. Torino, 1S74. (58 S. 8.)

(Eslr. dagii Atli della ItealeAcad. dellaSeienze diTarino Voi. X.i

tfteebia bat mit feiner cor einiger 3<i> erschienenen Sbbco
luttg „über einige oberitalienifebe Crt^llamenformen ,’ bie itnb«

nijebe DrlSnamenforfebung in glangcnbcr Süeife inauguriert. St:

freuen unS, bafe er nun auch anberen Xbcilrn ber $albmf<:

feilte Slufmerljamteit jugemanbt bat. 3" ber oorliegenben Si:
merben bie napoletauifcben Ortsnamen auf -ano befprotben, mele

teilte ©elegenbeit perfäumt mirb, intereffante Eauterfebeinnnga

in beOeS Siebt )u fegen. Bit lönnen einem ©ebiete, beffen Snk:
neben Pielem Sebarfftnne niel SBorfiebt erbeifebt, feinen beftere

tforfibet münjeben als fjleebia. gr gebt Schritt für €<hritt uz;

Idfet fteb bureb (eilten noib fo trügerifeben Slnfdtein beirren. €:

mirb er bureb bic Beachtung ber munbartlieben EBerfeh'ebenbeiM

babin geführt: Hajano im 9iapol. — Magianum, in XoSloec

— Marianum, in Oberitalien — Mallianum ju ertldren, mdbre'

er Magianum im toötanijcben Maggiano, Marianum im na;

.

unb oberitaltenijiben Marano unb Mallianum im toalanifihen

napoletanifcben Magliano roieberei leimt. U. Sch....rdi.

kvscrmnnifrifdbe Stiebten. Eurplenent jur ffiermanla. (irfg. ren Sr
® a r t f <h 2. Bt. 1875.

3nb.'. X'. SüielicenuS, Beiträge jntn tRibelungenliebe. — S

fl öl b mg. üb. bie rcrfebiebeneii üteüaltiingen tee t>artenepcu*«£age -

fl. Bartfd), bie (Eigennamen in SüeEfratn'S Slargioal u. Xirnrek -
fl. r di r e b e r. jur CbriBberre-ffieltibronit. — fl.J.Sebröet, SSeife
finget in Otüerreid). — O. Steiner. Me grtrabmörler in ben bebe

tenbüen niiitelbedib, epifeben I'idilmerfen. — S. Sübbeu. über Jfcr

namtn. — 4'. pggen. Otltbeutfefie« au4 Sibmeiitt ‘SibUatbefez. -

ft. Bartfdi. (leinrieb r teinl'Ctrfl'e 'ftpoDcninl. — Stadnrag |U g.5S i



1629 — 1874. M> 49 CiterarifcheS Stntralblatt. 5. December. — 1630

Hermes. HrSg. een Cf. $übner. 9.9b. 2. Htft.

3nl?.: ©ioramfen u. Kiepert, bie Bage een Xigranofer ta. — !

Xb. (Bietniger, Ne achte fliehe bei BpfiaS. — K^ ©tu Ile n ho ff. )

fiber bie rem. ffieltfarte. — H* 6 br ijtenfen, bte urfprüngl. ©ebeu*
;

tung ber ©atrel. — C. ©eed, jur Kritif ber Nolitia digmtalum.

—

‘JWiScetlen: H* 9t ohl. au ©tommien'S AnalecU Liviana. — 9R. Xreu,

*u ©lutareb. — B. p. Spbcl, ©opbefleS als Stifter einer OAeteQfcbaft

ber ÜERufenrerebrer. — 3- Ä rif blänb er. Alphabete unb ©püabarien

auf röm. ©tünjen. — G. Sei ff 1 in, ein ©aduftfraginent. — 'S.

©cböne. $u ©allufHuS. — di. $ er eher, jn fronte; ArcbimebeS.

9teue 3al>rbu<^er für ^fjilologie unb ©abagogif. «£>r#g. ton Alfr.

ftledeifen u. H- ©tafiuS. 109 u. 10.93b. 10* ll«.$eft.

3nb.: I. ft. ©ufemibl. Heine ©eitröge *ur grledj. Blteratnr»

iVfebidjte. — ©. D. 6b- 4>enninaS, bomerifebe Abbanblnngen. 2. —
j

ft. ©ücfoeler, Conjectanca. IX— XIV. — H* SB eil, frit. ©emertun*
!

gen jit bcS DemoßbeneS Siebe non ber ©efanblfdjaft. — G. Hoff* i

mann, ju DcmoübeneS’ Siebe gegen BeptincS (§ 15. 16]. — G. ©tei* >

(er, jur ertfen oltmtb. Siebe beb DemoübweS l§20]. — flt.ftörfter, !

©eridjtignng. — 3* 3<>1 * P* eine griecb.*beutfcbe .(eitung. — H- ftl*<h.

ju ben Scholien ber $ejiobeifd>en Ibeogonie. — ©t. 3öller, bie ßaats*

redjil. ©ejiebungen Kon* jn Gapna. — ft. 2Ö. ©dimibt, gu Gicero.

— 3. 3<<N ju G. GurtiuS fltnfuS. — ft. Ho*?*. jn ben ftragmen*

ten Gicero’S. — O. Süfbter, ju ^oratiu*' Gritlein {I, 20, 24]. —
3. 91. Olt, bie neueren ftorfdjnngen im Qebiete beS ©ibcllatein. —
Anjeige.

II. 5Riecf. ©taturilStSjeugniji, niefit ©taturltatSprüfung. iftortf.)

— ©cbücf, ©occaccio’S latein. Schriften tijlor. Stoffe* bef. in ©ejug

auf bie alte ©efebiebte. — Heibclberger. ©emerfungen Aur 3ururf'

gäbe ber beutfdjcn Auffäfle (oorgugSmeife in ben oberen 6 (affen j.
—

H ölfeber, Programme ber böb. Bebranffalten ber ©ror. JBeftfalen

1973. — A. £. ©enfef en, pbUof. Programme ber ©rooo. ©djlefien.

Saufen, ©ranbenburg. 1973. — Ö. ©r öble, ju ber Äug. oon Htrtß'ö

Heinrich ®o§. — ©erfonalnotigen; Anzeigen.

X'cutfcbcr Spracbroart. He*fl- non ©t. ©loltfe. 9. ©b. 9lr. 21.

3nb.: Halljahr »Befe (Hamme r*©urgfta II. aul ben „dtot'en*

perlen". — % g>* »• Süeffenberg, Dem ©aterlanb [Webicbt.]).^ —
Slnffmbigung unb ©robe eiuer neuen eng!. Aufgabe non üefjtng'A

„Baofoon", überf. ron 3* SBatffii #. — ©&<berf(baa. — ©praep»,

fdtrift» u. poKbtbfiml. StOerlci.

Cfentral« Organ für bie 3ntererfen brt Siealfe^ulmefena, Vßn

2Ü. ©trarf. 2. 3*brg. 11. 4>ef(.

3nb. : Die 2. ©erfamralung bentfeber diealfcbuliitänner in ©raun*

fdjmeig rom 1. — 3. Cct. b.3* — ©• © tiefelpa gen, ein Sladjroort

jur ©erieptigung.

Ocrmtf^ieß.

Cbermüller, ©ilb., Urgefeftie^tc ber 9Benben. ©iue biftorijef)-

etljnologifie llnterfudjung über bie oor ben Deutzen in ©tittei*

Guropa eingemanberten ©öifer. ©crlin, 1874. Denicfe. (88 6. gr. 8.)

12 ©gr.

?Illen ^ttfiorifern, ^Ijilo- unb ßtbuoIogen #
tpelebe einmal,

aber in eiuer re$t müßigen Stunbe, ihrem ^u^behKUe eine

^eilfame ©rföütterung Derfdjaffeu rooüen, empfehlen mir biefs

9)ü<hr(th en ai| f ba« Dringrubfle. Ginige groben foOen feinen

SBerth oeranfehaulichen. ©ou bem richtigen 3a|je auSgehenb,
'

baf? ohne Sprachoergleichung bie Urgefchichte ber ©ölfer im ;

*Dunfeln bleibt, erliürt ber ©erf. eine ©eihe ögpptifcher ©ötter* !

namen für arifch ober, roa3 baffelbe fagt, #für altleltifch", bejm.

chalbüifch; benn bie 2lbitcn „tarnen au4 ©abel, bem ©tammlanbe

ber Ghnlbäer ober flelten" (6. 6). „OfiriS mar ein ?lre unb

gehörte ber hellhäutigen ©affe an, unb jroar nach ben arabifchen

6agen bem Stamme ber Slbiten (aitliead ift feit, ©iefe); er tarn

aus Arabien über ©ieroe nach Theben, baS urfprünglich ein

3igeunertempel mar, mie alle bie oielen anberen Xheben* (S-5).
.

„OftriS h»e^ bei ben ©egpptern auch Sar-apis, ^)<rr»2IpiS, Sar,

vom inb. sura, ober svi, svu, ^)e(b, telt. sair, engl, sir, .perr.
,

Os*iris enthält in Os ben Cchien unb in air ben ©tanu" (S. 7). i

„perful bebeutet ftarf, 3örgel fteht baher gleich St. ©eorg bem

Dracbentöbter* (S.8), unb in bem 2one 88 Seiten lang meiter.
|

9(He Sprachmiffenfchaft, alle Gthuologie unb ©efchichle mirb in
'

ein allgemeines GhooS aufgelöft unb ju näherer ©eleuchtung

biefeS UrbunfteS baS ^irrltc^! pan »teltifchen GtpmologifiercnS

angejünbet, melcheS feine trüben Strahlen über 9lfrifa, Elften, ja

bis nach Hmerifa merfen mufi — unb mebholb? barnit mir bei

feinem Scheine ein ©ronjebilbchen eines Stieres, melcheS in

einer mährifchen pöble gefunben ift, als jum ©pisbienft gehörig

ertennenl Gld.

SifcungSbertcfcte ter philof.*philoI. u. hiflor. 61. b. f. b. 9lfabemle

b. SBiff. ju St ü n d) e n. I V. ^cft.

3n h- ; SBürbinger, ftriebricfc p. Soeben, Banbe«bauptmann in

ber (Warf ©ranbenburg. — 9t o (fing er, gelegentliche ©emerfungen ju
l>en ^anbfdtriften bee Heine« Äaiierrecbie« , inSbef. über eine dtecbti*

bücherbanbfdirift in fünfter permeintl. vom 3- 1449. — ^ 1 a t b , bie

fremben barbarifchen ©tämme im alten Gbina.

HnibcrntätS*S(hriftcn :c.

3ena (3nauguralbl|Jert. ), Bbm. Xolfen: über BungenabSceffe.

(52 ©. 8.)

.^>alle • Wittenberg (3nauguralbifTertt.), Gm. ©ernS: über©arfom
ber Ghoroibea. (43 ©. 8.) — C. ^orn: über bie Gborca unb ihre

©ejiebungen ju 9theumati«mu« unb X'erjfebleru. (36 6. 6.) — J.

Schmidt: de flerodotea quac fertur vita ilonicri. Part. I. (24 S.

8.) — 0. Hartung: de Sallusli epistolis ad Caesarem senem.
(30 S. 8.)

Schut^rogramutc.

©rudjfal (gropbjgl. ©rogpmnaf.), ©. ’JDt filier: bie lateinifche unb
franjöfudjc Consecutio temporum. (46 ©. 8.)

(tger (f. f. ©taat#*Cbergpmnaf.), 3* 8i§ ne r: über ben Suffix«
coraplej ti-li im Batein. (10 ©. 8.) — O. 9i. p. ©tainbaupen:
3ufammenileönng ber meteerolog. ©erhältniffe pon Gger Pom 1.3^u.—
31. Der. 1873. (©. 11-30.)

(Böttingen (©pmnaf. u. 9tealfcf>. l.Crbng.i, 4>.D.5Wüller: ©pn*
tas ber griedjifchen Xempora. (35 ©. 4.)

Königsberg i.’lir. (fgl. ftricbr.»Gefl.), S. 2l?erguet: bie ©lau*
benS* u. ©ittenlebre be« ©ucheS 3ffu* Sirach. Xb. I. (33 ©. 4.)

Konip (fgl. ©umnaf.i. Gl. üuebtfe: bie ©ilberpcrebrung u. bie

bilblidjen Darueflungen in ben erften chrifil. 3fl hrbb- (38©. gr.4.)

Bonbau i.b.‘4tf. (f. ©tubienanft.J, J. Dreykorn: addilamcnta
ad emendationem et interpretationem Thcugnideam. (XIV S. 4.)

’JJrog (MfchS ©taat«*9tealgnmnaf.), 9lb. ©ochmann: ein ©eitrag

jur ©efebiebte ©eorg'S p. ©obebrab. (22 &. gr. 4.)

Ulm (fgl. Gtomnaf.), ©t. ©lanef: Karthago u. feine Heerführer.

(26 S. 4.)

'Mn iia Int ber Denologie. HröS* »on ©lanfenhorn u. B. SR&SIer.
4. ©b. 3. $eft. 1675.

3nb.: G. ’Di a ch , 3u fa »tiu^üellnng ber für beu Oenologen mich*

tigüen ©il (formen. — Hagenau, über bie diäucherung oon 9ieben

jnm ©chupe gegen f^roft. — ©chmibt, über eine neue Äranfbeit ber

Sieben. — ©eri*te ber dtebfchulen auf ©lanfenbornSberg. — H* ö t b e,

jmeiter ©eriebt ber internat. ampelograpb. Gommiffton für bie 3«t oou
•Anfang 5<bruar bis Gnbe ÜÄai. — Biteratur u. fl. ©littbeilungen.

dtnfftfche ÜRtuue. H^ög. ron 6. 9t&ttger. 3. 3^hrg« 10. H*f*»

3ub.: 91. ©rücfner, bie ftauiilie ©raunfehmeig in 9tu§lanb im

19. 3a&rl>. 2. (©etil.) — ^r. 9Jtattbäi, bie 9tübenjnrferinbuftrie 9tup*

lants in ihrer bisher. Gntmicfelung tc. auf Banbirirtbfihaft u. (fceirerbe.

(6<hl.) — Der arcbäolog. Gongrep in Äijem im Anguß. — Gin ©ei*

trag $ur Kenntnifi beS (BpinnaftaltpetenS in 9in§lanb. — Kl. ©ütthei*

hingen; Sterne ruff- 3eitfd>riften ; Stuff. ©tbliographie.

©altifdir ’JDtonatSfchnft. Jtebig. rouXh. H- ©anteninS. 91.55. 5.©b.

4. (Doppel»; Heft.

3«b.: GlauS ton Ungern, fgl. bän. Statthalter auf Oefel, f
— Ä. ©ielenßein, bie ©olfomärchen. — 'Müller, bie 50 erßen

3abre ber lettifch-litfrär. ÖefeDfchaft. (»ortrag.) — OeftUftafl für ®e«

lÄichte u. AlterthumSfunbe ber Citfeeproninjen fn Stiga. — ©ipungS*

beridJte ber fnrlanb. ©cfellfcfcaft für Biteratnr u. Äunft.

©rcujjifcbc 3aHtbüc^cr. HrSg. pon H* *• Xreitfchf e tt. SB. Wehren»
Pfennig. 34. ©b. 5. Heft.

3nb.: p. b. @ol|c, Böon Sambetta n. bie Boirearmec. (©*(.)—
Glfap*Bothringen unter beutfeher fiermaltung. 5. — 3*® £hmfH M»
tifdje ©tTeifAÜge: 111. La IcnUtfion de St. Antoine. — H- O.Xret tfchf e,

©unb unb 9tcl<h. — Gin ©eitrag jur Öefchlchte tcr fä<hf. ©olitif. —
9toti(en.
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Iah.: Corr*ca, U lingue du Etrusijuc», (.1. — Draeger, *or la »ynlas«
et le alyle de Tacite, 2. #d. — Stamm, Ulfila», p. p. Heyne. fii. —
Horawiti, Caapar ßru»<h. — Corr«»pon«lance ; Societp» aavantet.

• j»olttiftf>e *ölutter für ba* fnttyol. Deutfdjlanb, rebig. von
Gbm. 3örg u. $r*. Stnber. 74. Sb. 10 . $eft.

3nlj.
:
3um Gcntenarium Cc# heil. Tbcmai oen Aquin. (8AL) — SUBer au# If<

toL — ©te pteuft, Aftion gegen Ben (Wainjet Beiein Ber Veutftfoen Äatbeltlea.
— Gilt ©pajiergang um Me ©eit. — Aeiiläuff. — ftrnt*. tütel. Sibliptbef.

3a neuen 9lei$. .£>r*g. von Ä. jJttidjarb. 9lr. 48.

3nJf.: ‘K. Sernaoi. Jel). $. Beft u. Ber Se&lfAe $omer. I. — D. fW Ittel»

AJbt, We BeutfAen ©ttafgetiAte. — Ä. ReiAarB, BeutfAe ®elebrfamfeit. —
An# SR&nAen: Sora J&cfe; Agitationen-, ©liDlifAe#, — Au# rag: 5n 6a»
«fern tet ©lener UniperfitdtlbanbeL — Au# Jtcnftautinepel: AuRdnBt in Zu»
nil. — Stteraiur.

I'ic ©renjbotrn. 9teb. $. ©Ina. 9lr. 4$.

3«V. : ®. 3*11«. »ur ®efAiAte Bel ©eptennatl. 2. — Dt. Inraln. tm SilrerlanB
RtwtBa. — ©je (iAftlAe Boliiit. — Sem BeutfAen :KctA#tag. — ©etbueAi#»
büd}«r(dmu.

$nitf4< Satt«. Sieb.: 8r. (Rtqti. 7. Sb. 1 . Cd. >f>«ft.

3"b. : $. Aelbmann. We neue ÄlrAcHrcrfuffung für bie r. alten Srere-Sreujcu#.—
*. W » n e i . Bit 3. Seifammlung ren Urbrent u. 9cbTcnuncn b#b. IcAtetfAu»
len. — $. Sarifing, Job« Stuart SRtil u. feint ©Arlfien. IV. 3. (©Al.) — I

©. Bierfon, ©ablrcAtiprinnrien. — Sr. Diener. «rAiteftenrerfamnilung
uns Sauaulftedung in Berlin. 2. — BüAerfAJu; ZeBteuiAau.

Die Orgenaart. Set. « int an. Sr. 47.

3nb.: 3cf. Gbavanne, bic ardifAen 9rrcbitioneu Ber Amerlfaner, Sdttretrn unb
OeftcrretA»Ungarnl. — Cal augenblidl. Berbaltnij fti anfreiA# <u IrutiAlanb
unb bie ftrleBenluulfiAttii. Sen e. Ceuifitii in an#. Befpr. oen 9. Ri Ater.
— Vitcratur u. Jtunfl. — Scrfdilebtnel. — Au# Ber fcauvtflaBi. — RMl|M;
Cffeue Briefe u. Antworten; Bibliographie.

Xie Literatur. SHtb.: !ß. ffiUIitrnnl. Sr. 47.

3nb-: 9b. $*bn. ber internationale Softfongrefi in Sern unb feine Bilgen. —
SW. SJirtb. bic BruifAc INünjftiüi unb Me Aaurtgefabr bei Sanfgcfc|CRt»
nmrfl. (©AL) — T. A (ber. jur rnal. Literatur. 1. (ftortf.) — 29. Haben,
italtenlfdje ftrautnhjpen. 1. — Jf. tu Brei. tum Ranrifcr ®c(Bbtrg. (Brrtf.i —
Südberfibau. — li. ft. OB euer, ®tt>rg 3enatidi. iBcrtf.) — ftr. Stord. Spiel»

mann’* neue Seifen. I.

1632

(Gartenlaube. 92r. 4$.

3nb.: Wad) fünftig 3dbren. (ftertf.) — ®. Jammer, ber «alet tr «y
©alb» unb SaiBmannlNlber (Selbilbipgrapbte). — 3i. (bottidji

'—
Ititbriefe an eine Tarne, li. — 3. € (ber r, Ber lette CnniltK - "Im
Rumpfe liefen Serlin*. — Sldtler u. Slütben.

Dabeira. 9lr. 8. 1875.

3nb-: «lltl, ©ettenrplfen. (Bcrtf.) — C. Cammer. Sefabm i«
bei Sergmannllebenl. — «lörfltr. Bie Cantin fdje Gnttaidlaagltbcem an
ftnbdnger u. ihre Äritifer. 4. (ftortf.) — Öefd?id)t<n au# Sem erben teils
SRalct. 1 . — Am ftamilientifebe.

Sonntage*©latt. d(;t. <Z. ß(c betreu. Wr. 47.

3nb.: 9. p. SJalBoro. boa voyag«. (ftorti.i — 3. Sirfth. unferc leuta-.,-
3erufalfm. — Ib. Spbin. bic «adjtigaU in Ser ©vlflfagt a. Sem «1,^4.

ben. — tT. Sebenlftng. ©etterprapbeien unter Den'Uflantra. -19
ft ürilen mal bc, Wuelidje# tu Offenti. 9eben ber alten TeuriAeiL

( 5s
«ofe Slilter.

Da* neue Statt. Dieb, gran^ ^frfd». Wr. 11. 1875.

3nb.: 9. vagen, im Strem bei 3abrbunSertl. (ftenf.) — 0 Bill. ?jjr.
ilitten tn ©dm-aben. iftprtf.) — 3. 5Ra*fe, Streifliditer auf feeulr

1» — Tie rnmfdjl. Slutaufbefferung Bur* Ibierblut. — .Ittulntu r^.-r
gefditlMe bei Beuifdjra Sclfcl. II. — leitete Gbrcmta. — ftür eui u ki— Alltritt h.

SHagajin für tie Literatur te« 9lu*lante«. 43. 3dbrg. Är.47.

3nb. : ©cutfdK ©anbertagc In 3ialtra. — Ab. Sibmibt: ilpedien t;. JUatrirtr-
©er Zobtentani in Bet Airetic de* S. 6 . Inooecnt* «u Sjn#. - Ter rx.
llnterrld)! tn 3ialien. — AB. Vaun. tur fpan. iücaian#ea»ÄMM. I. - i.
Wegtrfrage in WAmtrifa. — Set Ben Wiam»Aiam u. WenSutm. -
lien: 9nglanBl neucflc Anneylpn. — AL Ulnar. Otcvuc. «rtta-ji.

Da* 9!u*(ant. 9tr. 46.

3ab.: 9. «pfentbal. Silber au# Seru. — Br. (Sy Waebrigar# Snin ir s»i
(Sdil.) — va(#pt}'l Üfeijtn na* Bern Wtbf*idn. 2. — S. ft 11 *#. eie**'i-
Ueber ¥ftrBtbabneiu — Aue «rimtnalRauftif Uiiglanb*. — Tte 3a c! L.-. ^
im nlrbL 9tfnteer. — SNtleeUen.

®lt Jlolur. eirlj. von O. Ul« n. fl. Klillet. St. 4*.

3nl). : S. ® ab rief. Bai Alpbrüefen. 2. — W. fWün*. einige A|Hln®ijfi
alte ©rdber in Galifeniien. I. — 29. Sorthil. Sa* »eie* Set fit«*»»
bungen u. bie Sewtonf*e 9mana«tcn*lelirt. III 2. — AL Sfittbr^

Slatter für üterarifi^c Unterhaltung. <&r*g. v. 9t. (Gottf^all.
9lr. 47 u. 48.

3nb.: A. ZRoefer, lprifd»*tpifdje TiAtungen. — O. ©eiten, Heine S*rlften ren
©a*er»3Wafp*. — A. 3ung, 9Be|*tpr SWepr"# WaAlüfe. — 9f. »pttfdiall,
»ur ®baffpeare»9itrralur. — Xb. v. b. Ammer, 9fla»l. ®f4l*n u. StuMtn. —
9. Aabel, 9prtf*c# u. 9ptf*el. — 4-. Ubbe, neue Oiomane. — ftcutUeipn

;

Sibltpgrapbie.

Cucoil«. St. 48.

3nb. : 9in perfannier ©ebn bei Thüringer ©albe#. — BurftlbtifAe# 9eben in

©ien. — Tal Zbal ber ©Aalten bc# labe#. — 3m AbgrunS bt# Wibililmul.
— 9int ffirRL ©AriftfttUtrin bei 17. Jabrb. — öientt Stieft; Serlinti Se»

1

ri*t; 9itcraturi Silb. Aunft; ÜRufif; Zbealcr.

Scilage )um Deutföen u. S\. l»r, 2taatf »‘Jlnirigrr. 9fr. 47. 1

3ul). : Gbrcnif bei T. StriAel. ~ ©ie 9tnrlAiungen jum Seilen ber Arbeiitr in

ftabriftn u. grOütrtn ®twtrbcbttrtcbfn Sapernl. 1. — ©cutfAc SpniAipeilbeit '

auf SKiiuirn ti. UJlctamen. — ©te 9auSfA.ift#maltrtt n. lc©t< afabem. Aulftel»

lung. — ublifaticncn brr bcutf*cn ®rf*iAt#» u. Altcrtbumlpercine. 11.

»Dgem. Seftnng (*ug«t.). Setlage. «r. 312— 318.

3nb. : 0. ©abn, Srlefe aui Zbule. 6. — ©er Qr^engel auf bem Sera ®arganul.
i©*L) — tfenbonet Gbrcnif. 4. — 8. Aucrba*. ein (?erbflblatt au# Sem

,

tRrmllbal. — ,lur engl, yuetatut. — Sreagen# ferbejuAt u. iKtmcntirung. — ,

3nr OiriAiAtf u. 9itcratur Bel ©dtaAfptell. — (f in ©tAlerfrfl in Scnnfplpa»
|

nltn. — ftr. p. 9 Ober. canartfAe Oteifetage. 3. — ©ie Bbctcgrarbitn ber flug#b.
|

«tmSlbegallerie tm Aatbarincnllpfter. — ©effgelb, ©tubien. — 3. 8 epp, Weife»

brtefe aul ber 9epantc. ist. — gr. Be*t, 9R(ut<bencr Auuft. — IcAn»f*e
Reformen im brtilfAen teere.

30uftritlt Sr. 1638.

3nb. : ©cAenfAau , SRannigfaltigftitcn. — ©te Wcmanen In ©tebrnb&rgen. —
Aur Gbarafttniiif ber mobetntn ArAiltltur Serlin#. — XcbtenfAau. —
©epricnt'l .©efAiAte ber beutfAcn ©Aaufpitlfunfl’. — Tic ®drliHer Watb»
baultTeppe. — GuiturgefAtAIL WaArtAlnt. — 9cuife 9attan, bie Stigmati»
firte pon Sei# b'Samt. — Acrprbdrn Ber mcBerneu 2anBipiitbf*aft: 7. g. A‘.

Vlubel. — 3. ÜBüblfelB, ein ©enfmal ffit Me Acnigia 9uife Pen 1‘rtuiien.—

Sem ©üA*rttf*, — SolpteAntfAc Mittbtilungen.

Urb« ßanb unb ®leer. »^r*g. von^.2i‘. ^acflänt er. *Rr. 8.

3nb. : 3. tan ©ernad. ein ftrübliitgltraum. — 3u Bfcran in fübler -t>alle. —
»uBpanatn. — Ra* ber 3agB. — ©a* neue Uniremtitlgebiube in ©len. —
Rctijblättcr. — it. tfdftcin. bie BtriUinge. (©*(.) — Auf Mm Tbui»Aanal
(ÄafAmlr). — ®. Ipbuf*. ein Stfu* im SeTÜner Scfljeiiunglamte. — ©er
^aujirer. — S. Reben. Aettfragen für ben ftamiltenfretl. 3. — ®. Binde,
A»S»S für L'au# u. ©tlt. (3. Sammlg. (ftertf.]) — 3Uuftrattenen.

SDgtati« g«militn.3«itun8. St. 9. 1875.

3nb- : 9. A. A0ni|, auf bet Sabn bei BcrbreAenl. (ftortf.) — ft. 9il(a, ein

RRecB in Zennencc. — A. Seebmc. flitaenbe Aigtuncr. — Au# bem ÜRrrmo»
ntnlanbt. -- Tal Sefpi| anf bem ©t. Sembarb. — Bf. p. ©Alftgt l. »taf
Actlan bei Rebell, (ftortf.) — Aul Ratur u. 9cbtn; Gbrcnif ber ©egenroart.

Ausführlichere firiiihtn
crfAicncn über:

Sejolb, Grörterungen au* b. (Gebiete be* 91«Tefuranjivffeiil. (!ffc

f. Solfbttfdj. u. Aulturgefd). 11, 3.)

Sunfen, Anleitung *ur Stnalofe ber 9lf<ten u. WineraliNfff. (Sn

©ogel: 91. fRev. f. Sbarm. 23, 10.)

Dahn, ireftgotbifche Stublen. (9lug*b. 91. 3|fl» 317.)
J^rommann, hdrmlofe Stubien. ‘ (Son 28. SuähoU : W - 1

ßpj. 3tg. 94.)

^egar u. Äaltenbaih/ Me operative ®vnäfo(ogie. (Sonßet®: Ict

3ntefligenaM. 46.)

«^elmatb. getan. ffiCtbl. j. 210g. ’2Rilit,itg. 42.)
Äülj, ©eitrige jur Pathologie n. Xberapie te* Dialwl» rotijS'

(Bon X>ofoiann : Ärdj. b. ^eilfbe 15, 5*6.)

v. b. ßinbe, (Gsfcbicfetc u. ßlteratur b. 8<hachfviel*. (Boig.Iltrrti

»ugib. %. 3tg. 315.)
SRarten*, ba* Confulartvefen u. bie «jurUbiction im Ctiett. |9;i:

f. Bolf*irf(h. u. Äullurgefdj. 11, 3.)

Oppenheim, ffletverbegeridjt u. Äontraftbruch. (Gbb.)

Sefcbel, Bölferrunbe. (ffliff. Seil. b. ßpj. ßlg» 32.)

JR&bgif^, bie Derratnrerognefrirung. (ßitbl. *. 210a. üRilitjtJi. 1!

®(bmibt, Btla* ber Diatomateenfunfce. (BonÄ. 2ÄnQer: ^awrf‘4

! ©djweinfurth» int 4perjen von Slfrifa. OOiiftr. 3tg. 163S.I
1 gepffarbt, bie dteform be* 2lrmentvefen*. (Bjl'chr. f.

:

Äulturgcfci). 11, 3.)

goetbeer, bie fünf TOitliarben. (Gbb.)

©vad), moberne Gulturjuftänbe im Glfajj. (Bon Xrantnveia i.

^

2Rag. f. b. «it b.
4Hü*l. 46.)

Xobolb, «arpngoffopie unb Äehlfovffranfheiten. (Bon ininje: ti

b. ^eilfbe 15, 5.6.)

Banicjef, Glemenlargrammatif ber latein. gpratbe. (BcaSeßtr^

9?. 3bb» f» Sbtlol. u. ©.IM), 11. 12.)

£) alter, bie ruff. Agrarfrage. (Bj|d)r.f.BoIf*n>f<l>. u.ÄulhirJtfih ll*1

Sem 21. bi# 2S. Reoember flnS naAflebcnbe

ntn erfchieuene ttltrkt
auf unlerem Rebacllenlburtau cingcliefert »erttn:

AK ihn, bie ref. Äirtfce in Anhalt. (Seil.: Anh. Union*^!«^ 1^
von 1599.) (iötben, ©Aettler. (VII, 162, 34 ®. gr. S.)

v. A mira, (trbenfolge u. Bcnvaitblfthaftiglieberung nach bei

Stellen, ©tünchen, Acfcrraann. 1 Xhlr. 18 ©gr.
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)<Ur&ge $nr Wn'djidjte ber brutfchen Sprach« u. ttituatur, dou

jp. *4$a u 1 u. 4f>. ©raun«. 2. ©b. 1. $eft* £aQe, 1875. tfipp«rt.

1 Xblr. 6 Sgr.
irudj, wgktchrnb« Ofttologie be# {R^efnldtbie#. 2. Perm. Sn#g.
iWainj, 1875. v. ^abern. 12 Xblr.

3röll, ba# famartL largum jum »Pentateuch. 4. Xb. u. 1 2lnb. frranf»

furt a. IR., 1874 u. 75. (trra«. n 15 ©gr.
iudjer, ©efdjicbte brr ttdjnifdjen Äilnfte. 1. Sief. Stuttgart, 1875.

©pemann. 20 ©gr.
Jodex Justinianus recogn. F. Krueger. Fasc.il: lib. HI—V. Uer-

lin, Weidmann. 3 Thlr.

Dietl, ©ei träge jur leichteren (Einbürgerung rationel jufammeuaeiten*

ter SReetptfonnetn (in mett. ©eiplcbt. 3nn«bru(f, ffiagtter. 4 Sgr.
ücclesiae metropolitanae Colonietisis Codices manuscripti descr. Ph.
Jaffe ct G. Wattenbaeh. Berlin, Weidmann. 4 Thlr.

iicfeboift' öbrenreidj, Xagebucb »erfaßt in bm ^Renaten Äugnji bi#

9?op. 1870. X»anncpeT, ©raube#. 1 Xblr. 10 Sgr.
ineberg, de pronominibus arcbicts. II, 1. Pronomina personalia.

HeUingfors. (1 Bl., 104 S. gr. 8.)

Folgerungen, bie lebten, au# ben 3^lanfi<^ten u. btn b*«t. 3«Wnben.
©erlin, 75. ©taube. 20 ©gr.

Furtmingler, (Iro# in ber ©afenmalerei. ©lunchen, 75. 9lcfermann.

18 ©gr.
ft erlaub, arubropclogtfcbe ©eiträge. 1. ©anb. £afle, 1875. Sippert.

2 Xblr. 20 ©gr.
>. ©orre«, 3®f- gefammelte ©riefe. 2. u. 3.©b. 2Rün<ben, Sü.*artifb

Malt. 3 Xblr.

& ruber, ©erfud? einer Grflänmg bei L. 9. $ 1. D. de jure dotium.

SRündjen, Tiefermann. 10 €gr.
.lall, sun and earth as great forces in Chemistry. London, Trüb-

ner dt Co. (XII, 219 S. gr, 8.)

peMmann, ble ncpatorifchen gunctionen ber ©echfelbege&ung. SDlün*

eben, Tiefermann. 10 Sgr.
— ba# gemeine (Erbrecht ber SReligiofen. (Ibb. 20 Sgr.
pclme#, bie (Elementar * üRaibewatif. 2. TtujL X>anno»er, X>elroing.

28 ©gr.
JOuftratfonen, jwolf, §u ©djifler’# Schichten. Stuttgart, Cotta.

4 Xblr. 20 ©gr.
Jung, jur Sefcblchte ber Segenrefcrmation in Xiro!. 3nn#bru<f,

©agner. 8 ©gr.
RÄbler, bie fpradjl. tu (Hilft. Ue&nnaen anf ber Unter» u. TOitteiftufe

ber einflaff. ©olfafcbulc. $aflc, 75. ©uefcb. b. ffioifenb. 20 Sgr.

R anfer, ba« »oregmftfce ©ueb ber Urgefäichte 3Ü«l«. ©trapburg,

©cbmibf. (2 ©Q., VI, 198 ©. gr. 8.)

Rem er, ble botanifchen ©irten. 3nn#brucf, ©agner. 8 ©gr.

Riafen, -fcanbbud} ber Ocdibaucon^rnrtionen in vifen u. a. fiNetaflen.

l.Sief. Scipiffl. 75. öngelmann. 3 Xblr.

Rdrber, jnr Äbwebr ber ©cbrcertbenrt*©oruet’fcben ftlechtentbeorie.

©re#lau, Äern. 7 Vj ©gr.
Rraufe, jnr Sebre pom Seri<ht#ftanb natb bem (Entwurf ber Cipif*

Vrejefjorbrtg. ©erlin, ‘Btitlfammeru.tfR&blbrccht. (83 S. gr. 8.)

Rrbntg, ba# Dafein ©otte# unb ba« ©tücf ber ÜXenfcbea. ©erlin.

Staube. 2 Xblr. 15 ©gr.
Jebntann. £anbbucb ber beutfeben Slterainr. 2. unneränb. Tluft. Seip*

gig, X. O. Seigel. 1 Xblr. 15 ©gr.

‘eiprotf, muftfalifibe Äfforblebre. 2cip|ig, 1875. fllf«fb«rbt.

1 Xblr. 15 ©gr.

Ünbner, Sebrbncb ber empirifeben Sßfptbolegie. 4. burcbge|. 91ufL

ffllen, 75. ©ererb*# S. 28 ©gr.

Hävers, the Chinese reader's manual. London, Trübner de Co.

(XXIV, 440 S. gr. 8.)

Willer, über bie ©eftanbtbeile be« jUffigen ©tproj. ©lüncben, «der»

ntann. 8 ©gr.
Witfeber, üllafj» So tbringen unter bentfdjer ©enoaltung. ©erlin,

2Äitf<ber n. £H&iten. 20 ©ar.
Rittbeilungen au# b. natunriffenföaftl. ©ereine ton 91eu»©orpommem

n. Hügcn. «ebig. bo« Xb-ÜRarffon. 5.iL6.3«br«* »«lin, ©ärtner.

1 Xblr.

^atrum sancioruni opuscula selectn. XXV IJ. Ed. ct comm. aux. H.

Hurter. Innsbruck, Wagner. 12 Sgr.

Peterfen, 9tnfd3anung«» tt. ©mlöbungen natb bem geben, I.U.2. |>ft.

£aflf, 75. ©udbb. b. Söatfenbaufe#. ü 10 Sgr.

». ^acfler*5Ru#fan, ©riefipecbfei u. Xagebudjer. 4>r#g. pon cbm.

flffina»® rimelll. 6. ©b. ©erlfn, föebefinb a.Stbwieger. 3 Xblr.

Xecueil de niusi^ue religicusc par Marion. Luxemburg, Brück.

2 Tlilr. 12 Sgr.

Hofenfrönb» bie ©rinjtpien ber Xbeologle. ®iiin<ben, 75. «tfermann.

biplomat. tt©C. ©tblüffrl jum ©erfWnbni§ alter ^anbfebrif-

tenjc. Stuttgart, ©rutbmann. 5 Xblr.

5ai, ©eitraa jur ©eftbltbte ber 2lbtei u. ©tabt C^ternatb. Üusem«

bürg, ©riltf. 9 ©gr.

p. ©ajenbofeiL bie Xaftif ber Oieiterei. 3. Perm. ’Äufl. IRuncbeu, 75.

2ltfermann. 16 Sgr.
©tb effier, bie Xbeorie ber ©ärine. ©Taunfäweig. 75. ©iewtgn.©.

20 Sgr.
Schoelter, cours Phistoire universelle. Luxemburg, Brück.

1 Thlr. 10 Sgr.

©ebipannerfe. bie Xbeorie ber tbemiftben ©mirtnr. ©erlitt, ©elbjl»

per lag, 10 Sgr.
©eoin, bie ©enpertbung be« btfdjn ©agenftoffe« im ®efcbi^t«unteT*

ritbt ber Solf#f<bute. Tübingen, 75. Vaupp. 10 Sgr.
©itfenberger, ^ettfaben ber Slritbmeiif, ‘Wüntben, 75. 91tfermann.

16 Sgr.
©iebeef, Unierfucbnngcn jnr ©bUofoPblr ber ©riechen, «fcafle, 1873.

©artbei- 3 Xblr.

©onnenburg, bie Heroen ber bentf$en Literatur. 2. 2lu#g. 11.-»

14. Üief. ©raunfdjweig. ©ieroeg n. ©. ä 15 Sgr.

Starfe, bie ®d?ule im freien, ^ade, 75. ©utbb* b. ©aifenb. 10®ar.
©tepben, bie ScblagipOrter Freiheit ©lei cb beit ©rüberlicbfeit. 9(n«

b. ISngl. ton (L ©tbniler. ©erlin, ^Juttfamraer u. aXfibl^retht.

(VIII, 223 6. gr. 8.)

©tumpf»©rentano. bie ffiirjburgcr 3mmunität»Urfunben be« 10. u.

1 1. 3abrb. 3nn*brucf, Slagner. 1 Xblr. 10 ©gr.
Xageblatt ber 47. öerfatnmlung beutfeber 8iatuiforf<ber unb aer^le.

©re#lau, SXorgenftera. (VIII, 280 ©. gr. 9.)

Xeftament, ba« 92eue, überf. ton tt. © ei jf4 der. Xübingen,75. ?oupp.

1 Xblr. 6 ©gr.
©erbanblungen ber 1. ©erfammlung ber Directoren ber ©pmnanen n.

Ötealubulen 1.0. b. ©rop. ©atbfen. ^alle. ©ucbb.b.Batfenb. 20 Sgr.
deW aha, quelques proprictes des courbes represenUies p. 1’equation:

y—Ax“H-Bx“- l

-f Cx
a,“2+ Hx-f-K.

Luxemburg, Brück. 12 Sgr.

halberer, 91nfang#grDnbe ber IWecbanlf feftet Äbrper. 2. penn. n.

perb. 9lufl. SRöndjen, Ädermann. 20 Sgr.

©enj. ter miebtigften aritbm. u. algebr. ©äbe. l.n.

2. ®btb. iWilncben, 75. Udermann. 7'A Sgr.
— bie Reform be# geograpb- Unterricht#. (Ibb., 74. 8 Sgr.

©ienbolb, 8ebrbuch ber elementaren SXalbematif. 2.1b. 2eip#ig,

^abn. 1 Xblr. 5 Sgr.
©infler, X^orträge über ©rfldenban. Xbeorie ber ©rüden. 1. ^eft.

2. SlfL ffilen, 75. ©erolb « ©. 3 Xblr. 10 ©gr.

ffiolf, ^ürftin (Eleonore «iechtenftein, 1745-1812. (Ibb. 2Xblt. 20 ©gr.

mistigere PPtrkt brr anslänMfditn fiteratar.

®werifanif<he.

Bigelow, Hon. J., the life of Benj. Franklin xrrillcn by himself.

Emhracing a Brief account of his ancestors, and an autobiograph

of Ihc first fiAy years of his life, will» a continuous slory uf his

later years and the events of his times. Froin his original ma-
nuscripts, printed corrcspondence, and other writings. With por-

IraiL 3 vols. (8.) London. 38 s.

White, Bishop, meinoirs of the Protestant episcopal church in the

United State». Editcd and continucd lo the present time by W.
St. Perry. (8.) London. 30 s.

Wilson, II. , history of the rise and fall of the slave power in

America. 3 vols. (8.) London. 75 s.

(fnglifthe.

Flückiger and Hanbury, pharinacographia: a history of the

principal drug* of vegctablc origin niet with in Great Britain

and British India. (720 p. 8.) half-bound. 18 s.

Furley, Roh., history of tbe weald of KenL Vol. 2, in 2 parts.

(954 p. 8.) 12 *.

Greville, Cb. C. F., a journal of the reigns of King George IV

and King William IV. Ed. by H. Reeve. 3 vols. (440 p. 8.) 36 s.

Lacroix, P., military and religious life in the middle ages and

at the period of the renaissancc. Ulaslrated with 14 chrom.-lith.

prinU and upwards of 400 engrav. on wood. (roy.*8.) 21 s. 6d.

M f II, J. St,, nature; the utility of reügion; and theism. (270p. 8.)

10 s. 6 d.

Minto, Will., charaeterislics of English poets, from chaucer to

shirley. (490 p. 8.) 9 s.

Wordsworth, Christ., social life at the English nniversities in

the eighteenth Century. (766 p. 8.) 15 s.

ftran§8ftf<h«.

Alias meleorologlque de l'observatoire de Paris. Annees 1869, 70

et 74. (61 p. fol. ä 2 col. et 73 carte*.) Paris. 15 fr.

Baltus, £., theorie du microzima. Etüde theorique at pratique de

la pyogenese. (81 p. 8.) Paris.
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HernarJ, G„ Part d'aimer, poüme en trois chanls. Public par F.

dcMarescot. (XV, 02 p. 12.) Paris. 2 fr. 50 c.

Couat, A., etude sur Calulle, thcse presente« & la heulte des

lettres de Paris. (300 p. 8.) Paris.

Du val-Jou ve, J., etude histotaxique des cyperus de France.

(TI p. 4. et 4 pl.) Paris.

Fier vi Ile, C’b., le Cardinal Jean JoufTroy et son temps (1412

—

1473). Etnde historique. (VII, 296 p. 8.) Coutanccs.

Lecorche, M., traite des maladies des rein» et des alterations
\

pathologiques de l’urine. (XXXIX, 798 p, 8.) Paris. 12 fr.

Nourrisson, Machiavel. (XV, 312 p. 12.) Paris. 3 fr. 50 c.

Portagnier, Th., etude historique sur le Hethelois et l’archidio-
|

cesc de Heims. L« Chatclet-sur-Retournc, Bergnicourt, Alincourt,
;

Mondregicourt ctEpinois, depuis les temps les plus reculi-s jusquYi

nos jours. (471 p. 8. et 3 plan.*.) Keims.

ochard, J., histoire de la Chirurgie francabe au 19. siede. Etu- I

de historique et critique sur les progres fails en Chirurgie ct

dans les Sciences qui s’y rapportenl. (XV, 696 p. 8.) Paris. 12 fr.

9Hrtfrfänfcir$f.

Babad tanah djawi, in proza. Javaansche geschiedenis loopende
|

tot het jaar 1647 der javaansche jaartelling. Met aantcckeningcn

van J. J. Meinsmn. I. stak: tekst. Titgeg. door het Koninklijk

Institut voor de fatal-, land- en volkenkunde van Ned. Indiö. (4,

690 bl. gr. 8.) ’sGravenhage. f 7,50.

Bergmann, F. J. E. van Zinnicq, het voormalig hertogdom
Brabant. Geschied- cn regtskundlg onderzoek naar den staat-

kundigen tuesland van dat land, bepaaldelijk <iok met betrek-
i

king tot Noordbrabant , de Meijcrij en stad 's Heriogenboach.
2. deck 1. sluk. (bl. 1— 102. roy.H.) ’sllcrlogenbosch. f 1.

(Afzonderlijk onder den titel : Hel leven en de regering van Jan
de cersle, hertog van Lotharingen, Brahant cn later ook van
Limburg door F. J. E. v. Z. Bergmann. 1. stuk.)

IJibliotheca juridica. < atalogus van alle bocken sedert 1837 in het

koningrijk der Nederlanden versehenen, over staaUwetenschap-

pen, wetgeving en rechtsgeherdheit. Met alphabel. zaakregistcr.

(6, 209 bl. gr. b.) ’sGravenhage. f 1,90.

Fruin, K., het beleg cn untzet der stad Leiden in 1574. (4, 164
bl. 8., met 1 uitsl. gelith. kaart.) »Grovenhage. f 1,50.

Gelpke, J. II. F. S.» de rijstkultuur in Halifi en op Java. Uuitgeg.
[

door het Koninkl. Instituut voor de taal-, land- en volkeiikunden
,

van Nederlandseh-lndie. (4, 196 bl. gr. 8., met 11 uitsl. gelith.

kaarten.) ’sGravenhage. f 3,60.

Lange, J. J. de, proeve eener handclsgesehiedenis van Xnkrtisd

over de jaren 1830— 70, in vier tienjarige tijdvakken vetderii

(4, 82 bl. gr. 8.) Rotterdam, f 1,25.

Nuyens, W. J. F. t gcschiedcnis van het beleg en oolxet vu U».

den in 1574. Mel 1 kaart van bet beleg. (4, 110bl.gr. Kar
1 uitsl. gclilb. kaart) Leiden, f 1.

Onderzoekingen gedaan in het physiologisch laboratoricm 4?

Leidschc hoogeschool uitgeg. door A. licynsius. S.dcd |t.

(218 bl. gr. 8., met 1 uitsl. plaal.) Leiden, f 3.

Anttquorifdif Satalogr.
(3Rtljellic1It een btr »nllquartai#. t'udjbanMunj Jt 1

1

ebbf ff u. Bigtii

(Soppen ratij in 9Dgen*bnrg. Wr. 60: Äatbd. Xbeelogit.

ffrtetl&nher n. g>. in ©erlitt. ‘Jir. 228: Xrd)noIogie.

•freefenbaner in Xübingen. *Wr. 72: JUrd>enred)t.

Keffer in ©rc^lau. ‘Jtr. 11: Drude bet 15. n. 16. 3®brK
‘fünfter in Verona. 9lr. 25: Äunft tu Äunftgeiducbtr.

Frager in ©erlin. 9?r. 21: SRed)t4* u. ©taat#wi|Ten|d»aften.

SSagncr in ©rdunfftwrig. 91r. 126: Xbeologtc.

ttad)rid)tfn.

Der faiferl. Docent an beT UnioerfitÄt Dorpat Dr. fcrin St:

ifl jum iProffiTor tu clafüftben (ßbilologie unb Bltertbi«ftpwr:r
bafelbft ernannt worben.

Die ©pmnaftallebrer Dr. Viertel jn Äönigl&cra i.$t. nl!
v. Wo nie in in ©efen finb gn Oberlehrern am fgl. Silbtlal^
naftum ju Ä&nig4berg, tero. if obrer Dr. Rappen bei nt a«St!tn
WDinnajiiun (u Berlin, Per fteifaionMeprer Ära&e am
gu Düffelbort unb Per ©rogpranapallfbrer Dr. 3of. <2 linger tiJe

parb gu Oberlebrem ernannt worben.

«or Äurgem f in ©etertburg ber ^Profeffor an ber *d.x>
(bfrurg. 9lfabemte Dr. Reppner.

ihm 14. ‘Nopcmber f in Wancbejier Dr. SBifl. ©ewelLfli^
»erragenbe* Witglieb ber Unioerjität Cxforb.

Dr.^elis^edjt, Director ber IRbeinifdjfn X»ppotbrfcu
ki

»

Wannbeim. bot iw Aufträge ber juri)1ifd)en jvacultät tu $etWK<2

©tfQe b<4 erfranften CStebelm. * 9latbe# ^rofejTor Dr. 5tru-‘ -

ba« Sinterfernefier bte ©orlefungen über franjcfifchf« CiwlrtitK1

nommen.

Die fflebaction ridjtet an bie Herren Verleger wie »erfaffer bie öitte, baför Sorge tragen in woflen, bafe aOe nenenfirrii««

wif fen l'djaftltd) ent eebalte (neue Auflagen fönnen nur au«nabm4weife Serüdfidttigung ftnben) ibr gleid» nach bem drfd)<i«ei
werben (31br. tocMtiott be* WepratalogeÄ, (Ibuarb «Penariu#); im ftaQe e« gewönftht werben foQte, ift bie «ebaction,
®eipre*ung, gur mutfletibung beleihen bereit erlaubt üe fidj, an rewtieinge ttinfenbuna ber Sorlefnng#oerg<idiiift( wi k
Umeetfitil«. wie gdjnlureftamme mit ttr XMffttialiontn in triniurn; au* bei bin'en ifi fit auf SSerlauaen tut »äifcubuu i*-
futttläfiiju flad)ti4tfn in ftantterieu »rufen ölet erfoljte anfleHnnjeii, Olu«i (id)nun,itn unb IcbebfiDe au» bem «reife ber
werben mit Dant benupt werben.

t iterarffdje

ln der C. F. WiaUr’schen Verlugshandlun, in Leipzig ist
|

soeben erschienen: [295
|Ludwig l'Vuorbaoli in seinem Briefwechsel und

Nachlass sowie in seiner philosophischen Charaktereut-

wickliing dargestellt von Karl firiin. Zwei Bände. Mit

dem Bildniss Feuerbach 's. gr. 8. geh. Preis 5Thir. 6Ngr.

Bei Otto Meissner in Hamburg ist eben erschienen: [29.1

OSIRIS.
Weltgesetze in der ErdgescMcMe.

Von

C. Rndenhaunen.
Vtrfaater dtr „IBIS.“

Erster Sand, ernte Hüllte.
23 Bofen gr. 8®. 1 Thlr. 15 Sgr.

Das Werk enthält den Versuch einer auifübrlichen Kosmo-
genie auf Grund der Wissenschaft der Gegenwart. Es soll

seinen besondren Werth haben itn Darstellen und Begründen
der durchgehenden Bezüge, welche die kleinsten und niedersten
8tufen der Welt durch Zwbchenreihen mit der höchsten er-

kennbaren verbinden.

äiGftgett.
krrlag pan /. X ßradibaw* is *tipjf|. P*

Soeben c rf d? i c n

:

Der ^eue ^lutnnb.
8iograpf|icn f)crt>orragenber ft^oraftcre btt

fiilctalur unb Shutft.

^trauägegeben non Hubolf ©cttfd)al.

3mritrr Itjril.

8. fflth. 6 Hirt, fflrt. 7 <Rrf.

3n|)ol(: üRarimilian Sbhtlrirrrt. tlon fflubclf
"

9Haria iberefia. 8on Äbnlf Beet. — Samiflo ®raf so«***

»cn Ctto Sncptr.

Bit her erfte 2{ieil hrä „Flburn »lulordj" in mritm Jn

bieflünfliafleSufnQbmfflefunben hol, oerbrn fi4 muhte i«hc
'

ebrn »rfehirnrnrn |iueitrn 2h»ile beä JBrtlä norgeführi«1

bilbrr btn IBcifaD aller Cefer ermerben. Sinn m»betn® p

burihbrungen nnb ben Wfhften ©(fepen fünfliiriid«
:

fleflung entfpre<henb, barf bet „9!eue ^Jlular<h" bi: St<i<

'

tnohren SJoItSbu^S ber heutigen Jiation in 3n!ptu4
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3m Ctrlaflt xca ffiitjaaM & ©ritbtn in Berlin ifl fotbot «•
fdftsnen nnb bmr<6 jtbi Budiijaablunj ja btjltljra: [301

$rommtl, gmil. 3" b e ö ft 6 n
i
g « SRotf, @rj4i($ttn auS ftrieg

unb Trieben. Blil 3 Silbern. 12 'ji Sgr.— Blätter non allerlei Säumen. 2. ttuft. 20 Sgr.

Gtcdiefene t305

Weihnachts-Geschenke.

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin, S. W.
Allbaltische Strasse Hr. 12.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

H. Kiepert’s Neuer Handatlas über alle
Theile der Erde in 45 Karten. Zweite vermehrte
Auflage. Neue Ausgabe 1874. ln losen Blättern

mit Mappe 1 1 Thlr. — Elegant gebunden in Halbleder
mit Goldtitel 16 Thlr. 15 Sgr.

H. Kiepert’s Handatlas. Auswahl von 18
Karten. Dritte Auflage. Neue Ausgabe. Elegant

gebunden 6 Thlr. 20 Sgr.

H. Kiepert's Kleiner Atlas der neueren
Geographie für Schule nnd Haus in 16 Karten.

Zweite A uflage. Neue Ausgabe Geh. 2Thlr.

—

Elegant gebunden 2 Thlr. 15 Sgr.

H. Kiepert’s Atlas antiquus. 12 Karten zur
alten Geschichte. Fünfte Auflage. Geh. 1 Thlr.

15 Sgr. — Eleg. geh. 2 Thlr.

C. Adami - Kiepert's Schul - Atlas in 26
Karten. Fünfte Auflage. Neue Ausgabe. Geh.

1 Thlr. 15 Sgr. — Elegant gobunden 1 Thlr. 25 Sgr.

H. Kiepert’s Neuer Volks -Schul -Atlas.
Kleiner Schal-Atlas in 28 Karten. 6. Auflage 1874.
Geh. 10 Sgr. — Geb. 15 Sgr.

H. Kiepert’s Wandkarte des deutschen
Seiches. Vierte vollständig berichtigte Auflage.

Neue Ausgabe. 1874. 9 Blätter. Maassstab 1

:

750,000. Preis in Umschlag 3 ’/j Thlr. — Auf Lein-

wand in Mappe 6 Thlr. Auf Leinwand mit Stäben

6 Thlr. 20 Sgr.

H. Kiepert’s Politische Schul-Wandkarte
von Europa in 9 Blättern. Maasestab 1:4,000,000.

1873. Preis in Umschlag 3 Thlr. — Auf Leinwand

In Mappe 5Thlr. lOSgr. — Auf Leinwand mit Stäben

6 Thlr. 10 Sgr.

H. Kiepert’s Generalkarte von Europa in
9 Blättern. Mit einem Carton: Ethnographische
Uebersicht von Europa nach den Volkssprachen
Maassstab 1 : 4,000,000. 1873. Preis in Umschlag
4 Thlr. — Auf Leinwand in Mappo "Thlr. — Auf
Leinwand mit Stäben S Thlr.

Nene Aasgaben der Adami’schen

unzerbrechlichen

Erd- und Hiiumels-Gtloben,
jo nach Grösse (4*—30- rheinl.. 1 0 --SU Cent ,n '.r Durch-
messer) und Ausstattung von 1 Thlr. lü Sgr. bis 125 Thlr.

excl. Emballage.

S0~ Eine ausführliche Anzeige der Preise

nnd Grösse dieser Globen ist in jeder Bnch-
handlung gratis zn haben.

Scntralbfatt. — 5. Secrmier. — 1 688

3m Berlage een Oitorfl Meintet in Berlin ifl foebra trfdiienen

nab turcf) {ehe BildjtjanMunj jti belieben
:

[30$

StW 3al>rc
,

I) e u t f dj e r Jtämpfe
1865—1874.

Steiften jur (Jagrspolitik
sen

fitinrtib bon Jttiifdjft.

$reii: 21blr. 20 Sgr.

$eter öon (Eo ntelius.
cSin ^ebeitkßud)

au« feinem £eben unb S i r f e n
mit ©fnnfcung frinel fünßlertfdjen, wie banbfdjriftlidjeu ftadjlaffe#, na*
münMicfacn unb f*riftlidj<n 9Hitti>tilungen firner ftreunbe nnb eigenen

drinnerungen unb Slufjeidjnungen

oon

(£rnft görftcr.

3®riler fkril. $ret#: 2 tblr. 10 @qr.
Komplet 4 20 @qr.

Q. Horatius Flaccus
denno recognovit et praefatus est

Augustus Meineke
edilio stereotypa altera.

Preis: 8 Sgr.

Der Nibelunge Noth und die Klage
nach der ältesten Ueberlieferung

berausgegebeu von

Karl Lachmann
achter Abdruck des Teites.

Preis: 15 Sgr.

J a h rb u c h
Ober die

Fortschritte der Mathematik
im Verein mit andern Mathematikern

herausgegeben von

Carl Ohrtaiano, Felix Müller, Albert Wangerin.
Vierter Baed,

Jahrgang 137 2.

(Ia 3 Heften.)

Zweitel -Bert. Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Jetzt complet: [253

Tlioologirtclie«

UNIVERSAL-LEXIKON
zum Handgebrauche für

Geiitliche und gebildete Nichttheologen

2 starke Bände,

120 Druckbogen groß? Lexikon-Format.

= Subscript.-Preis 5 Thlr. — 15 Mark. =
Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen

der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und
bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet

der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften be-

rühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Prela lat belapielloa billig.

Elberfeld
,
Verlag von R. L. Friderichs.

Digitized by CjOQ^Ic
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oSbuarb Jtffrr

:

«Staat it nb üirdjf.
Soclf Jungen an ber Uniorrfitat ju ®er(in glatten,

ßctaoformat. "fTreis : 1 (EljCr. 6 8gr.

3«mt: ttlnlettung. Elt jefsbidftliibe (Jntwitflung ttt l'tr&iltnlile«

een Sinnt uni Aircbc tm ‘llltntljum, im Wtttlaitcr nn6 in irr neutren

Seit. Eie tt» Staat« mit 6tr Ätrir. Eit Xfeeofratie. Ea»
Ctaatlflrd>entlium. Eie Irtimung een Staat unt Äitdjt. Etc
t J-Jl'l'crmni bet (StefeDfdiaft. 3a »eldftr een tiefen 511 .'.ffer, gebeten

bie Jtirdsen? S.tltipergei'nig. Eie Ititebenlebre. Eer Aultub.

Eie ÄirdienmfjiJnng. Eie Äitienfeitung. Eie Aicdeenjudet. Eie
fflciillicblelt. Eie .KMtllcbfn Erben. Eal Aitd)eneetmagen. lln-

abbängigfeit ber bßrgerlidfen iHtibte een firdjllcfatn Erbfngungn.
Eie Familie. Eie übe. Eie 8 teile be. Eie Sebeutnng bet Etaunng.
aieilttaunng. Eie €d>ule. Eie Ktmeneflegt.

firipjtg, Jnrg's Urrlag (8i. 'Jftiäfmib),

Sueben trf^len bei 3. fdrjtl in Ctigjlg
:

|j|,

XarftcHntigcit

au# ber

Stttcu0c^d)id)tc Homs
in bet 3eü

Don Hu g u ft big jum Sluägang bet Hntoniu
Sun

'^ttbroig 3(riebf»«nb<t
(ftofflfoc in Riniglbera.)

SmtUtt Xbeil.

Eritte, »«gearbeitete »nb fe^r »crmcfirte Sfnflejt.

gt. 8. Ereil: 3</i Eblt.

3nbalt: Ea« 9etfe&t«*tfen. — Eie Seifen bet Inmin. -

Eie Sebaufuiete.

Delius’ i
242

SHAKSPERE
III. (Stereotyp-) Auflage

— jetzt complet — 2 starke Binde, broch.: 5Thlr. 10 Sgr.
In 2 feinen Halbfranzbänden: 7 Thlr.

Cm die Einführung in Schulen zu erleichtern,
kostet von jetzt an

Jede» einzelne Mtiick : 8 Sgr.
[Letztere werden, soweit der Vorrath reicht, zunächst

in der 2. Auflage geliefert.]

Elberfeld, Verlag von R. L. Fridericks.

Verlag von P. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: {302

v. Ziemasen’z

specielle Pathologie und Therapie.
Fünfter Bond:

Handbuch der Krankheiten
des

Respirationsapparates n
von

Professor TL Jtlrgensen in Tübingen, Professor H Hertz in

Amsterdam, Professor H. Rühle in Bonn, Professor

E. Rindfleisch in Würzburg,

gr. 8. goh. Preis 4 Thlr. 10 Sgr.

Zwölfter Band:
Erste Hälfte:

Handbuch der Krankheiten
des

Nervensystems II

von

Professor Wilhelm Erb in Heidelberg.

gr. 9. geh. Preis 3 Thlr. 15 Sgr.

(Die zweite Hälfte erscheint Anfang 1875.)

In Carl wi»ier’i PalvCTsmtabQchhaadIng in

Heidelberg sind erschienen:

Apiri Caeli de re coqninaria lifari decem. Norm I

codicnm ope adjutus auxit, restituit, emendavit «t cor-

rexit, variarum lectionum parte potissima ornavit. strie-

tim et interim explanavit Chr« Theophil, bcliarh.

Editio secunda. 6. brosch. 20 8gr.

^oüenbern, 28., Gty«inafialbirecter, ^rofeffor 3»
mann, au# feinem ßebeti unb feinen flufjeidjnunflei. i

brodi. $rei# 1 Xfclr. 20 Sgr.

Ittfrlily. II. , («ottfrled Hermann. Zn M>:
hundertjährigen Geburtstage. Hit einem Bildnis* kl

Hermann'#. gr. 8. broch. 2*
/3 Tlilr.

Keil, Carl, weil. Professor an der Universität Freitert

gros.sh. bad. Geh. Hofratli, Ritter des Zähriuger Löt<i-
j

ordens, Handbuch der rtfmUctaen Ep(|r»<
phik. Erster Theil: Auswahl römischer Inschrifbo.

Zweiter Theil: Anleitung zur Kenntnis« der römische

Inschriften. Dritter Theil : Supplement, die SUdUeffcu

von Salpensa und MaLga und andere Gesetsesdeok-

mäler enthaltend. Zweite Ausgabe, gr. 8. broch. Preis

4 Thlr. 15 Sgr.

3cU, Start, lieber bie Jeitungen ber alten vXb«er.

fterienfdmften. Uhue ftolge. — Gr|te $älfte. $meite

8. bredj. »Jhei# 1 Xblr.

3e0, Start, SliOtditeit ber 2Hten über bie grmiMitt

Staatönerfattung. Striftotele# in feinem ©erbäitsw j*r

grledjifdjen ©oltorcliaiim betrautet. fterienföriftea.

— 3w<üe Hälfte, jnjcite aiuflgabe. 8. bred). $rei#

Gef. zu beachten! p*

Iin Verlag von Karl Kim in Stuttgart ist erschieß«

und kann durch jede Bacbhandlung bezogen werden:

Das Kinet-System
oder die Elimination der Repnlsitkräft« and überhaupt

des Kraftbegriffs aus der Molekularphysik.

Ein Beitrag zur Theorie der Materie

von

Er. Albert Pfeilaticker.

Mit 1 S in den Text eingedruckten Holzschnitten.

7 Bogen in gr. 8 !‘. Preis broch. 3 Mark.

Digitized by Google
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Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben
: l

Römisches Staatsrecht
TOD

Theodor Mommsen.
Zweiter Band. Erste Abtheilung.

K. a. d. T.: Handbuch der Römischen Alterthiimor Ton 1

J. Marquardt u. Th. Mo ra rasen. II. Band. l.AbtheUang.
|

gr. 8. Preis: 4 Thlr-

Von dem Handbuch der Römischen Alterthümer ton
j

Joachim Marquardt und Theodor Mommsen, welches
tls ein gana neues Werk an die Stelle des ton W. A. Becker
ni Jahr 1844 begonnenen und von Joachim Marquardt zu

Sode gefehlten Handbuches treten soll, sind bis jetzt erschienen

:

Srster Band: Römisches Staatsrecht. Von Theodor
Mommsen. 1. Band.

5 weiter Band, erste Abtheilung: Römisches Staatsrecht.
Von Theodor Mommsen. 2. Band, 1. Abtheilung.

Vierter Band: Römische Staatsverwaltung. Von J.Mar-

3

uardt. 1. Band. Allgemeiner Theil: Die Organisation
es römischen Reiches. (Gänzlich umgearbeitete, neue Auf-

lage des früher unter dem Titel: Italien und die Provinzen
erschienen, längst vergriffenen Bandes.)

Im Druck befindet sich und soll zu Ostern erscheinen:

«woiterBand. zweite Abtbeilung: Römisches Staatsrecht.
Von Theodor Mommsen. 2 Band, 2. Abtheilung.
Von den noch folgenden Bänden wird der dritte den

Ichluss des Staatsrechts, der ffinfte und sechste den spe-

icllen Theil der Staatsverwaltung, nämlich die Verwaltung
ler Finanzen, des Militärwesens und des Cultus enthalten.

Die Römischen Privatalterthümer von J. Marquardt,
velche dem Plane nach den siebenten und letzten Band
les ganzen Werkes bilden, sind noch unter besonderem Titel

u haben. [311

C . « I

INovitiiton! [309 a
j

I
Goethe’s Faust. 1

Photographien nach Oeibildern w

von A. v. Krell ng.

;
Fortsetzung von Kanlbach's Goethe -Gallerie. §

Cab.-Format. 10 Blatt in eleganter rother Happe 3
'/, H

Thlr. Einzelne Blätter 10 8gr.

!

Kauibach’s Nachlass. |
I. Serie, 30 Blatt Photographien,

darunter die Sündfluth in 9 Blättern, £
ist soeben in verachiedenen Formaten a 3 Thlr. — l»/i §
Thlr. — 10 8gr. pro Blatt erschienen nml in allen Kunst- a

und Buchhandlungen vorräthig.

Friedr. Bruckmann's Verlag.
München und Berlin. § I

H
nKHHHKSKn»Kn«ssnnntrannnnnnHsast(UHnnKHn

Im Vorlage von L Brill ! Darmstadt ist soeben erschienen
id durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [207 !

Jirrlas non CCarl Hiitnt>lrr infcannootr. l
30t

3n allen Snd>hanblungtn bet 3«* “nt SulianM ifl ju beben:

(Erinnerungen eines heutfdjeu Irrten.
33on Dr. Ötorg griebridj Soni« Stromtgtr,

Jrß^frdn ^rofrflor unb ObcnfralflaMarjl.

3»ti 65nbe SÄopaDOctap. (®anb I: geben unb 2erneiu SBanb II:

Sehen unb ttebren.) (flegaut geheftet 6 X^Ir.

Für Juristen.

John Stnart Mill,

Grundsätze der politischen Oekonomie nebst

einigen Anwendungen derselben auf die Gesellschafts-

wissenschaft. Uebersetzt von Adolf Soetbeer. 8°.

3 Bde. Preis ä 1 Thlr.

Friedr. Oso. Schwarze,

I

Cornmontar zum Strafgesetzbuch fflr das

deutsche Keicb. Dritte Auflage, gr. S®.

Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

Fr. Osc. Schwarze,
Das Schflffsngericht. gr. 8'*. Preis 16Sgr.

Fr. Osc. Schwarze,
Die Strafprocessgesetzo im Königreich

j

Sachsen. 211äude. S“. Preis 1 Thlr. 24 Sgr.

I. Band: Die revid. Strafprocessordnung und die auf dieselbe

»ich bezicheuden Nebeneesetze und Ansführungsver-

ordnungen. II. Band, I. Heft: Das Gesetz, die Bildung

der Geschworcneulisten ctc. betreffend. (Gänzlich ver-

griffen.) II. Band, 2. Heft: Das Gesetz, das Verfahren

in den vor die Geschworenengerichte gewiesenen Unter-

suchungssachen betreffend, vom 1. Oct. 1868. II. Band,

i
3. Heft: Das Gesetz, die W’abl von GcrichUschölfen

und die Mitwirkung derselben bei der Versammlung
und Aburtheilung der bezirksgerichtlichen Strafsachen

betreffend, vom 1. Octobcr 1868.

Heinr. Thöl,
Das Wecbselrecht. 3. Auflage. U. a. T. : Das

Handelsrecht. II. Band. gr. 8*. Preis 4 Tblr. 10 Sgr.

C von Wächter,
Beiträge zur deutschen Geschichte, insbe-

sondere zur Geschichte des deutschen Straf-

rechts. gr. 8°. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

Ed. Zeller,

Staat und Kirche. Vorlesungen an der Universität

zu Berlin gehalten. 8°. Preis 1 Thlr. G Sgr.

Fues's Varlag (R. Reisiand) in Leipzig.

Carton-Modelle
von Flächen zweiter Ordnung,

conitruirt nach Angabe von

Dr. A. Brill.
ordsnll Prof, in GroMh. Polytechnikum iu DarmsUdl.

argestellt durch ineinandergefügte Kreise aus farbigem
artoupapior. In eleganter Knvcloppe nebst wissenschaftlicher

Erläuterung.

Modell Nr. 1 u. 2, Bllipsoide verschied. Construction.

r. 3 u. 4, Hyperboloid, ein- und zweischaliges. Nr. 5,

iraboloid. Nr. 6, Kegel.

lltuts iUußrirtts pradjitoerk

til htm Strlage Don IS. dt. Ti ü 1

1

1 r in Srcmtn.

Hie ritr (Eransflien.

SOlit 132 Wnbirmtflcit nach Atidjmraaen Don

"gKleianlier $iba.

Dicr Sinbe in ®rof? » $efie.

6ubfcriptioii5prei$ pro SBanb (ßDaiigelium)

:

Srodj.: 22 X b 1 r. 3n 0 r i g i n a r a d> t b a n b 25Tb(r.
0djw«rltd) möditc je auf Iitcrarifd?*artiftift^em ®ebi«tc «in 2ö«rf

pon b«n>onaa«nbtrcr Sebeutuug erft^ienen feilt, al« bat b^tmit b«m
i .-ui cu- ii fßiuiUtiUB. bargtboUiw. [306
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IVoitoi* Verlag- -von K. C. W. Vogel in Leipzig. 1874.

Philologie und Theologie.

GESCHICHTE
DER

CHRISTLICH - LATEINISCHEN
LITERATUR

VON IHREN ANFÄNGEN
bis zum

ZEITALTER KARLS DES GROSSEN
VON

ADOLF EBERT.
1874. gr. 8. geh. 4 Thlr.

Die Forschungen
über das

Nibelnng-enlied
seit Marl Lachmasn.

Eine Gekrönte Pr eisschriffc

on
Dr. Herrn. Fischer

in Btottgart.

1874. gr. 8. geh. 1 Tlilr. 20 Sgr.
j

AUGUST KOBERSTEIN S

GRUNDRISS DER GESCHICHTE

PER

DEUTSCHEN

NATIONALLITERATUR.

FÜNFTE UM0EARBE1TETE AUFLAGE

KARL BARTSCH,
PROFK8SOR IN HEIDELBERG.

FÜNF BÄNDE

COMFLET MIT OKNKKAL-REGISTER.

gr, 8. geh- 17 Thlr. 20 8gr.

Die Lehre der Bibel
OO

Gott
oder

Theologie des alten nnd neuen Buh
on

H. Ewald.
Dritter Band: Die GlaubewUtrt

2. Hälfte, complet. gr. 8. 3 Thlr. 10 Sgr

Preis Ihr Band I—LU 8 Thlr. 10 8p.

Abriss der

hebräischen
Laut- und Formenlehre,

im Anschluss an

Gesenlus-Roedigers Grammiil
ort

Hermann Scholz.
Zweite vielfach verbesserte Auflage 'r

E. Kautzsch, Professor in Basel

gr. 8. geh. 7«/, Sgr.

Beiträge
«nr

Anatomie und Physiologie.

Carl Ludwig
als Festgabe zura 15. October 1874

gewidmet von

•einen Schülern.

Mit 14 Tafeln

ca. 30 Bogen Text 4°.

Unter «ler* P r c s b e

Unsere Körperform
und das

physiologische Problem
ihrer Entstehung.

Briefe
an einen befreundeten Naturforscher

on
W. Hl«,

Prof, der Anatomie In Leipalg.

Mit zahlreichen Holzschnitten,

gr. 8. ca. 15 Bogen.

DEUTSCHE ZEITSCHRIFT
FÜB

THIERMEOICIN UND VERGLEICHENDE PATHOLOGIE
HKRAUBGBOBBEN VON

Kreisthierarzt ADAM in Augsduro, Obermarstallthiorarzt ALBBECHT in Berlin,
Dr. BUGNION in Zürich, Prof. DAMMANN in Eldena, Privatdocent (»RAFF
in München, Medicinalratli GÜNTHER in Hannover, Prof. HAHN in München,
Prof. HARMS in Hannover, Privatdocent HARZ in München, Prof. KEHRER
in Giessen, Prof. KLERS in Prao, Prof. KÖ8TER in Bonn, Prosector KRABBE in

Kopenhagen, Hofthierarzt LYDTIN in Carlsruhr, Prof, LUSTIG in Hannover,
Prof. PERL8 in Giessen, Prof. PFLUG in Giessen, Director PROB8TMAYR
in München, Director SCHMIDT in Franki-urt

,
Medicinalassessor SCHUSTER

in Jena, Prof. 8EMMER in Dortat, Prof. STOCKFLETH in Kopenhagen, Ober-
medicin&lrath STRAUB in Stuttgart, Prof. VOGEL in Stuttgart, Prof.

WEHENKEL in Brüssel, Prof. WltfcTZ in Utrecht, Director ZANGGKR in

Zürich, Landesthierarzt ZUNDEL in Strassburg, Prof. ZÜRN in Leipzig,

REDIGIRT VON
Db. 0. BOLLINGEB, und I. FBAFCK,

Die

Peutfcfje Pic^tung
des

Neunzehnten Jahrhunderts

in iliren

bedeutenderen Erscheinung*!:.

Populäre Vorlesungen
on

Professor M. J. Schrtfer
io Wim.

ca. 32 Bogen.

JAHRESBERICHTE
IBER DIE FORTSCHRITTE

DBB

ANATOMIE um PHTSIOIOCS
IN VERBINDUNG MIT

Prof. BRAUNE in Leipzig, P*-'-'

HOYER in Warschau, Da KRÖN*

j

ECKER in Leipzig, Prof. NAWROCÜ
in Warschau

,
Prof. KITSCHE o

|

Leipzig, Prof. W. FLEMMING in J’ra^

, Prof. PANUM in Kopenhagen. FBM

PLACE in Amsterdam, Prof. W. Hb

|

in Lhipzio, I>b. G. RETZIl'8 8

Stockholm

HBRAU8GKGEBEN VON

Prof. Db. FE. BOHAB

PH0PB880R AN DER UNIVERSITÄT UND
THIERARZNBI8CHULK

PROF. AN DER THIERARZNEI SCHULE UND
LANDWIRTHSCHAETLICHEN ABTHELLUNG

DBS POLYTECHNICUMÖ

IN MÜNCHEN.

Erscheint in Bänden von 8 Heften. Preis ä Band 3 Tlilr. (9 Mark).

Pbof. Dr. G. SCHWALBE

IN JENA.

ZWEITER BAHD.

LITERATUB 1 873.

Digitized by Google



.

— 1874. Aft 49. — Sitcrarlfiflti Stntralblatt. — 6. $(«mlpre.

Neuer Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig. 187*4.

Medicin.

von Ziemssen, 129«

Handbach der speciellen Pathologie and Therapie.

Erster Band:

Handbuch
der Oeffentl. Gesundheitspflege

ood der

Gewerbekrankheiten
von

A. Geigel, L. Hirt, G. Merkel.

= 3 Thlr. 10 Sgr. =
Zweiter Band:

Handbuch
der Acuten

Infectionskrankheiten
I. Theil

G. Liebanaeister, H, Lebert, F, Haenieoh,
0. Beoboer, I. OerteL

Mit 8 Holzschnitten.

= 4 Thlr. =
Zweiter Band:

Handbuch
der Acuten

Infectionskrankheiten
II. Theii

von

L Thomas. B. Corechmann. W. Zdlxer,
H- Herta, u. v. Ziemaien.

Mit 8 Holzschnitten.

= 4 Thlr. 10 8gr. =

Dritter Band:

Handbuch
der Chronischen

Infectionskrankh eiten
00

G. B&amler, A. Beller, 0. Bollinger.

Mit 55 Holzschnitten
= 4 Thlr. =

Fünfter Band:

Handbuch der Krankheiten
de«

Respirations- Apparates II.

tou

TlL
“'““e'iuVÄ 1

Mit 21 Holzschnitten.

= 4 Thlr. 10 Sgr. =

Siebenter Band:

Handbuch der Krankheiten
de«

Chylopoetisehen Apparates I.

*. Vogol, B. w.gner, B. WendL

= 2 Thlr. =

Zehnter Band:

Handbuch der Krankheiten
der

Weibliohen Geschlechtsorgane
tot»

Prot Karl Sehroeder in Erlangen.

Mit 147 Holzschnitten.

= 3 Thlr. 10 8gr. ss

Zwölfter Band:

Handbuch der Krankheiten
de«

Uervensystcms II.

Prof. W. Erb in Heidelberg.

Mit 3 Holzschnitten.

= 3 Thlr. J5 Sgr. ms

CYSTICERCEN
ECHINOCOCCEN

TRICHINEN
3 Tafeln Abbildungen zum Gebrauch

für V orleBungen.
Abzüge auf ff. Velinpapier 15 Bgr.

Abzüge auf dünnem Seidenpapier zur Be-

nutzung in der Latema magica 10 Sgr.

Bcparatalidruck aus t. Zirmi*rn'«

Handbuch der speciellen Pathologie

nnd Therapie.

IO. Band (Heller).

COMPENDITJM
DBB

GEBURTSHILFLICHEN
OPERATIONEN

FÜR DEN GEBRAUCH IN DER
PRAXIS
TON

VICTOR HÜTER
IN MAKBÜKQ.

gr. 8. geheftet. 2 Thlr.

Di© luetisch©

Erkrankung der Hirnarterien

nebst allgemeinen Erörterungen

zur normalen und pathologluchen

Histologie sowie zur Hlrnoirculatlon

Ton

Dr. 0. Henbner,
a. o. Profcwor der Medicin an der Universität

au I<«lpiig.

Mit 4 Tafeln,

gr. 8. gelx. 3 Thlr.

Verhältnis der Nerven
so den

willkürlichen Muskeln
der Wirbelthier«

TOT

Dr. A. Gerlach,
Professor d. Anatomie a. Direetor d. anatomlaohen

Instituts der UniTmit&t Krlangen,

Mit 4 Tafeln.

gr. 8. geh. 1 Thlr. 10 Sgr.

DEUTSCHES ARCHIV
Firn

KLINISCHE MEDICIN.
Htratiigegeben tot

i
Prof. H. v. Zlaiaiaon u. Prof. P. A. Zenker.

Dreizehnter bis Fünfzehnter Band.
Preis A Band von 6 Heften 5 Thlr.

DEUTSCHE
ZEITSCHRIFT FÜR CHIRURGIE.

Heran»gegeben ron

Prof. C. Hneter und Prot A. Lücke.
Vierter und Fünfter Band.

I Preis A Band von 6 Heften 5 Thlr.

ARCHIV

EXPERIMENT. PATHOLOGIE
UND

PHARMAKOLOGIE
herauagegeben tot

Prof. Edwin Klebe, Prof. B. Haunyn,

Prof. 0. Schmiedeberg.

Zweiter und Dritter Band.

Prei« & Band von 6 Heften 4 Thlr. 10 Sgr.

ARCHIV
FÜR

OHRENHEILKUNDE.
Hewugcgeben tot

Prof. v. Trölteeh, Prof. Adam Politzer,

Prof. H. Schwärtae.

Achter und Neunter Band.

Frei* eine« Bande» von 4 Heften

4 Thlr. 10 Sgr.

Digitized by Google



1647 — 1874, Nb 49 Citcrarif^t* Sentralbtatt. — 8. Hecentber. lfc

Verlag her Stiebfmnbfurtfl beb Saii'rufjauftö

in .fmllc a/b.S.

Juflfibbibliotbfb bc« grietfjijc^en unb beutfefjen ?Utcr

ttjuraä, beraudgegeben oon Dr. -fr, Ang. CErtiftrin, in

18 SBäitbcn. gef). refp. carton. 9 Xl;tr. 20 ©gr.

(29 iüicf.) cleg. in fleimoanb gcb. 13 St)lv. (39 3Jirf.)

6irraue cin.jeln : |304

I—III. ßftfecr'e, fi. it., (Sr)äblungen au« ber alten ©eit,

mit brei Stablft. unb 12 £ioljj(bnilteit. 1 3. 'Jluflaae.

fcerauSgegeben oon Dr. £>erm. Btajiu«. 3 2tonbe.

1875. 57'/i®oa. 8. carton. 2 I^tr. (6 HJlrt ),

gcb. 2. 2$lr. 20 Sgr (8 Mel.)

Dafielbe. Steue üolf«au«gabc in einem ®be. 1 Iblr.

(3 Btrf.)

IV. ®tintl|rr, S. 3., Hie (»efebiehte bet B*r|erfricge

nad) wtobot. 3 Auflage. 1861. 21 Bog. catton

I IWc (3 Ulet.), geb. 1 Iblr. 6 6gr. (3Mtl. 60 Bf)

V. ijrrljbrrg, Brof. Dr. <ß., Hie ®ef$id)te ber Bteffe-

nifeben Stiege nad) Baufama«. 2. BuRage. 1861.

II Bog. 8. carton. 18 Sgr. (1 TOrf. 80Bf ) geb.

24 Sgr. (2 TOrf. 40 Bf

)

VI. Her ffelbjug bet 10000 (SMedjen nad) Seno-

pbon« Jlnabafi« bargefteüt, mit einer Karte oon Brof.

Kiepert. 2. Auflage 1870. 26 '/j Bog. 8. geb 1

IWr. (35J!rf ), geb. 1 2blr. 7'/iSgr /Uhl 75Bi)

VII— IX. — — Hie aj!atlfd)en Jelbjüge Ble^anber'« be«

(6to|en. Stacb ben Cuellen batgeftrlt. 2 2bei(e mit

einer Karte oon Br»f- Kiepert. 1863— 64. 61 Bog.

S carton. 2 2b!r. (6 Biel ), geb. 2 Iblr. 15 Sgr.

(7 Btrf. 50 Bf )

Aflrrniolb’g, fi Ul., (iqäblungtn au« ber alten

beutfeben 90elt. 8 Bdnbe. rarton. 5 2blr. (15 Biet.),

geb. 6 2blr. 15 Sgr. (19 Btrf. 50 Bf

)

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV. XV. 5.

XVI.

XVII.

Hiefelben elnjeln:

1. IW.: Mubrun. 4. (flafb. 1873. 13 Bog. 8.

cartim, JO ©gr. (2 Btrf.), geb. 25 ©gr. (2

Btrf. 50 Bf-)

2. , Siegfrieb unb Jtriembtlbe. 4. illuftr. Auflage.

1874. 16 Bog. S. carton. 24 ©gr. (2 Btrf.

40 Bf-), gcb- f Iblr. (3 Btrf.)

3. „ Walther von «tguilanien. Hietrilb unb Wie.

3. Sufi. 1874. 12 Bog. 8. rar tos. 20 ©gr.
(2 Birt.), geb. 25 Sgr. (2 Btrf. 50 Bf.)

4. „ König Dtotber. OngctbarP. 2. Knfl. 1862.

15'/, Bog. 8. carton. 25 ©gr. (2 Btrf. 50 Bf.)
geb. 1 Iblr. (3 Btrf.)

6, . Borjioal. 2 Sbe. 3. Tlufl. 1869. 39 Sog.
8. rarton. 1 Iblr. 10 ©gr. (4 Btrf.). geb.

1 IWr. 20 ©gr. (5 Btrf.)

7, , (irjäbtungen au« bem »reife ber langobarbi-

ijt c It unb ber Hietrieb«-Sage : König Crtnlt.

Hietrilb unb feine Mefellen. Biobart« lob.

Hit 9to«ennafeWa$t. 2 . Suü. 1875. 15 Bog.

8.

earion. 20 ©gr. 12 Btrf.), geb. 25 Sgr.
(2 Btrf. 50 Bf-)

8, . Beomslf. 3«ein. ©itlntib ber ©drniicf. 1867.

16 Bog. eart. 22 V, ©gr. (2 Btrf. 25 Bf-),

geb. 27t/, £gt. (j 'Kirf. 75 Bf-)

XVITI. Ibufnbibe« Sieben unb llrfunben an« bem pelepanue*

fifeben Kriege, überlegt mit bem ffliebtigfien au« ber

Kriegigefcbicbie non Karl Seif, Hetan in Seutlingen.

1871. 16 Sog. 8. geb. 24 Sgr. (2 SRrt. 40 Bf ),

geb. in fieinmanb 1 Iblr. (3 Btrf.)

Ütc bietnifdjes ß fi d) er I a g er 9

• oon Ji. iUoffr in (Tübingen.

Sin neue« über 6500 Bummern flarte« Berjeiebmj Stof.

toirb in ben nöcbften Jagen fertig. Haffclbe ifl nad sräi

fdjaftticben Softcme angelegt, unb bietet bem tiefer einen ’:r>

gen Ueberblitf über bie ßiteratur feber gemünfebten Spec.c :

Jjeitfcbriften, fomobl für bie gefgramle Btebicin, aU f*r e»

|

jelne ffdefeer ftnb in nolifllnbigen 3t eiben in foteber Brut

oertreten, mie faum auf einem anbern antiquarifeben .*

Her gro|e Umfang be« ßatalog« läfel nicht minber auf tue

jeiebnete 9u«ftattung be« Säger« in miebtigen unb mertt;-,.-

©ecteu jeber Sichtung febtielen.

Segen Siufrnbung non 4 Srofcbenmarten folgt ba« Seq-t

ni| polfrei unter Streifbanb.

Verlag von Leuschner & Lttbenskv.
k. k. Universität 1 - Buchhandlung in 6 r »X.

Zn beziehen durch jede Buchhandlung: [X

Ueber den puerperalen Uterus
Eine klinische Studie

von

Dr. Ernst Börner,
Privit-DocpDt m d«r ünlvtntt&t Orftt.

Mit 20 lithographirten Tafeln.
Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Ueber die Marienklagea
Ein Beitrag zur Geschichte der geistlichen Dstav

in Deutschland V

ron

Dr. Anton Schönbaeh.
Profcsior in der Uaivinilit Oni.

4. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

J

Durch dlrecte Bestellung beim Herausgeber sind %u beii«r -

Vierzig grosse Modelle zu Cot

binationskrystallen .T“
incl. Verpackung 1 5 </z Thlr. Die Modelle sind in Pzty

solid und sauber ausgefllhrt; Grösse 20—45°",

Grosse Modelle der einfachen Kiy

QtallfnrmAn (2G Ex ) t9ra"w Ton Dr- Rifk,n
siaiiTormen

Heger inDresden . Prei9 inci, t«

Packung 1 1 >/i Thlr. Grösse und Ausstattung wie ob«

Ausführliche Proepecte auf Frankoverlangen gtatii

Jln ti q naTtf^er Cädjeroerkcljr.

ß. L. Pragerin Berlin, n.
Buchhändler — Antiquar — Auctionator.
No. 138 Liaienstrara« (nahe bei der Friedriebstrasaei
Tenendet gratis und franco auf frankirte Bestcllnac

soeben ersch. Antiquar-Kataloge:

No. 17. Die germanischen Völker 731 No.
j £

„ 18. Die pomantBchen Völker 416 No.
( | i

j

, 19. Die classischen Völker 506 No. / 2^ Ji t

, 20. Der Orient and Amerika 259 No.
)

50 2 ~

„ 21. Verxeichniss der von t Herrn Prof. Dr. Ans t»

schütz in Halle a/8, hinterlass. rechts- und sta«»

wiss. Bibliothek, ca. 3000 No.

9<T<mt»0rtL. «eMcttut fref. Dr. tr. Barn 6* in 2<i9pt< Crud ten «. T ruaulin in

äoogle



8ittrtttif#cö ©cntroISItttt
für 3Ucutfd)lanb.

ttr* 50.]
•ftcrniiSflcber unb ucraiitmortlidicr Sftbaclcur ©rof. Dr. (fr. 3n rntfe.

Verlegt tum «bicorb An muri ns in £ei»(lg.

[1874

Erfcheint [eben Sonnabrnb. -°-m 12. JcCCUlljCr. »-<— ©rei! oifrlfljilbrlifb 2 '/> Jb'r.

HlöppfT. ÄcmaittilarC.9p.!PauIul aut. (Rra.tuXcrlatb. l 9)(umann. ©trirfjl üImt Pie Im Qcmmunalfpllal < Wcffelp, Sepncararbie Äi'ttt# unb Per fcrillgm.

B4 m(*t, Ärltlf &. Duellen v <üe<A. bw Vracifc. Unntbrn. ! .IwifAenPrfufen PftunNIten Qlatlemfranfen. Otte. «*«f4M>te Per »niifAen *«»ifuitfL

IHeiirart. rrfl« ^ufammenfteji i!oUn# mii rtuniblant. Stäche, foPcnvrntUat.al* gdmfcnmtil u>iC«t (5|jcl*ra.*f. 4‘coti im frpf, Pte PdfilUa P«* b SRarcu* *u ileneMj.

?. £oIft. Me ftPramiftalion fliittei© Raiten'*. tforeitj, rcIflirlnM®. VeUaibl^en flb. P. tfanPjriTtPübafi. ©dimlPl, Pa* ?fMn Pf* Wafer* tlPr. Proitim.
bcmjjcr. aruat Keine e. aflflem. «»llutaefcb. P. n. 3*U. ¥ ernbarPr. <*to.P.f8j|Pet*rmbum#K.tnrc:itfitil4n#. Mamana. Stani <lffi Oratorium (Umtu*.
l»av»ll, lc» Iroupet fraa{»i»c» Inieroee» cd Subse. ötbiveMctie^ fan- utiP (SunI • jugeuieuroefen. Mieter. yebrPiiiP Pc* einf. u. torrfiten OautrapunftC*.

DJjflBa*. Pie ®runfmn*f Iniungen. ^errmannje.. WafAmeuirefen uub ItanlrPrlmllleL ^djnetPer. ‘JKuiif. Älauer in* Älaoieriplel.

Sattlet, über Me fo*ea. (SglinPnnnr.
|
Weber, Vapin« Jlntnflrie. iXacctb, jbt iXeruicn u. tffefetmtrunfl Pet ifebt* uuP

ffticPbcTg, SRenf^enMaltern u. S4in|ppien(mpfun^. Stammet, JabiedPeriiiii über Plc te. 3isite tf.ibrifaticn. fetumetPcPe an Pen tlniverfUAten.

Sjjrologif.

Hopper, A.. Kommentar aber das zweite Sendschreiben
des Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth. Herlin,

1874. G, Reimer. (584 S. gr. 8.) 2 Tltlr. 2U Sgr.

Der ©erf. erfüllt mit £>erau!gabe biefe! Gommentaret rin

ii ieintn Ireff lieben „eregctiftt-lrilifiben Unlerfiicbuitgen“ über

iefen ©rief (1869) gegebene! ©erfpreeben. ®er Gommentar
tadjt leinen Stnfprucb auf umfaffenbe ©litlbeilung bet gelehrten

liateriale! ober ®arftellung ber Öefctndjle ber Gjegeje, begrünbet

agegen burebroeg in Ifarer, eingrbenber Steife bie Sluffafjuug

•ft ©erf.'t; bie Sprache möchte man öfters etroat gebrdngter

odnfchen. Sin £>auptnorjug ift bie ©urchfflhrung einer auf bat

öorgföltigfte burchgearbeileteii
,

in ber (Einleitung jufaenmen.

aff enb entroidelteii ©ejammlanfebauuiig ber biftotifeben ©erhalt-

ciffe, berfelben, beren ©cunbjüge ber ©erfaffer jehon in feinen

Unlerfuehungen' ge|cichnet hat unb mit melcher Äff. Reh fchon

amali in allem äflejentlicben einoerftanben erllarte 3« 'Anfang

er Einleitung fprieht Reh ber ©rrf. gegen bie {tautratb'Rbe

jopotbefe, bie ben ©rief in ben .©iercapitelbrief* Gap 10— 13

enb ben fpateren ©rief Gap. 1— 9 jerlegt, aut in einer ganj

nit ben Kutführungen bet Kef. ebenbarüber (Jahrgang 1871,

llr. 8 b. ©I.) iujammenftimmenben Blei je, übrigent unferet

Sebiinlent in einer elroa! ju groRen pofemifchen Erregtheit ber

SarfteQung. Sin einigen Stellen Rnb in ber Einleitung Stellen

ingenauer erllürt alt im Eommtntare; fo S. 29: ir limy 2, 1,

S. 34: 2 flor. 13, 2, fo baR man bie Einleitung nicht burebmeg

ür „nach ©oDenbung betEommentaret gejehrieben" hallen möchte,

gegenüber ber auch hier oom ©erf. oertretenrn gemöhntichen

RnRchl , baR 2, & ff., 7, 1 2 auf ben .©lutfebönber 1 Stör. 5, 1 ff.

)rbe, halt 91ef. an bem fchon früher autgeiproiRenen 3»eijel feft.

Jene! ©erbrechen mar nach het ©aului Sluffaffung ein abfolut

jermerflicher ©rucR ber objectipen (Botletorbnung
;
hier hingegen I

treten burchaut menfcbltcb fubjectioe (SeRcRttpuntle in ben ©or-

>ergrunb. ©aufut mill gefchrieben haben, um )U Rhen, ob Re i

hm gehorjam Rnb, 2,9, bamit ihr Eifer für ihn offenbar toerbe,

7, 12 (nach ber bejeugteRen, auch burib ben 3ufammenhang mit
[

7, 11.13 empfohlenen Setart). Er meift jnirimal ben (Sebanlen
[

einer bloR perfönlichen XüdRcbt ab: 2, 5. 7, 12, offenbar meit

jerielbe ber Sachlagr nach nahe lag, mat 1 Jtor. & in (einer

ffleije her t$aU ift, inthejonbere auch nicht in (Betreff bet ©atert

llt bet angeblichen iJua/Stlt. Er Rnhrt et genug, baR bie

Kehrheit ber @emcinbe betrübt toorben ift, 2, 5 f. ;
nicht irgenb

ein nifllürlich hineingebachtel, anbermritiget {factum, fonbern

eben bieR Itlvm/tUpai ift mobl unter i imu/tia avt'i |U per-

flehen. Er fpriiRt non ftiner unb ber Semeinbe ©ergebung

ohne oor Mem auf bie (frage ber göttlichen ©ergebung einju-

treten, ja fogar ohne beftimmt bie persönliche Steue btt Uebel-

thatert unb bie Stufbebung bet Slergerniffet ju betonen. SBie

I oectrügt Reh bieR mit ber fcRarfen, rein fachlich gehaltenen Ent-

,

fchiebenheit, in meiner er auch in biejem ©riefe 6, 14 ff., 12,21

ganj im Sinne bet erften ©riefet gegen mehrfache Stuifcbreitungen

auftrill, uub mit feinem ©cmuRtfein pon einer gerabe auf bie

RltlicRen ©lange! feiner @cmeinben lauernben unb ein buriR-

greifenbet EinjcRreiten permiftenben CppoRtion? So bürfte bie

©ermutbung boch etroat für Reh haben, her ähm/Otls fei ©aulut

felbft, oieUeicht in ber ©erfon [einet ©ertretert Ximotheut, unb

et haitble Reh aQerbingt nicht etroa bloR um ein trünlenbet

©rioaturtheil non Seite einet principieQen (Segnet!, roie beren

täglich norfamen, fonbern um eine bie Slutoritai bet Slpoftelt

lief gefahrbenbe, in ber @emeinbeptrfammfung oorgrtommene

perachltiche ©ebanblung bet Slbgefanbten bet Slpoftelt pon Seiten

einet übermüthigen, aber ber öffentlichen ©leinung ber ISrmeinbe

nicht abfolut un)ugdng(icbcn (Semeinbeglirbet. — Einet Ein-

geben! auf roeitere Einjelfragen unt enthaltenb, hemerlen mir

nur noch, baR ber nicht citierten ©rudfebter im (Buche jiemlich

niele Rnb. Eni Slugenteiben bet ©erf.’t hinberte benfelben an

einer genaueren DteoiRon. ©löge bieR Reiben, jum ©ortheile ber

theofogiiehen ÜBiReu jehaft, halb nöDig gehoben feint K.

Steliaictfe ©cfom. $>reg. »on 9. Ultidj. Sir. 9.

3eti>.: 3. tXupp, bat flreccj ift bet gierst» Jnnbamenl. —
Sode über toleraccj. — fflettotrtrauen. — Refefrüchte.

©roteft. Stirdienjeiruag tc. ©rtg. n. reb. non ©. SS. gcbmlbt. (Rr. 46

a. 47.

3nh-: Cif „lulberifcte Rebrelnbeit*. — ©anengarten. ein 9e-

lenntmft. — Cie Glrilcbc n. bie paftorale Slnflebnuna In Schlctrolg-

$oIiieln. — „Cie cbriftolog. Slufaabe ber protrftant. Cogaatil in ber

0cgemoart.a 1. Ein SSort pro Stle(. Sclurcicrr contra ©erm. Sdiuftc.

2. siachroort bet erften Referenten. — Cer I>r. ©aumgarlen'fiht Sluf-

fa» in 51t. 46 b. 3- — Roch einmal „ber alte n. ber nene ffllaube“. —
Sorrefponbenjrn u. ©acferldüen.

Ceutfcbet ©roteftantenblntt. ©rlg. e.E. SRanehot. 7. 3ahrg. dir. 45

u. 46.

3nb.: (EJoefcenfi&au. — 3«' Berfajfnng ber brem. Äircfje. —
©aehrichlen. — Soll et Sonnlagtaeiehe geben ober nldjl? — Unfer

Unheil über Me Stellung 3<f“ 3“ ®ott. — Rur Bbaracteriiirung bet

Sulberlbnm! innerhalb ber ereilte. Sanbetlircht. — Cer 2. nleberlönb.

©roteftantentaa. — Cie liberalen ©artelen n. Ihre Slleratur. — Sntber

all beutjdprr Glafnler. — Cer Eaefarooapitmn! bet mR. Älrche. —
(Sefuräcb prtf6en jroel ©fartern. — Reitfrnchle : ©ermifditet it.

Sltueeoongtl.UIrdltnjellung. $rlg. >.©.©! epnet. I8.3abrg. ©r. 46.

3nb.: 3“t Malen (fragt. 1. — ©teuften n. bet llltranionta-

nitmut. 2. — ©ur llrcftl. (Sefeftgebung In Cefterreicft. — Stut btn

Di
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(Songreffen brr Hatnr», 6pradj« u. Ältertfcmntforföer. 3. — Hu* fcem

Ä&ntgr. ©adjfen. — Hu* fcen ganbelfirdjen bet ref. 6djwetj. 1. —
Staat u. Äirdje in 3taltML 1* — töorreipcnbenjen.

Hilgen». tttang.«l*tfrer.Äir<$enjfihiitg. Heb.: (I.tt.gut&arbt. 5Rr. 47.

3nb>: Die 9iotbi't5nbe unfereö ©olföifauma gegenüber ber ©reffe

nnb unfer ©eruf jur Hbbülfe. 2. — Die Äonferenj für 3nnere 2Rif»

fion ja $ranffurt a.’K. 2. — Huf Hltpreujüen. — Hu« 6djle*»lg*

•fcolftein* — ©riefe and Hnterifa. 1. — Äirdjl. Wadjriditen.

®efdjidjte. firicgsgffdjidjte.

Schmidt, Dr. Rob. , Kritik der Quellen zur Geschichte der
Griechischen linruben. Berlin . 1874. Weber. (1 Bl., 35 S.

gr. 8.) 10 Sgr.

Man barf oorftehenbe Schrift geirofl „gut* nennen in Bejug

auf ba«, ma« fie bringt. Hinjujufegen ift freilich roohl, bah ber

oorgenommene ©egenftanb nidpt ganj erfchSpfenb bebanbelt ift.

Ser Berf. befpricht jueeft bie beiben Hauptqueden für bie grac.

ebifeben Unruhen, Biutarch unb SIppian, in Bejug auf ihre mutb*

mählichen Quellen. Jüt Biutarch lommt er ju bem negatiaen

Sefultate, bah e« meber fuber ift, ob Biutarch bie mehrfach

citierte Schrift ober Schriften be* ©aiu« ©racebu* über feinen

Stüber Siberiu* benugt, uotb ob er bie Sieben ber ©raeeben

eingefe&en habe; ficberer ifl eä, bafi er bie Briefe ber Cornelia

nicht unmittelbar oertoanbt bat; unlieber ferner, ob er ißolgbtiiJ

unb Cicero gelegentlich berangejogen, unb cbenfo, ob er ®or>

neliu* Slepos ober [JanniuS ober fiberbaupt einen pon Beiben

als .fpauptgueUe feiner Sarfieflung ju @runbe geiegt habe, [für

Cioiu« ift bie QueOenautorfcbafl aubgefihloffen. lieber Slppian’9

Quellen taffe fi<b noch fiel meniger, ja gar nicht* lagen (S. 1—8).

Ob biefi Sefultat genügenb ober erfcbäpfenb ift, toerben mir

unten [eben. Ser jroeite Haupttbeif ber Schrift enthalt eine

Äritil ber pon Biutarch unb SIppian berichteten Sbatiaeben.

Suerfl toirb Siberiu* norgenommen. Ser Berf. entroicfelt mit

nüchterner unb (larer Befonnenbeit bie [frage ju folgenbtm

Slefultate; bah Biutarch ber ungenauere, Sppian ber epoctere

fei; bah ßegterer nur folche ©efefce anfübre, melche jum Befthluffe

erhoben unb jur ©eltung gelommen feien, bagegen bloh projcc-

tierte Sntrüge perfchtoeige, tnübrenb Biutarch folche nortrage.

Sie genannte Cigentbümlichleit 8ppian'* entfpringe au* bem

Streben, bie ühatfacben gebrängt unb fttrj ju faffen. 3m
©anjeu ftimmen beibe Sutoren über Siberiu« überein, nur fei

SIppian im Shütfüchlichen genauer, menngieich lürjer, Biutarch

aber (affe ft<h )U Sntftedung ber Sbatfacben au« Borliebe für

feinen gelben unb 2uft ju pbilofopbifchem Slaifonnement hin*

reihen, fo namentlich bei ber Smtäentfegung beb Bollbtribunen

Octaoiub. ®och linnen mir in Blutanb’« SEBorlen (Ti. 12. 3);

ulSea&ele doxec xai fpofirj&tls ti/p nag bteirots (ben Borncbmen)

adoZlav nicht finben, mab ber Berf. beraublieft, bah Octaoiub

gegen beffereb Jfliffeu, nur aub [furcht oor ben ©rohen bei feinem

Cntfchluffc bebarrt hohe. Sah er burch Jiberiu*’ Bitten alb

[freunb ju Sbrüneit gerührt mürbe unb oieOeicht gar jauberle,

ifl noch lein Bernei«, bah feine Oppofition nicht Ueberjeugungb-

fache mar. Sie Hingabe Blularcb’S, bah Ziberiub bie Schübe beb

Sttalu« habe jur Bcrtbeilung bringen modelt unb bieferbalb

einen ©cjegeäoorfcblag gemacht habe, ift mobl mit ber gleichen

über bie Brooinj äfteit aub Slachlüffigleit ber Quellen oon ©aiub

auf Siberiu« bezogen morben. Sah Biutarch aber nicht fchulb

baran ift, bcrocift ein ähnlicher Bericht ber Sioianifchen Cpitome

58. — lieber ben lebten flampf unb Sob bei Siberiu« biffe»

rieten Blutarth unb SIppian mittelft eine« nerfchiebenen Bartei-

flanbpunlteb. Ser Bf. bitte biefi jur Beurteilung ber Quellen

auänugen müffen; ftatt beffen permutbet er eher eine gleiche

Queüengrunblage, fo bah alfo bie poiitifche Sifferenj beiben

Sutorcn jufielc. Sab ift nicht mabrfheinlich ; bie fpüten Hifto.

titer flnb fonft ihren Quellen in politifeber Begebung treu; benn
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eine ©inft$t in bie republicanifchen Berhdltniffe pon kiefcj

Stanbpunlte aub mar ihnen oertoren gegangen. Sie Sifetctg

über bie ntutbmahlitben SRiSrber Scipio’b hätten auch jurCulc

frage benugt toerben müffen. Ser Hauptfehler ber 8rbe.:

bah eine minutiöfe Bcrgleichuug ber Butoren auf bie Quin

bin fehlt.

Süchtiger noch ftnb beb Brrf.'b Srbrterungen übet 8i s

©racchub. Hier ift ein grober Unterfchieb jroifchen kua

Sutoren, bejonberb in Bejug auf bie Sutheilung ber @ejcp g
je einem ber beiben Sribunatbjabre. Unb bie Schluhieu'it.

beb Berf.’b, bah üppian in ieber Bejiebung bie hühert

mürbigleit oerbiene, muh gutgebeihen merben (pgl. S !im

25). ÜBa« bie iei iudiciaria betrifft, fo finben mir bei übst
eine 3uroeifung berfelben in gleicher Raffung foroobl an Tilcsc

mit an ©aiu«. 6< beruht ba« offenbar auf einer Xüifbatu:.,

beffelben Umftanbeü mit Beibehaltung auch beb rtttre-r-.

Saturn«; Ähnlich haben mir gefehen, bah Blutar^ bie Be:i;

.

über bie Uttalifihen Schübe unb bie Braoinj täfien hon c

©aiu« an Siberiu« roeift, hier aber mit [fallcnlaffen be« rihnr
Saturn«. Ser Berf hat biefe Berfchiebung nicht genug besi:

menn er e« für möglich hält, bah auch Siberiu« eine l«z isd-

ciaria habe einbringen moQen. Sah ber Soppelbericht

biefe Bfutarch felbft jur Cah füllt, ift baburch ermüglnht, >:*

hierin non leinem anberen Hlutor gehügt cuirb. 3m Urt:,

fcheint in Betreff^ber Raffung be« ©efege« Btutarch mietete

ju Sioiu« ober beffen Quelle in näherer Bejiebung ju

al« ju Uppian unb ben übrigen Sutoren. Siefe Usitu

hätten gleichfall« ju einer näheren QueUenanalgfe ben 1ms

geben foden.

3n einem britten Hlbfchnitte (6. 26—35) fpricht »Sc
über bie Slrt u. SBeife ber hiftorifchengompofition unb
ber beiben Butoren. Sah Biutarch oom moralphiloisKOC

Stanbpunlte feine Biographien fchrieb, ifl Har; ba| ibutur

ade Momente, melche ju einet berartigen Sharalteniü ca

bienten, gleichgültiger mären, ift gleich fad« richtig ; bah eiert ;

bie fehler feiner Helben nicht febr ftarl heroorhebt, gehet
1

felbft, hoch jugleich, bah er fie in teiner SBeife ju »erfhc.jr

gebenle. Sbftehtliih aber entfiedt er bie Söabrbeit nicht;

ihr nur ein menig [fürbung ju. Ser Berfaffer fcheint überkir

anjunebmen, Biutarch habe jiemlich felbflünbig gearbeitet. l t

ift, bah er jebe«mal nur eine Hauptquede gebrauchte; abrt

giebt Beifpiele genug, mir toArtlich genau er fie copierte. 8

erinnern beifpieUroeife an feinen ©alba unb Otho ur# t

Gamidu«. Sah er folche Hauptquede pielfach nach bem ©et"

niffe auäfchrieb, ift geroih mäht; aber bann mareit bie 8be

chungen oom Quedentepte eher Ungenauigleilen al« [j.

grüherer Seibftünbiglcit.

Sa« Urtheii bt« Btrf.’ä über Äppian ift infofern rrd^

al« er ihn für einen nüchternen, grroijfenhaften unb beulet

Hlutor erllürt. Sdein bah er im ©egenfage ju ber fonft übet

ffielhobe be« älterthume* bie Berichte jebe«mal mehrerer Qot.

oerarbeitete, nicht nur einer hauptfüchlich folgte, alfo ber ntefc-

Hifloriographie ftch nüherte, ba« hätte roohl eine* grünblii-;

Slachmeife« beburft, al« ba« blohe Gctat au« Dauer'* Sc
über bie Queden jum britten Büthribatifchen Kriege ihn icr

ffiie oben gefogt, rodre e* münfchen*»erth, bah ber Ser
Quedenfrage mit Bejug auf poiitifche ©egenfüge Biutarch 1

»

Kppian'« unb ade bie Keinen ffllobificationen oon SuS’:

neben ben groben Sifferenjpunlten noch einmal aufnühmc, um

eine ju grohe Selbftünbigieit ber genannten Hutoren pr
jufegen. Sa« erjte Sapitel feiner Schrift hätte ba* legte

unb auf bem Siefultale ber Beriete felbft unb ber ftenntnci

»

Berfänlichleit feiner Autoren aufgebant, mittelft »mutt
Setaifoergteichung au«geführt merben müffen. Ginb bei

fpüteren ©efammtbarftedec rämifcher ©efchichte, mie Saicr

«ntial, Sfaubiu* Quabrigariu*, torneliu* Sijenna, Dinn
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Jlacer, Aeliu! Jubero, nom ©erf. überhaupt in tone SrmAgung
ejogen. Tiber, mir mieberbolen, was ber S3erf. bringt, ift gut

nb meiR richtig )u nennen; er beroeift ruhiges Urteil unb einen

(aren Süd, unb er bat bie moberne Siteratur auf bad SRcich-

altigfte audgeuuRI; nur (feinen uni Sange’d römiidje Alter*

bfimer gegenüber äRommfen’S rOtnifc^er ®ej<$itbte burebau*

ernacblAffigt tuarben ju fein. 0.

Irrwart, K„ erster Zusammenstoß« Polen« mit Deutsch-
land, seine Hedeutung und seine Folgen. Graz, 1874. Lcykarn-
Josefsthal. (VIII, 118 S. gr. 8.)

SBcnti bie Sntbedung beb SerfaRerS, baR eine non (Sero

rlittene Sliebertage Mario |ur Annahme be3 €t)riftentbnrab oer*

cnlaRt bütte, mirltiib fieb ermeifen liebe, ntaju ber SerfaRer nicht

imnal einen Anlauf nimmt, fo bütte er immer noch (ein Siecht,

arau* ein ©ueh tu machen, um |o meniger, ald er IhatfAthüch

urchnuS niebtä Sleued beizubringen meib unb und eigentlich

(icRt* ald babled UlAfonnemcnt bietet, beffen Unreife oielfatb

erabeju ber fidcberlicbfeit oerfüllt. So ebaratterifiert er (S ')

ad ©erbAltniR ber Slaoeu ben ®eutfcben gegenüber in folg' er

Seife: „SBenn bie eiferne Jauft bed Siegerd mit nur d

eringerer SBucht auf ber ©ruft bed ©eRegten gelaftet t,

nenn ber SeRegie nur hätte aufatbmen (Annen, er hält' e

.-hmAbliihen Sanbe ber Sclaoerei jertiffen, et hätte, ein ütiefi t

traft, jtcb erhaben, um ein £>elb an Japfcrtcit ju (Ampfen i )

u Regen.“

3)iefe ©robe mag genügen. Mebewenbungen unb E •

eDungen laffen nermutben, bab Seutfcb nicht bie Mutterfpr t

ed Strf.’d fei. §Atte er fein ©Achtem polnifcb gefebrieben,

Atte pieDcicbt bie in ber (Beilage gegebene, übrigend gar nicht

ur Sache gebArenbe 'fiolemi I gegen bie ©gpotbefen ©ielorodti’S

ber polnifche Urgefcbicbte, Belebe freilich bereit! aud bem 3abre

850 batieren, ein tßublitum Rieben (Annen; in ®eutf<hlanb

.eher nicht. §n bem langen Srratenoerjeiihnib oecmiRt man
poniren (S. 19), reoangiren (S. 25), ©ober ald Jemininum

©. 13). Die „begriffdftüfigen Reiben* auf S. 37 bleiben un*

lerftdnblieh. 3n Summa rairb ed bem ©orworte jum Drope er*

aubt fein, ju zweifeln, ob wirftich ein alabemifcher CeRrer, ber

iie Schrift tonnte, ju ihrer ©erARentlicbung bat ratben (Annen.

jolfl, Dr. $. p , ©rof., bie 'JlbminiRration flnbrew jodfon !

in ihrer ©eteutung für bie Qntwlcfeiung ber Ztcmofratie in ben

Vereinigten Staateu oon ftmcrlli. ©fijfelborf, 1871. ©ubbeud.

(51 6. gr. 8.) 10 ®gr.

Sin elmaS abgeriRened Gapitel ber neueren ©erfaffungd«

lofebtebte ber S. Staaten bebanbelt ben ÜBenbepunlt jum

Schlimmeren, welcher mit ber SBabl 3«dfon’d 1828 eingetreten

ft. SDie ©rünber jener SerfaRung waren ber bamald berrftben*

)en Sbeorie pon ber Ibeilung ber ©emallen treu geblieben. (Durch

elbftAnbige (bemalten bed ©rARbenten unb bed Senat!, burch

lemeRene Bemalten bed GongreRed, burch bie 6trenge ber (irch*

ichen unb ber bürgerlichen Sille batte Reh bieb Stoatdmefen ald

lad grobe TOuRet einer reprAfentatipen (Demolratie entfaltet.

3n ber Stille mar inbeffen gar manche innere AufiAfung not Reh

tegangen burch maRenbafte StuanReblung unb Ginwanberung,

iurcb bie GntReRung ber 3nbuRrie unb ber ©robRAbte. Aul bet

OlaRe ber ©eoAKerung batte Reh im Süben eine AriRofratie oon

iroRen ©runb* unb Sclaoenbefi{ern, im Sorben eine banbel*

mb gemerbetreibenbe ©ourgeoiRe abgehoben, beren politiRhe

Parteien bie formell gleichberechtigte ©leb* bisher noch Riher

geleitet batte. Schon bie ©rARbentenroabl pon ftbamd ergab ein

Parfpiel für bie ndchRfolgenbe, in melier „ßAnig Saucud fÄrmlich

rbgefeht" wirb unb bie unmittelbare Sntfebeibung ber SiaRen mit

inem „$urrab für Anbreto 3adfon* ben AudfcRtag giebt. 2Bie

n ben meiRen JBenbepuulten jur Dchlotratie ift ed ein erfolg*

reicher, gemalttbütiger ©eneral, welcher bona fide fein eigene!

©rogramm ju oermirdichen glaubt, nAbrenb er in ber Sittlich*

(eit nur nach bem SnRinete ber MaRen unb jur ©cfriebigung

berfelben banbeit. 3" biefem Sinne entmicfelt Rcb eine Art pon

SJictatur bed Elu da peaple, beren ©emaltfamieit namentlich

an ber ©anlfrage anfchaulicb gefebilbert mirb. Sach ben @e*

mobnbeiten bed Sagerlebend perlangt Sadfon bie unbebingte

(Ergebenheit bed ©eamtentbumS unb erAffnet bamit jenes „geRAf*

pge unb inguiRtorifcRe DurtRjcRiiüReln ber jperfAnlieRen ©idpo*

Rtionen ber ARcntltcRen Beamten", por welchem fein ©organger

Sbamd fo nachbrütflicb gewarnt bat. Gs entmidelt Rcb Pon ba

ab ber maRenbafte ©ecRfel bed ©eamtentbumd mit jebem ©rAR*
bentenmechfel, bad GtfcReinen ber „hungrigen ©eRcRler“ nach ber

gelungenen SBabl, bie AudbeRnung bed Spftemd ber periobifchen

SBablAmter auf ade, auch bie SieRterAmter, bie immer tiefer

Rntenbe Achtung oor bem ARentlichen unb ©rinatreebte, bie Gor*

ruption ber ©ermaltung, turj bie „oerRacbenbe, materialiRerenbe,

entRttlichenbe UmgeRaltung“ ber amerilanifchen (Demolratie,

welche junAcbü non ber Sclanenbalterpartei audgebeutet, ben

©ürgetfrieg Rerbeifflbrt unb beute pergeblich nach bem Kittel ber

inneren Steinigung fucht. Sie SarReüung biefer fcergAnge iR

im SBefentlichen unbefangen unb baburch lehrreich. Der ©erf.

bat auch ba! ©ertrauen auf eine enblicbe SAjung jum ©eRereu

noch nicht perloren. 3ür bie neu gebilbete „beutfcRe ©artei* (ann

bie junAcRft in! Auge gefaRte ©crmaltungdreform ©runblage

eine! bauernben unb fegendreicben GinRuRed werben. (7)

£oncggcr, 3 - 3 -, ©tunbReine einer allgemeinen Gultutgefd|iebte

btr neuefttn Reit. 6. ©anb: lialettit tti ttuiturgangd unb feine

Snbrcfultate. Serejig, 1871. 3 - 3- SBeber. (VIII, 423 6. gr. 8.)

2 Xblt. 15 Sgr.

SBir (Annen bad anerlennenbe Unheil, bad wir ben früheren

©Anben bed obengenannten ©uched fpenbeten, auch biefem StbluR*

banbe gegenüber im Allgemeinen nur aufrecht erhalten. Ser

©erf. bezeichnet biefen ©anb ald bie ©ialeclif be! Gulturgangrd

unb feine ©nbrefultate; ed banbeit Reh um ein 3nfammenfaffen

unb Sefumieren bed ganjen abgebanbelten StoRed, gruppiert

wie in ben früheren ©Anben, inbem bie Raatliche ©ewegung,

aldbann bie fociale SJragc, ferner SiRenfchaft unb Xechuil,

enblich BunR unb Siteratur befproeben werben. Soweit ed Rcb

um bad AufReüen ber allgemeinen ©eRcbtdpunlle, um eine SBür*

bigung ber gefammlen SulturbcBegung unb ihrer 3iete im ©anjen

unb ©roReit banbeit, Rnb bie Audfflbrungen bed ©erf.'d faR

burebweg geiftooH, tief einbringlicb unb, man barf fagen, pou

glüdlicber Gncbenj unb jmeifetlod einleucbtenb; ed gilt bieR

namentlich von ben einleitenben ©emertungen biefed ©anbed,

infoweit ed Rcb um ein SichtigReHen ber oorRbnrden Urtbeile

über bie fogenannte materaiiRifcbe SBeltanfcbauung banbeit, wo
in ©auRb unb Sogen, in unllarer ©eraügemeinerung Siele!

perworfen würbe, wad Rcb unabweisbar bem allgemeinen ©c*

muRtfein aufbrAngte unb fchlieRlicb boeb ofjen unb ehrlich heraus*

gefagt werben foU unb muR. SBefentlicb controperfer unb anfeebt*

barer Rnb manche Urtbeile, bie ber ©erf. im (Einzelnen auf pellt

;

fo über bie 3u(unft nerfebiebener Staaten, über bie ©ebeutung

bed religiAjen Sebend unb beRen Gntmicflung, wo ber ©erfaRer

eigentlich über bie nage Ororberung ber Scbeibung non Sitten*

gefeR unb Dogma nicht binaudlommt, wie er benn ebtnfo un*

beRimmt am ScbluRe feiner Ausführungen über bie fociale jfeage

eine Act non Kombination ber SelbRbülfe bed Arbeiters mit

einer Ginwirlung bed Staates auf bie ArbeiternerbAltniRe ald

bad 3ie! bet Gntwicdung binfteHt. SBo ber ©erf. über bie ©e*

tbeiligung ber einzelnen (Rationen an ben Arbeiten auf bem

©ebiete ber SBiRenjcbaft unb Decbnit fpriebt, bat er eine etwa!

abgeriRene StatiRi! aufgeReDt, bei her wir eine betaiQiertere

Ausführung ungern nermiRen. Gr regnet über bie £>A(fte auf

bem ©cfammtfelbe ber SBiRenfchoft ben Dcutjcbcn zu, übet ‘/s Rnb

efeanzofen, '/io GuglAubcr, laum */ji 3talicner; in entfprechenber
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Weife ftub bie 3ahItnoerhallnii|e bei ben einjelnen Wiffenfihaften

aufgeftellt. So gern man geneigt ift, bie geiftige Sübrerfcbaft

ber heutigen Nation anjuertennen, fo etfcheint bcuh, jo lange ei

nicht butch nähere Ausführungen conftatiert ift, biefe rein jaljltn-

md|ige Suffteilung etmaS |u ungiinftig für bie anberen Statio-

nen, namentlich für ffratijofert unb Englänber. Mit befonberer

Sorliebe ftnb auch in biefem Baube bie Abfchnitte über flunft

unb Siteratur behanbelt
;
fte enthalten eine (fülle ber anregenbften

unb fein|en Bemerlungtn. — Wir fthlie|eu mit bem Wunfche,

ba| et bem Berf. oergännt fein tnige, bie gemaltige Eiitraidlung,

bie mit bem 3a|re 1848 anhebt unb mit ber fflegrüubung beb

neuen beutfehen Seiche« ju einem gemijfen Abjchluff* gelangt,

in Ohnliiher Weife ju behanbetn; bei ber Anlage feine« Buch*«,

unmittelbar nach 1866, mar attetbing« an einen fo rapiben

Berlauf biefet riefenhaften Btmegung laum ju benten. fr.

Davon, E., Major, les troupes francaises intern, e s en Suiooe
i Io tin de In guerre franco-nllrmaiidc en 1871. Rapport
redige par ordre du departement militairc federal cur les docu-
ments officiels deposes dans ses archives. Avec carte, plan et

tableaux. Hern, 1873. Fiala. (315 S. 4.) 2 Tlilr.

Ser ©renjüberlriit ber franjbftfchen Cflarmee am 1. ffebr.

1871 bti Wmtarlier mar ba« hochbebrutfame unb non al-

len m6gli<hen erroüufchtcfte Sefultat einer au«ge)tichntt*n

Operation ber beutfehen Sübarmee. Senn unter bem Einbrude

biefer Dataftraphe legte ©ambetta fein Amt nieber, ba«

ffriebenlrotrf mürbe gefärbert, Seutfchlanb mar ber abermaligen

Aufnahme einer loloffalen Waffe frati)äflf<h*r ©efangener über-

hoben. Saffir mar ber neutralen Schnei) bie Bemaehung unb

Ernährung non 90,000 ffranjofen jugtfaüen, mit )um flohit* für

bie fihlrcht ocrhchlte Antipathie gegen Seutfchlanb, mit ber fte

brn gro|en Btllerfampf in ihrer Slachbarfebaft hatte auäbrechtn

unb fortfchreilen fehen.

Sief* Aufnahme, Bemaehung unb Ernährung ber franiäfifchen

Oflarmte brhanbeit ba« gegenmärtigr SBerlauf ©runb officiefler

Actenftüde, nachbcm in einem fur«en Abtiffe norher bie $aupt>

begebenheiten jroifchen ben beiben (riegfflhrenben Wachten, bie

Stellung ber Schmei) unb ihre jum Schule ber Neutralität

getroffenen Walregetn erjäblt irorben ftnb.

Ser Berf. fagt in feiner Barrebe, ba| biefe Schrift leinen

Anfpruih auf literarifchen Werth mache, fonbern nur ein ein-

facher Actenau««ug aller militärifchen unb abminiftratioen

Wa|rege(n oährenb ber Internierung fein foQe. Sie Bublica*

tion fei butch bie fpäte Erlebigung uerfthiebener fragen, melche

jroifchen jjranlreich unb ber Schroeij hinfirhtliih ber befinitioen

NrchnungSregelung obgefchroebt hätten, rerjögert morben. Wenn
nun auch ba« Wer! eine etroa« bureaulratifche ffarbe trägt unb

für alle Sefer nicht gleich anjichenb fein lann, fo linnen mirboch

nicht finbeit, ba| r« uninlereffant fei ober ba| e« )u fpät tomme.

Ein fo forgfältigr«, mit fo niclem tfieifc jufammengetragene«

Actenflüd loment nie )u fpät unb ijl al« Schiufbrarbeitting be«

gro|en Srama« nur miülommen. 90,000 jfranjofrn traten am
1. ffebruar mit 14,000 Bfcrben, 285 ©efebühen, 72,573 ®e-

mehren unb 1185 ©efechtäfahrjeugen in bie Schmei) über unb

nerurfachten ber Sepubli! mährenb be« 3nternate« 12,155,000

ffrancä Hofiert, bie ffranlrtieh nach unb nach jurücljahlte. Ucber

bie Bertbeilung ber 3ntemierten in bie Eantone, ihre Btroaehung

in ben Sepot«, über ben SanitätSbienf), foroie über ben Süd-
tranäport nach cfranfreich enthält ba« Wer! ausführliche Nach-

richten. Sie berüchtigte Affaire in ber 2onhatte )u 3ürich roirb

mit befprochen.

Sa« Werl mirb non btm ©effihle fchmeijcrifchen Sloljt«

über bie gelungenen Wa|regt(n be« Internate! getragen unb

fchlielt mit ber Srlenntnil, ba| alle biefe Ereigniffe unb Um-
Pänbe noch innigere ©efühle ber Sympathie jmifchcn ber Schmei)

unb ffrantreich gefchaffen haben. B.

3eitf4rift be« bipor. Benin« für ©hroaben u. Senburj. l.Jiiu
3. tieft.

3nb-: B. $ elf e r, bie fforrefronbeii) ber Stabt Au)«fcarj bin.

bie An«febnunj mit flirl V tm Aufgang bt« ftbrnaltalb. Ärtejrt. -

8 . u. t'ubet, bic Uatrefamtlle Burglmalr »eit Augsburg. — JJt
».Weifet, au« Jpittonorau» Ubier« Aufjeietnungen. — Serf.. m
iBcfdjtcbts ber Welfer in Benejtctla. — 3- ». itborcier. Äuge».'
Wupfjuftänte fett bem Qnbe be« »or. 3«brb. — Sbr. OT*»er. tu .

len Sriittcrbitungcn ber Stabt Sug«burg. — Berichtigungen.

Seitf&rift für btutfehe Rutturgefchihte. 4>t»g. »ou 3- 4>- ffilila

91. &. 3. 3a|rg. 10. «eft.

3n|.: 3- 8*11*, bie »oileroirtbfchaftl. üiteramr in bsda
Setdie ton ber Mitte be« 16. bi« ru Seite be« 18.3ahrb. — 41
©eoler, ber Urfornna unb bie Uutrolifluug be« Sapueumein- -
Sie geplagte ®eiftl(chtett ta SRittelalt«. (©hl.) — Äorrefrcöru
Öiubecidiau; Bunte«.

Monumentu ti i s t ori .T Danicm. Historiskc kildcskrifler udg. «r 1

llonlam. 2. Bd. 3. Heft.

Inh.: A. Gyldcnatjcrne, den nnrdiake Syvoarukrig. bin

rie, soni det synes sammenskteven 1570 af Meiler Jon Turse» 4
ter samlidiye UptegneUee. cächl.) — Tillrg. — KritUk Beden,u*
af Saxes Oariutarkahistorie, af Mer'.er Ander. Fox.

Ülebirin.

Maicnu«, Ür. Hugo, Privatdoc., die Sehnerven -Blntaarn
Mil 2 nach dee Natur entworfenen Abbildungen. Leipzig, ll".

Kugelniann. (VIII, 74 S. Lex. -8.) 2 Tblr. 10 Sgr.

Sir biagnoflifchrn Werlmale einet Embolie ber artorii cts-

tralis retiuao ftnb feil brm erften, oon ©raefe biaguofeuKi':

unb burth bie Secliou befiätigten (falle nicht immet Kt arr

näthigen Strenge feftgehalteu unb namentlich oon ba iperu-

matijch nahe oerroanbten Sehneroenbiutungen nicht <f-fc,

getrennt morben. £e|lerer 3u|anb ift, mit AuSnabw ,m»

tfallcS, laum jemals biagnofticiert morben, mährenb au|d.«t

Salle non Embolie ber arteria centraLia retinae in )ien'i;

gro|cr 3*hl beobachtet unb publiciert morben ftnb. ©eftif: c.

bie Ergebniffe eiperimentcUcc Berfuche, melche in Sunhiehai;)--,

unb Untetbinbung bt« Sehneroenftamme« unb in ©lutiniettirv'.

in benfelben beftanben, hat ber Berf. in $inmei« auf bie bar*

bie Scction burebau« nicht gan) feiten naebgemiefenen Seite

oenblutungen bie unterfcheibenben Werlmale feftjufteQen gepii

butch melche Sehneroenbiutungen unb Embolien ber Ernte;

atterie oon einanber untecfcheibbar ftub.

Au« biefen Unlerluchungen ergab fleh, ba| eine pI5|Iich s-

tretenbe Erbiinbung beiben ßraiilbeitäjuftäuben gemetnfam ie

mu|. Unter jehteibenb bagegen ift bie in ben @efä|cn ber So

haut fiehtbare ungleich* Blutocrtheifung. Bei ber Embolie c;

ber arterielle Blut)uflu| plSflich gehemmt, mährenb bem 7;

flce|en be« oenäfen Blute« (tin $)inberni| im Wege ftebt: te

Biutergul in ben Sehneroenflantm mirb bagtgen buri :

Eptraoafat ebenjomobl ber arterielle mie ber oenöfe ©lutiri:

gehemmt. Bei Embolie fenbet man bahrr Arterien unb Br»
leer, mährenb bei Sehneroenbiutungen bie Btntn normal,
meclen iogac übernormal gefüllt ftnb. Auf biefe« biffemtcl

biagnoftifche Werlmal halte bereit« o ©raefe hingemiefeu r

Berf. hat aber bureb Berfuche an ibieren ben epporimcnteL

Blachmei« baju geliefert. Sin anbere« Werlmal, bie lirichnt

Bcrfärbung ber fovea centralis unb bie in ihrer ndchften ju

auftretenbe Trübung ber Ne|haut, mei| ber Berf. nicht ger-i.

)u beuten, glaubt aber anuehmen )U bürfen, ba| bie Srjchei

oou 3<rrung unb Sruct be« Sehnerotn abhängig fei , unb tc

fte bei Sehneroenbiutungen fehr halb nach ber ©efd|ierrec|u
bei Embolie erft in einer fpäteren Bcriobe be« Uebelg btob-i

mirb. Ser Berf. glaubt hiernach annehmen }u bürfen, bat >

Wehrjahl bet al« Embolie ber Eentralartcrie befchriebenen Je.

Sehneroenbiutungen gemefen ftnb
;
ein tsirllich oetlft|li^e«,

.

< Google
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ben Sroeifel erbabeneg Bilb.ber Embolia arteriae centralis

etinae ftnbrt ber S3erf. nur in ber juerft non o. ©raefe enlroor*

'itm Scftilbening.

Sie Brbrit, melier jroei colorierte abbilbungen beigegebeti

nb, jerfdBt in ftebrn Gapitel, non benen baA erfle brn gefcbicbt-

eben Sb'it enthält unb ben Blacbroeig führt, taft bag Borfommen

on Blutungen in ben Sebneroenftamm bereits in Alteret 3*>t

tireb Sectioncn roieberbolt beftAtigt morben ift. Sag jroeite

iapitcl beicbAfligt fteb mit ben Symptomen, bem Berlaufe unb

ec Brognoje ber firanlbeit Sag britte Gapitel bebanbelt bie

3ifferentiaIbiagnofe. Sag febr lurje eierte unb fünfte Gapitel

ntbalten bie Hetiologie unb bie Sberapie ber ßrantbeit. 0"
cm fetbften Gapitel toerben bret neue Beobachtungen oon 8(u<

ungen in ben Sebneroenftamm beg menf<bli<ben Bugeg mitge>

betlt, unb in bem lebten, non Dr. Bucbroalb bearbeiteten

lapitel toirb bag operatioe Berfabren betrieben, roelcbrg bei

cn epperimenteBen Serfucben jur Itugübung fam.

fallier, Dr. Ilnb. , über die sogenannten Cylindrome und
deren Stellung im onkologischen Systeme. Mil 5 kpfrtaff. Berlin,

1874. G. Reimer. (VI, IUI) S. gr. 4.J 4 Thlr. 20 Sgr.

Ser Berf. bat auf BiBrotb’A ßlinit eine SReibe non foge*

annten Gplinbromen unterfueben (Annen. Sie Unlerfuebung

ft mit ben mobernen SReiboben in genauer JBeije auggefübrt.

luf biefe eigenen Beobaiblungen bin unb auf ein forgfditiget

stubium ber Siteratur baut Sattler feine änfiibl auf über bag

Befen biefer eigentbümliiben unb bigber fa febr nerfibieben ge*

'tuteten ©ejebaiulftform. Gr möchte por aBen Singen bag

iglinbram alg eigene ©efcbroulftart retten unb ftebt int SBiber*

pruebe mit Sbierfcb, 8üde, Maier, roclcbe bie bpalinen Jlolben tc.

lg eine in jeher ©ejebroulffart einmal mögliibe Segeneratian

icricbiebener ©eroebe auffaffen. Sattler nimmt an, baft eg fteb

<ei ben bpalinen Bitbungen immer um 3‘Uenbegenerationen

lanble, baft au<b bie bgalinen Scheiben ber ©efdfte aus bege*

terierten '(IboentitiojeBen befteben. Ser llinifibe Berlauf jeigt,

bie ©eicbroülfte ju Soealrecibioen febr geneigt ftnb, baft

'pmpbbrüjeninfection nicht beobachtet toirb; SRetaftafen mit

Imgebuug ber Sgmpbbrüfen mürben nur jmeimat beobachtet,

lug biefen Itinifcben Sbatfacben {(bliebt Sattler, bab bie Gplin*

irome ben Sarcamen naher gerüdt feien alg ben Gateinomen.

Dte 3<Ben entbehren grAbtentbeiig ooBftünbig beg epithelialen

Sbaralterg bei meifl gan| efquifit alneoldrtm Baue.

Sattler (ammt ju bem Schluffe, bab biefe ©efcbrofllfte alg

ine Ueberganggart »on Sarcam )u Garcinom aufgefabt roerben

niiffen unb mAcbte fte alg Sarcoma carcinomatosum bejeiebnen.

Ref. (ann biefer fRomenelatur nicht beiftimmen, melcbe nur bann

lerecbtfertigt ift ,
nenn feftftebt, bab Sarcom unb Garcinom

jenfelben SRultergemeben ihren Urfprung perbanlen (Annen, unb

>ag ifl bed) jebenfaBg auch bureb bie neueflen hifldagifcben

arbeiten nicht emiebieben, bei benen bag Sebeneinanber in bem
nilrojcopijcben BtAparate oabgebenb ju fein pflegt. — Sie

augftaltung ber intcrejfonten unb fleibigen Urbeit ifl eine oorjfig*

lebe, mag Srucf unb Safein betrifft.

Friedberg, Dr. Ileem., Prot, Mcnschenblattern und Schutz-
Pockenimpfung. Ein Beitrag zur Würdigung des deutschen
Impfgeselzes vom 8. April 1874. Erlangen, 1874. Enke. (X, 120S.
gr. 8.) 20 Sgr.

Ser Stanbpunft, ben ber Berf. oertritt, ift in aBen (jaupl*

punlten ber, ben bie SRebrjabt ber 8erjte gegenroArlig einnimmt.

ESaA ber fflerf. oorbringt, ift meift rillig unb faebgemAft, aber

Keueg finbrn mir nicht oiel in brr Schrift, ÜRanebeg ift oon

nnberct Seite bereits fieberet unb überjeugenber bargefteBt; ber

ton ift buribgebrnbä etroag troden, rooju ein meitgetriebener

Schematigmug bag Seinige beigettagen bat. 3 n ber Citera tur

inb einige beroortagenbete arbeiten bet Jleujeit nicht berflef»

äebtigt. SSaä feblecbteg Srinlonffer unttr ben dufteten Betau*

laffungen ber Blattern foB, ift bem 3tef. unllar geblieben. 3n
Bermenbung ftatiftifeber ängaben hatte bigmeilen mehr Sorfubt

Bläh greifen foBen, unb bie oorbanbenen Sablen ftnb nicht immer

in ber rechten Bei je ju Sefultaten oerroertbet. Set Sab, baft,

je jahlreicber bie QueBen ber Blatternanftedung ftnb, b. b- je

grAftrr bie auAbreitung bet Bodenepibemie ift, befto gräfter bie

3abl ber SobeAfABe fei, unb jroat nicht nur abfolut, fonbern

auch relatio, fa baft mit ber augbreicung ber ßrantbeit bie

Sur<bf<bnitlggefAbrlicb!eit beg GinjelfaBcg fteb fteigert, bat

nicht bie meite ©ültigleit, bie ihr ber Berfaffer oinbiciert; am
menigften lann fie bureb ein paar Gilate aug ber 2eipjiger unb

Sregbener Bodenepibemie geftüftt merben. Saft bie jeftt beeitbete

grofte Gpibemie bureb ben franjAiijcben ßrieg btroorgerufen

morben fei, ift nur für eingelne Orte unb ©egenben begrünbet;

oielfacb ftnb in Scutjcblanb oor bem ßriege Boden epibemifcb

aufgetreten, mie ficb bieft fogar aug einigen BRittbeilungen beg

Berf.’g ergiebt. Gharafteriftifcb ift, baft ber Scrf. bereits einige

Berbeffcrungen ju bem noch nicht einmal in ßraft getretenen

heutigen 3mpfgefefte forbert, alg menic bie §aft ber ©efeftgebung

in ber ©egeuroart nicht febon fcbntf genug fteb augptügte. Sie

einjiije Gntfebulbigung für ben Berf. liegt in ber (ranlhaften

Sucht ber äerjte unferer 3eit, ficb an ber ©efeftgebung |u be*

tbeiligen, rooju biejelben hoch fo menig Beruf unb BerftAnbnift

befijen.

Keumann, Dr. fsid., ärztlicher Bericht über die im städtischen

Connnunal-Spital Zwischenhriicken im J. 1872— 73 behandelten
Blatternkrankcn nebst Millhcilungcn einiger experimenteller und
anatomischer Studien. Mit fi llolzsehnn. Wien, 1874. Braumüller.

(158 S. gr. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

Ser Berf. Ifteill augfcblieftlicb bie Xcfultate feiner Beobach-

tungen über bie im Gammunalfpitale groifebenbrüden, melcbeg

feiner Seitung anoertraut mar, beobachteten Blatternlranfen

mit. Sie arbeit ift eine febr fleiftige, forgfdltige unb reich an

intereffanlen Beobachtungen. — Ser erfte Sbcil banbeit aug*

jcblieftlicb oan ber Bemegung im ßranfenbaufe, Bettbeilung ber

ßranfen auf bie Monate, Slerblicbleit tc. ftBc ftatiflifib mich*

tigen Bejahungen ftnb mit eingebenbem Berfldnbniffe bargelegt.

Ser jpecieüe Sbeil befpriebt bie Grfabrungen auf bent ©ebiete

ber ftßatbologie, behandelt bie Brobromalepantbeme unb bag Ber*

bAltnift beg Giroeiftgebatteg im |iarne babei, mie im Berlaufe

ber ßrantbeit überhaupt, bie bAmorrbagifcben Blattern, bie

Grl.rantungen ber äugen unb bie anatomiftben BerAnberungen

ber $aut, lefttcre bureb einige $o!jfcbnitte erläutert, auftetbem

oerbreitet ficb ber Berf. über bie 3mpfungen mit Sebafpoden*

Ipmpbe an Schafen, bie mit Blut ber Purpura variolosa auf

Sfjitre ic. 3n einem anbange febilbert ber Berf. bie (ranlhaften

Grfcbeinungen, bie et in {folge beg inneren ©ebrouebeg oon

Bromlali au ber $aut beg BRenfcben beobachtet, bieft gleicbfaflg

bureb £>oljfcbnitte erlAuternb. Gr lommt ju ber annabme, baft

bag Bromlali in bie Srüjcn ber §aut auggefebiebtn mirb unb

hier Gntjünbung mit Bermebrung ber3eUe(emcnte anregt.

Stnebe, C. L., Boden- Ventilation als Schutzmittel wider Cho-
lera und Typhus vorgeschtagen. .Mit Betrachtungen über die

Magdeburger Epidemie als Einleitung sowie mit einigen Zu-
sülzen hrsg. von Dr. P. Niemeyer. Magdeburg, 1873. Glöckner.

(30 S. 8.) 10 Sgr. fc

auf 20 Seiten (eitet B. tRiemeper in feinem belannten Sone,

ber fteb mehr für bag ffeuiüeton einer 3eillln8 alg für roiffen*

fcbafllicbe abbaublungen eignet, ben Borjcblag ber Bobenoenti*

lation ein, mie ihn Staebe prAciftert bat. Beibe geben oon ber

anftebt aug, baft ber urfAcbüche 3u !J,nmtnbaug jmifeben ber

befoitberen Befiftaffenbeil oon ©runb unb Boben unb ben epibe»

milchen Grlrantungcn alg aBgemetn anertannle Sbatfaebe gelte;

fie nehmen alfo etroag alg bemiefen an, roofür fte ben (Racbmcig

trft hätten führen müffen. Somit febroebt bai ©anje in ber

2uft, too eg oon ber gefunben Bcntilation, bie oon ber JBifjen*
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föaft unterhalten roirb, balb nie bie nieten anberen möglichen

unb unmöglichen Kathicbläge binmeggeroeht roerben wirb. Siaebe

beabfichtigt, unaufhörlich grofce Wengen frijeher, reiner ßuft in

ben ©oben «u leiten, bie nerbtftngte ©obenlufl aber an einem

uom 3Henf<benoer!ebre entfernt gelegenen ©unfte jutn Slbflufie

in bie Älmofphäre $u bringen. 3U biefem 3 ro*d* ftnb bie ftefler

unter ben SBobnbdufern 12 ftufe hoch au«jugrab n unb fämmt«

liebe Sdjornfteine btö in biefe 2iefe binabjujubren
,
gegen ben

©runb bureb biefcte« Wauernxrf abjujchlic&en unb mit jenem

12 ftufc hoben Kaumc bureb eine ebenfo hohe feitticbe Öffnung

in Gommunication ju {eben; banacb ift ber ^oblraum über Öfijcn*

bahnfebienen jujumölben, mit ©eton ju belegen unb bie gemölbte

fteüerjoble *u planieren.

©eriebte be« natuiroiffenfcbafil. * raebijin. Beteln* in Jnnöbrucf.
4. 3ahrg. l»2.$eft.

3nh.: Bericht ber 1.— 17. Styling be« 3. 1873. — (Sb. «tbert,

llnterfiicbungen über ba* lieber. — (Sb. -fcofmann, Beitrag jur

Spectralanalvfe be* Blute«. — K. W a 1

0

, Bericht über bie im met.»

ehern, Moratorium in 3"nebr«cf tom 3änner 1872 bi« 3ul« 1873 au«* I

geführten arbeiten. — Schott, Bericht über bie in ber patbel.*anat.

vinfralt in 3nn«brucf in ben 3- I S72 u. 73 roflfübrten Cbbuctionen.

—

W. 3. Dletl, Beiträge jur leichteren öinbürgerung rationell jnfam»

menget. Wecept form ein in metr. ©eii'ichte. — (i. r. Sonflar, über

bie Wenge be* frei*»erbunftenben SBaffert.

Brchio f. patbologifcbe Anatomie u. ©hhfiologie u. f. flinifebe Wcbicin.

4>r«g. pon Kub. Birth o»r. 6 . ftolge. 2. Bb.

3»b.: K. Iboma, ber (Sinflug ber Gomentralion be* Blute«

unb ber ©eroebsfäfte auf bie ftorm* unb Crtöperäuberungen farblofer

Blutförper. — 3» 3 ** 1 <> nf 0, pathol.*anatom. u. experlment. Stubien
über -fcupertropbie ft* $craen*. — 6 . ©am Uno ff, bie Silbutig#»

ftätte ber .fcarnfäure im Crganiömuö. — ft. SB. 3 ahn, llnterfncfaun*

gen über Ihrombefe. — 6 . Bin«, bie Verlegung be« 3obfallum« im
Crganiömul. — (f. Wenbel, bie iemreratur be* äußeren ©ebör*
gange« unter Pbbfiol. u. patbol. Berhältniifen. — AI. Wittheilungen.

©fodiiatrifcbe* (tentralblatt. Keblg. non W. ßeibe«borf. Kr. 8»9.

3nb-: Scbüte, 6ertion«ergebnlffe bei Weifte«franfen. — Sn tu am,
jur ©bpfiolcgie ber -ftirnrinbe. — ßuq*. Stubien jur ©foftologie u.

©athdogie be« ©ebirn«. — ©etitfit«, über bie aeute 9ltropbtt ber

motor. 3fßfn* — Koller, pfpdjiatr. ßeitfragtn. — Äa bl bäum, fli*

nifche 9lbbanblungen: bie Äatatonic. — $er«, (Srtoflchung«bcrb in ber

Medulla oblongala burdj «frppertropbie u. abnorme Stellung be« l’roc.

oclont. epistrophoi. — ffienbt, Öp'ttcercen im ©ebirn al« ftolge ber

©eiiteoüörung. — llmmingbau«, über epileptoibe Schweifte. —
2Bilf«, Wanie al« ein Stjmptom berBngbt’|ÄeiiKierencrfranfung.—
llr bantfdjitfch, tropbifche Störungen tm ©ebirte be* N. auriculo-
tcmporali«. — Berga, über ben (iinfluft ber Blattern auf ©cifte#*

Üörung. — Schüller, über bie ßimoirfung einiger 2U}neimittel auf
bie ©ehintgefäpe. — Start, Beobachtungen über bie ©irfung be*
Sromfalium« bei geifte«franfen (Spileptifern. — ßübben, über Ber*
giftung bureb Bromfalium. — GbmielotP«fp, bie organifchen Be»
biugungen be« S$iDen«. — Edinburgh royal Asylurn, annual report
for the ycar 1873. — Kachtrag.

Z'eutfchf« 91rchiO für fliniübr Webidn. Kebig. ren i'. r. icm feen

u. ft. 9t. 3enfer. 14. Bb. 3*4.(£oprel*)$eft.

3nb.: Bölling er, über bie Wilgbranbfeuche in ben baoer.
9Upen. — -hoffmann. Beitrage gur iberapie ber genuinen pareu»
cbhmatöfen Kepbriti«.— Sgiblo, über bie Bebanblung ber rroup. ©neu*
monie mit Beratrumpräparaten.— Äl. Witlbeilungen; Befprecbungen.

XJeutfcbe Äiinif. ^r*g. pon 9Uej. ©Öfcben. 9lr. 43 u. 44.

3nh-: Bau«, über bie primäre ©neumonie. (ftortf.) — Weher,
Bericht ber ttäbt. Siechenanftalt. (ftortf.) — AGuhenmeiÜer. bie

erfte geidjenperbreiuiung (bie ber Reiche Pon Sabp D.) im Siemen«’*
fdjen Kegeneratipofen. — ©auli, über einige palbol. Seränberungen
in ber Harnröhre be« Wanne*. — Äritif; Wi«{efle; ßiterar. Kunb*
fchau; Keprrtodum; Kotigen.

Wonat«blatt Kr. 10: ö. Wüller, bie Sterblichfeit Berlin*
im 3* 1873. iSchl.) — Beiträge gur mebirin. Statifhf Kormegen«
träljrcnb ber 3a^rc 1866— 70.

Keue« Kepcrtorium für ©harmade. 6r*g. pon ß. 9t. Büchner.
23. Bb. 8*9. fceft.

3nb.: (Sb. ßcbmann, über ba« 9tmhgbalin in ben ftruchtfemen
ber Äirjcbcn, ©flaumen, ©fitficbe n. 9tepfel u. über benBlaufäure lie*
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fernben Bcftanbtbeü ber ftaulbaumrinbe n. ber fliricblorheerblartn. -

(5. D. p. S dir off, bie 9Ugneitpaaren auf ber Siener SeltauoftellEt;

1873. (ftortf.) — 91. Sogei, über ba* ©ednnen ber Wilch- — %
Schneiber, über neue Scbwefelfalge. — ©. p. ©er up*Befaneg,

über Cürutbin, einen neuen fnjrtaQifirbaren ©ftangenbeflantthrü. —

3. (Sb ,n
fl
er * über bie Berbauliefafeit ber (eintgebenben ©nrebt. —

Äurge Wütbeilungen ir.; Literatur; ©erfonal*it. 9tngelegcnb<i*f|L

Canb- unb /orPmirtljfdjafl.

Boten}, Dr., oolfiroir(hfd)<iftli^e 'BetraAhinjen üb« bie iai

nirtbi^ofl. Sien, 1874.

3ra Sornjorte her notlieatnben Schrift bemerll bie Sebactiet.

Tie beabfictjtige in einer 9iü(ff4)au auf ben bie Sobencultur bc

treffenben Sbeii bet JBiener BfiiäfteDung »basienige ^etsons-

beben, roaS geeignet mar, enlroeber IMngei unb Bilden in unfern

Sebaten (in bemieitigcn bet bflctteiebifeb'Ungatifebcn ßanbmirffc

auiiubetfen, ober ®effereä in Sbeorie unb ißrajiS anjubabuer"

öebufg Bbfung ihrer äufgabe bringt bie Kebadion in beiu Ber!-

eben junGebfteine abbanbtung, betitelt „SBoilJroirtbfebaftlnbe’fo

tradjtungen über bie Sanbroirtbi<baft auf bet SBiener Siutfiettuuj',

oon Dr. 3J1 a t eb e t. 3n berfefben »erben fpecieti bebanbelt: J.

Slreale, ßulturgattmigen unb Slnbauoerbültniffe*, II. probst-

tion4mengen, IIL ©efammtbelrieb, IV. Raubet, V. ©ejd)i<b!e i«

ißreife. ferner entbüft bie Etbrift anbangütoeife nodj folgenf

e

'Ärtilei: „Die fjbrberung ber Sobencullur bureb Regierungen asb

Sereine
1

', non greiberrn n. ^obenbruef ;
„Snbeutungen jir

Srjielung inftructiner tanb. unb loeflroirlbiebafttieber iid-

fleüungen*, »on Dr. Borenj; »Säibiiograpbie ber See:«

2Bellau«flelfung mit ®cjug auf Söobentultur“, oon tjreibene e.

t»obenbruet Ser ®en>eis, bafe bie BanbmirtbWaft in Cetexr.tif'

Ungarn hinter berjenigen einer Hnjabl ßulturftaaten ßin;it

naeb oielen Richtungen bin )urüeiitebt, bürfte hinlänglich geliefert

fein ;
bagegen toid e4 unä febeinen, bab baS, maS geeignet «Are.

,®e|fereJ in $b*orie unb !|5raii« anjubabnen“, in bet 64:“

fpirlieb oertreten if). Sebtere bilbet jugleieb einen )c$Abtarra f, t; .

trag }ur 6tatift>[ ber Banbcoirthfcbaft, namcntlicb gilt bie| ki

bem Srtitel, nielcber bie ©ejebicble ber ißceife bebanbelt.

Bernhorelt. A., Forstmeister, Cesebiehle eles Waleieiscentbonc.
fl ec YValdwirthschaft und Forslwiosensch«rt in Dcutxb-

land. ln 3 Bein. 2. Bd. Berlin, 1874. Springer. (XVI, 407 S
gr. 8.) 3 Thlr.

3m jtoeiten ®anbe bebanbelt ber Jjerf. bie gorflgefebtebte bt-
j

3eitraume4 oon 1750—1820. 3ur CfrEeicbterung be5 Serfiar!* !

niffeü ber gefcbicbtlicben ßntmidlung ber Balbmirtbfcbaft us:

Jorftroiffeicfcbaft hält ber SSerf . eine neben bem ftauptgegenjtcr-

betfaufenbe larfleüung ber pofitif^.fociaten Serbültniffe ’it

erforberlicb. Bejtere finb }U breit bargeftellt. ®enn biefe San

fteQung nimmt faft ben fünften Zbeif beS ®ucbe* ein. ©effer

märe e8 gemefen, menn ber Serf. ben gräfceren Sbeil beä bierffc

oerroen beten Raume* ju einer eingebenbeten ®ebanbfung einjeiite:

forffgefcbicbtiiibet ©egenflänbe benubt hätte.

©eireff« beä ScjftemS hätte e< ficb oiefleiebt empfohlen, oe>

Rnägange beä porigen 3abrbunbe:tä biä auf bie neuefte 3,i:

ben Stoff nach ben einjelnen bblfäioiffenfcbaftliiben unb tfai-

biäciplinen abgetbeift unb ohne Unterbrechungen ju bebanbelr

Rn Ueberficbtlicbteit märe, roie mir glauben, bierbureb Diel

monnen unb BBieberbofungen oermieben toorben. Ser Uebeticä

liebfeit unb bem 3ufammenbange gejcfjicfjt auch Sintrag bureb b

r

bem Zr(te einoerieibteu, 26 Seiten umfaffenben Bebenlbe-

febteibungen oon ®. 2. fjartig, So t ta unb §unbeäbager
Diefe ©iograpbien hätten entmeber in ben Rnbang ober gelbe,

unter ben fiept gebärt. Sie ©emobnbeit beä Serf.’ä, überall K
mo cä nur irgenb möglich if), feine 6cbnjten }u eitleren, mai

einen unangenehmen Sinbrud.
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3>er forpgrlebichtliibf Stoff ift, mit bemerlt, in brm cor»

liegenben Banbe nicht grünbltcb unb au«fQbrti<tl genug brbanbrlt.

3)a unb bort pnben Rep amt Ungrnauiglciten. So ift j. B. bie

Entroidlunfl bet Siebfrroalbmitthflhaft mangelhaft bargepellt,

liebet bai älter bei Berfapreni, bai 8aul>bolj butd) äbteger ju

oermebreu, fiuben mir nichts, roobei mir angtben rooQrn, bap

baffcibe Icpon um 1796 bem £>erjogl Braunfcpio. Cberfäger»

meifter o Ster itorpff befan"! mar (Wan lebe beffen Schrift

«liebet bieforpmäpige Erjiepung, Erhaltung unb Benu|ung bet

oorjüglccbften iuldttbifcben ^uljarltn." 1 Sbeti- {tannooer,

1796. 6 94) SBie bie rotffrnftboftlitben Seiftungen 0 . Sieti-

torpff’i, fo finb bem Bf ferner btejenigen o Uilat’i entgangen

(„fjorflmirtbicbaftlicbe Bemerlungen auf einer Seife gefammett",

Braunfcbmeig 1792 unb „3P ei oortbeilbafter, gemifcbte Buchen-

malbungen als Baum- ober 6d)Iagbotj ju bemirtbitbaflen?

©öttingen, 1794), meltbe ebrnfoüi beacbtenimertb finb Bieiter

ift bie gorftbetriebieinriebtungimelbobe bei Braunjtbmeigeri

o Sangen, meltber fttb im 18. 3abrbunbert juerft erfolgreich

mit ber ZSeiterbilbung unb Snmrnbung ber bis babin nuraenig

beachteten Sctriebieinriihtung befcpäftigte, oon bem Berf. fomobl

im erften Banbe feines fflerfc« als auch in bem oorliegenben fetjr

bürftig bargefteUt. Einige e Sangen» SBirliumleit betreffenbe

Sngaben finb ungenau (i. Beling inben «gorplicben Blättern*,

3abrg. 1874, S. 149). — Sehr intetrffante Suffcplüffe über

bie Bebanblung ber Buchenoeriüngungifcbldge im $)annooer’fcben

in ber erften §dtfte bei oorigen Oabrbunberti erbalten mir burib

eine äbbanblung .ÜDalbmelamorpbofen", toelthe oon bem ehe-

maligen £annooer'feben gürper, jebtgen Ränigl Sreup. gorp-

meifter. Se eben fl i der im 1 Supplementbeft jur „allgemeinen

gorft- unb 3agbjeitung“ oon 1867 oerbffentltcht tp. SBie im

1. Banbe feiner Sthrift. io bot Bembarbt auch in bem oor*

liegenbcn bebauerltcber SBeife bie oortrefflithen forftgejihicbtlicben

arbeiten Seibenflidet'ä überleben. Sehnliche SluiReUungen

lieben Reh noch manche machen.— Ein enbgflltigei Uribeil über

ben SBertp ber Bernbarbl'fihen Schrift lann erft nach Borlage

bei brüten (lebten) Sbeilei, meltber bie gorRgejipiibte oon 1820

bii jur ©egenroart enthalten fofi, abgegeben merbett.

IcutfcbeäRoncüifebrift f. Sanbmirtbfchaftic. {irtg.oonR. Birnbaum.
5. 3abrg. 9.-11. 4»eft.

3nb.t Birnbaum, bie Seform ber Mretlen Steuern im Ägr.
©acijen. — $. ». Stetig, llr. 4'anamann'i Serfudje in Sobofip. —
')tn unfere fiefer. — Cie Bücher bei Vantrrirtbi. — $. Ilebemann,
bie lanbmirtbjchaftl. arbeitet in Wcdlenburg. — IR. B cbm er. tbe-

fen »ur Sdiafjüdilung für Begemoart u. nädjfle 3nlunft. — SBirth*

fchaftl. ötgebniffe aui bem Bejirfe tei Soffener lanbtrirt&fcfcar'tl. Ser-

eini: SPugorobe, ScpafmaP; Ülcldibntttrel. — lieber bie jirecfmigigile

Benocrtbung ber Wild) im 9mttbejirf Solfenbüttel. — Bregramm.
rebe Sr. tlreefleaj bei 4>rn. adertjuminifter» Ur. ffrlebentbal. —
Birnbaum, jur Sage. — ®. ©iatlSetn, jur Sutroidiung Beirut
feit ber Bauernrmancipatlon. — IRabm > Stettin (per jfirma 5t. 4 I.
IRabm Sachfolger) über Wäbemafcbinen unb Camvfppge. — Gorre«

foonbenjen; Seferate; Siteraturberlcbt; ilachtrag.

Xbaranber iorfilidiee 3abrbu<b. 4>r8g. oon jubefch. 24. Sb. 4..peft.

3nb.: 3- Schröter. jur Äenntnig bei Wlneraliloifgebalii ber

gilbte. — 11 8 1
< fl. bie Bewegung n. ülbblnglgleit ber poljoreife auf

bem dunntribotfer IReoler in ben 3- 1 8611—73.

Cefterrricb. 'JKonatifcbrijt für gorftmefen. SRebig. oon 3of. ffleffeln.

24. 8b. Cft.«$ieft.

3ub.: gorfhratb 3o6- ^oofgartner. — 3“t ®efchi4ile unferer

gorftferrtlulenablöiung u. Stegulirung. — Red) einmal bie Salbbefo-
Iation unb bie ftnanjfelle Birtbfihaft. — ®efcp für Calmatien. —
Rotijen )e.

SRonatfdirifl für bai gorp- unb 3«gbmefen. $rtg. oon grj. Baut.
1 8. 3abrg- Sooember.

3nb. : S a u r, Wlttbelluugen ber Ägl. SBürtiemb. forfll. Berfuchi»

anilalt .frobrnbeim. 4. — SRotb, über Stodboljgercinnung. — o. :R ü<

biger, ^oljoenoertbung in ben fürfU. Seimngtn'fchen Salbungen. —
liebet Anlage oon fflebfrgiioegen. — 9t. Sampe. ber BliJ aI4 IBalb«
oerberber. — Slterarifche Berichte.

Surnltmenle 4 . pefr. 3'ib. : 9. B übler, übrr ben Hinflug bei

IRineraitoblenbergbaui auf bie gorftmirlbfcbaft.

^aiibcl unb Jnbuflrie. (£td)nilt.

Srhwedler, Geh. Ob.-Baur. , Sternberir, H., Ob.-Baur., Giers-
bern ,

Geb. Baur., Ilon ssc I le
, liaum.tr.. Ban. und Civil-

Inuenieurwoien. Braunscbweig, 1874. Vieweg & S. (110 S.

gr. 8.) 20 Sgr.

(Autorisirter Abdruck aus d. „Amtl. Berichte ülcer die Wiener
Weltausstellung im J. 1873." Bd. 11, Hefl 2.)

$ai erpe $eft, eoelebei oon bem amllieben Berichte ü&er bie

üBeltauiftedung im Separatabbeucf erfchien, betraf ben Bergbau

unb bai .fjüttenroefen unb mürbe bereits in 9Jr. 35 biefei 3abr<

gangei auf Seite 1166 befproeben. 3n gfeicber Seife lüpt

ftcb nun auch Pon bem hier porliegenben $efte fagen, ba& ei

feinen , ' n überfrchtlicheS Bilb non ber Sertretung bei

Bau- unb 3"genieurroefeni auf ber Huiftettung ju geben, febr

gut erfüOI. 8uf ben erften 27 Seiten mirb bie Section «Hoch-

bau* befproeben, unb jtoar juuücbft bai SuifteDungigebflube mit

ber WaicbinenbaDe unb ber flutifibane. fobann biefenigen auf-

gefübrten Bauten, welche felbft 9uifteIIungigebaube mären, bann

bie auigefleOtrn 3('Anungrn unb SRobeUe, unb enblich Cetail-

lonflructionen unb Einrichtungen fomie Baumaterialien. Sie

lolgenben 39 Seiten finb ber Section „SBaffetbau* geroibmet, in

melcher befonberi oon ben Winiperien ber üjfentücben Bauten

unb fonftigen Bebürben in Schrift, 3 c'4nun g unb ÜJIobell aui-

gepellt mar. 3)it Bcfprechung tiefer ©egrnpünbe bietet mobt

noch mehr Sntereffe, meil biefelben etmai leichter ohne Seg-
nungen perpünblicb ftnb alt bie ©egenftdnbe ber arebiteftur, unb
meif auch bie 9uiftcUungi-0biecte biefer Section, geringer an

3abt, beffer georbnet roaren unb jum grüpten 2bcii p<b auf

einjefne miebtige unb febr umfangreiche Bauauifübrungen be-

jogen; ei fonnten baber bie einjelnen Hnlagen, nämlich ÜBaffer-

perforgungen, Eauafifationen, Entmäperungen, Stromreguiierun-

gen unb §afenbautrn, etmai auifübrlicber nach ihrem 3mecf

unb ihrer Entmicflung bebanbelt merben. üebnlichei gilt pon

ber brüten Section, bem Sirapen-, Brüden- unb Eifenbabnbau;

hier roaren nur 149 Hummern auigepedt, unb jmar portoiegenb

oon Bebürben, Sifenbabnbirectionen unb griperen fjabtilen. Ei
haben in biefem lebten 2b'ile bei oorliegenben §ejtei nicht allein

bie michtigPen 9uipeOungi-Ot>iecte eine grünbliche, motipierte

Beurteilung gefunben, fanbern ei mirb babei bem ffachmann

jugleich ©elegenbeit gegeben, bie 9np<hten einet bebeutenben

Autorität über picle michtige fünfte bei Brüden- unb Eifen-

bahnbauei leimen ju lernen unb baraui nüpliche Belehrung ju

feböpfen. — Ei iP biefe Heine Schrift ben Slrcbüelten unb3nge-

nieuren bepeni ju empfehlen; beim 2e[en berfelben mirb jeber

gacbmann nur bebauern, bap ber biiponible Saum ben be-

mübrlett Berp. nicht gePattet bat, fiep noch ausführlicher auiju-

fpreipen, unb bap ber oortrepliche Heft nicht bunh 3ci4nungert

noch merthooller gemacht ip.

flerrmnnn, Prot., Hurtig, Prof. Pr., Billf rsb.ius, T„ Ingenieur,

Wähler, A., Dir., Musehinenwcsen und Transportmittel.
.Cilt in d. Text eingedr. IlolzsG Braunsehwcig, 1874. Viewcg A S.

(VI, 200 S. gr. 8.) 1 Thlr. 26 Sgr.

(Autorisirter Abdruck aus d. , Arntl. Berichte über die Wiener
Weltausstellung im J. 1873." Bd. 11. Heft 6.)

ÜBiebcrum liegt uni ein 2beil bei in biefem Blatte fepon

mehrfach lobenb ermähnten amtlichen 9uipeQungibcri<htei por.

Sie barin bepanbelten ©egenpänbe „Blnfcpinenmefen unb 2rani-

portmittei" pnb freilich in pielen tecpnifihen 3'üfcbriflen fomobl

in gebrängter ftürje, ali auch auifübrlicb unb mit Beigabe guter

3<icbnungen befebrieben; toten aber biefe oielen 3ourna(e nicht

ju ©ebote peben, bem wirb bie porliegenbe Bearbeitung ermünfefü
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fein, bi« allen X$ti(en iljreS timfaffenben Sebietel eine mögticbR

gleicbmäRige, unpart&eiifc^e Beurtbeitung nngebeiben läRt. über

auch diejenigen, welche bie meijten SBericttte über bie StulReüung

gelejen haben, werben bal Buch mit 3ntereffe ftubieren wegen ber

oortrefflicben ffritif, bie batin geübt ift unb bie aBerbingl auch

non ben Bearbeitern ju erwarten mar, roeltbe als Mitglieber ber

3urp ganj befanbere Serantafjung batten, fidj eingebenb unb

IritiRb mit ben einjetncu Sulftettunglgegenftäuben jn bcfcbäftigcn.

der erfte Sbfcbnitt bebanbeit biedampfmajcbinen, dampfpumpen,
Socomobiten

,
StraReniocomotioen

, dantpfroaljen, bann bie

bpbrautifcben Motoren unb bie Motoren für ben Kleinbetrieb;

berfelbe ift mit §ofjfcbnitten aulgeftattet, bie freilich auib jum

SerRänbniR ber GotliR.Mafcbinen unentbehrlich Rnb. 3n jebr

anerfennenlroertber SBeife ift bäuRg auf urrfihiebene 3ournate,

namentlich Engineer, Engineering unb dingler. bingemiefen,

wenn biefelben gute ber befprocbenen Maf4inen

enthalten, der jmeite Stbfcbnilt banbett non ben SBerfjeug.

maftbinen jur Bearbeitung non Metallen, .potj, Steinen, dbon

unb Setreibe, bie ebenfaW burcb niete Sitjjen erläutert Rnb.

dann folgen Mafcbinen jur Spinnerei unb ffieberei,91äbmafcbtneit,

Bapiermafcbinen, drucfmaftbinen, aber ohne Figuren, den

Sdbtub bilbet eine febr lefeiilmertbe Arbeit über Eiienbabnfubr«

wert, nümtirb übet Sagen unb Socomotiuen; non ben (enteren

finb piete burcb einfache ßinien-Stijjen bargefteüt, benen bie

§auptmaRe beigefügt finb; auch ben StraRen.gubrmerlen Rnb

einige Seiten gemibmet. Kck.

Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung im
Jahre 16T3. Erstattet von der Centralcommissiun des deutschen

Reiches tur die Wiener Weltausstellung. 7. Heft: XI. Gruppe:
Papier-Industrie. Von Prot Or. Rud. Weber. Braiinschwcig,

1874. Vieweg dt S. (S. 755—808, XI S. gr. 8.) lö Sgr.

dal nortiegenbe Rebente .£>cft bei non ber SentralcommifRon

beldeutftben Ketcbel beraulgrgtbtnen amtlichen Berichtes über bie

Siener fficltanSftetlung bei nerRoRenen 3abrel giebt eine autfübr«

liebe unb gut gejebtiebene Scbilberung ber gefammten tßapierin«

buftrie, foroeitbiefelbe in Sien nertreten tnar. der Bericht umfaRt

1) bie ütobmateriatien, unter benen inäbefonbere ber (totjRoff, fo>

roobt herauf meebanifebem Sege bargefteDte, als auch bertbemifcb

jubereitete {lotjRoff, bie fogenannte $ot}ceQutofe, ausführlich

unb feiner heutigen mirtbfcbaftlicben Bebeutung entipreebenb ab.

gebanbett ift, 2) bie jur gabrication ber Bapiere unb ber 'fßappc

bienenben Apparate unb 3) baä gabricat. die beigefügten Ra.

tiRifcben Jlotijen über bie Bapierprobuction in ben bauptfdcb'

licbfttn Sutturtdnbern erhöbt ben Sertb bei Berichte!. die

Bericbterftattung überbieBertretung beä Buntpapierei, ber Spiet«

larten, belGartonpapierel, joroie ber Schreib., 3eicbru«unb Mater«

requiRten unb enbticb ber Bucbbinberarbeiten bilbet ben 6cb!ufi bei

anjiebenb geRbriebenen Jteferatel, bal einen febübbaren Beitrag jur

AulReQungltiteratur aulmacbt. die gute Jtulftattung bei amt«

lieben Beridfltel, burcb beiten yeraulgabc R<b bie EentratcommifRon

bei deutfeben füeicbel um bie deebniter unb 3nbuRrieQen höbe

BerbienRe ennorben, entfpriebt in aUen Begebungen berjenigen,

roie Re bei ben Brrlaglbücbern pott gr. Biemeg unb Sohn in

Braunfcbmeig allgemein betannt iR. ftt.

Stammet, Dr. Ä., 3abrel Ber idit über bie Unterfucbiingen unb
gortfhrttle auf tem (BefainmtgeHrte ber 3"derfabrf(ation.
XIII. 3>brg.: 1873. Mit 41 In b. lest elngebr. .beltfcöttn. Braun«

febtoeig. 1874. Biemeg u. S. (XX, 247 S. gr. S.J 2 Ifctr. 2U Sgr.

der uotliegenbe XIII. Jahrgang bei meitnerbreiteten unb

rfibmticbft belannten Sabrelbericbtel ber gueferfabrication giebt

ein noQRdnbige! Biib ber Unterfucbungen unb gortRbritte auf

bem ©efammtgebiete bicfel Überaul wichtigen 3nbuRriejm«igel

im 3abre 1873 in ftatiftifcher, agricolarer, technologischer unb

mirtbfebaftütber Beziehung. Auch biefer neue Banb fei ben

Sentratblatt. — 12. december. — 1 664

decbnilern, Sottlmirlben unb Berwaitunglbeamten warm t»

pfobten. fM-

Berg. unb hüttrnmännifd)e 3'itung. JRctb. : Brune Kerl u. gnei

Stimmer. 33. 3abrg- 9lr. 41— 47.

3nb.: H. Jtrrpelu. Siemenl’ Metbobe her Scbmicbeeifem. :S
Stablerjrugung btrert aal Snenüftnen. — gcrtf4rittc ber Sebct-,

erceugung >on ber ütarifir ScItanlRtlhMg ab HO cur Sr?. MMüeJr

.

(= 41 .) — UeberR4t ber Brobuctcon bei Sergmerte». Gütern, s. r.
nenbettiebf« In Sapern für baO 3- 73. — 31. $auffc. Urbemaja.
bet Crlentlrung bur4 fatgere S454tr. — 3ur Statiflit bei :

bauel in Bauern. — Utberficht brr Berg. u. Satjtrertlrroburhn j

Ägr. Bauern für bal 3* 1871 a. 72. — tüftle Scnnfoblenbetgbar
Sbili. — Mittbeilungfii aul ben Brrbanbluagtn tro Berg«. Bois

u: Heetberg. — gr. Sturm, Separation pon gcH'lerjfri aal ‘PS

fpälb. ßeugen beim Kogler Bergbau. — 3- ötrtuiin. ber Kurierte;;

bau bet Muttrrlborf In Böhmen. — Betraditungen übtr He Irr-

bung bei (tcfenmanganl gut tirgeugung uon ebelrberbalt. guH -

X. Ifebebur, H4lcr tSnj. (S4I.I — fi. Blömefe. He inelis
beretlimglanftall auf ber Blei« u. 3<>>Ierggccbe Berui bei 3bb«iä;eir
ffieftebaten. — Dal unterer. 3nflctut ber Bergmerllingeuieure e

I. Banb feiner Berbanblnugen. — lieber bie Änmenbung ber fte.:

3üubung beim S4a4tabiieufeu. — Huterirb. Safferbaltunglsa"b;;".
— tHöbrenlorfmafcbine. — Brobuete ber ilrjibramer Blei» n. e,i-

bütte. - Heber bie Berbreitung ber dantlofen. — Batetu I CseJ

filbrrgrminminglmttbobt. — 5. Sie SRrue gelter, über bte Slnmestir:

bei tsieinmöneli (Concrele) jur Jjerfteltung uon BJaffcrtettunan
(üräbtn auf bem Cbcrtjurje. — Brfvrehungen; tKcferatc; Setue:

3teue Itiieratur 11 .

fiuiiftgcfdjidfte.

Wessely, J. E.. Iconogruphic Gottes und der Heilim
Leipzig, 1874. T.O. W‘eigel. (XVI, 458 S. Le*.-8.J Ci Titlr. iv
die fffonograpbie, inlbefonbere bie mittelalterliche, an

jü ben in ben legten decennien menigRenl in deuMici

nur fporabif4, aber nicht fuitematiieb bebauten 3 n>i ,4a *-

Kunftar4dologie. 3a mau taun lagen, baR, menir es nt

eine Menge uon Borarheilen unb Materialien giebt, nott; :

ber Einleitung )U uorlitgenbem SBerte btr Berf. niete aH »t

ihm benagte angiebt, mdbrenb er fonberbarer SBeife anberep.

rocR [<i4t jiigdngti4e übergangen bat— mir ermähnen herfpich.

roeife nur flreufer’l Bilbnerbu4, $ad, bet rbriftliihe Silbe?

treil, Sob' Statiftif ber beutf4en fiunft, bal Organ für h:
'.

Ii4e Kunft unb all febr rei4e gunbgrube bie Bicltbeilunge« tr ,

EentratcommtiRon f. b. Baubentmate—,mir bemiorb bil nui bet

heutigen Sag in ber beulfcben Siteratur lein uoüflänbtael^anötii

ber 4riftticben3tonograpbicbeRben. der Bf. batte atfo ganj Sri:

baR er eI menigftenl uerfu4te, uni wenn auch nicht mit eitr

3tonograpbie ber ganjen heiligen 64nft, ber apolrpphii^
Euangetien unb ber Cegenben, bo4 menigRenl mit einer 3toee

grapbie ©ottel, b. b ber brei göltti4en Berjonen, nnb ber ^bertegs

ju bef4enten. daR biefer Berfu4 tein ben ©egenRanb er)4öä T

bei JBert geworben ift, betont er in ber Einleitung ganj befonbe?

unb au4 barin bat er jRecbt. Aber mit leichter 3JIüb« unb butt

Benufjung man4er ergiebigerer Quellen hätte eä menigRenl re.

erf4äpfenber werben [Innen unb hätte R4 bennoeb „in kr

'Sahnten einel einjigen Banbel reefjt gut bannen iaffen“, wer

el weniger uerf4wenberif4 gebrudt unb weniger fplenbib cif

geRattet wäre all norliegenbel SBerf, bem biefe Gigenf4a ;
:r

gewiR reicht jur allgemeinen Berbreitung oerbelfen merben, >
biefer Einleitung erörtert ber Berf., naebbem er febr ri4t>g ‘f

bie ßegrnben all auf einen Barometer ober ein treuel Spcear

biib bei jebelmai hertf4enben fjeitger fteä bingemiefen bat,
'

nä4R ben (nt4t immer bur4jufübtenben) Unterfctiieb jmiRber. tu

biRorif4en darfteQungen ber ^eiligen unb ben 8nbacbtlbilb<:

iR aber in ber iurjen luleinanberfehung beffetben jremtih

glüdliA unb tritt jum dbeil in birecten RBiberfprucb mit ön

f4on uon MiR Snna Samefon (sacred and Icgendarv i.-

Bb. I, 6. 11, 3. Sufi.) uiet richtiger aufgeReQten Unteiti
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iloä) unfllüdlictuir iit ec in bei 'jleipredjiuta bet ben {»eiligen bin ju-

gefügten »geroifjen Unierjc^ei bti tmäjt irijen“, bie ec nuc bann Attri-

bute nennt, roenn fie »real obec bifiotijeb finb, alfo bem lieben,

5em roeltlidjenStanbel?), einer prägnanten Begebenheit ober ber

lobeiart bcg ^eiligen entnommen finb“; nenn fie bagegen ibeale

3ei<ben finb, irgenb eine religiiie 3bee auSbrüien ober fich auf

irgenb eine Jugenb beb betrejfenben .{»eiligen bejieben, fo finb eg

nach unterem Bert". feine Attribute, fonbern Spmbole. {»ättc er

üd| boeb nur fo furj unb richtig auigebriutt toie Otte ({aubbuch,

I.Aufl. S. 1*22)
:
»bie Attribute ber {»eiligen finb entmeber bio-

jrapbiich ober jpmbolifch ju beulen“; bamit itt Afleg gejagt.

Jen {»auptinbalt beb Bitcheg bitben 1) bte lrinität (6 .

1— 21); 2) bie {eiligen mit ihren Attributen (S. 23— 408).

ängebängt ift 1) eine fog. Etaoig, b. ft. ein Serjeiebnifi ber Attri-

bute mit ihren {»eiligen; 2) bie ifiatronate ber {»eiligen. Blei

•iner Betrachtung jene« jroeiten, räumlieb bebeutcnbften Ab-

jebnitte« brüngt ftd» unb t»or Allem bie Stage auf, roeldie ©runb-

jgge bei» Berf. bei ber Aujnobme ober Sichtaufnabme ber {eiligen

unb bei ber Angabe ihrer JarfieUungen geleitet haben, lieber

biefe beiben Bunde hatte ficb ber Berf. in ber Einleitung iiolh-

roenbig aufiem mfljfen. 'Ja er biefi nitbt gethan hat, fo muffen

mir toohf annehmen, bafi er roenigfieng alle biejenigen hat er-

mahnen rooüen, oon betten ihm irgenb eine mirllieb norhaubene

Xarftellung oon ber alteften 3eitber (briftlieheu Stunft an big auf bie

Scgenroart belannt gemorben ift, ober auth biejenigen, roelche fi<h

ruf ®runb beg Snbaltg ihrer Segenbe ober ©efebiebte in erfennbarer

ISeije barfteUen laffen. {iat aber auch nur jener erftc ©rimbjnfj

ihn geleitet, fo fann unfer Uribeil nur bahiit lauten, bafi roenigfieng

nbieiem{aiiptbeftaublbeilc beg Sutbcg fith eine Wenge oon Hütten

mb 3 rrthümertt bemerfiieh machen, bie grofientbeilg hatten oer-

nieben roerben (innen, toentt ber Berf. neben bett oben ermahnten

ilcrarifchett {üffgmitteln noth J. S. Wartignp, dictionn. dos

tutiqnitös chrdticnnes, Er o tue unb Canal caf el le, ©cicbicbtc

»er itaiieniithen Wulerei, jjarfter, ©ejebiebte ber italienifthen

ffunft unb bag in Jeutjcblanb ailerbingg jelteue Such berüouifa

Iroining, Symbols und embloms of ottrly and mediaeval

»hristian urt benugt unb fith mehr um bie JarfieUungen ber reli-

tiöien Sanbgemälbe unfertr 3«it belilmmert hatte. 3“tn Seroeife

»iejer Behauptung nebntenmir nurbieerften Sudjftabcnbcg alpin»-

»etiithen Serjeithttiffei ber {»eiligen, in beueu ung folgenbe Üütfen

tufgefalleii finb. Eg fehlen Arfaciug, beffeit Segenbe bargefieüt

ft auf 4 {»oljreliefg in ber Senebiclinerlircbe ju 3Immunfter

'Bauern), Äitboönug unb Anbomarug, bie befaunten fran)öüfcheu

Et. tuen unb St. Omer, bei Alegiug fehlen bie reithen Jarl

lelltingeu aug feinem {eben in ber Uutcrfirthe St. Elemente,

»ei Bartholomdug bie belanute loibermärtige Statue oon Waren
'(grate int Jom ju Wailaub, bei Benijji ober Beniti bag Bilb

»t ber Borhalle oon St. Anuunjiata tu Slorenj, Blaefilla fehlt,

»ei bem irrthumlith in mehrere Bcrjonen jerlegten Blafing bie

tüanbgcuidtb; im Jom 311 Braunfebroeig; cg fehlen Ealocerttg

10. Wat) mit feiner Jarftcllung im Eimelerium bei SaUifiug,

iaraboeug, Eaffiug, Eaftug, Eeabba, Eebmonui, Eheliboniug,

ihcron, bei Enrillug biefjreglett in ber Untertirthe 2t. Elemente,

»ei Ehrpioftomug bag 'Bilb oon Sebafliano bei Biombo in feiner

lird»e 311 Bcnebig
;

eg fehlen Jigna, Eubocia, Ettboriug unb

Sufiratiug; bei Eragmug bag Bilb oon Jhierrp Boutg itt

.'ötoeit, bei Elifabetb bie Sanbgemdlbe oon Stbroinb, bei ben 7

leiben ber Waria bie Silber oon ßufferg unb Stoertg in Sotre

Same ju St. Sicoiag, beim Apoftel Battlng bag toithlige Bilb

>eg alteren {olbem in ber ©allerie 31 t Auggbttrg unb oieteg

(nbere. Bor Allem aber folltc bei (einem ber angeführten Silber

»er Aujbemahrunggort fehlen, ba ber blofie Same beg Walcrg

lieht hinreithl, um leinen 3n’e'M an ber Sicbiigteii ber Angabe

u geftatten.

Saft eben fo grofi roare roobt bie 3a h( ber aug ben erften

Sitcbftaben oon tmg notierten Unrithiigleiten, bie ;um Shell auf

, Bermethjelungen mehrerer gleichnamiger {»eiligen, 3um 2b«l auf

Wangel an Aathfthlagen tunfitopograpbifcDcr Serie beruhen.

Alg Beijpiele nur folgenbe; „Eaprafiug, Abt oon Herab“ foll

toohl heifieit auf ben lerintfcben 3nfcln; fein Sag ift nicht ber

20. October, ber einem attbern Eaprafiug grbiirt, fonbern 1
.
3uni

;

»Abelheib, ©emahlin ftaifer Ctto’4 III. 5S1“ tnttfs beifien ®e>

mahün Ctlo’g I. 099; St Gpr ift nitht Duirintig, fonbern

Quirlen* ; bie Silber oon Jraini (8 . 145) aug bem Heben beg

Jominicug finb nicht in bet Alabrmie 311 Sictta, fonbern in ber

jtt Bifa unb im ersbijd) 6fticbeit Seminar neben St. ftatbarina

bafelbft; (S. 147) bag ben Jonatug betreffenbe „alte Bilb in ber

Ärppta ber ftatbebrale in ©ent* ifi betanntlieh oon 3au 0 . Eprf

unb btfiubei fith in ber Afabemie 311 Brügge; (S. 173) bie @Iag-

malcreien oon Eoufiit aug bem Heben beg Eutropiug finb nicht

in Sainteg, fonbern in ber ftathebrale oon Seng; (S. 154)

ßliag, beffen Jag bet 20 .3uli ifi, ifi ber belannle Brophetu. f.to.

BSir toiffen freilich recht toohl, toie fchmer cg ift, in einem

! folchen Buche, bag aug einer Sülle oon (leinen SJotijen, aug bem

Jurchfeheu oon Bnpferfiichfammlungen unb oielen !uufigefchi<ht-

liehen unb lunfitopographifchcn Serien, fomie aug taufenbfachem

Aachfchlagen enoachfeu nutfj, Boüfiünbigleit unb burchgehenbe

Miehtigleit 3U erlangen, aber bag Jurchfehm 3 . B. ber oben ge-

nannten Bücher ioÖre uothtoenbiger gemefen, alg bag mancheg

anbereit 00m Bcrf. angeführten; oor Allem aber hülle fich ber

Berf. barüber Kar fein uttb eg Kar augfprcchen müffen, melcbe

aug ber Hegion oon ^eiligen, eg mbgen etioa mirtlich 6000 bei

ben Bollaitbifien fein, unb melehc aug ben oft sahllofen

Jarftellungen ber {»eiligen anfsimchmeti roaren, unb roelche

nicht. I

Otte, lleinr.. liesehlrhte der deutschen itcinhunst vnn der
Hfinierzeit bis nir c-cuenwart. Mit über 300 Hidzcrchnn. 11 . meh-
reren Teilt'. (VIII, 135 S. huch4.) 5. (Schluss-) Lief. 24 Sgr.

Senil mau oon irgenb einem Buche ber bRetijrit fagen tann:

Sag lange trübet, toirb gut, fo ift cg bag oorliegenbe. Jie in

biejent Blatte im 3üfitf 1S72, S. 690 oon nng befproihene 4.

Hieferung, bie mehrere 3ahre nach ber britten folgte, führte bie

©efchtthte ber Bautunfi beg 3. Abfcfimtteg (12. big 13. 3“6 r
fi )

big in Oie norbbeutfehen Jieflanbc unb geroahrtc tmg nienigfieug

bie Augficbt, baf; roir bie Bollenbung beg Sfiomanigmug unb beg

Ueberganggfiiteg noch erhalten mürben. Jiefe Augficbt hat fich

fe(t 3 tt unterer Jreube ocrroirlücht: bic 5. Hieferung htiugt ben

Schtufi beg IKomanigtnug unb enthalt gaiis in berfelben ge-

biegenen Stife, »oie jette früheren Hieferungcu, oor3ttggroeife bic

©efchichte beg Brofaubaucg biejer Spütseit beg fliomanigmug, ber

abertnalg eine 3 iilic oon titeranfehen Aachroeijungen, einige

Slachtrüge unb ein uoUftdubigcg Crtgregifier angchüngt finb,

fo baf; tefft eine ©efchichte ber romanifAen Bauiunft in Jeutfcb*

tanb oor nng liegt, bie an IHeichhaltigleit beg Waterialeg unb an

@>roifjeuhaftigleit unb ©enauigteit ber Bearbeitung beffelhen

unübertroffen bafiehl, unb roir oon gansem fersen bem Berfaffcr

roenigfieng baju ©tüd toitnichen (atmen, bafi ei ibm, „ber an ber

SchroeUe beg ©rcifenalterg ficht“, mit ©otteg {»ülfe gelungen ift,

leine IRtiitte (tirücfjulafieit, fonbern bag auf brei Stodroerfc oer-

anfchlaglc ©ebätibe roenigfieng in feinem erfien fertig 3U fieden.

Jiejer ©iüdnuujch oeranlafit nng aber auch 3 <> ber {»Öffnung,

bafi eg bem um bte Erforfchung ber gefammteit Archäologie

ieutjchljitbg jo hocfioerbienlen Berf. oergbimt fein möge, nicht

nur bte @e jchichK ber ©otfiif, fonbern auch bie ber üfiijcct binoi-

3ufügen, bafi alfo bag ©reifenalter bei ihm feine Sichte fo toeuig

geltenb machen mbge, toie bei Jisian, Eorneliug unb Saiief».

Sag übrigeng auch biefe Hieferung, toie ihre Borgüngettnnen,

gan» befonberg auäseichitet, finb bie ausführlichen haugefchiiht*

liehen Sachtichten namentlich über bic roichtigeren Wonuntenle

unb bie fühlbare Sentt(timg oon anberroeitig noch nicht oerüffent-

lichten, groficutheiig in 3 c ’ Lb 1, 1 :,1 ’tni beficbenben {ülfgmitteln,
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joroie oon eigenen, auf Dielen 'Jteijen gewonnenen ilnjcbauuugen. i

Scbltefilicb in S. 731 bie Heine Berichtigung, baR bie Bltünfter-
|

!ir4e }U .pameln feit 1 S70 burch ben ©auratb pale inpannoDer

Dodftünbig ceftauriert roorben ift. J

Peyer irn Hof, E., Archii., dir ll.isilioa des h. Marcos zu

Venedig. Eine haugesehichtliebe Studie. Schaliliausen, 1374.

Baader. (1 BL, 76 S. gr. 8.) IS Sgr.

JBir mürben biefe Schrift mit greuben begrüben, roenn fte

ben Stängel einer non einem gacbmanne getriebenen, für ben

ßaien unb Souriflen beftimmten unb babei praKifth eingerichteten

Keinen BRonograpRie über bie SDtarcuSKrcbe in Beliebig roirllicb

beteiligte. Sion einem gacbmanne rübrt fte jtoar ber; ba fie aber

meber SRefuIlate neuer Unterfucbungcn enthüll, nodi irgenbmie

prattijcb eingerichtet ift unb auRcrbcm burch ihren febroerfüdigen

Stil jeben Üejer eher abjcjjredi alä anjiebt, jo jeljert mir nicht ein,

marum Re bas Sicht ber 3Be(t erblicft hat. Ser gaebmann mirb

Reh Diel eher an itreub, la basilica di San Marco, ober au

HJiotbeS’ tüchtige BluSeinanberfebung in feiner „©efebiebte ber

Bautunft unb Bilbnerei BenebigS“, ber nicht fachmdnnifche Zourift

aber Diel lieber an bie mohlgeglteberte, Kare BejcRreibung in

©fett<gclä „Dbcritalien" halten (ber aber leibet ein ©runbtiR

fehlt), bie jmar begreiflicherroeife über bie architeltonifchen Gigen-

thümlichleiten, befonberb in ben SetailS, Diel meniger bringt als

Ifleger im pof, bofüraber überRchtlich geordnet ift unb jebeS irgertb*

mir michtige ftunftioerl erlldrt unb richtig batiert. Sieben ber ftili*

flijehen Unbeholfenheit ift eo aber por ädern bie günjlicb unprat»

tifche Ginrichtung, bie ber Schrift jum groRen Stachtheil gereicht.

BtirgenbS eine Gintheilung, ©lieberung, nirgenbS ftbjchnitte,

nirgenbS burch ben 3)rud bie einjeln befchriebenen Monumente

heroorgehoben, fo baR man nicht meiR, too man bat Gingelne

tuchen foH; ja man flicht fogar, mührenb boch bie ffloiaile alle

beiprochen finb, bie berühmte Pala d’oro roenigftenS bei bem

pauptaltar, bem Re angehört, ocrgebenS. Much ber beigegebene

©runbriR ijl unpraltifch; er Rütte, roie bei SKotReb, burch bunllere

unb heilere SchrafRerung baö Meliere unb Steuere unterfcheiben

unb burch 3a^tn ober ©uebftaben bie ©autbeile unb einjelnen

Dentmale bejeichnen foQen; ber ganjen Schrift aber hüllen Mb*

bilbungen bcionbetS ber micRtigeren architeltonifchen TctailS bei*

gegeben rnerben müRen. Giuem Slrchitetten foQte eS auch nicht

pafReten, äteium unb StartRer (S. 7) für ibentifcR ju Raiten. J

Schmidt, Wilh., das Lebrn des Malers Adriaen Brouwer.
Kritische Beleuchtung der über ihn verbreiteten Sagen. Leipzig,

1S73. Engelmann. (1 BL, 48 S. gr. 6.) 12 Sgr.

$ie Keine Schrift über äbriaeu ©rouroer non SBilRelm

ScRmibt ift in ihrem biograpRifchen IReile ein SDtufter moberner

tunftmiRenfchaftlicRer ßrilit. Gin ©eioebc non BJtflrcben, GrRn*

butigen unb (fügen über ben ßünftler, bas fein Silb perjerrte,

toirb jerriRcn, bie UnjuDerlfliftgteit berjenigett Schrift jteller,

burch melcRe unS baffelbe übermittelt morben, befonberS beS

poubralen, mirb bargetRan; mit (ritifcher Schürfe mirb bagegen

bie ©ebeulung anberer Cueden heroorgehoben, urtunblichc

gortchungen ber neueren 3'it, befonberS bas fDtaterial, bas bie

unjchaRbaren, oon BtoraboutS unb nan SeriuS herausgegebenen

Siggeren ber St. SucaSgitbc in äntroerpen enthalten, rnerben in

nolleni BllaRe uermertRet. 3n lar Heilung, gorm unb ©attg ber

©arociSfübrung ift biefer 2ReilbeSS5ucheS lebenbig, geiftood, burch

baS ©efchid berfßolemi! intereffant, burch bie trefflicRe Muorbnung

beS Stoffes Kar unb burchRcRtig. Bleue biographijiRe Dtefultate

merbeu gemonnen. Ser groRe Rumoriftifche ©enremaler flammt

nicht aus podanb, fonbern auS gfanbern, nicht 1608, fonbern

um 1605 — 1006 ift er geboren, nicht 1640, fonbern 1638 ge-

ftorben.

Blicht fo unbedingt (Annen mir bem (ipeileu £beile ber

Schrift juftimmen, melcRer an biefe biograpRifchen Grmitlelungen
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meitere funftRiRorifcRe golgerungen (nüpft. Zheili-u 4

Schmidt auch hier entfehieben bas Sichtige. So l»n,i J
©rouroer für einen poddnber oon ©eburt hielt, ber tttia

nach glanbern getommen, lieft man feine ©ejiebunjm u

RanbrifcRen Malerei ohne hinreichende ©eachtung. 64c ; J

bagegen richtig nacRgemiefen, baR in Dieter Söcjtefjung hi _J

Bieter Bruegbci, ber ©auernmaler, Blbriaen’S Smliii :: jg

baR biefer auch mit ben 3eitgenoffen, bejonberS mit Icrnj

uiclfach Dermanbt ift, ia baR gemiRe (ünftlerifche ©cjtefit;n|

BtubenS RcR nicht überfeRen laRen. ScRmiM gcRt ober j; t(

roenn er ben GinRuR beS granS palS auf ©rouiKi lad

©egen bie Steden feiner ärbeit, an melcRen er bie Satire

htiten jroifchen granS palS unb ©rouroer RetDorhebi, lia)

feine äuffafjung beS granS palS überhaupt müfjea »te fcj

fprucR erheben. „Gr ift ein burcRroeg befcheüntter, rtuvy

Jtünftler“, jagt 6<hmibt Don palS. „GS mangelt eRm Mi t»

bung unb baS bramatifcRe GIcment, meRRutb feine etfehl

BilbniRmalen beruht unb et felbft in ©enrebilbern bau ti

;

artige Dorroiegen IdRt.* pieroou ift nur baS maRr, tat -i

.patS nan ber ©ortrütmalerci auSgeRt unb baR biefe so- i

fflcttelpuntle feiner 2Rütig(eit fteRt. Siefen 3“fl «ben: ti

mit feinen Rollünbifehen ©orgüngern unb 3a‘tgenoffen Hon

oelbt, fR an eftein, 2RomaS be S? cufer u. f. m., »dte-lu

bei iRm Don einer geringeren GrRnbung nur bann fprsfu -s

roenn man iRn mit einer erReblirR jpüter auftrelmba, a

neut fflaRnett einfcRIagenben Dtichtiing, mit berjenigea rc

branbt'S, oerglei^t. ©erabe bie glüdlicRe GrRnbiajat

;

Situation, gerade bie gäRigleit, bramatiicRcS Sehen gauru

unterfcheiber ihn Don ben ecroüRnteu eigentlicheu 'Rotn.r.c

Seine groRen ©ruppenbilbniRe, feine Schü(en* unb l-: -

Rüde, ja felbft einfachere gamilienhilber, roie das imp u

©ereflepn ju parlem Rnb ju genrehaften Scenen m
fprocReit bramatifchem 3ntereRe erroeitert. Gbenion:- -

man biefcS feinen eigentlichen ©enrebilbertt abfpredci

nicht richtig, roenn ber ©erf. fagt, felbft in feinen Rjacoulo

©eiirehitbern gebe eS nur eine 3ufaramenftedunj pomäCr

BoltSftubien. 3« einer ©efprechung beS SchmiblfiRß f*

Dou C.Gifenmann, bie fürjlich in einem gaeRblalte,

jehrift für bitbeube Jtunft", erirhien unb »eiche in Oefeö*

benfelben Stanbpunlt eimiimmt, ju bem auch mir untMa»

müRen, ift mit oiclem©lücf als fchlagenber Beleg bafüt, bat ho

palS Dodlommen abgerunbete ©eirrebtlber ju fchaRen in c c

fei, baS „luftige 2rio* erroübnt roorben, baS mit der San:

Rehen Sammlung eben für baS Berliner Bltufeum ernotbi:».*

ift. BJtit ebenfooiel Bieiht macht bann Gijenmaun ein hart

©ronroer namhaft, baS jeineit Sufammeubaiig mit palitiü

Älarfte beftütigt: jenes breiDierteldebenögroRe SBrujtbrlS ‘
"

Bauern, ber ebrit Mrjnei genommen bat unb nun ein fiirhlntü

©cRcht feRneibet, auf ber 'tiereire'fcRen ©erfteigerung für u

Släbet'iihe 3nftitnt ju grantfurt a. 5S. erroorhea. eü1

fcReiut biefe BIrbeit niiRt gelaunt ju Raben, bie mit RranU*

nicRt nur in pumor unb StuffafiungSroeiie, fonbern auh i« •

Bortrag, ©rincipien ber garbenbeRanblmig bie etdihi*2

Serroanbtfchaft aufroeift. Sie Mugabe, baR ©roucoer cigeuü*

Schüler ooit palS geroefen, geht freilich nur auf poubralrn |«r-

beu Schmibt mit SecRt jür leinen juoerldfRgen ©eanühreor

Rült. Biber baS SiRmeigeii ber anderen Dueden über biejee -

reicht nicRt bin, um einen folcRen 3ufammenRang ganj pir

roerfen; eS ift (üuRlerifcheS SDlaterial DorRanben, bat l-:

jpricht. Grfl als gebilbeter BSeifter ber olümijcRcn Sun«, -

ScRmibt, fei ©ronroer nach podanb getommen. ©tag feia.

'

bieR erft gefcRaR, als er bie eigentlichen SehrjaRce iiolf

'

batle, iebenfadä gefcRaR es aber jeitig genug, um burh bi« <

fluR, ben palS unb die podünber auf ihn übten, best»!

Stil, bie Blufiaffung unb bie SccRnil, bie roabrRaft etjealir"

unb charalleriflifcR für ihn finb, erft ju geftalten uab |« 0
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roicfeln. Sirouroer oereinigt atS flünfilerSlümiiebcS unb $oUän*

bifcbeS in fnb; hätte man, burcb faticbe Mograpbifebe Jlnnabmcu

oerlritrt, bisher baS Crfte überjebrn, fa läuft jeft Scbniibt ®e*

fahr, baS 3n,c ' te iu unterfcbüben, .gtroipermapen, wie (in angc*

fcbtagener Senbrl auf bet anbcren Seite über bie richtige iRitte

pinausBiegt, bi* et pcb Frieren tann", um eine oom Berf, felbft

gebrauchte Benbung ju roieberboten. Sab helfen Strbeit trofbem

einen wichtigen gortiebritt in bet Aeuntnifi unb Bürbigung beS

SReiflerS bejeitbnet, ift unbeftteitbat. A. W—n.

3ritüb(ift für bilbrnbe Mund. $r*g. non 6. ». ii'ipc». tu. 3abcg.

2. $cfl,

3»b” 21. Bell mann, bie (Valerie Snermonbt. 4. — S. Ba<
tentin, Itadjt u. ÜXebc. (£41.) — $. ff. Arctl. Stuttgart! neutte

Satitbatigfeit. — 9t. cfimmerniann. Stacbtei'e ju (tarnen!' Beriet». —
3Duütirte SBerfe ; Aunftbetlagtn u. 3nu'iiaMer.cn.

Sonbunft.

Ramann, L., Franz Lisf’s Oratorium Christus. .Eine Studie
zur zeit* u. musikpeschiehll. Stellung desselben. Mit Notenbei-

spielen. Weimar. 1S74. Kühn. (137 S. gr. S.) 25 Sgr.

(sine mit ©egeifterung getriebene Gtubie über baS am
29. Uiat 1S73 ju 2Beimar unter Leitung beö Somponiften aut«

geführte Oratorium G&rifluS, jugleic& eine ©ratulationSic&rift

junt 50jd^rigen Äünfller« Jubiläum be3 Eomponiften. @3 fei

ferne non un3, bem berühmten, genialen Äünftler, als ber üifyt

auch noch in feinem Silier oor und fteht, bie oerbienten Lorbeeren

irgenbmie fchmälern ju roolleit, hoch möchten mir ihm non

rjen nicht io überltiebene Serebrer müuicben, roie bet Serf.

gegenwärtiger Schrift einet i|). Beim mir Slufipnubr lejen mie:

„Sie 3nflrumentalion CiSjt'S bürfte an Schönheit unb Cbaral*

tccipif icbroerlicb pou einem SReifter überltoffeti metbeit“, ober:

„Sieje (Sigenlbdmliibfeit CiSjt'S (ber SQerf. brjirbt biefelbe auf

EiSjt'S ÖeftaltungStrail) jmingt meine ©ebanten immer ju

Sbaftfpeare bi«. Sei 2iSjt tritt aber noch eine anbere Seite

binju, welche ber grofte Brite, ber IReprüfeiitanl beS germani.

feben Srincipi innerhalb ber Sicbttunft, nicht befaft : baö ift baS

tünftlerijibe Sbenmap ber gorm", ober: „BiSjt'S 3nbioibualität

Cdpt Fnb, binbtidenb auf feine, ein DRcnftbeuleben auSfütlenben

Aunftfcböpfungen, babin bejeiebneu, bafi Fe Beite beS (HeifteS,

eine alle ©egeniübe in fnb eutbaltenbe Bbantufte, böcbPeS muH*
latifb * bi<bteri|(beS Sermögen in fnb fcbliept, weiche bureb*

brungen unb gebunben ftnb oon ber 3miigteit unb Bärme eines

tief retigibfen öemütbeS', fo bebauern mir einen Aünpler, bem

feine Serebrer jumutbrn, |ol<be Hulbigungcn oon ihnen entgegen*

junebmen. UebrigenS jergtiebert ber SBerf. im jmeiten Stbicbnilte

feiner Stubie baS B«t SiSjt'S mit grofeer Sacbtenntnijj, unb

hier folgt man feiner gflbrung mit oiet mehr Vergnügen. Ser
im Anhänge beigefügte left enthalt in feinem lüleinijcben Sbcife

febr unangenehme Srudfebter.

Richter, E. F., praklisrbe Studien zur Theorie der Musik.
II. Lehrbuch des einfachen und doppelten Contrapunktes. Leip-
zig, IST». Kreitkopf ic Härtel. (VIII, 1 Gs S. gr. S.i 1 Ttilr.

Ser ’Jiome beS Strf.’S, ber jelt, man faitii mobt lagen, als

ber fReftor auf bem Sebiete mufitalifcbrr Theorie baftebt, bat

einen fo gebiegenen illang, bap es mobt nur einer tpinroeifuitg

auf bie porliegenbe Strbeit bebarf, um (eben nach grünbliiber

(Belehrung in biefrm 3a>cigc mupfalijcbeit Biffrn! unb AönnenS
Sßerlangtnbeit an bie teibte CueUe ju petmeifen. Eangjäbrige

(irfabrung, $anb in (lanb mit regem Streben unb beut jeher

C9ninb!i<bleit, bat hier eine burebauS tüeblige unb fli<bbal!igc

Strbeit ju SBege gebracht, bie (einer befonberen ®mpfeb(ung bebarf.

(f« ift biefelbe ber jroeite Sb«il tiueS ben gefammten Cebrftoff ber

SKufif umfaffenben gtöperen SBerteS, bas in feinem erften Jbeiie

bie Harmonielehre unb in (einem britten bie £ebre pou ber (fuge

Sentralblatt. —
unb bem Canon bringt. Di

t

unauSgejebte Übtilha^me, bie

biejet auSgejriibneteu Strbeit jugeroenbet roirb, bat in iurjer 3*it

neue Stuf läge ihrer eintelnen Zbeile nötbtg gemacht, tiefer

jroeite Xbeit über ben Contrapunft erfebeint hiermit aber jum
erften Male unb ISft ber Slutor bamit ein lüngfi gegebene! Ser*

jpreeben, fteber jur großen Jreube alter berer, bie bie ffiebiegen.

beit feines SDiffenS auch auS feinen früheren Arbeiten fannten.

Qetabe über baS Stubium beS ContrapunfteS fagt ber Serfaffer

‘Borte, bie fein nach (bien Sielen in ber Äunft Strebenbet unbe*

benigt taffen follte. Dtx iBcrf. führt ben tBemeiS, bafi nach

immer bie Aunft beS ContrapunfteS eS ift, bie auch mobernen
Aunftrorrfrn erft ben mabren Bertb Perleibt unb bteibenbe Slnzr«

ftnnuitg fiebert.

Scbneiber, Dr. Ä. S., SRuüf, Slaoier unb .HlaPicrfpiel. Ateine
moiif'äitbrtifcbe Bcrträae. Sciptig. 1S74. Srliefert. (XVI, 147 6. 9.)

I Xblr.

Ster Serf. biefer Keinen mufi!*äf!brtiiibru ®ortrüge, rühmlich

befannt burch ieine gebiegene Strbeit „baS mufilatiicbe Sieb in

gejibicbtticber Culmitflung*, über bie mir feiner 3e<t in biefem

‘Blatte berichteten, fann beS aufrichtigen Sanfes jebeS mabren

DlufiffreunbeS für bie bi't gebotene @abr gemib fein. 33er

jüngeren ®cncration maren bieie ®ortrige brftimmt, unb eS müre
ju roünjcheit, bafe bie eloDierluftige Sugenb bie Stimme eines fo

beroübften ÜebrerS unb AenncrS ber MuFf unb gerabe auch beS

ClaoterS peb ju H«i'a nähme. ®ie 1 1 Sorträge oettbeiien pcb

io, bafi nach bem einleitenben Störunge, brr bie Moiipc junt

Clapierfpiele befpriebt, bie näebPen brei baS Beien unb bie fRatur

ber SRuftf bebanbetn unb Jolgetungen auS bem Befen berfetben für

3eben, ber fleh mit IRuftf abgiebt, jieben. 35as ^nftrument felbft,

baS Ctaoier, ibarafteripecl treffinb ber fünfte ®ortrag. Bei

weitem baS Bicbtigpe, baS Ciapierfptel, bebaubeit berferbPe bis

elfte Sortrag; unb eS giebt ber Serf. bi« in «ier SIMcbnitlen

juerft eine turje ©ejibtcbte ber Ciaoirriiteratur, iomte eine

gebräugte Cbarafteriflit ibter bauptiöcbiicbften Steetreter. Bach,

bie Bienet Ciafpfer, bie Siomantiter, in bereu «per $Mftr Beber,

Schubert, SRenbeiSjobn, abet auch Schumann, üiSjt unb Bogner
ericbeinen, geben an uns porüber, unb mobltbuenb ift eS, in fo

gerecht abmägenber ffleije Gebern bie ihm gebübrenbe Silierten*

nung ermieien ju {eben. 3n ber jmeiten Hüllte fritipert ber

Berf. bie Sienromanliter. 3ebeuiaUs eine feine Beobachtungs-

gabe pon Seiten beS Berf.’S perraib eS, menn er baS Uumeien
ber teeren Sormberriebaft, in bet Ctaoiermupf pornebmlicb, idjon

mit Clemenli beginnen lüpt. $aS Seinige bat bannCjetup teb*

lieb jur Berpacbuug beigetragen, unb ihm fcblofjrn p<b Srepicbod,

Scbulbop, 3aeU unb Stnbrre an, beten IRamen lieber pcridiroiegen

bleiben. 3üt jmeiten Slbicbnitte iejt ber Berf. bie Stellung beS

Spielers ju biejer Piteratur auSeinanber
; im britten lehrt er bie

Stufiapung ber gewühlten Compofitioncn, unb enbticb im pierten,

|

in meteber Beiie bie Biebergabe oon Contpoptionen ju bewirten

fei. Ser 3ugenb roirb hier eine ffiitle ju beberjigenber Binle
geboten; möchten Re oon recht Sieten bcnu|jt werben!

BtonuUbcite für ®iuftf.©ef<bt<bte br4g. oon ber WefeUfcbaft f. ÜRufit*

forfibung. Sir. tu.

3nb-: fR. tiitner, ba» Süaltber'fdie SieCtttimb. — SKittbei*

tungeii. — SRupt* Beilage.

Dermil'^teB.

Rivoib, Dr., Pri'Tiiiloc., zur Revision und Rerormirun? der
Lehr- und Lernmethodc an den Lniversiläten, hauptsäch-
lich der Medici n. In Hinblick auf den Hückgang der Berliner
Universität. 3 Vorlesungen. Berlin, 1S74. Staude. (1 Bl., 45 S.
gr. S.| IV Sgr.

S)ieje ©rofetüre, welche bur<^ b«t i^r oorgejc^len Üitel all*

i gemeine Ser^Ültnifie in ityreit ÄreiS ju liefen beanipruefct, beioegt
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fict) hoch im ©cfentluhtn in bem iTreife ©erlittet UttiuerfUdtS»

uerhältniffe, unb mau erhält auch ben Ginbrud, bafs persönliche

Grfabrmigen ba -3 Urt^eit bcÄ ©erf.’S I;ic unb ba trüben. ©a3

SRaooth über Unterrichtömethoben auf ber Unioerfität, über

flimfebe ©crhältniffe bejoiiberS bemerft, jeigt, wie wenig JRaooth

auf anberen Unioerfitäten, aufjer in Berlin, ju ftaufe ift; er hat

teilte Ebnung baoon, wie matt längft ftatt theoretifcher ©or*

lefuttgen bie repetitorifcb'Coiiferuatiue SKetfcobe oerfucht unb auS

praftiföen ©rünben jum groben X&eile- wieber aufgegeben bat;

b'ajj man vielfach auf ftlinifett Idngft anbere ©ege citigefchlagett

bat aU in Berlin, wie ba« ja auch auf tleincren Unioerfitäten

notbroenbiger ©eife ber Jall fein muf;, ift tRaooth entgangen.

X)ic ©efe&ung befonberS tlinifcber HfftftentenfteUeit bureb Goncurü

wirb bureb Heine Ttnelbötcben gerechtfertigt unb bureb ‘-Berufung

auf berliner Grfabrungen; al$ ob ber ©iüe eine« Stubenteu

unb gewiffe Äenntniffe jebott binreicben würben, um ibn ju einer

9ljfiftcntenftelle tauglich $n ntacben.

3>ie Ginfübrung einer allgemeinen Stubentcnoerbiiibung,

an betten auch bie Qocenten ftcb beteiligen unb welche jum

3® cd bat, allfeitige mificnicbaftlicbe Joribilbuttg 31t förbern,

erinnert an bie ©ilbungS* unb fyinbrnerferoereitte, betten ber

SBerf. oieüeicbt nicht fernfteht; roiffcnfcbaftlicbe ©orträge in, bem
eigenen Jache frcmbeti XtSeiplincn ftebeu aber bem ©tubenten

auch fcboti io 31 t ©ebote. X)ie ©cfcbränlung ber Lehrfreiheit foll

an ben Unioerfitäten aufgehoben werben, beutfeben Dteicbc

lattn lehren, wer will, ftliniten eröffnen, wer will, ©er aber 31t

einer Gorporatioti 311 gehören oorjieht, muh ftcb gewiffett Siegeln,

bie biefe im eigenften ^ntereffe aufftellcn muh, unterwerfen;

bamit foll bent 3opfe, ber in manchen alten Jacultäten betriebt,

nicht ba£ ©ort gerebet werben. 2Ja5 Verlangen nach propä*

beutifeben Alinifen ift für Heinere Uniperftt&ten ganj abfurb,

11 nb ift biefer ganje ©egriff nur ba ocrftänblich , wo, wie in

©erlitt
,

bie ©taffe ber Schüler ber 9lu5bilbung beS Ginjelnen

bittberlich wirb.

G$ ift nicht möglich, aflett einjelnen Jorberungett JRaüotb’g

ttacbjugebett; gewiffe Jragen jur Löfung 31t bringen, wie bie ber

(Reform bc3 ©ttmnaftahmterricbteö in ben naturwiffcujchaftlichcti

Jdchern, ift auch competenteren Leuten noch nicht gelungen; eben«

fowettig, fcheint e* ttn*, ift eg Oiaooth gelungen, bie Schwierig-

feiten 31t (Öfen, bie ftch in bcm mebicinifcbeti Stubium baburch

entwidelt haben, baff bie beS Stubiumö nicht mehr jur ©e*

wditigung be*“ grof.cn angehduften ©iatcrialeS hinreicht; hier ift

berftngelpunft, unb JRaroth bringt und einen bebcrjigeuSwertben

©orfcfclag, nämlich ba« Jperanjieben fdmmtlicher Spitäler bc$

Lanbed jur weiteren prattifcheu Shiöbilbuitg ber bereite fertigen

Slerjte. — Sie ©rofehüre mag immerhin 311m ftacfcbenten anregen,

|ur Löfung ber Jragen trägt fte wenig bet.

Siadmdttm von b. Ägl. (flefeflföaft b. SSifT. tt. b. (fl. 91. llnirerittät 311

(flottiiigcn. 9tr. 2U.

3nb.: •£. 4>übncr» ©littbeilungen au# bem cbent. Laboratorium.
1 . — d. 2 ihrer. ©enjanilth 1. Salpetrrfanre. — ©.(Shell, Iber

tfontert LRononitrobenjnnapbiplaMifee

Cl0 H 6 NO, • NH • CV. H5 CO
unb ihr oerfdiietcne* ©erhalten gegen ÜBafferftaff. — «£>. Storfe, über

©cnjovlamitopbenele. — L. ©. «fcall, über 9titrcfalicplfaure. — 91.

Jricfc, über ‘Xmitobenjonitrile. — 91. Stube lpb, oorlüuftge 9Rit»

tbeilmtgctt.

.

©cr$ei<hnij> ber bei ber philojopbtfcben J aeultät ber Uni»

oerfität Leipzig oom l.Koocmbcr 1873 bis 31. Cctober 1 S74

jum Srud gelangten Siffevtationen. (I.)

IHfart, 3- Iber Äeimnng. ©efrodung nttb ©ewur.fclitng ber (fletreibe*

arten. (71* S. 8. tt. 1 Xaf.)

Mendelssohn, !.., de setisü consnlli Homnnoruin all Joseph«.

Anliq. XIV, S, relati tem[n.rUnis. (3(5 S. S.)

feinde, 3* ft*. Itntm'ucbungen über bic 3öhne nieberer ©irhcltbierr.

(97 2. R. u. 3 Xaff,)

,

©etrid, 91., bie ©riefe ber Königin SWarü etnart 11 ba M
©othtreü unb beren Unecbtbeit. (Vj 0, 8.)

Fr itzschc, A. K., quacslioncs de reduplicationc groeca. ^

d

Axt,C. 0., quaestionis Ausoniae maxime ad codioem V<«gd

I III spectantis. (33 S. 8.)

Scott, 91., ©lacebonieit unb 3lora währenb fcd

flriege*. Ibeil I. 221— 211 p. (a'br. (6fi S. &.)

Lamprus, S. P. t de conditunuu coloniarum Gratton.

praemiisque et hon«ribus. (59 S. 8.)

Scbmlbt, 91., ba« Salj, eine pelf*wirtbfd>aftli<be ttil nuj«

Stubie. (117 S. 8.)

llblworm, J. C. , ©eitidge jur (Intttidelnn8«get4i4tf

chonte, mit bef. ©erüdtiebtigung ber Stacheln. (47 2.

lent leben, J. (S. (5. be, über Äaumudfeln unb Äaumtduajr.

ben ©irbeltbicren. (34 2. 8. u. 1 laf.)

©edtler, 9Jt., über (Spniolinercavtan unb ©erfudje jttr SsfRirms

donftituttou be« IbpmoW. (1b S. 8.)

Gbjarbi, 21. ©h*» lluteriudiungen über Jlcnig Jlolber. (69
2*

,
Eckstein. II., observutiones grammaticae ad Ciceroiii» LC’O.

X1.V— XLVIII. (40 S. 8.)

Uotidtiu«. 6., über (Sinigungd&mter unb gctrerbliiie gdtutk^r
1

(44 0. 8.)

i
Oette, M. 0., de Licinio Crasxo. (48 8. S.)

Ütn bfa, -t». .£». 3«. ©ruber 61ia# pon öortona, ber girdte Seaci 1

Jranji«fanerorben«. (74 2. 8.)

j
Arnold, A. B., de Atheniensium sacculi a. Chr. n. qwte *

ribus. (34 S. 8.) !

3orti, 2Ö.. über ßlndtonfn unb mtranbte ©erbinbtinjett. J3f.

©reiblfdj, (1. 9t., über ‘Jtitrocarbol. (23 0. 8.)

Gilbert, M. W., Melctemata Acschvlea. (32 S. 8.1

Lainmert, E., de pn.nominihus rclalivi» homerios (3"S*

Lobbe.W. über bie Gntwidelungdgefchichtb unb beidnazj

Santcni'djalen. (42 0. 8 . u. 1 Xa(.)

Saalfeld. A. (i. K. A., de (jraecis vocabulis in lingw^.
Irans tatis. (33 S. 8.)

Schultz, H. A. E., de p(»cticcs Aristoteleae principiH.il»'-

Bullellitio dell* instituto di currispond. archeulogi«». Rr.l^

(Xoppelhefr.)

3«b.: 9lu«grabnngen: a) ©amurrlni. Überein

entbedte« (flrab mit ©anbmalrreicn. b) 91. dtnei, Ätilitjlnf;

©olterra. c) .öelbig, 9tu«grabnngen ju Gometo (*ör -

III). d) Xeri.. au*arabunaen ju ttapua. e» M. WUi top

gen ln ©ompei (ffortf.) — ©eriebtigungrn ju 9tr. Vllln. !-'

Xeutfdje iKunbfdntu. hrtfl» von 3ul. 9t 0 b en b e rg. 1. 3-ü:: : r

gtorember. 2. 91bbrmf. ©erltii, ©ebr. ©aetel.

3nb.: ©. ^etjfe, ‘Jterina. — (fb. La«fer, über Äilttn

(Sriiehung. — -t». Juffer, 2Hitthe(lungeu über ^eme. - fi

p. .ipellwalb, tic ©ülariorfcfung ber ölrgentpart. — ©t.2E

AiinftanöÜcQuiig in ©erlin. — jr. Äreoifig, literar. Xsa'-

G. Jrcnjel. ©erliner Ghronif. — L.Gblcrf, Gowempcfnu?: v

©oiitifdie Stunbfdjau.

(9aea. 3teb. 3. JUc in. 10. 3abrg. 11. ^eft.

3nb-t ©ulfanftublcn bei 0antorin. — 9t. v. 84UI' 1?
1

bie ©roirten be« anierifan. SBeften«. iSchl.) — Xie Jt:rjKl(- ,
_-

*

G. Oticbter, jnr mebijin. ©teteorologie u. ÄljmatolPjü. («**

Vf. Cper jier, ba« 9luge. feine mprp&ol. tt. vhufiel. ©ebesn^

einjelnen Xbierflatfen. C^ort'.) — li. tWolbenbauer,

ipnfcttmgggefduchte be« Grbbaüe«. 5. — 9lftronom. Äalenbcj
_

Jebrnar 1875 . — 9teue naturnnnenfcbaftl. ’^cobadmingca n. öm*’

-

gen. — ©ermrebte ^lacbridjtcn.

©Ifureuftifdtc ‘JWoiintef^rift. 9t. J. Xnög. »cn 9tnb. l

©icbcrt. 7. ^eft. Cct.»9tppeinper.

3nh.: J3. 0cbulb. bie nrfprüngl. Lage ber StattJH* 3
;

Xran«location. — 2lt. JHogge. cultur» u. ftrdjenbiftor. cttjW;

ÄtrcbfpUl ©obethen.— ©reup. Ütegeflen hi« jnw 2lu«aang ttt 1

?>r«g. reit 5H. ©erlbadj. (Jortf.) — Ib. ©lell, Grgjacow^*^
1

9luf a&: „äteconftructwn eine« gerntan. tKnnbfdnlb<« a«* bo

— Arittfen u. ‘.Referate; ©tittbeilungcn u. ‘flnbang.

©tagajin für ben Xeutf<h<n ©udtbanbet. 9teb.: 9L £4 5:c *'

9ir. 12. Xecember.

3«b.: 3nr ©efdjichte bc« beutfeben ©ucfrbantell. fl*]*''.

Lehre rom ©erlag«rcrtrag. 2 . — £j« Lfibbiblicibettw]™ ;

bürg. — Xefiberaten ber ©apierbänblrr an bie ©apteftabn«*

Tie hoflänbifdte Entwert wegen ber Literarecnrenticn.
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Deutle Zurn«3«itvR9. flteb. 3. $. y ion. Rr. 45—48.

3nb.: 9t. Rate nfte in, Berichte u. Stimmen au* 3*'I lien. 4.—
9R. 3*&tta** fi<bf* Zurnlebremreiu. — Die fgl. Centralturnlebrer*

anftalt in SRfincfcen. — 0. $. ^aeqer , fca* (Heben bie jwrite Xurn»
Übung. — ‘Ä. Retf4, ftafdjauungeti 3ean Üß. Richter'* über bie Seihe*«

erjiebung litertrag). — R. $cegcr, tie Maßregeln jur äinfübrnng

lei obligater. Xurnunterricbt* in ben Sclfofcbulen be* Acnigr. Saufen
(Vortrag). — ©au«, Verein*« x. Radpricbtcn.

'Jleue milifärifdje Starter. Rebig. n bt*g. non©, r. ©lafenapp.
3. 3Jbrg. 5. Sb. 5. £<ft.

3nb. : (Sin J'Rftcf blirf auf bie ©efAidite be* rren§. ^ßnbnabel*

<55emebr*, feine Stiftungen u. ben Äampf mit feinen ftenfurrenten. —
X eitlen. — jtfmftl. $e(boa?flegttng*mittcl. 2. — Die amerif. 2djub»
fabrifation in ber CBarte«Rrtifleriefaferne in Serfli«. — iibjutanten* u.

Edtreibroefen. — (Sine fftftförift für bie ©ebanfeier. — Der ‘Militär*

gefeßentmurf ber Schweig. — Siteratnt; Gorrefponbenj; Äleine 2Rit»

tReifungen.

'Allgemeine ÜtKilitär*3cituiig. Reb.: ßttnin. 49. 3ahf(J* Sr. 41—43.

3nb*‘. Die Reubefeftlaungen ber franj. Cftgrerue. — Die heutige

baperifc^e (Kavallerie. — Die Hebungen ber bauer. Artillerie auf beui

Sedjfelb int Sommer 1674. <6cbl.) — Die Reform ber barftedenben

iovogravhie. — Die GrgebnitTe ber Sriiffeler internat. Äenfereni. —
lieber bie Cccenomie ber Jtr&fte in Sejug auf ba* Vn*bilbungfper|owaI

unb ben Gorapagntebienft. — Die fteftungdmanbrer bet Raflatt im

•fcerbfl 1874. — 3Ri*cetIe; Radjrid)ten.

Rete* criliquc. Nr. 48.

Iah.: Neubauer, aur un ronlrat de touare recemment Irotivi a Athfnea —
d'Aulnoy, voyage d’Eapngnt, p p M. Cirey. — Sociöics »«vanla».

llnfere 3Ht. $r*g. non Rub. ®o MfcfcaH. R. ft. 10. 3*bffl* 23. 4>ft.

3nb.: ©. Raufer. Me ntiuftc 8if*i*lt Spanien». S. — fc. SartM««. Bei*

gira oon 72. 2. — Ct. ‘Dfclcna, SilMr «ul Jtveta. 4. — »tont.

3m neuen Seid*. 4>r*g. von Ä. Retdjarb. Sr. 49.

3nb. : SR. Sernap*. 3rb- $. u. Mi Bofeu’dtt fcemet. 2. — Bf Im.in, Me
3ur»4nung#fibt)jfrU Nr Gitifteelraofei». — (». SlaftnDorff, eine A*ntg»rr»ut

in Sommern. — «ul «ug«Mirg: Me SUN u. Me Wriftrn Bahnlinie*- — «ul
Ctm (Ufa*: ber Seiipaltung»i>rgani#mu». — Berliner ©odxnfdjJU; «iieratur.

Die ©renjboten. Reb. Slum. Rr. 49.

3nt>. : ffiillj. MofAer"* ®efd>iAte her RttieiuIHmmli t« CeuifAfanb. — ®arf
tmain, im StlMrfaa» Stera*«. (SdK.) — «. «» 11111 , SiauMretw aul «en*

ton. — Briefe aul Nr ÄaiiirftaM. — So« NutKben iXeldjIlag. — ftftib«

naibllM'iihfri.tau.

Die Gegenwart. Reb. % Stnban. Rr. 4S.

3nb. : i. «i*ter, |Mm u. 9teener Nr frni|. «alipnjJpetfjmititung. — «Iler«,
lur u. Äunfl. — Huf rer ^auptltali. — ^Ictigcn

;
Dfifne trieft u. «miPOTten.

2>(ntf4t äflartf. SRrt.: ®r. IRt tut. 7.86, 2. Dct. {>(«.
3nb. : ®. Wartung. UbrHtenlbum unb ilufunfllrtllgtcn. — Jt. ©elgetl, tal

tantwtrtbfdiaftl. UniernAtliMfen unb Me f'rtmer tliilfteflung. — ». tforv«!
2. «erummlung Pel blf<bn 'Hereluel für öifcnri. ®t|unM>eUlvflrge in CaiMiJ.—
3. tfärctb. Me Unlfcmun« ber UrM ppii bet Sonne a. bet ^riiiifMtrtbgan«.—
6d)Tr4r{i»iilMifcTatur. — riiitjetjduu; Xobtcnji^aii.

Die Literatur. Reb.: % 9Bi*(icenu*. Rr. 48.

3nb : 3. 9 - Ibaarfon. aul bew Wetling *ur ©atinrng rellg. »l bfiTgerL grei.
keil i» miilgonr am 7. C*». 1^71. — tt. fcutiier. GaliMn nack ber exafien
•eftbldjtlforiitung. — T. «(ber, e«r engl, «iltrafur.3. (Äetlf.) ^ !!t. !H ü e g g.
UkJtlolie r>. Sinn. 1. — tu Unjuiinalutifcii ber Xuuftvercinc u. Abnlidj or*
aanlfirteu Sonfotlicn, unb bal Sebitfntg freier aonturremaunleüiiiig ohne
3ur*. — Ä. bu f ret, ^um dtaurfier 0‘oibbrrg. (Stfel.) — t'uiktrfAau. — Ci.

g. ÜReset. »eorg 3en«ffdi. fÄortf.i

Vlätter f. (iterarifibe Unterhaltung. ^r*g. ». R. fflottfcball. Rr. 49.

3n*.: *l. ©tigert ein nrutl Ubarartcrbil» ber Meniiifiurc.apoibe. — M. ®olN
ftball. jut ÄMiffWJtc.Uiteratur. fgurtf.) — 5. t, girrt», »um brutto.franu'f.
Äritg, — geutanen; t*tMti'grart>lr.

(Sur*pa. Rr. 49.

3nb. : «in «Ipeniijrifer. — ®efAl<ble rinel ©anfbaufel. — tal ®lanter «anb.—
®eologiiibt ©Irfungen bei brirealen ©afierl. — ©leuer t)rtefe; t'rrliner t*e*

rldfl', «itnaliir; Süb. Jtuu*. SKufit, tbcalcr; «ul allen Teilungen.

2fiifi>nf4aftl. Srilnge »tr 8<i*j. 3tilung. 91r. (15—98.
3»b. : tie arbriinbfabrt bei ^reil). p. (,'übner. Z — ©. Surt)bol|, neurl Tbta.

Ict. — C. ^Jaul, mup.fjL iiuftinbe in Veipjtg, — «etenficntn; !öfrmifd}le#.

elOgcra. 3ril»ng (Dagtb.). $ci!agt. 5ir. 326—332.
?nb. : tie fcaurtn'ultJtc bei Internal, iloftftmgreüei in Ptm. Z 3. (Bifel.i —

ffln Iftfolg. «uftsriel opu 4*. «inbau. — i'tuft aul bem Ulfa#, lfi. — UJliia.

ebener Äun|t. ~ üut tiubl. «age ln ^mitten. — 3n ©aiieii brr iDtiiiirtieiier

Aunltafabemie. — ter i»J« «rnim. — ©lener Briefe. 34. — 3ut aTiedilirtfen

Äunltaefdjitbtr. 1 . — A. viUebtanb ‘1 .3talia*. — Qlne <*iograrbie vebel l. —
tal ©lener .Crlentalif6» Wuieum*. Z — Zbeclpgen u. tietleger in graut*
reidj. — (' rimgtr: (tbarloile v. Stern. — Vtager Umoerfitatprerbaitmiü. —
Br. «Sbet. ranarifdie «elfeiage. — W. «fibfe, rbplpgrapb

•
Vradjtireife. >•

ßentralblatt. — 12. Deccmber. — 1674

Siener ‘Äbenbpoft (Seil. j. ffi. 203— 2 ' 4 *

3>b- : H. Aub. Ibeobpr 6 lpr«. b. — Tie dnubiilpn €tr Samuet Safer'l. 2.

3. — ,3n Ihren v4«Cen.' igertf.) — «. ©. «mbrul, SRnür. — tu ®ta*

anaten. — Silbenbe Aua*. — «uerarifd>*$o(ilit<fccl. — BraniK. Viieramr. —
5. «. v. eifert, girr ÄJftabtet mefjnblenmoibfrage. 1-3. — üKcbetne iu*

lienil<be Siteratur. 1 . 1 — «e'Aubie bei Hrrfatfung In Gnglanb. — ifpif. —
c. «orm. Me ’IRpten ber «lebe. 1. Z — 3. Balte. Me ©nbiia<bl*antftc!lu<ig

im Ofierr. SRufenm. 1 .
— ‘Wtraolrenliuratiit. — 8 . «otboften, fiu •efebtebie

ber ftanitf. Stvoluticn, — Äelfehieialiir. — ©iiiemtbaftltihc#. — Dlplijen;

Ibeater; Sibliograpbie.

30ufmt!t 3 filuiig. 81 r. 1649.

3nb.: Ta# beistiibe Santgefe|. — Brnfrenfibau ; SRannigfadigrcileit. — Tal
glpteuimes Ouatiell. — Aul bem (iarliÄtutneg. — Stapellauf brr iJilmet*.

Öi'rtiborbePtrcfle Tpnau. — ©icner URpnumentalbauten. — ZcMenMui:. —
8r. Aüibrnmeifirr, Venbenbeftaitaug in Steinidrgrn Pber «enbeiipctbreitnnng.
— K. «. tttegnet. 9Wi»ri| o. Sibirinb’l üXJudienroUtJ» .tie lib^ne Stein*

fine-. — (iulrurgeidbidulicbe Waibrldum. — ^ofepb o. gübrt<b
,

l ^Ilnltranifnen

Aitm Slalier. — Starte Stablfnutu. — ttiil albaiufildjet ®et'irg»fec. —
©<ibna<bi»b;iduitif(b.

Ucfatr unh tReer. Jprlg. oon a- 2i>. ^ a cf l änt> c r. Rr. 9.

3nb.: 3. ran Teniall, rin 8tübliiig#tTaiim. iBcrtf.l — ®eerg Storib Ubere. —
diu «benb bet t*i»marrt. — £ic ®ebulb»rtpl>e, (Hemälbe ron ttuininger. —
9tcli|MJIttrr. — *tcfentbat*Sonin, ba* Urtilb ber .Arabella*. — fc. t*eta,

Bulb unb Baifer im 3 tfltmcf. — <fmt ^oibeeit in «itlbaurn. — ,1m Sl’m*
Ojeuer AarbirfUer. — ti. dleben, 3'9frdgen fit ben Bamilienfteil. 4. — «gntl
ju Sa(m*Salm, aul meinem lagebutbc. — ^UußraHonen.

RDgemrine Familien * 3fitung. Rr, II. 1875.

3nb.: ®- «. Älnlft, auf ter Sabn bei Beibreibenl. tBortf.) — A._o. Breit 41 au,

bie «elfe eine! Äfnigl. — Br. Hs mann, Bleuer Straften miilif. — Ter ’Jtil.

— Tic tranlfuftcn bei «Mull. — IV. r. StbUgel, lUraf Aclian ber sHebell.

fgorlf.) — «ul Balur n. «eben.

Eobtim. Sr. 9. 1875.

3nb.: ®. Oilll. Betltnoolfen. (Borif.) — 3 *dtcr, btt ranrln‘i.be (futioirt.

lungeibecrir, Ihre flr.binarr «i. ibte Ariiifer. 4. (StbU — Tie gabrifallon ber

Aunflblumeii. — B. r. ciinbcim, aul Nm 34gerleben emel gclbberrn. —
Unicr iramfdieu QpnlrabanMfla». — «m Baimlientifcbe.

Sonntag* «Statt. Reh. 8. %. Siebetreu. Rr. 48.

3nb.: <f. b. Balboto. bon voyage. (Sibl.l — «. Salfmcn. ber Sebtl war
febulb. — *. Benbler, antife Spieael. — ß. «i cp bann, Äclfcbilber aul
Cefterreid». — Cie Alnigl. (jaupibanf. — «ofe BlOlltr.

Da* neue Statt. Reb. ftran$ ^»irfdi. Rr. 12. 1875.

3nb.: U. fcagen, ira Sitoui be» 3abrbimberl». (Bortf.) — 3Autiirt» «Uctalitr»

aefAiditt be» btulfAen Bolle». 1Z — Senn. Argel. «prcAfimmrr: Ter Staaen*
lataub. — U. Stell», SAillerfUiten in 'SAtraben. (6 <t>l.) — Ter ®eigrrfpaig

unb feine »emalin. — CamcnftuiUflon. — öanbel il Sterfebr. — «Ucfiet ic.

9Ragajin für bie Literatur br* Ru*lanbe*. 43. 3*targ. Rr. 48.

3nb. : Sine neue BegrGmbung ber (tlbif. — ßbarlrlte p. Stein. — «u# Mm »Irl*

junaigen CcfterrciA. — «b. Vauu, jur fpan. Oipmaiuen-Uoefif. Z — Gobben.

- rte StNiltbefen pon ilapia u. Gremcna. — Tie Muiftfdx Stepue. — 3»ti
Slucitcn. — AI. literar. iNeruc ; SpreAfaal.

Da* Ru*(anb. Rr. 47.

3nb. : Tic neuen BprfAunarn mt SSeabiletlanbe. I. — 3. 6 ba pan ne, ber ®clf*

nnb ’Vrfaiftrt'm im pftipibberg. Sbme. — Te# ®rafen Buembranb urgefAIAtl.

BcrfAmigen. — Du» beuifAc Ibeater In ben ®. Staale«. — Bamberf,
iiltet einige tu Gh>"J benutenb« Arantbciteu. — SKiKeUen.

Die Ratur. t»r*g. »on D. Ule u. Ä. 3R filier. Rr. 49.

3nb-: Ä. ‘IS filier, ber rcrgefAidilllAe tEReniA im SAanbaufer 3nt«. — S,
SRfmA. einige AjJffenniObbiiig» unb alte <J»rlber in (SilifOrnien. Z — ®.
3Rjnn, über Die meAdut>A'Aeml|Mir Arbeit ber Siflamtn* u. ZbierfeUe. 1.

Busfnljrlidjerc firitihrn
erlAttnen übet:

Ärnbt, Serfud) einer 3nfammenftenung her altfächf. Dedfnation, ffon*

jugation k. (Von (Srbmann: ;Vfd>r. f. D. $büol. 6, 1.)

d'Arueth Geffroy, Marie- Antoinette. (Sou S^ltabfon: 3en *

48.)

Saumgarteu, firtbl. 3*itfragen. (’lijeoi. 3^hre*ber. 9, 11.)

Sillroih* über ben Xran*oort ber im ftelbe Sertvmtbeten u. Äraufeu.

(Son 3ri*mann: 8orrefvbt. f. fdnrj. 9irnte 4. 22.)

Slunte, ba* 3beal be* gelten u. be* Weibe* bei Monier. (Rorbb.

«. 3»fl* 273.)

o. Surt, üb. ffaufalitat n. beren Verantwortung. (Sen Sinbing: 3«»*

tli4‘g. 47.)

(Sbrarb, avologetif6*wiffenf<haftl. Rechtfertigung be* Sbrillentbum*.

(Ibeot. 3‘>bre*ber. 9, 11.)

(inbeniann, Erubien in b. romaitifcManonift. Wirtbfcfjaft*« u. Recht*«

lehre. (Von Efinfcfng: 3«» ttWü. 4 ®.)

(Sf feilen, ba* Varianlf^e ©chlai^tfelb Im Äreifc Secfum. (Sen 3*
Ecbneiber: (Sbb.)

^rlebberg, Slenfcbenblattern u. Schufebeifenfmpfung. •6errefpbl.
f.

febwei*. 9lerjte 4, 21.)

e. ^riefen, Rltenglanb n. William Ehafefeeare. (Sen Wülcfer: 3en*

8it*tg. 47.)
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p. 0«li|iii, aflg«a. JtrieglaefAiAte. (SitbL §. 91. Wilttyfg. 43.)

t. -fcartmann, Me ©<!bft$«ifbung fe# (ibriftfntbum# n. Me Xeligion
t>. 3nfnnft. (©. ©rotrftanlcnM. 47.)

». Tarifen. Girunbjügc b« ©fpAolcgie. (Xbeef. 3abre#b«. 9, II.)

Ä a bl bäum, flinifAe 9tbbanblungen üb« äSeitteefranfbrtfrn. (©on
ftränfel: 3rrenfreunb 8.)

harten fen, Äatbclinimti# u. ©rctrftantiemu#. (Xb.3abre#ber.9. 11.)

Heller, üb. trn ^nftruinrnlali# im fcrhanb u. tae bemer. Suffix ?<.

(©on drtmann: ßifAr. f. ©bilc. 6, 1.)

Kieme 9 er, pbpfifalifAe Xiagneftif. (©ien. meb. SfAr. 46.)

©fleiberer, dmpirilmu# unb ©fern* in Da». £ume'4 ©bilcfepble.

(Ibeol. 3^bre«ber. 9, II. — ©on ©igwart: 3en. 47.)

©iper, üb« ben (BebrauA be4 Xatio# iai lllfiUI, 4>elianb u. Ctfrib.

(©on drbraann: $tfAr. f. £. ©bild.6, I.)

Sitfdjl, Me AnfttiAe äebu ton b« ©erfobnung. (©on©enber: 3en.
glrjtg. 48.)

Hobt?#, gurr butA ©frifa. (©0. f. lit. U. 48.)

Holler, rfpAlatrifAe Jettfragen, (©on önntyarbt: dorrrfpbl. f. fd)W,|.

Äer^te 4, 22.)

flotbu. V e 5. $anbbuA ber WHitär«ftte|unbbeit#pfIege. (©onSopbeef:
3en. fütjtg. 48.)

SAerer. ©ertrage u. ViffSfec jnr (BefAiAte be* griffigen 2eben# in

£eutfd)lanb u. CefterreiA. (ffi. 9tbenbpeft 266.)

©AmtM. 91., (frechen u. Äataftrooben. (Wag f. b. “tf. b. 9lu#l. 47.)

SAmibt, 3., ©ulfanftubien. t©on Höggeratb: 9lug#b. 91. 3»g* 319.)

©Aüle, ©«ticnlergebmite briWeiftelfnnfen. (©on ftränfel: 3rrenfr.8.)

©ierfc, ©Artärmer unb SAwinbler ju dnbe beb 18. 3«btbunb«t*.
(Hational&tg- 545.)

Sinnen, 3a brbficf>er beb fränf. fleiA# unter buttrig b. ftrommett.

(©cn Weper t. Änonan: 3m. 8it$tg. 48.)
Smith £ Grove, hbturical alias of ancient geograpby. (©on Äie*

perl: ßtfAr. b. CBef. f. (Irbf. j. ©erlin 53.)

Soigl, ftunbamentaibograatif. (ibeol. 3^^rebber. 9, II.)

©cm 24. ©cctmbtr b(l i. Cectmbtr ftnP naAftcbtab*

ntu trfdjititene Wirkt
auf uuCtrem Mctartlenlbiircau clngciiiffrl irortin :

91rmfneAt. Me Spaltung beb norbbeulfAcn Ipöberen SAulwefen#.
(imbrn, 75. £>at)nel. (XVI, HO 6. gr. 8.)

©aAmann. bab ÖfterHeb 3<fu* nteine ßuoerffAL öerlln, ©Aulbe.
(1 ©I., 122 ©. 8.)

Bancruft, hislory ol the United Staates. Vol.X. Boston. Leipzig,

Brockhaus. (593 S. gr. 8.)

©anfgefeb. bab, int beutfAen ÄeiAbtage. (Heben ton ©ibmartf n.)

©erlin, -vepmann. 5 ©gr.
©eder. Hepetitorium ber ©bbffolpgie. £eip$(g, 75. (Broftmann. (1 ÖL,
296 ©. 8.)

Bo uclie- Lee lern, Giacotno Leopardi. Sa vie et ses Oeuvres.

Baris, Didier & Co. (VIII, 317 S. 8.)

©raune, topograpb.*anatom. 9ltlab. gelpjig, 75. ©eitu. Go. 10 Xblr.

©riefe englifAer ftlüAHinge in ber ©Awrij. $r#g. u. erl.c. 51.6 lern.
öföttingen, ©eppmüDer. (XVIII, 32 6. gr. 8.)

©urefbarbt. Me patfcologifAe Oiagncftif ber 9Ierpenfranffeiten.

tfeipftig, 75. dngelmann. 2 I^lr. 20 6gr.
Gonrab, tom 9lei§brett. ftreimaurerifdje Knfpra^en nnb Sffjjen.

3firiA. 75. ©erlagemagajin. 12 6gr.
diAler, ©lütbenbiagrammf. l. ’Xb. Seipjig, 75. dngelmann. 3 Iblr.

dxiftengfrage, jur, ber eoang. üanbebfirAen in OeutfAlanb. ©on einem

fübb. Xbeolpgen. öafeL 75. ©abnmaier. (2 ©fl., 79 S. gr. 8.)

ft orfter. ©eter t. dorneliul. 2.tb» ©erlin, ©.ÜReitner. 2X|jlr- lOSgr.
ftranß, ®efe& über bie ^anbelbfammern, ©erlin, 75. Reumann. 8Sgr.
ftrieblänber, Darfteflungen aub ber ©ittengefAiAte IRomb. 2. Xb*

3., umgearb. ii. verm. 9luft. tJeipjig. .t>irjel. 3 Xblr. 15 ©gr.
CWeitler, UtauifAc ©tubirn. ©rag. 75. Wonref. (2©fl., 1236. gr. 8.)

v. Wutjett, SBrrterbuA ber btfdjen SpraAe Sitlanbb. 2.X^., l.Sflef.

iHiga, ApmmeL (1 ©(., 127 ©. gr. 8.)

$aag, Duelle, ©emäbrbmann unb 9tlter ber älteften ^ebenbbefArei*

bung beb ©ommernapoftelb Otto o. ©amberg. ©tettin, Serl.b.dJtf.

f. ©ontm. ÖefA. (1 ©I., 122 ©. 8.)

^tanbbuA ber gefammten 'Xugenbeilfunbe, rebig. ton 91. ® r a e f e u.X(|.

©aemifA* 2. ©b. 1. Hälfte. £cipiig, 75. dngelmann.

^anfen, bioptriiAe UnterfuAungen. tfeipjlg, ^irjel. 20 ©gr.
lli rach borg, o üvciu i pismacb Jusla Ludwika Dccyusza 1485—

1545. Lwow, Selbslverl. (fi Bll., 132 S. gr. 8.)

^bfner, UnterfuAungen jur (BefA. beb Äaiferb 2. ©eptimiub ©et«ub
unb feiner Opnaftie. 1. ©b. 2. 9tbl|). «Bienen, JRitfer. 1 Xblr.

^onegger, frlt. (BefAiAte ber franj. dultureinftüjfe in ben lebten

3abrbb. ©erlin, 75. Oppenheim. 2 Xblr. 15 ©gr.
äleinfArob, über Me projeffuallfAe donfumtion. üelpjig, 75. ©eit

n. (So. 1 Xblr. 18 ©gr.

Äopp. AemtfAe 3*buftrte. (Siener Seltanbft., ©<fctrfi$. ®r«pr<
©Aaffbaufen, ©aab«. 27 ©gr.

t. tföffel bol§»(S olberg. fontliAe Gbreftomatbie. V, I. ©n
©Printer. I Xblr. 2o ©gr.

WaA, tBrunblinieu ber Srbre pon ben ©ewegungbempftttbung s. 9o
jig, 75. dngelmann. 1 Xblr.

Mercier, cuus et peaux. (W. WeltaussL, Schweiz, Gruppe V
Scliain.ausen, Baader. 5 Sgr.

Wo mm fen, röm. ©taatbreAt. 2.©b. l.’Äbtb. Seidig, ^irjel. 4

©ereil. Me Wetaflurgie. Uebertr. u. bearb. reu ft. Ana«, e

©‘ebting u. 6. fflamraclbberg. 2. ©b. 9. ^tef. 9raufd»e-
©iemeg «. ®. 1 Xblr. 20 ©gr.

flegele, ^eer.btpefen. (ÖmtL ©eriAt üb. b. S. Srllaubfh Öl. C.

2* 91btb. I. 6ft.) dbb. 1 Xblr. 12 Sgr.
ftiegel, (Brunbrip ber bilb. Stunfte. 3.. neu bearb. 91 ufgabe. <c

nooer, 75. flümpler. 3 Xblr. 20 ©gr.
flitfAl, ©AleiermaAts‘4 fleben über ble fleligicn. öcun. Warui

20 ©gr.
flitter, ScbrbtiA ber 3n8*Meur*WeAanif. 1. ^dlftc. ^anir-

flümpler. 2 Xblr.

911 vc. ®efAiAte ber beutfAen ©ormunbfAaft. 2.5b., 2. Öbtb. ©ra;

lAtpeig, 75. ©AmetfAff n. 6. 1 Xblr. 10 ©gr.

flobert. Grlebniffe unb ©tnbien in ber ©egentoart. ©etpjig, IW
©reitfopf u. Partei. 1 Xblr. 20 ©gr.

de Saussure, beaux-arts. (W. WeltaussL, Schweiz, Gr. XT«

Schaffiiausen. Baader. 5 Sgr.

©relborft, Wrtafl * 3n^nftrle. (9Imtl. öeriAt üb. b. S. Sebü?:

Ob. III, 2.©btb.. 2.$fL) ©raunfAwelg, ©teweg u. 2S £gr.

© etiler, Waterialien au einer fletifton unb fleform bei öefei"

ftanbefl ber proteftant. StirAe im Ö. fleiAe. 2. u. 3. Öbtb.

1875. ft.9l.©ertbe«. 2 Xblr.

Xbolucf# ®erfe. X). ©b. (Ibeol. ©ibliotber, 53.«icf.) dbb. l*€c
p. XreitfAfe. 10 3a bre beutfAer Äämpfe 1865— 74. öeria *

fleimer. 2 Xblr. 20 ©gr.
UeberftAt ber Literatur über ben ftorbb. ©unb u. ba£ Z^tutfdefei

1. X>ft. ©rrltn, 75. $<oniann. 10 ©gr.
UnteriuAungen au# bem palbol. 3^“* Su 3“rldj. ^>r£g.>st l

dbertb. 2. X>ft. Ueipjig, dngelmann. 6 Xblr.

Süagner, Me ^olftungeu unb Woore 6Ale#Trtg*4'oldein#. kteaxf-

1875. Kümpler. 2 Xblr.

®alg, bie ftlerlbeimer dbronif. Seip^ig, $irjel. 1 Xblr. 16 Sf
©cber, ber ©rofel 3ffa i^* l.-fcHte. Herblingen, 75. SBecf. 2 iS
2Bebbing, ausfübrl. &anbbuA ber difenbüttenfunbe. 3. Hbtb. l-$v-

©raunfAmeig, ©iemen u. ©. 1 Xblr. 20 ©gr.
— bie Oarftellung bc# fAmiebbaren difenl. 1. Sief. Öbenb.. 1875.

1 Xblr. 20 ©gr.
SBiebemeifter, ber düfarenwabnftun ber 3ulif<^«<Slaut>ife^en

torenfamilie. imnneter, 75. flümpltr. 2 Xblr.

SBirtb, bie Wüngfrin# unb Me Hotenbanfreform. Äöln, Bcltai

©Aaub erg. 20 ©gr.
2B5tj, bie (BefuwbbeiWpfJege be« ©ferbe#. Ulm, 1S75. fit:

1 Xblr. 10 ©gr.

ffiunbt, über ble önfgabe ber ©bllofopbie in ber ©egemrart. 8e^ i

dngelmann. 6 ©gr.

Wi^tigere Wirkt btr auslänbifdjtn fitmt»
|

dngltfAe.

Attwell, H., table of the Aryan languages. (4.) 7 g. 6d.
Bacon, L., the Genesis of the New England churches. Will

lustralion*. (494 p. 8.) 14 8.

Baker, SirS., Umailla, a narrative of the expedilion to Ootn

Afriea for the suppression of the slavc trade organised t t

mail, Khedive of Kgypt. With uiaps, portraib, and illustron *
2 volfl. (1020 p. 8.) 36 s.

Kitzgerald, 1’., the romance of the English stagc. 2 vols. (65^1

8.) 24 s.

Ross, J., on protoplasm : being an examination of Dr. J. Hüteten-

Stirling's criticisni of prof. Huxley*« views. (126 p. 8.) 3 s,

fttanjiftfAe.

Faget, J. C., monographie sur le type et la specificite de U I

jaune etablis avee l’aidc de la montre et du therraometre. Jt»

109 traces graphique*. (60 p. 8.) Paris. 4 fr.

Hoefer, Fd., histoire des mathemaliques, depuis leurs orieia*il

jusqu'au commencement du 19. siede. (111, 606 p. 18.) Fk*I
4 fr. f|

Marie, M., theorie des fonctions de variables imaginaires. T

Noüvclle geometrle analytique ou extension des meüiodes ie
j

geomeirie de Descartes a l'usage des lieux qui peavent #tn r
|

Digitized by Google
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presente» par les Solutions imaginaires des equatious ä dcux et

ä trois variables. (275 p. 8.) Paris.

3taUtnif$r.

Pe Faytinelli. Scr P. detto Mugnonc , riine: ora per la prima
voll* pubblicate con notizie sulla vita dell’aulüre cd altre illu-

strazioni da L. Del Pretc. (120 p. 16.) Bologna. L. 3,50.
(Scf )'« di ruriowhi l«-tt«raric inedile o rare dal aerolo XUI al XVII. cHa-

penta CXXXIX.)

Facczie e motti dei secoli 15 c 16: codice inedito magliabechiano.
(X. 152 p. 16.) Bologna. L. 5.

(Scelia <1i rarionti leilerarie inedile o rare dal mcoIo XIII al XVII. (fie-

pen** CXXX VIII >

F lorenzano, G„ dclla emigrazione italiana in America comparata
alle allre cmigra2ioiii europee: studi e proposte. (368 p. 8.) Na-
poli. L. 5.

Goiran, A., plantae vascularcs mnae vel minus notac aut crilicae

in Vcronensi provincia lectae. (44 p. 8.) Verona.
Lauria, G. A., la Bilinia. — La Lidia: studj. (80 p. 8.) Napoli.

Libro dellc nalure degli uccelli fatlo per lo Re Danchi: testo an-

lico toscano, messo in luce da Fr. Zanibrini. (XXXVI, 172 p. 16.

con figg. in eromolitogr. a fac-simile del Codice. Bologna. L. 12.

iScelU di curioriti IeUerarie inedile o rare dal Seeo Io XIII al XVII, di»-

penta CXL.)

Tettoni, L., dclla vita e dellc opere del commendatore Domcnico
Promis. Memorie storiche, biografiche e bibliograUche con docu-
inenli inediti. (164 p. 8.) Toriao. L. 3,50.

Ä Aiebeilänbiföe.

Aryahhaliya, the, wilh Ihe commentary ßhatadipikd or Para-
madivvara, cd. hy H. Kern. (Xll, 107 bl. 4.) Lcvden. f 4,40.

Campei I» M.F.A.G., annales de la typographic Neerlandaise au
15. siede. (XV111, 630 bl. roy.8.) La ilaye. f 10.

II ave, J. v. d., Filips v. Marnix van Silit Aldegonde. Doordcn Olijf-

iak te Antwerpen, met den cerston prijs bekroond. (104 bl. 8.

met 1 boutgrav.) Haarlem. f0,75.
Hezenroans, J. C. A., drie ahdijen uit de 12. eeuw. Eene Studie,

op den aard cn de mnalscliappelijke beteekenis der kloostcrs in

de middclceuwen. (VIII, 147 bl. gr. 8.) Amsterdam. f0,90.
Hinderen Fzn., F. der, de Nederlandsche republiek en Munster

gedurendc de jaren 1666—1679. (XV, 380 bl. gr. 8.) Leyden,
f 3,60.

äntiqueril'dir flainlogr.

(9ltgetfe«ilt pon trr Antiquariat** OHiAbanMutig Ättdjbcff u. ÜStganl.)

Acformann in 2Run<ben. Ar. 33: Deutfdtc ©fOetriftif.

‘Antiquariat, fdjweiicr., In 3ürf4* Ar. 61: Srrmifdjtef.

Qetffte ©uebb* in AdrbUngtit. Ar. 119: $cimifd)te6.

Dieteridj'fae ©ud>b* in ©ottinflen. Ar. 9: 3>tri4prubeng u. Staat#*
wifftnfäaftfn. Ar. 10 : ©efd>(d»tr. Ar. 1 1 : Xbeofoair, $bi!cfepbfr.
Ar. 12: ttlafniAe $b<lologle; ginfluitfif.

aSatjcr u. Kuller itt ©erlitt. Ar. 7: Katbematif, 2Redj«u(L Ailro*
ttomfe.

Simmel u. Go. in Seipjifl. Ar. 22: Äunft* u. Äupferwcrfe.
©teinfopf, fterb., in Stuttgart. Ar. 136: ©roteit Xbeoloqie.

©eiqeLX. C„ in£eip$ig: ©ü<b*r mit $eljf<bmttea ; fpanifrfje u. por«

tugirnf<be Üileratnr ic. /

ffiulfo» in Kagbeburg. 9lr. 10: ®cfd)icf»te.

Portionen.
<OTilgtti>ci[t reu frcrCflbcM.)

7. Junior 1875 in SSitn (Muo. 'Eranb(I) : Slbllotbtf Port Tilsit

Kiffer.

öad) richten.

Der ©rioatboeent Dr. <L ©ufL Anbrefeit ift $um aufterorbeml.

fProfcffcr in brr pfeüof. »fatultät brr Unioerfitat ©ontt, brr Cberlebrer
Dr. ©. ©erttefe am ©pmnaftunt ju ^tjbcrbo.n guiu Direrler te$

Äaifer ©ilbelm4*©pmnaünmÄ jti Kontabaur ernannt werten.

Die orbentl. t?e£jrer Dr. ©aedj am (tlifabetb*®i?ntnafiura $u

©rellan, Aub. tjjeipcr u. ©utfow am Kagbalenen * ©pranaftum,
©eoler n. ©arfd>auer am ^obanne3«®Qmnaftum, Dibm an bet

Aeaifc&ule am Swinger unb ©au bl an ber Aeaifdjule jura $. ©elfte

ebenbafelbfr. ferner Dr. $. ftranjrp am ©umnafium $u Spanbau
unb C. ©etf am ©bmnafium i“ W finfc ju Oberlehrern beforbert

worben.

Den Oberlehrern Dr. griebr. Äoffinna am ©tmtnaftum gu Xitüt

unb Dr. ©. ©efeaefer am ©umnafinra gu ^lenlbiirft ijl baö iprä»

birat ^refeffor perlieben worben.

Der fflomnafialoberlebrer ‘^rofeffor Dr. ©feiner gu Äreugna^ bat
ben FgL preup. Actbtn 31tlerorben 4. Glaffe erbalten.

Der iprofeffor Dr. d. ©urfian in Alüncben (jt oen ber 'Eraiqia

xov Movatlov *a

i

r^c ßißlto&ijxrj^ in ©mprna gum ©brenmitigliebe

ernannt worben.

2tm 7. Detember f in^eipgig ber ©eb. -Oofratb unb ^rofeffor ber

an ber Unioerfiiät Dr. (Sonfl. p. Xifdjcnborf.

fittrörtfdje Anzeigen.

Für den Weihnachtstisch.
321] Soeben

Zwölf Balladen
von

Felix Dahn.

8. In eleu. Einband mit Goldschnitt netto 3 Mark.

Im würdigen Anschluss an L.Uhland und V. Scheffel,

wenn auch in anders gearteter Individualität, zeichnet der

feinsinnige, liebenswürdige Dichter, dor wie jene zugleich

als gelehrter Forscher vortheilhaft bekannt ist, frische

lebensvolle Bilder auf historischem Gründe.

Diese Balladen, die neuesten Gaben eeiner Muse und

Dahn's eigenster Dichtungsart angehürig, werden der grossen

Zahl seiner Verehrer and den Leeern seiner vor Jahresfrist

hei Cotta erschienenen Gedichte eine willkommene Gabe

sein.

erschienen :

Erlebnisse und Studien
in der Gegenwart

von Ludwig U <> b v r t.
8. Prois 5 Mark.

Die vorliegenden Schilderungen des pseudonymen Ver-

fassers, welche die bedeutendsten Momente unserer jüngsten

politischen Entwickelung zum Gegenstände haben, sind be-

rechtigt, ein ungewöhnliches Interesse in Anspruch zu

nehmen; einige derselben wurden bereits in den Preussiscben

Jahrbüchern veröffentlicht und erregten ausserordentliches

Aufsehen. Gleichwie die hinzngefügten Aphorismen, deren

Ausdruck ebenso freimüthig und schlagfortig ist, wie eie tief

gedacht wurden, bieten diese Aufzeichnungen sich dem Loser

als ein höchst bemerkenswerther Beitrag zum Verständnis

unserer Tage.

Leipzig, im Dcccmber 1874. Breitkopf& Härtel.
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Fues’a Verlag (R. Reisland) ln Leipzig.

Soeben erschien:

Franz von Löher:

Die Magyaren und andere Ungarn.
gr. 8®. Preis: 2 Thlr. 20 8gr.

Inhalt Eintritt in Ungarn. Landes- nnd Volksnatnr. Un-
garns Mittelalter. Das neue Ungarn. Auf der grossen
Ebene. Pustenvolk. Im karpatbischeo Waldgebirge. Allerlei

Völker. Durch Uberungarn. Vom ächten und falschen

Adel. In der Zip». Aus der Geschichte der Deutschen
in Oherungarn In der Slovakci. Sechs Jahre des Aus-
gleichs. Der Magyaren Verhängniss. Gesetie der Völker-

mbchung. Wird Ungarn deutsch oder magyarisch? Kar-
pathenjagd. Bergnatur der Tatra. Wir und die Anderen.
Deutsch-Ungarische Gegenwart. Die Siebenbürger Sachsen.

Oesterreich und Ungarn. Ueber den Krivan nach Galizien.

Jetzt complet: [253Tlu'olosfisclics

UNIVERSAL.- LEXIKON
zum Handgebrauche für

Geistliche und gebildete Nichttheologen
2 starke Bände,

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

— Subscript.-Preis 5 Thlr. — 15 Mark. =
Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen

der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und
bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet
der Theologie nnd der ihr verwandten Wissenschaften be-

rühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Iler Preis ist beispiellos billige

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

SJerlaq für er^telpnfceit Unterricht in fieipjig. [318

ßilber aus beut fiinbergadeit. pc matier «nb

(Srjie&erinnen oom Sir. 6. 93 a r I 5- 9Jlit einem 2itelbilb,

211 §oljfcfcn. u. 2 lit&oqr. 2af. 61eq. cart. 1 XA> I$lr.

„(fine Heine banfcliche öncütlopäMe her Ainbrrgärtnerei, trie noch

feine fo praftffdj exifhrt". (©eutfebe SEBarte.)

ilobinfon (Crufoe non 0. ». © t a b n e r. ©eoorroortel

Don 3)ir. Hübner u. b(n ®roff. S'Uer u. Biebermann.
SBobifeile ?lu*gabe. (7. Sufi.) mit 2 Bilbern Bart.

I2'/i 97gr. — [Jlluftrirte Sluggabe (8. Slufl.). ffiit 70

Driginaljeicßnungen. (Steg. geb. li/alblr.

ijtf~ ®r5Hter'e »obinfen <9 ». b. Äritif allgemein alb Mc bejle

beutfrbe SRobinfen.Öcarbcitung auertannt worben.

ÖfS fiiltbfS erstes jßltd). fflon OtI>In>rin. 3J1U50

Originatjcirbn. non jjriebriip. Braätauägabe. Slegant

cart. i‘/t Iljtr.

g&~ Sin SPracblbitbrrbucb für brn Unterricht in erfien Siefen

!

Verlag von Otto Belmer in Hamborg. [320

Wetterstudien
zur Benutzung der täglichen Witterongsberichte.

Von BI. Iloflincier.
Preis 12 Sgr.

H

3u JfftgcfdjCUheU empfohlen

aui bem Berlag oon ßrrilliopf & fjärlrl in Sciij

,

3d)rtftcit tum Dr. üaxi ijafe:

#anbl)U(h ber jjrotcftanlifrfjcii foltii

gegen bie römii<b.falboIild)e Birdie. 3. netb. 8nji. };J

©ltoftö ober htotcflantifth = cbangcliiik

©laubenblcljrc, für bie ©cbtlbeleu in ber ©:Gf!.-:<

:

fcbaftlicb bargefledt. 3n jroti Bäuben. 3 o, 0i, H-

«u fl. gr. 8. geh »h

So« griHliifc SÄaufbicI. SSi
»tut frertclcn. tffSVTSgS,

©lefelbcn cinjeln:

1. $eft. ©ie Jungfrau ton Crleanfl. 2. Slufl. 8. Q& üfc

2. -£>eft. Saoonarola. 2. ‘ÄuflL 8. ©ety. 18 flat.

3. $efL ©a« :Reid> ber SBiebertäufer. 2. %«jl, 8. &L Hfc

grätig oon (Sin £)ei(igenbilb. S. @tb li-

Unter iitfl ton 6icnn. rÄ i:

Bin bahnbrechendes Cnltargeschicbtiweri

Friedrich i

von 1

Hellwald, |

Erochirt fl. 7

Verlag v

Vo

^lulturgeschich^

1 in ihrer natürlichen Entrriciir'

c bis znr Gegenwart.

der 4 Thlr. E!eg. geh. fl. 8 oder 4 Tür. ÜV

on LAMPART & COMP., Augsbarg

rüthig ln allen Bncbhandlnnges.

|
wrrthvolle Wcihnachtsgabe c mpf«hl ,l

|

!3«r (Mc(d)id)tc Jjrnnfrcid)?!

Soeben erfdjienen nnb turdi aüe Buibbanblnnjin ji k»:s"

3* 3- ^onfflflfr, SJJrof . in 3ür'4, Ärili|ife ®<i4-

ber franjüfiiröen Sultureinflülfe in ben leften 3**“

Öunberten.

3nbalt: ®etjl unb fflang ber WefAidilo. —
fr.injL'fiid'en Warbt He auf iubrolg XIV. berat - *•

fran}üfifd)e SeltmarbtjleOung auf ihrer JpSbe: Sitsg £
— bie jur gdseibe ber 3abrbnnberte. — üieliHrtfl brr:

be» Staate«
, t'errfdtaft ber recolulionüren Silent»

*

ffran(reict) feil ber »croluticn.

XIV. n. 400 ©eitrn. gr. 8. <prei» 1</, tblr. - 7 ®.

ffrüber erftbienen:

Barl epitlcbranb
,

giranlreitj nnb bie gfranjofen in
>'

2. Wülfte be« XIX. Jfabrlj. Sinbrüde u. Crfabrr»:'

2. umgearb. «. oerm. Sufi. 8. 1 s/j Sßlr. -* 5 ffi

®. ®uflfnbeim, Stuifdje unb biograpbijrte 6li]i«£j

franjöfijröen ©efrfiicbte. 8. 1 '/l £&Ir. — 4 St i

Berlag oon 'gioßert IpppenßcilU in 'gSerftn. P
:

ized
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3tt /tpgffdjfnkcn

•’üt ®ele§rtr, ©tutircnbr je. gccißnrte Sßttft

ouä bim äSetloge btt

6. $>. ®t<f fctien ©uipbanbiung in Sätbilngtn.

ßlntltfd)li, <£., $rulji&e 6tatJleire für ©ebiibrlf.

1874. 28»/4 Sog- 8* @eb. in Stimo. Iftlt. 2.

— — gparaltcr u. ®(ifl ber peliti|$en ©artrirn.

1869. 11 Sog. geh, 27 Sgr.

Surepiifdict ®cfdii(6t»f»l«nbn i)trau«gfg, oon £>. ©cfeulltiefc.

Jahrgang 1860-1873. (88 I—XIV.) ©tei« copmiet gcb

2f|Ir24. 121/1 6gt.

Ejofntiinn, ©rof. Dr. 3. Cljr. fl. 0. ®i« (»eilige Steift

Meuen Jepamentä ju (am m e nb4n gen b untet(u(8l.

88 .

1

n'/l. UI. IV */3- V. VI. (entballenbbie ©riefe ©auli g.

8. Sbefialonicber, ©alater, florinlber, Kbmer, Spieler, Gofofiet

u. ©b'temon, ©bilipper, i>ebr4er, 2ituS u. jiraot^euä). ©reiä

complet: Sblr. 19. 18 Sgr.

Ter beutfd)e Stieg 1870—71 ein $elbeugebi<bt ang bem ?latb-

[affe 8e4 fei. ©b- Ulr. Sibartenmaoer. .^KtauSgtg. oon

einem [freunbe beg ©eremigten. 4. tlufi. Blit 33 OHLiftta*

tionen. (Sartonnirt mil fieinioanbrflcfen. 26lr. 1. 3 Sgr.

Ccffltip Jkfifa für Schule un8 $auä. «u8gen>4blt P- Sugufl

fiutbarbt. 24 7, Sog. 8. 1872 gcb. J81r. 1. 5 Sgr.

(Sine biogcapbiidl- gtorbnete unb Pilipif<b.p4bagogifibe «u«>

roabl, reelle bem §r4g. naib bem fibereinpimmenben 3eu g’

nip bet pdbagog. unb ‘pbüolog. 3acbjeitj<briflen ,
oorjüglieb

gelungen ip).

tragebien 8. Sopboflet u. (iutipibei. Utbetlrugen oon Slbolpb

©ülbranbt. 2 »4nDe. 50'/i8og. 1866—1867. gep.:

2blr 3. 6 Sgr.

Dodtf, f)., ©emeineS eheliche« fflület. u. Grbretöt in

Eeulföl. 3 ©be. 67 '/< Sog. 8. 1873. ge(|. 2b(r.6. 20 ©gr.

) 1 3] (iu btjicben bunt» olle Sudjljanblungen).

3« (Vorl SM int er*« tlaiücrfiiätebudibonlirunf» in

.$cibelbcrg finb erfebienen: |269

;u (SrbflcMPrbact), <?roft ffiraf, Seifebtiefe au4 «mertta.

8. brofd». 2 li»lr.

.Holbt, I*r. Sricbricf), (frjHfibof «balbcrt I. »on JNainj

unb .(leinrid» V gt. 8. btofd». I Iblr.

tiefer, I*r. IVmanuel, Eocent bet StaoUroiflenfdiatteo on

btt Unioetfitöt ^eibelbetg, Etr Segrijf bt« iXcidobum« bei

glbnm Smith (iine notionalöfonomifibe llnlerfmbnng. gt. 8.

btofd». 1 Iblr.

iWaiirua, i»r. .Oeinrid), lieber Mt Ätri I)eil in bet Soll«,

»ittbfibafl. gt. 8. brofib. 2 Iblt. 6 Sgt.

Utbet bit llrfndien bet bertfibtnbtn aBgemtintn Ibeacrung.

gr. 8. btofd). 16 Sgr.

2t« rf, .ft. ®„ o. ö. ©rofefier an ber Unioetfilät ©etbelterg,

©adi btm gritdjifibfn Crunl. Weift <StuMcn. Kebfi tintt

flaue bet llmgegenb ton Itoia unb tiner pbotegraobifditn

«bbilOung eint« olbenifiben »rabbenfmaU. gt. 8. btofd).

2 Iblr. 15 Sgr.

Xßerber, 28. 3. Dt. b. ©bilof. u. ffltbitln. ®rb- Sab.

•fcofratb u. o. ©rofeifot an bet Unioetfilai grclbtirg, Eie Snt.

ftebung btt mtnfilidjen Sotndie unb ibre Aottbilbung. IDIit

einet (Sinleittmg : Erb Menf<ben Stellung In bfatne u. ®ef<blible.

gt. 8. btofd). 12 Sgt.

, (gtunbltgung btr ©bilofoohie btd Sdjönin (TtrübctK unb I

flodigonlt) unb btt ©b'lofoPbit bc« Sabten (Stfennlnlg unb I

2Biifenfibaft(lebtt|. gr. 8. btofd). 16 Sgt.

Verlag oon i. X. fitodibani in £eip]ig. [317

©^afefpeatt’« 2)ramatifi^e SSSerf c.

Ueberfept oon

Uabettittbl, Stlini, ©ilbtioiiilir, ^trnitjb. ^ttjse, Bor», TBübranll.

9KI1 dinleitungen unb 'Bnmtrfungen.

^erauigtgebeu oon ff r i c b r i d» SobenRebt

9 Sänbe. 8. (Beb. 8';, Iblt. ®eb. 9 Iblr.

(«mb in 38 Säntiben ju 5 9ijt. gtb-, 7 ’/* ©gt- <«< J“ bejiebeu.)

Eiefe oon fjrietrid) Sobenpebt betaubgegebene neue Sbafe.

fotare>Uefcetfefung, mit Sinlcitung unb erläutttnbin «nmertungen

(ii jebent Slfut unb einer Siograobic Sbaleloeare'« com .Oetonc

gebrr. oor (ursem erft oollenbet, bot fid) fo groger tbeflnobme

»u erfrenen, bog berelM eine jioeite «ufloge booon nbibig

ioiubc. Sorrfiiblg in allen Smbbanblungen.

iJteiiicinifdjcö ßüdicrlogcr i
209

oon iX. -Öloftr in Snbingtn.

6in neueä flbet 6500 Summern ftorlei fflerjeiipnip ^icoot«

reirb in ben ndeppen Zagen fertig. Saffelbe ifl nafi) roipen.

iitaflliiben Sgpeme angelegt, unb bietet bem Cefer einen foforli*

gen Ueberbfid übet bie Siteruiur jeher geioünjdiltn Specialildt.

3titlibrif len, foioobl für bie gcjammle Biebicin, al# für ein.

jeine ffäc^er finb in o ol I ftdnbig eil W e ipen in folcber Uujabi

oerlrettn, roie faum auf einem anbern onliguarijd»en fiager.

Eer grope Umfang bei ßaialogg läpt nitpi minber auf au4ge«

jeiebnete SluJpatlung beS Sagerg in toiebiigen unb mettboollcn

Slctfen jeher Stiftung fibliepen.

©egen Sinfenbung oon 4 ©rofipenmarlen folgt bal Serjeiip.

nife pofifrei unter Stceifbanb.

In Carl Duncker’8 Verlag in Berlin erschien: [316

Prof. Dr. Karl Wittich, Magdeburg,
(Gustav Adolf und Tilly. Erster

Band. Kritische Untersuchungen sur Geschichte des

dreißigjährigen Krieges mit Benutzung meistens UDge-

druckter Quellen. Preis 5 Thlr.

Zweiter (Quellen-) Bond. 1. Hälfte mit einem Plan

der abgebrannten Stadt Magdeburg, gez. 1632 von

Otto von Guerike. Preis 10 Sgr.

Gef. zu beachten! t
9»»

lm Verlag von Earl Kirn in Stuttgart ist erschienen

und kann durch jede Buchhandlung bezogen werden:

Das Kinet-System
oder die Elimination der Bepulsivkräfte und überhaupt

des Kraftbegriffe ans der Molekularphysik.

Ein Beitrag zur Theorie der Materie

von

Dr. Albert Pfeilsticker.

Mit 18 iu den Text eingedruckten Holzschnitten.

7 Bogen in gr. 8». Preis broeh. 3 Mark.
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1683 — 1874. J* 50. — ßiterarif($el Sentralblatt. — 12. ®tctmbrr. —

Verlag von Duncker & Iluinblot in Leipzig.
,3 , 9

L. von Ranke,
alter der Reformation. 5. Auflage.

6 Bände, broch. 10 Thlr. Eleg. in

Leder geb. 12 Thlr.

I VftTl Ranlrp Briefwechsel Frie-
L. VUU aaaiLe, drlch Wilhelm IV.

mit Bunsen. gr. 8». Preis 3 Thlr.
T.-A. Preis l Thlr. 10 Bgr.

L.von Ranke,ÄST
Bücher preussischer Geschichte, gr. 8°.

Preis 4 Thlr.; geb. 4 Thlr. 16 Bgr.

1. yoh Ranke, SWtTST
letzten vier Jahrhunderten. 6. Aul
In 3 Bänden. Preis 5 Tlür. 10 Sgr.

In einem Prachtbaud 6 Thlr. 20 Bgr.

Hohn ß oie Entwicklung der Eisen-
UUUU,U., bahngesetzgebung in Eng-

land. -Ein Band. gr. 8 U
. Freu 2 Thir.

12 8gr.

Mcnmann,J.F.,ÄuaÄ
Im Staats- und 6emeindehaushalt.
Ein Band gr. 8°. Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

fnhn ß Zur Bsurtheilung derUUUU, 0., Eng||,chen Eisenbahn
Politik. Ein Band gr. 8«. Preis 4 Thir
8 Sgr.

Johannes Hoher, JSffiE
und culturhistorische Aufsätze, gr. <*

.

Preis 2 Tlilr.

*

Jnlian Schmidt,
c^ratrblS

genössischen Literatur. Ein Band
gr. 80. Preis 2 Thlr. 20 Bgr.

Jnlian Schmidt,
g

B
X.Vl.t"

unserer Zeit. 3 Bände gr. 8». Preis
8 Thlr. Werden auch einzeln 4 2 Thlr.
20 Bgr. abgegeben.

MäX Duncker s !i

e

?

C

ru:

hte

l

11e® Al,erthum *- Er,(e Gesammtansgabe In 7 Bänden. Band I. 4 2 Thlr. 20 Bgr. Band E i

Oscar Peschei y
ö

J,

kerkunde * Zweite
' unveränderte Auflage, gr. 8". Preis broch. 8 Thlr. 22.8gr.; gebunden 4 Hr

tjG* erste Auflage wurde innerhalb eines halben Jahres vergriffen. 'Wfä

Encyclopädie der Rechtswissenschaft. Vre

#
;

1. Band. Zweite Auflage. Preis 4 Thlr. 12 Sgr.

Freiherr von Thielmann, ^ÄiSTÄ
asiatische Türkei. Reisekizzen. 2 Bde. gr. 8". Preis
3 Thlr. 10 Bgr.

Alfred von Renmont,
L
ScT%%£dl?

1’

"«fT
gr. 8°. Preis 8 Thlr.; geb. ö«/3 Thlr.

Steindorff, E., n
Jah

,

rh“che
l

,

d88
, > Deutschen Reichs

unter Heinrich III. 1. Band. gr. 8°.

Frei« 3 Thlr, 22 Sgr.

nip7lor V die literarischen
IUC41C1, 0., Widersacher der

Päpste zur Zeit Ludwigs des Balers.

Ein Band gr. 8°. Praia 2 Thlr. 8 Sgr.

Steffenhagen, E.,
DÄ

quellen in Preussen vom XIII. bis

zum XVI. Jahrhundert. Ein Band
gr. 8». Preia 1 Thlr. 22 Sgr.

Beitzke, Die Deutschen Freiheitskriege 1813 und 1814. 8. Auflage. 3 Bünde. Preis 4 Thlr.; geb. 5>/, Thlr.

V Rrpntann Psychologie vom empirischen Stand-
*• ill CUlOtlltl

| punkte. Erster Band. gr. 8°. Preis
2 Thlr. 12 Bgr.

I I nscinc Drei Bilder aus dem Livläadlschen Adel!
J. IiUSMUo,

|e |,en des |6. Jahrhunderts, j. «. Pm_.
20 Sgr.

Bnlmerincq, A,
des Völkerrechts. Ein Band gr. 8°.

Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Samter, A.,
*°“**7- Uei

/
T

j
ui

| ( |,e Befriedigung der

Bedürfnisse in der raenschl. Gesell-

schaft. gr. 8°. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.

Bilinski, L. Rüier von,
Steuer als Correctlv der Einkommen
8teuer. Ein Band gr. 8°. Preis l Thlr
10 Sgr.

Rnrotine A Beiträge zur Capitolarlenkritik. Ein Band
1JUI C billu) a.

f gr.
go. Preu i Thlr. 10 Bgr. Winkßlmann F P»1™»’ de Ehulo llber ad honorewn tuikciuiauu, £., Auguati. gr. 8«. Preis 20 Sgr.

VorrUthUj in sämmtUchen BwhlunwUunyen.

Digitized by Google



— 1874. >*50. — 2iterarif<$e« Centcatblatt. — 12. Xecember.

Leipzig. Fues's Verlag (R. Reisland). Leipzig.

Soeben erschienen:

Daniel, Dr. fl. Ä„ flanblind) 5er ©rographir. ®'«f«
Dielfadj Ofr&cfterte unb üennefirte «uflage. 4 ©änbf. 1873—
1874. Xljlr. 12., rlfo. grb. Xfjlr. 13. 18 ©gr. «fle ©änbc
finb ringeln Dcrfäuflicq, ©anb III unb IV nutf| unter bcm
©cparattitel:

Bonifl, Dr. I). X, Denlfd^lailb na$ feinen p&qfifc&en

unb Politiken ©erhalttiinrn gcfdiilbert. 4. uerbcffcrte Auflage.

2 ©be. Xhlr. 5. 6 ©gr., cleg. gebunben Xl)lr. 6. 10 ©gr.

Danirl, Dr.ff X, filciitcrcs flanbbud) brr ©rograpijie.
«u*$ug cu-3 bem Dterbänbigcn SBcrfe. 3roette öcnneljrte unb
öerbeffrrtr «uflage. 67 ©ogen, ©rofpSlcjiconformat. ©rri4:

Xljlr. 3. lo ©gr.; eleg. geb. Xtjlr. 3. 26 3gr.

flältgcr, Prof. Dr. Curl, Sabcllarifdie llcbrrlidjtcit.

8«r aflronomiffljrn, pfp)ii|d)fn unb politijificti örogroppie.
III. Aull. 6 »og. 8. 1874. 12 Sgr.

Jol).<EI|r. Äug. fjrijff's /rcmimiörtrrbudi bur<tau« neu
bearbeitet unb bi* nuf circa 90,000 ©orterflätungen etioei*

tert bon Dr. £arf Jloltner, ©rof. am Ijctjoglidjen (Si)innajiuin

ju Xcffau. 2. «up. 1S74. Sejiconformat. Xfpr. 2., eleg.

geb. Xljlr. 2. 12 ©gr.

Unter der Presse:

Benedict, Prof. Dr. M„ Nervenpathologie und Elek-
trotherapie. Zweite Auflage. II. Abtheilung, 1. Hüllte. —
Die I. Abtheilung erschien in diesem Jahre und kostet

Thlr. 3. 22 Hgr.

Grill, Jul., Die Erzväter der Menschheit Ein Beitrag
zur Grundlegung einer hebräischen Alterthumswissensclmft.

Erste Abtheilung, ca. 20 Bogen. Preis ca. Thlr. 2.

Thierfelder, Dr. A„ Pathologische Histologie der
serösen Häute und der Gelenke. Fünf Tafeln mit erklä-

rendem Text Vierte Lieferung des Atlas der pathologischen
Histologie. (Tafel XX—XXJV.) Preis Thlr. 2.

Sljöl, prof. Dr. ff, Das f}anbrlsrrd)l. i. ®anb.
4. Auflage. Zblr. 4.

Cronholm, A., Gustav Adolf in Deutschland. Aus dem
Scliwed. von Dr. Helms. I. Band. Thir. 2. 10 Sgr.

Jorbigtr, Gonreetor Dr. Ä., fjtäno uitb ttom. Uoputore
Xarftrllung bc$ öffentlichen unb bäuelicftrn hebend brr Öriecfjcn

unb IHömer. Srfte «btfyeilung: fltom im rtcttal.er ber

«ntonine. 3 ©änbe. gr. 8°. ü Xl)lr. 2.; geb. äXljYr.2. 13 ©gr.

Hilgenfeld, Prof. Dr. A., Historisch kritische Ein-
leitung in das Neue Testament. 53 Bogen. Preis

Thlr. 4. 10 Sgr.

John Stuart ÜtilTo Dcrmifditc Bdjriftrn. Grfter ®anb.
3ntjalt: ttinilijaliou. lieber Aphorismen. Armanb Garrel.

Sine ®roplirifiung. Alfreb bc Sigrip. Bcntljam. ttoleribge.

Anhang, thlr- 1.

ßoeiter ®anb. Cf»hall: ®. be locaueoitle über bie

Xemolratic in Amerifa. Xie SiechlSanfpcüihe ber Arbeit.

Buijors hiftorif<he AufjOpr u. iBorlcfungen. Aeltefte grietfiiidjc

©efctiidjtc unb Soge. 8ird)tfcrtigung bcc franjöfifchen gebraut-

[eooluKon. Xljlr. I. —
Planck, K. Chr., Anthropologie und Psychologie

auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Thlr. 1. 4 8gr.

Quenstedt, F. A. von, Die Echinodermen. Mit

einem Atlas von 28 Tafeln in Folio enthaltend über 4000
Abbildungen. Text in 8. Thlr. 23 f

/3 .

Thierfelder, Dr. A., Pathologische Histologie der

Leber, des Pankreas und der Speicheldrüsen. 6 Tafeln

mit erklärendem Text. Thlr. 2. 20 Sgr.

£hijl, l)rof Dr. ff, praris brs fjanbtlsrtdjls «nb
S)f<bft!«<bl». Grfle« §eft. 16 Sgr.

Zeller, E., Die Philosophie der Griechen in ihrer

geschichtlichen Entwicklung dargeutellt. II. Band. I. Ab-
theilung: Socrate* und die ßoeratiker. Plato und
die alte Akademie. Dritte neu bearbeitete und stark

verm. Auflage. 1. Hälfte 40 Bogen. Thlr. 4. (Der Scliluss

ca. 17 Bogen emebeint im Februar 1875.)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und gegen Francoeiniendung dos Betrages direct und franco

vom Verleger.

<14] Sooben erschien in unsenn Verlage:

Geschichte

der

Deutschen Vormundschaft
von

Dr. Friedrich ßive,
Prof, der Hecht» tu 4. Universität Freiham i. Br.

Zweiten Bandes «weite Abtheilung.

(Schluss des Werkes.)

Preis 4 Mark.

3er Preis des vollständigen Werkes in 2 Bänden beträgt

12 Mark,

ßraunschwcig, November 1874.

C. A. Schwetschke & Sohn
(M. Bruhn).

Verlag van /. A. 6ru&l)an* in £tij)ig. 1324

unb 6ntkr’s

Allgemeine (SncgUopäHe
ber SEötffcnfrfjaftcn unb tiinßc.

4. gart. 3«bet Sfceil auf Xniefpapier 3 S$tr. 25 SRgr.,

auf Selinpapier 5 Sfclr.

AI« neue gortfthung be« 2Ber(« erfthien joeben ber 93. Steil

ber I. ßection (A— G). Serfelbe enthalt ben &rf>Iufs be« Arlilel«

Gross-BrUaiinlcn.

«ar Jfrüttrn «ublcribenttn auf ba« ffitrf, tntidjen eint

grSftrc Sfcibc bon Slbciltu fetjtf, fotoie folibtn, bic ol«

flbonnfnttn neu einirtfeu »oDen, merbtn bie gauftigfttn

Sebiiigungcn getoabrt.
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1687 — 1874. >Ä» 60. — Öiterarif^eS Ifntralblalt. — 12. fcrcember. K-

Delius’ [242

SHAKSPERE
III. (8tareotyp-j Auflage

— jetzt complet — 2 starke Bände, broch.: 5 Thlr. 10 Sgr.
Id 2 feinen Halbfranzbänden: 7 Thlr.

(Jm die Einführung in Schulen zu erleichtern«
kostet von jetzt an

Jede» einzelne Stück: 8 Ngr.
[Letztere werden, soweit der Vorrath reicht, zunächst

in der 2. Auflage geliefert.]

Elberfeld, Verlag von R. L. Erideriehs.

323] Verlag
von E. Bartfli in Colmar.

G^rard Cb.« Ics Artistcs de l’Alsnee pendant le moyen ätre.

^
'1 vols. 8'>. J873. Thlr. 4. 20 Sgr.

D«o D“> 1873— 1874. 8, 1875." circa Thlr. 2.

Friedr. Theod. Vischer,

Kritische Gänge.
2 Bde. 49 Bogen. Thlr. 2. 10 Sgr. 1844.

Inhalt: Vorrede. I. Zur Theologie: Dr. Strauas
und die Wirtemberger. Ueber allerhand Verlegenheiten
bei Besetzung einer dogmatischen Lehrerßtelle in der
gegenwärtigen Zeit. II. Zur bildenden Kunst: Der
Triumph der Religion in den Künsten, von Fr. Overbeck.
Die Aquarellkopieen von Ramboox in der Gallerie zu
Düsseldorf. Kunstbestrebungen der Gegenwart. Von
Anton Hallmann. IIL Zur Poesie: I. Zur Kritik
frühe rer Poe sic: Die Litteratar über Goethes Faust. II. Zwei
Erscheinungen neuerer Poesie: Eduard .Morike. Maler
Nöllen

, Novelle in zwei Thcilen. Gedichte von Eduard
Morike. Herwcgh. Gedichte eines Lebendigen. IV. Zur
wissenschaftlichen Aeslhetik: Plan tu einer neuen
Gliederung der Aesthetik. V. Vorschlag zu einer
Oper.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Reisland).

Katalog VIII. Deutsche Philologie und Alter
tliuinskiinrie. Enthaltend die Bibliotheken :

Professor« Moriz Haupt und des Oberlehrers Dr Kar

Schiller.
Berlin W., Französische Strasse 38.

Mayer A Müller.

Preis -Ermässig’ung’.
Zu belieben von K. F, Koehiers Anliquarium in Leipn

statt 5 Thaiei für 3 Thaler

Slohrr A., turiesllds de voyales en Alsnrc, tircee d’auteur»
franeais, allumands, suisses et anglais

,
depnis le IC«

jusqu'an 19* Sicele 8". 1874. Thlr. I. 10 Sgr.

Fick, .lug., vergleichendes Wörterbuch der inderc

manischen Sprachen. Zweite nmgearb. AufL gr

GOttingen 1871. 10&5 Seiten.

Enthält in 7 Abtheil, den Wortschatz der indogenr..

Ursprache, der gemeinsam -arischen Periode, der e«: .

Spracheinheit, der graeco-ital., der slavo- deutschen, it

slavo-litaniscben, der german. Spracheinheit mit Naebwr
über Wurzeln u. Wurzeldeterminative, ond über den Stic:

bäum der Indogennanen. |t;

Barrd, üb. d. Bruderschaft d. Pfeifer im Elsas*. s°. 1874. 12 Sgr.

Schmidt R. , Entscheidungen dcntschcr CassntinnshSre,
als Noten tarn Code d'instraction criminelle. 2. Autiaire
8”. 1874. I Thlr.

^

Gcrard 4 h., Essai d’nne faune bistorique des mammiferes
sauvage» de l’Alsace 8». 1871. Thlr. 2. 4 Sgr.

Alsatia, berausgeg. v. A. Stöber. Nene Reihenfolge 1868—
1872. 8”. 1873. Thlr. 2.

I ’i’ciBerinHswijifuiijf.
Nachstehende Werke liefere ich auf kurz« Zeit s-

nur so lange der hiertu bestimmte Vorrath reicht, za«
beigesettten bedeutend ermässlgten Preisen :

Suidae Lexicon,
harely. 2 Bände in 4 Abtblgn. 4. Halao. 18*4—äi

Ladenpreis 32 Thlr.
,
gewöhnlicher ermässigU:

:

16 Thlr., jetxt: Heun Tlilr.

A Ul Q+i H PQ Graoce ree. Dindorfli. 3 volL im;
XL1 10 üiuööj Lips. 1 829. Ldprs. 1 4 Tlilr., jetzt. iW:

Epicteteae
philosophiao monnmenta. Grac:> r.

Lat. illustr. J.SchweigbaeHser. »«t

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

SflllllctinQ *• not- var- Bli - F- D. Gerlacb. 3 veiL l

ÜCbUUÖLlUÜ Bas. 1824-31. Früherer Preis 9 Tür-

jetzt: 2 Thlr.

Quiutus Smyrnaeus
gr. 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 20 Sgr. iu 20>cr

Nonius Marcellus
in 1 Thlr. «Sgr.

"RnttTnQTITl Leiilogus od. Beitr. z. griech. Wert-
JJ U. U uillOili llj erkl&rung haupts. f. Homer n. He.-: «

2 Bde. 4. Aufl. Berl. 1865. br. Ldprs, 2 '/t Thlr. c
1 Thlr 10 Sgr.

Diodor Siculus, üSSTt
c c He,BU K

1 voll. gr.8. Bipoat

1791—1808. Ldprs. 28 Thlr., jetzt: 3 Thlr. 10 Sgr

LexiconHerodoteum1 8. Aig

1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

Xjivius
c not- Tir cnr' ®ra 'ien *,orc *1 ' ,5 y°il F

Aittiqnanfdjtr ßüdjerocrkeljr.

Soeben erschienen and werden gratis und franco versandt:

Katalog VII. flathematlk. Mechanik. Astro*
lomle. Enthaltend die Bibliotheken des Professors

H. Hankel und des Geheimen Kabinetsrathos Paschen.

Stnttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., n
auf 8 Thlr. ermässigt, jetzt: 4 Thlr. 22 yi Sgr.

Tlnrl 0 Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 B:<
XMJU.ÜJ in5Abthlgn. Lptg. 1838. 150 Bogen Ldprt

12 Thlr., jetzt : 1 Thlr. 15 Sgr.M annotationes in Flatonis opera. 2 voll. Lips. 1819-
32. Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

In neuen Exemplaren direct oder durch jede Buch hat

lung zu beziehen von

Isaac St. Goar, Rossnmrkt 0 in Frankfurt a. M.

*tta*tt»rtl. OUMUrur gref. Dr, gt. 3irn<< la 8ri,|i*. SDrud uon ©. CruguMn In 9rtpjlg.



gitemifdjeö ©cntmlDlittt

11 r. 51.]

für 0eutfd)lanb.

#trnu«f)c6 cr mib ticranttDtirllitfjtr 'Jicbatltur frof. Dr. gr. 3 «rndt.

»trugt tti »Hart Aornario« la C c ( K ) i (.

[1874

Grfcheint jtbtn Sonnabend. — 19 . Xcccntbcr. SJreiS eierte! jährlich 2 '/* 2blr.

'unfano. CB.iQicr oltr I«uien«? Deltrf.Mn 91.
,

?l«Hf4, M« in fferm wn Cüuvtalarfdflttai in «41«.
i di m 1

6

,
fcet bciltg;« Wdnrat1 u.

{

f««n rorfemnunl,«n mafüijcn nerttidj«n Ottfidn«.

. ’JCcumont, &«'2R«t>ici U *3Wa^nir~ico. lManeiö, wifrixbeai. flnalpf« t«r PtgttaMI. 3«lle.

*«r Jtricg ln Italien 1859.
1 34g«t, £«utfdilanM lW«np«(t.

uMiO<f, btt roratfdiiitoiiidt« Jtil. Qu4p«l, monographie du chardonnerel.
o r < u ^ u. WtffilB. Mt «eKntulfnr C<fl«rr«l<t>l- Äuibaumtr, len nnb Bart«.

»tut«. lUpeniifttnbtrun^en. Vtltt*. t)«tta<fchiRgtn m. t.t*«ff«rf4<n f «flMIarparat«.

. tibtl, u. JL, «in i4olJifemin<r. 3abr«#t>«ndn üb. Ci« :c. flgtkulturtynti«. ». gttttegrn.
t tu mann, &«• Ttuifd»« fl*«i<b.

I
£ager, Iim«rfu4ung«n.

V«refcte#. Grfl4rt ren SIMdit.
Anunnni Marrrllln! lil>rl Hcc. Gardthtuieu.
f* a n m g a r t « n, Bi« fern. OToflcmn b. frflni. ®clf#I«b«n#.

«lin alilabiniidi«« rtkMdjt üt>etf. pur Wocbat
Dimgtr, ätjarlott« v. ®t«in.

r a n P « #. b. fr JuptHrömuitiitn b. ?il«ratur b. 19. 3abrb.

9t «ip mann. iWtfdjiAtc bt« bculfcbtn VitN«.

frlnndf»' iPiiifctrfaialog 1851—65, btart», ren «ü<b»lng
unb «albamu*.

(Sef^idite. firicgs9£fd)id)te.

unfanq, ßorb, (Ballier ober Xeutone'i Betrachtungen über

unferc gufänftigen aOiirtcn. Ueberfept ron 9t. itolb, :Heb. Setlin,

1 874. tun Muiiben. (XXII, 319 S. 8.) 1 i b Ir.

23cnn tin in ber ©efehiehtc unb Solitit mohtbemanberter

ngt&nber ein Such fchreibl, um bie rodbrenb beb lebten Ariegeb

feinem Saterlanbe berrfebenbe öffentliche Meinung gu berief)'

gen, ntenn er feinen Canbbleuten ihre mcit über bie neble

arteinabme für bett Schmäleren binaubgebenbe Serbtenbung

rcbnteifl unb ben feit Seban unter ihnen eingerijfencn tßanic

>r bem eroberungbjüchtigcn Seutfcblanb ungefebeut geifielt, f#

t bab ein Unternehmen, für bab mir alb Seutiebe unter allen

mftänben ihm gum Sante uerpfliebtet finb, ju doppeltem, menn

1, mie hier, einerfeitb mit fo niel togifeber Schärfe, anbererfeitb

it fo siet gerechter Snerfennung gegen unfer Soll gefebiebt.

ubgehenb pon ber abioIutenUnperträgticbfeit beb in bem lOorte

apoteonibmub liegenden Spflemeb mit bem europdifeben ffrieben,

.•langt ber ISerfaffer gu ber hoppelten Schlußfolgerung , »bab

leutfcblanb für ben Sienft, ben eb burch bie Befreiung non ben

trjerrten unb unmoraliiifien Zrabitiouen, bie Europa gur Be-

iebigung beb eitlen Stubmeb ber ffrangofen in (Blut trdnften,

:r Humanität getriftet, mit poüern Siechte bie Sanlbarteit ber

Ingen Menichheit beanfpruthen tann" , unb .bab baffethe nun

enau bie Stellung einnimmt, für roelche bie allgemeine jlolitit

! beftimmte unb bie ihm gemiffermaben pon ber Statur guge>

i cf en febeint*. Scbroerlitb dürften (ich bie SBiberfprücbe in ber

olitififten ßogit ber Jrangofen, ihre Unfdbigfeit, (ich unb andere

ialionen mit gleichem Mabe ju meffen, energijiher Har machen

tffen, alb eb hier ber ebte Sorb thut. 3U sang befonberem Stu}

nb (frommen feiner Canblrute aber meift er ihnen an ber $>anb

er £batia<hen nach, mab eb mührenb ber bOfdhrigen StÜiang

pifchen Snglanb unb ffranfreich mit ber frangöftfehen Sunbeb«

reue eigentlich für eine tBemanbtnib halte, mie Souib tßhitipp

ie ontenta cordiale oeeftanb, mie auch Slapoteon III moht ber

[liierte, nie aber, traf einiger 99eifpiele berechneten ÜSohimollenb,

er ffr<unb ßnglaubb, mie bie @eftnnung beb frangdjijchen

totteb rodhrenb ber Sauer beb SBünbniffeb im allgemeinen ßng>

tnb feinblich mar unb biefeb mehr alb einmal am Staube eineb

irtegeb mit feinem alliierten ftanb. Mit beianberer @enugthuung

etennt Sief, bab ßapitel über Sfiierb gelefen gu haben, ben

lauptbegrünber ber napoleonifchen Cegeitbe, ben eigentlichen

latron beb SBahneb, bah ffrantreich ein moralijcheb Stecht auf

ie Hegemonie in Suropa habe, „ber baburch ben ÜBeg gu allen

InglüdbfdUen feine» Saterlanbeb pfiafterte". äüdhrenb Shierb’

S5rdftbenljchaft gefchrieben, geht bab 99uch oon ber Soraubfehung

aub, baß ein Arieg gegen Seutjthlanb bei ber ndchftcn güttfligen

(gelegen beit in ffrantreich hefchioffene Sache [ei, aber auch nach

beffen Stüclirilt behalt bie aub allen S3rätnijfen gegogene Mahnung
ihre Araft, bah England nur mit einem friebliebeitben, nicht mit

einem auf Stäche finitcnben ffranfreich fi<h hefreunben bürfe, bah

ber befte (freunbfchaftbbienft, ben Englanb biefem teiften fön ne,

ber fei, menn eb in leiner SBeife jene» Stacbegefüljt nähre. Sie

für bie Stube Europab erfprichtichfte Eoitibittatioit erblicft ber

SBerf. in einem Erfa(c ber frangdfijcbrH Suprematie durch eine

auf Erhaltung beb ffriebenb gerichtete StUiang gmifchen Seutfch*

tanb, Oeftcrreich, fftalien unb (Snglanb. Sab Sange ift mit fo

nie! übergeugenber Araft gefchrieben, bah eb feinen Einbrud auf

bie ohnehin mohl gu grifterer Stube gelangte Stimmung in

|

England gemifi nicht netfchlen tann, unb menn bab 33uch an

gasreichen Silieberholungen leibet, fo mag bab bamit eutfcbulbigt

merbeu, bah politijehen Slorurtheiten gegenüber gemiffe iüabc
beiten gar nicht oft unb einbringtich genug geprebigt merbeu

tdnnen. aber ouch ber Ueberfe|)cr hat ficb ein Slerbienft ermorden,

inbem er bab angielfenb gefchriebene Such bem beiitjchen Subtifum

gugdnglich macht, nur hätte er bemfethen bie nieten Srudfchler

erfparen foüen. Eine politiftbe Sctrachtung aub ber ffeber eineb

Engldnberb laun natürlich nicht febtiehen, ohne auch bie orien*

tätliche (frage unb bie Eoeutualitdt eineb angriffeb ber Stuffen

auf ffnbieu in ihren Sereich gu giehen. atb ein intereffanteb

Euriofum ift ein genaueb ffacfimitr jene» berüchtigten, oott Sette*

betti’b $aub gejehriebenen Sertrggbentmurfeb gmifchen ffrantreich

unb Srcufien pan 1867 beigegeben. F.

Srbniid, Dr. L., Ob.-Reallchrer, der heilier Meinrad in der

Alin.’iirc die des erlauchten Hauses Hohenzullern. Zugleich ein

Beitrag rur Geschichte Schwabens. Iterausg. von dem Verein
für Geschichte u. Allerthumskunde in Hohenzoltern. Sigmaringen,
1874. I.iehner’sche Buchdr. (V], 74 S. gr. 8.)

Ser heilige Meinrab, der Stifter beb Aiofterb Ginfiebetn,

joll nach einer alten Uebertieferung ber hbroäbiftbcn Cinie beb

$mufeb ^ohengollern mit bem ahnberrn beb 3oUernf<ben Stammeb
blutboerroanbl fein. Steuerlich finb jeboch gegen biefe Ueber*

(ieferung ftarte 3®eife( erhoben morden, unb biefe haben bett

gelehrten @efcbi<bti<brciber beb (grafen $)ohcngoDern*^ohenberg,

Oberreattehrer Schmib in Sübingcn, perantajst, ber Sache ge*

nauer nachguforfchen. Gr hat bab Grgcbnif; feiner Unterjuchungen

in ben Sehriflen beb Sereinb für Gefchiehtc unb atterthumbfunbe

in $>obengoQern niebergelegt, unb bie betreffenbe abhanblung if)

nun auch in befonberem abbrude aubgegebett. Siefelbe gieht

: unb nicht nur über bie §etlunft beb genannten Meinrab, fonbirn

r'
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auib überhaupt über bic Dpnoftcngridilrditer. irtldlc vom 9. bi«

11. 3abrbunbert in ben bob<"SoQcrn|(b«n ©rbirten bei jüblieben

Sibiuabeu« Muhten, Sluälunft unb madjt «« jebr mabtfcbeinlidj,

baß (ine verroanbtjebaftliibe Bejicßung jioifdien bem @rjd)U 4>tr

ber 3oüern »ob bem Stamme, roelißem bec heilige Weiurab

angebOrt, ftattgefunben bat. Derfelbe roar naib Sißmib’J 6r<

mitlluiigen bini)H roabrfcbeiiilicb ber Sobn eine« ©raien oom

Sülkbgau. Dicje ©rafen vom Sülidwau mürben beerbt non

bem ©efibleible ber Sibertagaugrafen ,
bic naib ber Witte bei

11. 3«brbunbert« ben nbrblicb an ihre ©latidjait angrenjenben

Sprengel {tatinbare an fttb biacbteu, in meinem bie Burg ge«

legen mar, bie ipAter non ber legrljirmtgen $orm bei Serge«,

ben fte trönte, ben Siamen 3oüern belam. Die Srmerbung biefer

Burg buteb bie Siberragaugraien fallt gerabe in bie 3eil, in

meieber bie eblrn G)ejd)lrd)ler anfingen, fidj nach tbreit Burgfifen

|u fibreiben, unb baber tarn e« roobl. bufs bie biiberigen Sdjerra«

gaugrafen ben Kamen 3oUern, naib ber bebeutenbßrnSiirg ihre«

Beßjtbume«, annabmen. So giebt un« benn bieje Unlerjinbung

über bie Sermanbtfebaft bei heiligen Weittrab mit bem bpaufe

{obenjoüern and) Hufjibluß über ben Urfpruitg ber {tobenjoüern-

{eben Dpnaßie unb ihre« fjamiliennamen«.

SReumont, 511fr. D., Sorrnjo be’Webid il Wagnifico. 2 SOnbe.

icirjlg. 1874. runder u. 4'umblot. (XXIV, 606 ;
XVIII, 604 ®.

gr. 8.) 8 tbtr.

Seitbem im 3abre 1795 ber Sinerpooler Kaufmann William

fRoicoe fein Cebrn be« Corenjo Webici oeröffentlieft te, ift bi« auf

nufere Sage biefc Aufgabe nicht oon Steuern ergriffen morben.

6in {auplgrunb bafür lag mobi in bem langanbauernben unb

ju feiner 3e>* mobloerbienten Srfolge be« fRoäcoe’jtben Suche«;

in heutigen, franjOftfiben, ilalieniftben Bearbeitungen fomie in

jablreiiben neuen Auflagen ifl e« erftbienen unb bat burib jacb«

liebe unb formelle Berbienfte bi« je^t eine Art tanonifiber Stellung

in ber biftorifeben Citeralur eingenommen, obgleiib man langft

reibt mobi mußte, baß ba« Buib jum beften Sbeile auf ben frei«

lieb formlofen unb ftbmer jugOnglicben Boracbeiten oon Angela

gabroni beruht, unb obgleiib feit feinem Srfebcincn auf bem

brbanbelten ffiebiete eine fo teiibe 3üDe oon urlunbliiben Bubli-

cationen unb oon (Bearbeitungen einjelner Sbeile ju Sage ge-

treten, baß bic Koäcoe’fcbe Darßclluiig in vielen, oielleiebt ben

meifien Partien al« oerallet angefeben roerben mußte. Sun

bat, natb Setnbigung feiner ©cfdliibte ber Stabt Korn, Alfreb

p. Seumont bie fibOiie unb ftbmierige Aufgabe in bic {anb

genommen, ba« Ceben be« größten Webiceer« in bem SRaijmen

ber politifcben unb Gulturgefißiibl' feiner 3'ü °on Seuem au«-

fübrücb ju befibreiben. Durib ein lauge«, bet ttalicninben ©e«

febiebte gemibtnete« Stubienleben auf ilalienifibim ©oben erlcbeint

er al« ganj bejonber« baju berufen, unb mir begrüben mit Sreube

bie jtuei ftattluben Sanbe, bie un« al« bie neuefte ijrudjt feiner

giorentiner Slubien jijt vorliegen. Wan mirb ba« Buib SRo«coe’«

mobi auch ferner noib gern jur .fjanb nebmen, mAre e« auib nur

um feiner literarifiben Beilagen nullen: al« julammenfaffenbe«

miffenfibaftliibe« ©auptbuib über Corenjo mirb e« fortan burib

ba« Werl SReumont’« erfeb! roerben.

Der Setf. bat feinen Stoff in fetb« Bücher gegliebert. Bon

biejem ift ba« erfle ber Sorgef<bi<bt< ber florentiiiijiben SRepubllt

unb be« mebiceifibcn {taufe« bi« jum lobe ßoftmu’3 be« Alten
;

geroibmet. Die Gbaratteriftil be« „Pater patriae“, bie SReumont

giebt, roeilbt in ber Auffafjung einigermaßen oon bem berge«

braibten Silbe ab; boeb erfibeint fte bem SRef. buribau» gereibt unb

rooblbegrünbet. Wan möchte mflnftben, e« ivdre bem Berlaffer

mbgliib geroefen, über bie eigentüibc Watbtguelle be« mebiteifiben

$auje«, über Statur, Umfang, Seibnil be« BanfgrfibOfle« in

biefer JJeit ito<b eingebenbere« Detail beijubringen
;

bodj mag

hieß an ber Dürftigleit be« Wateriale« liegen; in bet Sebanb« I

hing ber florentlnif^en Berfaffung«gef<bt<ble ließe flib in ntanißen

Sentealblatt. —
Sunlten mobi grißrre StbArfe unb filarbeit errtieben. i«

beiben folgenben ©rtefeer entbalten bie ©eiebidite ber lerpi

SRegirrungöjrit (meun mir birfe« niißt ganj jutreffenbe Sr«

hier anmenben bürfen) Bieto’« bei Webici unb bie Corenjoli«

ju brm gritben von 1480. Wit SRribl ßeDl ber Berf. bier, getqt

auf bie Sbaliadirn unb auf bie Seugmffe ber 3'itaenofien. ft

Betfbnlidileit Biero’« in ba« gebübrenbe Sußl, ber,

einen berühmten Baler unb (inen berühmteren Sohn gebu*

unb in Solge ber ffürje feine« Stegimente«, meift für mteiyi

bebeutenb gehalten mirb, al« er in Wirllicbleit mar. Die ben

folgenbe er fte fRrgierungbjeit Sorenjo'« ift oortrefflieb gefißilir

gerabe in ber Scbanblung ber politifiben ©ejibiebte liegt ta

{lauptfibmAibe be« 9to«coe'fdicn Buche«; hier ift biefelbc u'

©runb be« gefammten gebrudten Wateriale«, au<b mit gelege;:.

lidfcr {leranjiebung be« mebiteifiben Krebive« reibt lilbtool to

gefteUt. 3U bemerlen ift bier unb in fpdtcrcn Battien nacr

liib bie au«giebige Senubung ber neuerbing« berau«gegeter

„Opereinedite“non granceSco ©uicciarbini, beffen große Beta,

tung in birfen fpdt betannt gemorbenen Sibriften faft n«b ab
ju Sage tritt, al« in feinem betannten ©rfdjiibtSroerlf Sn

Ontcrcffe iß auib bie Wittbeiiung, baß ba« giorentiner irt-

bie poiitijibe unb private Gorrefponbenj ßorenjo’« in etar

großen llnjabl von Briefen noch befi|t unb baß }mei italie- j

©elrbrte beren Sichtung unb Scrüffentlicbung beabnd::

Die Datßcllung bet fogenannten BerfibmArung ber Bu.ir. »

nebft btu ftcb anfdiließenben fri'gerifiben unb biplomartin

Bermtdlungen, ba« ganje britte Buib geroibmet iß, iß säe:

befonbir« gelungener Stfißnitt ju bejciibnen. 3m Istfer

hieran brbanbrlt ba« fünfte Buib bie „tluSbilbung ber Hr >

fiben Suprematie" in brr3eit nach brr genannten SSerjdorru

bi« gegen ba« Sebenäenbe Corenjo'« bin. Seben ber ßntrLx.

ber inneren BerbAltniffe unb ihrer immer roriter norfibrctina

7lu«bilbung jum Brincipat lammt bier namentlieb bet »:•

fdllungene ©etriebe ber Bolilil be« italtenifiben Staatenirist

|

in ben aebtjiger fahren in Betraibt, in beffen SRitte beferiet

bie neapolitanifcbc „Berfibrobrung ber Barone' unb bie feirb

feligen Bejiebuiigen jroifiben !Rom unb ßleapel flehen na: k
bem giorenj al« vermittelnbe, por Büern auf Srbaitun« M
grieben« unb be« politifiben ©leilbgeroiibteä bebaute Wa4: r
bervarragettbe ßioQe fpielte; bie bobe ßaatimdnniftbr ©ebrrr."

Sorenjo’« tritt bier, gegenüber ben von 3abr ju 3abr wed ‘

btn Scbroierigleitrn brr Sage, In ba« glAnjenbße Siebt. Jr

frebßen Budie eitblid) giebt ber Berf , naib einem jufammrnfaß:

ben U. berblideüber bie ßarentimfiben Berfaßung«« unb gnran;re:

bAltniße um« 3abr 1490, eme entjpreibfnbe 3>*fommenßel3r

ciillurgefcbKbttidier ßiotijen üb.r lieben unb Sitte be« bamab:
giorenj unb roeiterbin fpecieß über ba« Briratlrben bernrrbi:

fiben gamilie unb namenttub Corenjo’«, um bann jur ©eßbee

buug oon beffen lebten SebenSjeiten überjugeben. {»irr tritt «rl

auib noeb bie ©eßalt Savonaroia'« entgegen, beffen große
aüerbing« erß naib Corenjo’« Sob begann. 3n ©itreff ber

befproibeiten Gonlrooerfe über bie Unterrebung jioifcben Sen
uarola unb Corenjo an bem Sterbelager be« Crbterrn mfb«!;«
SReumont eine« entfdieibetiben Urtbeiie«; boib neigt er baju, eit

gegen ben füngßen Mujfübrungen pan Billari, bie etroa« roncr

haften ©rjdblungen oon ©ico unb Butlamaclbi für fpstere Iri

malung ju hüllen unb bem einfa^eren Berichte ©olijiim'« *r

Barjug ju geben, eine Tlufiibt, ber SRef. ooDßänbig beipflubti:

S« bleibt un« noib übrig, ein Wort ju jagen über ben ©•

fibiiitt unfere« Werte«, in roelibem „bie Webici im SerftAltrr

ju Citeratur unb Huujt" bebanbeit roerben. Da« vierte Sud
roelibem Steumvnl biefe Bejahungen jtifammenfaßl unb in bn

©ang ber ©rjüblung einfibaltet, iß ba« autgebebntrftr oon aJ

’

(I, 517—606; II, 1—230) unb bebünbelt in bni ©bftbmr
juvSrberß bie Gnlroidiung be« ßorentinifiben {umani«mu« vt

bet gieiibjetltgen volfMbflmüibm Citeratur bi« jum Sri
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ioftrao'i, fobann bi« 3** 1 Corenjo'i, du namentlich tiefer felbft

mb neben ihm Angela ©oiejiano bie eingehenbfte ©chanbiung

Mähren. unb enbticb bie ©ejiehungen ber Bebici |u Architeftur,

sculptur unb XRalrrei. @8 ifi alfo ein Uebetblirf über bie ge*

ummte Citerdr« unb Hunftgefcbicble non ^lort-nj im 15. 3ahr«

unbert, bec uni h'er geboten roirb, unb mit 3>ilerf|fe roirb je ber

leier ber mit einem ermatten Iiterarijcben Apparate unb mit fo

tmiajienber Baletialfennmift, mie fte eben nur bem in Italien

Eingebürgerten ju erlangen mdgiieh ift, auigerüfteten Darftel«

urig folgen. 'Bie ei Man bie in bieient SRabmen gebotenen

ilrenjen mit fM bringen, ift an abfolutc Soilftdnbigfeit n ic^t

<ba4t; auch ift bei beu einjelnen lünftlerifcfteu unb fiterariftften

Srfcbeinungen unb ©eftalten jumeift meber ftofflieft notfi ber Auf«

affung nach roefentheh Sleuei beigebraeftt; immerhin aber mirb

aan bie fenntniftreitfte ßufammenfaffung banfbar ju begrüben

mben; einzelne Abfcftuittc ftub retbt anfpretftenb, mie j. © ber

tber ©oiijian, unb an manchen Stelen mirb auch ber mit bem

Stoff Bertrautere neue AuiMlüfie unb minber ©etanoici finben,

cie, um nur Sinei heraorjuheben, in bem intereffanten Sapitei

iber bie Literatur ber ©oltiiprache in ber erben Qftlfte bei 15.

)abtb unb über bie merlmürbige geiftliifte ©oHibichtung ber

ogenannten.Sauben* (1, 558 f|.), an meltbe bann Sorenjo Bebici

elber mit feinen gerftiitben Tilgungen antnüpft.

311 i in Allem indchtr Sief, biefen Abfchnitt, bei aQer Aner«

enuuug feinei ©erbirnftei, bod) nicht gerabe für ben gelungen«

ten bei ©uchei eitldren. Si null ibn bebünlen, ali fehle hier,

oai bureh (einen tfleifc ju erfehen, jene Songenialitdt jipifchm

>em Autor unb fiinem ©egenftanbe, meltbe, gerabe bei bem

jletcbrn Stoffe, bai ©eich 3acob ©urdbarbl'i über bie italienijche

Mena.jfance ju einer fo noUeubeten Stiftung macht Dai marme

Jntereffe bei ’üf 'i für feinen gelben, fotciefürbiegeiftigenSrfchei«

tungen feiner Seit, meltbei ihm bie fjeber in bie §anb gab, tritt

jeutlub genug ju Jage; aber bennotb (ann Sief. ftrft ber

Smpfinbung nicht ermebren, ali fei bei aller ©erounberung unb

illem Hobe botb ein grmiffer innerer ©egenfa|burchjufüh(en, ber

tdrfer ift ali bie geleg entlieh eingeffreuten einjelnen (ritifchen

fiemerfungen, ja ftdrler nieUeicbt in Babrheit noch ali bie 3 reube

Jei Serj.'i an feinem Stojfe. Si fehlt bem Serf., jebeint uni,

cne Kraft unb Sreubigteil bei fjtftorifc^en Slachbenleni unb

Racbempfinbeni, jene oiUige Eingebung an einen fremben 3bern«

reii, bie aui innerer ©erroanblfcftaft mit bem ©egenftanbe ent«

prtngt unb bie allein einer MrijlfteSerifchen Stiftung bai

Seprdgegeiftiger Sinbeitliibteit ju geben permag. Diefen bücbften

Rnfprutb Meint uni bai Buch Seumont’i nicht ju erfüllen. Sr

fl meber ber geiftige ©enofje berer, bie er hier fcbilbert, noch

fehl er anbererfeiti etma ihnen gegenüber auf einem fo über«

egeneu Slanbpuntte, bah feine ffcilil, mo fie eintritt, etmai

ehr ©croinnenbei unb Ueberjeugenbei bitte. Si ift hier nicht

ier Ott, btefe Scnirenbung lidbet ju begrünben; immerhin (ann

Referent fein Unheil buhin jufammenfaffen, bafi auch biefe Ab.

ebnitte jo gut gearbeitet finb, mie ei mit Steife unb grünblicber

lenntnift, ohne gerabe beroorrageuben Beruf für biefe Sri non

dufgaben, gefefteften mag.

5er Krieg in Italien 1859. Nach den Fcld-Actcn und anderen
authentischen Quellen bearbeitet durch «las k. k. Generalstabs-

Hitreact für Kriegsgeschichte. 2. Bd. t. Mett: Die Ereignisse nach
der Schlacht Vun Magenta bis zur Ergreifung der Offensive über
den Mincio 5. bis 21. Juni. Mil 5 Karlenheilagen. Wien, 1S74,

Gerold*» S. in Comm. (1 Bi., 204, 20 $. gr. 8.) 2 Thir. 20 Sgr.

Dai norliegenbe Berl befebreibt ben Jh'ü bei ffriegei oom
>. bii 21. 3uni, alfo bie Operationen nach ber Sibfacbt non

Magenta bii jur Bereinigung fdmmtiicber lür ben Krieg bis«

jonibler Krdfte hinter bem SJlincio. — Die Scftreibroeiie ift, mie

>ie bei erften ©anbei, febr objectin gehalten, recht auiführficb,

nitunler febr ini Detail gehenb. Defeftalb ift aber auch bai

Durcharbeiten bei Bertei nicht leicht; bem Sefer mirb aber

Sentrafblatt. — 19. December. — 1694

babureb gelohnt, bah er einen genauen Sinblid auch in bie

inneren fflerhdltniffe ber Armee erlangt.

Si bitte mobf (innen bei Anführung ber Diilocationen

auf einfachem Barjche, ber Belebung non Oertiicbleiten, bie nie

angegriffen mürben, ber Detachierungen, bie ohne allen Sinffuft

blieben, Banchei gefürjt merbeu, mobureb bie Darftellung jttei«

felloi überficbtiicber geworben tndre unb ber aclenmdftige Sha«

rafter berfrlben nicht gelitten bitte. JactiM febr lehrreich ift

bie genaue ©tfchreibung bei ©efeihlei non Belegnano (8. 3uni),

unb non hohem 3nlereffe ftnb bie Angaben übrr bie beftimmenben

©rüttbe, welche am 16. 3uni ju ber Siflicrung bei bereiti be«

Mlojfeneu Küdjugei hinter beu Bincio führten unb mieberum

brroirflcn, baft biefer SRüdjicg beb am 20. 3uni jur Aniführiing

gebracht mürbe. Den Schlieft bei §eftei moibt ein Bericht über

bie Srricblung neuer fteereildrper unb bie ©etftdrlung ber f. (.

Armee in 3talieu.

3ur MneDeren Orientierung über bie Operationen mürbe

ei febr beigetragen haben, menn bie Stellungen bann unb mann
Durch Slijjen im lefle neranfebaulilbt ober menn biefelben auf

bet beigegebenen Uebrrfirbtilarte eingejeirbnet morben rodreu. Bai
übrigeni bie brigegebenen Karten betrifft, fo finb biefelben auf

jcblecblem Rapiere nicht rrebt beutlicb ^ecgcfteOt. Dem Set. ift

aufgefaften, baft bie Bafeftdbe an 3*h(ern leiben. Die Special«

(arte bec ©egenb jmifeben bem Shiefe unb ber Slfcb ift angeblich

in 1 : 1,036,800 angefertigt, unb ei finb bie Bafeftdbe auch fa

rebuciert. Si ift aber jebtnfaUi hier eine 91uQ jupiel gebend!

morben unb ber Bafeftab ber Karte ift nur 1:103,680; beftbalb

ftnb bie ÜRaftftdbe für ben ©ebraurb ber Karte jehnmal ju dein I

3ür beutjebe ©erbdltniffe ift aufterbem ftdrcnb, baft nicht bie

„beutjebe geograpbifebe ffleile" (15 auf ben Aequatorgrab) an«

gegeben mirb, fanbern bie engtifebe geographiftbc Beile (60 auf

ben Aequatargrab). Daft gerabe bie SRaftftdbe, cnelche hoch fo

miebtig finb, jiemficb nebenbei behanbelt mürben, geigt auch ber

Baftftab jur Specialfarte jum ©efrehte non Belegnano, mo
man anftatt ber angejeigten ’JRafte 48,000, refp. 96,000 Klafter

lefen muft: 36,000, refp. 48,000 Klafter. Derartige 3ch((r<

melcbe beten Stubium überaui ftdrcnb ftnb, redinet man einem

ofjicielleu Berte, ju btffeu ^erftellung meber Seit noch Krüfte

mangeln, mehr an ali jebem anberen!

tWittbrtlungrn bei ©ereini für ©tfd)id)tr ber Drutfrhrn in Sibmen.
IRcbig. oon 9b». eilefinger. 13. Jabrg. Sr. I. l.«2. 4>cft.

3nb«: 91. Q. Raube, Dr. Job- Anton €tolj. — «fnr ®(fd)lctl(

ber (Beämrefonnoiion in ©ihmen; mitarib. ton S. gdeebef. — 3.

ä. Söbifck, «ticbldite be» Jluffiger gd>ü|(cneorn. — St. Senner,
6 . Soitbtrrcrfammlung bee l'ereln« f. fflefeb. b. Deutfdien in ©dhmeci. —
©. eielnnflug, »ateriolten tu einer iWefrfeietjte ton ©toft u. feiner

Umgebung. — iWiecdlen; fflrfcbäfil. üRitlbrtiungen.

i’onbcr- anb iJölfterhunbe.

V'ubbod, Sir 3ohtt, bie torgefrbiditlidie 3«it, erläutert burrb bie

Utberreür bei AOrrtbum» u. bie eilten unb (Bcbräucbe ber jeglgen

SSÜbrn. Autorifirtr Anigabe für DeutMlanb. Aach bet 3. Auft. aal

bem Unal. ton A. 'Baff ocr. Bit einleit. Scritotttonflub. Streb 0 ».

2. ©b. TOMS 3Quftrr.ln4'0ljfcbn.u. 2 Illh.Xaff.Ototon I cbremoltth.)

3ena, 1874. (üoürnoMr. (XI, 317 ®. gr. 8.) 2 tblr. 10 Sgr.

Si (ann hier nur mirberboit roerben, mai beim Srfcbetnen

bei rrften ©anbei bereiti in b. ©1. gefagt mürbe, baft ndmlicb

Subbod'i »norgefcbicbtliche 3«it“ non jebem Arcftdofogfn unb non

jebem Anthropologen gelcfen roerben muft. Dai ©uch ift, tndeftten

mir fagen, für beibe obligatorijcb. Die Büngei ber Untersuchungen

roerben aber bei biefem jmeiten ©anbe noch fühlbarer afi beim

erften. Sir 3»hn befinbet ftch ndmlicb auf ber 3aü6 n<I<h 6cm

©oKiftamme, ber bie oorauigefebten urfprünglicb thierifrben 3»«

ftüttbe noch am treueften bemahri haben foD. Bai nun irgenb ein

porübergehenber Seefahrer von ber ©rutaiitdt einer Küften« ober

CaOO
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3nfe[bepöfferung berichtet f)at, tsirb gierig berbeigejogen, roa*

er ©üitfligel lagen mag, aber nicht beatbiet. 91U<S Sonftige,

namentlich Silrl, mal über bie Setbnif ber porgefcbicbtlicbe'1

OTenjcben unb ber jejigen jogenannten Silben gejagt mirb, ifl

portrefflicb, roie et oßn einem eifrigen Sammler unb grünblitben

Kenner joldjer ©Ilertbümer utib Scbübe nicht anber* fttb er»

märten lieb.

Lorcntz , Dr. Jos., Sectiuns-H., u. Jos. Wessely, Gen.-Dom.-Insp.,

die Bodencultur Oesterreichs. Im Aufträge des k. k. Acker-

bsuministeriums redigirl. Wien, 1873, Faesy <fc Frick in Comm.
(VIII, 557 S. gr. 8.) 3 Thlr. 10 Sgr.

3)ai ®u4 i|I eine ffleilerbearbeitung ber jur 26. ©erfamm-

lung beutftber Canb- unb jforftioirlbe ju fflien 1868 nom 'liefet.

bauoerein publicierten unb an bie Witglicber oertbeiltcn ©tuet,

jibrift „bie SobenrutlurperbäUniffe Cefierreicbl". ©eranla&t

mürbe bie neue Bearbeitung bureb bie ©Bienet äBeilauljtellung

non 1873. ®a* ©ucb loDte bie ©ebeutung ber Einjrlbeiten

(unb e* mar berfctben in ber ©bat eine |oI<be gülle audgefleUt,

bab fte ben ©efcbautr nermirren tonnten) im Safammenbange

dar matben, bie Scbauplübe ber Saturfrdfte unb ber menftb»

liehen Ibatigteil, au* benen bie auSgefteQten Objecte beroorge*

gangen ftnb, unb bal ganje ©etriebe ber Sobencultur, roelcbel

in 3Bien nor ben Singen bei groben ©ublifum* jur ©arfieüung

gebracht mürbe, in allgemeinen 3ügen ftbilbern.

©er Sacbftaliftiter unb Sectionlratb Dr. 3of S. Soren) über,

nabmben allgemeinen unb !anbmirtbi<baft!i<brn Jbeil, ber ©enerol.

©omüneninfpector 3«f. JBeffclp bearbeitete bie 3lb|eb»itte, roeltbc

ba* tjorft noefcti, bie Staatsgüter, ben £io!]banbrI betreffen; jabl*

reiche jfacbmünner (in ber Einleitung fitib 41 Samen genannt)

lieferten ihre Originalbeitrdge. ®ie Bearbeiter befebrüntten fttb

biebmal auf bie im Keicblratbe nertretenen Sdnber unb über,

lieben bie Bearbeitung ber ungarifcbeit ©erbdltniffe ben bortigen

(Jacbmünnrrn : mir tönnen nom roiffenfcbaftlicbeu Stanbpuntle

aus biefe Trennung nur billigen, ba ber ungarifebe Staatcncont-

piep feine eigenen grograpbifeben ©erbdltniffe bat, rodbrenb ber

Sationalölonom bie Trennung bet in ihren ©robusten ftcb gegen,

feitig ergdnjcnben ©lieber bedagen mirb. — Karten tonnten

nicht beigegeben merben: bie alten umjuarbeiten unb ju per.

beffern mar nicht mehr Seit; bie JBeltaulftellung bat jablreicbe

neue fartograpbifebe Arbeiten über bie Sobencultur gebracht,

melche für tünftige Kulgaben nufjbar gemacht roetben tonnen.

©al öuei) jerfüüt in sier Sbtbeilungen: 1) Sie natürli»

eben Gulturbebingungen Oefterreicb*: geograpbifebe ©lieberuug,

Klima, geologifebe unbpebologifche ©erbdltniffe, pon Dr. E o r e ti )

;

2) bie Sanbmirtbfchaft Oefterreicb*, nach ber natürlichen ©liebe,

rung Oefterreicb* in mirtbfcbaflliche ©ebiete, nebft tabeUarifchen

Ueberfuhten bei lanbmirtbiebaftlicben Betriebe* unb ©crfebreS,

pon ©emf., 0. Sebimraer unb 91. Soren); 3) bie fjorfie, bie

Staatsgüter unb ber §anbe( mit ©robuctrn bei ÜQalbel unb

ber forftlichen 3nbuftrien, non ©cjfclp; 4) allgemeine jförbe.

runglmittel ber ©obencultur in Cefterreitb: ©ejefjgebung über

bie ©obencultur Pon C, ©egrer, ber lanbmirtbfcbaitlicheGrebit

non 3 . S. Seumann, bal (anbmirlbichaftliche ©ereinlmefen

unb bal lanbmirtbfchaftliche Unterrichtlmcfen pon 8. jjreib

$obenbrucf.
3m ©anjen giebt bal ffluth einen aulgejeichneten Seitrag

ju ber ©eograpbie bei öfterreiebifeben Staate* ®ie 3ufammen»
fteQung ber ftatiftifeben 3übien bi* auf bie neuefte Seit macht el

ju einem Ctieüenroettc, bal nur bureb gemeinfame Slrbeit ber

betreffenben ©eamten unb Oracbmünner unter Seituug anerlann.

ter Statifliter unb Oberbeamten ju Staube gebracht merben tann,

unb mirb baber 3<bem ipiUtommen fein, ber ftcb über jenen Staat
naher unterrichten miß, nie el anbererfcitl auch bem Canbmirtbe
unb Sorftmirtbe piel 3ntereffantel bietet. 3a noch mehr: ber

Sanbmirtb unb jforftmirlb mirb baburch auf bie Stellung auf. >

mertfam gemacht, bie er im groben ©anjen einnimm!, uji

Sufgaben, bie an ihn berantreten. ©on ben Ginjtlabfhia

entbehrt nur bie geograpbifebe ©ejammlbarfteOung )u i

mieber ber nötigen ©rdcijton. ©ic Kaltalpen ftnb bärget,

all „eine gröfitentbeiläau* Kaltformationen beftebenbeSeb-,

reibe, melche fomobl nörbficb all füblich bie Gentrallelte hegLrn

e* muh beifirn „jroei ©ebirgireiben". ®ie ©orpbprmafici ac

nicht bloj» „am Sankt" ber Gentradette auf, fonbern mit ü

biefen Saub hinaus, bi* Orient, ja bi* in ba* mailinbii*: .-

oenetianifche ©ebiet hinein. SBenn e* ferner beifcl: «bsrii

fanfte Slbbachung ber unteren ©rbünge, burch bie Heit :

Sang*, unb Quertbaler, ift mitten in ber Gentralletle cm

»

oerjmeigtel, nur bie unb ba non mächtigen ©ebirglftldei ta

brochenel Se) pon gut gangbarem unb culturfdbigcm 1cm

gegeben", fo befrembet biefe, ba ja mitten in betJerttik

ber bie Safferfcheibe bilbenbe $>ocbtamm gefuebt wrbn e
ber fammt ben Serjroeigungen feiner Ouerjüge ber Ccillzi

gang lieb ifl. ©afc aber in ben jmifihen ben patalcla up

fetten ber öfttichen Gentralalpeti fich entroidelnbenfetjinisr

Süngltbaler (j. ©. Satpa, Silur, ©rau, Glich cm Sucniju

in ben jmijehen ben Ouernerimeigungen ber Rauptet
bifbenben Ouertbdlern (j. ©. 3i0ertbal, Scdtbal, Ct|:i.

ein pielperjmeigte* Slej pon Gulturlanb, menn au4 neu

fchmalen Streifen Gulturlanbe* aulbreitet, mürbe tn:

piel rafcher pum ©erftdnbnife tommen, menn ftatt be- it

Sulbructel „mitten jmefeben ben Gentralletten", ober „in

bem Softem ber Geutralalpen* gejefet morben roüre. — ls

©eftaltung ©Öhmen* febemt nicht ganp entjprecbenb Ino.

ba* ganje Sanb all Steffel mit Sanbgebirgen aufjcp:

eben ein au* fehlerhaften Karteujeichnuitgen beroorgec-

non Karte auf Karle, oon Sebrbucb auf Sebrbuch 04^'

ber 3rrtbum.

3 « ber bureb jablreicbe SemperaturtabeDen ntor

flimatifchen ©arfteDung überrafchen bie Eingaben botc::-'l

peraturmapima, oll bilber für Europa in jianbtitt

phofejehen ©eograpbie angegeben mären, ©rtent bat aläJb.r'

ber 3ulitemperaturen 32”,jB. (40°, 6 C.), für ben Hese’

36”, 3 B. (45°,sC.), meit mehr all bie Orte am ItnP"

©leere, .‘pällen mir noeh einen SBunfch für neue Suit.

roüre e* ber, baff jnr Erleichterung bei Sachfucheccl ja r-

mit befonberem Jitel perfeben mürbe.

Grube, A. W., Alprnwcinderuucrn. Fahrten aufhubtira

Aljcs'n'i'itrt'ii. Nach den Origiccajherichün ousgcvsblt, ' -

und gruppirt für junge u. nite Freunde der Alpernrek

Oherhaun'n & Leipzig, 1874. hpoarmann. (V, 60 S. gr.S 1

El ift ficher ein glüdlicher ©ebante, au* bem ungeicmecd

Schabe unterer Slpenlitcratur eine ©lumeniefe in

allgemein fafeiieher unb jugfeirh betehrenber Sorra jr

i fteQcu unb biefelbe nach Sri unb SSeife ber ©eograpli teu

©efchichdichen Gbaratterbilber ju einem nüblichm

Schuibuche ju oerarbeiten. Such ift ohne 3meifef bei
'

genannter „Gharatterbitber" all gefchiefter GompiloircÜ

unb bureb ©emanbtbeit im Slif moblbefabigt }U einer

!

ju meicber, fo einfach fie ju fein fcheint, fub nicht jebee i

fteller eignet. Steffen bütten mir un* hoch bie

elroa* anber* porgefteffl, all in bem erften poriiegerhr i

toelcbel eine Einleitung über bie ©orbegriffe jum f

bie ©ictfebermelt unb bie ©efchreibung mehrerer ii“i

unb Bionterofa .Grfteigungen enlbüit. ®ie Einleilwl

mir uni elma* roeiter angelegt gebacht, jo bah namenl tj

! auch in gebrängtccSufammcnfaffung, bie äufeerft ctar-' »

©obenplaftil be* anfcbnliebften ui.b febönfien eurer; :*

birge* jum Pollen Hulbructe getommen roüre; mal ci f

tung gefügt ift, lieft ftcb im ©anjen recht gut, gewübr. M

©ietfebererfebeinungen einen guten unb leicht oerftüntl
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iluß, siebt aber boß nur ein Fragment ju einer ßinleitung

per Sllpenmanberungen. Seßauhach hat in biefer ©ejießung

iDftänbiger gearbeitet.

3 II ber ©uäiübrung ift niel ©eroanbtbrit, aber bie notbmen*

ge Schärft ber SBegriffibeflimmung fehlt bin unb mittler. Cer

erf. unterjcheibet, ganj anberb aU mir gemoßnt finb, unb hoch

it ber ©tjticßnung „belannttieß", Boratprn, Mittetalpect unb

ocßalptn natb ben bntijontalen ©renjtimrn non 1625 (toanim

dpt 1 600?) unb 2600 Metern, fo baß, ftreng genommen, ber

roßgtodner in ben ^odbalpen, bie ©aflerjein ben SRittelalpen,

riligenblut in ben ©oratpen löge: eine Scbeibung, bie Siemanb

mit unb auf melße ber SBerf. felbft jpäter nicht roeiter eingebt.

—

lie bebentlicb e» iß, ba, roo ftrenge ©rllärung uerlangt tnirb,

figürtieber Seberaeife ju (preßtet, gebt au} einer Seihe einjel,

r gälte bernor. $a beißt eS: „Cie ©renje einigen Schnee»'

bt fub (natürlidjer SuSbcud) in marinen, trodenen Sommern
tbfenlt fuß (natürlicher 9Iii8brud)in naffen, [üblen Jahrgängen;

ßgiciebcit fenlt fre fleh tiefer (figürlicher ?lu»brud) in ben Sorb*

pen unb bebt fi<b bbber (figürlicher Buäbrud) in ben €üb<

pen“; an ben einjelnen Orlen ift im erden fjalle bie Schnee*

er. je in ber 2ßat eine tperänberlicße, in bem jmeiten Salle eine

ceränberliche. geeiter 6. 21: „gelSftüde unb ©lattrn fleigen

e auf einem Pfeiler in bie 4>öße unb bilben bie fogenannten

letfcßertifthe“, inbem ba} Smporfteigen boebnur ein fßeinbatt»

: jene ©lattrn bleiben ruhig an ihrer Stelle, rodhrenb bie

rige 6i«fidche find. Sobann :
»'Sie Rncfle, melch* bie ©ücßlein

fangen hielt, mirb gefprcugt“, in ber 2ßat fönnen bie ©letfcßer*

ehe bei Sacht ni<bt gefangen gehalten merben, npeil fte um
ife Seit nitbt ejiftieren.

$ie höhere SnfeßroeHung, oft bomfbrmige JBblbung ber

etfcßer in bet Mitte f dp ei n t mehr in bermeehanifeßenäuäbehnung

S Sife} als, upie ©erf. miU, in ber ©ärme ber 2hatroänbe ihren

unb ju haben (S.21). Ser ©letidperftrom finft in ben Sommer*
maten „auf" 2 bi} 3 Bieter, jollte oobl beißen .um" 2 bi} 3

eter (S. 2 1 ). »Jebe Seitenmoräne beginnt an bem (Jelfenoor*

iing' ic., ift mobl Schreib* ober Crudfeßler für Mittelmoräne

. 22), benn bie ©ntfteßung ber Milteimoränen toirb b>er

enbar gefebilbert. „Sie linle 2ßalfeite beS Sargletjcher? bat

lenßebenbe gorm" — bie Sbbilbung (pierju fehlt! (6.23).

n ben fßoburelleit ift ju ermähnen, baß biejefbrn nicht} fo

Itene} ftnb, ba fte auch in Sorbbeutjcßtanb auf bem Schnee

npeilen ju Millionen oorfomraen (S. 27). „Ser Montblanc

lört ben SBeflalpcn, unb jmar bem flünigteith Jtalien an"

:

iß ber SBerf. noch nicht} Poet ber Bbtretung Saoopen}, ober

II er ben granjofen jum 2roßc biefelbe nicht anerfennen?

29) „Sie au} granitifcbem ©tftein aufgebauten ©entralftüde

SUpen finb juglcich oon höchfter nrrticaler Behebung" ift ein

ß, ber patt ben ©eologen jehmerlicb gutgeheißen ntetben mirb,

n müßte benn ©neiß, ©limmerfchiefer, ©bloritfchiefer fämmt*

al} „granitifcbc} ©cftcin“ betrachten mollen, n>a} bei bem

igen Stanbe ber geologifchen ffliffenfcßaft boch t>6Qig unthun*

ift. ©in einjiger ©lid auf 0 . .^auer'} jcßjne geolegifche

perfichtblarte ber öflerretchijehect Monarchie lehrt ba} ©egen*

il (S. 29).

ißir ftnb auf ffiinjelbeiten nähereingegangen, meilmir hoffen,

t bem oorliegenben JBerle, nie ben übrigen beifelbenSif.’«, meh*

e 'Auflagen befchieben fein merben unb meil mir jum Suß

> grommen ber Jugenb mie be} alpenliebenben ©ublifunc»

rhaupt münfehen müffen, baß bann bem ©erd eine präcifere

rcharbeitung ju 2beii merben möge.

bei, $erm. u. fl., ein ©oiarfommet. Seife nach ßapplanb unb

tonin. Mit 4 Bbbiibgn. in $eljfctn. u. 1 flarte. gelpjig, 1874. ©ro<

au». (VIII, 413 ®. gr. 8.) 2 Xlplr. 20 Sgr.

23ir haben in ber beutfehen Siteratur menig ober nicht» über

ffifch*£app(anb unb bie^albinfelflanin. Sie SJerff, bereiften

©entralblatt. — 19. Secember. —

biefe ©ebiete 1S69 ju bergmännifchen ginedett guerft ging e»

über ba» ©eiße Meer in bie flanbalajcbfa*©u<bt unb bann gurr

eine Seenlette entlang bi» jum ©iSmeere an ber Sucht oon

flofa. hierauf mürbe ber Sildmeg angetreten, ba» ©eiße Meer

mieberum gelreujt unb an ber ^palbinfel Aanin Bndr geroorfen,

ba» Jnnere be» ßanbe» felbft aber auf jroet Schlittenreifen in

Begleitung einer Samojebenßotbe unterjucht. Sieje 3nhalt}*

überficht mirb genügen, um [eben ©ecrgrapßen (üftern ju machen,

befonber» menn mir htnjufügen, baß bie betretenen Sdnber geo«

logifch, botanifch unb joologifeß genau befchrieben merben. (freilich

müffen mir für ba» ©ebotene auch feßr nie! Unermünfchte» mit in

ben flauf nehmen. Mit einer folternben ©efchmäßigteit merben

un» nicht bloß jeben Sag bie überftaiibenen öeidjroerben unb bie

abgehaltenen Mahljeiteu, fonbern auch noch bie „Stimmungen"

her Seifenben in einem Stile gefchilbert, ber einem ©lauftrumpf,

nicht aber Satuiforfchern uerjiehen merben barf. Unb bennoeh,

mer fi<h über ben haßen Sorben ©uropa» unterrichten min, barf

ba» ©U<h nicht ungelefen (offen.

Weunmnn, ffiufi., baaSeutfche Seich in geograpßifcher, ftatiftifeßer

unt topogripIpifchcT ©rjiebung. (2. bluff. Per „ffleograrhie be» Ü'icc*

ßlfcßenStmle»". 2.0b. ll.gief.) Berlin. 1874. @. g. C.MüBer.
(6. 513- 697. gr. 8.) i 12 Sgr.

Jnbem mir bei bem Schluffe biefe} für bie ©eograpßie non

Seutfchfanb ßöchft mießtigen Merfe» auf unfere früheren Snjeigen

(1874, Sr. 3 unb Sr. 25) jurüdroeifen, fännen mir im SBefent*

ließen nur unfer Unheil mieberßolen, baß mir e} mit einer ßäißft

fleißigen unb forgfältigen Srbeit ju tßun haben, bfirfen aber

cbenfomenig ben Sütcnjdp jurüdhalten, baß in fäncmllicßen beut*

feßen Säubern gleich ooQftänbige ftatifiifcße Aufnahmen gemaißt

merben mbeßten, mie bieß bisßer in ißreußen gefcheßen ift; benn

biefer Mangel mirb bei einem fo grünblicßen SHJerfe, mie ba»

Seumaiin’fche ift, erf) recht fühlbar, ffler bem ©erf. unb ber

guten Sache einen Sienft feiften miU, möge bemfelben etmaige

Mängel unb falfcße Angaben, unb folgen lann eine Special*

geograpßie um fo meniger entgehen, je »oUftänbiger fte ift unb

je meiter fie in bie Sinjefßeilen topograpßifcher unb anberer

©erhällniffe eingeßt, anjeigen. 6» mirb nießt an neuen 9uf*

lagen fehlen: jebe neue ©oll»jählung im Seutfcßen Keicße mirb

folcße uotßmenbig machen, unb ©eridetigungen oon ortühinbiger

4>anb müffen ftet} roilllommen fein. — Sie äußere Suäftattung

be» Merle» ift angenehm, bie Snorbnung überficßttich Sa»
Segifter umfaßt 25,000 Samen.

3eitf4rift b. fflefeüfcß. f. ©rbtunbe ju 8 er 1 ln. |>rtg. oon B. ftoner.
9. ©b. 5. lieft.

3nß.: Melnide. ber Ttrcßioel ber neuen ^ebriben. (Scßl.) —
0. 2 Scß Iing. bie Stelnfolplen ber S. Staaten oon Serbamnlta.
(Scßl.) — 3- Scbnbring, fieilifcbe Stubien: bie Banbfißaft be«

Menai unb Snite» nebit ßeontinoi. — Äarje ©emerfungen jur flarte

ber Sorbpelarlänber. — Literatur.

©tobu». $r»g. oon ft. Tlnbree. 26. ©b. Sr. 19». 20.

3nß. : ffleorg Schcoeinfurtb'» Seifen In 3nner>2tfrita. 2. 3. — Cer
Schulaf. — C. ©rann», eine ©Säuberung im fübtoefil. Sonoegen. 3.

(Seht.) — Cie ©erbreilung be» ©tauben» an $e{erel. — Sn Tttlaba*

bab am ®ange». — Meter, ba« fllnb unb bie SoKSretae ber

Dftfriefeu. 3. (Schl.) — ft. o. Seumann't Groebition naß bem Stanbe

ber Ifßuhs'ßen. 1. — Cie älteften beutfßen häufet. — »tu» aüen
SrbtbeUen.

ilatunni(renCd)i«ftcn.

Licbifch , Dr. Th., die in Form von Diluvial^eschieben in
Schlesien vorkommenden massigen nordischen Gesteine.
Breslau, 1874. Kocbner. (2 Bll., 39 S. gr. 8.) 10 Sgr.

(Aus einer von der philos. Facultät der Universität zu Breslau

gekrönten Preisschrift.)

SBd&renb bie norbifö-biluoiaten fofftlfü&renbeti 6($i(&tgefitetnc

ber norbbeutfeben Gbene oielfacb unterfiu&t mären, Ratten bie

entfpre^enben erratifc^en SRoffenflefteine bisher gar (eine $e»
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arbeitung erfahren, mit Autnaßme btt barüber oon fcantmann

unb ©lodet gemaßten bAßfl apljortft sftfern Mittbeiiungen. ScebiW

bat bat Stubium btr in €4)(tfien oortommenben hier unter»

nommen unb eint Heine reibt gebiegene Rrbeit geliefert, weiße

unt mit einem trefflich gefaulten unb fenntnißeeißen SotWer
auf petrograpbifß'm ©ebiete jum erftenmale betannt maßt. Die

sorgefübrten ©efteine finb ©lanit, Spenitgranit, ©ramtpotphpr,

Selßtporpbpr, quartfreier DrthoHatporphgr, Diorit, 'jjorpßprit,

Diabat, Rugitporpßgr, Melapßgr, ©abbro unb ©neiß. Die

einjelnect Barietaten ftnb joroobl in malro. alt intbefanbere

auß mifrofeopifeber Bejießung furg, aber burtbfibniltliib fef»r

treffenb (barafterifiert. 20 ir erfahren baraut eine Menge oon

Xßatfaßen, melibe, »eil fie bitber nur oereinjelt anbertrao

beobachtet »urben, burib ihre getreue SBieberbolung in biefen

©efteinen manßetSntereßc ermedrn. So mag hier unter Snberem

nur ermahnt »erben bie Serbreitung oon mitrofeopifebea Rpatit

in ben ©raniten, bie Sinjßlicßung oon 2S(agioHat*Bartifeln im

Crtbollat, bie gitterartig polpfgntbetifibe Srtwaßfung bei ben

Selbfpatßen, bie Ummanblung oon fjelbfpatb in Spibot, bie

lürnige Structur ber ©ranitporpbpre unb bat Borfommen oon

©latetnfßlüßen in beren Cuarjen, ber conftante Otlarjgebalt

au<b ber norbifiben Diorite, bat Ruftreten oon Olioin in ben

©abbrot ic. Mit Boetiebe bat ber 93trf. bit merlmürbigen 23er-

ßAItniße ber Mclroftruclur ber gefteintbilbenben Mineralien

gefibilbert Befonbert gelungen erfibeint bem 9tef. bie fibmierige

Unterjochung Aber bie feinere Structur ber ©runbmaffe bei ben

Ouarjporpbgren, »eiche }um Xbeii milrofelfitifibtr Statur ift. —
Dat 2Beri<hen macht ben Silibrud, bah ber IBerf. bat ihm ju

©ebote ßeßenbe, oon ihm felbft gefammelte Material nach allen

Richtungen oermertb't unb grAnblitb »iffenfcbaftlccb oerarbeitet

bat. Die Stage freilich, ob für gemiffe tgpifße BarietAten ftß

bie notbifßcn UriprungifteDcn mit einiger Sicherheit naebaeifen

laffen, ift hier nicht berührt, ba fie eine genaue 23ertrautbcit mit

ben feanbinaoifeben unb finnlAnbifcben Borfommnißen bebingt.

3bre SAfung (ann nur oon Demjenigen in bie $anb genommen

»erben, melchem beibe SAnberftriß« gleißmAßig genugfam be»

lannt finb.

filanetb, Dr. mifrwhetnifß« Slnalpfe ber oegetabilifcben 3eüt.

ScSoA, 1873. Stiüet'fße $of- u. Uniterf. - BußßMg. (44 ©. 8.)

7 Vi ®gr-

(Sine oon ber pbilof. garultit ber Unloerfitit Softocf gentbmfgte

BromotfouOfßrifl.)

Die Aufgabe, bie ficb ber 2!erf. fteOt, ift bie, aut ber Siteratur

bie „Biriiitb brauchbaren* Reagenlten unb Metboben jur mitro.

ebemifeben Unterfußung pßantiißer ©emebe ju fammeln; er bat

bann biefe Reagentien ic. .an einer Anjahl Dfianjen nacboerfucbt*

unb giebt banacb eine febr furj unb Wematifß gehaltene 3u*

fammenfteDung ber anjumenbenben Reagentien mit ihrer 2Sir>

fungtmeife, ber ju erlennenben Stoffe mit ben |u ihrer Raß-

neifung bienenben flörpern unb enblicb ben „Berfuß einet

fgftematifcben ©angei ber milrocbemifcben Rnalpft*. 8t ift bat

naheju ein ebenfo gemagtet Unternehmen, alt »enn 3emanb

lebiglicb nach ber Siteratur unb nach .Racbunterfucbung einer

Rnjabl Mineralien* einen Seitfaben ber eigentlichen cbemifci&cn

Rnalpfe Schreiben »ollte. Sin fo Wmietigtr ©egenftanb »ie

ber oon Blanetß bebanbelte Weint bem Ref. febr oiel eingeben-

bete Stubien ju erforbern. Der Srfolg rechtfertigt biefe Be-

benfen. Sehr mistige Reagentien, »ie DtmiumfAure in ihrer

SBirfung auf Sette unb Blatma, effigfauret Äupferojpb alt

Srlennungtmittel ber &arje, Sublimat in [einer SBirlung auf

bie Sproteinftrper, SBenjoI
,

Sbloroform, fomie bie gefammte

Mifrofpectralanalpfe finb gar nicht ermAbnt; bann führt ber

JBerf. bie Suticularfubflang unb bie ^tarje alt „autWIießliß

ober hauptfAcblicb außerhalb ber 3eHe auftretenbe fltrper* auf,

SbloropbgQ iß ihm .in entfärbtem 3“ßanbe" SantbopbgH ic.

—

Sentralblatt. — 19. December. — 17?

fur| bat Rite iß in febr unooütommener jjorm gegeben n
neue eigene Unterjochungen fehlen ganj.

3äger, Dr. ©uß ,2!rof., DeutWIanbt Ibirrmelt nach ihre» 2e*o
orten elngetbeilt. Mit B laff, in Sorbenbr., 8 lonbilber» s.

in b. Xejt gebr. ßoUfßMi. 2. 86. Stuttgart. 1874. Jtreuer. (4 9L
387 n. XXIV S. 4.) 4 Jblr-

.Dat oortiegenbe Such iß ein 33erfu<h, für RnfAnger i n
Xhietfunbe unb fAt Raturfreunbe überhaupt eine ftrt oon fui*

giiebem Sonoerfationtlepifon ju Waffen, mitteiß helfen mar

»

über gemachte Beobaßtungen aut ber Xhiercoelt rafcb Ru«!.

ocrWaffen unb bie Xhiete >n ber Ratur auffrnben (ann* ji

biefem Bebufe »erben bie Xbiere nicht nach ber Reiber'

irgenb einet Spßemei befproeben
,
fanbrrn biejenigen ohne u

Rüdßßt auf fpßematcW« 3ufancmengebArig(eit oereinigt, oeß

bie gleichen Oerlticbteiten bewohnen ober befueben. So ad

benn im etßen Banbe nach einer allgemeineren, auch bie »fc»

ontologifcbe Sntmidlung unferer je|igen Sauna berüdfißtis--:

Sinleitung |unACbß bie Sauna ber SUpenioelt unb bet Run»

gebirget cbaralterifcert unb bann bie Bewohner ber 8best. K
SBalblanbet, ber Baumpßantungen unb ber ©ebüiße, in »
jweiten Banbe bie Sauna bet „offenen, troefenen Sanbet* tu

bie bet näßen Bobent unb ber ©emAßet* abgebanbelL Jsr

biefer RbWnitte jerfdQt in Heinere Abteilungen, unb tr. 's.

Bewohnern bet troefenen Sanbet wirb »ieberum gufammeigefi

„wat ßiegt*, „nal auf heroorragenben ©egenßAnben ß|t*, .J*

an unb in Seifen wohnt" :c. Sine große Reibe oon Rbbitac

iß baju beßimmt, bie Betreibung ber eintelnen Sornn a o

gänjtn. Kann nun auch <m RBgemeinen nicht geleugnet «da
baß bat Buch nicht ungeW'cH jufammengeßellt iß unt r.: 4

eine grtßere Sülle oon Sin|elbeiten enthalt, alt bu uv
RaturgeWWten gleichen Umfanget, |o iß et hoch fcbott.it

mit bem ganjen Unternehmen tu befreunben.

3»eier!et Bücher erWeinen bei bem heutigen Stand k

Bolttbilbung oor aßen Dingen ntthig: einmal folche, be
’

leicht faßlicher Seßalt tüchtige, »ttHiihe ßenntniße ber not a
gebenben Ratur barbieten, anbererfeitl folche, hie buW
unb antiehenbe Ratur« unb Sebentlchilberungen jum Stirn

ber RaturgeWWie anregen. Beibe Strien ju oerhinben, iß ei.

auf befchranltrm ©ebiete mtgtich unb nünfehentroertb, bej«-

bei aQgemeiner Rbhanblung ber gangen Xhiernelt laum p e

reichen. Borliegenbet Buch erfcheint bähet alt ein ni$t jtc I

glüdlilhet 3 roitt<rbing. 3U wenig tufnmmenhAngenh unt i

bieß nothwenbig in ber ganten Rnloge bet Buchet liegt, tu v-

fflitberhofungen bietetib, um alt Sectüte angenehm tu fein, tt *

anbererfeitt auch nWt grünblich genug, um wirtliche Beleb:.-,

tu otrWaßen, unb befonbert mat bie nicberen Dhiert betr"
'

wirb ber RnfAngtr bAußg oerleitet »erben, tu glauben, bat r

ein Xhico mirtlich beßimmt, »irUich elmat über baßelbc geta

habe
,
»Ahrenb er hoch bloß in ber RAße herum tappt. Ruh >

Rbbilbungen, »enngltW bAußg WSn autgeführt, g. 8. R

Sarbenbrudtafel V „bie ÜBiefe* unb bet $o!gfchmtt S B-

„Sumpfotgel", entfprechen faum bem 3»)eie einer »irCthc-

©elehrung. Dir burchgeführte 3ufammenßeUung ber tuiaurr

»ohnenben Xbiere |u Bclbern iß g»ar auf ben trßen BUi

:

liehenb, bietet aber eine gante Reiße großer Scßattenfeitai Sr

größeren Xbiere maßen ber SanbWaft megen bAußg fo tr

geßaltenDerben, baß alleSharatlerißica oer|cß»inben
;
mir nur

bie Sercße S. 25 unb ben Scßill Xonbrudtaiel 7 ; anberer

müßen, um überhaupt unteefeßeibbar tu fein, oiele 3nfectn tr

artig oergrAßert »erben, baß troß ber beigefügten ©:.‘r

angaben ein gang falfcßet Bilb berfelben bei bem Riflr,

erregt mitb. 3m Allgemeinen etßAlt man oon bem Buche R

Sinbrud, alt fei mit großen Mitteln fein entfpreißenbet Set
ei|iclt worben. K—t.
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Qulpal, N'eri;e, raonographie du ehardonnerel. Pan», 1873.

Gom. (4 Bll., 43 S. gr. 6.}

lat norliegenbe büM4 gebrudte ©ürblein enthalt bie 3!atur*

grfe^ic^te bet liftrtfintt com Stanbpunlte b<4 Sogelliebbaberi

aui bargeflrdt, Dieb manctrm ©eiftetoerwanbten bet ©erf.'t auch

wobt riebt mifllommtn fein, fann aber alC reine Iclettantrnarbcit

in leinet ©Seife Anfptmb auf weitere ©eaebtung machen. N—e.

Nussbaomer, p. A„ Tan uad Farbe. Wien, 1874. Braumüllcr &
S. in Comm. (38 S. gr. 8.) 10 Sgr.

Sie norliegenbe (leine Schrift, eint SofammenfteQung aut

mehreren populären Sortrügen bet ©erf.'t, beginnt mit einet

©rtldrung non ber Salut ber Schwingungen, welche bureb bie

beiben Organe bet ©eb&rt unb ©tfiebt« empfunbetr Serben

(NB. 6. 5 Snm. muft bie Scbmingungtiabl 73,000 beiben), unb

gebt barauf ju einer allgemeinen ©efebreibung ber beiben Organe

genügend ein, um (tt (eigen, baft Ion unb Jarbt leine reellen

Sjiftenjen , fonbern nur ©Sirtungen beftimmler Scbmingungt*

formen auf bie |u ihrer Aufnahme unb Sermittfung an bat

©ebim eingerichteten Sinnetorgane firtb. 9iacb biefer Einleitung

gebt ber Serf. (ur Scbilberung erftent ber lonempfinbung, Ion*

btb< unb Eonfonanj über, wobei er befonbert bei ber batmo*

nijiben Cbrrreibe oerweitt, unb befpri^t bann (weitend bie ent*

fpreibenbe ©efiibttempfinbung ber ffarbeneinbrüde. ©it fomeit

bietet bie Schrift, in anfprerbtnbtr (form oerfafct, borb nirbtt,

mai nibt f<bon oftmalt, na<b populären ©ortrdgen gebrudt,

norgelegen bötte. ber (weitere ftätfle aber entmidelt ber

Serf. eine fetbftdnbige Unftcbt. Gr serfolgt ndmlnb bie Srage,

wie weit eine gleiibartige Auffaffung bureb beibe Organe ange«

nommen Derben Idnnt, giebt eine Ueberfiibt ber ©erfuibe, ein

©efeg für bie boemonifbe 3uiaminenfteüung ber färben ju

finben, unb gelangt feblcefeticb, inbem er bem non Sifting gefun*

denen Refultate (monaib bie ©rbmingungtjablen ber gatbenfeala

in einer aritbmetifrben Reibe fortfibreiten) weiter naibgebt, |u

ber Anfirbt, baft bie natürliche ffarbenfeata genau einem oberen

Ibeile einer barmonifrben Oberreibe entfprirbt, für melcbe bie

unteren ffarbenttne unferem Auge nirbt fiebtbar ftnb. Sr geigt,

baft unter biefer Annahme aurb bie lörfide'jtben Jarbenpaare

unb bie confonierenben ffarbenpaare ber fcrlmbolj'jcben Scala

iftre ungejDungene ©rllürung finben.

Peter«, Dr. C. F. W., Obeerv., Beobarhtungen mit dem Besser,
«eben Pendel-Apparate in Königsberg und Güldenstem, aus-

geführt im Aufträge des geodätischen Instituts. (Mit einem Grand-
risse von Güldenstein.) Hamhurg, 1874. W. Mauke Sühne. (2 Bll.,

131 S. gr. 4.)

lat Original brr toise du PtroD, toelrbe für alle geobd*

liftftrn Unterfuiftungen joroobl wie für bie fftftftellung ber Singe

bet Urmaftet bet melriftben Spftemei eine fo grofte ©ebeutung

batte, ift leibet otrloren gegangen, ßl rpiftirrt aber eine Kopie,

beren ©röfte feiner Seit burtb bie berühmten ©effet'ftben ©enbel*

beobarbtungen febr genau feftgeflettt würbe. St war baber,

jumal für bie je|t aufgenommenen Operationen ber Sdngengrab*

meffungen, non grober IBicbtigfeit
,
(u ermitteln, ob bie Sünge

jener Kopie, foweit firb bieft aut ber DBieberbolung ber ©enbel*

beobatbtungen narbwrijen lieft, unnerünbert geblieben fei. lat
Diefultat biefer Unterfurbung liegt in ber angejeigten Schrift nor,

hinter btren anfpruibtlofem litel niditi ©eringerrt ftedt, alt bie

mit ber grtftlen Sorgfalt wieberbolten ©enbelbeobacblungen in

ftörrigtberg unb ©ülbenflein, ben Orten, an welrben oon Beffel

unb Schumacher früher bie genauen ©enbetbeobaebtungen gemacht

worben waren. $ierju mürbe ber no<b oorbanbene ©ejfel’fcbe

Apparat benu|t, ber |U biefem 3wedt rrft grünblirb repariert

werben muftte unb bem eine Anjabl oon neueren Serbeffenrngen

binjugefügt würben, j. ®. Regiftricrapparale für bie Qeitb«*

ftimmungen, wie benn überhaupt bie üufterfte, einer ÜBieberbolung

©effrt'fcber Arbeiten gejiemenbe ©ewiffenbaftigleit Anwendung

fanb. 3n Ädnigtberg ftnb 12, in ©ülbenflein 10 ©eobaebtungt*

reiben burrbgefübrt worben. lat Scbluftrefultat ber autgc|ei<b*

neltn Unterfurbung ift:

©enbellünge in ftdnigtberg: ©ülbenflein:

narb Beffel refp. Schumacher 440,8 1 79 ©.Sin. 410,8076©. Sin.

,b. neuen Unterfurbungen 440,8238 „ , 440,8018 , ,

Sie Abweichungen non gleicher, aber entgegengefeftter ©rtfte

frbeinen ju beweifen, baft eine Serdnberung in ber fldnge ber

toias nicht ftatlgefunben bat. Iroftbem ftnb bitfe Abweichungen

grtfter, al4 (ich bei ber guten Uebereinfiimmnng ber ein|elnen

©eobaebtungtreiben erwarten lieft Irr Serf. glaubt bie ©er*

mutbung aufftcDen ju bütfen , baft ber Magnelitmut ber Sage

bei ber toisa [rlbft, b:m ganjen Irüger bet Apparatet unb auch

bei bem Stabibrabte bet ©enbelt, ein Sinfluft, bet unberfldficbligl

geblieben war, bie liffertnjen erflürt. St wäre febr wünfcbenl*

werlb, wenn nach biefer Richtung noch einige ©erfuCbtreiben

mit abgeünberter Anwenbung bet Apparattt autgefübrt werben

ltnnten.

Jahresbericht Sber die Fortschritte auf dem Gesammt-
gebiete der Agrikultur-Chemie. Begründet von Dr. K. Hoff-
en ann, fortgesetzt von Dr. Ed. Peters, weiter forlgcf. von Dr.

Th. Dietrich, Dr. J. Fittbogcn, Dr.J. König. 13.— 15.Jahrg.:

Die Jahre 1870—72. 2. Rd.: Die Chemie der PQanze, von Dr.J.

Fillbogen. Berlin, 1874. Springer. (X, 240 S. gr. 8.) 1 Thlr.

2« Sgr.

Irr norliegenbe (wette ©anb bet in allen ffarblreifen hoch*

gefehlten 3abretbrri<bte! für Agriculturcbemie umfaftt bie Sabre
1870—72 unb befrbüftigt ficb mit ber Kbemie brr ©flanje. Der

©eriebterftatter 3. ffittbogen giebt barin eine tritifibe Ueberfiibt

aller Arbeiten unb Unterfucbungen über bie nüberen ©ftanjen*

beftanbtbeile unb ©flan(enafcbenanalpfen, ben ©au ber ©flan(e,

bat Seimen, bie Affimilation unb grn&brung, ben ßinfluft ber

3mponberabilien auf bie ©flanjen unb bie ©flanjenlranlbeiten.

©Sie Sef. mit ©ergnügen conftatiert, ift in brm Berichte leine

nur irgenbwie braebtentwertbe Arbeit über ©ftan(rncbemie un*

erwflbnt geblieben. SBünfcbentmertb wüte et tnbejfen, wenn ber

agricullurtbcmifibt 3abretbericbt mit berfetbrn ©rücifion erfebiene

wie ber <brmif<b*tetbnoIogifcbe ©eriebt.

Hager, Dr. Herrn., Untersuchungen. Ein Handbuch der Unter-

suchung, Prüfung und W'erthtiesUmmung aller Handeiswaaren,

Natur- u. Kuusterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimrnittcl etc.

Mit zahlr. Itotzschnn. 2 Bde. Leipzig, 1871/74. Günther. (2 Bll.,

633; 1 Bl., 646 S. gr. 8.) 6 Thlr. 20 Sgr.

lern bereits nor brei 3abren erfcbieneiren !.©anbe betoor*

tiegenben ©feilet ift nun ber 2. (Schlafs*) ©anb gefolgt. Ref.

nimmt leinen Anftanb (u erlitten, baft bat nun soOftünbige

©fert alt ^anbbueb ber Unterfucbung, ©rüfung unb SBertbbe*

fiimmung ber Sobftoffe unb ©robucte brr eftemifeben unb pbarma*

ceutifiben 3nbuflrie fo wie ber Sebentmitlel alt (uoerlüfftgcr

Ratbgeber ben ©barmaceuten, Iroguiftcn unb teebnifeben 6b<*
mitern beftent empfahlen werben (ann. ©ei einer etwaigen neuen

Auflage bet ©uebei ift et wünfibentwertb, wenn ber ©erf. an

bie Stelle ber oeraltrten ebemifeben gormeln unb Atomgewichte

bie moberne S^teibweife ber ^ormrln unb bie JRoIeculargemicbte

treten (affen würbe. fit.

©itrtrtjabtlf^rift brr natnrf. ©efrüfebaft ln 3 ürldj. Srbig. oon
SRut. »cif. 19. 3abrg. 2. (reit.

Jnb.: 5t. Al einer, jur Xbeorte ber fatermtttirenben {ReKbaut*

teijung. — S. fflotf. aftronomlfcbr SScitbiüunjtis. — 4. Aotp, Ser*

»crtbnng einiger Abfälle oon fdpetiger. Jnbuftriru. — Röttgen.

3eitf4cift für Siologte oon 8. Suhl. 3R.o.©etten(ofer, S.Rabl*
fofer. S. Sott 10. Sb. 3. $tft.

3«b.: SB. o. Anlerlew, Seitrctgr jnr Arentnig bei ©Übung
bt( Jparnftorfs in tbferlfrbcn Crgonitmut. — cg. Sun ge, brr Aafi*.

Ratron* u. (itjtcrgrbutt bn Mtli. oergt. mit bem anbem Rubnmge*
mtttrl n. btt Sefammtorganilmut btr Säugetbtere. — o. Soetf u.

Sauer, über brn <i infjuft einiger Aqncimittet auf ben ©atanttuufrb
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ü<i Xfrieren. — ©uc&ner, jur Wervmdjung burd) g&funaen in*

biffereat« ©ubftatijen.

Weuc« 3at»rbuc^ für Mineralogie, ©tologie unb ©alaeontoloflte.

$rlg. von ©. H e onljatb u. $>. ©. ® e inijj. 8. X>eft.

3nb-- Mßljl, mifroratneralogifdje Mitteilungen. (6d)I.) —
£. ©darüber, Unterfud) ungen über bie ©oiumconmmtion einiger

Mineralien. (gortf.) — ®. v. Wati?, l>r. grtebridj .fceffeiiberg. —
©rtef»ed?fel ; Weue Literatur; 9tu«jüge; Mtccden; Wefcolege.

©otaniföe Jrirung. Web.: 31. be ©arp n. 0. Ar auf. 32. 3*brg»
*Rr. 44—47.

3n&.: g. $eaetmaier, jur (Sntrricfltingdgcfdjicfatf mcnofctvlc»

boner Äeime nebfl ©emerfungen über bie ©Übung ber Samenbectel. 6.

(©${.) — 2. gucfel, über bie ©ü«oerbÄittajfe ber ‘Älpen. — Wub.
6 toll, über bie ©Übung be« tfaQu# bei ©tecflingen. 1.2. — Cnbe«
man«, Puccinia .Malvacearum. — Neue Sileratur; Siteratnr; ®efed*

fünften.

glora. Web.: ©inget. 67. 3a&rg. Wr. 27— 30.

3nb.: ®. gl ei f die r, Beiträge jur Embryologie ber Monofo*
tylen n. Difotvten. (g>c^l.) — g. Ärnolb, ltdjenologifdje Fragmente.

17. (©$1.) — $. Gbrtft, Wofenforraen ber ©dnreij u. auaretuenber

(Gebiete. 2. — Literatur; $erbariural*©ctfauf; Einläufe |ur Öibuoibef
nnb «um $erbar.

Xet jootogifdje ©arten. $r#g. von g. 6. Woll. 15. 3abrg. Wr. 11.

3nb>: G. 28. M. v. Olfer«, ein ©eitrag jur Gntfdjeibung ber

Fragt vom tviribf<baftl. Söertb be« tveijjen ©tordje«. — $. 25orner,
bie ifrirfdje be« joolog. ©arten« in Hamburg. — 3$. Xbienemann,
ein neuer tbüring. ©rutvogel. — E. Marno, ber 8djlangenl?al«vogtl.

— fi. Wen, ©erieidjnip ber in nädmer Umgebung von 4paflea. ©.
vorgefomntenen 3rrgäjie au« ber ©ogelwelt. — Die öürfelnatter in

ber Wabe. — Eorrefpoabeitjen; Mi«ccden; Literatur.

25er 9)aturforfd?er. $r«g. von 28. ©flaref. 7. 3abrg. Wr. 45 u. 46.

3nb.: ©eränberungen ber ©olbi'btn. — ©ecbadüungen ber ?uft»

elcftridtät in ©vifcbrrgen. — 3lbbÜngigfeit be« elettr. geitunglver«

mögen« ber Eöfuitaen vom ©aljgepalt u. ber Xemperatur. — Xieffee*

fotbungen in ber ©übfee. — ©Übung ber falpctr. ©äurc u. be« ©affer*

ftofffuperoOTb« in ber Watur. — Tic laugleb. u. bie unüerbl. gönnen
ber Xbierivelt. — Bewegungen ber gäben ber Splrogyra princrp*

(Vauch.i Lk. — (''enctifdje Öejiebung ber tertiären glora jur glora

ber 3«btwüt- — Weber eine penob. ©eränberung ber Erbretation. —
Einfettige Leitung ber Metade. — Z5ie 3Ufobolgä{}rung u. ba« t'eben

ber ©üje. — öiperimcnte mit Sid>erbtit«lampen. — kleinere Mit»
tbeil ungen; 2tterarifdje«.

3eitf$rift ber öjlerr. ©efelKdyaft für Meteorologie. Weblg. von (5.

3eline( u. 3* fcanu. 9. 8b. Wr. 20 u. 21.

3n&.: ^offmann, jur vergleicbenben ©bünologie 3lalien«.

—

3*$ann. bie ©efebe ber Xemperaturäuberung in aufneigenben 2uft*

Itröntungen unb einige ber ivi<btigfien Folgerungen au« benfeiben. —
kleinere Mittbeilungen; titeratnrberid>t.

3ournal für praftifebe (>bemie. <i>r«g. u. rebig. vou $erm. Äolbc.
ft9. 8 . ©b. 10. $eft. 187 *. Wr. 20.

?
nb.: Äolbe, d>emi|'6er Wütfblicf auf ba« 3ab^ 1873. —
, «ur Erinnerung au 2ubivig Wluft. — X'erf., jur Erinnerung

an 3aftu® »• Üiebig. — ©tob mann, vlebig’« ©ejiebungen »ur £anb*

®lrtbfd>aft. — 9t eub auer, giebig*# Begebungen «ur X$ierc^emir» —
©eriitigungen jn ©b. 7.

Gbemifte« (JentTa1»©latt. Web.: Wub. 31renbt. 3. golge. 5.3-U:rg.

Wr. 45—47.

3nb* : ffio<benbericbt. — gr. ©orfler. Über bie (beraifdjen gunc»
tionen be« @loter*Xburme« ber ©<b»efelfaurefabrifen. (©ml.) — ‘Ä.

iller, ber Äntbeü ber ©afterien am giulnipproceffe, in«be(. ber-t»arn*

ulnip. — Äl. Mittbeilungen ; Xed>n. 9toti«en.

Sprodjkuniie. fiteroiurgel'djiiijte.

Herodulo«. Für den Schul^ebrnuch erklärt vun Dr. K. Abicht.
1. Heft. Neb.t Einleitung u. Uebenicht über den Dialect. 3. Aull.

Leipzig, 1874. Teubner. (X, 234 S. gr. 8.) 18 Sgr.

$ie neue üuffage ber befannten S(u4gabe bietet im SeibAlt*

niRe ju bet ftfibeten Stujiage nii$tä
,
mag ju einet Beiptcr&ung

auflorberte, ba biefelbe mit getingen ftenberungen nur ein

Ubbtuti bet sotbttge^enben iR. übet getabe, baft menigReni
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an einem J&eile bie(e* fflänbtRen«
,

btt „Uebetfiiji Hm ir

Sialect", nit^tS gednbtrt iR, Id|t einige fflemetluitjra

menbig erftReinen. Sä geigt ftcR ndmlicb atitR bei bitirt V
ülrbeit, baR eg unmbglidi ift, jeRt noiR Sber bialectii^e lei

niRe ju ftRreiben, oRne menigRenb bie elementatRe Ätnetti :

nergleitRenben SpratRmiRenftRafl ju brRfen. Unb bfl? t-.y *

USerf. nieRt Rat, geigt jebet SaR, jebe 3(>le, ja idjon bitte

fcRrift be» erRcn $aragtapRen: .SutRRabenvmaaiRrr-

XaR man ben Saut non feinem SeitRen, bem ButRftafctn, tn»

mu|, ift botR moR[ eine leitRt ju begreifenbe SBaRtbn! bi

biefer UebetfeRrift nerfdRrt nun aber SbitRt, mie eia Eifer

feinen 2pprn
:
jebe Sermanblung iR iRm mbglitR. Erst:

unb p bei iRm miebtr in ü Sber, 5 in «j, a in 7, gi in nt>

tnirb tu, aug e ei, aug 0 ov ic. 9Bie .©tnRRabemiertaciJr-

jtnb UbitRt atteR äuflbfungen unb 3etbeRnungen aüt: Jn :8

licR ;
er IdRt ov miebet in ot SbetgeRen, •< in 71, RM:?.

sabscriptnm (ommt miebet gu SRren in a, bag gu 7» asb. «

gtt ui mirb. Ueber ben 6tanbpun(t, baR r gu o tettbn L-

ift man bo^ bereits not bet nergleitRenben ©praiRitiSn-;

Rinaug gemefen, unb bo$ ReRt biefe ©eRauptung 6 5' r

groRen Settern gebrudi. — 9ber eg pnben fttR autR Bejm

teilen unb fJeRter anberet Sri. ©ir miRen burtR bit Jtitr'

baR bag ^JonifeRc fit gut mie jeber anbere gtietRijtRe tiifc*

, itftXttvtnutbr getannt Rabe (Srman in Sutt. 6t«b 7,!
v

uacR 9bitRt 6 . 33 aber iR baRrlbe bem Sialecte bei Rar

notR immer buttRattg fretnb. 35tm 3fu8 n 'R{ ber 3rr •

fällte man botR roaRrlitR meRt trauen alg ben nwepb?

^anbjcRriflen. 9bitRt nimmt alg 3. S. conj. non euer

auf ber 3nf<Rrift nott ©alicarnaR iR ttng bogegen / te>

St liegt niiRt bec minbefte <3runb not, gu brgmeifeln,ta 3t

Öerobot btefe [form gebrautRt Rabe, ffiarum JtbiiRt R«u^

fitu im alpRabetifiReit ©ergeitRniRe famoRI unter (tun i

autR unter tfifa Rwij'grm anfeRt, iR nirRt rooRI eingufegt« M'

rg Sief, nerfolgt Rat, bietet (eine {RanbfeRrift faiipw, gl*

/72. TOantRe feltenere fjotmen Rnb angefftRtt, anbmitri

geringer 3aRI feRIen, fo Gomparatinr mie anovdmisit^t T
mfor tc. unb niele bemerlengroettRe Setbalfortntn.

tbnnte man moRi bag giemlieR bSrftige alpRabetifiRe SetgaC"

gern miRen. ©ei einer etroag rationelleren SintReilwig •:»

ferner eine nitRt unbebeutenbe KngaRl betannter e
beRimmten SefitRlgpuntlen gruppiert roerben, g.

(Srgetng non Bocalen oor 3>oppeiconfonanten: fuampflfi.

mogu uermutRlitR autR bag fffrRlen be» temporalen 3s,

r

oor Sonfonantengruppen gtRbrt; bie 9ugftoRung ni« Sw-

in fivOio, oixa ec.; bie Bermanbiung beg spirituB »sper

spir. lenis, fo ovpoc — Opo,-, xarä — na&'ä u. bgl. n *~

muR eg bebauern, baR bei bem heutigen Staube ber ÜaV

notR ®erartigeä geftRrieben merben tann , unb mir be(sr’-

feRr, baR bie BenuRung biefer .UeberfttRt* einem

jprieRlitR fein mirb. ift

Ammlani Mareellini rerutn ge.tarum libri qui »af«“
jtecensuit notisque Mtlcctis in.tr. V. Gardthnn.cn. ' -v

priui. Leipzig, 1874. Teubner. tXXVI, 339 S. S.) I Thir.
'

3iatR ber oernicRtenben (tritif, roelrRe bie ftutgs: 8

Ammianus Marcelljnus non ßpffeitRatbt Seiten* Sir!
'

in (fledeifen’g RfaRrbücRern 1871, S. 481— 504 unk Es“

(SarbtRaufen’g felbR in ben @5ttinger gelehrten Stngeijer. 1
'

6 . 1301 — 1310 erfahren Rat, bebarf eg fftr fleinen, m*

fttR um ftmmianug nur rinigermaRen getümmert Rat, betl*5

ftrn KnRtfertigung, baR oerRdltttiRmdRig turgt 3'’* b«t«*'

neue Bearbeitung unternommen rourbe; im ®egentRetb, f

muRte aig ein roaRreg ©ebürfniR angefrRen roerben. Ikt -

Singen tarn eg barauf an, an bie Stelle ber forgloie«
"

Rarbt'feRen ßollation beg Balicanug 1873 eine genauere p <f

unb bantben namentlich eine mit peinlitRer6org)alt norjec-“
'
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älcrgleicßung ber 9uigabe bd ©eien (1&33) an|ufertigen
,
ba

mit nur auf biefem Steg«, roie ©arbtßaufen richtig aulein*

anbergcjtßt bot (a. a, 0. €. 1305), ju einer einigermaßen

genügenden Aenntniß ber nerlorenen £>erlfclber Jpbfcßr. gelangen

tannen. ©eibei ßat ©arbtßaufen erfüllt
,
unb Grfterel um jo

fieberet, ali er in ber Sage mar, jeine Soüationen mit ber neu

eriebienenen Ggfjenßarbt'fcßen 9ulgabe in ber 4>anb im Baiican

)u prüfen. Unb jo finben mir benn auch überall bei ©arbtbaufen,

jelbjt in bem „auigeroüßften" Apparate biefer Heineren 9ulgabe,

welcher hoffentlich halb bie abfißließenbe größere Bearbeitung

folgen mirb, auf Schritt unb Xritt eine Stenge bemertenlroertßer

Berichtigungen, Ähnlich benen, roelcbe jehon früher Rießling a. a.

C. 6. 487 unb ©arbtbaufen a. a. 0. S. 1306 gegeben hotte.

t£Bir mallen |. SB. nur auf ben Anfang beg Liber XX ßintoetfen.

Bon ben Selarten bei V(aticanus) 6. 197, 1 (nach ©arbtbaufen)

oicuriu für eicurnus, ibid; S vel für vel Ti, S. 198, 8 tarn

für dum, ibid; 1 1 defruatrandae für defrusUndao, ibid; 18

inmodicos altu für inmodico ealtn u. bgl. m. finbet ftch bei

Ggffenßarbt leine Spur; baju fommen Serfeßen roie 6. 199, 20
inneeeriut für inaaoerintur u. f.

ro. SBal bie ©enußung ber

©ulgabe bei ©eleniui anfangt, fo hatte beren SKangeißaftigfcit

noch größere SHacßtßeiit für ben Ammianus Gßffenßarbt'l nach

ficb gejogen, inbem ganje Süße auifielen, bie ber 6inn notb'

roenbig erforbert unb bie feßore bureß bie feßöne Jfießling’fcße

Berechnung a. a. D. S. 484 im fflefentlicßcn bureßgeßenbi all

auf bie 4>erifelber Jpbfcßt. jurüefgrßenb erroiefen roaren. ©arbt*

häufen führt 6. XXU ber praefatio ein folcßei Seifpiel an, aber

cl giebt beren noch mehrere, mie j ®. XXII, 16, 7 (S. 303, 14),

wo mir erft bureß ©arblßaufen richtig aui ber 9ulgabe bei

©eleniui ergünjt finben „ampla moenia fundieret et pulckra

paenunia calcia ad“, müßrenb Ggffenßarbt biefen ganjen Saß
einfach überfeßen bat. SEBir leben baraui, baß bie ©arbtbaufen'fcße

dXetbobe ber ©enußung bei ©eien bie beflen [früeßte trügt.

3'bocß nicht allein auf bie richtige ©eranjießung ber genannten

.pülfimittel fam ei an, fonbern befonberi noch auf bie richtige

©lurtßeilung ber Kuigabe bei Jkcutfiui, roelcße gleicßfaül

1533 erfehien. (früher hielt man fte mit ©arbtßaufen (nergl.

tfledeijfti’l Saßtbüeßcr 1871, S.S51) für einen Brud, ber aui

eiuer Sbfcßrift bei ©aticanui flamme, melcße angeferligt müre,

ali leßterer noeß in ffulba oermabrt mürbe. Spüler ünberle

©arbtßaufen feine 9nftcßt (ogl. $ermel VII, S. 168) unb be*

t raeßtete fte afi einen 9bfömmling einei ©ruberl bei ©erifelbenfti,

fo baß ißm eigentlich ber ©aticamil nur gleichberechtigt jur

Sette ftanb. 3'bocß übereinflimmenbe 3nterpolationen beim

Slccurfiul unb ©eleniui, auf bie Slommfen ibid. S. 168 ff.

aufmerljam machte, haben bie Unßaltbarfeit biefer ftnfitßt jeßia*

genb bargetßan, fo baß fitß ©arbtßaufen gleichfalls baoon über*

jeugt hat. (lauptiücßlich moßl bureß bie ©entetlungen Stüßl’l

im Stßetn. Stuf. XXVIII, 6. 337 ff. beroogen, erllürt berfelbe

ben Gobej bei Scturfiui jeßt (praef. 6. XXI f.) für einen ©ruber

bei ©alicanui 29, 69, melcßer mit leßterem gcfloffen fei: „ex

codice Vaticana- Fuldeosi, tarnen conlatum esse cam libro

Ilorsfeldenai“ unb roelcßen mir bereiti aui Jleefeij. 3aßrbb. 1871,

S. 848 ali eine^bfeßr. lannten, melcße in oerfeßiebenen Bunden
auffallenb mit brr ftuigabe bei 9ccutfiul übereinftimmt. Gin

Urtßeil über bcefe an unb für fieß rnoßf benlbare Grdärungltoeife

ber norliegenben [frage ju füllen, ift, ba mir ohne eingeßenbere

fSlittheilungen über ben ©aticanui 2969 gelaffen merben, un-

möglich. ftuffaQenb bleibt jebenfalli für 3emauben, melcßer bie

a. a. 0. ber praefatio gegebene ftuieinanberjeßung prüft, baß

©arbtßaufen nicht ein eoentueQei ©bßüngigleitloerßdllniß bei

Slccurfiul non jenem ©aticanui ermügt, jumaf ba leßterer bem

3. 1445 angehirl, bie 9uigabe jenei aber, mie bereiti gefagt. bem

3 1533. ftönnrn mir fomit poriüuftg biefe [frage noiß nießt ali

eine mit enibenter fflarßeit beanlmartete bejeießnen, fo fießt auf

ber anberen Seite baeß auch herein poHlotnmen feft, haß ©arbt*
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häufen mit Secßt bie äuigabe bei Äccurftui afi eine geroichtige

Stimme im Apparate berüdfießtigt fiat, mai einer non ben oiefen

Umfiünben ift, bie Gpffenbarbt noDflünbig außer 9cßt gefallen

bat. 9ber auch in hanbicßriftltißcr ©ejiehung ift ber 9ppatat

ber ©arbtßaufen’fißen 9uigabe noefentließ bereichert burd) bie

Öeranjießung bei früher nur gelegentlich ermüßnlen Xetrinui

aui bem 9reßioe non St. ©eter in Morn, bureß rotießen bie oon

©arbtßauicn in ffledeifrn'i 3aßrbüchern a. a. 0. S. 833 f. bem

Vaticano-Fuldonsi» gegenüber ali felbftünbig nacßgtmiefenr

Gloffe ber unPoBftdnbigen ilaiienifcßeti Slff. am heften bar*

gefteDt mirb.

Ueberßaupt liegt in ber feftrn ©rgrünbung ber ftritil bei

Stmmianui bureß einen auireießenben unb genau benußten

Apparat bai größte Serbienft ©arbtßaufen'l. Selbftünbigcu

©erünberungen begegnen mir im ©anjen menig. Ginige ftnb.

um nur menigfteni auf ein ©ueß ßirr lurj ßinjumrifen, gerabeju

oorjüglicß: S. 11, 23 procederet für proeedebat, S. 22, 26

Tolariis für velabrie, S. 24, 27 quem eum odiose, noch üb.

XXU, 9, 16 emenbierl, &. 27, 29 minutis für multis u f. m.

©Seniger leuchtet 6. 9, 24 bai bem 9mmianul octrogicrle

logifcßcre „sed“ für „et“ ein, jumat bie cpanbfeßnften S. 29, 29

gleießfalli ein aboerfatioei „et* bieten, mai aQerbitigi ebenio

pon ©arbtßaufen entfernt ift. Äbfolut unnüß fcßrint jeboeß

S. 10, 3 ff. jegfieße UmfteQung, melcße ©arbtßaufen forooßl ali

9. D. ©ulfcßmib, aQerbingi in serfeßiebener JBeife, oerjueßten.

Ber Sinn ift augenfeßeiniieß ber, baß bic Safbaten bie SDaßl

hatten, menu bie [feinbe große Steine u, bgl. oon ben flößen roSten,

entmeber baoon ju laufen unb bann auf ben unmegfamen ©fabeti

ben $oll ju breeßen ober Stanb ju halten unb bann nalüclicß

jerfcßmetlert ju merben, Baß bieß in ben TBoelen ber Mae.:

noatri pedites — hosto disenrsatore rupium abscisaa sol-

vente suparna pericnlasa per prona diacednut aut ei necessi-

tate ultima fartiter dimicantes ruinis panderum inmanium

canstornuutur ßinlüuglicß dar auigebrüdt fei, mirb taum ge-

leugnet merben tönnen. Bureß obigt Grörterungen bürften bie

Seiftungen ©acbtbaufen'i ali einen mcfentlicßen ffortfeßritt be-

jeießnenb ßinlüuglicß cßaralteriftert fein.
—g

Baumaarlrn, ür. J., die komischen Myslerieu des fran-

zösischen Volkslebens in der Provinz. Eine Sammlung von

Scttensludien, komischen u. burlesken Se rien , Volk sscb v> n nkeu

elc. aus französisehen Scbnflstellern der Gegenwart. .11 il einer

Einleitung, deutscheu AnmerkungcD und einem Yocahnlar von

mehr als I26Ü Neologismen. Provinzialismen u. populären Aus-

drücken. Leipzig, 1873. Koch. (XVI, 469 S. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

Gin munberlicßet unb gefcßmadlofer Xitel! Ber 3"hQ ll beö

©ueßeö ift jum größeren Xßeile bureßauö nicht lomcjd) unb jeigt

uießt bie geringfle ©ermanölfißajl |u ben frommen fDlgftüeeö beb

XRittelafterS itocß ju ben fflaftöreS ber neueren Womanfcßriftfleller.

XBarum nicht etma einfach „Sitlenbifber auö ber franjöfifcßen

©rooinj*? fflir mürben eö begreifen, aber bebauern, menn biefer

Xitel bie Sefer abfeßreefen foQte. 3Rit ben Sillen uan ©arid

ftnb mir leiblich uertraut, aber frßr menig mit benen bei übrigen

fjranlreicßä ;
ber ^erau<g. fiat ftcfi baßer eine bantendmertße

Xtufgabe gefeßt, biefe leßteren uni bureß eine Steiße oon Scßilbr*

rungen unb Grjüßiungen nüßtr ju rüden, roelcße aui ber fjeber

g. Souocftre'l, 3- Boucet'l u. 9. gcfloffen ftnb (genauere

Quellenangabe müre übrigenl ju münfeßen gemefen). Bie oer*

ießiebenen Stämme Jranfteicßl, ber©icarbe unb ber ©rooengate,

ber ©retagnerunb brr ©urgunbrr, treten uni ßirr in ißren Gegen*

Ißümlicßteiten entgegen. Gingeinel ift freilich mehr unterbalienb

all beleßrenb, roie bie 9mfeljagb bei ©larjeiilaiferi (La chaaae

au chaatre) oon 9. Bumai. Ber ©arifrr neigt ju fefir ba-

ßin, bai Sücßerliiße ber ©rasinjialen einfeitig ßeroorjtißebcn

unb babti bie localen Süge ju oermifeßen. So lann j. ©. bie er*

gößließe Sctne Une soirdo da Provinc« in jebet deinen Slabt

pajfirt fein, ja man glaubt fte bei $a<flänber aber einem anbern
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heutigen Scbriftfleller gelefen |u haben. ®at angeführte ffiärter*

budj ift recht nüglicb; (4 jeigt, boft ber SScrf. (ich siel mit fron-

j6Ri4rn JJtunbarlen befebüftigt bat, rotmi auch nur in bilettan-

tileber ©die. (Sr bat sor einigen 3abren begonnen, ein

groftet 2B5rterbu<b ber norbjranjöfijcben SUiunbarten ju ser*

äffenllitben; aber in betnfelben fehlt t! ganj an tsiffenf<baftli<ber

ÜJIetbobe. Sch dt.

Ein allladinleehea Gedicht in Oberengadiner Mundart. Her-
auageg., über«, u. erkl. von A. Roch at. Zürich, 1874. Schabetitz.

(86 S. gr. 8.) 20 Sgr.

€4 ift ftier ein ©ebicbl 3. ©ritti'4 son 1618 abgebrudt. ©ritti

aber bat un4 ein anbere4, feftr umfangreitbe4 fflert, ndmlitb bie

Utbrrfegung be4 ftl.Seftamtntä son 1639, binterlaffen; e4 mürbe

bie|e4 ©ebitbt al|o nur bann eine Brbeutung beftben, toelibe feine

befonbere $erau4gabe in fo f tiftörtcr 9u4ftattung retbtfettigte,

mtnn in ber Spratbe beiber ®enlmülrr eine mejentiiibe Ser«

febiebenbeit natbiuacifen märe. 3n gefcbicbtlicbtr ©ejiebung ift

e4 son (einem 3ntrrrf[e; '4 ift nitbt einmal ein geftbitbtliebet

Sieb: (4 ertsübnt bie 3 f rftörung be4 Ortet ®turt in ganj all-

gemeinen äutbrüden unb nur, um ba4 fünbige ©efcbletbl barüber

jur Bufee ju ermabnen. ®itbtrrifcben Söcrtfj oermägen mir eben«

fomrnig barin ju entberfen
;
mir büttrn e4 habet für beffer ge-

halten, ber $erau4g. hätte eine mörllitbe, beutftbe Ueberfe|ung

biujugefügt, al4 eine Ueberfe|ung in Berfen, melcbe, ungereimt

unb mit miftlürlitb männliibrm unb roeibliCbem Slutgange, bat

Obe menig befriebigen. ®ie fpratbli<b<n Snmetlungen, meltbe

24 Seiten umfaffen, ftnb sor bem (Srftbeinen son Kfcoli’4 ©er!

geftbrieben : aber biefi mar lein ©runb, fte in ihrem ganjen Um-
fange bruden ju taffen unb nur bei menigen ©orten unb (formen

uaebtrdgiitb Xfcoli'4 Erläuterungen aufjunebmen. ©at fte

ftieuet unb Bemerlcntmertbet bieten, hätte fiib in einen gauj

furjen Saum jufammenbrdngen taffen. 3'benfaU4 mu fiten bie

Sautserbältniffe ftbärfer gefaftt merben; et roirb j 8. ber fo

mitbtige gefibitbtliibe, mie no<b beste befteftenbe Unterftbieb son

ch unb tsch ganj überfeben (oberengab. mas-cher lautet nicht

manchtacher). Serftbiebene Etymologien merben aufgeftellt,

benen mir nidbt juftimmen tünnen, mie dnvü, dayts — de-ad-

vallem (naib Äfcoli de-ayorsum) ober bger — fran|. bigarrä.

Ser £>erautg oerbtiftt unt eine Begleichung ber münftertbali-

f<ben Wunbatl mit ber unterengabinifeben; mir betrachten biefi

alt eine günftigere ©elegenfteit für ihn, bie Renntnijfe, bie er

auf biefem Sprachgebiete btftgt, |u sermerlben, ba Äfcoli über bie

Sürftigleit unb Unjuserlüfftgleit gerabe feiner münftertbalifiben

Duellen (fagt: ana migliore conosconza della yariott di

Val Monastero 4 ormai tra le principali desiderata dalla

dialettologia ladina (S. 226 f.) 8ch dt.

Dünger, {teinr., (iftorlotte s. Stein, ©oetbe’t ffreuitbin. Sin
Scbentbilb, mit Srnugang ber gamilienpaptere entworfen. 1 . 'dt.'

1742 - 1793. Kit 2 Sbbllbgn. Stuttgart, 1874. ttotta. (X, 386 6.
gr, 8.) 2 Iblt. 10 Sgr.

®ie eble ffreunbin ©oetbe't, feine Kufe, feine Siba, feine 3pbi-

genie u. Seonare, oerbiente mobl eine autfübrlicbe Gbaralterjeitb-

nung, um fa mehr, alt bie (iterariftbe 6<bmäbfucbt auch biefet Ber-

bdlinift nitbt unangetaftet gelaffen bat. ®iefe 3r><bsung haben

mir benn nun aut ®ün|er't untrmüblitber Seher erbalten, bem ju

biefem 3<°eife bie Jamitienpapiere ansertraut morben ftnb. ®aft

er biefelben forgfältig genügen unb genau tbranslsgiftb regiftrie-

ren mürbe, barüber tonnte bei ®ünber'l belannter Breitfpurig-

teil son sornbrrein lein 3steifei fein, Mancher änbere mürbe

mobl freier, oirfteiibt auch leitbtftnniger mit biefen papieren

grfibaltet unb SRanebet übtr Borb gemorjrn haben, mat mir in

richtiger ebronologifeber Seibenfolge pünltlitb an Ort unb Stelle

finben. Sin Kiftftanb entfpringt aber aut biefer tbronologifiben

Änotbnung: fit verleitet bagu, auch bat an fi<b Unbebeutenbe im

bunten ©rtbfel ber Sreigniffe aufjunebmen. ®enn müre |. ©.

Sentralblatt. — 19. ®etember. — 17W

bie Stubrit „ftärperlicbf Selben“ ju bebanbetn gemefert, fo mütie

unt geroift nitbt jeber einjeltte Ropffebmerj ber mürbigen Ser-

fa gemiffenbaft jugejäblt morben ftin. Such rin jtoeiter Uet -

ftanb müre baburtb sermieben morben, bem |. ©. 06be!r in irr T

Biographie ©oetbe’t gefebidt baburtb autgemilben ift, ba| er tu!

Ie(tcn Sebeutjabre bet ®i<btcrt fummarifeb bebanbclt, ber Debet

ftanb, baf her legte gtnbrud, ber son bet Seetüre jurütfblrH

bie (Erinnerung an bie 3abre ber fintenben ©eiftetfrifte il

®iefem Uebelftanbe muft ber ©iagrapb alt gemorbencr fPerti-r

entftbieben burtb rin gegen bat ßnbe bin hefibleunigtet Jenes

abbellen. Jreu ift nun freilitb natb ®ün|er’t ffieife bat fhtt

gemorben, aber freilitb — treu nach nieberlünbiitbcr, nitbt nt
Kapbael’jcber ffieife. ®oib mir mofttn au<b bet Serf.'J ffteiie du

Beteiligung nitbt beftreiten. ®at duftere fomobl alt bat inen

Sehen bet eblen fjrau mar rei<b genug, um 2 Bdnbe mit min

bigem Stoffe autguf Olleit. 3br ift in ihrem langen Sebentlen’’

Sidttt son bem Kammer bet ®afcint erfpart geblieben, Ar,

aud) an bem ßbelften unb Stbänften, mat ©enfebenberj rr^tüt.

bal fte regen Kntbeil nehmen bürfen.

Btanbea, ©., bie $auptfträmungen ber Siteratut bet 19. '«r

bunbertt. Sorlrfnngen. gehalten an ber Ropenhagener Uafcei*^

Ueherf. u. elngel. pon Äb. S trobtmattn. 3 . Sr.: Die Stettin
,

in ffranfreiib. Serttn, 1874. g. Dutufer. (3 Bll., 364 €. 4-

1 tblr- IS ©tr.

Braubet bebanbelt in biefem britten Banbe bie ffiube:aj>

ritbtung bet Äutorilüttprincipet, mir er ben Rampf ber Seacr-

in tfranlreitb (baralterifterenb nennt. 3a feiner getis-’-y

ffleift, frei. Har, treffenb in bet ®iciion, hier ohne Outriea«.-

unb gemaltfame ißomtrn, melcbe bem Sebnet leicht bat
bet Bcrmunberung feiner §irer eintragen, aber bem ©ctiv
Schreiber fo balb fiaben, gtlnjenb in jeber Bejirbung, bat r. t

Mesolution, bat Eoncorbat, Bonalb, Sbaleaubrianb, gtsj:

Rrübener, Samartine’t 3ogenbmerte unb bie ffianblung htäd

Äutoritüttgeiflet jur 3uliepocbe hinüber in Bictor ipugs, Itm
be Bignp, Samennaii gefebilbert. ®ie fiebere Stufte, mit meid-':

Branbei bieftmal im ©egenfage ju ber in grellen Bligcn ni

gefaftenben Unruhe bet früheren 2b*ile feinen Stoff beftaabd;

roirb ihm, fo baffen mir, in feinem Baterfanbe viele ©eastt •

oerftbnen, melcbe ftcb Änfangt bureft bie ihnen ungetsobnte rot"

cale 9rt abgefebredt fühlten. Sie merben miftiger bat Sed

unb bie 3heen bet Berf.’t prüfen unb mürbigen, unb biefer ba:

bann bat erfte grofte3>el erreicht: ftufbüren jener ©eifietftagna: .
'

gegen melcbe er )u gelbe liebt, unb bie Unregung^ber ffiabrhr:

int ©eftibt ju (eben ober boeb ftcb mit ber Sbftcb! iftr juju»enbr

fte ]U febauen, ftatt ftcb hinter ben Behauptungen unb Snftcttc

oon ©ünnern ju nertrieeben, bie im beften Ja fte auch nur bi:

ffiabrbeit gejueftt haben, menn fte nicht ju ben Sutoritattfiiipc

gebären, bureb melcbe bie SBeltgefcftirftte ftcb tmar fortfegt, ehe

leine neue ©eftaltungen erhält. — ®ie Ucberfegung ift miete:

meifterbaft.

Änftip für bat Stnbinm brr nturren Srpradjen unb Sitrritim

ftrtg. pon Subm. fertig. 83. Sb. I. fteft.

3nb.: SR. ©rünroalb, übtr bit Mtifcben dlemente Im Sur

l&flfdieB. — Die attengl. Scgenbt pon St. Srntbon au« Ms. Ab®
43, tot. 71b: brlg. ppp ß. Jporftutann. — 9). p. SReerbctml. tt

ungariftbc Spracht. — Etgungen btt Strllner Stfeüfdiafl — fect

tbellnngen a. rurje Änirigen; SJrograanutnfdtan; SÄUetlleu: Scbtir

grapbifdjtr Sajelget.

Jlbtiniidic« SRuftum für ©bilalagie. f'ttg. pon gr. 91 ( t f4 1
.•

*. Älettr. S. g. 30.8b. I. *tft. 1875.

gab.: 8. 3e«p. bie Rrlttl btt Slaublanul. — g. 9tlftl. n
gtanbfcbrtftenFunbt pon ttitero'l Stieftn (mit Saditrag). — g. Sai-
ler, de bucolicorum graecorum aliquot carmilübuic. — g. tru
ftn, ju Solobia«. — (|. Ritter, ru atbeaäut. — <>. *. Ro4.a
Sentca'l Dialogen. — fl. Sehrt, atorrfarlen übtr Üabpig't Stic

farien. — SRiictlltn: gilftorifibet (8 . Mtubtllfobn. gu ta:
müden Snatutconfutt» unb Decreten bei 3afepbnt): Sutitum
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3. ©djulj«, fc«r latu» clavus fc«r rcmtfdjen tunua); ffpigtaplji*

*<• (£. Kang« u. 5R. ©oigt, jur lex coloniae luliae Gene(ivac);

örammaKidje# (SB. ©djmife. ju btn XirontfAen ‘Roten
;
C. Ü e II er.

IiQotfött] — Proscptia); <C>axibfd)rifttf<S}<4l (SR. $rlnj, bi« Äop«n»

aa«n«r ffuripib««l>aRbf<fcrifl ; tt.Stiefe, jur 1at«inifd>m Änteologle)

;

Uitifdj'GjCfgfliföe« ($. Di<l«, ju ‘Äriitcpljane^
;

ffi. 9t«ttig, ju iUato

;

t. £jia$ To, ju gurilfuft; $. Xcuffl, ju $rop«rtte«; (I. fllujj«

lann, ju SRinudu« ftflijc).

(«itförift fffr teurer ‘Bljitelogü $r#g. ton (L Döpfner a. 3 .::.

3a$er. 6. 8b. 1.$eft.

3nb.: $. (Hering, j»d ^araflelflfflen au« Ulfila n. Xatian. —
|. dad>er, Ketnfrart ftudj« im Äanjleibrieteffler. — % 3ingerl«,
brr jwet trrolifd»« #anbfd>r{flen. I. Bltrl fkffional. — $. 0. $ej*
enberger, ju Sialtbtr non brr Sogeltpdb«. — 911. 3teifferfd>etb,

«r 3d>Irg«I. — 91. ®ejjenbergcr, brr ftaben um bi« Rofena&rtea.

- ©. ©up&an, bi« SRidifcbrn „(Hrlrbrten ®«itrÄg«" a. ^«rb«r # 9ln*

jdl an brnirlben. — %. ©o«#«, Beiträge au* brm SRirberbcatfrben.

—

t. (Regel, mitielbentföer ftleberfegen au« brm 12. 3aJjrbunb«rt. —
Ri«ceD«n u. Literatur.

»eitfarift fAr ba« (Hi>iunaftal»ff<it. $r«a. pon£. öenifr, 2ö.$trf$»
f«1b«r. $. ER üble. 91. f. 8. 3dbf0* Wpwmber.

3nb.: (Wtbbarbi, bi« Sieb« be« Kneife« bei Cergü. — ®ent«
elb, ©dtrdge ja r ffrflärung br« Sergü. — &«arvd?orp«ti, ju

'«nopbon 9lnabaft«. — yit«rartfd>« ©«ridjte; 3a^re4b«rtd>t« b«« pf^ilol.

irrrin« ja ®erlte; ©eridjte über ©erfammlungen
;

9lu«jög« au«

Triften.

teitfibrift fAr bi« öflerr. Qyanafieii. 9t«bb. : 3* ®*® * * b !, 3*® * b 1 t*
Ä. Xpraafdjef. 25. 3öbrg* 8. $«ft.

Job.: ff. ©ander, ffrgärtjunaen jum lafrinffdjeit 8«|iton. I. —
>erf, emendatione« in Theodoro Prisciano. — gitrrarifd)« Änjrigfit;

|ur Xibaftif a. ©ibagogif ; 9Ri«(«Qen; öerorbnungen jc.

Dentföer ©pradjitart. $r#g. von SER. SWoltf«. 8. ©b. 9tr. 22.

3nb.: $aajabr*8efe (3- #• »• SBrffrubrrg, (Hebtdrte auf ba«

«utfd)« ®al«rlanb). — £. p. SSoljooe n, Beitrag jur ©aramlung
«udeber Stabreime. — Stimmen u. 3Jiittb«ilunaen au« brr ©pradj»

oartgrmrinb«. — 0prad>», fdjrift» n. polffltb&ml. »flerld.

Rbeiniföt BlAttrr. ^r«g. upr ©. gang«. 5. $eft. 9tov.«^e(«mbrr.

3»b. : Ä. SRiie, llbtr bi« ®flii(bt. — ffrjiebuag jur ©ittli<b!«it.—

frbbrl-yiteratur. — ft. 26», jur Steigung tu ber Crtbograpbie. —
ib. ©leftrrmrg, päbagpgiftb« Curfl«nf<brift«n. — 2Ran<b«rl«i. —
tecenjtenm.

Sonkunft.

lel.smann, Au^., Gfschichte des deutschen Liedes. Mit
Musikbeiln^en und vielen in den Test gedruckten Beispielen.

Berlin, 1874. Guttentag. (4 Bll., J84, 48 S. gr. 8.) 2 Thlr.

33ot 13 3afcren »etdffemlitjl« ber Serf. ,ba« bemfebe Sieb

n feiner biflortftbm Gnttmdlunä” unb mit fanben Oelegenbeit,

tt biefem SMatte auf bie nerbienfHitfie Arbeit, obfdioit biefelbe

namben ÜBiberfprutb in Sejug auf bie ßritil Don Siebern ber

Segemnart bernorrief, aufmertfam ju matben. SSicfrlbe erfebeint

ibüig umgearbeitet, ihren reitbbnlligen Stoff natb neuen Sefttbtb.

mnllen geflaltenb. .ffidbrenb tt früher", &d&t tt in ber 93or-

ebe, „nur Aufgabe mar, ju {eigen, tote bie Siebform alb joltbe

[Qmdblitb getoonnen unb toeiler aubgebilbet mürbe, fo gilt eb

efet, bie ein|e(nen bebeulenben unb bernorragenben Srftbeinungen

nnerbalb berfefben ju betrachten, jugleitb in ihren meiteren

ulturgejtbitbtlicben Begebungen*. 6omit foD alfo bie biftori-

ehe Sntmidlung beb beutftben Eicbeb oor{ügIi<b an tbaralte-

ißiftben unb befonberb aubgejeiebneten Brobucten uaibgeaiefen,

lemiffe beruorragenbeSieber gleitbfam genau commentiert merben,

beilbum bamit bem Sefer einjrlne, um bie Gntmidiung beb beut*

tbenSiebebt)erbiente3Bei|lernabe|u bringen, IbetlS um ibn „burtb

sie reitben unb munberbaren Stbdbe", meitbe ber bcutftbe ©eift

n menig Sabrbunberten hier aufgebüuft bat, ju führen. SBenn

>er Berf. biefe bei ffleitea fibmierfgere unb umfaffenbere Aufgabe

icnnotb nur tu gleitbem Umfange, mie feine frühere Arbeit

lebanbeln tonnte, fo rührt biefe {um Zbetl baber, bafe er bie

>isgra|>b>f<b'n Stiuen aubjtbieb, mab ec um fo eher tonnte, [aU

er feitbem in eigenen fflerten, {. 8. über Stbumann unb Säubert,

unb autb fonft noch ben Sebenbgang ein{elner Sieifter baegefteüt

bat. ®itm affen aueb bicfebmal bei unferm früheren Urtbeil blei-

ben: ber Stbmerpunt! beb Buibeb liegt noch immer in bet ßritil

berSgrif neuerer Seit- ÜJenit autb ber Berf. ben 3uiammenbang

berSiebfotmen mit frühem ffleifen trefflitb naebgemiefen bat unb

Biemanb bieGntmidlung biefer unb jo eigentbüm lieben Ballung

oon Blufft leugnen micb, fo bat boib namentlttb in neuefter 3c >t

bab Sieb eine fo originelle SSenbung genommen, bafe man bab

moberaeSieb faft für eine gan{ neue mufitaiiftfee Mubbrudbioeife

halten mbehle, beren 3ufommenbang mit ben Mnfüngen beb

Siebe« überhaupt nut noch in febr ftfemaifeen fjdhen befiehl. ÜBir

glauben, bafe ber Berf. bei feiner oielfeitigen Jtenntnife ber muff,

laliftfern Sileratur autb natb biefer Seite bin ooQIomaen geeignet

müce, eine Befebitble beb Siebeb unfeter Sage mit Bcrüdfiib«

tigung beb mirtlieb erftauntieben Biatenaleb {u lebteiben, mdb*

renb in gegenmürtiger Schrift mehr ober menigrr über fo manche

Grjtbeinung nur in Baultb unb Bogen bat abgeurtbeilt merben

linnen, manche, bie eb sieSeitbl oerbient halte, unermdbnl ober

autb ungerügl bleiben mufete. 6l märe ju münftben, bafe bab

Sieb (U einer eblen Ginfaebbeit (urüdfehrte unb bafe bie pomp.

haften Klavierbegleitungen aufbirten, ben Bfangel an Btelobic

ju verbeden. ÜBir ertennen ben raufebenben 3iügeli<J)[ag

raoberner Sprit gern an, aber eb ift (u betiagen, bafe einfache

fildnge, bie nur atb Bielobie mitten moUen, unferer Seit über

fearmoniftfert flünftelei unbBelailmaleret leiber immer mehr ab*

tauben tommen ober unverftdnbliife unb ungeniefebar gemorben

Rnb. ÜBir {toeifelit leinen Sugenblid, bafe auch für bab Sieb

bie alle Siegel beb Qora{ gilt: sunt csrti deniqoe fines, unb

bafe ber Berf. B<b ein mefentliebeb Setbtenfl ermerben mürbe, bie

Biabrbeit biefeb Sprutfecb autb für bab beutftfee moierne Sieb

natbiumeifen.

ÜKtgcm. mufitat. 3eitnsg. Sieb.: 3of. Bl filier. 9, 3abrj. Sir. 43—49.
3nb.: <>. Belltrmonn, jmei Briefe von Staute (RouNatl an

Baal Sifeebt. — #0. ^anllid. ron fiet Euer. — Blfimbenrc SSuiif-

brltf. — Belletmann. ffieMibte auf (BouMmel n. feinen loO. —
S. ». ©ebtontfee#, fflefthidite Oer Sangetofleae In Oer Statt fififin.

eben. — 9L Sueco. Sorbotlct' „OeOioni In ßolcnot* mit Dtuf.f oon

$. Beüertnann. — üUegib ti bauert. — Steuer Barifei Corrnbe;id)t. —
Stnjetgen u. Beuttfeeflungen; Serfebte; Satfirtibten k.

Uecmifätefi.

Hinriehs’ Bücherkatalog 1851 — 1865: bearbeitet van Adolph
Büchting u. Ed. Batdamus, Leipzig, 1874. Ilinrieha. (4 BLL,

488, 52 S. Lex.-8.) 18 Thlr. 20Sgr.

Stab oorliegenbe Sffiert ift eine febr miStommene ßrgdujung,

{um Ibeil Grfafe, ber mit iRetbl fo beliebt gemorbenen üjdbrigeit

Büeberlalaloge, bie feit 1850, {uerft gegrünbet von 9. ffirtbboff,

halb in ben Betiag ber gerabe um bab Bütbertatalogbmrfen

Seutftblanbb fo verbienten hinritbb'itbett Butbbanbiung über,

gingen. Sie 3°bre 1850— 1>5 finb hier in einem Banbeiufam«

mengefafel, mab aifo bab Satbitbiagen ungemein erleichtert. Ber
Brud ift forgfüflig, mie mir eb in biefem SBrrle gtmobnl finb,

bie gan{e Einrichtung unb Subfiattung bie betannle treffliche.

Sn Keinen Berfcben, bie bei einer fo meitfefeiifettgen Srbeit nicht

aubbieiben (innen ({, B. mie tommt eb, bafe füc 3abrg. 1861

b.68t. aubnafembrneife 5 %§<r. ftatt 5 ifeir. lOSgr. in HnfaJ
gebracht finb?), betum|unerge(n, lann ftbmerlitb hier unfere Huf.

gäbe fein. ÜBir empfehlen bab ÜBert, bab auch burtb einen ftatt>

liehen Breib [t<b feiner Unentbebrfiibtett bemufet jeigl, S5üen, bie

bibliograpbtftbe Sahitblagemerte benu|en {u müffen in ber Sage

finb, unb hüllen nur ben ÜBunftb gehabt, bafe ber ßatatog gleich

bib {um 3abre 1870 geführt müre; 20 3«bre finb eine ruitbe

3<ffrr, 15 nicht, über bab ift mobt mit Siüdficfet auf ben noch

ftiftben Bertauf beb lefeten 5jübrigen ßalatogb unterlaßen.
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gf jutigjGtriatt Grr (. f. MtGtmft 6. ffilfftnfA. InfflUu. fflbllof.*
b i II. S I. Sir. 24 u, 25.

3“6-: e. gdmltt, tit l’aleac im Ettrti ffltititn«. — 21b.
«biairib. Gbtr bi( bilbtr nc* iiidit au»*tb(ntttf ’Pibliolbff m\G
wcrrtlpontdi) Ft» Stjiu» Sbtnann» in Grr fflalrit ju Sibldlftatt. —
3- ciMtrtb, Gif Ä eni^faalet <*r|d)id}t»»itt[Itn mit Gtu •Jiifnarn mit
btr f5«t|(0vinj brt Bomb<rt« ifranj oue '4!roj. - Sonjt. rbmiidit
scll'nttrlt (inbtiini|d)tn fttmGarl» in Ctiimdd)., 2. $ft. — 3. fflclb.

llöltmif
lur ®*tcriiiurßefd)f(^te btr Si ‘4 n. btr funnitif^rn

HUlGt mal. .iniliitmlfftnfiiaftl. «I. Sr. 24— 26.

3nb-: (?. «rlbftbmitbt. Gbtr bit »tflanbiGtilr bt« au4
Itbiraritm etutumtn gnbonncnm Ctll. — ji, öiner, übtr btn
rurdMan.i btr (Saft burd) ftl&ffigftlttlamfQeii. — öditnf, (jntrritft.
Iunj«pcraanät im liufctn tu* btr füniil. Stfratbluna. — 211. *anbl,
Gbtr bit «nBbtbnnna btr üfttnflrrrtr mit fttifltnbtn ttmptutnrtn.-
ff- b. Sibtnt. bit eutrmaioiotn non .»lurex h.nidari». — »tcbadi«
lutiatn an btr I. I. dcntralanftalt für äRtttoroionit nnb Srbmaantii«.
rau»; hobt äilam bti älltn, Ctlbr. - ®. lidttrnnf. Gbtr ba4 ÄrU-
(taGatfüjt bt» ÜÄtltortiftn».

Uni»crfiiiil«>5i4ti(lfti tt.

Wättinfltn l3nangunfblflutt.), K. Ii.ich.,f: de Dionix Piu-

^
rc

!

,ci
.

f‘,
P,i“u*. I*< *>• *) - A. F. Hoesigcr: de Duride Saimt,

Diudori Siculi et PluUrclii auctorr. |64 S. 8.)
4>aUt . ’JSitttnbtrg Qnaiiguralblfftrl.). Rr. «clbtfltln: Gbtr bit

2tund)!it|)unj bt» 'l)b«»Pb«rii» burtG 6pmpc|'iirung. (40 5. 8.)

Strjtidjnifi ber bti btr i>(tilo|op(iii* tn SncultGt btr Uni.
wrfiMt Btipjig 00m l.SoDtmbtr 1873 biä 31 Octobtr 1874 !

jnm $rud gelangten Sifiertationtn. (II.)

Oppcl, E. A. (J., quaestiones de dialedo Theocritc». (64 S. 9.)
Sdimiist, 3.. Gbtr äntfttbuna nnb biftcriftbtn SBtrtb bt« gleae*«

fjlrnbtr» JütgiltatG Ranuitb. (50 6. 8.)
(joeti,G., de tempotibu» mlcstazuson Arislophanis. (33 S. 8.)
Utiinphrey s, JL W., quarstioncs metricae de accentus rnomenlo

in versu heroico. (28 S. 8.)
Hchdantz, C. W., de vario quetn haheal apud oratores AUicos
n?arna vocabulum usu ac notione. (44 S. 8.)

iHu§lanb«. (112 0. 8.)
'V

» d® graecae radicis fto vario usu el verbali et nomi-
nali. (38 S. 8.)

£
a t b «. 3. ft. ö., mifroffopifdie llnterfudjungen Aber Ciabafe. (40 5. 8.)

Saranoirefi, 3* 3-» bi« ittirtfralogiid}« unb djemifdje 3ufarameii*
Kfeung brr ®ianitm»fjpre. (21 S. 8.)

ÄdIfow«n, G„ mirro|'foptf<^e Untrrfuiungrn von Ärlfitrn u. OlrA»
deinen ea^iru«. (28 6. 8.)

Ku sicher#-, F. G. A., historical development of the Gcrand in
the En^linh language. (23 S. 6.)

Hoerschelrnann, W., ohservationcs criticae in Lucretii librum
altern in. (43 S. 8.)

tJAaumbera, 21. Unterfudjirnden über bo« bentfi^e epruA«
«rbtd)t SahMno unb 'Dior elf. (29 B. 8.)

«trrbl, £R. , llntrrfuiungrn über ba4 ÖingcmcadjIt^Hra brr fflnriel
unb br« buvt'rctolrn ©Krbr#. (60 B. 8., 11 taff.)

3 a «»b, 3> ^i« 23rbrutuna brr wöf?f«r 25ante$ in ber Oivina Com-
media: ©Irflil, ®ratrij:, St.tBernbarb. (64 5.8.)

öeiflp, 21., rinlje ttrörtrrungrn über ba$ f^wrijrrifA« difmbab«*
®r|rn. (90 ©. 8.)

(£l;mirlon?dfi # ‘4)., bir orjjanifdjen 'örbiu^ungm be« Sßtffenl, eine

pbpfiol.Fpfqiof. Stubir. (73 5. 8.)

Cdjerowicj, 3-* Srblnflun^rn br« ^rwuptwerbenfl. (118 0. 8.)

©djre i ber, 21. SB., ble Sattal in intern SrrbÄltniffr ju ben Malaien
auf ©nmatra. (45 0. 4.)

€d)mtb, $.3'» ^te $rinjipicn ber menf$li(ben drfrnntnip ua<b
carte«. (47 0. 8.)

Stuehrenburg, H., de carminis Lucretiani libro primo. (42 S, 8.)

0djleb. 91. C. C.. über bie ©ebcutnng be« Söaffer« in ben ^Jflanjen

unb bie SHeflulininij beffelben in unfern öulhirbbben. (68 0. 8.)

Waxcl, P. v., larnice d’in vasion et la population. (122 S. 8.)

Srafcb« ©. bie ©emeinbe unb ifyr ^iiuiiitvci'cn in granfreid).

(148 6. 8.)

OblaviÄftki. A., acta disputationis Archelni et Manetis. (59 S. 8.)

Aratauer, ©.» ba« SBerpjleflunfllwefrn ber 0tabt iRora in berfpitern

ftaiferjeit. (59 0. 6.)

5tbBl ;<
Pr0flrflutmt.

(vupen iböb* Bürgerftü.), Ctbm. r. ftrepfjofb: über ©qmmetrie*
»erbältniffe unb 3Vdout0iV^0a,u^ ttr ©lütfycit. (33 0. 4.)

\

Cfentialblatt. — 19. 5)ecember. — j;ji

Aaifer«lautem (5<bullebrerfem.), <S. «nbree: unfrn €*u;

|

l«bule. (58 0. 8.)

fceutfäe a»oitnt«befte. 2. 3abrg. 4. ©b. 6. $«ft.

_

3>*b*: 3ur ©egrfinbunft be« (Entwurf« einer (EinürrMefertm
rur ba« D. üRelib. — 3>a« Aal. 3ad^f(b f°B in ©rnneiealt. - j-

1

itabt. Aul urbilb aul bem 15. 3abrb- — £ie 49. Shmitanticass; -

Ä*l. trabende ber Äünüe in ©erlitt. 3. — fcie ©ertiäae Cbuuf i

ben fremben ‘Wäd»ten. 2. — ebtünit bil ©. »rieb«. — Keiüifcr;
für 3uli unb 9upih

Reru eritique. Nr. 49.

Inh.: Scho« I * recherchei aor le flac k Aihesea. - Uttr« « 4m«,

.

la
,

Gu«rr« d « irent« au«, p p. Rider, t. 1; Rüttr. U«
de i'üatan ^acgniqtie. — Livre« denteo, p. p. divrr» bmIcoi« . •

III. — U Pru»«e et la Franc« devant I hl»loire. — Soctetc« uvmi»

Nuovn /VnloloRia di scienze, lettere ed arti. Anno !i. V i;
Fase. 12.
Iah. : ß. Zeudrini, Enrico Hein« e l woi inUrpreli. 1. — L Fein, in»

luzione »lorira dell ldca dell aoiin« e i «Hteoii ßiotofiri. - & |,u
fhini, la arona del Globo terrc*tre. — A. Rdndani, Fraac. f»j*a
«ua ca** ln Selvapiana c acrota fatUgli di magie. — Enni. j et
renda <11 Valfreda. — O. Daretleri, I* ruerra di Spagat. 11 - J
PaDtaleoni, le ultiine eleiioni poliiiche in lulie. — Ai«uiir«Gi
Ha*, m.iical«, Nolizia IctlcrerU; Ra*». poUtica. ßollcüiao hiUkpa

Oi't infcb • voliri i'dpt tBlGtttr für Ga« latG«l. £tntf4lait. irt:

0*P« ». Rtj. »inGtr. 74. S». II. $ tft.

Jtth.: Rirdmt u«f Äird-IitWiil in — Qin «rutinani «»
»dl. 2. — Cer «firnhtrgfT «albldntibcr JiM>. KuUnet n. («uw Jmir
»chanftu üiwt Ctftcmub u. tle D«ft«rrfiibrr. — £>U ’l*b9HNU«i M <.

fdrea .jciht n

«

frcr|< n •.

3m atutn Sti<G. erlg. ptn fl. StiiGarG. Sr. 50.

_

3nlj. : 9. 6«ufferl, »ftrttnntwrgiiih« Äirdicnerrliiltniffe. — ©. JUiti a
mififteit »bette. — 3. Vant^raf. vc(t«ir(rlbfd)4ftj. Briefe. Cctybr - •-

eirbrnbiir^fn : nrtenMrwiuerUnt; «uurrariracnlipürfc
; cm« ÄK::rr:'

»abl bc# urifAv-crirntal. «rjbi|<bef«. — trUft «In«# I'riih'ifcpan'trl- br.-

fibafi ÜRac -IHabrn#. — Pcrlinrt »i'^rni^au. — ?ilc«ainr.

Cie ©renjboten. «Reb. $. 81 um. 9lr. 50.

3«li.: ffl. 3*11«. §«r m«f.fid]te u$ Bcpimnall. 3. — R. Vlum. «Uatesu
?oneon. 2. — .Um Bi« Urb«* »on viilBcbtanBi u. .ÜNalerifdM Rcüqe
®ug«a AnVj«r. — »ca b«utfd)«n — »cibna4uibü±»’.* -

Cie Gegenwart, »eb. ©. 8 inbau. 9tr. 49.

3ub.: 4>. the«#I«r. ^«rt Mpi'Acr unB («Ine ®«(dfi*t« b«r Watipnattfr«'
rtuiiAUnB. — 9. M t d» t < r , Äübt«r unB tH«Bn« B«t freit*. RiiricniJic-=
luitg. 2. 3. — ?iiera«lur u. Rund. — Ru* B«t ^anrtRdM. — Ä«l#n

Itulftt 'Barte. StG.: 8r. SBiptr. 7. ®G. I. gw.‘£tft.
Jub. : ®. ^artunu. Vbilefcvbl« u. ftaiiinciiTeHt'ibafi. — Arctti ui»

Uon nationale ue« arta ioduatiiela tu Vtilffrl IS74. — C. ttaii; *
Bern« Artndmiltd. — gr. »ieffbafen, Bi« («|t« ^drlftm«ntl(r*rt. :’t

»onai« InrnTfgirntna in ÜngianB. - VtiiberfdHin-, tcNeniibJU.

Cie Literatur. <Reb.: ©. ©Illicenn«. Rr. 49.
3nb-: Briefe au* «!(j«

.

ectbringra. — a. 9«(<bt«r. Calvin na4 fr w*«
•«fdilibufi'rfdume. eüortf.) — «. «barfottt v. »Irin. !. (Ml -

1

3 ab«l, Uttrr o. Cunttlln# na<b nnimu Dutllcn. 1 — tl. ?«b*iBi fr-

«b«r Bi« Beut!die Sur.'i.uibfldlunaju Berlin. :

l

— !PDd»erf^eiL - *.*»'
®«cr(t Jenatfib. iäotii.) — gt. ®iot«b, SptclmMn'l n«u« Skite* lf1
gut« Zag. — tßcjutiicBtn«#.

Blätter f. Hterarif^e Unterhaltung. ^»r«g. ». 9l.®ottf(6all.*r.5'
3nb.: 3. 8 rauen ft &BI, jut ’Kcdji». unB 6taatM«bi«. - «. ®ettf*ili F

6barfrrart>9iiciatur. (6<bl.) — 3. 3. bPiugaer. jur nrurflrn
lur. — 3ur («feweijer eagrngtttidit«. gratuttra; »ibttegTBTbw.

(Surapa. Rr. 50.

3nb. : ®i«(anB u. 3n(it t. *0nbeU. — fM« RunBfdmft be# Sarif« dfbbin«
®«t brafilianifdK UrwalB. — Cie Zanb«.— ®4«net »riefe. f*di«nftrr
yiteratur; f>irB. fiinS; Stuft!; Zbeater.

^Ogera. 3ritung (9(ug«b.). ©eilage. Rr. 333—339.
3nb-: «taatlmännft u. Cipiematrn. 1. 2. — Auatrall«. — gr. S«d|L u !-

Ber Stfindjiner «faBemit. — A(iib#atrl.tt u. KanBelteibt. — ert«fc *
«Ifab. 17. — $>. Simbdr«. «in lagebud) aftat «IrleBniff«. — fi. ti-
rbi'tcgravb. Sradthiierfe. 2. - ^ ei nie, tum ÖJfl Rrnim. - fartfer »>«:•"

'

europ, Srei«larlflt in OHtMttt. — Bern (pan. Äri«4#»*«?*4
Bittfiteibfel jiciftbrn SarnbaaeH u. Nabel. — 3. ©epr. RltKhiift ui

F

Vepantt 20. — ©(beding'« »eburllbaul. — Ci« jooL Stallen u «w -

C« dbinefin in öaJIfpmien. — 9. S«j»lb, 4ian« ^eibfin« W
tVrburt»jabr. — ®efd»ll<b« Negtltmg Bt# Ätrafponjug*«. — ‘

Starfdjall*Si4ftBeiir«n Star Slabon. ^
®ie«er «benbutfl (©eil. j. ®. 3eitung). »r. 275— 285.

3nb-* 0. 3«iiib«rfl, ItlfrtB i\ Artnur. 1—3. — 9». p. tdrmanu, ttlKae^-'r

G. — ,3n ihren $JnB«jt.' (gertf.) — RB. Cur, (Iulturgef<bidbU- a«l llt^n

3ugtnB(eben B«t Slaj«nn Raroline Barbua. — gj. Staptr. gvtrfbn Ük»'

VieibtenRem. reu RD. ©elf. — Ruittif. Viteratur. — 9. «teinif*.
Rftifa. — Cie Jtunft»nBu1lri« Btt Rlttn. — 3. galt«, Bit Bdbiu4-‘*i i

lung im «Herr. Sluftum. 13. — R. ®. fl m btn#. Sluflf. — ®t. •- ®*l!**‘

Bit moabit. RUtrtbümtr. — BiRtnfcbaftlidi«#. — 0x. Äutfintr. §<*':

btr tertgtbb. Zroppau u. 34aernBprf p.<&. BUmann. — gtau p. #lr«t»

2. — gb. ÜPtbeiften, gürit Stttttrniib über NaptiUcn. — RI. ©«afer *

lenttn Itiri<b. — Cic RcrmanKt. — ilin ruRlf^et «ewan. — Retifn “e,
i

t«T; BiHIpgrapbi«. -



1713 — 1874. 3* 51. — 8 i t e r a r i f 4) c # 8 e n t r a l b I a t t. — 19. — 1714

«tiUflt ütr Sd|>|. 3rttun«. St. 99 o. 100.
3nb.: ra* rrcu|. ®e«eralflab«»crf über ben Btuifdi . Iran*. Artca. — C. faul

jnunfaf. 3uflinPc in Heippg. — ©. C udjbalj, neue# Iteattr. — Mtctnflo-
Hin; Ctrmif&u#.

llaftrirtr 3<ihi«j. Sr. INI.
3«b.- «u«Nm «arimenfrifg. — «cdjtnfdiau ; »annbfaCtlafeiUn. — cfiru VradjN

jj#gabt von öjoettje“« .gauftv - Aarl »icBel. — Ttr Crrdbaulfdie Ciib«.
*tl4#. — tcMcnfdiau. — Br. Ab£<nmei ter, HenktNBcaartiina in Ctcm>
lirntn ob« ^nitjiKttrenirnng. — B. Aam # Ber flfilitaf* in Bulgarien.

-

U«iliuigtid>ii4i|iitf Saibfiibitn. — «int neu* Juatnbbibliolbtf. — rtuifdbe
i'dffltebtr ln «ert unb CilB. — «rcrrer * 3l»uftratlene« ju 5Wfin*baiittn«
flbtnttuern. - »ctbnad»t*Mifterttf4. tcralNf; feUtdtn. «Kmkilungm.

Ubtt «an» unt fflitr. ^>rlj. oon Jj. ffi. ^ a 41 itib tr. Sr. 10.

3nb.: 3. ran r trcall, tln Brü&Itugltrau®, (Borti.) — A. 6. c. 31 a hot, 5Ra>
bttra all ©intvfaica — fet elfte Svnncnfttabf. — fy. ?cutt mann, im
ferliner 1 00104. (Marien. — HiutiNilla. — fluf Bern AimriBau m Jtonftaniu
iiovel. — 3R Aalbtd. ^crbtnacbL (AkBidjt.) — MoftnlfeaMfoniu ra#
UibUPber .Arabella*. («AU -- Urne Cctblebemllin. — U. CiaAtoael, Bie
Trauben tt# amcrit. «albe#. - Agne« ju «alm.«alm, au« memcm läge.
5“®** <"»«!-> - Ter Inn tm Blieben. — (H. finde, A**Mi fiu tau# unb
»eli. (3. «arnmlg.) — 2bitr- u. ^aaefaienber. flfticncm. laaebudi, fecbr. —
jauBraiionen.

.HUgemrinc Familien
•
3eitung. 9tr. 12. 1675.

3ab.; il, fl. A«nig. auf bet Cabn be# ferbre.fceu#. iBrrtf.) — tr. grlebrl*.
Ublau angelegt. — OTcibonrnt- - TU «traue in fari«. — 2R. p. *4>lAjcl,
Wraf Aetlan ber «tbtll. («$!.) - A. UR ullec, bet gifft be# ftimen. —
»lu# flatut u. Heben; Qbromf brr (NgEntrart.

tüartcnlaiibe. 9lr. 49 m. 50.

3?ib. ; II. «erbet, ein ÜXctccr. — ®. «ifciniBt. Ble Hrivfigcr fuvrenbodotln. —
C. ffllagau, bet Cbtfen. u. (MriinBungfübToinbel in fetlm. I. — 3. Sifccrr,
ter leiie «cnnenicbn. rBi'rtf.) — ab. ihiefeler, mobernt «cIBgruben. —
Kadi ffinfil* 3abrtn. (0<bü - «. CUnd, ein tbm. ftcbeU. - Um Ö»tab
un Unieilanb. — öt. Henbaul, 3<b |lcbe nil. {<Hebt(t:i.) — £. filmet«,
S'.aaimrtnvanbt. — flauer u. fifuben.

lahrim. 9lr. 10. 1675.

3nb. tllll, «eilern-plftn. (Bcrff.) — fl. Bcitrabenb. an« bim Heben
eine# (Bebita#vfarrci#. — «. r. Tünbelm. ®entcalftab#tclfcn. — fit Btau-
jv?lnntn In tfoai). — ftm BamditnilfAe.

ionntagi'^laK. 'H:^ . rs. 'i 1 < b r 1 1 r 11. 9tr. 41»,

3nb.: H. €a Io men. btt Hebel mar fdMilb. (Botlf.i — *ilom CambefHtTrine. —
i>. 8 teebaiit». Aeiftbübet au# CeAetteub. (C4U — fl. -i'billip#. Ber Sdia|
be# Unatmo#. — Bf. Vaadt, Hcna €atiib. — Vofe Sljiitt.

Iti ntuc 8 lall. Stb. ^tanj $(tfd>. Sr. 13. 1875.

3nb.r 0. ta«cn, Im Strom N# 3abrbunberti. (Bbrlf.) — 3Haftr(rtc Literatur*
acfibtdjle >e# beutfibrn 'Solh#. 13. — ft# dcidieuletuer# ^lebrdnanlft. — #t.

S.t-miD t- liabat: i#, IStauberelrn au« ber brutiditn Aai'trftabt. — fit i«to-

«beffiun^ Of Aattenleattln. — Zb. A oller. Bei grege Unii^tbare. — fettete
libroiufa. — Bfir Sau# u. S*tb. — Antritt je.

für &ie Literatur Se# fludlfliitrl. 43. 3*brfl’ 91r. 40.

3«b. öiBer Bit Soeialbemcfrateit. — öiel(bi*le Ber CtaBi A«In. — Vrrrinflebrn
bei ben ®itbenbüratr Sattle«. — ftr Atieg von Ke), ein ©eil iP«#m4td'#.—
BiitBentll^utu u. SiMfetiubiitiale.- ter iieutftt «pm.in faubet #. — 4 Bert».
Seridii über InBIfifct u. enjllicbe Cerbälttilffr. «. — af^munajar'# ®Tabf.1;rifi.

— AL litetar. Amte; Svredifaal.

t1«! 'Jtullant'. 91t. 46.

3nb. : fa# an^eblitbe TuranicTtbum Sabrlonlenl. — ß. Sanbrtcffl. ein Sei«
traa fu ben Sitten u. if*ebi juibtn Ber SmBu#. — Scrtba üBaibe-, ba« Heben
In Hotb-CtteoiUanB. — fit neuen Borfdiunaen im äRrablterlaiibc. 2. — Com
Cü<berlif<b. — SRiMeUen.

flu4 aUni ©flttfjeilcn. JRtfc. 0. £ clttfd?. 6. Ja^rß. 3. $ft. Uetbr.

Jnb. : fl. S. tiUtfdjft. Per Otturorlcr Bii<tmartt. — 4L fl. Hlibtcr. Me Bar«er
uub Zbor#bareu. (SAl.t — fit Stelnlcblen in SübfTaufrciti ti. ela flid auf
Bi* natürl. Haaeruna bet Slelnfoblt iiberbauvt. 1. 2 — fie Btbfdll*3nfeln u.

Bit Borli^rn rollt. ; iuR4nBe. — #. «odUrob. «anBtrtubun au# bet rurev.

türW.5.— «M. Jollner, Bie fraaj. ÜMefbci^irreBuicu. l.(S<bl.j — Br.ßcft>
mann. Ble nrueRc Hadjrtiti von Bern iHeifenben tieacfcti^al über Mr Hage im
Silben von fleaupten. — ©a# man im fluflanbc über beutfdic flu#manbrrung
unb über ba# CetbAUnlii be# Wulletlanbe* «u ben *u«*iei»anbtTlen Beult. —
fer Isvboti vom 22.-23. 5er l. In Songrong il SRaiao. — (I. *1. Al ob, Ber

Itbir. — SRilceUen.

Ausfnljrliibtrt Aritikni
erfdiientn über:

Amberl, hist, de U fftierre de 1670— 71. (8itbf. ^.9(. SRilitit^. 44.1

^dumflart, 91diu4 91rii1lb#l all iRepräfenlant ber fopbm. iNbetorif

bei 2. 3abrb. ber Äaiferjeit. (®on ©olfraann: 3en. 40. —
»ongebr«: SBiff. ORt«bn. 2, 10.)

^eurlent, (SJefdjidjte b. btulfiben Sifjaufpielfunjl. (93on ^r. Äretyffig:

©. Äunbfcbau 1, 2.)

®efcb. ber 9Rauren in Spanien. (fc.lit.fcn».f.b.ep.t>tfd)l.66.)

^ r d*8er, btft*®Bntazb.lat.3pradje. (31on^>oppe: Süiff. 9Rt4bQ.2, 10.)

^ uSoii*9leoinc nb. über eine Sifabemie b. beulfAen Sprache; über

®efd>. b. SBiffenfdjafr. (Con J^r. Strepffia: 5D. Äunbfifcan 1, 2.)

E6n$er, (Sbarlotte p. Stein. <‘Ka^. f. b, £it. b. Äuil. 46. — 'Äujj#b.

& 3i0- 331.)

Gbrarb, Wpologetif. (VOg. lit. Hnj. f. b. ep. Zs
tfcf)l. 86.)

(Jltefter u. @oerj, Urfnabenbnd) jnr fflefefc. ber preu§. mitlelrbein.

Territorien. (Soninrquet: Ibeol. Sitbl. 25.)

». Briefen, »Itenglanb u. SBtflian Sbafefpeare. (5?on 5Ä. Oottübafl

:

m. f. lit. XL 49.|

Oladstone, the Vaticnn Deerees. (öon 9teufd>: Ibeol. 6itbl. 25.)

(Uoltber, ber Staat n. bie fattjol. Äirdje im Äar. SEBfirttembera, iSSon
p. Scbnite; Gbb.)

(Brote, (Beerge (Brote. (91Dg. Kt. Mnj. f. b. ep. I'tfcbl. 86.)

.fcelmntb. (Beiii n. J^orui. (‘Jt. milit. ‘3Q. 5, 5.)

^illcbranb, 3talia. (’Jlugöb. 91. 3tg. 330, 331.)
Hopf, chroniques grcco-romanes incdiles ou peu coanues. (öon

Äugler; 3«. Sttjtg* 49.)

i>oppe, 911., üb. bie Spraye be4 ^büofopben Seneco. (9?onG.£eppe:
ffiiff. OTtibn. 2, 10.)

Äapfer, ba« porejilifcbe Such ber Urgefcbicbte 3'wel4. (5on Scbra»
ber; 3fn- Sltjtg. 49.)

Äircbbeim, ein (Sommentar jur (Sbronif au« tera 10. 3abrb. (©ött.
gel. 91nj. 44.)

Äliefotb, ble Cif. t. Johanne!. (9Wg. lit. 9tnj. f. b. et.$tf<fcl. 86.)

Älopper, Äommenlar üb. b. 2. Senbfdjreiben b. 91p. $aulu« an bie

®emeinbe Äorintb. (9i*iiT. 9Rt«b(I. 2, II.)

jtbcblq, (Botlfrieb jpennaiin. (9ou £fbr«: Gbb.)

IJangipiefer, Du^oi« Otepmcnb« „(Brenjeu be4 9tatiirerfennen4
,‘.

(Gbb. 10.)

gutbarbt, ber jobanneifebe llrfprung be« 4. Gpangellum«. (9)cn ö.
(Brtmm

: 3< tl - vit.^ta. 49.)

IRartenfen. bie cfariulicbe Gtbif. (9Bi|T. 9Rt«bO. 2, 10.)

lÄaurer. 341anb pon feiner erften ttmbecfung bi« jum Untergänge b.

^reiffaai«. (öon &. o. 9lmira; 3<n. gilMg. 49.)

Menant, annales des rois d’Assyrie. (&on Scbraber: Gbb.)

p. EWitbacb, jur lerritorialgefdjicbte be« ^erjegtb. 3Qli<b. (9)on9tor»

rrnberg: Ibeol. gitbl. 25.)

OTobnlfe, 9*anfa u. v4JaIentbang. (Äflg. lit. 91n,j. f. b. «. Dtfcbl. 86.)

Dtaucf. Grflärung pon lOergil fleneil II, 1—401. (Iion öb. Äammer:
Stf. IMML i tu

Storbboff, I'enfipürbigfeiteu au« b. 9R&nfterif(ben^umani«mu«. (?on
Gnuen: Ibeol. gitbl. 25.)

5) litt, ’« tbeologie. (9tQg. lit. 9tn§. f. b ep. £tfd>l. 86.)

Reeller, bie ®ef<b- b. »JJbilofopbic im (Brunbrif. (Siff.9Rt«bfl.2, 10.)
kI*reaer, ba« Evangcl. acternum u. 3uacbim p. ^lori®. (l^on IRocbofl:

(Bptt. gel. 9tiij. 44.)

9tabbe, 4 ©orträge üb. ben Äaufafu«. (©onÄirdiboff: 3<n.?itjtg.49.)

p. ffleument goreujo be'EWcbid il 9Ragniftco. (©on ffleigert; ©n. f.

lit. U 49.)

Otoller, pfoebiatr. (®an3*Ärufg; ©fpebiatr. Gtrbl. 8*9.)

tKofdjcr, ©)., (Befcb. ber 9tationalpfonpmif in I)eutfcblanb. ((Brcn.jb.

49. — ©en Jloe«ler; (Begemp. 49.)

9to(<ber. 9^. Stubien $ur pergl. IDiptbclogic b. ©riechen u.Dtömer.

©on SBiefeler : ©btt. gel. 9in§. 44.)

Dlunbfcbau. beutfebe, br«g. ron IR obenberg. (©on®alter; 3«n.

49. — I'.SBarie 7, 6.)

Scbmibt, Äb., ©drifer 3ufl3nbe wübt- her franj. Steoolution. (©on
gotbeißen: 2B. 9lbenbpo|t 274.)

Scbmibt, 3" Spracbgycbicbte: 9Iicente, Tropen n. Spnonnme.
(©on Gb. Äammer; 2Biff. 2Xt«bfl. 2, 11.)

Senbel, Gtbif. (9Rag. f. b. git. b. ML 48.)

Simrocf, ^anbbiid) b. btfibnURptbologte. (CenÄubloff; Tb.gitbl. 25.)

Stisemihl, Arivtololis politlcorum libri VIII. (Son Tittenberger:

©btt. gel. 91 nj. 43, 44.)

©ollbrtcK A’tnopbon*« «nabafl«. (©on ffiei§enfel«: 3tf«br.f.b.(Bwra*

naftalm. 26, II.)

Salb. beutf6e ©erfaffung*gefcbi<bi<« (Selbftang, : ©btt. gel. 91n$. 44.)

ffiolff, altteftamentl. Stubien. n. Äritifen. (©Dg. lit. 9lnj. f. b. ep.

Ttfcbi. 66.)

Com V bi# 12. Cctcmbfr ftnb nadbfUfeenBe

neu erfc^ienene Werkt
auf unterem AeBactionlbureau eingeliefert »orten:

©tla« ber Tiatomacernfunbe, br«g. von ©b. Scbmibt. l.$ft. ©feber«*

leben, Scblrgel. (4 Taff. gr. jol.)

Daehreu», analeeta Catulliana. Jena, Mnukc’s Verl. 16 Sgr.

©eigef, bie Äranfbeiten te« weibl. fflefchlecbic«. 2. ©b. l.$ülfte.

Stuttgart, 75. Gnfe. 3 Xblr. 10 Sgr.

©ericbr, ftenograpbifiber. an« ben ©erbanblungen be« 2. fRealfdfultage«

(u ©raunfebweig. I.— 3. Cct. 74. ^r«g. pon SW. Straff, ©erun,
©ülfcr u. (Fo. 15 Sgr.

©ibliotbff inlereffantcr Stutien u. au« ber polptecbn. u. natumiffen«

fcbaftl. giteratnr J^ranfTeicb«. 2Rlt btfcbn ©nnterff. pon 3- ©aura*
garten. II. Tabieaux industriell. Äaffel, 75. Aap. 10 Sgr.
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u. Sutugin, au« bet ©ebäranflalt be* faifetl. (Irjlebung«*
baufe*. Älinifdjer ©eritßt für 1840—71. 6t. ©cterlburg, Slöttger.

1 Iblr. 10 Sgr.
ö ö

8 I e r m a n n, ©efdjicble ber $erjogtbb. Xroppan u. 33gernborf. lefcbe n,

©rod>a«fa. 2 Iblr. 10 Sgr.
v. ©rafd>, bie ©emeinbe u. i^r ^inanjmefen In ftranfreidj. Seipjig,

Ätfiger. 15 Sgr.
Uragenborff, bie cbemifdje ffiertbbeilimmung einiger flarfwlrfenber

Droguen. 6t. ©cter«burg, Otöttacr. 1 Xblr.
v. Qcfenbr etßer, bie Sage be* #omerif<fcen Iroja. Düffelborf. 75.

©ubbeu«. 20 Sgr.
Sr len me per, über ben öinfluß be« greife. 3* »• Siebig auf bie (Int*

wirflung ber reinen ttbemie. OTiineben. ^ran$. 10 Sgr.
p. ®enfc, lagebüeßer. ßeipjig, ©rocfbau*. 2 Iblr. 20 Sgr.
®cfd)i<bte ber tedm. Äünfie, br#g. pon ©r. ©ncber. 2. 6ief. Stutt«

gart. 75. Spemann. 20 6gr. ,

©oelb*'* tpeflöjll. Dipan. 9Hit b. 2lu*j&gen au« bem ©udj be*Äabu*
br*g. tonÄ. Siinrocf. $eilbronn, 75. -fcenninger. (VIII, 263 6.9.)

©fintber, tfebrbud» ber Determinantentbeorie. Qrlaugen, 75. ©efolb.
1 Iblr. 20 6gr.

I'ager. I«ßnif ber pbannaceut. Keceptur. 3. umgearb. u. Perm. Nuß.
Berlin, 75. Springer. 1 Iblr. 28 Sgr.

{>en ne.'Ä mrjibp a, bie beutfd)e 8olf«jage. Üeipjtg. ÄrBger. 2 Iblr.
15 Sgr.

{»ilgenfelb. biitor *frlti(d»e öinleitung in ba« 91. leitamenL tfeipjig,

1875. $ur«‘l©erf. 4 Iblr. 10 Sgr.
#illebranb. 3»i.. bie beutfdje Kaiienalliteratur im 18. u. 19. 3aßr*

bunbert. 3 ©be. 3. 'Hu fl. poa Ä. {> ill ebranb. fflatba, 75. *M.

©eribc«. 6 Iblr. 20 Sgr.
{'öfter. bie ©oefte in ber Wufif. 2lu* b. ffngl. Sefpjlg, Srucfart.

1 Xblr.^ 15 Sgr.

Aarmarfd) u. feeren, tecbnifAe« ffiorterbud». 3. SlufL pon 51 i cf

ii. ©iiitl. 1.-3. Sief. ©rag, Verl. b. ©ebenda. a 20 Sgr.
5t ft lg , Beiträge gur ©atbologie unb Iberapie be# Diabetes mellitus.

Marburg, lllroen. <4 ©fl., 222 S. gr. 8.)— ‘Beiträge $ur ©atbologie n. Iberapie be« 1). mellitus u. insipidu*.

2. ©b. (Ibt.. 75. (4 ©II.. 228 ©. gr. 8.)

p. tttlientron. SHittbeilungen au* bem Miete ber Bffentl. Meinung
in Deutkblanb irabreitb ber 2. {»älfte be« 16. 3*M* tWßndKii,

ftrang. 19 Sgr.
ßoffiu«, brei Silber au« bem liplänb. fibeleleben be« 16. 3Jbrb.

Seipgig. 75. Dunefcr u. {»umblot. 20 Sgr.
SRaurer. über ben {»auptjrbnt einiger uorbgerman. Ked)te. 2Hünd)tn,

ftranj. 26 Sgr.
©latner, Sad»enred»t mit bef. SRfltffiebt auf ba* frühere Äurfürftentb.

$rfien. Marburg, 75. Slmert. (4 ©D., 329 S. gr. K)
©iinjer. bie Keligienblcbre Jtant'#. ©laufe« Herl. 24 Sgr.

'.Haben baufen. Cfiri*. Seltgefejc in ber Gr*gefd»idjte. J.©b.,2..£ltte.

Hamburg. SHeißner. 2 Iblr.

fte<bt#ipreeming, bie, bt« ©erid»t«bofe« §ur Qntfebeibung ber Äorape*

ten** Äonflirte, bargeil, pon 4t. i'tlfe. Berlin. Reumann. 2 Iblr.

iH<d)t«lei;ifpn, br«g. pon ftj. p. bol&euborff. 8.— ll.gicf. 2. fcufi.

Vrivftig. Duntfer u. {»umblot, ä 12 Sgr.
Recueil general de Irailes etc., p. p. Ch. Sam wer et J. Hopf.

Göttinnen, Dieterich. 6 Thlr.

ÜRoger, bal ^lügelgeaber ber Ääfer. drlangeu. 75. ®efolb. 15 Sgr.
Samter. So(ial*pebre. Ueipjig. 75. luuaer u. .£niniblot. 2 Iblr.

20 Sgr.
Sdjmibt, bie Qxpebition gegen Sbta>a. St 4)eter«burg, IRöttger.

1 Iblr. 20 Sgr.

6<btt>anebad>. bie ruff. Stöbleorbnung pom 16.3»ni70. dbb. lojSgr.

Söller, ber b^bw ?cbrertlanb in ‘Jireuüen. Berlin. 75. Cppenbeim.

Vh Sgr.
Spencer, ^erb.. drjiebungolfbrt. X'eutfcb pon ^r. Sd»u I0e. 3<n^

5Haufe « ®«l. 1 Iblr. 10 Sgr.
Spieß, bie epangel. 'JtQianj n. ihre ©eneralperfammlung in 9tetP»3)orf.

(Ibb. 1 Iblr. 10 Sgr.
Stöber, 3®bann ©ottfrieb Söberer pph Straßburg u. feine frrennbe.

2. 9lufl. dolraar. Sartb. (VIII, 200 S. gr. 8.)

Stöber. curioailÖK de voyage* en AUace. Ebd. (XII, 377 S. gr. 8.)

S trief er, neuere ®ef4id}te pon J^ranffurt a.9R. i.Cncb. ftranff.a.Vt.,

Auffahrt. 20 Sgr.
Ibambapn, ber cijler'fcbe Serba nb. ^eipjig. 75. Seit u. Go. 1 Iblr.

18 Sgr.
p.I bielmann. Streifige im Äaufa'u«, in Werften u. in ber afiat.

lilrfef. 8eipi|ig. 75. ^unrfer n. {»umblot. 3 Iblr. 22 Sgr.

Sol Im er, ©örierbud» ber HHptbologie aQer Sölfer. 11. Sief. Stutt*

gart, ^offmann, i 10 Sgr.

Sßalbrr, ber 3nfinitio bei "JHautu*. Serlin, ©uebbr. Pon ®. S^abe.
(64 S. gr. 8.)

fit alter, bie Uebre oon ber prart. Cernunft in ber griedj* '4Jbilofppbir-

3«na, SRaufe « fierl. 3 Iblr. 20 Sgr.

Sentrafblatt — 19. ^ecember. —

fitoltber, bie Stimme unferer Äircbe in ber ^rag« MiftnbctU
drlangen, 75. IDeidjert. 2 Iblr.

de Waxcl, l'armec d'invaaion ct la population. Leipnr. i-
15 Sgr.

fitittidjen, bie d»riRlicbe Jebre. 3*wa - ©laufe’« Seil. «

Jrbenber, <5anbbnd) ber gefammten 9tugenbei!hmbf. 3M ii«: ü
geil, fiuff. l.©b. Stuttgart. 75. dnfe. 4 Iblr.

3*ißl< Öebrbudj ber Sppbili*. 9Äit ‘Beilage: dbt*«fi4Mr
3. Selbmann. 3. Perm. k. dltifl. dbb. 10 Iblr.

3cller, bie ©biloforbte ber ©ried»en in ihrer gefcbidiH. Snria.

2.1b.. l.fibtb. «t.Äujl. Seipjig. $ue«'4 fierl. 4 Iblr.

«Heutigere ffltrkc ber auslänbircpcn filtnin

Audifrent, M. G.
,
des malndien du cervcau et Je Haterxn

d’apres Auguste Comte. (XXII, 939 p. 8.) Paris.

Delisle, L., le cabinet des manuscrits de U bibliuüi^u o-

nale, etude sur Ia formation de ce depöt, cotnprrw« h

rnents d'unc histoire de la calligraphie
,

de la mintaiunr. >

k

reliure ct du commerce des livres ä Paris avant Hottua 1

rimprimerie. T. 2. (X, 551 p. 4.) Lea tom. 1 cl2, $0£r.

Poulbriere, J.B., notice bistorique et archeologique wr

de Brentenoux (Lut). (56 p. 9.) Tülle. 1 fr.

Prevosl, histoire de Manon Lesenut et du ehevalier D» frai

Prcccdee d’une etude par Arseue Houssayc. Six eim-l v
iledouin. 1. partie. (XaXII, 180 p. 16.) Paris.

Boy, 1. E., Racine. Sa vie intime ct sa correspondina? iw

tils. (144 p. 12. ct grav.) Paris.

Turiault, J., etude sur le Ungage creole de la Martin^«.

9.) Brest

Wcill, Al., histoire de la guerre des anabaptistes. (15t fi’

Poris. 3 fr.

3tati(nif$c.

Aufonso, C., gli araenidi, i crostacei, e i verrni. (21iu^

incisioni.) Milano. L. 4.

Curradi, Glua., tratUito delle malattie degü organi oriav.

con 34 fig. e 22 lav. lil. (VIII, 272 p. 8.) Firenze.

ttadjriditrn.

Ztex außerorbrntl. firofeffor an ber Qniperflt&t ®i«
but ijt )um orbenfl. ©roftjfor be« {»anbei«* unb ©fiHftrrtt

©rioatbocent Dr. p. Sd»ro|f jum außerorbcntl. firofeifsr fW:
J

'1‘rorekor Dr. Jpartung am ©pmnaftum ju 3au<r
i
un

©pmnaRura« in ©urg, bie erbentl. tJebrer Dr. ffiittid». t*'- e-

(lein u. Dr. Siebert an ber Stealfdbule ju ffaffel. 3tug.2attM

am ©pmnaßum £u ©reif*n»alb, ?fr. Sdjieferbetfer an ®Hu,;

$u (iolberg unb ^b. Spielmann am ©pmnaßum }i Sorte: ’r

ju Cberlebrern ernannt morben.

Dem JRectora.D. Dr. 9lapb* Äfibnet in $aBM*er iß UÜ
bieat firofeffor perlieben trorben.

Der ©rofeffor Dr. Dtenfd) in ©onn bat ben fönigl. rw ^
9lbIerorben 4. (jlaffe, bie ©rofeifcren Dr. 3^* §bcrg «£«
©rön in firag haben ben faiferl. öfterr. Ctben ber ftfenw

*

3

3. 6lat7e, ber ®eb. 2Reb.*liHatb ©rofeffer Dr. (I «mari i*

öomtburfreuj be* faiferl. öilerr. ^rang*3^UUrben«, ber fet':
1-'

Ärelb. t. <itting«baufen tn ©ra* ba« Offtcierfreng tet ««

Äronenorben* unb ber ©jofeffor Dr. ßürn in geipjig beufai'ß1 *

Stani«lau*orben 2. Glaffe erhalten.

?lm 1. December f jn fifdtaffenburg ber ©rofeffor ber
-

am Soceurn 3* M. ©eitel ro cf, auch al« Sd»riftilefler tbifi-

fim I. December + in ‘Kerieburg ber Director be«

ftum« ©rofeffor Dr. Sepeele.

firn SHarten-Öpmnafium ju 3eoer iß P 1

1875 bie Stelle eines pj)ilologif<$ gebilbeten, jutn Unterr:

allen Claffen befähigten fiebrerS, mit einem ©ehaU roa;:-

600 Ißaler nebfl bem gefebtnäßigen 3u i4ilö6* ®on ^

|

ju befeßen.

Dabet roirb bemerlt, baß mit ber finßeflung, H*“ 1

Kegel nach 3 Sößfbn untoiherrufließ ®irb, fofort, föt^*
'

i einer oßne grobe ©er(4ulbuitg eintretenben bleibenden Ü-
r
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l jum 'Eitnfl bor Snfptiiifc auf tino ißcnfion trraorbm ifl,

Icfcc bti 10 unb rontigtr Xitnftja&mi in 50 $roc. btt SOejol»

litt beftebt unb für jrbtg ntittte SJienftjabr um 1 $roc. bi4 ju

>$roc. btt Stfolbunfl fleigt.

iStatrbtt luollen ibrt äJlilbungoii nebft jjtugniffon biS 8uä-

iifl Januar 1875 bittbtr tinfenbtn.

Dlbtnbutg 1874. 8. Dtttutbtr. [327

ßoangelififceü Oberfcfcul.ff ollcgium

(Erimnim. 6. SB. Cippu*.

gür bit bitfigt SH.-alicbuIt (o&nc Catein, mit 7 Jafftc«.Surfen

10 Slaffen) wirb ju Ottern 1875 ein Cebter, bet facultas

t bie neueren Sprayen befift, gefugt, weither jiiitöebft corjugä-

ineife in ben mitlletcn Staffen tu unterrichten haben wirb. Sag
Snfang«*®ebalt betrügt minbefteng 1800 Siiibamatf unb fleigt

in biefer ©cijalli-Slaffe ade 3 3abre um 200 tNSNt. big ju

2800 SS8(. Sie tßeufiongberecbtigung betrügt innerbalb ber

erfteu 10 Sienfljafire 50 ‘Jlratent beg ®ebatlg unb fleigt nach

10 Jahren mit jebem angefangenen Sienftjnbre um 1 tprocent

big ju 90 tßrocent.

Steroerbungen unter Beifügung nun 3r»gnifTen unb einem

Curriculum vitae finb big jum 31. Secember b. 3 an ben

IKagiftrat rinjufenben.

Olbenburg, aut bem 2 taMuugiitratc, 1874 5. fterember.

WöbÄrn.
Sämtlanb. [325

t iter Arifdie

UVrtl)Dollf Jcfhjrfdjenke.

Za bexiehan durch alle Buchhandlungen
:

[326

Mark Aurel, Meditationen. Aua d. Griechischen

von J C. Schneider. 3. Aufl. Eleg. broch. 2 1 Sgr.

Ilr. E. Biiliring, Der Werth des Lebens. Eine
Philosoph Betrachtung. Lex.- 8°. Eleg.br. 2 Thlr

Br. i^elig (Sbcrth, ®ei<hichte heg Breufuf($en Stuatü.

7 tübe. Siegant gcbuiibni 17 2blr.

üfubolf ©ottfefcnll, Sie beutfehe Siationalliteratur beg

neunjehnlcn Jahrhunbertg Citerurhiftoeijch uni Iritifeh

bargefteüt. 4 ®be. brofehirt 5 2(ilr.

— — ^Joelil Sie Sichllunft unb ihre lethnif. Slom

Slanbpuntte ber Sleujeit. 3. Sufi. 2 ®be. brofefe. 3 2lr.

Aorl t>pn fpoltci, Srjühlenbe Schriften. @tiomml-
Boitg-Slitggahe. SJIiniatur •Format. 37 Sbe. hrojehitt

11 2h!r. 12 6gr.

Jficobor SWiiggc’S Momaite unb KoseDen @efamml-
Sluggabe. 33 Stünbe brofehirt 16 2hir. 15 Sgr

Wiiflfl» Pom ®Cf, ®e jam melle Schriften. 18 iBdube

brofehirt 9 Shlr.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

Gef. zu beachten! (300

Im Verlag von Sari Klm in Stuttgart ist erschienen
und kann durch jede Buchhandlung berogen werden:

Das Kinet-System
oder die Elimination der Bepnlaivkr&fte und überhaupt

des Kraftbegriffs aus der Molekularphysik.

Ein Beitrag tnr Theorie der Materie

von

Dr. Albert Pfeilaticker.

Mit 18 in don Text eingedruckten Holzschnitten.

7 Bogen in gr. 8». Proie broch. 3 Mark.

äiutigtit.

Bei S. Hinei in Leipzig erschien soeben: [32S

Die

Flersheimer Chronik.
Zur

Geschichte des fünfzehnten tind sechzehnten Jahrhunderts.

Zum ersten Mal

nach vollständigen Handschriften

herausgegeben *

von

Dr. Otto Waltz,
t. o. Profoiaor d«r Oeicbichtm ad der Oniwnltil Heidelberg,

gr. 8. Preis I •/> Thlr.

Nachdem zu der ira J. 1872 erschienenen Biographie Franz
von Sickingen’s von Prof. H. LJImann die Flersheimer Chronik

j

nur in der Behlechten Aasgabe von E. Münch benutzt werden
konnte, da die anscheinend einzige Handschrift verloren schien.

1 ist es dem Herausgeber gelungen, nicht blos die von Münch
benutzte Handschrift auf der Heidelberger Universitälsbiblio-

thek. wo dieselbe unkatalogisirt sich befand, aufzufinden, son-

j
dern auch noch eine ältere Handschrift zu entdecken, die im

;

Besitz Franz Konrad’s, des Sohnes Sickingen’s, gewesen war
1 und gegenwärtig iin Besitz des Herrn Dompropst Holzer in

Trier sich befindet, welcher dieselbe grossmflthig dem Heraus-

geber zu Verfügung stellte.

@. grtlftag’«

neuer Kommt.
Soeben murbc aukgegeben unb ifl burih alt SuifcmMungen

ju bejlfben: 1330

Die

§riiber bom beut&cjten paust.
Sou

©uftnt» ^rctifafl.

51. u. b. Xitel: t>ic Almen. Kornau von ®. Rreptog.

Urittfc ßanb.

(Iin ©anb ht Ottern, ©reif 2 Xljlr.

flieg, gtbimbtn 2 l
/> Xtjlr.

Ccipjig. Ufrfüfl oon 8. (fir^f.
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3u /fftgeCdieithfu

für Welt^rtr, Stiitirrnbc sc. ßerignrtc &trfr
out bin Scrlagc tn

6. ©. S«ifiittn ®u<bbanbiung in Hörblingtn.

ßluntfdjli, (E., Dtutjcfcf StatSltbre für ©tbilbete.

1874. 2S J
/o Sog. 8° ©cb. in Seims. 2blr. 2.

— — Gbo ra lltr u. ©cifl ber politifibcn farleien.
1869, 11 Sog. geh. 27 Sgr.

liutopäifdicr ©cfdiidjitfaicnbtr b'rautgeg. non $>. Srbultbef)

Safcrgang 1860—1873. (8b. I—XIV.) freit copmlet geb.:

2l)lr 24. 1

2

1/2 Sgr.

ijofmann, frof. Dr. 3. Cljr. fl. p. Sie üriligr Srbrift !

iffeuen Jeflamentt jufammenbdngenb unlerfuibt.
8b. I. II '/j. III. rv>/j. V. VI. (enthaltend bie Srirft ©auli a.

b. Sbeffalonirber, ©olater, Äorintber, Kämet, ©pbefer, ßoloffer

u. Sb'lrmon, fbilri>per,4>ebrücr, 2itu0 u. limotbeut). freit

complet : 281 f- 19- 18 Sgr.

Str beutfebe Sritg 1870—71 ein fcelbengebirbt out bcm Sacb>

laffe bet fei. Ulr. Stb a r len m aper, ©erautgeg. pon

einem fjrrunbe bet 8eren>igten. 4. Suff Mit 33 3Uuftra>

tionen. Garlonnirt mit fieinroanbtüien. 2blr. 1. 3 Sgr.

£rffm§6 profa für Schule unb $aut. Slutgeroübll o, 91 u g u ft

Sulbarbt. 24'/,8og. 8. 1872 geb. 281r. 1. 5 Sgr.

(Sine biograpbifcb’ georbnete unb ffiliflifib'piSbagogijrbe Stut-

rouljl, mel<(it bem .yrtg. narb bem übereinftimmenben 3tu
fl'

nifi ber pdbagog. unb pbilolog. jjarbjeilfibtiften, oorjüglid)

gelungen iff).

Xrajöbien b. Sopbotlct u. (furipibet. Uebertragen pon Sbolpb
aailbranbt. 2 ®ünbe. 50'/i ©og. 1866—1867. gef).: I

2blr 3. 6 Sgr.

Dodlf, f)., ©(meinet ehelicht* ©Ater* u. Schreibt in
1

Seutjibl. 3 ®be. 67»/* ®°g. 8. 1873. geb. 2blr. 6. 20 Sgr.
j

313] (ju begeben burdi olle ©udibanbiungcn).

Igiu ®tfd|id)tc granfmd)$!
Soeben etfduenen unb bur<b alle furbhauMuugen ju bejieben:

3> 3- Sgoncggrr, ®rof. in 3 flt>4, Äritifcbe ©eftbiible

ber franjbfffiben Sultureinffüffe in ben lebten 3abr-

bunberten.

jlnbali: (Seift unb ©aug ber — Sufileigen ber

tranibnfiben 3Rad)t bit auf Vutirig XIV. herab. — Sie

fraruüftfdic 2i?ellmacbtfleIIung auf ibrer -t’dbe : üubirig XIV.
— bi# jur Scheibe ber Jabrbunbcrte. — folitiicbcr SerfaH
bet Starter . .pfrrf.ijaft ber reoolutionären Süterntur. —
Jfraulretd) feit ber Kcuolution.

XIV. tt. 400 Seiten, gr. 8. freit 2
'/i Tblt. «= 7 IR. 50 ff.

«rüber erftbieurn:

Äarl ÖiUrbrnttb, 5rnnftei(b unb bie Orranjofen in ber

2. Wülfte bet XIX. 3abrb. Sinbrücfe u. Srfabrungen.

2. umgearb. u. Perm, fftifl. 8. l J/j Ibh- ” 5 TO.

2. £ eigen beim, Sluffüje unb biogtapbiftbe S(i|ien jur

fran|5ff(iben ©eftbiible. 8. 1 >/t Iblr. = 4 SK. 50 ff.

Serlag non gtolkrf (pppnifjtim in 2ärrfitt. [315

Soeben erschien bei mir in Commission: [331

Förster, P. Tr., Zur Sprache und Poesie Wolf-

rams von E8Chenbach. 77 pag. in 8«. brosch.

Preis 15 Ngr.

Alfred Lorentz, Bachhandlung.
Leipzig. Nc-umarkt 20.

in®

Im Verlage ron Karl Sridener (Boje» k Geister Nn* hf) u
Hamburg ist erschienen: [Jz*

Religion und Wissenschaft
Vortrag, gehalten vor der British Association io Bella«

von

John Tyndail.
Antorisirte Uebersetzung.

Preis 10 Sgr.

Jn (?arl 511 int er*« llniPcrfitätsbiidikaBblmtii n
Ajetoclbrrg ftnb erfttaien: 12fr»

[

^pafefflOR, He ungränHrte maferr Slug«btirgifd»E. Fw tk

tikno||en Per epangriifdKit Äird>< mit tfriäutmmg n.

grünten verfebes jum ©fbrauAe in SAuIe n. .Oaus. 2. Soi
K brefd). 0 Sgr. 31* ^rtlfifn ren minbeften« 10 («es?;,

ä 4 6gr.

Trommel, Woj, fnangel.9lutb<r. Pfarrer in tei
|

ihotjHim, ^HtfreMglen. gr. 8. brefdj. 20 £gr.

£>pfffitann, Dt. b. Ibeel.. ^of* nnb X'enrrrEtur

Cbfr*6onftilerialtatb. ©cltfral^€u^fri^tEn^ent $u ^crlta. trr
|

Jttflanb fr* nuiblidun («rf<b(f<bt4 in brr \icibfnn)flt. rrint

gSitjlidi umgrarbritrte 9lufl. ‘Jlfiif Huegabr. S. brefdi. 16€|t.

VnitflC, 3* ^fR(®ologie tn brr IbEolo^tc. Äblwar*

lungen unb Verträge, gr. 8. Hefdj. 1 itjlr. 2ö Sgr.

Vc&bcrbofc, .Itarl ^vrtc&r. , Vrbcn unb 3d>rift<n ta V.

Johann «\rirbr. ,'rlattidt, »eil. $farrrr in OTQniingEK. ^
'

imei HbtbfUimgEn. fünfte rrrmEbrtc Auflage. 2Ätt brn (r- !

gäti^ungPbanb oon i«btnjnn, einem reOftanbigen £a4rEftr:
j

uub bcm 3cfMUcitri§, ^acftmilr uub 'iifanh-Jnie ^latttii* I

brofd». 1 Iljlr- 2h 2gr., elcg. geb. in (vallico 2 Xblr. fa^sbe
j

ebne ben (xrg&njung*banb I Xt?lr. C Sgr.

Srfiorberleiti, i»r. Vub«*., (Sonnftcrialratb n. erb. 5*c*
[

ber Xbeefcgie in ©öttiugen, Xer EDangclifdjc .^auptgoftefheü
in Formularen für bai' gan^e ßirdtenjabr. 91a(b ben
ber Dtrfermatien, fowie mit auf bai iepige Sebür^. -

bearbeitet unb mit drl&uteningen rerfeben. jrrette ÄuP^>i.

gr. 8. brofdt. 1 iblr. 10 Sgr.—

,

3^1 unb (fioigfeit. — $immcl unb (yrbe. 16. breft

12'/» 6gr.

3obn Biuort ÜtiU’s ®Efamm£ltE türrbf

Hutorifirlr Uebtrfe(ung
unter

Jfcbaction oon froj Dr. ‘tjfj. ^omper».
®onb X.

Strutiffic Btbrifttn poliliffrn, rbilcfoplilftbtn imb bifterifibnt 3uba:
fant 1. Untbält:

üiulltfatlon. Utlxr Iluboritmrn. Ilrmant üarrri, ffinc frerbeteta
700(6 h Bignp. ftntljam. Soltribgt. »npang.

freit 1 Ibalrr.

(®anb XI, Scrmifi^te Sdjriftru, II. ®anb aatn btt $rtvi

ßrtpjig. -fltts's PrrlBJ (». »(islnnb).

Durch direct- Bestellung beim Hereuegeber sind » betiel«

Vierzig grosse Modelle zu Com
binationskrystallen

incl. Verpackung 15 1/3 Thlr. Die Modelle eind in Pari

solid und sauber ausgeführt; Grüsse 20—45'“.

Grosse Modelle der einfachen Kr)
ctüllfnpmon (26 Ei.) herausgeg. von Dr. Rieh*:sidiiiurmun

Heger inDresden- Preis incj. v<

packung 1 1 </i Tblr. Grüsse und Ausstattung wie oben

Ausführliche Frospecte auf Frankoverlaugen gratis.

joogle

SEianijpoiiL «kEaftrn «tof. Dr. 0t. d«rn<(« ta 8«ip*tg. Crutf van ©. Omgsttn tn
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llr. 52.]
.§ernnäßekr unb ticrantwontidjcr sfitbactrar 'frof. Dr. gr. 3ornrf<,

[1874
V « r 1 1 9 1 HD« iiaarl jUtnsriii* in ftipjij.

Grjißfint jeben Sonnabenb. 26. '•Drei* cicrtcijüfirlitb 2 ‘A 2&lr.

f -i 6 1 1 , btf QetaefditifeK c<* eutPp. KUmAcn. tttidj, meWcinif*« Sbbau&Iungtn. D a n te A I i g hlcrl, 1» Dir io* Commedia el«. Riv.

jimij, ÜJcfdbijfett Jttoin*. Mri, He gemtrbl. JbJilgfeu Cet graut«. <J* Snrtazztni.
5*nnbfr, 9«r(lnH4* SUArfctyM« Broeher, thdorie du droU inletnoclonel prire. ^tmann'l ®cbrfftm K„ brtg. ton
. 3njlfbiiU(f*'5iibf nltprft. gürft rtbrtftlaat. flnttrc. Cppenbttm, QeigeibtgtriAt unb .9«imjtlbni<fe. 9t|f«l, gefdjl<bll.3XitlistUunfletiic. j.ttad}<iL

i j m m t ! . Jcbatm# fcafj.
’ 9JIti«t, über Kn ShfAlufc ton GiaattvmtAflfti. ‘Uteul. *te taul. JUtrrtb. bei VippefAni *auPe«.

Sptiiuej.äKtnfe'* fant-otlal ec« $tuiclalter« j{. «untiuiH, 6ic fttofeftäHe in ibrei ®obmuig#noH}.
j
©iu. ^egartb« iWAmntge«. t>r«g. t>u« Aottcnlamp.

»trtb u. b. ® oft ii. tagebud» b. PeutfiMranj. Jtriegc*. b'flDigbor, bai 2&tWfcinb. IVtitfibcn in ©rpfiftiietfit. ©idtr, bit Ubrißu«* obtr BemnwrMfiSult ic
Seber. einig« Utfaifeen >rr Siena Ärtji«. RiMirmtr, bie Bcottfermtg ton Wien

1 SnJ'mÖeeMb, b. 5Ro{atftotwn ju £(. (Betten in tfäln.

Leiter. fltla« Per ratM. lopogtapbit beb Buge«,
|

Clatift. »aditidMcn über fcae <Bro|b)gtb. Oibcnburg.
j
Chippell, the hiiloey of rnuie.

Jagenfttcber u. ®entb, fttla« b. paffe. *. b. Augapfel«. ©elferftcf, tebifdj« öbteftomntbie. Aed}, neue Zoniffert.

l r n olD, Peinige «ui «tniidiftungbgeid». beb '.luge«. I $tfe«, Jtullurpflanjen u. vau«tfet«re :t.
|
Ipncall, btt 3Salcr(ati«mu« In ttnglanb.

1 u unfere fefer.

9»it ber heutigen Stemmer fc^ticfjt bev fünfunbgttangigfte Jahrgang beb Siterarif^eit Gentralbtatic*. Sei

lieber ©elegenbeit pflegt matt wobt einen SKüdfblttf jtt werfen auf ba*, ma* man in fo langem Jeitranme erfirebt bat mtb

Tetrfjt gu haben glaubt. «uib wir erbitten uns! gu biefent Jwecfe auf einige «ugenblitfc bic «ufmerffamfeit nuferer Mefer.

Ulfa ber ©tan gu biefem Statte tat Saft« 1S50 itt bem Haufe feine* erften Serlcgcr*, bc* regen unb für große

ireede warm begeifierteit @eorg SBiganb, entworfen würbe, fehlte es gang tut einem Organ, bas einigermaßen eine

ßfeitige unb juberlaffige Sprung burtb bie Bon Satjr ju 3abr mehr anfebmetabe tuifienltbofütcbc Literatur unfere* Sofie*

ätte bitten filmen. Stn Statt, ba* früher eine ä^rtlit^c «ufgabe, Wenn aurf) nur in magerfter ftuSfübrung, ju erfüllen berjuc^t

atte, war [eit jtori fahren eingegangett, ein anbere«, ba* notb beftattb, war faft aujid)(iefifi(b itt ben |iinben eon Sobn--

breibern. $ie crnftiniffenfc^aftlidtjc Öntil bitte fi<b in bie gatajeitfütriften juriitlgcjogen, ba* weitere Subfifum uub and) ber

belehrte über ben fitei* feine* gadje* b'uouä fiernö rattjlo« ba. G* galt, ein Organ ju ftbaffen, bas in einem (Sefanuntüberblidlt

ie wiffenfebaftfiebe Stiteratur oor Äugen führte, mögtiebft erfeböpfenbe SoUftänbigfeit erftrebenb unb botb ben ftrengftcn Siagflab

er SBiffenfcbaft itirgeub* Bcrfeugnenb. Sturze, präci* unb Inapp gebatteue öefprc^ungm (unten beit Siefer über atte trgenb

ea<bten*wertfien Grftbeinungen {tbnett uub überfnbtfitb orientieren, nur fpecietteit ftenttern füllte eine Seurtbeilung aiwertraut

'erben. So burfte man hoffen, auch mxb einen wettenit unb bittren 3»etf ju erreitben: ben Sinn für currecte unb epaete

ßetbobe ber gorftbuttg in toeitefte Iretfe )u tragen, i^n »omtigfieb «ttgemtta etapbürgem. SRüdfitbtslo* foflte oorgegangen

'erben, wo es fttb barunt banbelte, bieft ttwbfant erlämpfte ffirrimgenftbaft utiferer 2Biffenfd)«p ju ftbüpen, übrigen* fottteu

ie Seurtbeitungen bem Änfprittbe entfagen, fetber Beiträge jur gitberung eingetner Stagen bringen p motten; bieß iteptere

mrbc ttadj wie oor a(* bie Äufgabe ber gatbjeitftbriftcn angefeben. ®abci foflte ftjb ba* Statt tudjt auf bie gaciiltät««

jiffenfefjaften btftbcänfen, awb SKUitärwefen, iKufit, Banb> tttta 3orftwirtbfeb«f*, 3nbuftrie unb ledjnif fottteu gleichmäßig in

en Sfrei* ber öefprctfiung gezogen werben; bie ^nbaltaangabtn btt Sotuualc fottten bas SBitb ber üterariftbeu Bewegung
eroottftäubigen. h'ejti traten fpäter ttoeb bie Serjeidmiffc ber Sorlefungen an unfern Unioerfitäten, 'fierfonafnotipn,

ftbliograpbtett, Ueberfidjt über bie St^uP unb Untoerptätsfibrifien u. Ä. bin*u, für eine furge iieit and) bie Sefgretbung ber

oenftben fiiteratur, bie «lieber aufgegeben würbe, weil e* ju ftbwer erfeßien, ben gtettbäeitigcit feßöntoiffeiifcßaftlicßen

rrftbemungett gegenüber einen objectioen 3Jia|ftab p gewinnen.

Äße* fam barauf an, ob bic beutfeßc ©elebrtenwelt bereit fein werbe, ein faMjes Statt bn«b ihre Sßitwtrfung ,p
nterftitpen, ob ißr bic wiffenftboftfitbc Orientierung weiterer Steife unb ba* Öentüben, mügficbft überattbta ben ©tan für

jorte SJfetbobe ju Berbreiten, wüfittg genug erftbetnen werbe, um fü§ gut Äbfaffung ber gewünfebten furgen orientierenben

tngeigen berbeigulaffen.

®icfe Sorge würbe halb gerftreut ©enige Soeben, unb ba* Statt gäbttc bit erften SJänner ber beutftben

Kelebrteitwelt gu feinen HKitarbcitcm. Jacob unb SiJ tfbeitn tbrirnm, Xrenbelenbnrg, tp. SrodbauS, gfetftb er,

üf. .tiiiupt, Otto Jab«, ®b- STOommfen, Älbrcibt, Üioftber u. ö. 2L wcnbetcit gleich anfang* bem ©fatte bie regfte,

unb beute tion mir banfbar anerfannie Ibeilnabnte gu. ®er Gfebanfe, grünbfitb aufpräumen mit bet Stntif btt Siteratcn

mb be* gettitteion*, ergeugte ein lebhafte* gemrinfame* Jutereffe : es war etne uiwcrgcßlttbc Seit tßätigfien Jufantmtnatbetlntä.

«utb ba* ©ublifum begann tmlb bem Uirternebntett feine «ufmertfamfeit gugutt>enbcn. Jralicb anfang* nur in

tigeren Steifen; erft feßr attmübüta bebnten fitb biefe weiter unb weiter au*. ®emt auf ein* ber wirifamften «Kittel, um bie

Bltcfe ftbnett twf fttb gu sieben, batte ba* Ötatt au* fadjlitberi ©rünben geglaubt oerjubten gu müffen, auf bie 'Jienmmg

ier Seferenten. ©ewig ßätre c* bem Statte fein «uftreten erleichtert, wenn bic etageinen «ngeigen Bon jenen ©enannten

mb twtt ’Jtaroen ähnlichen SHange* gezeichnet gewefen wären, «ber, wie man mit fprüber ®(|eu «De* ängftlich Bermieb,

oa* irgettb einen Seigeftbmatf oon 3teclame gn hoben jebiett, fo beugte man fidj amb b'er oot rittet gorbcTung, bie man
ür ben öbarafier bc* Statte* al* noftwenbig erachtete.

„Senn Sie Bon mir ein rein fachlich gefaßte* Urtbril b^e" motten“, fehrieb bem Herausgeber ber jept tängft oon

an* geriebene Srenbtlenburg, ,fo muß ich bittot, meinen Sternen ttid|t gu nennen. Srete ich mü biefem b«oor, fo werbe
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icf) tmrdj eine Weibe perfändet)er Schiebungen beirrt. Änd) möchte idj, wo id) einmal tobcln muh, nicht gerne mein Ur%;

ju ucrfdjärfeii fdjeincn burd; llntcrfe^riit meine» WnnienS." liefe 2lnffaffimg mürbe unb blieb mahgebenb. JBce nur t*

iiritif nur in folibeficr, rein fachlicher Süeife gctjaubhaltt (eben wollte, fo fottte fic nudj nur in folget Üäcifc uom SuMfe
aufgenommen werben; bem bequemen $inhordjcn auf Warnen, auf jog. Autoritäten, follte (ein Soridjub geteilt et Bnta
bem fiefer follte gugemuthet werben, andj einem 'ritt(eben Slatte gegenüber felbft Slritit ju übfn. Snbere Gnocgmcp

traten ^in.ju. Matt glaubte befürchten ju muffen, ba| bie WamenSunterjcidjnung leicht bahin führen werbe, ben tca
orienticrcnben 15 Ijaraftcr ber Äiyeigen ju fd)äbigeu, fie ,;u wiffenfihafttichen ©{curjcu anfdjtoeden ju laffen unb bannt ta

Slatte bie Erfüllung feines jfroedes unmöglich ;u madjen. Sind) wollte man ben jugenblichen $ethfpomen ber firitil Inn

Siufl enoeden, fich in bem Statte auf bie Sübne ju brängen, baS ja mm pcriönlidjcr Gitclfeit (eine Scfricbigung oerircci

Unb bie Mitarbeiter feilten ftets barem erinnert b(ei6en, baf) fic nicht oon ihrem inbioibuellen ©tanbpuntte aus a
ftritif üben, baß fte jtd) Bietmehr alb ScrtrauenSorgane eines einheitlich geftalteten, oon einem beftimmten

getragenen Unternehmens betrachten möchten, in beffen Dienfte fie baS SBort fütjrtcn
;

nicht eine Sammlung oon Stecenftmc

follte bas Statt fein, jebe einzeln tropig oertreten oon ihrem Serfajfer, jebe unabhängig oon ber anberit: als ©anjes fit.

unb wollte es wirten, unb bas follte auch äußerlich Ijeroortreten.

Damit mar ber Sdpocrpuntt beS Startes in bie Webaction oerlegt, ihr muhte bie Bode 3mtiatit>e wie bie leptc

antwbrtlichtcit jugewiefen werben, unb fehwer häbc ich feit 25 gal)™' an biefer ©eloiffenStaft getragen. SS (am jimädti

barauf an, mägltdjft ader ber Momente iperr ju werben, bie, aus perfändet)en ober ©d)ul».3ufammenhängcn ftammenb, cd

in ben achtbarflcn Streifen bie Dbjcctioität bcS Unheils leicht gefährben. 3<h hab
’ e8 rcblich Berjucht: Wie ift in bieftm Akts

mit meinem Süiffcn „eine Glique g.bätjdKlt" worben; nie ift eine perfünlidjc Schiebung bem gerechten Unheil hemmaii «t

gegengetreten. Dajj in ben gvojjen Kragen unfcrcS geiftigen Gebens, in ber Iheo'°f!' e> 'n ber Ißolitif, in ber neueren ©efdifc

tfSartei ergriffen unb offen garbc befaimt werben muhte, ift felbftoerftänblid). SBic hätte ich ntich baju hergeben foden, a
djaratterlofeS Slnrt ju leiten? Über auch liier bin ich, felbft in ben feiten grober Erregtheit, bemüht gemefen, auch tn

üeiftungen ber ©egner mögtichft ©crcd)tig(eit wibcrfahreit ju taffen. GS (am ferner barauf an, auch >m einzelnen galt tn

inbiuibueden ülusbrud bet Stritif au bem gmede bcs Slattes unb an ben ernften Pflichten beffelben ju meffen, bie fchacte

idjärje beS Unheils nicht weiter ju treiben, als bie Pflicht gegen bie ffliffenfdjaft eS oerlangte, .jjimbertc oon geugen burd

Dcutfd)tanb (önnen für rnid) ausfagen, wie cmft ich es mit biefer Aufgabe genommen hübe, wohl taufenbe oon Urtheclc

haben erft unter meiner ipanb unb burd) meine Vermittelung bie ©eftalt erlangt, in ber fie Bor bie Ocffentlicbteit taten

unb bann oft beftintmenb geworben finb für ben üebensgang bcs Senrtbcilten, taufenbe fitib non mir gang abgetehnt wßa
@ar Mancher, ber noch heute in mir feinen geinb Bcrtnuihet, ahnt nicht, wie ich, fo weit eS bie Vfhdn geftattete, ’m ihn

eingetreten bin. ÄBetui id) bemtodj , trof aufreibenber 2td)tfam(eit, bas Statt nidjt immer oor gchtgrijfen bube bawitcr.

(önnen, jo wirb man nicht ad;uftrcnge mit mir ins ©crid)t gehen modelt. $>abe ith fclber einen richtigen Sied %
baS, was man aus meinem Statte mit diceht entfernt wünfetjen bürfte, fo finb e« borf) (auin mehr als ein to&tt

Dujjenb Wecenfionen, gcroifj eine deine gal)l gegntüber ben etwa 35,000, bie baS Statt in feinen 25 gohrflängac ti!

öffentticht l)at

Doch muhte man oon Anfang an auch auf bie Möglichleit oon Fehlgriffen gefaht fein, unb ba baS Sfccti M er

objcctiBes llrtheil feftjuftedcn begroeden fodtc, fo gewährte ich bie Aufnahme oon Gnuiberungen in aden ben Fäden, »i

etwas ©ebiegene* borgebracht wutbe, ober bie Gt)r« beS Seurthcittcn bnrch bic Haltung ber Sritif wefcntlidj berührt y.

fein fchtett; es follte in foldjem gatte bem fich oerlefjt güfjlenbcn ber 5t|)f)cd an bic 2efcr frei flehen. Freilich $ hiß

Gntgcgeutommen oft fo mihoerftanben worben, als ob ith nun ocrpffichtct fei, jtbes beliebige, oft bogenlange Gtaboroi co«

empfindlichen, juwcilen firf) nur nicht für auSreiihenb gelobt holtcnben SthriftftederS jum Slbbrud ju bringen. Steine ^apnn

enthalten mandjeS Guriofum ber ärt.

$ie Wi<htuntcrjcid)nmtg ber Mitarbeiter hät fich nicht gattj burd)führcn laffcit 3t mehr ntan fich flenäh"«

ju gewöhnen ein Wcctjt hotte, bie Wcfercntcn nur in einem (leinen Srcife ber beften Männer ihres gachcS ju fuchen, un t

leid)tcr toar man geneigt, über bic Serfaffer ber Slujcigcn Scnnuthuugcn aufjufteden. So traten 3mcngen unb Mihoerftnit

niffc ein. Schlichlid) gab ich bringenben St(ünfd)en in fo weit nach, bah ich bic Htuiaijmc einer Chiffre 3ebem, bet ba»

©riinbe ju hoben glaubte, .jicgub. Xnf) baburd) immerhin eine (leine Bähmung ber SRebaction Derurjadht warb, reich nur.

Slidcitbcn nicht entgangen fein, bie bemertt hoben werben, bah bie Webaction feitbem baS Ginbringen oon Slujfäjui ®cj

immer h“t oerhinbem lönuen, bic in gorm unb 3rocd auS bem Wahmcn beS SlatteS mehr ober weniger htrauStralcit. Sau

aber ein ©etehrtcr, ber bev ©rünbnug bcs SlatteS fetjr nahe gcftaicben hotte, ben SluSfpruch thal, biefe Wachgicbiglnt

eilt grober unb grober gehler gemefen, fo Bergab er, baf), wo ocrfchicbcnc Weigungen unb Sluffaffungcn in Genjlict ftehet.

eS gilt, Gompromiffe einjugehen, uttb bah ln#n ouf ber tjncth fein muh, baS uicdcicht Scffere nicht ben geinb be= flats

werben ju lajfen.

3m ©au,ject hutfe i<h getroffen MntheS auf bic Borliegcnbcn 25 3nf)rgänge bcs SlatteS jurüdblidra ju (önnen Sr11

ber Dilettantismus in ber 2Biffenfd)aft nur uod; ausnahmsweise fein yaupt ju erheben wagt, fo ift gang ohne GinfluB

and) wohl bas ticutratblatt utdjt geweieu, bas coufequcnt unb mit rüdjid)tStojer ipärte, unb gleidjmähig auf allen Glebretcs.

jeben folchen WuswuchS ausjurotleu gejucht t)at. Sind) höbe ich bie fich bon gahr ju 3oi)r, uicb gerabe in ben kpten gabra

immer lebhafter fteigembe D^ciluatimc bes 'fäublilumS an bem Slatte als eine aufmunternbe 3uftimmung ja ber lob«

uicb Haltung beffelben aufgefahl. Sclbft bei benachbarten Wationen warb feiner Gigenart Seachtung gejehentt, unb man »»hi

ben Serfuch, ?lct)u(ichcs auch bort cingufithren.

Des Herausgebers etwaiges Serbienft an bem Slatte fleht nabtrgcmäjj jurild E)tntcr bem ber Männer, bic in k; ®
eigeimü()igften SJeije ihn Bnrch ihre Mitwirfung unterftupten, bic bem Slatte fernen 3nl)alt gaben; ihrer habe ich mit w®
ftern Dante aut heutigen Sage ju gebenten, bejonbcrS muh bertr, benen biefer Danl nicht mehr ju ©efiebte (omntt. *“

glaubte anfangs, mit einem Mitarbcitcrfreife oott 25—30 ©eiehrten auSrcid)cn jn (önnen; biefe foUten fänontluh eia

J»
ftänbiges Gjcmplar beS Slattes erhalten unb fo )u einem feften 3ufommc ithalten oerbunben werben. Das enweS M
als unausführbar. Die Maffc ber Sitcratur mar ju groh, unb manches ©erf trug emert fo fperiedert Ghorattrr, bas 03
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Ir bcffen Scurtßeifung iefonben Kräfte ßerbeijteßm mußte. So galt eä bnfb, fitß weiter unb weiter auSjubeßnen, imb fpäter

t es nteßrfacß oorgefomtnett, baß baä Statt mehr ale 250 Mitarbeiter in einem 3al)re bcftßäftigt ßat. ©emeinigtirf) aber

iett fieß bie /faßt berfelben jwiftßen 150 unb 200, unb autß unter bie[cn bilbctcu wicber etwa SO— 100 beti engeren Kreil

er eigentlich fteßenben Scricßterftatter. $enn {ottte ein ißton fcftgeßnften werben, fo burftc bie 3aß( ber ÜKitarbeitcnben

teßt in« Ungemeffene anroaeßfen. 2(ucß empfaßt e« fieß mißt , in ber Spaltung ber wiffeiifcßaftlicßcii gäcßcr ju feßr inä

jpccietle ju geßen: in ben jettenften Sätlcn ift ber forfeßenbe Bearbeiter beiiclbeu Jetnili ein geeigneter Scrußtcrftatter

ber ein JSerl.

Sei meinen Semüßungen, bent Statte bie wiirbigfte ©eftalt ju ßßern, würbe icß liidjt wenig burrfj bie B erleget

effetben unterftüßt Stuf ©corg SSigtmb folgte im 3aßre 1S52 (Sbuarb ?tocuariuä, ber mir mm feit länger all 22 Jaßrcn

it 9tatß unb Ißat jur Seite geftanben ßat, ftetb bereit, bem Scften bei StattcS jebe« Opfer gu bringen. 28er ju bc>

rtßeilen uermag, wie wießtig baä Scrßatten bes Scrlcgers, ber oft bitrtß allerlei Begießungen gebunben wirb, fiir ben

eratt»gebet eines fritifeßen Statte« ift, ber wirb e« mir naißemppnben
, wie uerpftießtet itß einem SÄanue fein muß, ber

äßrenb ber 22 3aßre autß nießt ein eingigeS SJial einen ßcmmeitbcn ober beftimmenben Einfluß auf meine SBirtiamfeil gu

ben oerfutßt ßat.

ütacßfteßenb tßeite itß bie 9iamen ber ÜRänner mit, non benen ba« Gentralbtott iTtecenfionen oeröffenttiißt ßat. f?ür

e erftert 3aßre unb für ben Sinter 1850/60 taffen mitß meine 2tufgei(ßmingcn ßäufig im Stieße, muß fonft notß mag
n unb ber anbere ©eteßrte Pon mir überfeßen worben fein, namentlich au« ber fjaßt berer, bie nur au-jnaßmswcife Sei»

äge geliefert ßaben. 3<ß bitte biefe im Sorau« um Jiacßficßt mib Gntfcßutbigung. (Si finb meßrere ©cuerationen oon TOit=

beitem, bie ßier neben cinanber fteßen, woßt Pier ober fünf. Tenn es liegt in ber Statur ber Ütrbeit an einem Statte wie

efeS, baß bie Steigung unb Spanntraft gu ißr nur eine tfeittong nusßätt. So tritt ein ununtcrbrotßener Scrfßiebung«.

oeefi ein, unb naeß wenigen 3aßrfn pflegen woßt faft alte alten ©enoffen bureß neue erfeßt gu fein. Saß icß bei allem

tanbet unuuterbroißen bemüßt gewefen bin, ba« Statt auf ber £>üße ber 28iffenftßaft gu fjalten, beweift, beute itß, bie fob

itbe Stifte.

Derjcidftiiß ber illitttrbeiter am kn Joßren 1850 bis 1874.

96 cf, Dr. Otto, Wrioatboccnt ber ©efdjichte

in Womi.
Vtbcnbrotl), ©cneralmajor in SBunen.
brian, Dr. 3* W., $rofeffo7 uttb Ober«
t>ibltotbefar in ©iegen.

blfelb, Dr. med. |Jr., ^Jriüatboccnt in

üiipjig.

fyren$, Dr. Ö., Xirector bc3 figccumä I

m $annot>er.

Cb recht, Dr. SB. G., ©eh. $ofTatf) unb

3$rofeffor in SJeipaig.

I bre d) t, Dr. G., Oberlehrer unb Webactcur
ber Stenographfiualung in £eip$ig.

rxbree, Dr. st., Gonfnl unb $erau$gebcr

bes ©lobuä in Xredbeu.

nbrefen, Dr. ft. (3)., *ßro[effor in Sonn.
Inger, Dr. W., ^rofeffor ber Ideologie in

fietpjig.

it g ermann, Dr. phiL, Oberlehrer $u 8t.

fafra bei Wtetften.

•Ittfdjüp, Dr. jur., ^rofeffor ber Wechte

in jpallr.

c cn bt, Dr. W.
f
fiehrcr an ber öffrntf. §an*

beltflchranftalt in ücip^ig.

r e n j , Dr. St., Xircetor ber $anbrl$afabcime

in $rag.
rnbt, Dr. SB., 3Ritherau5geber ber Mon.
Germ, liist. in Berlin.

cnolb, Dr. SB., ^Brofcffor ber Siechte in

Marburg.
*

*3C r r c ft
,
Dr. <$rofcnor unb I*irector

ber ©termoarte in Sropenhageii.

fdjerfon, Dr. ttuftos) bc» .\)crbariunJ3

unb Sßrioatbocent in Berlin.
: her, Dr. phii., ^rioatgclehrter in lücip^ig.

luerdinalb, Dr. phil., ^rioatgclehrter ui

fieipjig.

jennrius, Dr. di., ^rioatgilehrter in

Crip^ig.

.1 10er, Dr. 'Jiidj., SJrofcffor i>ez 9Jiar!)cniatif

in ÖJiefeen.

Söambera, Dr. S(., *J3rofcffor am ßoadjim*
tfjarfcfym ®pnma)'ium in Üöerlin.

a e r ln a 1 b, Dr. Sq. Xircctor be^ ^bilantropin

in ftranffurt a. SK.

3 r tfdj, Dr. St., öleb. ^ofratTj unb SSrofeifor

in .^eibclberi'.

Saumeiftcr, Dr. pliil., S3rofc|7or unb Ober*
fchulrath in Stragburg i/G.

:

S3aumgartcn, Dr. ir., ^rofeffor in Stras-
burg lS.

S)aur. Dr. tbeoL ®. Sl. fi., Gonfifiorialrath

u. ^rofeffor ber Ideologie in Seip^ig.

©cchmann, Dr. jur.
# ^rofeffor ber Wechte

in (Erlangen.

3) cd) ft ein, Dr. 9U)., SProfefjor ber beutfeften

Literatur in Woüocf.

Sieder, Dr. phil., Organift unb tßrinat»

gelehrter in SeipAig.

3)eer, Dr. pldl. Sl., ^Jrofeftor an ber ,§au*

bel5afabemie in Wien.
tS3chr, Dr. ^., 'ßriuatgelehrter in $re*ben.
SJefitenb, Dr. jur., SJrofefjor ber Wechte in

©reijöwalb.

33 eff er, Dr. jur., Weh. V0 frat^ u. ^rofeffor
ber Wechte in Jpeibelberg.

u. Welfe. Irautiuein, Dr. phil., SBibliothefar

in Werlin.

Wergnu, Dr. phil., W^ofeftor au ber ö>e*

toerbcafabcmic in Nürnberg.

Werner, Dr. pldl., $rioa(gelehrter in Seip^ig.

Wcrliner, Dr. 31. , Xirigent ber Xalinub«

UntcrridjtS'Slnftalt in Wcrltn.

Wernapö, Dr. ?rofeft*or unb Ober*
b.bliothefar in Wonn.

o. Wejolb, Dr. S-, in 3Ründ)tn.

Widel, Dr. Ö3., $rofeft’or ber oriruialijdjen

Sprachen in SRilnftcr.

Wiebermanti, Dr. (£., Wrofeffor in SJripjig.

Wicbcrmanu, Dr. theol., $rofeffor ber

Xfteologie in 3“ri(h.

Winbing, Dr. jur., ^rofeffor ber Wechte in

ßeiyitg.

Wiubfeil, Dr. §. G., ^rofeffor unb Wib«

(iothefar in $>alle.

fWlane, Dr. phil.. ^rofeffor ber romanifchcn

Spraühen in $ialle.

fWlaft, Dr. phil.j IjSrebiger ber reformirten

©emeinbe in Bap^ig.

Wlomcper, Dr. iur. ^rofeffor unb Xireetor

beS lanbrairthfchoftl. ijnftitutö in fleipAig.

Wlü inner, Dr. phil., Oberlehrer am ©pm*
naftum $u St. SRana-Siagb. in Wreölau.

I
fWod, Dr.med.,Wrofeiioib. sIßfbicininS3eipiig,

Wöhlau, Dr. jur., ^rofeftor ber Wechte in

j

Woftod.
'Woretiud, Dr. jur., $rofeffor ber Wechte

|

in .^alle.

Wormann, Dr. phil., ^rooinjial-SchuIrath

|

in Werlin.

Wojrberger, Dr. phil., Oberlehrer an ber

|

Wealftfjule in (Erfurt.

Wramb adj, Dr. phil., ^rofeffor ber daft.

^ftilologie in Öreiburg i,Wr.

W r a n b e 6, Dr. theol., ^rebtger u. WorfiOenbec

be<J reforui. Gonfiftoriumä in Öbttinäen.

Wranbed, Dr. §., Wtofejfor ber ©efdjichtc

in Seipjig.

Wraubiü
f

Dr. phil., ©eh. Ülegntioiw-Wath

in Wcrltn.

Wrauer, Dr. phil., in Hamburg.
W rau ne, Dr. med. 3B., $rofe|for ber Die*

bicin in fieipgig,

33 rau ne. Dr. phil. SB., S$ritmtboccut an ber

;

lluioerfität in SeipAig.

Wreal, Dr. ph., in Spari^.

Wremer, Dr. iur., Wcofeijor ber Wechte in

Strogburg i/dr.

Wrenning, Dr. Gm., in Schwerin (iept

Wremen V).

Wrinj), Dr. jur. 3h, $n>frffor ber Wechte in

Wliiitriien.

Wrodhau«, Dr. phil. $rnn. f $rofeffdr ber

oftaf. Sprachen in fieipjig.

Wrod hauet, Dr. jur. Ö» «•, ^rofeftor ber

Wrchte in Hiel.

Wrocfftaud, Dr. phil. Gl., Wrüfcftor ber

Xiieologie in ^eip^ig.

tWrddmann, Dr. phiJ. tn Ghemnip.
WrAdner, Dr. W.W.,33n>f.b.'ihcol.,Ober-

hof'preb. u. ©eiicralfuperintenbciit tu Werlin.

WrAdner, Dr. ©., $rofefjor am ©pm<
nafium in Wteiningeu.

W r u a in a n it
,
Dr. phil., ©Dtmtafialoberlehrcr

in i'ripjig.

Wrugfcfj, Dr. $rofejfor ber 31i*gt)ptologie

in ©bttingeu.

Wruhnd, Dr. St., SSroieifor u. Xircctor ber

Sternmarte in fieipAtg.

Wrunnrr, Dr. jur., ffrofeffor ber Wechte in

Werlin.
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© run$ ,
Dr.jur., ©rofeffor b. fRedfte in ©erlin.

© ü diele r, Dr. tJran^, ©rofeffor ber clojf.

Sprachen in ©onn.

t». ©udjbolö/ Dr. phil., ©rofeffor in ftü*

itigSberg.

BubbeuS, Dr. phil., in Sßümben.
©übinger, Dr. phil., ©rofeffor ber Ge*

fdjid)tf in fflien.

©urffjarbt, Dr. phil. # TIrcbtöbirector in

SBcimar.

öurfian, Dr. phil., ©rofeffor ber claff.

Sprachen in ©tünchen.

öuffon, Dr. phil., ©rofeffor ber Gefdjicbtc

in BnnSbrua.
fButtmann, Dr. phil, ©rofeffor am @pm«

nafium in ©otSbam.

^rofeffor ber Statlje-

©ufce, Dr. phil., bei

Santo r, Dr. phil.,

matil in fcafle.

Garo, Dr. phil., ©rofeffor ber Gcfdjid>te in

©reSlau.

GaruS, Dr. phil., ©rofeffor in firipaig.

fG i) a I p b ä u S, Dr. phil., ©rofeffoi ber ©bilo-
fopbie in Äief.

Sbtifi, Dr. phil., ©rof. ber daff. ©proeben
tn ©tünchen.

Slafon, Dr. ßct., ©rofeffor in SRoftod.

6 lauft uS, Dr. phil., ©rofeffor ber ©bbfil
in ©onn.

Stemm, Dr. phil., ©rofeffor ber claffifdjen

Sprachen in Gießen.

SocciuS, Dr. med., Geb. ©tebicinalratb u,

©rofeffor in firiwtg* »

Sotjen, Dr. ß., ©rioatbocent an ber Uni«
oerfität ©tarburg.

S o b n, Dr. jur., ©rofeffor ber 8ted)te in Büridj.

Sonrob, Dr. phil., ©rofeffor ber Staats*

toiffciifcfjaften in §atle.

Gorffen, Dr. phil.. ©rofeffor enter, an ber

fianbcsfcbulc m ©forta.

Sotta, Dr. phil., Geb. Bergrath u. ©rofeffor

in ftreiberg.

SreceliuS, Dr. phil., ©rofeffor otn Gtjrn*

nafium in GIberfelb.

fSrcbner, Dr. theol., ©rofeffor ber Theo-
logie in Gießen.

Sreoner, Dr. phil., ©rofeffor ber©aläonto»
logie in fieipaig.

SurtiuS, Dr. <£, ©rofeffor ber daff. ©bilo*

logie in ©erlin.

SurtiuS, Dr. G., ©rofeffor ber daff. Philo-
logie in fieipaig.

fSjermaf. Dr. med., ©rofeffor ber ©bbfto«
logie in fieipaig.

Tabn, Dr. jur. jjef., ©rofeffor bet 8tedjte

in Königsberg i/©r.

oan Talen, Dr. phil., ©rofeffor am Säbelten-

bau$ in ©erlin.

Tänbltfer, Dr. phil. in 3fln$*
fTaniel, Dr. phil. ©rofeftor tn §atle.

TTeede,Dr. phil., ©rofeffor u. ©ibliotbefar

in ßftbetf.

Tcgenfolb, Dr. jur., ©rofeffor ber ©erbte

in ftreiburgi/Br.

1 3) e I b r ü d ,
Dr. jur., WppeHationSgerichtSratb

in GrrifSroalb.

Telbrüd, Dr. phil.. ©rofeffor be$ ©anffrit

unb ber Spradituiftenfcbaft in Brno.
Tclitfdl, Dr. ß., ßberlebrer unb ©rioat*

bocent an ber Uniorrfität in firipaig.

Tcltpfdi, Dr. theol. ftrana, ©rofeffor ber

Theologie tn fieipaig.

Tclibfd), Die. theol. Bob-, ©rioatbocent in

firipaig,

Telipfd), Dr. phil. ftriebr., ©rioaibocent in

firipaig.

TefiuS, Dr. ©., ©rofeffor ber romanifdjen

unb englifdjen Spröden in ©onn.
Wernburg, Dr.jur., ©rofeffor ber ©erbte

in §afle.

Tictrid), Dr. fjfrana, ©rofeffor ber Theologie
in ©tarburg.

fTieftel, Dr. jur., ©rofeffor ber ©eebte in

Kiel.

Tie bei, Dr.jur., ©rofeffor ber Staatsroiffen-

jebaften in ©tarburg.

Till mann, Dr. theol., ©rofeffor ber Tb*®'
logie in Berlin.

Tom Om, Dr. jur., ©rofeffor ber ©cdjte in

ßaUe.
t>. Trach, Dr. phiL, ©rofeffor ber ©tatbe*

matif tn ©tarburg.

Tret|borff
f
Dr. phil., ©rebiger ber reform.

Gemrinbe tn fieipaig.

Trobtfd), Dr. phil., Geb. ßofratb unbÄ ber ©bilofopbie in firipaig.

Dr. B* ©•» ©rofeffor ber SJefdjidlte

in Berlin.

Tropfen, Dr. pliil. ©., ©rofeffor ber ©e*
fdiidjte in ^alle.

Tümmler, Dr. phil., ©rofeffor ber ©cttbidjtc

in $aQe.
Tunger, Dr. pliil., ÖJiimnafialoberletjrer ui

TreSben.

Sbel, Dr. phil. ©rofeffor ber ©protbroiffen*

feboft in Berlin.

©berbarb, Dr. phiL, ©pmnoftalprofeffor

,

in SEflagbeburg.

©bcrS, Dr. S5., ©rofeffor ber Äegbptologie I

in Seipaig. !

©bert, Dr. $lb., ©rofeffor ber romontfiben I

©praiben in ßeipaig.

©darbt, Dr. fjul., ©cbactcur in ßamburg.
|

©dftein, Dr. ?1 ©rofeffor uno ©ector

beS ZbomaOgpmnafiuma in fieipaig.

©btinfi, Dr. pliil., in ßffwb.
t©ggerS, Dr. phil. Jdcbritb, ©rofeffor an

j

ber Kunfiafabemie in Berlin.

©ggerä, Dr. jur. ß., ©rioatgdebder in 1

Berlin.

(Sali, Dr. phil. ft., ©rofeffor in 3üdA.
©übler, Dr. 0. ?(., Tirector ber Taub

ftummenanftalt in Seipaig.

©ifelcin, Dr. phil., in tyiUe.

©ifenmann, Dr. philj, in SWüntben.
Gitner, Dr. phil., in Weimar.
©rbntannSbörfer, Dr. phil., ©rofeffor ber

©iidjirfde in ^eibelberg.

©ußner, Dr. phil. 71., ©pmtiafialoberlebrer

unb ©rioatbocent in ©üraburg.
© u t i n g ,

Dr. phil.,©ibliotbefar inStra jjburgi/G.

Gnffenbarbt,Dr. phil,, ©pninafinloberlebrer

tn ©eTlin.

pralle, Dr. phil. SuftoS am germon.
9©ufeum in ©firnberg.

eJedjner, Dr. phil. ®. Ibv ©rofeffor ber

©büfil in fieipaig.

ü. Rebling, Dr. phil., ©eb. ^ofratb unb
©rofeffor am ©oIbted>nicum m ©tuttgart.

3fid, Dr. M., ©rofeffor ber ©bpfiologie in

SBüraburg.

^rinfd), Dr. pliil., in Bremen.
Sjifdjer, Dr. ß., ©rofeffor am ©bntnafium i

in ©reifStoalo.

ftlatbe, Dr. phil., ©rofeffor au ©t. Tlfra bei

©let&cn.

^leif^er, Dr. $. fi., ©eb- ^ofratb unb
©rofeffor ber Orient, ©praiben in fieipaig.

jjlinacr, Dr. med., ©erirfSaat in Sbemnij*.

»von tone, Dr. Tb*» ©mriftfteuer in Berlin.

Jorbiger, Dr. phil., Sonredor enter, in

TreSben.

»Jöringer, Dr. phil.,©ibliotbefar in®lt'tnd)cn.

ijörflemann, Dr. phil., ßberbibliotbefar in

TreSben.

»Jrörfter, Dr. pliil., Gtjntnafiallebrcr in Berlin.

3ranf, Dr. theol. SB. ©rofeffor ber

Theologie in 58ien.

granle, Dr. phil., ©ector beS ©bninofiumS
in Sreiberg.

granflin, Dr. jur. Sb* fr C., ©rofeffor ber

©echte in ©rrifStoalb.

Jrenael, Dr. ft., ©diriftfteOer in Berlin,

^reptag, Dr. ©., ©eb- fcofratb in fieipaig.

. — 26. Tecember. — i:

>

gfride, Dr. theol. Ä., ©rofeffor bet ly:

logie in fieipaig.

fjriebberg, Dr. jur. ©tnil, ©nifefiar :•

©etbte in fieipaig.

Sriebldnber, Dr. 2., ©rofeffor ber:..

©bilologie in Königsberg,

f^rirblein, ©rofeffor uitb ©ector

nafium-? in §of.

Briefe, Dr. phil., ©timnafialoberlebrr

Breslau.

3fr i^e, Dr. phil., ©tjmiwfialobfikta

©renten.

fjripfibe, Dr. phil., $ofratb unb fnrrr
in fieipaig.

flfröbner, Dr. phil., in ©ariS.

tJunfe, Dr. phiL, ^ofratb unb ©roft?~-

^reiburg i/Br.

gurret, Dr. phil., ©farret a« Je

Büricb unb ©rioatbocent an ber Uuneidc

It^fieit, l^e* phil., ©rofeffor in SUinu.

(Öarbtbaufen, Dr. phil., ©rioaiici.c

fieipaig.

©areis, Dr. jur. ft., ©rofeffor berlbr

in ©ent.
©egenbaur, Dr. med., ©rofeffor ber Is

tomic in .'pribelberg.

Geiger, Dr. fi. in Berlin, firfcrernlr

Gpbraintftben Vlnftalt.

f©elbe, Dr. phil., ©tjninafialobed^:

:

fifiprig.

©enaft, 78., ßbcrftaatdamoalt in Bram
Genfel, Dr.jur. ^ul-, Srcretfir

fammer in fieipaig.

©entbe. Dr. phil., ©tjmnaftaloberk^n s

SRemel.

Georgi, Dr. jur., SicebütgeririrT te

(Stabt fieipaig.

o. ©erber, Dr. jur., König1.

minifter.

©erlaub, Dr. phil., ©rofeffor in ^
Giebel, Dr. pliil., ©rofeffor bei iate

in ßnlle.

0 . ©icfebreibt, Dr. phil., ©refrifn ::

Gefcbidjte in ©tünchen.

©ilbemcifter, Dr. theol., ©rtfmn e

Theologie in ©onn.
©insberg, Dr. phiL, ©timnaftaüthn :

©erlitt.

©ii ei ft, Dr. jur., ©rofeffor ber SJtoi*

Berlin.

©ofebe, Dr. phil., ©rofeffor ber imrat

©praßen in ßalle.

©ottfcbalbt, ftönigl. ©äd|f. ©anmet':.:

Sbemnip.

©ög, Dr. med., in Sinbertau.

Graefe, Dr. med. ü., ©rofeffor ber Srtö

in 4>ade.

Grein, Dr. pliiL, ©rofeffor unb

bireetor in SÖtarburg.

©retfcbel, Dr. phil., ©rofeffor an ba

afabmite in Jrriberg.

Grimm, Dr. theol w., ©rofeffor bai»
logie in 3ena.

fGrimm, fjacob. ßofrath unb ©hr^.*

Tlfabemie Der TBinenfdjaften in ©erlir

fGrimm, 78ilb7 SKitglieb ber ÄfabßJ* :

TBiffcnfcbaften in Berlin.

Grimm, Dr. phil.
fi»., ©rofeffor bet Jbr

gefdjicbte in Berlin.

©rotefenb, Dr. phiL, Änbiobcami'

Breslau.

Grünbagen, Dr. phiL, ©roomaida:^
in ©reSlau.

fGiintber, ^r* med.^ ©eb. 9iatb atbf- 1

ber Stjirurgie in fietprifl*

Guffroto. Dr. med., ©rofeffor ber Sd“
in Strasburg.

G ü t c r b o rf
,

Dr. jur.
,

©rofeffor ber * •

in ftönigSbcrg.

o. Gutfcbmib, Dr. phil. ü., ©rofeifr
"

©cf$id)'te in ftönigSberg.

©üttmann, Dr. phil., in ©reSlau.



729 — 1874. >42 62. — 2 i t er a * i f <$ t 3 Sentralbfatt 26. Zetamber. 17SÖ

&aafe, Dr. phil. ffr, Srofrffor btt duff.

'Sbilologie in Brtblaih
agen, Dr. (E. Jh, ®ef). Megicrungbratf)

unb Srof. btr Kunftaelrf). in RSntgbberg.

Stabil, Dr. jur, Weidjögeridjtbratb tu

ücipug.

V a I m
,

Dr. phih, Srofefior unb Ober-
btbliotftrtar in Stund)en.

tilftbner, Dr. jur., ®eb. 3uftijrotb unb
Srofcffor btr Weihte in Bonn,
a m*t, Dr. phil,r. hSegierungiratb in Bien,
ammer, SRajor, b. S- in Berlin,

äntl, Dr. jur., ®eb. $ofrot!) unb Srofeifor
in Seipjig.

Stiel, Dr. jur., tprof. btr Weihte in Siet.

S>an!c(, Dr. phil., Srofetior btr i£Ratilr-

muH! in Tübingen.
anfei, Dr. m»L, (Heb. $oftatb unb Srof.
btr Sbnfif in Seipiig-

arme, Dr. phil., Srofcjjor bet Sbilofopbie
in iBttlin.

0 r tctnt r tu, Dr. phiL, ißrofrfjor tmtt, btt

VBbiloiopbir in 3ma.
Startmann, Dr. üb., igrittaigeltfittet in

Berlin.

a tintig, Dr. phil, Sfbulrolh in Sdporrin.

uft, Dr. theoh Sari, ?rct. unb ®rb.
Hirdieuratl) in 3tna.
$afenfamp, Dr, phil, in Sfrranffurl a.OT.

V’Utü t, Dr. phil. Siorij, ’Brofcffor btr

claijtftbeii Sbilologie in Berlin,

p Suffer, Dr. phil. .Stofefjor btr ®efd)iii|te

tu ^eibelbera.

eine, Dr. phil., in Sforto,
Speinemann, Dr. phil., Obcrbibliatbrfac

unb Stofrjfor in Bemigcrobe.
ei nje, Dr. jur. Wub, (Siet). Wall) unb Sro«
f.-ljot in jjribrtberg.

tunt, Dr. phil. Stur, §ofratb unb Srof.
btr Sbiloiophir in Bafel.
ertor, Dr. phil., Suftab am ®ermaniidjrn
ü/tufrum.

1 1 b i g, Dr. phil., Stcrrl. b. (trfb. 3nfh in Sem.
rlbig, Dr. phil., Srofrfjor unb Snnteriot
itt Zrrjbfit.

rlb, Dr. Srofrffor in Sonn.
eil mann, Dr. phil., an btt Sletmuatie
in Brrelau.

elmolt, Dr. jur. in Siubeffrn.

enntfl, Dr. med, Srofrffor btt Strbietn

in Sefp»ig.

eppc, I>r. theol, Srofejfot b. Zytologie in

SWntbntg.
e rthft, Dr. phil., Stof. btt claff. Sbilologif

in Berlin.

ttmann, Dr. phil., iflröf. b. bß^itofop^ie

in Seipjig.

e ttmann, Dr. phil., bßtoi. btt «efdjidjte

in SWarburq,

rt Oberg, Dr. phil., bßroftffot bet (Heftbicbte

in $n>Ut.

erjag, Dr. theol. 3- 3-» ?tof. b. Zbtologie

in Krlangen.

ef je, Dr. theol, Srof. bet Theologie in

(Siegen.

ettner, Dr. phil., Srofrffor an btt Snnft-

afabtnne in IreSbcn.

etlb, Dr. B., Srofcjjor in Stuttgart.

eti nt
,
Dr. S. SB., (ügmnafialabetlcbrer in

Ueipjig.

epne, Dr. phil, Srof. bet Zeutjiben Spr.
u. Sit in 8a(tL
ilbebranb, Dr. phil.Wub, Srofrffor btr

neuem SD. Sit. u. Spt. in Öeip.jig.

ilbebranb, Dr. phil Sari, Srioatboccnt in

bjaHe.

1 Igrnfclb, Dr. theol., ^rof. bet Theologie

in 3tna.
injdiinä, Dr. phil, Srof. ber Sttdjte inSrrlin.

irfd), Dr. phil. Sj, 'ßrofeffor.

itjtl, Dr. phil. 6, in Seipjig.

irjel, Dr. Srofeifor in Seipjig.

$ifcig, Dr. theol, gerb., Sinbenraib it

Srofeffot btt Zbealagie in ^cibelbetg.

f ft offmann pen fjallergleben, Dr. phil.,

Srofciior n. fflibliotbcfar in liororn.

f jp offmann, Dr. theol, Srof. btr Zbealagie

in 3eno.

ftofmeiftet, Dr. phil., ?rof. ber Botanil

in Tübingen.
ftollnnb, Dr. tlieoL, Stof. b. rom. Sptoiben

in Tübingen.

ft o 1 fl t n,Dr. theol., Stof, bet Zbealagie in Bern,

ftolpenborff, Dr. jur., Stof, ber Strebte

in SSünebiT.

t ftopf, Dr. phil., Stofeffot u. Obrrtiblio-

tbefnr in Königsberg,
ftorotoig, De. phil., Srofefior in Bien,
ipamarb, Dr. phil

.
Stebiget ber tefotm.

öemeinbe in Seipjig.

ftuber, Dr. phil., Stofeifor brr ®ef<bid)te

in Zübingen.

ftübnet, Dr. S. ?B. S., Stofeifor ber tbni.

Hllettbiimer in Berlin.

$ügef, Dr. pliil., ttufiob an brr Sgl. Bit)-

lioibef in Xreüben.

^ ü f f fe, Dr. phil., ®et). Weg.-Sialb n. Zitector

bei Salntnbnienm» in Zteaben. ,

§ultftb, Dr. phil., iRector bee ®ipnnofiume
jum t'l. ßreuj in Zcegben.

fiunjifet, Dr. phil., in Sund).

fÖ in in et, ObcrpoflfeeteWr in Seipjig.

3a cabfon, Dr. jur., ®rb. (Haiti unb Stof.
bet Seeble in Äöiiigeberg.

3acobi, Dr. jur., (heb. matb it. in Berlin.

t3affb, Dr. phil., Stofeijor in Berlin.

3obn, Dr. phiL Cito, 'ßrofeflor brr claff.

Bribüalagir in Bann.
3abmunb, Dr. pliil., SeiietaleonfuI ln »oiro.

3 erji, Dr. phil., ®umnafiaIobetlebret in

Seipjig.

3eIIincf, Dr. pliil. Obetrabbiner in Bien.
3c ffe n, Dr. pliil. Sßrofrffor ber Bolanif in

Slbcna bei wreiflnialb.

3Iberg, Dr. phih, Werter beb SiSnigh ®nm-
nafinm» in Zteübeii.

3obn, Dr. jur., Obetuppellatianlgrrieblbratb

in Silbeif.

3 o 1

1

1) ,
Dr. pliil., Sriaatbaernt in Biirjburg.

3arbnn, Dr. ft., Stairtjor in Sanigebcrg.

3 o r b o n ,
Dr. Star, Zirectoc tri Sarional-

mufrumä in Berlin.

t3migban3, Dr. phil-, Srofcfjar ber ®e>
fcftirfjtc in Siel.

3 u n g m a n n, Dr. ph.
r
Sontfrtor am Zboina».

gnmnaiium in Seipjig.

3ufti, Dr. phil. ft. , Stafefjor in SDfarburg.

tt a b 1 b a u m
,
Dr. med., Zirectar beb 3rrm-

bouieä in ®arii(i.

Samnirr, Dr. phil., Stofeifor am ®pm>
nafinm in Äbnigaberg.

Sanifi, Dr. phih, Siafeifot in Ungarifib'

Sllenburg.

Sarmarjd), Dr. phil., Seg.’Walb u.

Zirectar brj Salpleibiticumb in ijaruibri''.

Sa (Sen, Dr. pliil., Stof. berSW't in Sieh

Seiuyd^i Dr. tboul., Srofeifor btr Zbcotogic

Äcd, Dr. phil., Stafefjor am Solbteebnicum

ju Vminooer.
Seil, Dr. phil. ft., Srofefior ber claff.

Sbilologie in $aue.
Seiler, Dr. O., Stof, ber claff, Sbi'elogie

in Ärciburg i/Br.

f o. Bern, Dr. phil. Z6., Srü fe'iar ber

Befibiibie in jjreiburg i/Br.

Sern, Dr. phih, Srof, n. Ziretlor bc3 Stabt-
gbmnapums in Stettin.

Sern, Dr. t>hih, Stof. u. Zirerior ber

Suifeuftübtifdjeu Wemerbfibule in Berlin.

Seffetring, Dr. theol.. Stur, ber Zbealagie
in /frid).

Siepe rt, Dr. Sf., Slitglieb ber JU. b. B.
u. Srofefior in Berlin.

Siefjting, Dr. phil. Srof. ber claff. Sbilo-
tonir in ®rcii*iaalb.

f Ämb, Dr. phil., (Mneduidpr Hanfut in

Seipjig.

Sinbidjer, Dr. phil., Srafcffar am ®pm.
najium ju flerbfh

Sinlel, Dr. phil., Srofei)or in /jiirirf!.

Birdtboff, Dr. 3 . ®. 3., Srofeifbr ber

darf. Sbriolegie Tn Berlin.

Slentm, Dr. jur., DberappeIlation*geriibt3*

ratb in Zreüben.
ftlcngel, Dr. 3., Srioatgelebrter in Seipjig.

n. Kloben, Dr. phil., Srafejfor an ber

Sriebriib'Berberjiben (Beroerbefibule in

Berlin.

Slafidi, Dr. ffr., in Berlin.

Slüpiel, Dr. phil., Srofefior u. Bibliatbefar

in Zübingen.

»lufimann, Dr. phiL, in Wubolfiabt.

Knabe, Dr. phih, Oberlehrer am Zam-
gnmnafiam in fflingbtburg.

Knapp, Dr. phil., Srofeifor ber Statiflif in

Strasburg i/g.

Knira, Dr. ®e(). Watb u. Srof. b. Staates-

iniifrnfcbaft in ^eibetberg.

t Knobel, Dr. tlieol., IBrof. ber Zbealagie
in (.»leben.

f Knoibcnbauer, Dr. phil., Stioatgelcbrier

in Südeburg.
Snop, Dr., Srofefior b« lanbwirtbfiboft-

lictien Sbemir in Seipjig.

t Hoberftein, Dr. phih, Srof. in Sforto.

Kobl, Dr. phil., Stafefjor u. Oberbibliotljcfar

in Bremen.
K 5 bl er, I)r. Weinb-, Srofcjjor u. Bibliatbefar

in Beimar.
Köblrr, Dr. phih, Sgmnajtaloberlebt« in

Barmen.
Ko ttmann, Dr-S-, SKitglieb bej ftatijüfcben

Bnrrauö in .^amburg.

0 . Konen, Dr. phil., Srofcfjar in Warbnrg.
Koner, Dr. phil., Srofeifor u. Cberbiblio-

tbctar in Berlin.

t Stlole, Dr. phil., Brofefjor m Berlin.

Körting, Dr. jihil., «pmnajtaloberlebrer in

Zrebben.

f Kojegarten, Dr. theol., Srofcjjor in

«mintnalb.
Krabolfcr, Dr. theol, Stebiget ber reform.

®cnieinbc in Bremen.
fSraufc, Die. theoh, .yerauogeber ber

proteft Kinbenjctinng.

Kraut, Dr. phil, Srofcjjor am Sobltabni-
cum in ^annootr.

Srebl, Dr. phih, Sroj. u. Cberbibliotbefat

in Seipjig.

fSuglcr, Dr. phih, «eb- Weg.-Wotb in

Berlin.

Subn, Dr. JL, Srofrifot u. Zirectoc be*

»olniidirn «lpnnojiumä in Berlin.

Kubn, Dr. ®, Snootbocent an ber Unin.

fiaDe.

t ftübn, Dr. phil, Sebrer an ber Qaitbett«

Wule in Seipjig.

t Kübnajt, Dr. phil, Stafefjor u. (lonrector

am «gmnojinm ju Btaricnroerber.

ftuiibe, Dr. jur. 3°b* ®m-. Srofeffor ber

Dichte in Seipjig.

Koibala, Dr. phil, Srofefjor ber claff.

Sbilologie in Stag.
Sabanb, Dr. jur, Stojcj)or b. We<bte in

Sirajiburg iß.
be Sagorbe, Dr. S- W, Sroj. b. morgen-

Idnb. Spradien in «bltmgen.
tSanbau, Dr, anbinbirector.

Sange, ^ciim, Kartograph in Berlin.

Sange, Dr. fl., Srojefjor berclafj. Sbilologie

in Seipjig.

Sa! fon, Dr. pliih, «pmnajialprofejjor in

Berlin.

Saftig, Dr. jur., Srofefior ber W«b!e in
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Saunfjarbt, I>r. phil, ©rofeffor am ©oltp Subtoig, Dr. 51., ©rof. ber Gaff, ©hilologte I

tcdjnicum in fymnoöer.
Sauren t, Dr. phil., in ReubettelSau.

ui »rag.
Sürjfcn, Dr. phiL, ©rioatboccnt in Setpjig.

9Ruf|afia, Dr.

©praßen in
, ©rofeffoc bet »ns

South, Dr. phil., ©iitglicb b. 5lfab. b. 8B. u. Sütjofjann, Dr. phil., ©gmnafialobcrlehrer
©rofeffor in SRömben. in ^^ndburg.

£a$aru3, Dr. phil., ©rofeffor an ber Uni* 9Ragnu3, Dr. ©., ©rofeffor bcr morgen!.
öerfität ©erlin. Sprachen in ©rc3lau.

Secbler^Dr. theol, ©rofeffor b. Ideologie u. f o. ©langolbt, Dr. phil., ©rofeffor ber
Superiutenbeiit in Sctpjtg. Rationalölonomie in Orteiburg i/©r.

tSebmann, ©enerattieutcnant in ©erlin. SJtann, Dr. jur. OberappeUationdge*
SJebmann, Dr. SRaj, ©gmnafialobcrlehrer ri<ht3rath in Roftod.
in ©erlin.

' SRatquarbfen, Dr. jur. ©rofeffor bet

Sehr 3, Dr. phil., ©rof. ber cfaff. ^ß^tlologie Staataroiffcufchaften in (Erlangen.

tSebmann, öenerallieutcnant in ©erlin.

Sfebmann, Dr. RMaj, ©gmnafialobcrlehrer
tn ©erlin.

Sehr 3, Dr. phil., ©rof. bcr claff. ©bilologie

in ttönigdberg.

Sem de, Dr. phil., ©rofeffor ber Äefibetil

u. neueren Siteratur in Ärnfierbam.

Sem de, Dr. £., ©rof. ber neuern ©bilologie
in ©iefjen.

Seo, Dr. phil, ©rofeffor an ber lanbttrirthfth-

©(abeiuie in ©ro3fau.

Srp.fiu«, Dr. phil., in Naumburg.

9Jiarquarbt,Dr. phil., ©rofeffor, Oberfaul*
ratb u. $ircctor be3 @pmna|'ium3 in ©oiba.

». SRartip, Dr. jur., ©rofeffor ber Rechte in

ftreiburg i,©r.

9Jiauren6retber, Dr. phil., ©rofeffor ber

©efcbithtc in fiönig3berg v©r.
Ria urer, Dr. Jranj, ©noatgelebrier in

Sbarlottenburg.

Sepftu3, Dr. Rieh., ©rof. ber 5legppto» fSUcier, Dr. phil., ©rof. ber claff. ©bilologie
logie in ©erlin. in fcaüe.

Se3!ien, Dr. 51., ©rof. ber f!ao. ©praßen fÜÄ ein barbt, Dr. phiL, ©rioatgelebrter in

tn Seipjig.
| Seidig.

fSeop, Dr. phil., ©rofeffor in 8rc3lau. MW ei ft er, Dr. phiL, ©qmnafialoberlchrer in

Se;i3, Dr. phil., ©rofeffor ber National* ©re3lau.
öfonomie in Dorpat. Sfteiibcldfohn, Dr. phil, ©riöatbocent in

Sieb recht, Dr. phil, ©rofeffor in Sittlich. Sripftig.

o. Siliencron. Dr. phil., ©eb. Gabinetd- f ©ienbe!3fobn*©artbo!bp, Dr. phil.,

ratb in 9Rünajrn. ©rof. ber ©efchidttc in Orteiburg i/Sr.

Sinbener, Dr. phil., ©rofeffor ber ©e* + ©l erfel, Dr. jur., ©rofeffor ö.R«hte in $aße.
fdjicbte in ©re3lau. o. SRerfel in ©erlin.

Sinfer, Dr. ©., ©rof. be3 claff. ©büologie Rterr, Dr. 5t., ©rofeffor ber fern. Sprachen
in ©rag. in Tübingen.

Sion, Dr. phil, $irector be3 ftdbt. Schul* Rleffner, Dr. theol. #. ©rofeffor ber

turnen« in Setp^ig. Iljeologie in ©erlin.

Siopolb, Dr. phil., Oberlehrer an ber Real» 9D7etjer, Jürgen ©ona, Dr. phil., ©rofeffor

fd)ule in ^midau. ber ©bilofophie in ©onn.
fSipfiu«, Dr. phil

7 Rector be3 Xhomofi* 9Äeper. Dr. med., ©rofeffor ber SKebicin in

©Wnnafiutn3 in Seuuig. Zürich.

Sipfiu3, Dr. theol 5t., Äirdjcnrath u. ©rof. ©leger, Dr. ©ruito, in ©erlin.

ber Xbeologie in ftena. 'Die per, Dr. ©, ©qmnafiaUehrer in ©otba.

Sipfiu3. Dr. phil., ©rofeffor u. Rector be« ©leger o. ftnonau, Dr. phil, ©rof. ber

Ricolatggmnafiumö.in Seipjig. ©efdjichte an ber Unioerfität

Si3 co, Dr. phil., ©rebiger in ©erlin. ©lifenba, Dr. phil., ©gmnafialleljrcr inSi3co, Dr. phil., ©rebiger in ©erlin.
Si3fe. Dr. phil., ©rof. b. ©efcbid)te in Ü

©erlin. ©lifenba, Dr. phil., ©gmnafialleljrcr in

lidtte in Ärafau. ©ubrnei#.

©lut her, Dr. jur., ©rofeffor unb Css

j

appettation3geri(ht3rath in Jena.
fSKutber, Dr. jur., Rrdjt3anwalt tnfcfe,
©l üpc 11 , Dr.ph.,©roDincialfc^ulrathutC?Tt;
Siafemann, Dr. phil., ©rofeffor u. $uc.

bed ©pntnaitutn« in ^alle.

9iaffe, Dr. phil., ©rofeffor ber Äamui
öfonomie in ©onn.

9Zaud, Dr. phil, ©rofeffor unb SRitsfiri

5tfabemie in St. ©cter3burg.
fRaumann. Dr. pliil., ©ep. Dbetberp.-

unb ©rofeffor in Seip*ig.

Reumann, Dr. phil., ©rofeffor her ffia*

matif in £etp$tg.

Riebfche, Dr. phil., ©rofeffor ber dapnäc
©bilologie in ©ajel.

Ripperbep, Dr. phil., ^ofrath ».©rwr.'
ber claff. Sprachen in Jena.

Riffen, Dr. jur., ©rofeffor ber Steäte :

Strasburg vS.
Ritfche, Dr. §., ©rofeffor ber 3°°^-

£eip*ig.

fRihli, Dr. phil., ©rofeffor ber ckwir

;

©t]tlol«)gie in Setpjig.

Rijif, ©ut3be)tper auf ©lanfenber^

:

©tedlenburg.
Robbe. Dr. phil., Realjcbullebrer in ffb«:-
Rölbefe, Dr. %t)., ©rofeffor ber tljes^r ;

in Strasburg.
Ob er nier, Dr. med., ©rofeffor ber Äde-

rn ©onn.
Ob ft, Dr. phil, ©rioatgelebrter in geci*

Obermann, Dr. phil., 2>irector ber
lehranftalt in Seip^ig.

Ol3baufen, Dr. theol, ©cb. ÄegirtELjrriit

in ©erlin.

OUbaufen, Dr. med., ©rofeffor
in $allc.

Opel, Dr. phil., Oberlehrer am ©pns^rr
tn ^adc.

Otte, Dr. phil, ©aftor ju 0rdbbes "a

^üterbogt.

Otto, Dr. phil., Superinteitbent iir ÖHmic.
Ottorn, Dr. phil., in Sanbdbut in Scbfe
Ooerbed, Dr. theol, ©rofeffor ber Öc*

logie in ©afeL
f©abft, Dr. phil., ©Mitarbeiter an batlls.

Germ. hiat.

t©albamu3, Dr. phiL, ^irector ber S&
fdjule in gronlfurt cp©M.

©aul, Dr. § ©rofeffor ber ®e»itr
Sprache unb Siteratur in tjm&urg t*:

©aul, Dr. O., ©rofeffor ber 2Rufiig*f&t
in Seipiig.

©auli, Dr. ©. Rh-, ©rofeffor ber ©efdr-t:

in ©öttingen,

©eiper, Dr. R., ©pmnafialoberlehrr: c

©reölau.

©elj^elp, Dr. phil., (Eufto* am ^oologix^
Rhifeum in 5Bten.

©erger, Dr. phil., Rector unb Beßrer ie

©eiRichte.
©ernice, Dr. jur., b. 3- ^ra9*
©ernice, Dr. jur., ©rofeffor ber 9ta|fc s

®rrif3iualb.

©ertfdh, Dr. phil, ©ibliothefar in ©erb:

©erp, Dr. (5., ©ibliotbefar in @retf3»^:
©efcpel, Dr. phil, ©eh- ^ofrath unb frr

in Seipäig.

t©etermann. Dr. 5B. S., ©cofeffo: ic

©otanif in Seipüg.

©eterfen, Dr. phil, Oberlehrer am ©er
nafium in ©lön.

©etfcb, ©., ©eh. Jufti^rath unb ©eurt-

1 - * >
, V. «,1 (UJIU/IC tll «UU1UU. CIUUIIIUB.

0. a8f[fll)oIj-(Iolbctfl
,

StgL ®Qttticl)i'r 9S »biu*, Dr. II)., ®to(ci|ot btt oltnorb.

Cbtrförittt m Sidittnbof. Sptacjt ii. Sit. in Siel.

Eobtttttltr, Dr.phil., $roitf!ot bet®tf({|t4 tc SR öl ter, Lic. theol.

in Äömgjbtrg. SRommftn, Dr. jur. II)., ®tofc(for btt ®t-
SDning, Dr. Jur., $roftfjor btt Sitt^tc in jdjirDtc in ®ttlin.

StraBOUtg. ® d mm|tn, Dr. phil. It)<f)0, ^toftjjot unb
Eotenj, Dr. phil., ®roftf}ot btt ®tfii)id|tc Itrcctor boä (Biininnfiuniä in geontfurt a/Di.

in Sitn. tSRonitr, Dr. phil., Echter an btt hübttn
Eör(cf), Dr. phih. '8 rof. btt SRectjte in Bonn. vnnbcUIchitmftillt in Etipjig.

Eotb Dr. phiL, ®toftfjot btt ftmit. Sptathtn Üi u blau, Lic. theol., $roftffot btt II)fO*

in Etipgig. logie in Xorpat.
Eotfibolj, Dr. phil., ®rof. u. Xittrtot bt« Sliible, Dr. phil., fBri»atattcljrtfr in Etipjig.

öfnmnaimm« in ,>friB. iRullarf), Dr. 3. ©. H., ®toftffor btä Situ-

Eo B, Dr. phil., in Xüffelbotf. gricdiijdicn in Bfrlin.

Eojt, Dr. 3i. ö., fjofralh u. ®toftffot btt Siii 1 len l)off ,
Dr. ii., ißrojeffor btr btuljdjen

®t|ilofopl)tt in Böttingen. Sptad)e unb Eilrtatttr in Btrlin.

Eonc, Dr. phil., ®rituit^clelirter in Ecipjig. SSülIer, Dr. gm„ 'flrofrijor unb Siettot bet

Euoben, Dr. phil., fprofeffor u. ffitjmnfljnil' {Jürflettfeijule in Btiinma.
lebtet in Olbtnlmtg. BJhillet, Dr. 3. Vv 'Erofcjfot in Bremen,

fiübbert, Dr. phil., $iofeffot bet claff. Slüllei, Dr. phil., Stubienratb in $annoocr.
Bbilofogit in Kiel. iJRiiller, Dr. Eurian, ißrofeffot bet claff.

0. Sfibfe, Dr. 'S., ®tofeffot am Bottf ®pt
1
ben in ^ietttöburg.

ieibmtittn in Sluitgart. SHüflet, SB.

EnciL Dr. phil., ®rof. ber beutföen Sületahtr 2Rü litt, Dr. phil-, ^rofeffor am Bumnafium
in Marburg. in lübingen.

Euifi«, Dr. phil., Sector bet böb. löebier- Müller, Dr, phil., Obctlebitt am®t)mna)ium
fdjule in Brtölau.

!
in Sotben.

Eiielc, Dr. med., ®rofejjor bet Sbitntgie in Müller, Dr. 3. 3., Sprioatbocent ber Be-
StraBbntg i/S. fdjid)te in ^jüridj.

Eiibemann, Lic. theol., Xocent bet Ibeo- Miillet, Dr. 3t»., Brojeffot ber claffifibat

logie in Kiel. Bbilolo.iie in Sclangen.
Enebet, Dr. jur., ®tofeffot brr ffiedjit in fflullet, Dr.phiL . ^1rofeffor unb Btjmnafial-

(trlangen. bitector in Breölau.
Eubioig, Dr. med.. Beb. $ofratb u. fStof MuIIero. Sctned, ^auptmann u. Beneral-

b. Bbbfiologie in Eeipjig.
,

flabiofficiet in Eeipjtg.

Iioti)cIar in Bteölan.

Ififiet, iuuptmann unb CompaguietM
Raftabt.
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©fifrev. Dr. (f., ©rofeffor ber ©otattf? fit

£>eifc>clberg.

©fleiberer, Dr. theol., Kirchenrath unb
©rofrffor bet Theologie in 3ena.

©f unb, Dr. phiL fflütarbeiter on ben Mon.
Germ. hiit. in ©erlin.

^btlippt, Dr. phil., ©rofeffor ber claff.

©hilologie in wegen.

© i c j d? e 1 ,
Dr. phil., ©rofeffor ber

argncrfurtbe in Treiben,

t© in ber, Dr. phil., ©eli. 8tegierung8rath

in ©erltn.

©latfi, Dr. phil., ©ibliothefar unb ffltitglieb

ber Afabemte ber fBiffenfchaftcn in ©tünchen.

©leto. Dr. phil., Cbertcljrer am ©pntnaftum
in *tongigf

t©oleng, iCRajor a. T. in baUt.

Volle, Dr. phil., ©pmnaftaloberlehrer in

Trrtbrn.
Fopper. Dr. phil., Ttredor ber jüb. Steli»

giondfchule in ©erlin.

©ottfiaft, i>r. phil., ©ibliothefar be3 Strich*»

tagd in ©erlin.

p. ©rantl, Dr. phil., ©rofeffor ber ©hilo*

topfite in ©tünchen.

f^rrller, Dr. phil., ©rofeffor unb Ober«
lubliothefar in feeimar.

© reu ner. Dr. phil., ^Jrofcffor brr Ardjäologie

in ©reifewalb.

©refier, Dr. med., ©rofrffor ber ©hfifiologte

in 3fnö*

©ringigt, Dr. phil., früher Sichrer be«

Qtaliänifchcn an ber ftanbrldlefiranftalt in

&4>gig.

t© r i bei. Dr. phiL, ©ibliothefar ber Afabemie
;

in ©fruit.

© rö filr, Dr. phil., Oberlehrer an ber ßtrifen*

ftäbtifchen Stralfchule in ©erlin.

©rup, Dr. ©gmnafiallehrer in Danzig,
©u dielt, Dr. jur., 9irich«gericht«rath ui

Setpjig.

©ädert, Dr. phil., ©rofeffor ber ©efcfiichie

in ßetpgig.

t©uttrich, Dr. jur., ©rioatgelehrter in

eipgifl*

tOuanbt, ©uchhänbler in ßetpgig.

Stamaporn, Dr. phil., Tirector ber III. ©ür»
gerjcpule in ßeipgig.

Bin nie, Dr. theol., donfiftorialrnth unb
©rofeffor ber Theologie in Sföarburg.

Slafcmann, Dr. phiL, ©ermanift in Kur»

!

helfen.

t>. 81aum er, Dr. 91., ©rofeffor ber ©efdjichtf

unb ber beutfehen Sprache in ©rlangen.

5Re f el«hb fer, ©udjhänblcr in ßeipgig.

Sicfibanp, Dr. phil., ©rofeffor unb Tirector

be* ©nmnafiumä in Slubolftabt.

9t e i che n b a di. Drphil., ©rofeffor u. Tirector

be* botanifmen ©arten« in Hamburg,
o. 8teichlin»aÄelbegg, ©rofeffor ber ©hü°'

fopfiie in $ribelberg.

9t e im a n n ,
Dr. phil., ©rofeffor unb Tirector

ber Stealfchule gum §.*©. in ©re«lau. I

9teimer, Dr. med., ©rp. ©teb.«9tath unb
T>ir. b. ^rrmanft. ©achjenberg b. Schwerin,

f 81 ein, Dr. SB., ©rofeffor am ©pntnafiiim

in ©ifenacfi.

Stepe, Dr. phil., ©rofeffor am ©olptedjnicum
in Aachen.

81 cp ^ er, ©tajor in Treiben.
Slibbetf, Dr. phiL. ©rofeffor ber claffifchen

©hilologie in ^etöclberg.

Sticht er, Dr. phil., öofrath unb Tirecior
bed ©qmnaftum« in Saalfelb.

Stiegler, Dr. phil., in ©tünchen.

Stitfchl, Dr. theol., ©rofeffor ber Theologie:
in ©öttingen.

9t ittcr, Dr. phil., in ©ofen.
Stittpaufen, Dr. phil., Tirector ber ©er-

fuchäanftalt in ©oppeUborf.
9tobtger, Dr. theol., ©rofeffor ber oriental.

Sprach«! in ©erlin,

Btöbiger, Dr.phil., ©rofeffor u. ©i&Uotpefar

in ©re$tau.

Stoftbe, Dr. phil. <£rm., ©rofeffor ber ela ff.

©hilologie in Kiel.

9iönfch, Dr. phiL, Tiaconu* in ßobenftein.

9töpe((, Dr. phil., ©rofeffor ber ©efcfjidjte

in ©reSlau.

St o Jeher, Dr. 28., ©eh. 9tath unb ©rofeffor
ber ©ationalöfonomie in ßeipgig.

Stof entrang, Dr. phil.. ©eh. Btatfi unb
©rofeffor ber ©hilofopbtr in Königsberg.

Stofenftein, Dr. phiL, in ©erlin.

t Stoffel et, Dr. phil., tn ©erlitt.
‘ 8to§, Dr.phiL, ©rof. b. Archäologie in^atle.

Stöfjler, Dr. phil., ©rofeffor in ©dangen.
Stöfjler, Dr. phiL, ©rofeffor ber ©ffdjuhte
in ©ra^.

f9to fern ä 61er, Dr. phil., ©rioatgelehrter in

Beipiig.

9toth, I>r. jur., ©rofeffor ber Siechte in

©tünchen.

Stücfert, Dr. ß., ©rofeffor ber beutfehen

Sprache unb ßit. in ©reälau.

Stähl, Dr. phil.. ©rofeffor ber claffifchen

©hilologie tn Dorpat.

9t ü ft o xo, ©tilitärfd)riftfteDer in Sprich.

Stütenif, Dr. pliil^ ©rebiger in 9teu*ßeoin.

fStuth, Dr. phil., ©rofeffor be« fttaliänifcfjen

in firibelberg.

9t t) fiel, I)r. phil., Oberlehrer an bem Stieolai*

gnmnafium in ßripAig.

Sadjau Dr. phil., ©rofeffor ber morgenl.

Spradjen in feien.

Sachfe, Dr. 9tob.
(
©rioatbocent an ber Uni-

oerfität in ßrip^ig.

Salloroali. Dr. jur., ©rofeffor ber Siechte

in ftönigäoerg.

Samtoer, Dr. phil., ©eh. Cabinettratf) in

Coburg.
Sanber, Dr. SB., Ar^t an ber ftäbtifchen

Sfrrenanftalt in ©erlin.

Sauppe, Dr. phil., ^ofratlj unb ©rofeffor

in ©öttingen.

o. Scharf, Dr. phil., ©eh. ßegationSrath in

SRünchen.

Schäffler, Dr. A., fönigl. Arcljiobirector in

feür^urg.

f Schn 11 er, Dr. phil., ©rofrffor ber ©hilo'
fouhie in ßalle.

o. Scheel, Dr. phil., ©rofeffor ber National«
öfonomie in ©ern.

Sdieer, Dr. phil., ©qmnaftaloberlehrer in

©lön.
3cheffer'©oichorft, Dr. phil., in ©erlin.

tScheibe, Dr. phil., $>irector be« ©ib'
thum’fchen ©tjmnaftum« in 2>reaben.

Scfieiafe, Dr. med. ©hnfiologe.

Scherer, Dr. SB.
f

©rofeffor ber beutfehen

Spraifie in Stragburg.
Schilboach, Dr. med., fctredor beä ortho-

päbifchen jnfütnte in ßripjig.

SdhiHing, Dr. phil., ©rofeffor ber ©hilo*
iophie in ©tcfKn.

Schirren, Dr. phiL, ©rofeffor ber ©efefjichte

in Äiel.

o. Schlagintmeit, Dr. phil., ©rofeffor in

SBür^burg.

t Schleicher, Dr. phiL, ©rofeffor ber Sprach»
wifTenjcfiaft in ^ena.

Schlö milch, Dr. phil., ©eh. 9tath in 2)reabnt.

Schlofemann, Dr.jur., ©rofeffor ber Siechte

in ©onn.
Sdimibt, Dr. Julian, ©rioatgelehrter in

©erlitt.

Schmibt, Dr. phil. SJtor., ©rofeffor ber

claff. ©hilologie in 3ena.
Schmibt, Dr. jur., ©eh. Stath u. ©rofeffor

ber Siechte in ßeipÄtg.

Sdimibt, Dr. 3* Jp. Vv ©hmnafialoberlehrer
in SBiämar.

Schmibt, Lic. thooL, ©rofeffor ber Ihwtogic
in ßeipjig.

Schmibt, Dr. 3oh*» ©rofeffor ber Sprach*
tuiffenfehaft in ©onn.

S d)m o 1 1 er
(
Dr. phil.. ©rofeffor ber Slational*

öfonomie in Strafiburg.

Schober, Dr. phil., ©rofeffor in Ihoranb.
Sdjöll, Dr. phiL, ©rof. u. O6erbibnothefar

i
in SBrimar.

Schöne, Dr.phil., ©rofeffor ber claff. ©htlo»
(ogie tn ©dangen.

Schonefelb, Dr. phil., Oirector ber Stent*
»arte in SÄannhetm.

i Schottmüller, Dr. phil., Oberlehrer in

|

©erlin.

jSchraber, Dr. theol., Äirchenrath u. ©rof.

ber Theologie in 3ena.
fSchreoer.Dr. med.. Tiredor ber ortho*

päbif^en Änftalt in ßeip^tg.

S^röber, Dr. jur., ©rofeffor ber Sterte in

SBürjburg.

t Schrott, Dr. phil., ©rofeffor an ber Uni*

oerfität ©rag.
Schncharbt, Dr. phfl., ©rofeffor ber roman.

Sprachen tn ^aüe.
o. Schulte, Dr. rnr., Confiftorialrath u.©rof.

ber Siechte in ©onn.
Schulfj, Dr. phil. Alej., ©rofeffor ber ftunft»

gefchicme in ©reölau.

|

f Sdjulpe, Dr. med., ©rofeffor ber Anatomie
in ©onn.

,
SdjulAf, Dr. jur., ©eh. Qufti^rath u. ftron«

S
nbicu«, ©rof. ber «echte in ©reälau.

ul^c, Dr. phil., Oberlehrer an ber Start*

fchule in Töbeln.

Schum, Dr. phil., ©rioatbocent an berUnt*
oerfität ^atlr.

Sdjüppel, Dr. med., ©rof. ber pathol.

Anatomie in Tübingen.

Schürer, Lic. theol., ©rofeffor ber Theologie
in ßeipjig.

Schwabe, Dr. phil., ©rofeffor ber claff.

t
©hilologie ht Tübingen.

Sdjwanert, Dr. jur., ©rofeffor ber Siechte

in Stoftorf.

Schwär#, Dr. phil., Obericljrer ber SRathe*

matif.

fSchweigger * Setjbel, Dr. med., ©rof.

bei ©hpltologie unb §iftologie in ßnprtg.

Schweuer*S«bler
f

Dr. phiL, ©rofeffor ber

Sprachwiffenfchaft in

Schweiger, Dr. theol. Älef., ©rofeffor ber

Theologie in 3nn*‘
tSehrwalb, Dr. phil., ©umnartallehrer.

Senti«, Dr. theol., ©rofeffor ber Theologie

in ftreiburg i/©r.

Seuffert, Dr. jur., ©rofeffor ber Stechte

in ©tünchen.

t S e t> b t,9tebacteur ber 9HüMh4nfer3Htung.
o. Sicherer, Dr. jur., ©rofeffor ber Sicdjte

in ©tünchen.
Strfel, Dr. phil., ©rofeifor ber ©aläographic

unb ©efrfjichtf in ©lunchen.

t.Siegfrteb, Dr. phil., ©rioatgelehrter in

Stongig.

Sieoer«, Dr. phil., ©rofeffor ber beutfehen

Sprache in 3ena.

Si gWo r t ,
Dr. phil., ©rofeffor ber ©bilofophie

in Tübingen.
Simrorf, Dr. phil., ©rofeffor ber beutfehen

Sprache in ©onn.
tSimfon, Dr. phil., in Königsberg,

©inten iö, Dr. phil., Srfmlratg unb Tirector

be$ ©pmnafium« in flcrbfl.

So hm. Dr. jur., ©rofeffor ber Stedjtc in

Strafeburg.

fSoftmann, Dr. phil., ©eh. Oberfinangrath

in ©erlin.

Spenge 1, Dr. phil., ©rofeffor ber claffifchen

©hilologie in ©tünchen.

Spiegel, Dr. phiL, ©rofeffor ber Orient.

Sprachen in ©dangen.
fSpranger, Dr. jur., ©rofeffor ber ©echte

in ßeipgig.
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Spcinaet, Dr. phil., ^tofefjoc btt ftunft.

in Ceipjifl.

Stabe, Lic, theoL, ©rioatboccnt an ber

Unioerfität Sripjig.

Star cf, Dr. phil, ©rofeffor her cfaffifc^en

©rdjäologie tn $ribriberg.

tStaoenhagcn, ©encralmajor in ©erlin.

Steffenhagen, Dr. phil., Obcrbibliotbefar

in (Mmgen.
Stein, Dr. phil., SfegieruiigSrcith intb ©rof.
am ©olptechntcum au Xtesben.

Stein, Dr. phil. , ©rofrifor unb Xirector

boS ®timna|iumö in Olbenburg.

Steiner, Dr. tbeol, ©rofeffor ber Ideologie

in 3ün<h.
Steinhaus. Dr. pliiL, Xirector ber 1) Öderen

.Vanbel^Ifqranjtalt in ©reölau.

Stein baufer, f. f. Watb unb ©rioatgelebrter

in ©ien.
Steintbal, phil., ©rofeffor ber Sprach«

njiffenfdjaft in Berlin.

Stephani, Dr, jur.. ©icebürgermeifter emer.

unb Weicbötagöabgeorbneter in ©erlin.

Stier, Dr. phil., Xirector bes ftcaitcisceum

in Berbft.

o. Stmöing, Dr. jar., ©eb. ^ufH^ratb unb

ffor ber Wccfjtc in ©onn.
Stobbe, Dr. jur., ©rofeffor ber {Rechte in

Stobi>e*, Dr. med., praltifcbet 9trjt in

Königsberg.

St Öcfert, Dr. ©., CberleÖTcr am ©pmnafium
in ^ütlicbau.

Stog, Dr. plül., ©rofeffor ber©äbagogi! in

^eibelberg.

Straft, Dr. jur., WecbtSamoalt.

fStreblfe, Dr. phil., ©rcbioratb in ©erlin.

©tubemunb, Dr. phil., ©rofci'jor ber claff.

©bilologie in Straftburg i/G.

Stilrenburg, Dr. phil., Oberlehrer am
Xbomaägtmtnniium in fietpftig.

Sudjier, Dr. phil., ©rofeffor ber romanifcben

Sprachen in 3üricf).

Sufemij}!, Dr. phil., ©rofeffor ber ©bilo»
fopf)ic in ©rcifSwafb.

Xafcbenberg, Dr. phfl-, ©fofeffor ber

Zoologie in $aüc.
Xeutfch, Dr. tlieol.

,
Superintenbent in

^erinannftabt in Siebenbürgen.
Xbeuiuö, Dr. tbeol., ©rebiger in Xrcöben.

Xqierfelber, Dr. med., Oocnnebicinalrntb

unb ©rofeffor ber SWcbicin in Woftocf.

tXbierfelbcr, Dr. med., praltifrfjcr 9lr$t

in Slctften.

Xbiericö, Dr. med., Wilj. SRebicinolratb unb

©rofeffor in Seipug.

X^ilo. Dr. phil.. Xtrertor beS ©pinnafiumS
m {Reubranbcnourg.

Xborbecfe, Dr. phil., ©rof. ber Orient.

Sprachen in $cibclbcrg.

fp. Xifcfirnborf.Dr. theol., ©eb. fcofratb

u. ©rofeifor b. Xbeologic in 8eip$ig.

Xoblcr. Dr. phil., ©rofeffor ber roman.

Sprachen in ©erlin.

Xobler, Dr., in 3ürich.

fXob, Dr. phil, ©riüatgeleljrter in ©erlin.

Xorftricf, Dr. phil., ®t)mnaftaloberlebrer in

©remen.
». X reit lebte, Dr. phil, ©rofeffor ber ©f'

jcbidjte itt ©erlin.

flrenbelenburg, Dr. phiL, ©rofeffor ber

©bilofopbie in ©erlin.

fXrömcl, ©ucbbönbler in Seipjig.

llb belob bc, Dr. jur., ©rofeffor ber Wechte

in SRarburg.

f lieber» eg. Dr. phil., ©rofeffor ber ,®e-

fduchic in Königsberg.

Ufcncr, Dr. phil., ©rofeffor ber claff.

©bilologie in ©onn.
©ermeb^en, Dr. phiL, ©rofeffor bcr^ljilo*

logie in $ena.
©etter, Dr. phil., Oberlehrer am ©pmnafiuro

in ftreiberg.

t©ogel, Dr. phil., Xirector ber ßeipjiger

©ürgcrfchulen.

©ogel, Dr. phil., Xirector beS ©pmnafiumS
in 3roicfüu.

©oigt, Dr. phiL, ©rofeffor ber ©efchichtc in

fietpjia.

8 o i g t, Dr.jar. , ©rofeffor ber Wechte in Stip^ia.

©ad), Dr. jur., ©rofeffor ber Wechte in

Xübingen.

f ©la d) 3 mit th, Dr. plül., ©ety. ^ofratl) u.

©rofeffor ber ©cfdjicbte in ileipAig.

©agner, Dr. plül., J^ofratf) u. ©rofeffor ber

Chemie in ©ür^burg.
©agner, Dr. phil., Xiredor ber Wealfcbule

I ©agner? 1)r. phil. 3* 3R-» ©ripatgelebrter

in 2Bien.

Sagncr, Dr. phil., ©rofeffor am ^ohanncum
in Hamburg.

& agiler, Dr. phil.. ©rofeffor ber {Rational*

öfonomie in ©erlin.

©Jagner, Dr. plül., Qhjtnnafiallrbrer in

(;

Singen.

©Jaift, Dr. plül., ®e^. Weg.^Wath u. ©rof.
ber ®rfchi<lite in GDöttiitgen.

o. Salbernoorf, ®raf, in WegenSburg.

fSanb, Dr. phil., (Jtymnaftallrbrer ber

©tacbematif.

©Jafferfcbleben, Dr. jur., ©rofeffor ber

Wechte in (Micften.

©lattenbach, Dr. jur., ©rofeffor ber QJc»

fchichte in ©erlin.

Sieber, Dr. plüL, ©rofeffor beS Saiiflrit in

©erlin.

©leb er, Dr. med., (Beb- 3Rebtcinalratb u.

©rofeffor ber ©bhfiologie in fieipjig.

©eber, Dr. jur. ©tay, tn ©erlin.

©ciganb, Dr. phil
v

©rofcjlor ber beutfehen

Sprache unb (Befchichte.

+©etnlig, Dberftlieutenant in XreSben.

©eiftenborn, Dr. plül., ©rofeffor am @pm*
nafiunt in ßrfurt.

©eijifäcfcr, Dr. plül., ©rofeffor ber ©c»

]
fchichte in Straftburg.

'©end, Dr. plül, ©rofeffor ber ©ffcbidjte in

I

£eip$ig.

©cöfe, Dr. phil. Sebrer ber citfjnijcbcn

I
Sprachen an ber Unioerfität Xorpat.

©eftpbal, Dr. phil, ©rofeffor.

'©epbttdj» Dr. phil., ©rofeffor am
nafium in ^rranffurt a/3R.

© i g a n b ,
Dr. phil ©rh»a tgefebrter in

©ill, Dr. phil., ttufto^ am ®er»2ire5
©tujeum in Wüntberg.

©illfomm, Dr. plüL, ©rofeffor ber

in Xorpat.
©ilmanö, Dr. phil., ©efa. ‘Ärd/torc:; r

! üRfinfter.

|

©inbifcb, Dr. phil., ©rofeffor ber Srm±
»iffenichaft in

©inbfmeib. Dr. jur., @dj. ^ufäjraä: rt:

©rofeffor ber Wechte in Seipgti
©int er, Dr. plüL, ©reötgrr in ochöncbrif

©itte, Dr. jur
7 ©eb* unb ©ro;r*r

ber Wedjte tn ^alle.

t©itte, Dr. jur^ ©rofeffor ber W«$k tr

©reifsioatb.

t©olf, Dr. plül. fjerb., ©rofeffor imi©*_
Iiotbetar in ©ien.

©olf, Dr. phiL ©., ©qnmafialpro*< :

c:

©erlin,

Iffiolff, Dr. phil., Xirector ber ©eri

ftation in ©oppelSborff.

©Ölflin-Xroll, Dr. phih, ©rofeffor Iz

claff. Sprachen in 3ün<$.
f©olterStorff, Dr. phiL, Cberprt^:: u

Ofterburg.

©oltmaiin, Dr. 91., ©rofeffor ber tur.-

gefchichte in ©tag.
©ul cf er, Dr. W., ©rioatbocent in

©ülder, Dr. ©., ©rchiofecrctär tn

furt afvl. (öom 1. ffebr. tu ©omar.i
© u n b e r l i ch ,

Dr. med., ©eb. 3Rebiaadnu
unb ©rofeifor ber SRebirin in SdoäL

© u ftm a n n, I)r. phil, Oberlehrer am sbl-r-

apinnafium in Sriprig.

0 . ©pft, Dr.©.,©cofe|iorb.©ef<hichteii 5ri

3 ach er, Dr- ©rofeffor ber berräa

Sprache in ^aüe.

fü. 3 Q ^n
f
Dr. phil, ^ofrath unb ©der;

birector in Xreöben.

o. 3el>enber,Dr. med., ©rofeffor ber lajr:

beilfunbe in Woftocf.

3 eis b erg, Dr. phil., ©rofeffor bei Öefd/tit

in ©ien.

3 ent er, Dr. med. gr., ©rofeffor ber pO
loQtfdjcn 9(natomie in ©rlangen.

genfer, Dr. Xb>, ©nuatgelel/rtcc in Seip^
3crbft, Dr. jur., in 3enu.
Berrenner, Dr. plül, ©Mineraloge asr

©rioatgelcbrter.

|3iUf, Dr. phil., Xireetor be* SRotcrÄ
©efammtgpmnaftumS in Seipjig.

Silier, Dr. ©rofeffor ber ©hÜofco»
unb ©äbagogit in Seipjig.

3incfcn, Dr. phil., Bngcraeur unb ©rracr-

gelehrter in Setp^ta.

3irfel, Dr. phil., ©rofeffor ber SWineidc^
in Seiprig.

3 o eher, ffi., ©rebiteft in Sripjig.

Böllner, Dr. phil, ©rofeftor ber
pbpfif in SripM.

Sucholbt. ©ucbbänbler in Setp^tg.

3 ü t u ,
Dr. med., ©rofeifor bet ©etmw:

toiffenfebaftea in Seipjtg.

3Rit SluStwhme eine« (1859/60), tuo fchmerc ©rfranhtng iftn bon Seidig fern h«tt, ^ *>cv fym*
geber ununterbrochen bte Seitnng bcS ©lattcS felbft in ^änben gehabt, faunt ein Xiißenb Wummern ftnb in btefer 3C^ 3

bie ©reffe gehoben morben, bte nicht bon ihm reüibiert worben waren. Unb ihm $ur Seite hat bon ber erften bis $ur haias0

Wummer auch berfelbe Seher geftanben, $*crr ©buarb öfraue, anfangs, aB baS ©latt noch Kein war, bie Saft bcffelbcc

allem bewältigend fpäter an ber Spifce einer ftattlichen fleinen Schaar. 3<h banfe hiet öffentlich bem gefdjicften, arbeilfaaict

unb pflichttreuen SRaime, ber mir burd? feine Umptht mentc Arbeit oft wefentlich erleichtert hat unb hoffentlich noch recht ta?

erleichtern wirb.

Unb fo möge benn ba3 ©latt mit ber nächften Wummcr getroft bie froh# beginnen in fein jweiteö ©ierteliahrfjimbcr.

So lange meine Kraft unb baö ©ertrauen ber fiefer mich nicht berlaffen, gebenfe ich treu an feinem Steuer au^juhaim

ßeip$tÖ# ben 20. Xec. 1874.

Sx. 3anuht.
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«Cf d)

tafgei, Pr. Tlrriebr., bie ®orgefd|id)te be» eutopäifchen 'Dienfcbett.

aHU92$olg|ib. üKiuubcn, 1874. Cibrnbottrg. (4BÜ., 300 £.8.) 1 Xfclr.

91. u. b. 2. : Die diatucfräfte. Sine nalurmiffenjchaftl. Boltg,

bibtiolbef. 11. Bane.

Sajfl’s Buch bilbet ben 1 1. fflanb ber natLtrtpiffettichüftiiebeu

3ot fdbibltotbd
,

roeicte unter bem 2itei „Die Slaiurtrdfie* bei

3lbcnbourg in München erfcheint; unb eg oerbient nach 91u5>

lattung unb 3n$alt einbringlicbe (fmpfct)Iuu(j.

ÜBettn allein bie Darfteüung roabtbaft ooltsibümlich ifi,

peiche nicht im Diente irgenb einer Meinung ihr Materiaf

nöglichft Menbenb jujammeitfteUt, fonbern welche, bie ÜBabrbeit

ueheitb, bag Sichere unbefangen augfpricht, bag Utifuberc alb

oltbeb (enngeithnel, Süden nitbl überfirniftt, Unficbetbeilcn nicht

cerjehroeigt unb jo bem Befer ein eigencb Urtbeil ermöglicht, lein

rembeb aufgmingt: jo gebührt »orliegenbem ÜBertcbeu bab Bob

er 3Jolfbtf)üni!icbfeit in bobent ®cabe, benn alle gefchiiberlen

Sorjüge beft^t eb reichlich- UeberaU gebt ber Berf. mit ber

gröftten Borficbt gu üBerlc; .man fünbigt lieber ]u ihren alb gu

er Kühnheit ©unflen", fagt er febr richtig (S. 18); er giebt

lur bie Sbatfacbcn, ftreift 'Illieb, mag fub oon unlieberen Beroeifen,

ton fcbroinbelbaften .^ppotbefen an fte angefebt bat, oft nicht

>bne ergbbittben $umor ab, unb babei bleibt ihm, toab in

luferen Bugen befonberen ÜScrlh bat, nirgenbb 3eit, mit Beuten

inberer üßeltanficht gu polemifieren, fo bajj auch biefe mit Be>

lagen fleh oon bem Suche belehren — unb belehren taffen mögen,

tat hoch, roab eb bietet, überjeugenbe Kraft; benn Zbatfachen

tttb ftetb unoiberfteblich. ÜBenn nun auch für Fachgelehrte ber

üerf. faum irgenb etmab bleueb bringt, nenn auch bei SBeitem

licht atlcb oorbanbene Material Aufnahme gefunben bat, fo mar

lab nach ber gangen Anlage beb Budjcg, nach bem gangen Staue

>cr tSoIlbbibtiolhet nicht anberb möglich. 'Aber ferner, mag man
Hieb in Kebenumftänben anberer Meinung fein, in ben $aupt>

achen muh man bem Berf. oöQig guftimmen. So fpricht erg. 8.

ehr richtig nicht oon einer Stein», (Sr j-, Gifengeit, fonbern bebt

geroor, bah bie Gntmidlungbflufcn, roelche man unter biefen

Kamen gufammenfaht, oietfach gleichgeitig nebeneinanber befteben

;

o betont er febr richtig, bah bie Betrachtung ber europdijeben

Hltcrtbümer immer nur ein febr einfeitigeb ®ilb ber dlteflen

menfchlichen 3oftdnbe giebt; bah Guropa erft burdj Ginmanbc«

rangen unb gisar oerbdltnihmdhig fpdtgeitige bepöttert ift jc.

Durch alles Derartige mirb bie Arbeit Kabel’} auch für ben

Fachmann erfreulich unb mertboojl, unb ber Blterlhumgmiffeit,

chaft felbf) teiftet fte einen mirltichen Dienft, Denn ©eltung unb

Achtung geioinut eine neue SBcffenfchaft nur bann, roenn fie

teuere Metbobe unb feffe Mejullate aufmeift; unb gerabe bie

Slelbobe, roetche ber Berf. bei ber Beurtbeilung aller biefer, oft

o nebelumbütlten Seiten anmenbet, perbient muftergültig genannt

ju iperbtn. — Dag Gingige, mal mir an bem Suche ab unb gu

inberg münfebten, ift ber Stil, ber bigmeiten nicht leicht, nicht

burchfichtig genug ift. ©erabe bei populdreit SBerten ift bie

iprachliche Form um fo nichtiger, atg bag geiftige Beben unterer

Literatur beutgutage befonberg lebhaft in miffcnfchaftlichen

IBerten putfeert. Buh oericbmdbt ber Berf. duheren Schmud
3er Darftellung leinegrpegg, nie g. 8. bie eingeflreuten Serie aug

Bucreg unb $eftob unb bem Beomulf bemeifen, beffen Begeieb-

nung alg „attnorbifcheg .yelsenlieb" mobl nicht im Sinne ger*

inaniftcjcber Sbitotogie gemeint ifi. Gld.

Dimitz, Aug., Finanzratii ctc., (leschiolile krnins \on der älte-

sten Zeit Ui* auf da* J. IM 3. Mit bes, Rücksicht auf Kullccrcntwick-

lung. l.Th.: Von der Urzeit bis z.TodeKai*erFriedrich'*III(l4tld).

l.u.2.Licf* Laibach, 1874. Kleinmayr drBancberg. (S. 1—198.8.)

Gg giebt tautn ein beutfcheS Banb, jebenfaüg (eine öfter reich i-

[che Srooittg, beren @efchichte fo im %rgen liegt nie bie Kraing,

t d) t t.

inbem eg an jebem ÜBerlc biefür poüftdnbig fehlt. Denn bag

eingige barüber efiftierenbe, Baloafor'g „Gbrc beg .^ergogtbumg

ftrain", por faft gmei 3abrbunbcrtcn erfchieneu, ift toobl nur

noch alg Materialienfammlung gu benuben. Sluch an Eorarbeitcii

fehlt eg poüftdnbig, ba bie Urlauben , bie gubem für bie ältere

Seit febr fpdrlich ftnb, meber poüftdnbig noch in Buggügen ge»

fammett portiegen. ÜBenn nun ein Beamter bie fpdrliche Stufte,

bie ihm gegönnt ift, gur Slbfaffung ber ©ejebitbic biefeg Banbeg

permenbet, fo mirb man (einen gu ftrengeti Mofeftab anlegen

bürfen. Man ftebl nun aüerbingg halb, bah ber Berf. lein tech*

niieh gefchulter ^iftoriler ift. Gr ift gu geneigt. Sagen unb

Begruben, fetbft über noch fo frühe Seiten roenigfteug eine gemiffc

Beachtung gu fchenten unb neueren Darfteüungen auch unfrilifcher

Sihriftfteüer, mie Bfuloajor, Stichler, St. Hoch unb Blnberer, ohne

fRüdjtcht auf bie pou ihnen benuhten Öueüeti gu pertrauen.

Selbft bie Btufnabme eineg Btbetggefchiechleg in bie fabelhaften

Durnierbücher möchte ber Berf. menigfteng „als Bemeig für ihr

Attet" betrachten (S. 1C3). Allein unbeachtet bürfen bie beut,

fchen yiflorita biefj ÜBcrt boeb nicht (affen. G» ftnb in bemfetben

für bie römifche Seit bie oon Stommfen publicierten Onfchriften

fleihig auggebeutet, für bag Stittetalter (bie 2. Sieferung reicht

big gum Falle Ottofar'g oon Böhmen) oerichicbene in menig

perbreiteten S'ttfrhriften gerftreute Stuffdge permertbet, für bie

Beftimmung ber Crtgnamen StaucbeS geleiftet, unb gemih mirb

bag ÜBcrt, beffen formcOe Seite aüeg Bob perbiritt, um fo mehr

Steile} bieten, je reichhaltiger mit bem Beginne ber neueren Seit

bie gleichgeitigen CueUeu ftieheu. 11b.

Sebneiber, fi., Berlinifche 'Jtnch richten. XVII. 3abrb- 1614—
— 1660. Berlin, 1974. ®eb. Cberboflmcbbr. (146 S. gr. 8.) 15Sgr.

%. u. b. 2.: Schriften beg Sereiug für bie Stabt Berlin. ll.Qfi.

Der auherorbentlich Ibdtige Bereit! für bie ®ef<hichte Berfing

publiciert in biefem Banbe eine Ütngabt deiner ütuffdge gur

@rftbicbte ber Suftdnbe Beding unb ber Btart in ben ti elften

(fabrgebnten beg 17. 3abrbunbertg, roclche aüeB. 6chueiber gum

Berf. haben. Diefe (leinen Stiggen tragen nun freilich ade ein

Alleres Dalum — fte ftnb ber fo fchneU ginn Dobe curierten

Spcner'fthen Seitung entnommen — , lefen ftth aber noeh heute

recht glatt unb anmuthig. Die freiere Form, in melcher fte auf,

treten, ftheinl ung recht geeignet, auch einem gröberen Bublitum

eine gemiffe üteigung, ftch mit fo entlegenen Berhdllniffen gu

befchdftigen, eittguflöhen. Den Bef. inlereffierlen nachMenbe
ÜSiltheilungen am meiften: 1626. Gin curiofer Briefraechfel

(gmifchen bem Rurfflrflen ©eorgüBilbelm unb einigen Gbelleulett

über bie mangfelbifche Ginguarlierung); 1628. Klagen über

bie Berliner 3t itunÜen t
162!). Aurfürftlicheg Berbot gegen

Komöbien unb ©aufeljptelc; 1633. Bom Ittrfürfliiehen .^tafhalte;

1641. Deg Kanglerg non bem Borne Klagen über ben BerfaQ

ber Sillen in ber ÜKarf; 1648. Gin tigenlbümiicher Cber-

Kamnterbetr (Gurt c. Burggborf). 0.

Zwifdineck-Südonhorsl, Dr. Han* v., Fürst ( hriitlian der
Andorf von Anhalt und s.-ine Hrziehungen zu Innoröcctorreicii.

Graz, J674. Luusctincr Lubcusky. (84 S. gr. 8.) 24 S*cr.

Bathbcm ber Brrfafftr in ben brei erften Gapiteln non ben

religiöfen unb politifehen Sufdtoben Si'neröfterreich* M4 gum

3ahre 1619 Bericht erhaltet hat, bebanbeit er erft im oierten

fein eigentlicheg Dhema, inbem er „bie Borgönge in ben inner*

öflerreichif<h<n Bdnbern mdbrenb ber bömifhen Bcnolulian* einer

Unlerfuchung untermirft. Auf @ntnb einiger Acten beg Kgl.

Betchgarchtneg in Blünchen unb beg $>ggl. ArcftioeS itt 3<rt> ii

Mt berfefbe einen hüan, „3nneröflerrcich gu ©unflen ber pfdl,

gifch'böbmifcheii ^ntereffen gu infurgierrn* als girmlich augge*
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macht bin, fügt aber auch b>«)ii, bah „biefer Vian baS Stabium

confibcntiedcr Unterhanblungen unb Gorrefponbaijen ni<bt über*

(<britlen hat“. San bejonberer ©ebeutung finb baber bie archi-

uaiifchen Entbedungen nicht unb roerfen auch auf bcn fjürflcn

(Sbeifiian non Dubalt (ein neueg Siebt. Duffädig ifl bie Unlieber*

beit beä Verf, 'S im ©ebrauche poii Damen. ßt jprictjt 6. 75 uim

einer „Unbaltinijeben flanjlei" unb einem Dr. „Jßchei“, bebantt

jieb 6. 7 bei £nt. Dr. „Stüue" (ftatt Stiere) in München, er-

mähnt 6. 26 einen £>er}og Wilhelm (ft. (Jriebrich Wilhelm) non

Stltenburg unb S. 27 einen iwrjog Henrich (fl. Heinrich 3«li«b)

oon ©oljenbüttel. ©üblich aber, um baS Mäh ooil ju uiaeben,

nennt er ben belannten ©egner bei ^aufeS Hamburg Ebriftiau

bcn 3meiten, roährcub er bo<h idjou feit Vedmann allgemein

als ©briftian ber ßrfte brjeichnet wirb. 0.

StämmcI,D.,0b -Sebrer, Johannes tmp, Stabtfcbreiberu. Vürger*

r.: filier cu OCötllp. tf in ScbenSbilb .nie ber Defurmaticntjcit. (61c.

frönte IpretlfciirLU.) jprcöten, 1874. Vurbacb. (-46£. 8.|

Es ift eine belannte Xbalfacbc, bah unter allen Sanbfcbafteit

7)eutf(blanbl faunt eine (ich eines fo lebeubigen 3nlerefjcä für
j

ihre Vergangenheit rühmen barf, roie bie Cberlauhlj. Verlangen
|

Seihe Sau fl Jer Scbriftfieder, roelcbe fub mit ebenfomel Siebe als

Erfolg ber Speciaigefcbicbtc ihrer Heimalb geroibmet haben, reibt .

ficb bict ein junger ©elebrter mit einer JIrbcit an, bie ihn feinen
j

tüebtigften Vorgängern auf biefem ©ebiete ebenbürtig macht.

3ob. 4>afs, ein geborner ©reijer, junäcbfi nach abfoioiertem Uni*

petfitätSfiubium alt Sebrer in 3ittau unb 3roidau, unb naebbem

er behufs Erlangung ber Magiftcrroürbe nochmals bie U n i«e rfr*

tat Seipjig befugt, auch in Naumburg tbälig, icbocb 150!) als

Cberflabtfcbreiber nacb@örlih berufen, feit 1535 breintal Vürger*

meifter unb bis an feinen Xob im 3abre 1514 Vertreter ber

Stabt in adelt wichtigen Vngelegeubeiten, bietet an fleh ichou eitlen

bantbaren unb ausgiebigen Stoff, für melchett in ben Pou£iaji

feibfl vcrfafjien ©örlifecr DatbSamialcn unb nerfchiebenen anberen,

gebrueften unb baubf^riftlicheii Materialien bie CueUen reichlich

fliehen. JlUein baS Such bietet mehr, als fein Xitel betagt, in»

bem ber Verf. ein reichhaltige! unb attfprechenb gejeicbneteS Silb

ber gefammteu bamatigen Eullutpcrbälttiiffe ber Saufih, fpcciell

ber Stabt ©brüh entrollt, auf roelchem (ich nur Haf)' ©eflalt

befonberS heroorbebt. 3)aS Sthulroejen, bie fiflbtifebe Vetfaffung,

ber ftatupf ber Seihsftäbtc gegen ben benachbarten, rattbfücbligen

äbel, bie permidelteit Vetbültniffc jur bibmifcbett Jirone, baS

Münjrcejen, baS Einbringen ber Deformation uub bie baburtb

aufs Sieue entfachte {iuffüjfigtcil ber Süttfle gegen baS Oligarchie-

Regiment ber ©efchlecbter fttibett auf folche Weife eine anfehatt-

liehe Sarftellung, an berVef. nur febr toenige uub unbebeuteubc

TliiSftcUungeti ju machen tueift. Jahin gehört, bah bie unb ba,

toie bieh bei berartigen arbeiten leicht gejebiebt, baS allgemeine

als etniaS VefonbeteS bargeftellt roirb, }. V. bie StifiiSgcjehe

S. 35 ;
Dachen, Dom unb ßompofleda mären bamalS bie nicht

bloh aus ber Saufih, fonbern ebenfo aus bcn mettinifchen Sanbett

mit Vorliebe befuchlrn Wadjabrlsorte; bie auSbrüde ber Ur*

tunbe non 1151 nerbieitcn fcbmerlicb bie Herporbrbtcng ,
bie

ihnen ber Verf. in Dote 17 giebt, fie finb lebiglicb formelhaft;

bah $>ain S. 31 ber roiebtigfte .fcaubelSpIab au ber Miltelelbc

beiht, ift nur eine überfebcur Ungenauigtcit. F.

Sprtincr, Dr. K. v„ u. Ur. Tli. Menke, llntict - Attns lur .tir c;c.

soliichtc des Mittelalters u. der Neuen Zeit, 12. Lief, Gotha, 1871,
J. Perthes. (4 Itll. gti.-Fol.) 1 Tldr. 8 Sgr.

Sie Herausgeber biefeS uneulbebrfichen .vjülfSmittelS fjifto«

rifeber Stubien belunben ihre Vcfäbigung ju betn fchmicrigen

Unternebnten auch babureb, bah fie auf bie Datbfchlüge ber üritif

hören; bie Xruppenaufftedungeu in bcn Scbfachtpldtteu ctftbcinen

biehmal coloriert, unb bie Siteraturnacbmeife itt bcn beigegebenett

Erläuterungen finb reichlicher bebaut : VeibeSfehr jchdhenSmcrtbe

aenberuttgen. Xagegett ift bei ber Schreibung jlaoifcber Damen

ber alte, nach unterer Meinung permerf liebe ©ruttbfah bei behalte

l'ilica unb Itiowraclaw ftatt Piliza unb Inowrazlaw muh 0';:

ber nicht ber potnijeben Sprache mächtig ift, irre führen. H :-

unb bort löitnte auf bie Eolorierung noch etmaS mehr Sorgti’

oermenbet merben. 21uf ber erften Starte ('Seulfchlanb nach ber

weftfälifcben fjrieben unb bis 1 742) trägt ein Xbcil ber ©euer ali-

tätslanbe nodeS (flüchencolotit, als roenn fie jum Deiche gehir

len; bte ©raffebaft Danenftein ift nicht als ein Xbeil ber 3uiid

Elcoe'jcben Erbftbafi auSgejcicbnet; biectfl 167!) ju ©ranbentur
geiommenen Oclfchaften non Vomntern muhten nach bem fo:

;

befolgten Vrincip enttoeber mit einer 3abreSgaht oerjehen on:i

mit ber fchmebifchen fyarbe bebeeft merben. auherbrm ift i

Sorch nont rechten auf baS linle Dbeinujer »erlegt uub dXodwct

gatij auSgclaffen morbeti. Xieie Verfehen finb bei ber t$üde j,,

1

Stoffes fct)r crllärbar unb entfchulbbar; Def. bringt fie and

nicht »or, um ju mätcln, fonbetn um baS 3>itereffe ju geigen, mc
bem er baS'ijottfchreilen bcS portreff liehen atlaSoerfofgt. ML

Tnstcbucli dos dc'ulsfli-französisclu'u Krieccrs 1S70— IH71.

Line Sammlung der cviclctigsten IJuellen. Mit Karten u. Pliisi

Dem siegreich bciinkclircndcn deulsehcn Heere und seinen Fa
rern gewidmet von Dr. («. H irtb u. Dr. Jal. v. Gosen. 38. tlK

Leipzig, 1874. Hirth. 1 Thtr.

Mit biefem 36., bis }ur Dtidlebr ber beutfehen Xruppen i;

ihre ©arnifonen reiehenben Heft ift baS Xagebuth, beffen Votjä;

unb Mängel non unS mieberboit befprochen mürben, abgefchloher

®. H'rth erfiärt felbft im Vorroorte jum beitten Sanbe, bei

ein gröberer Dachtrog ganj unerläßlich fei, namentlich na M;

ftüberen Varticn auj bie Höhe ber jpäteren ju heben, bei Sern

auSarbcitung anher 3e<t>"<geu unb Einjelrclationen eine (nie

umfangreicher SBerte benuht merben tonnte. Siefctn Doduejc

fod ein ausführliches aiphabetifcheS Dcgifier beigegeben mect
-

mann beibcS erfeheinen roirb, ifl noch ungereift.

Vielter, Venito, einige Urfndten ber Wiener Jtrijil pom 3aitc

1873. Seipjig, 1871. Veil u. De. (VIII, 131 $. gr. S.) 21 ggt.

Dicht eine ©efehichte, fonbent nur Veilräge jur ©ejchichxbc:

lebten öfterreichijeben SpeculationSperiobe unb ber ßrifiS bei

3ahrcS 1873 mid ber Verf. geben, unb bieh 3*rI erreicht er

beim auch in anerlenneuSmerlher ÜBetje. Sie teehnijehen Dur.it.

griffe freilich, mit benen bie Seiler ber jehroinbeihaften ©eroeg:;:.:

operierten, ,baS ganje Sctail ber Vorgänge an ber Sörfe hg:

baS Vueh Pon Deumirtb Piel I'pffer bar; bagegen merben in biefer

Schrift mehr bie adgemeinen Urfachcn, rocicbc berpirtten, bah en

jo grober Xhe'l ber gebiibeten unb beftgenben Glaffen Oejier.

reich* (ich mit in bcn Slrtibel hiueinjiehcn lieh, in anjiehenbe:

uub, roie uns fcheint, in ber Hauplfache jutreffenber SQeije erfc

tert. ©trabe barin bürftc bie öfterreichifche Schroinbclperioöe

ganj unübertroffen unter ihresgleichen in Europa bafteijen, bai

fie fich io rocit über bie ©emerbireibenben hinaus auj fajt aCe

anberen VoItSclaffen erfl reefte. 3n fflien menigjtenS fcheint lau®

irgenb eilt Xhcil ber ©efedfehaft ganj unbetheiligt an ber Vetoo

gimg geblieben jn feilt. Datüriicher SSeife ift cS bie ntthi'

unb iuleUccluede Vilbung beS Volles, bie ba in erfter Sinie m
Vetracht lammt, unb mit lebhaften Farben führt unS ber Sn:
in biefer Hiiificht eine Dcihe oon Erjthcinungni vor, welche frei,

lieh faft burchroeg cbenfogut als (folge mte als Urfaehe ber

jittiiehen Haltlofiglcit unb ber mangclnben Urtheilsfähiglcn

gellen lönnen, bie in ber Uehcrfpecutatiou ju Xage geirrten itt

3nSbefonberc fchilbcrt er bie Dachtheile beS häufigen Spfies-

recchfclS in ber oberflen StaalSregienmg, ber allhcrgebrachte:

j

Sicberlichfeii ber ffinaujmirihfchaft, beS entmertheten Vapicrgeh

beS, ber früher faft ganj unterbrächen, aber feit ca. 15 3ahrcu io

piöhlich ins llraut gej^offenen XageSpreffc, ber ©emöhnung ai

lange uub unporfichtige Ercbilgeroähruiig im Heitren Verlebte.

3um Schluffe rocift er bann, gcroih mit »ödem Dechte, baraujtio,

bah es gegen biejc Scfiroächen nur ein £chn(smitttl gebe, nö®,!c<b
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ittlic&e unb inteQtctueQe Srjießting. SBon ber 53olf$f(&ulc er«

oartct er bauernbe $ül[e. Ob er babei bie Söirffamfcit bieje«

inen 5)ilbung*mitle(3 für bie fleißigen 3 u f*An& e be» Solle»

tidjt einigermaßen tiber|c&<S|jt, barübrr wirb immerhin noch einiger

Jrocifel erlaubt fein.

tnveiaer für ftunbe ber beurfAcn 2*or(cit. iUebb.: 91. <If| unrein,
©. A. ft rommarin u. 9t. r.tSpe. 21.3abrg. 9tr. II.

3«b. : 9t. (fffeutr ein, buntalajierte Ibemraaren beit 15.— IS.

}abrb. im aerman. SÄufeum. 9.— ’8aur, fatnmar. t8ef<breibung beren

m ftftrfil. tocblep *u SRarvurg am 22. Tee. Ao. 1625 aitgeft. 3>cpe»

ition jc. — 9?. 91 hem älter. Sterbereihingen §ur laufe beb erftgeb.

t^rinien 9Ubert‘# VII (Stifter« brr fd)>rjr(b.«rutijlft. tJinie), CEarl Ötün*

ber 1576. — 9loltc. über bie 9enii<fetiing u. Skrfdjlewuifl fccr »er»

ebicb. 9trrbirc ju Vtain) rer n. iräbreiib ber franjbf. DecnvaHetu —
!iS. ©oflt, jur (Bffdjidnc be« 9tuglb. dteidbfttage« rom 3* 1530. —
>bronif be« german. SXifenm* u. ber btftor. Vereine; 9ljcbri<toen.

iflebirin.

Atlas der pathologischen Topographie des Auges. Iler-

ausgeg. von 0. Becker. 1. Lirf. Mit ü Taff. II. 7 i lolzschnn. Wien,
1874. BraumHller. (VIII, .12 S. gr. 4.) H Tlilr.

Ser 93crf. ifl im Saufe her 3 C > ! }» *> flr Uetterjeiiijung ge-

!ommen, bafi bie Dcmonflratioit milrofcopiftber Brdparate not

einer großen 3 l,ÖSterja6l ungemeine Stbioierigfcileit bot. Silier.

Dingg if) eff uotbmcnbig, bem Gehütet iotoobl bie normalen toic

Oie patbologiftben Berbdltnijfe bei mciiidjlitbcu Slugeg, too mSg.

lieb an naliirlieben Präparaten, nar Singen ju f übten; allein

[olebe Demonftralionen, trenn mau fub jebrgmal baoon über,

jcitgcu miH, ob ber Gtbülcr toirllieb geieben bal, nag man
ibrn ju jeigen bcabfttbligl, ftnb ungemein jeitraubenb unb

I6nnen immer nur oor einem (leinen ^ubörcrfrcije am ipiaje

ieiti. Um einer ged&ereu 3ubärerj(bajt baSjenigc, morauf cg

aulomml, auftbauiub unb rcrfldubliib ju matbcit, bat ber

Scrfaffer Slbbilbuugeu milroicopijeber iprdparale in großem

lllafte anferligcn taffen unb bat bicjelben für ben Unlcrritblg.

jtpeff fo brauebbar gefiiuben, bab er fitb jur .§erauggabc einer

iünfilerifeb bunbgearbeiteten Slugtoabi bcrftlbeti entf<b(offen bat

Die norliegenbe erfte Siefermig beg Betfer'jtbeu BJerfcg entbüll

neun Dafein mit erldulrrnbem Dffle. Diefe Dafrlti ftellen vor.
,

juggmeife biejenigen Berdubtrungen im menfibiitbeu Singe bar,
|

weiche in ffoige non Sriffnung ber norberen Hammer burtb
:

patbologifibe Borgänge, bunb Draumcn ober burtb operatinc

(Eingriffe, in ben Sage, unb fformoctbältuiffcii ber betreffenben

Dbeile beg Bitgeg enlftanben ftnb. Ohne auf eine fgftemalijtbe

DarfleUuitg fitb einiaffen ju trollen, bcabfttbligl ber Söerf. in

jeber einjeinen ber natbiolgcnbtu Sicferintgeu mdglitbfl £iifam>

mengebürigeg }ur Darftcilung ju bringen. Die 4 etflen Dafetn

ber erflen Siefermtg rnlbaltcn bei atblfatber Scrgrdfscrung Slug'

apfelburtbftbnitle ober Dbeile berjclbcn, au benen bie Berdnbr.

ruiigeu, meiibe natb ber o. ©rdfe'ftben Glaaeoperation eintrclin,

ganj befonberg berüef fidjt igt roorben Hub. Die fünf folgenden

Dafein bringen unter 20— 25faiber Bergrd&erung oorjuggroeijc

bie Bemarbuitggperbdituiffc ber Gtbnillmunbe natb Staar.

tftraciion, bie Sinbeilung pan Oristbcilen in bie SBiiube unb

bie Gntftebuug fecunbdrer Hapfel- Hataralt jur SlnftbduiiHg.

SIUcii Sebrern bcc Cpbtbalmologie mtge bag SSJeti beflcng em>

pfobien fein!

Panrtialecher, I)r. II., u. [>r. C. (.enlh. Alias der patliologl.
srlien Annlnmir des AnnapIVIs. 2.— 4 . 1.icf. WMiadcn,
IS 74. Kreidel. 420 Bll. Test, Taf. VI—XIX. gr. Fol.) « Thlr.

Die neueflen Sieferungen beg pon Bagenfletber unb

@entb beraiiggegebenen Sltiag ber patbolagiftbeu Sinatoiuir beg

Slugapfelg entballen auf I I Xaieln eine grobe 3»bl febr infirue*

littet unb faubrr gearbeiteter DarfleQungen rterftbitbener Iranf.

baftcr 3ufldnbe be« mrnjtblitbcn Slugeg. Der in beuiftber unb

engiiftber ©pratbe beigrfügle Depl giebl in turjrr unb (iarer

ffaffung bie jiim Slerfldnbniffe ber Slbbilbungen ndtbigen Gr>

Iduterungen. Die erffen brei Dafein (VI, VII u. VIII) beftbdf.

tigen fitb norjuggipeife mit ben Salgejufldnben iriliftber unb

itibotborioibiliftber Grfranlungen. Safel IX enlbdlt einige mi.

Irofcopiftbe Darflellungen Iraufbafter Üierdnbcrungcii beg ©lag.

(drperg. Dafel X n. XI bringt eine Slitjabl ftapbplomatdfer

fformDerdnberungen beg Slugapfelg jur Slnjtbauung, jum Dbeii

in Sliigapfelburcbjtbnilteii non uatiirlitbcr ©rdbe, jum Dbeii in

Btdparaten einjeiner Sibftbuilte beffeiben bei 1 5 • big 20fa<brr

Sergtdbet'tng. 2afel XII u XIII entballen Ditrflenimgeit pon

Dumoren ber fiornbaul unb bilden ben Stbiub ber erftru SU).

tbeiliiug. — Die folgenben fünf Dafein (XV big XIX) beftbäi.

tigen fitb mit Slbbilbungen frantbafler Berduberuugen ber Cho-

rioidea, nameniiitb mit bcu cnljdiiblitben tSargdngeu in beritt*

ben unb ihren ffoigejufldnben, joioie mit Drufeiibitbung auf ber

Blastic» ber Choroidca, unb mit beit burtb He bebingten Ber.

dnbrrungen in bet ßetiua. Die lebten Dafein ft eilen Hnotbrn.

bilbung in ber Slbctbaut bar. Gdmmliitbe Slbbilbungen finb in

größter Gauberfeii auggefdbrt.

Arnold, Hr. Jal., Prof., Beitrage zur Knlwirltliingsgeschirhle
des Auges, Mit 4 litli. Taff. Ilci.l.-I Ii.tc . 1874. Itasscrmana.

(VIII, 7t> S. gr. 8.) I Tlilr. 25 Sgr.

Der Berf. bat eg übernommen, für bag in .^erauggabe be<

griffene ^lanbbutb brr Opbtbalmologie non ©rdfc unbSAmtftb
bie mifrofeopiftbe Stnatomic ber fiinfe ju bearbeiten. Die fflejul.

täte feiner Unleifmbungen ftnb in gebrdngler jform in jenem

^laitbbutbe niebergelegt. Ginc atiöfübriidiere etbilberung feiner

Befunbc unb ritte Brgrüitbuag feiner Slitftbauuiigen über bie

Gutmidliing unb bag ÜSatbglbum ber Sinje bat ber Brrf. in ber

ung oorliegrubcn Heilten Gtbrifl niebergelegt, toie ttutb einige

auf Gutipidlung ber Sclern, Cornea unb Chorioidca bejüglitbe

Bemerlungen.

Slug ben Beobachtungen über bie SBaebgtbumgpbditomene

bet Sinfe ifl beiPorjubcbeii, bafs bie foiibe Slnlage brrfclbm natb

beg Berf.'g Slufttbl burtb Ginftbmcljuitg ber central gelegenen

3eQen ju einer Blafe fub gtflallet, bereit SBanbting gltitbfaQg

aus 3< Den befiehl. Die Slubilbuitg ber Binfcnfaient beginnt

an ber b'nlerrn ÜBaitb, inbem bie bafelbft befinblitben 3e [len

natb nornc augtoadtfett unb ju Juferu fttb umgeflalteit. Slug je

einer Bilbunggjellc mit ihrem Herne toirb in ber tKcge! rine

Itrnbailige tfafer. Der Saum brr SünienbübH “irb in bemfelbcn

©rabe pctlltiucrt, aid bie an ber bitteren ÜBaub aufgeftellteii

Jafern tnil ibten norberen Gnbeit ber porberrn SSanb fub nahem.

Dag mcitrrc liiatbitljum brr tiiufe tbaraflrrifterl fitb burtb »or.

miegenbe Slnbilbung non üinfeitfaferit non ben Geilen her.

Die Bilbung ber Gternpole crlldrt fub aug bem geringeren

BSatbgtbume ber ccnlraigelegetieit ffafecn in fpdlcreti Dlcriobert

einerfeitg unb aug bem ftdetercii BSatbgtbume ber feillitb gelege*

nen tfafern anbererfritg. Die Sinfenlapfei betrachte l ber Berf.

nie einett Slblöntmling beg mit ber Sinfe eingeftülpten minieren

Hcimblatteg, tncltbcg fitb oor ber noin yornblalle abgeitbnürten

Üinje micber oereinigt unb als ein bdutiger Gaff bie Sinfe eilt,

hüllt. Die jtneile .(jdlfte ber Gtbrijl beftbdfligl fitb mit ber Gnt*

mifflungggcitbifbte ber Zanula ciliaris, ber Membrana hyaloidoa,

ber Cornea, ber Sclera, ber Chorioidca unb beg Corpus ciliare

ncbjt ber Iris. 3ur ©riduterung ber Vinfenenlmifflung ftnb bem

Gtbrifttbm niet Dofeltt tnil 15 Slbbilbungen beigegeben.

Reich, Br. Ed., Dir., mrdiriniselie Abhandlungen für die

Gebildeten aller Stände. 2. Band. Würzburg, 1874. Sinker. (112,

XII, 72, VIII, 2117 8. gr. 8.) 2 Tlilr.

BSieberum bat ber unennüblitbe Büibecfabrifanl Dieitb bie

BScit mit einem neuen Cpug beglüffl. BSir Idnnen und in ber

Befprecbung beffeiben um fo ffirjer fajfen, als bag Bu<b alle

u
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feinen oielen Vorgängern fo ähnlich ift, rote ein Gi bem anberen

unb, man möchte jagen: non einem ^beenbufel 3fO0n '& ablegt,

ber mehr unb mehr an ba« ßranltjafte greift. Örofje Ginge*

nommenbeit non fidj unb feinen RniAauungen, afle entgegen*

gefegten Meinungen oeraAtenb unb befpöttelnb, Ueberfcbroeng*

litfcfeit unb hohle Phrafeologie, fabe Sftifee utib noch fabere Ser»

gleiche, gejuchte, oft recht plebfjijA« HuSbrudSmeije, jahllole

^ppothefen al» 'XBabrheiten treten un« auch jt&i roieber entgegen,

unb jelbft ber Vorjug früherer Arbeiten, bic reiche Literatur*

fenntnih, tritt in beit £intergrunb. ba ber Verf. auch nach btejer

Vejtehung nur ba» 9llte porreitet. — ©anj ungehörig ift eS,

bap ber Verf in einer 32 Seiten langen, au« # in ber 'Bilbitife,

ben 8. December 1 S73" butterten Vorrebe oa« publilum mit

jeinen perjönlichen Vtrhällniffen beldftigt. — %it erfte^lbhanb»

lung führt ben Xitel: bie fcpgieine, beren Studium unb 9lu«*

bilbung, enthält nicht» Reue«, oi«l UnpraftifAi« unb jeigt eine

craffe Unfenntnife be« ßcben«. 3)er jroeite Hbfchnitt ift über*

fchricben: Stubien über ba« tägliche Leben 3n ben einzelnen

?(uf jähen behanbelt ber Verf.: bas Schief jal unb anbere Mächte,

bie Slropheln unb anbere Hebel, bie Nahrung uitb anbere Gin*

flilfje, ba4 weibliche ©ejchlecht, ©ütergemeinjehaft, Gioilijation,

Humanität, Verbrechen, Lafter u. f. ro. — 3um ba& öcr

Verf. noch roie früher, citiert Ref. nur eine Stelle: „$ie Rettung«*

anftalten für Scheintobte unb bie fieicbenbäiijer erforbern gatij

bejoubere Rufmerljamfeit non Seite be« Staate«, ber Staats*

bürger unbÖelunbljeitSbehörben. ©etreffenb bieRettungSanftalten

für Scheintobte joU au jebem Crte, unb fei e« auch nur ein Xorf, ein

mit ben nötigen Rettungsapparaten oerjehener unb über min*

heftend jroei fteilgehülfen oerfügenber SanitätSofficier angeftcllt

fein; e« joU weiter auch ba« grope Publilum, tum Xheil burch

öffentliche Vorlefungen über biefen ©egenftanb, mit ber ftunbe

ber Rettung ber Scbeiutobten oertraut gemacht roerben. Von
Rechtswegen bürfte man teiner $ebamme, feinem Tlpothefer bie

Goncejfion, Riemanb ein öffentliche* 9lmt ertheilen, wenn er nicht

ben Veroei« ber Vertrautheit mit ben roichtigften Regeln ber

ScheintobteurcttungSlehre ablegt." Sollte mau banach nicht

glauben, bafe bei un« Scheintobte bie Regel bilben! Solche«

confufe« 3eug fiubet ftch in jahllofcn Paragraphen. M. F.

flirt , Dr. Ludw., Privatdoc., die gewerbliche Thätickelt der
Frauen rom hygienischen Standpunkte au». Mit spcciel-

len Hinweisen auf die an eine Fabrikgrsctzgebunj? zu stellenden

Anforderungen. Breslau A Leipzig, 1873. Hirt Ar Sohn. (5<> S. 8.)

10 Sgr.

Der Verf. gehört ju bettjenigen Rerjten, bie ©egenflänbe ber

öffentlichen @efunbheit«pflege mit Vorliebe erörtern, (eiber nor-

roiegenb oom theoretijehen Stanbpunfte, ber auch in biefer

Vrofchüre nur ju fehr in ben Vorbergrunb tritt. 2Ba« ber Verf.

forbeit, ift meift nicht burchjuführen, unb oielen feiner Vebaup*

tungen fehlt bie fichere ©runblage. Ref. will nur einige heroor*

heben. $er Verfaffer fiubet bie §aupturfache beS enorm ^o^cn

Sterblichleitöprocentjahe« ber ftinber im erjtcn 2eben«jahre in

ber mangelhaften Gontrole ber Vejchäftigung mit giftigen Stoffen,

in ber Rachläjfigfeit unb ©leichgültigfeit, welche bie Arbeiterinnen

hierbei entroicfeln. 3« ber ©egenb, wo Ref. wohnt, ift bie Sterb*

(ichleit ber ßinber im erften 2eben«jahre bie größte in 5)eutfch*

lanb, aber bie Arbeiterinnen befchdftigen ftch mit allen, nur nicht

mit ©iftftoffen. SBarum grauen in ber jroeiten SAwangerfAaftS*

hälfte ftch nicht mit Spi^enflöppeln abgeben follen, ift unerfitib*

(ich, ber Verf. (ennt biefe 3nbuftrie offenbar nicht au« eigener

Anjchauung. Gbenfo unmotioiert ftnb bie ©ebenfen gegen ba«

Ginpaden oon Schnupftabal in Staniol. ©anj unburchführbar

ift bie ftotberung, bah jebc ftrau oor ber Aufnahme in eine

tyabrif ein ärztliche« ©efuubheit«atteft beijubringen höbe unb

bab jebe Reuentbuubene, wenn fte neun Xage barnach bie Arbeit

wieber aufnehmen will, einen Grlaubnifejchcin einer approbierten

Rlebicinalperfon beijubringen oerpfüchtet ift. Acbnlicfce $u wer.

gehenbe, unpraftijehe VorfAIägc finben ftch noch mehr.

VierteljahrfArift für prafHfAe ^»rilfunbe. Refc. : 3of* $alla. y
<$a«ner R. o. 9Utba, 91. ©rany. 31. 3*hrg- 4* ©t*.

3wh*: P- fflro&mann, ©erkht über bie Letihragen ber gpoäfci

Älintf u. Poliflinif ber fgl. Unirerfität ©re«(.iu wäbrenb lei Srulttt;
1871—73. — Gohnftein. bie iberarie bei ©eefenenge. — 9. 3«:

uopfifp, cafuift. ©eitröge jur ©ehre oom fovbüit. lieber. (ScbL^ -
9tl. 3**^0 über filiere u. neuere in ber Ptebicin gebraucht, di cs

oräparate. — >?r. ©angbofner, über bie©ebeutung ter £er$ger5E,
4<

bei Sungenemvbtjfem. — Rnaleften; Slter. 9lnjeiger; ftiicella

Xeutfche Jeitfchnft für (>birur (P c * Rebig. oon 6.4'ue ter u. 9L S?üfr.

5. ©b. 1. 4*eft.

3nb.: Scbmib, über ftorm n. Plechanif be« .püftgelenfel. —
©eipcl, friegiebirurg. Remini#cenjen oon 1870—7t. — Xu(bni:ii
über ben fünftl. Verfälup ber einen ^amieitermünbung. — 3R älter,

ein J^all oon Sarcinom ber niannl. ©mfibrüfe. — Sonneubnra.cn
^afl oon Grignatbn#. Operation u. Teilung. — .^epfetber. jnr Scbn

von ber Xranefufion. (^ortf.) — Äl. Plittbcllungen; ©efpredjungc«.

Rrchio für Chrenheilfunbe , br«g. oon o. Xröltfch, 9t b. potipcr l

4*. Schwarbe. 9. ©b. 3. jp*eff.

3nb.: 3aufal. bie normalen ©eroegungen ber Radjenatünts'.

ber Guftadjiidien Röhre. — 9tnbeer, jur (iafuiüif ber Ctooatbclcii 1
:

— Schwarte, btüor. n. frit. ©eraerfungen jur aQgem. Xberer:c

ber Chrfranfbeitcu. (?fortf.) — ©oliper, jur Stnatomie be« #cKr
organ«. — ©eforecbuugen ; ÄI. ÜRitthcilungen; ©ipenfchaftL Ra!'
febau; |RfU|.

SRetnorabilien. .£»rög. u. rebig. oon %x. ©c b- 19. 3*hrg. 8.

3nh-: 6. Wettenhcimer, übet bic gclavote 2cber. befentrl

in ötiolog. ©ejiebung. — Grbarbt. au« ber praxi«. 1. 2. — *r,

©ep, über ben Schäbelfodao«. — Xbcrapcnt. 9lna!e(ten; ©uerattr.

tfutivte Mlinif. 4*r«g. von 9Uex. ©Bfchen. Rr. 45— 47.

3nb*: 8i§ner, ©etrachtungen über ba« Reicbdimrfgefrp. -

Saal, über bie primäre Pneumonie, (ffortf.) — ib. Cffemeal, tu

©chanMuug u. Teilung ber Poämie bureb Ulcobclifation bee ©Inrcf.-

dReper, ©eriebt ber fläbt. Siecbanftalt in ©erlin. (jortf.)— 3 a£ ®^
Gangraena senilis (Teilung). — Äticbenmeifter. Racbtrag nnt ©e»

riebtigung. — 1b. Salenttner, ©eitrag ju ber ?ebre oon' ben trrL

befchränftcn, bnrdj locale ©erhältniffe bebingten Ippbuiepibewies. -
SB o 1 ff, ber ©atterefpirator. — P2i«ceQen; ©iterartfefoe Rnnbf^;
Repertorium.

reutfebe ScilfArift f. praft. SWebicin. Reb. i&.ft.St unje. Rr. 43—44

3«th.: ©tigert, über pocfrnäbnl. Eruptionen in innern Ctgascc

u. über beren ©ejiebungen jn ©acteriencolonien. nebfl ©emerfungen «u
3ülj«r u. 3tnfer. — 6i©erbarbt, bic intermittirenbe, aüdtdiie

iaemoptoe ber pbtbififcr. — (5. Aunje. über bie ©ehanblnag bd

Aron, ^arnblafenfaiarrb«. — Ebüein, patbol. * anatom. ©efunt ib

^paUfpnipatbicu« bei einem ?fallc oon halbfett. SA»ti|? (©ertrag). —
X?erf., über ttarbolfäure bet Diabetes mellitus (Vornrag). — gtntc*

mann, eine Gnbemie fatarrbal. ©elbfuAt. — O. © e r g e r, über Äbd:
nitrit (©ortrag). — 9(nalerten; (ÜafuifHf; Äritifen; ©tblicgrapboArl,

Cefterr. VierteljahresfArift für wiffenfAaftl. Veterinarfunbe. Rcbb.

«Müller u. Roll. XLII. ©b. 1. -fceft.

3nb.: Ä. Rbleitner, ber ftrfenif al« Eonferoirnng« * u. ^ei!*

mittel für VtenfAcn u. Xbiere. — 3*®*® 1 ** über bie (iinfAtevrirr;

ber Rinberpcfl oon Groaticn naA Ungarn u. naA RieberetterreiA ib

3. 1873 auf 74. — SÄittbeilunaen über bie ©anberlebrlbattgrett jjt

örberung ber lanbwirtbfAaftl. IbierjuAt In ©aoern.— ORierer, co

eitrag jur tfammerläbm*- — 91. $artmann, tbicrärjtl. XRittheilna

gen. — ©eriAt über ba« ©ieuer f. f. Xbierarjneiinfhtnt für ba«
bienjabr 1872—73. (©AI*) — 9tnaleften.

Reue« Repertorium für phArmac * r * ^t«g. oon S. 91. 'B u i
23. ©b. 10. tefk.

3nb.: G. X. e. S Ar off, bie 9lrjneiwaaren o»f ber Siet::

©ettau«üellung 1873. (^orti.) — $. $ilgrr. OTittbeifungen au« ben

vbarmaceut. 3n ftdute unb Laboratorium für angewanbte Gbemir ir.

llnioerfität Grlangen. 1—4. — Äämmcrer, über bie 3etkM
be« 3^lali»m# im Crgani«mu«. — (L (2 rlenmcpcr, über bie der

mente in ben ©ienen, im ©icnenbrot u. im ©öden u. über einige ©<<

Üanbtbeile bc« ^onig«. — G. 0 . ©Af off jun., jur jtenntnip ber Sn»
fungen be« Rmplnifrlt«. — 3>erf„ über ben ©ertb bc« logt. GrVs«

oxobfacAarate« al« Rntibotura gegen arfen. ©anre n. über bie gittign

©Irfungen ber arfenigf. u. arfen). 9Ufalieiu — Äurje SKittbeilungcn .v.

Literatur; perfonal* ic. 9tngelegenbciten.
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ftrdjts- uni) 5taatsu)il[cnfrf)aft.

Broeher, Ch.. Prof., theorie du droit intornotion.il prird.
Extrait de la Revue de droit international et de icgialation Com-
panie, puidiee a (innd ffteleique). Genf, Hasel .V Lyon, 1873.

Georg. (158S.gr. 8.) 1 Th Ir.

Ser Betf., Srofefjor an btr 2tfabemie uni) Salb am Kaffa-

ionäbofe ju ©enf, ift ein aller 6tbiiler non Saoignp, Sacbaria,

Oiittermaqer u. f. n>. unb jeigt in ber angegebenen Schrift, reie

n feinen früheren Arbeiten, fitb als rooblbcroanbert in ber

>eutftben Siteratur
,
nenn ibm aBetbingS autb bie neueren Be-

trbeitungen feines Stoffes, bie in ben SBerfen nott Unger unb

Stobbe erftbienen finb, unbefannt geblieben finb.

Sie Stbtift ift ein Blieberabbrucf mehrerer Siufiübe, bie

uerft in ber Revue de droit international et de ltSgislation

tornpart'o (Jahrgänge 1872. 1873) oerSffenllitbl mürben. Ser

Serf. beabfitbtigt feine Sarfleflnng beS geitenben internationalen

IkioalrecbteS ju geben. Sr fiebt uielmebr non bem pojttioen

Rechte, baS fitb in ben einzelnen Staaten auf @runb non 0e<

e^cn unb ©eroobnbeitSretbt gebiibet bat, gdnjfitb ab; nur bie

öeftimmungen beS franjöfiftbeti ÄctbteS füljrt er fteBenmeife jur

Serbeutlitbung feiner Anficbten an, tbeilS um barin eine SBeftd*

iigung ju finben, tbeilS um in ber Äritif bie fRitbtigfeil feiner

Theorie ju erproben. Ser 58crf. toifl uielmebr fitb nur an bie

ibilofopbijtbe Seite beS SegenfianbeS ballen, nur non bem

Slanbpunfte „ beS pbilojopb iftben ober BaturreibtcS”
iu3 baS internationale Srioatretbt unb bie barin enthaltenen

tbmierigen (fragen erärtern unb ju ibrer Eöfung einen Seitrag

iefern. So bebanbelt er in 11 Kapiteln bie JRetbtS- unb $>anb-

lingSfabigfeit ber TJcrfonen ,
bie BermögenSretbte an fttb, bie

urifiiftben Sbatfacben (inSbefonbere ben Befib); bie «formen ber

RecbtSgefebafte, bie cbligatoriftben Serbällniffe, bie ffriften unb

>ie Berjabrung, baS jjamilienretbl, baS ebelitbe ©üterredlt, baS

famifiengüterretbt; bie StaatSangebarigfeit unb enblitb bie Kom-
>eten3 ber ©eritble unb bie RBirfung ber Urtbeile.

Sie iBietbobe, in ber ber Berf. feinen ©egenftanb bearbeitet,

ft inbeb faum eine pbilofopbifdjo 1« nennen. Er unterfuebt nicht

oroobl bie ©runbbegriffe, auf roeltben baS internationale Srinat*

.echt ruben mufi, als er in ben einjelnen JtUIeit mehr ober

neniger BlüfilicbfeitSgrünbe für bie Bcantreortuug ber Qrage

tatb ber einen ober nach ber anberen Seite bin beibringt unb

liefelben gegen einanber abmdgt. So notbmenbig biefe fDieibobe

>ei ber Beratung eines ©efebentrourfeS erftbeint, ber bie be-

timmlcit Bebürfniffe eines befiimmten EanbeS befriebigen foQ,

o menig erfpticfslitb ermeift fte fitb für bie Erjicfung allgemeiner

Refultate unb bie ffeflfteDung non Begriffen. Somit foß inbefi

litbt gefagt merben, bafi nitbt einjefne Ausführungen beS Betf.'S

lobcS Qntereffe barbieten, fo j. B. bie lebhafte Sertbeibigung

>er BationalitdtStbeoric im ©egenfabe ju ber SomicilStbeorie,

nenn Sief, autb oon ber IRiebtigfeil bet erfleren Sbeorie nitbt

iberjeugt morben ift. Sen non bem Berf. bernorgebobenen pral*

iftben Bortbeilen (affen fitb eben notb größere praftifebeBlacblbeile

ntgegenfteQen. ng.

'ppeubetm, $. ffl., (Bemcrbcgerieht unb Sontraftbrud). (3ur Mtoi*

fton ber beulftben ÜteicbS-tbttrerbrorbming.) Berlin, 1871. Crpeu-
beim. (2*11., I00e.gr. 8.) 12 Sgr.

Oppenheim gebart unftreilig ju ben talenlpoUften unb

jemafiigtften Bertretcrn beS beulftben BRancbefiertbumS; feine

lationalöloiioniijcben Arbeiten unb Ausführungen flehen in ber

Regel roefentfitb über bem SoctrinariSmuS eines Srince Smitb,

iber ben aBerbingS manchmal geiftreitbrn Jlapujinaben eines

iautber, über ber mifjenjcbafllieben Sürftigfeit eines SBifi, GraS

r. f. m. fRur bürfen bei ben Erörterungen gereifte Sunttc ober

(ierfonen nitbt norloinmen, bie nun einmal auf $rn. Oppenheim

oirlen, reie bie rotbe ffabne beim Stiergefetble auf ben Stier.

Sa oerfiert er alle Unbefangenheit beS Unheiles; ba treten

gebaffige 3nnectioen unb oorftbneQeS Aburtbeilen auf ©runb
mangelnber 3nformation an bie Stelle ber ruhigen Erörterung.

Sieb jeigt fttb autb bei ber norftebenben Stbrift, bic nitbt nur

jebr gut gejtbrieben ift, fonbern autb, reie bem 3tef. ftbeinen reiH,

in bem erften, jreeiten, britten unb fiebenten Kapitel ben Blagel

auf beit Äopf trifft, in beut fünften Kapitel über Kontraclbrueb

bie Beftrafung beffefben gejtbitft unb gereanbt oertbeibigt, ebne

freifitb baS Sbcma ju erftböpfen unb ben Seiet ju überjeugen,

in bem pierten Kapitel über baS Einigungsamt aber, ohne irgeub

eireaS ÜSejenllidteS ober Bleues ju fagen, nur unbillig oiel Salle

oerfprifjt unb babei ebeniooiel leibenftbaf llitbeßinfeiligleil als fahr*

lafftge Jlenntnifilofigfeit jeigt, reie SRef. glaubt bereeifen ju (önnen.

SaS erfte Kapitel roenbet fitb gegen bie Beftimmung ber

norbbeulftben ©eroerbeorbnung, reeldje gereiffe gereerblitbe Strei-

tigfeiten oor bie ©emeinbebebörben raeift, unb jeigt bie Uufübigfeit

ber ©emeinbeorganc, als ©eritbl ju fungieren, mit ftbfagenben

©rünben; einjelne bifiotiftbe Bemertungen finb freilieb autb hier

falftb, reie j. B. bie S 13, bafi ber befifiloie Arbeiter tom
Bolijeifiaate ftbletbler bebanbelt reorben fei als im 3unflftaate

(roorunler ber Berf. nur bie Släbte jur Seit ber 3unflberrf<baft
meinen fann). Sas jreeite Kapitel reenbet fitb gegen bie in § 108
ber fReitbS-©ereerbeorbnung facullatiD jugelaffenen ©emeinbe-

ftbiebSgeriebte für ©ereerbefatben. Autb hier bat Oppenheim
Siecht: eS ift eine Ungcbeuerlitbfeit, reenn bie ©efebgebung ftatt

Stocefi unb ©eritbtsperfaffung für ein berartigeS ©eritbt ju

beftimmen, jebem beulftben Jlräbroinlelitabtcben erlaubt, eine

aitbere Organijation unb einen anberen Brocefi bei fitb einju-

führen; bas britte Eapitcf pertbeibigt bie Einführung fiaatlirber

©eroerbegeritbte natb bem Borbilbe bet [ranjöfifrben Conseils

de Prud'hoiumos unb ber rbeiniftben ©ereerbegeritbte; autb bie

einselnen oorgeftblagenen BRobatitaten, j. B. baS Bedangen
eines jutifiiftb gebifbeten Borfibenben, itbeinen bem !Ref. in ber

$auptjatbe richtig getroffen.

SaS oierte Kapitel „über baS EinigungSamt“ beginnt mit

bem ritbtigen Sabe, bafi baS ©eroerbegeritbt unb baS StnigungS-

amt gar nichts mit einanber ju tbun batten
;
ftatt aber aus biefem

©runbe baS EinigungSamt aus bieferganjen Erörterung heraus-

julafien, lann Oppenheim fitb bie ©elegenbeit nitbt entgehen taffen,

eine Jlnjabl bijfiger Bemerlungeii über fjrn. Blap £>irf<b, über ben

Berein für Socialpolitif unb über bie ©ereertoereinc ju machen
unb aufs fReiic feine Unfenntnifi in Bejug auf biefe lebtere Art

oon Bereinen unb baS JBefen ber EinigungSümter ju geigelt. Sie
iiaflbarfeit ber ©eroertoereine für Kontractbruth, bie ^irftb,

Brentano u. f. re. [orbern, nennt Oppenheim ben jcblimmften

SociafilmuS, eine reactionüre Bbantafterei, bie mit erborgten

tfreibeitsformeln ptunle. Unb boeb bat fein reeit über ihm
ftebenber ffreunb SiaSter gerabe biefelbe .paftbarleil ber ©eroerf-

oereine als ben einjig ritbtigen AuSreeg gepriefen. Unb botb ift

biefe ^aftbarleit nitbt anberS, als bie in ben Stbulje'ftben

©enoffenjtbaften angeroanbte. Sie Bemerfung 6. 53, bafi in

Biottiugbam baS EinigungSamt halb nach Ertafi beS ©efeficS

oom 6. Auguft 1872 oon ben Arbeitern nicht mehr anerfaniit

reorben fei, ift abfofut falftb; eS tourbeit nur bie augenbfitflicbcu

Arbeilerbeiegierleu oon ber ^ülftc ber Arbeiter, reeit ber ©eroerf-

«erein fitb in jroei Serei ne geipalten, nitbt mehr auerlannt. Ser

Safi 6. 49: „ABe Snglanber, bie fitb in biefer Sache betätigt

haben, gingen oon bem ©ebanfen ber fyrtiroifiigfeit aus, unb
auch ihr Biormatiogcfcb gcreübtt noch bas IRetbt bcs fRüdtrittcS

oom Kompromiffe binnen 48 Stunben naeb gefaßtem Urtbeile*,

ift im ©anjen unb int Einjelnen falftb. Bur Shinbaßa ging non

ber 3reiroiBigfeil aus; Äeltle, beffen Sqflem in ueuefter 3eit

immer mehr Berbreilung geroinni, gebt non bem ©ebanlen aus,

bafi, reenn einmal bie Sarteien bem Einigungsamte fitb unter-

reorfeit haben, beffen Entfcbeibungen erjreingbar fein müfiten.

Er bat biefen ©ebanfen audb in benr oon ihm uerfafiten ßefelte
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flar auSgebrürft. IBenn Oppenheim unfähig ift, beit enqlifcfeen

2ejrt biejeä ©cjtßcS richtig )u Abtritten, fo hatte er in bei Ucber>

feßung bei Brentano (roiffenjcbaftlitbe ßeiftung be$ §rn. ©am-
berget S. 100) naebtefen (innen, baß ber Rüdtrilt oon einem

GinigungSamte 48 Stunben, natbbem ber Arbeiter ficb oertragS-

mäßig oerpfliebtet, baffelbc anjuerlcnnen, erlaubt ift, aber ni<bt

4S Stunben narb Jättung beS UrtbeiteS. TBobin lammen mir

bei roiffenfebaftlieben 6treilig[etten, nenn fo bie weienllitbften

©unlte Don ©efeßen, über bereit ©)ettb man eben ftreitet, ge-

fülfibt werben? Die ganje ©olemit, als ob burrb eine Unter-

merfung unter folrbe GinigungSümter bie RrcbtSorbnung bureb-

brodben würbe, ift finnloS ; wag bat e4 mit ber beftebenben

RctbtSorbnung ju tbuit, wenn A imb ß anSmaiben, ein C falle

alt Unparteiifcbcr beftimmen, wie fie einen ©ertrag, beffen fjnball

bie beftebenbe RecbtSorbnuiig bem A unb B abfolut anbeimgiebt,

unter ph auf ein bis }mei Monate im Detail orbnen fallen?

51urb in bem fünften Gapitel finben Ph einige Ungeitattig-

(eiten unb unwürbige Malicen. Süie frblerbt ftebt eS ber SBürbt

eines SJoIlSoertreterS an, affen ]u betennen, baß er ficb über ben

(iontractbuub unb bie Arbeiteroeriegenbeiten auf bem @ebiete

beS grofsen ©runbbeßßeS freue; bie Serlreler beffelben bitte"

baS, meint Cppenbeim, baburrb oerbient, baß fie bie inbuftrieQen

Arbeiter mit focialiflifrben ©brafen aufgebebt bitten. ©Sann,

fragen wir ibn, bitte bas je ein autb nur erbeblirber ©ruebtbeil

unferer ©utsbefißer getban? Ober fallen unfere gelammten ©roß-

grunbbepßer für bie tbeoretifrben Grgüffe beJ ßebeim-Ratb
©Sagener haften? Sonft ift biefeS Gapitel, baS geben wir ju,

gut gefebrieben, übcrjeiigt aber bat eS uns, wie gejagt, nid)t-

Dic Siarbtbeile unb Ganfeguenjen beS GoutractbruebeS werben

weit übertrieben; eS wirb gar niebt beaibtet, baß bie $aupt-

urfarbe ber Gontractbrfube in lebtet 3''t bie oorübergebeube

ftarfc Sobnffeigerung war. Sie ßeugnuug (S. 04), bajs bie

Sontractbrurbflrafe bie Koalitionen unb StritcS überhaupt be-

{eiligen falle, nimmt fi<b (amifrb im ffiunbe Dppenbeim's attä,

naebbem ©amberger im IHeirbStage offen belannt bat, baß baS

für ib" unb feine ffreunbe ber $auptgeß<bt6pun(t fei.

3>er ferbfte Abfcbnitt betrifft bie ArbeitSbüißer unb führt aus,

baß, wenn Arbeitsbücher wieber eingefübrt würben, wogegen

Cppenbeim ficb auSfpricbl, c4 immer beffer wäre, ber Staat führe

Tie ein, als bafs ju oon Arbeitsgeberoeretnen in einteiliger ©Seife

ben Arbeitern aufgejwuugen würben. Referent flimmt hierin

Oppenheim oollftänbig ju. 0. Scb.

Meier, Dr. E., Prof., über ilen Abschluss von Siiinlsverlrä-

gen. I.eipeig, 1874. I'miokcr A- llumM..I. (XIV, ;»i8 S. gr. '-.)

2 Thlr. 21 Sgr.

Sie englifibc ©runbmapimc unterfrbeibet bei StaatSoerträgen

ben Abjebluß unb bie ©Jirljamleit. 3" bem Slbf (bluffe ift ber

conflitutiouellc Monarch bureb feine oerantwartlieben Miniflet

legitimiert, unb er oerpfliibtet babunb oölferrechtltch ben Staat

au<b ob": 3uftimmung ber ©otlSoertrelung. ©ebarf es bagegen

jur Ausführung beS ©ertrage» einer bubgelntüßigen ©efb-

bewiQigung ober eines ©efeßeSacteS, wie beifpielSweife ju Sub-

fibicnbewilligungen, Aenbcrung ber ©ericbtSoerfafjung unb ber-

gleichen, fo muh bie ©enebmigung ber Kammern jur A u 8 f ü b r ii n g

binjutommen. ©Sürbe biefe oerweigert, fo bleibt ber ©ertrag

unausführbar, aber boeb nach aujjcti bin ocrbinblieb, jo baß ben

Staat bie oälterreibtlicben ("folgen beS ©ertragSbruebeS treffen

(Hirnen. — Siefs Sgftem ift bann in ben (Bereinigten Staaten

RorbametilaS auf ©rüpbeut unb Senat übertragen. Gs ift nach

einigen Sibwanlungen auch in ber fraitjöpfchett ©erfaffuttg auf-

genommen unb (ann infafern als ein „©runbfaß beS couftilutio-

neQen StaalSrcchleS* gellen, ju beffen Rechtfertigung man bie

notbwenbige ©inbeit ber Actian nach aufsrn, bie Sicherheit ber

Segitimatian ber Staatsgewalt jum Abieblufje ber ©ertrüge u. a.

©rünbe ber Staatsraifon geltenb macht. — $ie be (gif che

\©erfaffung oon 1830 bagegen bat oon biefer Segel brr p 1

belSoertrüge ausgenommen unb folcbe, bureb welche »bem i:

ober ben ©injelnen Serpflieblungen auferlegt werben”, ent

:

Glaufel ift fpüter in bie preujjifebe SerfaffungSurlunbe ...

nommen. Sie übereilte unb nachläfpgc Raffung jener 6~
bat naturgemäß eine Gontrooerfe erjeugt. Ser im presfh
Abgeorbuetenbaufe gefteüte Antrag, bie mit Sußlacb ü.

fcbloffene GarteUconoention für nichtig ju erdflren, warb

einem GommiifionSbcriibtc bejaht, in einem SecbtSgutasbtei

Abg. Br. ©neift oerueint. 3m Sanbtagc jclbft ift bie Stasi

beute nicht jum ?!u3trage gelommen. — ©er Setf. betäwrs

cnglifcbe ©lopime, welche er nicht als „conflitutioneDe” Set

mapime gelten (affen will. 33eber bie Analogie beS ©rioaui

:

(©erpflicbtung ber ActicugcjeUjcbaft bureb bas ©irector.un,

©emeittben bureb ben ©orftanb, beS ffiScuS !C.), noch bie 1er

täten beS ©öllerrechts jpreeben für jene ©iatimc, bie in ber L?

fübtung ]U ©liberfprüchen unb erheblichen Utifeftanben jöo

®ie ^lauptinaffe ber neueren Staatsoerträge berühre fo ü->

wiegenb bie $auptintereffen ber ©efedfehaft, baß eine 3«*’ :

mung ber ©oKSoertretung ß<h de lege ferenda ifcl:

rcebtfertige; unb wo fie in neueren Setfaffungcn erforbert r

fei bann nicht bie Ausführung, fonbetn bie @ ültigleitf

bureb jene 3u fiimra""S bebingt. — ®ieß Ceßtere ii ir

:

preußifchen StaalSreebtScontrooerfe nicht ber eigentlih fc*

©und; eS baubclt ficb oielmebr um ben ftreitigeu Unsiiir:

uaihlaffig gefaßten Artifel 4$ ber preußijcßci! ©erfom

Urlunbe. — ©lerlbooK ift bie Abbaublung jebenfaUS hart

forgfdltige Darlegung ber ©räccbcnjfülle unb Streitira}r •

Gnglanb unb in Amcrifa, in ©mißen unb im neuen ©erblc

Seiche. Selbft wenn man bie Sefultatc nicht überall tü

ober bie Dragweile berfelbcn weniger hoch anjchlagcn folt'

ift bie Ketbobe ber Sarßedung (obenswetth als ein Spec r

wiffenicbaftliih grünblieber ©ietbobe in ihrer ©moenbor: .

heutiges pofttiocS StaatSredjt. AIS Anhang abgebrudt ift Li

auSfübrlitbe IReebtSgutaebten beS Abg. Dr. ©neift.

Arminiu», bie ©roßfiäbte in ihrer ©JobnungSnotb unb bie

tagen einer Ounbgreifeiiben Abhilfe, ©tit einem ©armem rer

Ib. Sreth. v. b. ®oI(s, ©rof. Seietig. 1874. Xfuneftr u. praiL

(XII, 200 S, gr. 8.| 1 Iljlr. 20 Sgr.

Auf bem lilef biefcS ©uebeS ift benterfl, baß ein ©tib’
-

ber Unioerfttüt KSnigSberg bas ©orwort geliefert habe. Sr

wirb bäburtb in ber ©teinung oerleitet, baß hier ein b*

febajtlitbeS ©mb oou einem noch unbelannlett ©erfaffer, :

fieb unter faljebem 9!amcn oerberge, bargeboten unb ein

o

;
;;

werben foQe; aber biefe ©ieinung wirb buecß ben 3n üol;

Arbeit feineSwegS beftütigt. Gin unoerlennbar weiblitbcS^

ooll oon ©lenfebenliebe unb ©ottcSjurtbt, ergebt ßh in r.

woOenber, bücbß auSfübelicber ©Jeife luevß über ben 3aasut

:

großßabtifiben ©JobncnS, geigt ben ©liberfprueb mit bes :

©ott gegebenen bbberen Crbnungen, hofft eine Abbüffe nc: r

Anfthluffe an baS Ringen jum „fittlitben ©lütbentbum ber Er :

beit” unb ftbwanut auf ben (eßten 120 Seiten oon bem ,gr.

Ring”, ber in 3u(uuft bie großen Stabte }u umgeben babe.L

oon bem ©ortbeite, ben bie oerfebiebenen Staube, bübeti r

niebett, Rüberinnen unb Slubierenbe, oom Aufentbol«

JJreien lieben tünnen. Blünfeben wir ber Serfaßetin, bas

'

einen Kreis gleiebgeflintmler Seelen um ß<b iammle.

Avigdor, E. H. d’, Civ.-Ing., da» Wohlsein ilcr Mcnv-hfc
(irossstädlen. Mit bevmd. Hiicksiclit auf Wien. SV,r r
Gcrolü's S. f.'l 1111., 217 S. gr. 8.J 1 Tblr. 20 Sgr.

Gin 3ngenieur bietet hier in 12 Gopiteln eine Reibe ooai

faßen bar, beren jebet mit Gbrea int j$cuiUcton ber Rennt §:.
j

©reffe fteben tonnte: eilt bücbft unterbaltenbeS unb bod) beleben
j

©eplauber über bie Sdßibliebteit ber oerberbten Siuft, über hu i

hülfen gegen ÜBobnungSnotb, über ba» befte Spftcm beritt.
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roofjnungen, über Socalbabuen, über Ganalifation, über ©trieft*

luiifl unb KebnticbeS, immer vom Etanbpunlte bei 2t<bmler3,

anmutbig mib betreiben oorgelragen. Km £(bluffe notb eine

üftbetifcRe Seigabe über ben neuen Wiener ©auRil unb eine

fet>r crgöRtiche Sebilbericng ber £)auämciftrrroirtbiebaft in Wien,

roie benn überhaupt oor Kllem bie Wiener ©erbflltniffe berüd-

ftcbtigt ftnb.

©on jmei Reblern toeiR fi<b ber Scrf. ganj frei ;u ballen:

man finbel roeber jenes üufierft tüRigc, meijt imgeiebidt bebau-

beite ^obienmatcrial, noch ba« Streben nach pbitojopbifebem

Sieffinne. Gin guter Grjübler, tcbbaft unb mit oielem fticmor,

täftt fiib einfach geben unb liefert fo ein Wertfein, ba« gern
i fs

ebenfooiel Anregung unter ben Saien Derbreitet, nie jroölf ge-

mcinoerftünbiicbe ©ortrüge: unb mebr mill offenbar ber ©erf.

felber nicbt.

Schimmer, (tust. Ad., die Bevölkerung von Wien utni sei-

ner i Imgchting nach dem Berufe und der Beschäftigung. Auf
(rundlagc der jüngsten Volkszählung bearbeitet. Herausg. von
der k. k. .statisU Central -Commission. l.Tlr.: (icsclrlccbt, Civil-

starnt, VVohn Verhältnisse, Arbeite- u. Dienstverhältnisse. Wien,
1S74. Ueberreuler’sctie Buchdr. (2 Bll., ISUS.gr. 8.)

die 1. 1. GcntratcommijRon für Statiflil, eine Staatäbebörbe,

batte bie Kbficbt, bei ©elegenbeit ber Wiener We(tau«Relluug

ein ©Bert über bie ©cDöiferung Wien«, bejonbet« mich beit Gr-

toerb«jroeigcii, berauäjugeben
;
bic$>nnbe!ütummer in Wien trug

eilten dbeii ber floften. Mancherlei Umftünbe oerjögerten ba

«

Utiteritebnten, beffen Grgebiuj) erft je^t oorliegt, unb bat ©or>

tiegenbe ift nur mit bebeutenben Opfern an Krbeit unb Mühe
oon Seiten ber bamit betrauten ©eamten ju Staube getommen.

3n Grroügung biejer Serbäitniffe roirb man nacbRcbtig fein einer

Srbeit gegenüber, Don ber im ©ortoorte gefagt tft (S. 13), baR

nur bie ©olf«jübiung ju ©erlin im 3obre IS67 uttb ba« Werl

über bie Stabt ©efi 1S70 etroa« Sehnliche« bieten. die @e-

merbeftatiflit ift bieder noeb uirgenb« poUftAnbig gelungen; Diel-

(eicht ift ft« uur babureb befeelbar, baR Re in ben ditnfl ber

jocialpoiitiicben ©efebiebtäforjebung tritt, rooju Re bodt baupt-

iäcblid) ba« Material liefert. Um bitR für Wien ju (eiRen, roüre

erfotberlidj, baf; bie Gommiinalpcrroattung ihrem eigenen flati-

itiftben ©ureau bie nütbige3<it unb bie nblbigen Mittel antniefe.

©iS bieR geftRiebt, roirb ber jeRt nortiegenbe Serjuch ber t. I.

GentralcommifRou als uüRlicbe ©erarbeit banfbar aufgenommen

nt erben.

Stntlstiselie Nachrichten über das tirosshorzogtlimn
Oldenburg llerausgeg. von dem grossherzogl. statist, Bureau.
14. lieft : Die Krgetiiiiase der Volkszählung vom 1. Ihr 1871.
Oldenburg, 1874. (2 Bit., 177 S. gr. 4.) 1 Thlr.

da« @el>ict, racIcRc« ber ©roRberjog non Olbenburg beberrfebt,

beftebt brfanntlicb au« brei Stüden: and bem eigentticbeu Otbrn-

btitg, au? bem JflrRrntbum ©irtenfelb unb au« bem JütRen-

tbum Gutin; alle brei Stüde, an beit ©renjen ßolbringcn«, am
Ufer ber Sorbfee unb am Straube ber Cftfee jerRrcut, bitben

tufammen nicht« Giitbeitlicbe«, e« fei benn, baR man Re oom
©eRcRttpunfte be« groRberjoglichen l^aufe« betrachte.

3n bem oorliegenben ©anbe bat bet diredor be« Ratiftifcben

©ureau«, Dr. ©. floüraaiin, bie Grgebniffe ber leRten Sott«-

jabtung bargelegt; er gebt babei mit Seebt auf bie ©erjchiebeiibeit

ber einjefnen fianbeätbeite grünbticb ein unb uuterfebeibet fogar

für ba« fterjogtbum Olbenburg noch ba« Würfet- unb ©eeft-

gebiet, roobei gelegentlich gute ©emertungeu über ben früher

Mfinfterifehen Sbeil eiuflieRcn.

3m Uchrigen leibet bie darfteflung att Säugen , bie (eicht

uttb oortbeitbaft ju oertneiben gtroefen rodreu; ber 2eil behüt

Reh über 03 enggebrudte Guartfeiten au«! Sein Umroeg, leine

'.Berechnung roirb bent ßefer erlajferi, jebru ‘Pfennig enlflanbener

Sloften muR man orrrccRnct, jebc« gebrauchte Formular tiiuR man

abgebilbet febett. Sie gracblente fennen ja IdngR ben $erau«gcier

al« grünbticb unb junerldiRg: müge er lüuftig nur ba« Wefent-

liebe berau«beben, baR er ja ju Rüben roeiR.

Arehivio giuridieo diretto da F. Scrafini. Vol. X Hl. Fase. 4-5.

Inh.: Manfredini, una questione di diiilto iuleruazionale.

—

Biauchi, la capncita di sueeedere degli istituti di hcnclicenzu sc-

oondo la legistazione italiaua. — Scotti, della rilncssionc dclte

parli a ndienza ßssa per la risotuxiono deU‘ ineidcnlc e anche det

merilo. — Kignano, sull'arl. "17 det Codiee di procedura civile.

— DeRossi, dctfislruzioue dei giudizi civili. — Scrafini, ri-

vista det movimcnlo giuridieo in (jermania. — Ilers., riassunlo

dclle mnssime recentissime della giurisprudenza pratica ilaliana.

—

liildiograßa giurldica; Bulleltino hihliugraßco. — Ceono necrolo-

gico di Angelo Maierini.

Knnatrn be« leulfiitn Steich«. Rir«g. ton (B. ^irlb- Sr. 2. lS'ü.

3nb- : Pa« fcbieHrlchlcrl. Serfabna uad) bem Onlrourfe einer

Gioilorceelorbming. — Tttlgeoi. ©egrünbung te« Sntroiirfl eine« («e-

ricblfnerfalTungOgeiipe«. 1—4. — Clc Organifation ber i'aubelegetidiit.

— üe Ruftänbifttelt ber Scbblten- u. Sdm'urgeridjte nach btm (Snt-

irurt einte ®trid)iencrfa|'fung«ge|>Re9. — KiaUitirag ja btm (Sutieurf

einer teutfeben Straforocrporbuiing. — -p. :!i ie I f r, über bie (Stieg-

mlfügteit bet nelftmirtbfcfcafll. Urtdieinnngen. (Rcrtf.) — 8b. Sott*
beer, bie SSertbrclalicn ber dbctmetailc. — SlieccDcn.

3titfdiriit für Kapital uub Diente, 4>r«g. non Ar. o. Xiniidtlman.
tu. «b. 12. i'cfl.

3nb- : lieber Starltal.mlagen unb ©emicgtnStmrattunj. IV, 2.

fXcrtf.) — {ftnanjirtle Cibronif be« ©tonal« Sevtcmber: A. Seue
(imifnonen it. fonRlge ©lobiricalioncn: II Staat«-, 2) florporation«-,

31 ©efeflfchafl«« ii. 4) ütcalfrebit; B. 8Qerlei. — SeRantentiite pro

Stoiiat September urbü JnbalUregiRer. — Üitcratur. — Ütunbfcbau

aut bic gegenn-ärt. bagc ber betanntejlcn ©rlnateiicnbabnen. (Jjortf.l—
8lpbabec. 3”balt«regiÄct jur Rnanpellen ©trnalbdironit poui t. Cet.

1873 bi« 1. Cd. "4. ic.

Spradjluinbf. fitfrattirjcfdjidjte.

Delbrück, B., vedUehe Clireslomathie mic Anmerkungen u.

(ilosaar. Halle, 1874. Buchh. d. Waisenhauses. (VIII, 128 S.

gr. 8.) 1 Thtr.

$aä ©ebiltfniR eine« banbiicReii unb rooblfcilen öütfäbu^e«

jur Ginfübrung in ba« Stubium be« ©eba ift fcRon lange

empfunben roorben; beRbalb bürfen mir $ctbnid'« oebifebe

Gbreftomatbie mit lebhaftem 7an(e begrüRen. Riefelte enthält

ben Kufrecbt'fcben lefl »cm 47 ^ginnen be« Ilik, rottebe in jroed-

müRiger Kuäroabl jdmmtlicben 10 SücRem entnommen Rnb. $tc

3übtung beruht auf ber Mamlala-Gintbeitung; auRerbem ift

jeber ^gmmi« mit brn forttaufenben Summern oerfeben, bie er

in brr GbreRomotbie unb im ©efammtcorpu« ber Rik-Samhiti

trügt, fo baR atfo für bie Orientierung in jeber Weite geforgt

ift. Xde Knmertungen belieben Reh tbeil« auf bie einieblügige

Literatur, tbeil« fuehiert Re bureb Kugabe be« ©ebantengange«,

.^erbcijiebuug oon ©aralleiRtUen, UcbcrjeRuiig jcbroicriger ©afja-

gen u. j. ro. ba« ©erftünbniR ju erleiditern. Sie Gonjeduren uub

Rltetbcfen Rnb jum Ibeii fcblagenb, roerben übrigen« auch beit

conferoatioften Itritiler nicht DerleRtn, ba SJetbrüd ben 2ejt

uiiDerünbcrt gttaRcn unb feinen ©orfcbiügcn nur in ben Sumer-

tungen unb im ©ioRare Saum gegeben bat. SeRtere* beruht

jelbftDcrflütibliib auf bem ©eler«burgcr Wörterbucbe unb citicrt

nach ber auch in jenem üblichen Maudaln-Gintbeilung. Gi roirb

in ©erbinbung mit ben Knmertungeii auch bem Snjünger ba«

©erftünbniR jebenfail« ermöglichen, |umal roenn berfclbe in brr

Sage ift, and) b !

c Siteratur, auf bie $elbrüd DerroeiR, henuRen

ju (önnen. So bürfen mir ba« ©ueb at« ein feRr leitgemüRe«

unb irocdmüRigc« namentlich |um ©ehraucRc für ©orlcfungen

angelegtntlicRR empfehlen, roenn roir auch ber SlnReRt Rnb, baR

RcR ber ©erf. burcR einen at« Ginleituug Dorau«gefcRidten, roenn

auch noch ja turjen grammatifcReii KbriR um ade diejenigen,

roelcRe RcR nun hei ihrem erften Schritte in bie oerfiRluiigeneii

Digitized bv Goo-
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Bfabe be« Bebagubiumi [einet Jübruiig anoertraueit roerben,

unjiocifctbuft ein iioig grögece« Berbienft erworben gatte.

liehn, Victor. >\ ul t tirpn.) nzen unrl llnuslliicrc in ihrem l'cber-
«nng aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das
übrige Europa. Historisch-linguistische Skizzt n. 2. umgearb.Aufl,
lierlin, 1874. Hornträger (Ed. Eggers). (XII, 553 S. gr. 8.1

2 Thlr. 20 Sgr.

Ser [Referent über ein Such, au« bcffen erfier Auflage ftgon

jahlteiege ilefer bic mannigfalligge Belehrung unb Anregung
ttefibäpft balicu, toirb bei ber Beurtheiiung ber jroeiten Auflage

Heb auf ba« Sleue ju beftgrdnlen haben, ba« biefe bietet. — Xa«
Butb erftgeint (per um faft 100 Seiten unb bure() ein fflort-

regifter jroeclmagig erweitert. ©anj neu ifl ber 34 Selten unt.

[afjenbe Ahfcgnitt „ba« ipferb", worin ber Aatgroei« unternommen
mirb, bag trog ber auch oon (icgit gemürbigten Ucbereinflinttnung

fiunmllitber „ inbocitroprtifcbcr* Sprndjeu mit Auänagme ber

iiaoiftgen im Ruinen biefe« Xgiere«, botb „ba« Sog uniere Bor-
fahren auf ihrem grogen 3uge burtb bie SSelt ttod) nitbt beglei-

tete”, bag uielmegr bie 3utgt ber SRoffe namentlitg }ur Anitgirtung

»or Streitwagen non ben 3ran iein an«, biebieie Jfnnfl non
bcuatbbarten liirfijdjeu Stämmen lernten, fitg rorihodrt« »er-

breitete, Xer Jöerfaffer roeig [eine Sgefiä burtb eine (fülle oon
©elebrjaaleit unb feilte Aatgroeifungen non Ginjelhcitcu ;u

imterflügcn. Xctmotb fügft fttb Sef. nitbt überjeugl, ba man
niebt begreift, roie ber Slame be« Itnere« ben 3nbogcrmanen
überall b>n begleitete, roenn baä Ubier felbft niebt fortmdbrenb

jttgegen mar. G« ftbeiut autb nacb S. 3!) faft fo, nl« ob ber

®erf. gegen bie bauernbe Belanutitbaft unferer Borfagren mit

toilben, nur gelegentlitb gejdbmlen Soffen nitgt« äBclenilitbeS

einjumeubeu gäbe unb bauplfütblicb gegen ben Befig be« Bferbc«
als flaugtbier für bie frübeften Seiten Ginfprutg erbebe.

3ut Cinjelncn ift Biete« autb forrft natbgetragen unb geünbert.

Stumenllidi gaben bie Anmerlungen mantge interefjante 3ufüge
cibalten. Xie Bombe roeig in laufliftber JBeiie oeritbiebene

Ginroenbungeu jurüd unb roabrt ben ©eifteäroiffenfebaften ige

gute« Metgt neben ber Aaturforftgung. Jür jtbtoatbe ©rietbett

bat ber Berf. mit SSiberftreben oiele Gitale iegt in beulftgor

Ueberfegung gegeben. (?)

Dante Alighieri, In Divjna Commedia. Rivcduta nel tcslo c
commentata da G. A. Scartazzini. Voh I. i-’lnfcmo. Leipzig,
1874. Brockhaus. (XII, 444 S. 8.) 1 Thlr. 10 Sgr.

©ei jeber neuen Xanteauägnbc toirb man junäibft fragen:

für roen ift fte beftimmt? Xer Urbeber ber oorliegenben oer-

fpriebt in einem eierten Banbe (Prolegomeni storico-lettcrart)

nübere Auälunft über bie Anlage beb ganjen SBerle«; auf ben

paar Seiten, roetibe er bem erften Banbe oorauJicbitft, brant-

toortet er jene [frage nitbt. 91ur bemertt er, bag er eigentlitb

einen Gommenlar )u geben geroünftbt t)Aite ,
roeleger alle febon

oorbanbenen ihrem ÜBefen natb in gib enthalte, alfo erfege. Xer
yinblief auf ben alljugrogen Umfang bat bie Ausführung biefe«

Borhaben« oerbinbert ober roenigflen« oertagt. Aber and) jo ift

ber (Sommentar ein fo auSführlitger (bie Aumerlungen ftgrotUen

juioeilen |u feilenlangen Gfcurfeit an),bagXiejenigen, roeltbeerft

au ba« Stubium ber gbttlitgen ilombbie berantreten, fttb bef-

felben jtbroerlitb bebienen lönnen. Auf folebe tiefer fegeinen

jebotb anbererfeil« bic groge üJlenge bttrtbau« elementarer Grllü-

titngen berechnet ju fein, mir mürben benten: befonber« auf

Sefer beulftber 3unge, roenn nitbt bie Spratbc be« Gommentar«
ba« 3lalienifebe rodre. — Xer fpratblitbe Ibeil oerrdtb leine aU«

sugroge Bertraulbeit mit ber neueren Spratbroiffenftbaft. JBir

{eben ba bie alten 3iannucci’ftben 3rttbümer roieber auftaueben,

j. 8. bie .(jerleitung foltber [formen mie bi, fasse, porig, Yonesso

oon 3nftnilioen roie ore, foro, pore, vonoro, ber Xemiiiutioa

tn -icello unb -iceiia oon ben Bluralcn in -i (ju XIII, 32; prati

prati-collo, parti parti-calla ; autb acqui acquicella ?), ber [form

rimagua au« rimanga burtb Umftettung ber Butggabei t

XXXII, 97; ba hier botb nj erft ju ng roirb), be«iau4ri

fuio— furo, paio—paro u.f.m. (ju XII, 90). Qi »dre übet j

beffer geroejen, um bie beftdnbigcn SBiebergolungen ju oer»n: s

aüeä ©rantmaliftbe au« bem Gommentar au«jufonbern ur.Su-s

maiiftb ju orbnen. — ipingegen oerbient ber jatbliebe Ihn! :t

Gommettiar« ba« grbgtetfob; roirfinben hier neben augeto::-r,

litger ©eiebrfamteil eine gefunbe unb an Steilen, übet bie : g|

nidii Aüe« gejagt ift (roie XXVIII, 112), jtbarfjinnige Hrui|

AUerbing« fiub mir nitbt überall mit bem (lerauög. einoerftask-

mir oermbgen in bem Berft VII, 1 ein fraujSfiftbe« Pas pao.

Satan, pus paix, Satan, ä l'epee! jtbon au« fpraebgefcbiigtiitr:,

©rünben nitbt ju erlernten, obwohl, roenn mir niebt inen,fü:

Bettoenulo GeOini b>er franjofiitben Antlang berau«bbele ie

Gommenlar liiutle oiel gebrüngtet fein, ohne an toefeatiiiat

3nbalte ju oecliecen. 23oju bie bebediftben Gitate aal te

Bibel, rooju bie au«iübrliebe Beipcetbung ber oerfebiebenen Sn-

fittbe, in bie äBorte Bafel tnai a inoch zahi airni einen

bineinjuIfgen,rooju oor Allem jene roeiljtbtoeifige unb leibeniie .

liebe Bolemit, bie aOerbiug« bei ben 3lalienertt beliebt unb

SSärterbinb ein uncrmeglitbei ifl (gnostamsstieri, habbuossz.

gini, strabocchi, strafalcioni, porero diarolaccio !, barboei

ragghi puro a sno boneplacito u.f.ro.) ? — lieber bie

hing beä leite« fott ebenfaO« erft in be» Prolegomeni Se4e>

febaft abgelegt roerben. Bon ben Bariantcu ftnb bic roiebti^a.

aber obtte Bejeitbuung ihrer (teefunft, angegeben. Auf enn

Buntt mötbleu roir bie Aufmerlfamlett be« Iperauägeber«

binlcufen, ndmlitb auf bie Stbeeibung, befonber« auf bie Scu

tuation unb bie Apoftropbicruug, bereu Aitroenbung un« j? ::

pria, partia, fü, co'— capo, für'-=>fecero, pensier'—pecner.

permutazion'—pcrmut&zioni (oor Gonjonanten biefe Irpn

normen) überftiitfig ober oielmtbr unjulätfig rrjtbcint. Ecu::

AitäiteOuugen betreffen Sieben jäcblitbeä; untere 2lnet(ninutt»

,

bem tSiefentliiben. G« barf biefe Auägabe ju ben brften geredet

roerben, bic mir befigen. H. S dl

4>amann'e, 3ob- ©eo , Sdirifien unb Briefe in 4 Xbetlec

leichterem Berftänblüg im Sufammcnbattge feine« Heben« ertrzer

o. betau««, een Bi. 'Petri. 4. 2b- Vaniurer, 1874. ü. 90».

(548 E. gr. 8.) 1 2 btr. 15 Egr.

Xiefer Stbiugbanb enthält ^amann'« fDietafritif über In

Buri«mu« ber reinen Bernunfi, ©olgatba unb Gtbeblimisi, !a

fliegenbin Brief an Aiemaub ben ituubbaren, auf 20 Senn

eine Scbiiberung oon £)amann'« 2eben«abcnb, Xob unb ©re.-

legung, Btiefeoon 1722— 88 (6. 159—542) unb aU Sa!:':

unb Itbdnen Abjtblug bie Slufje ebnungen ber tfärfiin oon ©a!

jiu über £iainann'« legte 2eben«tage.

ISir haben bei Befpreebung ber ergen Bdnbe mit $crr

Belti gerechtet unb jumal toegen Stbroffhetieu jeiner (rcligil’u

Aufiaffung hei ber Beurtheilung ber ©egntr Hamann'« naß ic

ben S.’itrnbliden auf bie gegenroartigeSeit auch uuferrrfeit« >

Attforberung gegen ihn febdrfer gegeilt, roie haben jebotb

beim jroeiten Banbe jugeftauben, bag ,f)erc Betri fttb bet «tete

.perauägabe ein anberc« 3<cl gefledt habe, a(« roir für ein foU«

Bieti alleebing« jum Berftanbniffr^tamann'aal« roünftbcn«nuu.

ja nothroenbig für ba« grogere Bublifum eratgten. Jperr Bei:.

gat au« feinen religibjett ©efiuiiungen heran« ootl Stgsn
über bie neue Auffldrung, bie er um fug erbiitft, einen gretes

Beiampfer ber Aufliarung in Seben unb Serien roieber rot'

fügten wollen; in feinen Rrtijen rotrb igm fitgerlitg bic t>offnt .

erfüllt roerben, bie er baran gefnüpft bat.

Gr bat ben Beriutg nitbt matgen roollen, fttb über bie fc
teictr ber ^mmann'ftgen 3<tl i u ftellen

;
benn e« giebt für u

nur bie rcligibfe iBuhtheit— unb bauatg ben ©ang ber grc( :

©cifteäberoegung in §amann, feinen Biitgreitern unb ©egst::

barjulegeit. 3ür ihn ift benn autg yamami’ä ©efinnnng t»
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©ntnbeeiuehöihfl (infame, unb er charatteriflert fomitioffiancheg

nicht, mag einem Änberäbenlenben felljam unb iogar unoetftänb-

lieb erföeint, big mau mit ©lühe bahin gelangt ift, ben 3»flanB
ju biefem anfcheinenben ©eroirr ju finben. @erne hätten mir

j. ®. in groben gügett efearattenftert gefunben, in roetcher SBeije

bie SReaction ftamaun'g gegen bie ©uflidrung ihren Urfprung

nahm, big ec, nun in (ich Star unb einig, bie meltgcj<bi4t(i<be

Grttroicflung beä ©ienfcbrngffcblecbttä a(« ttichfte gättliibe Gr-

fenntnibquelie unb ©ulorildt gegen bagjenige ftelite, maB er alg

GinfäUe, Sophiflerei ober einseitige Senloperation ber mobi(<b

für bie ©crftanbegautorilät allem fchntärmenben ©elfter leinet

Gpocbe an|ab unb perurtheilte, rüdfnhtäiog babei im (geilte jener

tlBocte roirlenb, roeiche {eine Verehrer mit tiefem tQerftänbniffe

leineg 3Be|enä auf fein ©rabbentmol |e|en.

S*u»f$er 6pra$roarl. h>r»g. tum BL Stottte. 8. 9b. Jtr. 20.

Jnh-t -£>a Ctjabr • Stefe (Bitin »aterlanb; !er bentfdie (Wann;
Ceutttblanbg ©e|reiung; Sin ti» ©oterlanb', IM* beaifdie ffltmötb.

äieblebte »en 3- ». Sefleabergi. — Xb. fflelbe, tu# btuMdte

Boltg-Gpol. iöortrag.) — ©iiicncbau. — Sprach«, febrift» «. eolt<>

tbfiml. 'dilerlci. — Cat Seutjibihutn in ©ofen. — it. Ärmel. Sah-
ritbfel.

Äiitiftßcfdjidjte.

Stffei, Dr. goh '§ub , Sanonicuä, gcfcbiihtiiche Sti«bedungen
über bie $eüißtl)ümer ber Stiftlfirche )u 'Käthen nebft tlbbii.

bnng unb ©eftbrdbung ber fie bergenten Bebilter n. ttinfaffungen.

»efttibriit j«r Ceiligttjuoulabu tan 1874. Cer llrtrag (ft für bte

SDiünfter • Seftauration bemannt. Ai'ln n. Senf, 1874. Sebroamt.
(XIV, 209 S. Sej-.S.) 1 tblr. 15 Sgr.

Seim aufmerljamen Seien eineg ©ucheB, bag, tuie bag not-

iiegenbe, eine gemifle Kufrithligleit in ber ©iittheilung ber

©efehichle ber eingeinen ©egenflänbe unb ber Oueflen geigt, aus

beuen bieje ©elthichte entnommen ift, erforbert eg (einen groben

Scharffinn, umgu ber Ueber geugung ju gelangen, 1) nie mifclirh

eg mit ber angeblichen Gchtbeil einer groben Stenge ber hier

namhait gemachten unb näher befchriebenen Reliquien aulfieht;

2) big gu welchem ©reibe pon Unfinn bie Verehrung befjen, mag
man mit bem Ghtentitel .heilige (Reliquien* benennt, auBgebehnt

tuorben ift; benn mer auch nur baä gnhaltäoerjeichmb beb oor.

Uegenben ©ucheB burchlieft unb e4 mit bem anberer befannter

reliquienreither Airehen ber talholifchen Ghriftenheit nergieicht,

mub bannen, mie weit bie ©erblrnbung ber SRenichen fomohl im

©cobucieren unb £>erbei|tbajfcn Don logenannten Steliquien geht,

alt auch barin, bab allen biefen Singen ^eiligteit beigelegt

rsirb; 3) auf mie jrhroaehen gühen bie angeblich in ber heiligen

Schrift alten unb neuen SunbeB bereits begrünbete Verehrung

ber Steliquien fleht; alg frhlagenbeg 3'ugniji bafür jolien j. ©,

bie ©ebeine gofepb’B bienen, bie Stofe mitnahm (Exod. 13, 19)

unb bie na<h unferem ©erf. munbetthälig gemejen fein follen,

tuooon aber Strach 49, IS SRiehlB fleht; unb noch fehlagcnber

fall TOatth- 9, 20. 2 t fein, roo bag (ranie SBeib, ben ©eroanb-

faum beg §eilanbeä berübrenb, grfunb mirb. SarauB folgert

man alfo, bab ber $eilanb feinen Aleibern alB iolrhen ÜBnnbrr-

(raft perliehen halle, ©an) abgefehrn non biefer angeblichen

Söunberlrajt unb non Act 19, 1 1, roo ben Aleibern beg Saulug
£>eii(raft beigelegt mirb, fteUcn mir nur bie einfache grage, mie

ei jugeht, bab, roenn, roie bie (atholifche Airche behauptet, bie

SReliquienperehrung roirllich apoftolijeh ift ,
mir hoch nirgrnbg

lefen, bab irgrnb 3eraanb unter bem ß reuje Sbrifii Stopfen

feineg ©iuteB aufgefangen ober banach geflrebt hat, fleh in ben

©eng ber Sornenlrone ober ber Sägei ober irgenb eineg anberen

mit bem fcernt in Berührung gelommenen ©egem'tanbeg ju fegen.

Soch genug bonon. 23er all ©roteftant pon oornherein

auf einem gang anberen ©oben fleht unb alte bie unfähigen

SBunbet leugnet, bie nach ber iiegenbe bie Steliquien ber ^eiligen

perrichtet hoben follen, mirb Abet alle btefe Singe oergebrng

fteeiten unb häthfteng in ©ejug auf einige berfeiben einräumen,

bab, menn fie roitdich bag finb, rooiiir fie auggegeben meroen,

fie hiflorijch intereffant unb roetthooH ftnb, aber in (einer 23ei|e

hrilträftig unb munberthdtig, oielen anbere aber, bie nur ben

pon ber (atholiithen Airche canonificrten Qeiiigeu angehären,

auch nicht einmal jene Gigenfehalt beijulegen ift.

2Bag aber bie grage nach ber Geilheit aller biefer Kachener

Reliquien betrifft, fo iann man nicht leugnen, bab ber fflerfaffer

hierin mit einer gemiffeu Gbriichfeit unb ©rünblichleit )u 2Btrte

geht, hie ihn bahin bringt, felbft bie Gchrheil non einigen ber

bebeutenbflen Steliquien (j. 21. Seichentuch gotjannis beä Säuferä,

©Artel Shrifti, Stagel oom Areuje Gbrifti) für nicht ermiefrn ju

erftdren, abet er hält eg für beffer, baran ju glauben. 23ie eg

aber mit ber Schtheii ber allrrbrbeuteiibfleii 'Reliquie (Unterge-

roanb ber gungfrau ’Katia) augfiehl, iann man jehon auä einer

Srrgieichung ber bpjantinilchrn Sage (6. 18) mit bem (Berichte

über bab Saebener ©eroanb (6. 13 extr.) fchlieben. ©erbe

©emdnber jolien ibentifch fein, moB auf niebtg ©ecingereä alg

auf eine Sdcherlichfeit hinaiigiduit. Uber bag Hiiel ftfirt bie

Seute in bem ©tauben an bie (febtbeit ebenfo wenig, roie bie

brfannlen 20 heiligen ISöde Unb bie SRaffe ber Sdgeioom Äreuje

ßhrifli. (Biachte ei buch fchon 250 3«hre por Shtiflo ber Abnig

(Afola oongnbien ebenfo unb noch ärger, inbrmer bie Steliquien

©ubbha'g in 84,000 Shcile theille, bumit in allen Stdbten

feineg Sieitheg jeher Stupa hoch ßtroaä hätte.

Sen bei SBeitem geringeren Ib*il beä ©ucheä nimmt bie

archäologijche Seite ein, bie ©efchreihung unb Sbaralteriftif

ber bie fogenannten §eitiglbflmet bergenben Steliquiarien.

Sie (onnte (ammt ben baju gehbrenben äbbilbungen ben bclann*

ten archdotogi jeheu 23er ten son 2ioct unb Gruft fluä'm 2öeerif)

entnommen metben. Unb bab ift mit Uinfrchl unb ©erftdnbnih

gefihrhen. SteueB roirb aber in biefer ©e|iebung nicht ge>

boten. ff

l’reus«, Otto, Geti. JgstirraUi, die boulirheii Alterlhümer de»
Lippe'scben Laude». Detmold, 1873. Meyer’»cticHotbucbbdig.

(UI, 98 S. gr. 8.) 15 Sgr.

gm ©ormorle ju feinem ©reichte Aber bie baulichen Ullter»

tbümer beä Üippe’fihen SanbeB fagt 0. ©reuf, bah rB nicht

feine Kbftcbt geroefen, einen ©eitrag jur 21rchitelturgcfchiih>e <u

gehen, er belennt, bah er (ein gachmann fei, unb er roiA fleh

bauptjdcbliib an Sefer auB feinem engeren heimathüchen ©ejirie

menben, benen er auch gern non bem minber ©ebrutenbrn erjdhit.

Sie mefentiiehen Schöpfungen beä mittelalterlichen Airchenbaueä

in biefen ©egenben haben eine ausführliche (unftliiftoriichc 23ür>

bigung fchon in Sübte’ä ÜBerte Aber 23eftfalen gefunben
,
auf

roeicheä ber ©erf. auch nermeift. Seitbem ftnb nun auch bie

bebeutenbften bortigen ©auroerte beä 16. gahrhunbertä in ber

©efchichte ber beutfehen Sienaiffance pon bemfeiben ©erf. bcrücf*

fuhtigt roorben, bic $rrrn ©reuh noch nicht brtannt roar. Ser

Knotbnung ber Keinen Schrift möchten mir nicht juftimmen. Gä •

märe entmeber eine rein topogeaphijeh' ©ruppierung beä Stoffe®

ober eine bifloeihhe ©ehanblung am ©la(e geroefen. A.W— D.

William Hogarth'» Zeichnungen. Noch den Originalen in Stahl

gestochen. Mil der vollständigen Erklärung derselben von G,

C. Lichtenberg, ilerausgeg. mit Ergänzung und Fortsetzung

dcrseltien, nebst einer Biographie Hogarlb's von Dr. Fr. Kotten»
ksmp. I.—4. Lief. Stuttgart, 1873. Rieger's Verl. (XXXII, 807 S.

gr. 8.) 6 Tblr.

Sie pon ber ©irgrt'jihen ©eriagähtnhhanblung in Stuttgart

herauögegrbenen Stachbilbungett ber t)ogarth'fch«< SBertt mit ber

berühmten Grdäruug pon ©. ®. Sichtenberg unb beren

2Beiterfühtung burth Äo t ten lamp in ben ©artien, bie Sichten-

berg unnoüenbet geloffen, liegen iejl in britter Wuflage oor.

Sin Steile beä perßprbencn Aottenlamp hü* Subroig ©anttei
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bie £>craubgahe übernommen, unb bat JBerl liegt nielfaeh per*

befiert »or. flottenlamp roar »on bem richtigen ©runbjajje aub*

gegangen, feine ©ebanblung in fiiehtenberg'b ©eift unb Stil

unternehmen, fonbern nur einen factlicben dommentar ju ben

IBlattern liefern ju roollen, namentlich unter eingebenber ©e*

nu|ung ber neueren englifeben Literatur über $ogartb. Tiber

ber »on ibm brrrübrenbe 2eft beburfte botb einer genauen

Aufarbeitung, bie mit jablreicben ^ncorrectbeiten unb 3rr<

tbümern mannigfaiber Art grünblieb aufraumte. AieR ift jegt

gejtbeben, unb juglef bat eine Ritifiiiebe 3ftem fto n, bie febr am
©labe mar, ftatlgefunben. ScblceRIicb ift au<b nicht »erfüumt

morben, bie »on Siebtenberg berrübrenben ©artien corrert nach

bem Originaltrjle berjuftrflen. ©tun aber in ber ©orrebe

gerühmt toirb, baR bei biejer britten Auflage auch bie tppogra.

pbcfcb« Äubftattung gefälliger gemorben unb baR bie 3Duftra>

tionen bureb Sirtouebe beb ©rabflichelb »iel gtmonnen, fo muffen

mir bierju bemerfen, baR bie Äubftattung jcbenfaBb nicht auf

ber $6bt ftebt, an melcbe mir buf bie neuere iQuflrierle Literatur

gemäRnt Rnb, unb bah ber ebarafterlofen MilletmäRigfeit unb

Unjulängtiebfeit biefer Stabffticbe burtb feine Ueberarbeitung

aufgebolfen ererben fann. A.W—n.

Miedet, 6, 0., bie (Jbrijtut* ober ©ernmatbbfeiule auf bem gro-

ben Xtombofe ju ©Itbebb'im. (line urdiöologifcbe Sbbanblung. äJiic

ben Ttbbilbnngcn fnmmtl. fltliefs nach jfeiebnungen non gr. älter*
mann, ©ilbebbeinc, 1674. Bai. (70 S. b.4.) 15 Sgr.

tfür biefe Heine perbienRooBe Schrift Rnb mit bem Serfaffer

belbalb jum Taufe »erpRicbtet, meil mir Riet juerft bie abge*

micfelten SRefiefä ber ©ernroarbbldule in ^ilbebReim erbalten

(beim bie in tfrag, Aon: ju fcilbebheim II, Zaf. 7 brftnblicbe

Slbbilbung ift ju flein unb nicht abgemicfelt), roa» uni in ben

Stanb (eft, bie ©ebeutung ber einjelnen Scenen flarer ju er»

tennen unb über bie Riliflifihen Sigentbümlicbfeiten richtiger ju

urtbeilen. Siachbem ber ©erf. im erften Abfebnitte über bie

Schicffale ber Sdule, im jroeiten über bab Beben unb Schaffen

©ernmarb’3 gefprochen, legt er im britten eine rooblbufbacbte

ßrftürung beb ganjen Aenfmaleb unb feiner 2S einjelnen Scenen

»or. ©ab biefe betrifft, fo mar man bibber ber Aeutung »on

Prag (a. a. C. II, S. 67 ff.) blinblitfgb gefolgt, noch j. ©. neuer*

bingb fllilboff in feinen trefflichen „ffunftbenfmalen unb Alter*

tbümern im $annooerfcbtn*, ©b. UI, S 134. Unter ©erfaffer

fteBt bagegen für brei biefer Sc.-nen mit ooBem Siechte anbere

drllärungen auf: Sir. 9 ift nämlich «i<ht bie fpeitung beb tbnig*

liehen Sobneb, fonbern 3obaim<b ber Säufer oor$etobeb unb £ero*

biab, Sir. 10 nicht bie Teilung beb ©nhtbrüchigen, ber bureb bie

Orffnung beb §aufeb b rabgelaffen mirb, fonbern alb ffottlegung

»on Sir. 9 3obanneb, ber aub bem Perlet beraubgejogen mirb;

Sir. 25 nicht 3efub unb bab cananäiiche ©eib mit ihrer Zocbter,

fonbern bie ben §errn anrufenben Schroeftern beb fiajarub, roab

fthon ber architeftoniiche Sufammenbang mit ber folgenbrn Scene

»on Bajarub' Aufermedung bero eift . 911b ©etrbnung beb befannt

lieh beabRcbtigten oberen Ablcbluffed ber Sdule permittelfl eineb

Sapitdlb fcbldgt ber ©erf. febr richtig einen drucifipub nor. Aen
lebten AbfcRnitt bilben treffeube ©eaerfungen über bie Riliftiftben

Sigentbümlicbfeiten ber Seliefb im fflergfeiebe mit benen ber

©roncetbüren beb Aomeb. j

Aua’m Werth, Ernst, der IHosaikboden io St. Gereon zu Cdln
rcslaurirt u. gezeichncC von Toni Avenarius nebst den damit
verwandten Mosaikböden Italiens. Fasl-scbrin des Vereins von
Alterthucnsfreundcn im Rheinlande zu den Geburtstagen Winckel-
mann's am 9. Dec. 1872 u. 73. Hierzu 2 Farbenlaff., 10 Litbogr.

u. 16 Holzschnn. Köln de Neuss, 1874. Scbwann. (22 S. Imp.-Fol.

1

6 Tblr.

Unter ben ©ublicationen beb ©eteinb »on Altzrtbumbfreunben

im 9tb<inlanbe ift bie porliegenbe unbebingt eine ber bebeutenb*

Ren unb banlenbmertbeften. Sie bebanbelt mit echter pbilologifch*

archdologif^er ©rünblichfeit unter $injujirbung peramb

Monumente ben je^t in ber dRlichen ©älfte ber Rrpptc k
St.@ereon reftourierten unb jufammengepaRtcn TOojoitfu»bis-

ber bort bib nor menigen Jahren in ©ruchRücfen jerRreat ic

eine SteRauration, bie bem Maler Apcnariu* in ber Sufaacp.

fegung ber einjelnen ©ilber unb ben notbwenbigen ©rgdnjcr;

berfelben, aber nicht in ber Anorbnung unb ©eibenfolge ber Sitte

noch in bem arihiteflonifcbenfflerüRe ber Anorbnung gelunger i
|

AoR biefe nrfprünglich eine anbere mar, iR tlar, aber p ; i.

gemefen fein mag, giebt auch ber ©erf. nicht an. <Sb Rnb 1!

©ilber, pon benen einb ber ©efchichle 3ofepb'b, eznb ber flejhet

Jofua'i, fünf bem Beben Simfon'b, fünf bem Aaoib'b angehtrr

Aie Aecbnif beb opua Aloxaudriuum, in melcher fte aubgeäfc:

Rnb, ftebt burcRaub nicht auf ber£tdbeber antifen SHofailotb;

:

nerrdtb aber, nachbem befanntücb biefe PunR in ben legten J:::.

bunberten beb erften 3ab‘laufenbb in tiefen ©erfaß gerat:

mar, ben erften lübnen Anlauf einer neuen PunRjeit. 6s *

bab 11. 3abrb»nbert, näher gejagt bie Seit beb ©rjbifoib ln
pon Adln, alfo gerabe bie drbauungbjeit beb pon biejem ar4*

teten, im 12. 3abtb- bei feiner Srmriterung tbeilmeife aujc

jerfldrtcn dhoreb ber ©ereonblirche, marin Rcb unfer (fuiUrr

urfprünglich befunben bat. Unb mie biefe ßnlftehungbici: !e*

jetben [einem 3<neifel untermorfen iR, ebenfomenig ber UrRrm
unb bie ©erlunft. ©lan mirb bem ©erf. frdRer beiftimmen, wr
er jmar nicht bemeiR, aber boeb febr mabrfcbrinlich macht, Mi

Slnno biefe Seihnil beb Mofailb mdhrcnb feine* öfteren tafar.

halteb in 3iatien, mo Re eben auch im ÜBieberaufbtüber b-

griffen mar, fennen gelernt unb burch ©erufung italtemtk

Mofaiciften nach Aeutfchlanb perpffanjt hat, baR eb bahr: c

©rjug auf bie flunftübung ein (tauptpcrbienR biefeb eher

tunRliebenben alb berrfihfücbtigen ffiriRenfüiRrn u,ar^
gpjev; :•

technif in Aeutfchlanb eingebürgert ju haben ; benn febr bell

nach Anfertigung biefer Rdlner Arbeit rntRanbrn bot! *
anberbmo nicht nur in Aeutfdilanb, fonbern auch in (frackr:

anbere dbuiicbe ffuRbdben. Arr Rrrnpunft ber ganjen 6d~':

beruht aber por ABem barin, baR ber ©erf. aub ber Uebetru-

Rcmmung ber teebnifeben unb RiliRiRben Sinjelbeiten nach» r

baR in 3talien gerabe im 1 1. 3abrb. bab faR oerioren gegas;r.

RunRbanbmerl ber MofaitfuRbdben mieber in Auinabmr f
lammen iR, unb, mie bie Arbeiten in ber Rrppta pon St ©er-

in St. Omer unb hier in St. ©ereon ju ftdln bemtifen, pasM

aub bie RunR über bie Alpen gelommeu iR. UeberaQ Rnb Jv

oermenbetrn Steinmürfel pon unregelmdRiger fjotm unb ihr

getingen ffarbenfcaien einanbet gleich , bie 3“<Rnung boih-

gängig in breiten febmarjen dontouren auf meiRem ©cs-t-

Aaju überaB, einfach ober meiter entmidelt, ber Mdanber, t«

bie ©leichbeit anberer Ornamente Rcb anlcblieRt. 3" ben js.

fchriften enbliib faft immer bie bem 11. 3abrb. eigentümliche

runben unb oieredigen (formen ber ©uebftaben C (( unb Q
E (€ unb E) " ;

(loitkunfl.

Chappell, W„ F.S.A., Chchisloryot maste. (Art andren*
Vol. I.: From Itie carliest records to Che fall of tbe Romas ec

pire. London, 1874, Chappell Sr Co. (XC, 400 S. gr. 6.) lost

Aie englifcbe Siteratur beR|t nur jmei felbRdnbig gearbcuu

©Serie über bie ©eiebichte ber MuRf. db Rnb bieR bie er

^amtinb unb ©urnep. SeRterer ftarb 1814 , drfterrr 1789
,
r

roelcbem 3abr« bab Merl ©urntp’b, unb jmar beffen britlcr a I

nitrier ©anb, erfebieu, fo baR biefe berühmte Arbeit 13 3*h:

brauchte, ehe Re noBftdnbig porlag, mdbrenb bie non ^acrl,

(hon 1776 fertig mar. Ungefähr nach bunbert Sabrcn ericti"

im erRen ©anbe gegenmdrtigen ©erleb eine britte ©ejcbidlc

MuRt, bie cm ©anjen auf nier jtemlicb Rarle Ociaobänbt brt«
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.et ift unb ft<$ binRcbtiieb ihrer Setbdänbigleit jenen beiben

tiigen Criginatroeclen
,

bie ben beutföen Mufilern febr mobt

elattntfinb, an bie Seile fteflen lamt. Ser Serf., auigerüflet

tit grfinbticbem pbitologifcten ffiiffen, bat, geflüjft auf bie

ilefultate ber neueren Arggptotogie, metfroürbige Auffcbtüffe

iber bie Mufti iltefter 3'iten gewonnen, bie jebeb Archäologen

Beachtung netbienen. Ser Serf,, ber roabrfibeintieb bunb ben

Imgang mit Surnep in bejfen lebten fahren ju bitfein Stubtum
mgcregt mürbe, batte baffelbe anfangs bloR ju feinem Sergnü-

|en, gleiebfam alb eine noble ißajfion, getrieben, unter ber$anb
inb ibm aber bie (Refultate, bie er über bat Siefen ber alten

Dluftl fanb, tbeili fo fiberrafcbenb, tbeiltl aber aueb fo freier unb

lUoertöffig erfibienen, bajj er befebtod, feine Arbeit bem mujitali>

eben Ißublilum oorjulegen. Tilg erfte neue Ihatiacbc eeroeift ber

Serf. ben Sab, bafe bie breiflitnmige Harmonie, nertbeilt an

Biicant, Ztnor unb Sab, fo alt nie bie Speamiben felbft ift.

ISerabe bei ber Srmeifung biefer, niel natb fieb jiebenben, Se.

Häuptling beruft ftcb ber Serf. auf alte ägpptifie Silber, bie

auch in fauberem $olj[cbnitIe bem Zeile an ben betreffrnben

Stellen beigegeben pnb.

Sie Singe ber auf ben Silbern ficb finbenben Sfeifen, bie Sage

ber $inbe non Seiten bei Spiclenben in Sejug auf bie jebei-

malige Singe ber Sfeife (affen leinen Steife! übrig, bad bie

SDluftfer auf ibren 3nftrumenten bie brei menf(bli<b«n Stimmen
Siicant, Zenor, Sab mirbtrgegeben haben. Sine jmeite miibtige

neue Zbatfaibe bürfte bie fein, bab bai mufifalifebe Sgftem ber

alten @rietben ibentifib gemtfen ift mit bem ber Aegppter fo-

mie ber narberafiatifiben Silier, fo bab bie Sifung non bem

Sroblem ber attgrie<bij<ben Dluftf jugteicb ben S<b<üffe( giebt jur

Slu fit ber gefammten noch iiteren cinilifierten Sielt, ^er Serf.

leitet bie Scbwierigteiten, bie ftcb bei ber jjorfebung über bie alt-

gtieebifibe Mufif lange 3<it fo bebentliib aufgebiuft ballen, non

Soetbiui ber, ber, ohne felbft mufitalijibe ftenntniffe ju befUjen,

für feine nur tbeoretifiben Unterfuibungen Auibrfide aui ber

uiufifaliiiben Srariä berbeijog unb oft midfürticb, inbem er

ihrer urfprünglicbeii Sebeittung Sewalt antbat, für feine 3®ede

umformte. Sa nun aber Soetbiui belanntlieb eine £auplquede

für bie attgrieebifebe Mufti geblieben ift, bei ben fpirlicben

Ueberreften aui biejem Steige ber claffifiben Sitecatur, fo er-

fiirt ftcb bie Serroirrung ber mufilalifiben Segriffe unb Sejeicb-

nungen, bie aui biefer fflidfür bei Soctbiui entfpringen muhte.

Ser Serf. fc^icft baber, nach ber Umleitung, feinem Zffte ein

©loffar ooraui, in melebem er bie miibtigften mufitatifeben Aui-

brüde ber alten ©riechen nach feiner Anficbt feflfteOt, ebe et bai

Sgftem ber alten ©rieten felbft erliutert.

(Rach einer lungeren Umleitung, bie ben Sianbpunft bet

Serf.’i barlegt unb in ber er unter Anberem auch bem berühmten

SSerte „Zonempfinbungen" non §elmbotb febroff entgegen tritt,

folgt bat eben berührte ©toffar, unb bat reiche fonftige Material

oertbeilt ficb auf 13 Sapitet, beiten 42 oft febr intereffante £otj-

febnitte beigegeben ffnb, meift alten Sitbmerten entnommene Sar-

ftetlungen non Mufitern; man fiebt Flätenbläfer, Sgren- unb

£arfenfpieter, griccbifcbe, ägppliftbe, affprifebe, ja fogar eine

mertmürbige Satire auf ein Ouartett bei flinigi SRamfei m,
in meiebem er felbft all Säme bie erfie Stimme auf ber §arfe

übernommen bat. Ade bei ben genannten Sittern üblichen ober

nur oerfuebimeife angemenbeten 3njtrumenie, j. S auch bie

SBafferorgeln, finben eine genaue Scbiiberung. Ser Serf. fibeint,

um feine Annahme gleiebfam bureb bie Urfabrung ju controtieren,

mehrere biefer atten Snflrumente angefertigt ju haben, bie bann

oodtommen feinen Sermutbungen cnljpraien. Sab bat Sgftem

ber attgrieebifeben SBtufif auifflbrticb non ihm bargelegt morben

ift, braucht laum erwähnt ju merben, mobl aber, bab nach feinen

Srintipien biefer mertmürbige Zbeil bei alten Uulturlebeni in

einem neuen Siebte erf<beint, bai bie Äugen aller Satboerflünbigen

batb auf ficb lieben tnirb.

Such für ben Sbitologen ift bai ZBert intereffant, ba mir

ifter wichtigen Stellen aui grieebifeben unb lateinifcben Schrift-

ftetlern, aui Äridotelei, Stularcb, Slaton, Sitruniui u. Ä., be-

gegnen, beren Urtlärungen 3eugnib abtegen für bie ©ebiegenbeit

ber Silbung bei Serf.’i. — Sai ganje ZBert ift auf oier Sünbe

berechnet, unb ber jroeile Sanb, ber bie bebrfiifcbe Mufti enthalten

mirb, erfebeint unter ber Searbeitung bei Dr- Uhr. ©iniburg,

morauf ber beigegebene Srojpect aufmerljam macht.

Koch, A.J., neue Tonlehre. ). Bd.: Mechanik der Töne.
Wien, 1873. Gerold's S. (XI, lfil S. gr. 8.) 2 Thlr. 20 Sgr.

Ser Serfatfer beabficbtigl, bem mufitatifeben tßubtitum eine

gribere miffenfebafttiebe Äebeil oor|u!egen, bereu erfter Zbeil

bie Mecbanil ber Zäne enlbdtt. Ser jmeite Zbeil mirb ficb über

bie Ubaratteriflit ber Zäne bcjüglicb ihrer pbgfifiben Qualitäten

oerbreiten, ber britte Zbeil Harmonie lehren unb ber eierte bie

©cunblageu jut Sompofition mit einer pbgfifcben ßbarattetidil

ber Säue bebanbetn. Siefer erfte Zbeil entbdtl baber fo )U fagen

bie matbematifeben neufitalijcben Sehren. Ser Serf. begrünbet

eine .neue Zontebre“, unb obgleich uni bebauten roid, bad ei

ibm mie fo manchem (Reformator auf anbeten ©ebieten er-

gebt, bab er nämlich, bie Zragmeite feinet (Reformen überfebäbenb,

alte Saflitutionen, bie feit 3abrbimberten ihre Seaucbbarleit

prattiieb bewährt haben, über ben Raufen flütjt, fo müffen wir

jebenfadi ade Fachmänner auf biefe Arbeit aufmertfam machen.

Ui fei uni geflattet, aui ber Sorrebe bie bernorragenbfteii Auf-

gaben aii|ubeuten, welche ber Serf. behauptet gelöft |u haben.

Urfteni bietet bie neue Zonlebce bie unentbebrlicbfle matbema-

tifebe ©runbtage, bie ben biiberigen Zonlebren fehlte, einen

brauchbaren Mafsftab, bar. Aui Mangel emei foiibeii mar bie

biiberige Zontebre nicht im Staube, meber bie Serbättnilfe ber

Zäite ju einanber nach auch bie @ebi(be ber Accorbe unb Zon-

(eitern na<b ihren richtigen Simenfionen ju bejeicbneii. 3 rof ' ,,nä

entmidelt bie neue Zonlebre eine überrafebenb grobe Menge

Accorbe, non benen jefeigen Zontebrern nur ein oerbältnibmäbig

Heiner Zbeil belannt ift. Sritteni meid bie neue Zontebre eine

ungeheuere Aujabl unb Mannigfaltigteit oon Zonleitern nach, oon

benen bii je^t nur ein äuberd geringer Srucbtbeil betannt

mürbe. Sierteni fteigt bie einfritig angenommene 3abt oon 12

Züneit ber ebromatifeben Zonleiter auf 31 Zine. Fdnftcni löft

bie neue Zontebre bai grobe Srobt.m ber beben Zemperatur.

Sie gleicbfebmebenbe jmüljftufigc Zemperatur, bie nach ben Aui-

fprüeben competenter (Richter aden Anforberungen entfpriebt,

welche man nur irgenb an eine Zemperatur fledeu fann, ift alfo

hiermit antiquiert. Sechfteni miro ge|eigt, bab biefe neue Zent-

peratur auch für Zadeninftrumente auifühebar ift Siebenteni

(für uni ber bebenüichfte Sunft) permirft ber Serf. ade bii-

berigen 9iotenf<blüffe( bureb Uinjübrung einer neuen (Rotenfcbtift,

bie fogar in ber umgefebrten Sage bei Sotenbiattei anmenbbar

bleibt. (Rath einer Anbeutung ber Sorrebe ift ber Serf. ein

©teil, feine Arbeit mag eine ungemäbnlicbe Auibauer unb „gan|

auberorbentticbe Opfer oder petfäiilichen eigenen Slüdflihten*

geforbert haben. Seebiebn auifübrtiibe, bem Suche angebüngte

Zabeden erläutern ben nicht ganj leicht ju olhftehenben In-

halt bei mertmürbigen Sitertei. 3U ben Pom Serf. fetbd

oerbefferten Srudfebtern mag bo<b auch ber Seite 99

„Daodecachordon“ debenbe oerbeffert merben. ©tarran'i Sferl

beidt: Dodecacbordon.

Dermifdfteß.

Zpnbad, 3obn, ber Matrrialiimui in Ungianb. Sin Sortrag.

UcberfeRt oon S. Rebmann. Serliu, 1873. Sorlngtr. (VIII, 78 6.
8.) 10 Sgr.

flaurn mürbe ei, trob bei groben Auffebeni, mettbei ber

Sortrag bei berühmten (Belehrten oor ber British Association

Digitized by Google
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1

a t i | 4 e I £ e n 1 1 a f b [ o 1 1. — 26. tfcem&er. —
ju Beifall am 19. fiuguff b. 3- erregte, in einem ®Iatle, mit
ba« fiit. GcntralM., alü angejcigt erfcheinen

, tint Ueberfefcung
ju befprecheu, menn tutfjt ^ter tin fuculente« Beifpiel fabril.

rndfeiger «rbtil oorldge; tin Kann, btt fonfl afie« Mögliche
flberfeft, mögt ftch auf ein ®tbitt, non bem er 9itchl* Derftefit,

unb begeht min bie haarflrdubenbflen gehler. Selcher halbroeg«
©ebilbele roitb niebt Idcheln, menn et 6. 20 bie dherrafchenbe
9!euigleit lief», bafc Hbur.Sachdn ber Srfte mar, ber «einen Jifch
non fpeccfifcher Schwere conftruierte". gnglifch : he was tlie first

of the race of men to censtruct a table of specific gravities,
mal in einer auoiipm bei Barl ©rdbener in Hamburg rrj$ip
nenen Ueberfe|ung rillig als «Sabefle" überjegt ift. [ferner

nernehmen mir 6. 44, bu& Dr. ÜSeB« «ber ©rünber unferer
heutigen 'Je muhen Iheoric* fei

; engtifch: the founder of our
present theory of Dew (Ibau!). (Sbeitfc erfifieint Uulenntnift
ber Betauet aut ®. 50, roo labellnm al« „Süppenblüthe* über-

fept ift; eS ift ober „bie $»niglippe* felbft, leine Crehibce 3u
Silbe [ei noch be« curiofen Jrucffehter« auf ©. 78 gebucht, roo

ftatt setting suns e« je$t heijit selling snns. 6e>lche« 3eug
bebarf einer öffentlichen Wüge, roeil e« nicht in ber Uebertepung
eines eteiiben TBiffie SoüinS’jchen fftomane«, fonbern in ber Ser'
beutlifiung einer bcbeulenbrn Strbeit eine« bebeutenbeii Manne«
ju Jage gefdrbert roarb. £ier heiftt eä por allen Jingen: Schuftet,
bleib’ bei beinern Seiften! W. W r.

SipungSberichte ber rbl!of.<i’bllol. n. biftor. «I. ber I. baper.
«fab. b. SBlff. ju JR 6 neben. II. »b. 1. tieft.

Ci« mit * bejetdmelcn ©crirdge finb ebne flufjug.

3n&.: *#aug, über He 3ntcmetation her ©eba«. — o. Dalra,
eine ÜNitt bedang. — Brunn, ba« jfrirt bee Xbefelo*. — gautb,
bie £etbi«> ober Sirliibptriobe. — 'tofmann, jut Xeitfrtlif ber
«ItfraniM. Xriftanfragmenle. — fflitfebreebi. ber Bericht Säte,
min'« feber beu Soacallfcben Seid)4tag ton 1 1 58 .

UaiOtrfctut«-- Schriften ec.

^aUe. Sittenberg (Reitfcbrlft j. fiOjäbr. ®oetorjub. ft. Sitte'«),
fi. Scbudinrbt: Sitornefl unb lerjine. I. thrll. (6® 6. gr 4 .)

—
(3nauaaral({|Jcrt.)» G. Ausfcld: les proposilions conditionelles
cJiez ra?-eal. (35S. 8.) — II. Toerpcl: de metricU parlibus Zenda-
vc»tac. (56 S. 8.)

©rrjeiifcnifr ber bei ber pfcilof op& if<$rn Ofacultflt ber Uni*
oerfitüt Seidig »ont 1 . Wotu-ntber 1873 bis 31. October 1874

jum Dru<f flelanglen Differtaiionen. (III.)

Sch ncider, B., de vita et canninihus Marneri poclac mc«lii aevl.
(SO S. 8.)

Ulbricht, G. E. E., Taciti qui ad flguram hendtadyoin referun-
tur ex minoribus scriptis loci. (32 S. 4.)

Tukermann, A., on the author of the Eixwv ßaatUwi, a con-
tribution of the hisiory of Charles 1 of England. (77 a. 8.)

Schroeter, F. M. t de Strabonis itineribus. (22 S. 8.)

d., ©ebanf«, Saut unb Wcrent al« bie bret ftactort« ber

©vraebbilbung tomoarario unb pfcofioloatfd) am $cbräifäen barg«*

ftfflt. (155 ©. 8.)

Selter«, 91. SB., fiter bie djeinifdje ConfHtution be« ©ifldjfalf«.

(23 ©. 8.)

Gehlert, E. 0., de eloculione Isocratea, particula prior. (43 S. 8.)

Uabad, J. , de graeca radicc par cognatarum linguarutn ratione
babila. (40 S. 8.)

Stbirarje, %. (L, über acföwefelter <Pbo*bborf5ure.

(18 8.)
Hanke!, F. G. H., de panegyrico in Me^sallam Tibulliano. (42 S. 8.)

gletfdjcr, d.. ©eitrige* *ur dmbrbologie ber SWonofotplen «nb
^ifotplen. (63 ©. 8., 3 laff.)

ftrdmer, d. %, ber 6taat«nertrag, eine p&iloforbifdje ^bbanblung
unter ^«4 9iouiTeau'ftbeu Contract social. (33 6. 8.)

©aumgarten,(D., bie dlafticität an Äalffratbftabdjen. (296.8.,2Xff.)
©aflt|<b* 5?-» M* •5'aurtvunfte ber JRoufleau'fdjen ©iba^ogif. (50 ©.8.)
yö^ner. O. über bie dinwirfung »en ©enjptcblcnb anf Öiboban*

faltnni in alfoboUfcber Ußfung. (29 6. 8.)

ftörrter, *p. 1., jur Spraye unb ©oefie Solfram non dffbenbacb'«.

^
(76 ©. 8.)

Sccliger, F. C., de Dionysio Halicarnasscnsl Plutarchi qui vulgo
fertur Ln vitis dcccni oratorum auctore. (45 S. 8.)

1?«

6emnotom*fi, ©eitrige jnr Äcnninip be# ©aue« ber 5»-,
f(bale. (57 ©. 8., 2 Xaff.)

Er ler, R. G., quae^tiones de Xenophonteo libro de repoMiaUt».
daemoniorum. (41 S. 6.)

Thallwitz, R. W. E., de Horalio Graecorum imitatore *»K®r
prius. (51 S. 8.)

8<bnl- Programme.

X>eliH<b (bßb* ©örgerffb.), i^ano»: über einige elettremuÄ
fd>e unb raagneioeletlrtHbe drhnbungen. (19 ©. 4.)

d^en (e». bbb- Ib<bRn£b*b Aluge: gebrplan für bet JWa.ii
unterritbt (10 ®. 8.)

üJlonftt«f<brift für <!*ef«bi*te “• be« 3ubentban< fcfc

ucn (SJraeb. 23.,3abrg. 12. •fcieft.

3t»b.: <> ®raep. bie affprif(^n 3*™fi<wi nnb ttretemn

iu ©aliiRna, im faiuariianifcben unb jubii|‘d»en jJleitbe. (641k -

©. ?>. ft ran fl, neue Sabrncbuiuugen an dlbab Rabbani, 3<&^ ki

ÄeretfÄ n. ©aabia. (Jortf.j — H. ©djRHir«, Gtubien fiber bie

ftf*a. (gortf.) — 94ecenfion.

3nbtbüd>er für bie brutföe 91rmee u. iWartne. SerantwcrtL itbu a
®. p. ©iaree«. 13. ©b. 3. $eft.

3nb- 8* *. Weer^eirab, Carl o. Glaufcwip. {©erttw. -

£a« dnbe be« baoer. X>eere« (m 3* 18 12* (S^O — $ie Serrrf

non ©t ronne im 3ufamiticnban^c mit ben CreraHonet ber I. Sik

(©cbl.) — din Olurfblicf auf ^riebri<k’4 b. ®r. ^firforge n. XbeiftrB

für feine ©leffirten u. bie be« ^einbe«. — din Skrgletd>#i&i<fia^

fdjen ©roncenorberlaber unb ©upftaHWnterlaber. — Umfia ii K

ÖUlilftrlitecaiur.

©Qgeineine 'Wilitär*3fUung. 9ieb.: 49. 3«^fl*

3«^- : SHepolb, bie Äimpfe §mtfd>en ber ©eine n. Sa
rom 30. fWou. bi« 4. 1>ec. 1870. — Heb« bie Oeronomie ber fcr.-

in ©ejug auf ba« 9lu«bilbung«perfonal u. ben GomvagniebienilSä
— din ®ang burtb bie Äunjfoubficflinig in ber ©erliner .

-

2^a« drercirreglement ber 3nfanferie u. bie Cabtnet«orbre w« tv.Sr

1873, — ^u|aren, Ulanen, ftüftliere. — 9ia<brid>ten.

Unfere 3eit. 4?r«g. non Sub. ©ottf^aU. 9l.gr. 10. 3^br«. 2CH

3nb. : ©. 91 ca 8». Dcficrrfi* f«it tf» Cturjc tfebfntcari'#. 3. — #* 3*8 *

Mf nmtm (hftli«nunjfn (m ttt rleflt. t cltarapfeie. -I. — lall®
0t(Nr aul Ar»i.i. 5. — ^cfnMo^e.

3m neuen ÄeiiS. $r«g. non A. Sei^arb. 9lr. 51,

3nh.: tb. ^anb^raff, btt ^cujtltaltung btr bfbtrtn Stnratmiig t* firtit' -

X # darbt, «tnc i»tfd»Cdjtt btt alte» iRuIXatib. — flu« bei« :

törm-aüimixefta«. — flu# Wom: bt* itaftinb« auf S ieilte». — iUl I.—

ügsvi. tSafftiKnoIge. ®tc^iarb(f4*# au# Nra «uMtt. — Skm <tuk<
pi'littfd;c Unucaiiung. — fnlinct äßpftitniAaiu — tftlcrdtur.

Die ©renjbtten. 9Ub. {>. ©lum. ilr. 51.

3««.: 30. 3Raur*nbre4«r. ntuiifdj« ObefifciAtnt. — SR. Jtrrnlrl h» #&
Circrtion ba (30?»'. Staat#<ifaibabnnt, bal MH<I»#rlf(nbabRg(l(8 ii. WÜ-
fum. — Um» na» nu##at» ron 3(rcmia# — &'om ta-rrtr.

tag. — 30«ibna<bt#bfi4(rr<tHiu. — Qm Otitf Sr. fttf^tud}’# au ht «»?«'--

Die ©egenmart. 9teb. ®. Siubau. 9?r. 50.

3n(|.: tb. Bi'flltr, ®!aub«n u. Rri^atm». — 0. Ri4lcr. itubm a*J *»«
btr frant. Rdtiouafwfammlung. 4. S. — Sittraiur u. Äunft. — Ärn>c. -

Cftnt Oricft u. Äntwoften. — Cibltogranbte.

Deutf^e Sorte. Web.: ©r. 9Re»jer. 7. ©b. 2. 8lou.*^eft.

3nb.: St. 31. *ln* brutfdic ffrrebitten tu W« Kboft#* SfiÄe. — 1
aclt, ba# lanNMrtbfdiaftl. nntm«bt#iwfcit «. bie Bremer daaftreisif 1

-

©djneibcr, 9ranfret4< miUt&vlf4e HecrganifatUni. — ©r. S«t‘- Ä
Aenremaierct auf ber ©erliner afabem. AunflauefteQuua tS74. — AL r**5
©üi4ei‘djau; lettenftfeau.

DU Literatur. Web.: ©. ffli«litenu«. 9lr. 50.

3 ii« : gr. r. tcflnalb, bie jün^ile Rerclutieit in trgcntlnif«. —
(ll(a«.0ctbii!ifleH. tSOfl.) — ft. ffiifcfe. Rubotrb »ottfitwiL ~ CL fi :

Ualoin nadb b« exaften ®«f4i(ibl#ft'r(4ini0. — W. ÄüejjL
b. ®tein. 2. — tle beulfdi« Beiticbrtfte* u. bte (fitiftekung b« efr-J w
itung; befrr. tun fl*. #uber. — ©fldieTfiljBH- — #• SR««**. •«*# 30*1
igortf.) — ffr, ©lorcf, ©biefmann# ueue Beifeit: 3. I^e« fiaur^» •

Äadjtbilb. — ©ü^trtii^.

©lätter f. literariföe Unterhaltung. ^r«g. o. W. © e ttfAalh

3nl|.: £. ©*ut. Säarft Äiilu# V, - JJ, öeneager, jnt neuetn
ttreratur. (»(bl.) - «. Babel, «prif«**« u. «rifie#. — A. ft8H»i».K»
jut natuublfftnMafU. «ciUitteiatur. — SeulUetoti; »tfrUbgrajfee.

duropa. 9hr. 51.

3n«.: Beffma'8 ©enftiwl in BoIfenbfttUI, — Tal »1411* CcruUtc. - C«#***
»er tat fxenben Arteaibieni!. — 4tn nulüdiilpunlt bet BUlextbaia W«- '

»lener ©riefe; ©ttnner ©eridt, ttdetatnr; ©llb. AunA; Whfc ****
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Jtilaje jutn Dentfarn Seid)*, Jt. Br. ®taat*.9njri(|et. Sr. 50.

3nfc.: ttfrtonlf t>c< CxutfAxn SflAt«. - Cie Snirritflung A»A*iifl«fr«g*bung in

©ärttrmftttg. — ä. tffrv. lArotcftnt. — ^ublifatit'ntn btt rrutfct»rn itoffAiAi«*

unb flllrttl»mn#ctrcine. 14.

Jfluftrirte Seitung. Nr. 1642.

3nfc. : 0. SAttcnfrctg. «it Aaifnalotf«. (®«WAt.) — ©oAmfAau ; Wannt««
falMgfcUtn. — 9 . Vun«, SbriwnaAt. — dt. *lfmu«, bit «Ebtlftmctir tm
Slrafiburgcr Biünfttr. — ZobienfAau. - Ca« btutfAe ütancualNnfmal auf

ttm Mubtttralb. — 3. Acre«, tm ih.Wibnait'tr.ibtnb in btt ’lMamgivn. —
WaAriAttn rem V(im«butAgang. — .1. off«, Unftte Kitbfratvonncncn
SAwtftrrn. (•«MAU — ((ulturgffAiAll. 9tjAnAlm; VclattAn. aRittbtilun*

gm. — flt. Vru«. SbriftnaA«, comronlrl von (|. 0. 9tiAl«r.

I«5rr fi«*& unl> SKetr. wonft.SB. .fcaiflänber. 9tr. 11*

3nlf.: 3- no Ctioall. rin 0riibIiiig*traum. (ftertf.) — Sin« tirbmarfAtr Beifl«

Nluftigung. - CU S4tc<f«n btt ©&fle. — «otl|b(Äitrr. — (fet. Samaro».
Jtreug unb Sdnrcrt. — 0». !KafA. Co» fccAtbal von Virn*. Sin fcoA^rii«

bittet in <5d)irabrn. — Ca« Vertrat br« (beliebten. — CculfA« fttbtit ln allen

©«Ittbrilcn. I. - 3Uufttait«iun.

Gartenlaube. 9tr. 51.

3n&.: S. ©erber. ein Weteor. (SAU — 3. SAerr. bet (rgfe Sennenfcbn.
(SAU — Sin £äcfcrling«f4n«1beT al« Apcftcl. — ÜB. 3 erb an, tpifAe t*rlcfr.

S. — Glittet u. t'löltwn.

Dabeim. Nr. 11. 1875.

3ak: ®. Afltl, ©ettenvolfen. iflortf.) — VerfuA’« mal! — Srltbniffe tint*

ttarHfteitpffljter#. 1. X — Auf märftfAtn ?ibt[«il»en. — Um SamtltenltfAe.

Beftermann'0 lfla|ir. beutf^e ÜJJonatdtjtftf. Cctober.

3nb.: ©. OJaabt, Sulenpftngften. I. — ©. <? offner, au« 0. ©. 3. SAelling"«
1‘ebtn. — Ab. Stabe, au« btr 3ug«uC»«it. I. — Jt. 'Sogt, S4iHarc««i im
JbitrteiAe. t. — ft. Vogel. Mnj« u. Veijmirfel bet l'flatije. — C. ÄlnfA.
®ifcnt unb Vtfon. — V- A. Aofegger, ba« frau« auf bet fcibe. — A. v.

Äktaen. tttbalten unb dtcftautirtn. — 3- SAmtbr. Zboma« liariolt. I. —
Jt. 4* raun, AarMbabct ttultutftublm. 1. — Weutfte« au« bet Amte. —
VltetarlfAt«.

S0nutag«*91att. (i. a. Öiebelreu. Nr. 50.

3nb. : S*. Salomen. bet Hebel war fAulb. (SAU — A. Heitmann. Strela»
Rr&nletn Coflcrin. — ©. Büefomig, Centa&ler au« btm alten tfguptrn. —
Von bet Stiatc. — 9t. AautgAngtr, tn Abtnb bi Verteiler SAomi. — fl».

Vobin, btr SAarfhAter btr guttn alten ;)«it. — Voft V14ttrr.

Da* neue Statt. Set. granj t Irfdi. St. 14. 1875.

3nb.: S. 3R. Vacano, bre C'tribnb». — Cer ©vbnfl| be« ntenlAI. fteiftr«- —
3Hu(lttrte ^iteratutgcfAiAte be« beutfArn Volte«. 14. — Sin ÜRArAen von
Ambern unb ilwttgrn. — tf. Aaaen. im Strom be* 3abtbuubert«. (0ottf.) —
Au« brm Vtbeti AnrbriA ©ilbelm • IV. — 0ür btn ©eibiiaAtbUfA- — £amcn>
fentacton. — vanbtl n. Verlebt. — AUctlcl tc.

Dtaga^iu für btc Literatur be4 *21u4lanbe#. 43. Oafcrg. 92r. 51.

3nb. ; 9teue UleranfAt SpAeinungen u. ©eibnaAttgaben. — Catttel Sanber« u.

unfete 'SKutterViaAe. — 3. V. Atem'« ®eiA<Ate be« tpan. Crama«. 2. — Vom
franjiM. Zbeater. — Sir Mobert VeeJ. - Saibtnten unter btn tMdmtrn. —
3«mailta. — Al. Uteear. 9trvue

;
Spri Ataal.

Dal 9ullanb. 9lr. 49.

3nb.: ’W. SAu(|c, IRofe« unb Air .^rbnroorl* • ®efrbe br« VrnlatcuA«. —
Stuft 'Utarno'« flteiten im Ätbiete be« Vlauen u. ©eiben ftiL I. — Cie neuen
Aoiidbungen im ÜNoabitcelanbc. 3. — Sf. iMofentb.il. Vtlber au« Vexu. 3. —
Vertba !IMatbe, ba« Veben tn Worb • Ducentlanb. (9taA b. Sngl.) — Ca«
Hteal be« nifjlfAen WeiAt«. — ®ii««Qcn.

Dte 9tatur. ^rlg. von 0. Ule a. St. SRfiUer. 9lr. 51.

3nb. : A. SR ü Iler, VrobaAlungen über ben VaumfAnitt. I. — D. Ule, Air

Jtunft be« Acuctangünbcn«. 3.

3tu6föi)rtiAert Antiken
(tfau.en £i#ft:

tr nM, SiSrifttafeln. iBon Sdjrra
:
3e». 6ltJlÄ- SO.)

3attUn, tie teutfefir SxvrMticn aa terVcanjetüflr. (Bcnt‘.Selnif4:

ÜB. SbentpcS 279. — SHittl). t. f. t. JfO.;r. (Bef. 17. 11.)

Siermann, tStefrt>ictitr bet Ofr.c^tbb- ItctM“ “• 3ä8trnbotf. (Bon
Sürfdiner : SB. Slbtnbvofl 282.)

81untfd)lf, beutfd}e StatMfbrt. fN. Antol. di m. 27, 12.)

loueherie, lc dialuctc poitevin au 18. siede. (BonXobltt: (Bett.

9«I- Slnj. 45.)

'apasso, historia diplomatica reerni Sidliae. (Ben Bernbatbi : 3en.

BitjIS. 50.)

DtibrBif. ba* altlnblfie Beibura. (Bon 8b. Bejjenbtrjet: ®blt. jel.

8ni. 45.)

Mndorf, Euripidis faliulae superstites. ('Jibitci. 8nj. 6, 8.)

fblnj. bie Med)tbecrbäItni|Tt be* Salbet. (Bon Saefed : 3*f<b r - f.

S.e u. Saabra. 7, 2.)

Innen, ®efdiid|te ber Stabl Äbln. (Kan.
f.

b. Bit. b. 8u»l. 49.)

lifdier. ba* Boeajtfeln. (Bon Edimotfe: (Pbilof. Kl*b. X, 6.7 f.)

Mint, Ihe philosophy of history. I N. Antol. di sc. 27, 12.)

Irieblinber, bfterteidiifdie* Urtnnbenbnt^. lBonS.2il.tif: Sott.

ItL 8. 46.) I

fflerladi, bal Berbältnlp bet Semen ju ben iriQlüel. Kn«(eln ber

strbelibiete. (D. 3fd>r. f. pr. Kebieln 47.)

Gertz, studia criiica in L. Annaei Senecac dialogos. (Bon £d)ull*

bef : fflält. »el. 8ni. 46.)

fflfiiter. bojantln. Se tbitbien. (N. Anlol. di se. 27, 12.)

Gladstonc, the Vaticau Üecrecs. (N. Anlol. di sc. 27, 12.)

Söooert, übet bit So 1*'« dufterer Btrlrfuujtn brr Bdame. (Bon

fcartlj: ;)t(tbr. f. «• Sa^bw. 7. 2.)

Goetz, de ternporihus Ecciestazuaon A rislopuanis. (Bon gr. 8. o.

Btlitn: Bbllol. 8nj. 6. 8.)

tiejar u. ftalttnbad), bit operalloe «onälologir. (7>. ;)tf(br. f. or.

Kebicin 50 ff.)

Dermann, Btbrbud) btr .treteb. antiqnltätrn. (Bbilol. 8a*. 6, 8.)

o. .feoimann. bie Seil. Sdjnft 21. teil. 6. Ib. (808.eo.<lutb.»)i8.5O.)

Xtobbt * flbbanblun,) ib. b Bfttätr. (BonÄtaurnnärt: BD.f.ltl.ll. 50.)

li n g. Aeoeac cmnment ir. jioiioeceüiras. iBoniferilcin: 3rn.Vi4ti.5o.)

3 1 s t r. Dtutfdilanb* Ibienotli. lOTlifdir. f. b. Jv u. 18. 17.)

o. 3 ;| n . Urbuniit« jur dltorliiion brr latrln. runter. (i)on Ktuirl:

3fdjr. f. b. (iomnafialio. 28, II.)

3c'ntnal be« Kuftunt Sobeffroo. (®btl. jtl. Sn). 46.1

Aämrf. (lltbmunajar * ®rab|d>rifi. tKaa. f. b. Bit. b. Sn*I._49.)

flabenberatr, ba* ooriot. u. (beult Moment In btr Si||rnid)aft

(Bonü. Sri*: Bbilof. Kt*bftt X, 6.7.)

«obtr, Btitfaben brr ebenen lüeometne. (Bon S ebtrlin,)
: ;it)4r. f.

raatb. u. naturwif). llnterr. 5, 6.)

Äoii, HniUiitifdtr Siotria. (Bon 8fber: ^errii’* Srdi. f. b. ©r. b. n.

©tr. n. Bll. 53, 1.»

Äöitlin. Kartin Butber. (Bon ^dfmann: 3tn. Bmta. 50.)

Ätie), btr btutidb-frao). (»enerjlilal’Sraert). (Siff.Bell. b.Bo) 3- 99.)

Batimann. Seoroanifation be* Sealicbiilroefen* n. (Reform b. ®t)m.

nafien. (Bon lomaftbef: ätftbr. f. b. öiltrr. «noin. 25. 8.1

Bieber n. 0 . Bibmann, tri,)ono merrifebe 8ufjaben. (Bon ttrier:

dlfibr. f. b. ffloranafialw. 28. II.)

Bubbotf. bie oorjefibidill. 3eit. (Bon göbifd): Kitlb. b.Ser. f.Sefeb.

b. C. i. Bbbmtu 13, 1.2.)

Madviie, adveesaria critica. (Bon 3ob. ©ebratbt: 3lfd)r. f. b. örterr.

®omn. 25, 8.)

giltst, bit Sebneroen.Blotunien. (®ott. ael. 8nj. 40.)

Kaper. ®efd). Ceiierreld)#. (Kitlb- b. Brr. f. ®rfd). b. D. in 8. 13. 1.2.1

Kidiaeli*. «orfd)läj|t jur tReaelun) n. Bereinfadtuni b. blftbn (Rcdjt«

fdirtibun). Ition ftrijtr: 25. Spradroart 8, 23.)

Ku 1 Irr, S. (S.. ffleoärapbit brr alten Stil. (Bonflteprrt: ;|tfd)r. f.

b. (Bpmnafialip. 28, 1 1 .)

£R e u f d> I c .
Slrmente brr Xtiicnonttric. (Sen tpieT

:
3tldsr. f. matb-

u. natnrioiff. Unltrt. 5, 6.) ^ . ..
Hie»c, Ovtdii Nasonis earmina. (Bon 8. 3lnjrr[e: 3t|d)t.f.b.oftrrr,

®omn. 25, 8.) . . .
silier, blr Union u. ©>einrief> IV. iBon Droofen: 3en. Bltjlj. 50.)

Sofenbeta, bie (Srlnoen. (BonCillbeo: dbb.)

Souffet. blr ürrln>iQij|tn oon 1791-94. (B!tb[.).8.Kilt4ti.45u.46.)

p. ©alle!. Unterfndtiingnr über Wibreebt Dürer. (Bon Dannenberg:

8n|. f. S. b. D. Bor). S. g. 21, II.)

©anter, biplomatlfebe* 8SS. (Bon ©d)um: 3en. BiUlg. 50.)

©dienbel, Olemenie ber analpt, «tomelrie ber äbene. (3tftfr. f.

matb. n. natntroin. Unten. 5, 6.)

©tromeper. drinnerunien eint« beutfien 8rjle*. (Bon $neter: D.

dtfdjr. f. ttbir. 5. l.l

Xbielt. blr Sattel,mMliebe b. Sbrlden. (Bon 8bltrl: 3en.8ltjli.50.)

SSeinaarten. 3eittafeln j. ÄirtbtngeftbidUe. iBon Siopolb: #bb.)

fflolf. gnrfiin (Sltotzore BiedstenSein. (Bon gj. Keper : SB.8btnbp. 278.)

o. 31emffen. Barieeflen, Käfern. Sölbeltt, ©djarlaib. (Bon Steiner:

3abrb. f.
Äinbrrffbe. 9i.g. 8, 2.)

Vom 12. H« 19. C*tem«ct fln> naAftcb*«N

«en trfditentne ÖJtrkt
anf nnfettm SRxtartlenlknrxaH elng«H«f*Tt trorttn

8rbellen an* brm )ool.<)OPtom. 3nflfhit in ffißrjbnri. Xn»), oon <S.

Semper. 2. Sb. I . Xft. SBftriburi, ©label. I Xblr. 16 Sflr.

Bantrofl, ffltfdmUr ber B. Staalen pon SSmtrlfa. Dtftb oon 8.

Bartel*. 9. n. lO.Bb. Befpjfj, 75. C.SBIjanb. 2 Xflr. 10 Sjr.;

2 Xblr. 20 ©gr.
deBelloguet, ethnogdnle gauloisc. 2. partic. Pari«, 75. blaison-

ncuve & Cie. (X. 349 S. srr. 8.)

p. Bt*(oto. bie fflefnnbbelt ber Seele. Dentf* Pon 8b. ‘Piälotiu*.

Belpjij. (Inoblodi. 10 6gi.
, ,,,

Blbliolbel oon gtnbien nnb abbaublungen an» ber rolptttbnitdien u.

nahirroifftntdiaftl. Bitrratur granfreidd. Kit 8nmrrft. pon Baum,
aarlett. I. Saffel, 75. Äap. 10 ©ar.

Bdhmer. regesta imperii. VIII. Die Segeilen be* «alfentldi* unter

Äatf IV, br*j. oon 8. Xjttber. 1. Bief. 3nn«brtii. SBagner. 2 Xblr.
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Brand, Horatiana. Czernowitz, Eckhardt. (40 S. gr. 8.)—, Cicero. (®orfrag.) Ebb. (16 6. gr. 8.)

©raxn, Gompenbiura ber MurtlftUfe. 2. vrrb.&ufL ©tm. 75. ©ran*
ra filier. 3 Iblr. 20 ©gr.

© uffon, *ur (Bef<fticfttc be« großen Panbfriebenlbunbe« bcutfc^rr ©tabte
1254. 3nnlbnt(f, ©agner. 18 ©gr.

Gobn, Streitfragen ber Elfenbabupolittt. (£. 3cit* u. Gtreilfr. 111,45.)
©erlin, Uüberift. (40 ©. gr. 8.)

I?obel, bte neuere 6<$övfung*gef<ftidjte. geipjig, 1875. ©rccfbau«.
4 Iblr.

Ggger. ©eftftitftte lirol*. 3.©b. 3. Sief. 3nn«brncf, ©agner. 12 Sgr.
Erläuterung, aulfübrlidje, ber ©anbeften natft $eOfelb. $r«g. ton i\
©urcfbarb. ©fid?er 39 u. 40. 2. Xft. (Erlangen, 75. ©alm u. Ente.
3 iblr. 14 ©gr.

ftitf, tergl. ©örterbueft ber inbogertn. ©brachen. 3.9b. 3. uragearb.

tÄuflL (Böttingen, ©anbcnboea u. {Ruprecht. 2 iblr. 10 ©gr.— . bie griedjifdjen ©erfonennamen. Ebb., 75. 2 Iblr. 20 ©gr.
ftriebrldj b. (Br. in feinen Schriften, br«g. »on E. Sdjröber. l.ßief.

tfeipjtg, 75. ^artfnod>. 10 ©gr.
©allenfamp, bic Reform ber höheren Sebranflalten. (£. 3eit» u.

Streltfr. III, 44.) ©erlin, gfiberift. (40 ©. gr. 8.)

©rfefte u. ©erorbnnngen über fcrimatb«» u. ©taaMbürgenecbt im Z\
Mcidje. ©erlin. Aartfampf. 1 Iblr. 20 ©gr.

©infer, (Befeft über bie ©ermarfung ber ®runbjtft<fe. ©ftuburg,
Stabe!. 14 ©gr.

©olbamnter, ber Äinbergarten. 2 Ihle. 3. umgearb. n. Perm. 2lujL
' ©erlin, Üüberih. (IX, 263; VI, 197 6. gr. 8.)

fflra «berge r, «Tjiebung u. Unterricht im flafftftften SUtertftura. 2.1b.
©ürjburg, Stabei. 3 iblr. 4 ©gr.

Martin an». ffieibnaifttlieb unb öeiftnaifttfptel in Oberbapern. ‘XRüu*

eben, 75. ^aifer. 2o ©gr.
<6 ei ne. bte epibemifebe Cholera. ©ürjbnrg, Stabet. 21 ©gr.
•fcieronftmi, bie Religion ber Erfenntnlp. ©ie«baben, 75. Simbarlb.

1 Iblr. 15 ©ar.
P. -fcolftenborfr, ba« ©erbrechen be« IRorbr« unb bie Iobe4ftrafe.

©erlin, 75. SJüberift. (VI, 368 ©. gr. 8.)

3a c obi, bie ©eirerbegefeftgcbiing ira leutfcften Reiche, ©erlin, 75.

Aortfampf. 3 Iblr. 10 Sgr.
—, bie öerbinblfdtfeit jum Sthabenerfafte für tc. löbtnngen u. fl Örter»

rerleftungen. 2. 'Jltifl. (Ebb. 15 ©gr.
3aeger, in Sachen Darwin'« in«befonbere contra ©igaub. Stuttgart,

©cbweijerbart. 1 Iblr. 20 Sgr.
3ungermann, bie Errichtung eine« {Reid)«eifenbabn*9ltnte«. ©erlin,

Acrtfampf. 10 ©gr.
Aanngieper, ba« {Redjt ber beutfehen SReichlbeamten. Ebb. 3 Iblr.

10 ©gr.
Äapofi, bie Sppbili« ber £aut. 3.(6<ft(ufj*)£i(f. ©len, 75. ©rau»

müder. 17 Iblr. 10 ©gr.
El ö bl er. $anbb«<ft ber rbpfiolcg. Ibcrapcutif unb Malerin mcdica.

1. Wülfte. (Böttingen, 75. ©anbenboeef u. SR. 2 Iblr. 20 Sgr.
fl. El retner, Gulturgefchichte be« Orient« unter ben ttbaüfen. 1. ©b.

©ien, 75. ©raumüder. 4 Iblr.

Ar ebne, bie gefeftl. {Regelung br« Strafooüjug« tm beutfehen Reiche.

Clbenburg, 75. ©chulje. 8 ©gr.
Sobmepr, bie <Bla«inbuftrie. Stuttgart, Stemann. (X, 324©. gr. 8.)

Suuite, Gompenbium ber traft. CBeburt«bilfe. 4. burchgearb. u. term.

2lrtfL ©ien, 75. ©raumfcd»r. 2 Iblr.

t. SR arten«, ©urpur n. ©erlen. iSamcnl. gern. miff. Sortr.lX, 214.)

©erlin, fcüberift. (55 S. gr. 8.)

QRetternich, ftürjL über {Napoleon ©onaparte. ©ien, 75. ©ranmüder.
10 ©gr.

2Roo«mann, Seltfaben ber ®e|d)i<ftte ©orarlbergl. 3n«4brutf, ffiag»

ner. 12 Sgr.
Nilles, de raliotiihus festorum sacralissimi cordis Jesu etc. ex fon-

lilms juris canonici erutis. Tum. I. Ehd. 75. 2 Thlr.

9torbpolarfabrt, bie 2. beutfehe, 1869 u. 70. 2. ®b, 2. 'ilbtb. Setpjig,

©roefbau«. 6 Iblr.

Ouedenfammlung ber (Befedfchaft f. @<bleiro.*X»olft*8auenb. ©eföidjte.

4. ©b. 1. $ft. Atel, Unio.*©u<ftb. (395 ©. gr. 8.)

{Rainmel«berg, (Bruntrip ber Chemie. 4.terb. '2lufl. ©erlin, guberift.

(VI, 415 S. gr. 8.)

t. 9lofitan«f h, bie Oefecte ber Scfttibemänbe be« -fterjenl. ©ien,

75. ©raumilder. 12 Iblr.

9t up, bie fremblänb. Stubentögel. 1. Sief, ^annoter, 75. {Rümpler.

1 Iblr.

©diauenfteln, geftrbud» b. gerieft tl. URebijin. 2. umgearb. 9lujl. ©ien,

75. ©raumüller. 4 Iblr. 10 Sgr.

Scftmtbt, Ceibnip u. ©aumgarten. $afle, 75. Rippert. 28 ©gr.

St enter, Orunblinien ber ©btlofopftfe. lteberf. ton ©. ©etter.
Stuttgart. 75. ©efcroeijerbart. 4 Iblr.

t. Stein, fteben ©üdjrr jur ®efcfti^te be« Siatonilmn«. 3.1b. (Sd^l.)

(Böttingen, 75. ©anbenboeef u. 9t. 2 Iblr. 20 Sgr.

£ « n t r a 1 b 1 ci t t. — 26. $eccmber. — 17(4

Theiner, acta genuina SS. oecumenici concilü Tridentini. T.Uj
II. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 33 Thlr. 10 Sgr.

Ibilo, So^nn ^riebrieft ^erbart’4 ©erbienjle um bte ©bMcrb
Clbenburg, 75. ©eftuht. 6 Sgr.

Ijepe«, über bie aitgrirchifche uRufir in ber gritd). Aircfte. ©täsdr.

Aaifer. 1 Iblr. 5 ©gr.
Urfunbenfammlung ber ©efeflfeftaft f. ScftIe«to.*^olft.*gaueub.®ef4tit

4. ©b. 1. ^a«c. Aiel, Unit.*©uchb. (271 ©. gr. 4.)

ffiernber. bie Firmen* nnb Äranfenpflege ber geifU. 9titterfC7{rA

(Samral. gern. wiff. ©ortr. IX, 213.) ©erlin, ?überi^. (53g.gr.-

©iener, bte erften Säfte ber (Irfcnntnip. Ebb. (28 ©. gr. 8.)

Wittlock, Jord-Fynd frÜn wftreoda for-hixlori-ska tid. Stodthrlx

Norstcd de S. (102 S. gr. 8.)

UHdjtigcre tflerhe ber auslänbif^tn fiteratar.

2tmerifanif(fte.

America, llte people’f hiatory of. From the earliest discovene* w

the present day. With cupious notes, biographical sketche*,-*

With 24 full-page engravings from the mo&t celebrated paiotica

<roy.-4.) London. 40 5.

Fiske, J., outlines of cosmic philosoph y. Based on the dccSr-

of evolution. With criticisins on the positive philosophy.

(8.) London. 30 s.

(fnglifcftf.

Angelo, Michael Buonaroti, sculptor, painter, architccl: tbe «vo

of his iifc and labours. By Ch. Christ. Black. (270 p. roy.-"

3! s. 6 d.

Edda; or, the tales of a grandmother: Ilistory of Denmark, £ 3

the carliesl ages to the accession of the Oldenburgh dynaty

A.D. 1448. Edited by l’hilojuvenis. (400 p. 4.) 10 s. )»i

Foster and Balfour, the elemenb of embryology. (298 p. ‘1

7 s. 6 d.

Gairdner, J., the houses of Lancaster and York with lh«c««|B^

and loss of France. With 5 mups. (242 p. 18.) 2 f. 6 d.

McCosh, Jas., tl»e Scottisli philosuphy, biographical, expcrtiiury,

ciilical. From Hutcheson to Hamilton. (496 p. roy.-8.) 16^.

Moran, spicilegium ossoriense; being a Collection of original

ters and papers illustrative of the histury of the Irish chora

from the reformalion to the year 1800. 1. sehe». (530 p.1.

Dublin. 16 s.

Thomson, J., the slraits of Malacca, Indo-China, and China:

ten years’ travels, adventures, and residence abroad. IHb«^.

with upwards of 60 wood engrav. by J. D. Coopcr, fron ä
aulhor’s own skelches and photographs. (550 p. 8.) 21 *.

Tomlinaon, Chas., the sonnet: its origin, structure, and pla-rn

poelry. With original translutions from the sonnets of habt

i’etrarch, Ae., and retnarks ontheart of translating. (234 pA)H

3ranjojlfcbc.

Assier, AI., Napoleon 1 ä l'ccole royale militaire de

d'apres des documents authentiques et inedits, 1779—84. (4^p

8. et portr.) Paris.

Brächet, A., Moroeaux choisis des grands ecrivains du 16.tr»

accompagnes d’une grammaire et d’un dictiounaire de UUn?«

du 16. siede. (CI, 322 p. 12.) Paris. 3 fr.

Chereau, Ach., lc Parnasse medical fran?ais, ou dictionniirf

medecins-poetes de la France. (XXIV, 552 p. 18.) Pari». < fr

Claretic, J., les derniers Montagnards, histoire de PinsaireÄ»

de prairial au III (1795), d'apres les documents originaux.

8.) Paris. 4 fr.

Fagot, J. C., the type and spccifieity of yellow fever estabb^

with the aid of tne watch and thermometer. With 109 üfcc -

the pulse and temperature. (49 p. 8.) Paris. 4 fr.

Girard, M. , le phylloxera de la vigue, son organisalu>s ,
»

moeurs. Choix des procedes de destruction, avec grav. ele»^

(126 p. 32.) Paris. 50 c.

Greard, la legislation de l’instruction primaire en France c-p'

1789 jusqu’ä nos jours. Becueil des lois, decreU, onloo^1

ces, arrdtes, regleiuenls, decisions, avis, projets de lois, »sp

d’une table analytique et precede d’une introducüon hiatunq»?

3 voL (IV, 2302 p. 8.) Paris.

Hyver, Ch., le Doyen Pierre Gregoire de Toulouse et l'orgsw»1
;

tion de la faculte de droit a l’universite de Pont-ä-MouwMl^*
—1597). (XVI, 68 p. 8.) Pont-;i-Mousson.

Jung, la France et Borne, etude historique (17., 18. et 19. sicele»-

Rome et le clerge de France au 17. siede, conflits entrc

France et Rome, 1682 et 1801, l'F.uropo, Rome et le ekfft *

France en 1874, les Solutions, d'apres les documeut»
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tires des archivcs de France et de l'etranger. (XI, 436 p. 18.)

Paris. 3 fr. 50 c.

aSinse, la vie proven^alc, scenes populaircs. Preface de Louis

Jourdan, dessins de Xizzeus. (V, 231 p. 8. et 12 dcssius.) Toulon.

3 fr. 50 c.

Iadelaine,P. G., essai historique sur Pabbaye de Mondaye, de

Pordrc de Premonlrc. Onvrage orne de lith. fac-siiuile, tablcaux

hisloriqoes, etc. (XX, 526 p. 8.) Caen. 5 fr.

l**moires de Jehan de Vernyes, conseiller du roy et president de

la cour des aidcs de Monlferrand. 1589— 1593. (96 p. 8.) Paris.

2 fr.

euvres facetieuses de Noel du Fail, revues sur les edilions origi-

nales et accoinpagnees d'une inlroduction
, de notes et d’un In-

dex philologique; par J. Assezab T. 2. Contes et discours

d’Eutrapel Hin), appendice et index. (428 p. 16.) Paris,

imon, £.. les arachnides de France. T. 1, contenant les familles

des epeiridae, uloboridae, dictynidae, engoidae et pholcidae.

(274 p. 8. et pl.) Paris. 12 fr.

(L'ouvrage ura public en 4 ou 5 vol., mc( pl.)

erninck, A., promenades archcologiques et historiques sur

les chaussees roniaines des environs d’A rras (route de Therouannc).

(200 p. 8. et 1 grav.) Arras.

3tolumf<h*.

apitoli (Tre) dcll* „Aranyakanda“ o Tcrzo libro del „Rämäyana“
tradotto da Felice Morro. (30 p. 32.) Genova.

cG über natis, A., letture sopra la mikdogia Vedica £slte al

Plstituto di Studi Superiori di Firenze. (368 p. 16.) Firence. L. 4.

iver an i ,
Franc., In chiave vera e le chiavi falsc della lingua

etrusca: saggio. (98 p. 16.) Siena. L. 2,50.

apato, il, ai tempi dell'impero da Coslanlino a Giustiniano c il

papato ni tempi nostri con alcune note illustrative. (110 p. 8.)

Koma. L. 2.

ttadjridjttn.

®er (»tjmnaftalobedfbrer Dr. O. Weiner & in (Jonifc ijl jum

>irector fce« ©pmnaftum« ju ©raunlberg ernannt »erben.

Dem Cberlebrer Kr. 2B. ©djaefer am fflpmnaftum ju ftlen«»

bürg til fca« ©ratdeat ©tofeffor verlieben »erben.

®er Cbertribunaldratb a.üD. ©rofeffor I>r. Refftet in ©erlin bat

ba$ fiomtburfreuj be« fgl. #au«ort>en« von .^obenjoflern, ber Xirecter

ber ’Xbtbeilung tue orieutaliidje ’HUertbinncr im Kritish Museum $u

?onbon Kr. ©irefc ben fgl. jreitjj. Äroneuorben 2. (Klaffe erbalten.

9lm 29. November f in fRom fcbbatc ©. TlrmeKini, 30 ftabre

lang Witglieb be« 3eiuitcnerben«, bod)g«fd)ä8t al« üfr^rer ber ©bojif,

©biloforbl* » Xbeologie unb ber oriental. Sprachen.

9int 5. ®ecember -j- in ©aufcen fl. 99. (fidjel, ©firgermeifter

von Kamen*, fleißiger ©tbriflftefler unb lleberfe&er au« bem ©cbivebi*

(eben, im 63. 3abre.

91m 6. SDecember f in ©erg bei Stuttgart ber SdmftjteOer St.

(Straf G$rabc»«fi.

ftöv bie b^ftßb Äealldjule (obtte 2a tein, mit 7 3ahre$»Gurjeu

in 10 Glafjen) wirb ju Oftern 1875 ein fiebrer, ber facultas

für bie neueren Sprachen Mi&t, gejucht, welcher jtmücbff oorjug*§»

roeife in ben mittleren 6laffen ju unterrichten hohen n>irb.

9lnfangÖ»0eh<iIt beträgt minbeftenS 1800 JHcid)4marf unb ficrgt

in biefer alle 3 Sabre um 200 btS ju

2800 JRWf. Xie ©enftonSbereehtigung beträgt innerhalb ber

erften 10 Dienftjahre 50 ©roccnt be$ öebalto unb fingt nach

10 fahren mit jebem angefangenen Xienftjahre um 1 ©rocent

biä ju 90 ©rocent.

Bewerbungen unter Beifügung von 3^UQtiifffn unb einem

Curriculum vitae finb bi$ jum 31. Xecember b. 3- an ben

ÜRagiftrat einiujenben.

Clbcnburg, au« bera Stabtmagijtrate, 1874, 5. Xecember.

UHfbdmt.

Xümrlanb. [325

fiterarifd)? Intrigen.

Soeben erschien bei mir in Commission
:

[331

Erster, P. Tr., Zur Sprache und Poesie Wolf-

rams VOn Eschenbach. 77 pag. in 8». brosch.

Preis 15 Ngr.

Alfred Lorentz, Buchhandlung.

Leipiig. Neumarkt 30.

Ersch u. Gruber, Encyclopädie.

Band 1 — 149, vollständig, soweit bis heute erschienen,

schönes Exemplar in Haibfranzbändcn, Ladenpreis ungeb.

571 Thlr., Preis der Einbände 75 Thlr. Für 125 Thaler

netto vorräthig [332

bei Bimmel & Co. in Leipzig.

SJonithig ia oBm SachbauMangm

:

Sttdtle, ®eirhi([|te ber SinUifelion in Europa, heutig non Dr. Miller. 3 Jijlr. 5 (

'Dcsrarits, ’PhilofophiW* SBerl« überie^t »on o. ftfntmami. 1 „ 15

ÖÜIjnng, Rritii^e @ei4i4te her 'Pbilofophie. U. Auflage. 2 . 20

’fiani, Sömmllidw ÜBerte IjetauSgegeben non n. Bit^mann. 8 ®be. 9 , 15

Ctikl), CWd|id)le he4 Seifte* ber Mufttdrung in Europa, beutfdi oon Dr. Miller. 2 „ 10

Uofenhrnn}, Son SHaghebnrg hi* SBniglberg. 2 „ 20

*5piltOJO, Sdmmtli^e ÜBerle beulfö non ^rof. Stjaarfc^mibl unb n. Äirt^mann. 2 , 20

UJindielraonit, ©cj^idite her Äunft non Dr. 3. ßeiftng. I „
—

Sorfttbcalt Serie finb gicidjfillä in iauecbaftt» Eintduben bar4 lebe dudjbanbiuttg ju btjitbcu.

Der Setleger

Berlin W, flurfürflenpc. 31. Cridf Äofl^n^

(ß. Jeimann'« ÜJerlag).

•) De*carte4, Saar aab Spiaaja arirb jebet ®anb nnb jtbe* lieft au4 apart abgegeben.

Digitized by Google
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®tl ®il(i. «<bul|( In ‘Berlin fint crfcbienen: 1333

'Sngcttanbtc

OEieiiteittar - ülatliemattk*

Suf ©runb b. «BStBl. ®eftimmun(jen o. 15.0ct. 1872 btarb. 0.

Tlb.gitft, (gl. Stminatlt^rer. IL S&t. äritbmetif. Hi Sgr-

3)tt I. bie ©eomelrie mit 272 Uiguttn, cri$eint Gnbe

bicjc« 3«(|rt3.

Sammlung
von

3Tt u |t e r a u f f n fs
c n

für bie mittleren ft taffen ber ©ijmnafien, Steal* unb &6&«en

©ürgerfcfculen, fcerauSg. ®. Dr. ft. $offmann. 22 Sgr.

3n (*arl aöinter’tf Uniicrfitätlbudjljanblung in

^etbflbfrg fntb erfdjfenen: [270

3(btcbt, II r. St., rimtor b. ©omnaftum« in Cd*. Wcfdjidite

bei bfutfdj«iran<Öft(cbtn Ärifgc« unb ber 5iUebcraufri<btung

bf« beutf<ben 9111 Anhang ju Dr. $. IDittmar « Seit»

gei'4i4fe im llmrip befoaber* abgebnitft. gr. S. brofcb. 5 6gr.

Sttlae, biftortfebcr, na4 Angaben non £i. tittmar. 9t ct>i-

birt. neube arbeitet unb ergänzt non £. 23 & 1 1 er, ©rofejfor In

Gglingen. Siebente Auflage. 3« *®rf Abteilungen. gcb. in

gr. 8. 2 tblr- I. Abtblg. k parto: Atla* ber alten Seil in

7 ftarten 20 6gr. II. Abtblg. ä parte: Atla« ber mittleren

unb neueren ©efd)id>te in 12 «arten 1 Xblr. 10 Sgr.

Connor, Jamei, 3ranj5ftf4'X>eutf<M*nglif45< (*onPer»

fattonabüdjletn jum ©ebraudje in Spulen unb auf Steifen. —
Manuel de conversation en fr&ncais, en allexnand et en
anglais a l’usage des öcoles et des voyageure. — Con-
versation-book in french. german and english for the

use of scbools and travellers. fünfte per&eiferte unb »er*

mehrte Auflage. 16. earton. 28 Sgr.

Ttttmar, llr. ^>ctttrtcf), Die Seltgef4i4te in einem leidjt

Überf4«uli4en, in fid) ^ufammenbangenben Umriffe für ben

@d)ul< unb Selbftnnterrubt. (Ufte Auflage. Durtbgefeben unb

bi« auf bie neueile Jeit fortgef&brt reu Dr. ft. Abid}!, SDirector

bei ©nmnafuim« $u Öel«. gr. 8. brof4- 1 Iblr. 12 Sgr.

(Sieg. geb. in £albfrang mit 5 Stablflidjen 2 Ihlr.

, Xie beutfdje Öefdjiibte in ihren »efentli4en @nmb}Agen
unb in einem fibcrft^tlidjen 3ufammenbang. Siebente Auflage.

Ü'urdjgefehen unb bie auf bie neuere 3<it fertgefübrt non Dr.

ft. Abi 4t. IDirettor be« ©tjmnaflum* in Cell. gr. 8. brofd».

1 Xblr. 10 Sgr., eleg. gebuubcn in $albfranj mit Stablfti4

1 ihlr. 28 Sgr.

, Abrifc ber ©ef4t4te be* preu§if4eu Staate*. 3uglci4

al* Anhang »ur beut[4en ®cf4i<bte unb jum Umriffe ber Seit*

gefdjübte bejjeiben ©erfaffer*. 3*<de Auflage. Umgearbeitet

unb bi« auf bie neueile 3«it fortgefübrt »on Dr. ft. Abi 4t,

XHreetor be* ©ijmnafium* au Del*. 9teue Aufgabe mit einer

biflorif4r» ftarte non $reugen. gr. 8. brof4. 1 2 Va ©gr»

Eger, C4. « Professor am Gr. Polyt<*chnicum an Darm-
stadt, Selection of the new tcebnleal litterature of
England. A reading book for the use of techsical

schools and private studies of technicians. With a

vocabulary and 27 woodeuts. — Auswahl der neueren
technischen Literatur Englands. Ein Lesebuch für

technische Lehranstalten sowie zum Selbststudium für

Techniker. Mit einem Wörterhuche u. 27 Holzschnitten.

Mit einem Vorworte von A. von Raven, Director der

Kgl. Polytechn. Schule zu Aachen, gr. 8. brosch. 2 Thlr.

Pues’s Verlag (R. Reißland) in Leipzig.

Franz von Löher: (5*

Die Magyaren und andere Ungarn.
gr. 8°. Preis: 2 Thlr. 20 Sgr.

Inhalt: Eintritt in Ungarn. Landes- und Volkanator. Un-
garns Mittelalter. Das neue Ungarn. Auf der gro**?s

Ebene. Pustenvolk. Im karpathischen Waldgebirge. Allen-:

Völker. Durch Oberungarn. Vom ächten und falschem

Adel. In der Zips. Aus der Geschichte der Deutsches
in Ohernngarn. In der Slovakei. Sechs Jahre des Aus-

gleichs. Der Magyaren Yerhängniss. Gesetze der Völker-

mischung. Wird Ungarn deutsch oder magyarisch? Kar-

E
atheniagd. Bergnatur der Tatra. Wir and die Andere«.

uutbch- Ungarische Gegenwart. Die Siebenb&rger Sackst
Oesterreich und Ungarn. Ueber den Krivan nach Galizha

IntiquariMtr ßüdjtrBtrkfljr.

Preisermässig^ing. [is

Nachstehende Werke liefere ich auf kurze Zeit uh
nur so lange der hierin bestimmte Vorrath reicht, in des

beigesetzten bedeutend ermässlgten Preisen

:

Suidae Lexicon,
harriy. 2 Bände in 4 Abthlgn. 4. Halae. 1834—5J

Ladenpreis 32 Thlr.
,
gewöhnlicher ermässigrter Preis

16 Thlr., jetzt: Wenn Thlr.

AlHctifloo Oraoce ree. Diudorfii. 3 voll. 8. msi.

Ü-11ÖÜIU.DÖ, Lipa. 1829. Ldpre. 1 1 Thlr., jetzt : 2 Thlr

T?Tvipl"Q'toQ D phdosophiae monnmenta. Qraece «
Xipiu UCuDtltJ Lat. illu8tr.J.Schweighaeiiser. 5 roll

gr. 8. Lips. 1800. Ldprs. 15 Thlr., jetzt: 4 Thlr.

QIqIIiIG'H'IIC c. not. var. ed. F.D. fierlach. 3 volL 4.

OtmUbUiUö Baa. 1824— 31. Früherer Preis 9 Thlr.

jetzt: 2 Thlr.

Quintus Smymaeus
gr. 8. Biponti 1807. Ldprs. 3 Thlr. 20 Sgr. in 20 Sgr

Nonius Marcellus
zn 1 Thlr. 6 Sgr.

"Rll+t-mcnrn Lesilogoi od. Beitr. i. griech. Wort-
Jj U. L uiUCtil LLj erklirnng haupts. f. Homer n. Htsitd

2 Bde. 4. Aufl. Berl. 1865. br. Ldprs. 2 ’/a Thlr. zi 1

1 Thlr 10 Sgr.

Diodor Siculus, tSSffiÄVSSy
1791—1808. Ldpre. 28 Thlr., jetzt: 3 Thlr. 10 Sgr.

Lexieon Herodoteum 1"’ÄX
1824. Ehemal. Preis: 8 Thlr., jetzt: 2 Thlr.

T lfnilG * n°t. Tar- eor. Drakenborch. 15 voll. gr. 8
Jjl V ILio stuttg. 1820/28. Ehemal. Preis 48 Thlr., war

auf 8 Thlr. ermäasigt, jetzt: 4 Thlr. Tl'/i Sgr.

Uftflo Geschichte der hellenischen Dichtkunst. 3 Bde
-DUILÜ} in 5 Abthlgn. Lpzg. 1838. 150 Bogen. Ldpn

1 2 Thlr., jetzt : 1 Thlr. 15 Sgr.

annotationea in Piatonis opera. 2 voll. Lipa. 1 S 1 9

—

32. Ldprs. 7 Thlr. zu 2 Thlr.

ln neuen Exemplaren direct oder, durch jede Buchhand-

lung zu beziehen von

laaac Sk Goar, Rossmarkt 6 in Frankfnrt a. M.

BnMWtrtl. «iMflw tat Dz. Bt. BztiBi In Srtnlj. £>iud »on 6. CrugnUn tu
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